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Religion in Zeiten der Krise – und warum sich  
die Auseinandersetzung damit lohnt 
 
  Yasemin El-Menouar

einen Impfstoff noch bewährte Verfahren, mit  
dem Virus umzugehen. Diese mussten Schritt 
für Schritt von der Wissenschaft entwickelt  
werden – ohne die Gewähr auf schnellen  
Erfolg. Die deutsche Politik hat angesichts 
dessen die Strategie gewählt, „auf Sicht zu 
fahren“ – und möglichst offen über die Un-
kenntnis zu sprechen. Eindämmungsmaßnah-
men wie die Maskenpflicht, Distanzregeln, 
Schul- und Geschäftsschließungen und sogar 
Ausgangssperren wurden mehrfach variiert 
und phasenweise je nach Bundesland unter-
schiedlich gehandhabt. Expertenräte bildeten 
sich und der Virologe Christian Drosten ver-
suchte in täglichen Statements, mit Daten und 
Fakten Orientierung zu schaffen. 

Zugleich diskutierten Expert:innen, Politi-
ker:in nen und Medienschaffende in unge-
zählten Talkrunden über den richtigen Kurs 
und eine akzeptable Balance zwischen Grund-
rechtseinschränkungen und Gesundheits-
schutz. 

Diese Auseinandersetzungen fanden in der 
Öffentlichkeit ein zwiespältiges Echo. Wäh-
rend einerseits die Kritik laut wurde, abwei-
chende Meinungen erhielten kein oder nur 
eingeschränkt ein Forum, sahen andere in 
diesen Kontroversen einen Beleg für das Feh-
len eines klaren Kurses in der Coronapolitik. 
Es ist davon auszugehen, dass das Menschen, 
die in besonderem Maße nach Halt und Ori-
entierung suchten, weiter verunsichert hat. 
Viele andere haben die unterschiedlichen me-

Die Krise nicht als Ausnahme, sondern als 
Normalzustand: Dieses Gefühl ist spätestens 
in den zurückliegenden pandemischen Jah-
ren im Alltag der Menschen angekommen. In-
zwischen ist die Coronapandemie zwar in den 
Hintergrund gerückt. Aber mit dem russischen 
Angriff auf die Ukraine und den Folgen dieses  
Kriegs hierzulande – wie vielen Geflüchteten,  
drohender Gasmangellage und steigenden 
Energiepreisen – hat die nächste Krise längst 
Raum gegriffen. Zugleich wächst die Sorge 
vor den kaum mehr zu kontrollierenden Aus-
wirkungen des Klimawandels, während das 
schwere Erdbeben in der Türkei und Syrien 
von der Weltgemeinschaft schnelle und koor-
dinierte Hilfe fordert.

Wir leben, das zeigt sich angesichts dieser 
sich überschlagenden Ereignisse, in einer Zeit 
multipler Krisen. Sie führen vor Augen, wie 
verwundbar unsere Gesellschaft ist. Routinen 
und eingespielte Lösungswege greifen plötz-
lich nicht mehr und, auch wenn sich das viele 
wünschen, die eine politische Antwort, die 
eine Krise beherrschbar macht, gibt es nicht. 
Demokratische Gesellschaften sind vielmehr 
gefordert, zugleich mit akutem Handlungs-
druck umzugehen und Verständigungspro-
zesse zu organisieren, aber auch zu vermit-
teln, dass ein vorausschauendes Handeln und 
Planen Grenzen hat.

Die Coronapandemie hat illustriert, was das 
in der Praxis bedeutet. Sie brach plötzlich und 
mit Wucht über die Welt herein; es gab weder 
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Suchen nach Gebeten weltweit um mehr als 
50 Prozent an (Bentzen 2020). Religion – ver-
standen als Quelle von Sinn – hilft Menschen 
zudem beim Umgang mit Stress und Unge-
wissheit. Das zeigte sich bereits während der 
europäischen Migrationskrise 2015/2016: 
Menschen, die sich als religiös einschätzen, 
fühlten sich weniger durch Migration bedroht 
(Hillenbrand 2020). Auch während der Coro-
napandemie haben religiöse Menschen pro-
blemorientierter und proaktiver agiert und 
wiesen dabei eine höhere Lebenszufriedenheit 
auf als Nichtreligiöse (Aschauer, Höllinger 
und Herbst 2020). Zudem wurden sie, einer 
anderen Studie zufolge, durch die Corona krise  
in ihrem Glauben sogar bestärkt, während 
sich die Glaubenszweifel unter Nichtreligiösen 
vertieft haben (Rigoli 2020). 

Vor dem Hintergrund dieser religiös gepräg-
ten Formen der Krisenbewältigung und ange-
sichts der Herausforderungen, vor denen wir 
als Gesellschaft auch künftig stehen werden, 
untersucht der Religionsmonitor 2023 länder-
vergleichend die Rolle von Religion in ihren 
vielfältigen Erscheinungsformen für den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt. Die verschie-
denen Studien dieser Reihe widmen sich aus 
unterschiedlichen Perspektiven dem Thema 
„Religion und Glaube in Zeiten der Krise“.

Nach einer Vorabveröffentlichung Ende 2022 
(El-Menouar 2022), die einen ersten Einblick 
in die Daten des Religionsmonitors 2023 ge-
geben hat, beschäftigt sich die vorliegende 
Publikation mit der Frage, wie Menschen die 
Coronapandemie erlebt haben und als wie 
hilfreich sie dabei Religion sowohl als indivi-
duelle „Coping-Strategie“ als auch als gesell-
schaftliches System neben anderen erleben. 
Religion kann gerade in Krisen ihre genuine 
Aufgabe der „Kontingenzbewältigung“ (An-
gehrn 1987) erfüllen. Als Teil der Zivilgesell-
schaft ermöglichen Religionsgemeinschaften 
zudem mit ihren umfangreichen Struktu-
ren Begegnung und gesellschaftliches Enga-
gement, zum Beispiel in Form von Hilfeleis-

dialen Informations- und Debattenangebote 
gerne angenommen, um sich eine eigene Mei-
nung zu bilden. 

Insbesondere in der Anfangsphase der Pan-
demie war jedoch auch ein zivilgesellschaft-
licher Aufbruch spürbar: In vielen Kommunen 
entstanden Hilfsinitiativen, Jüngere gingen 
für die älteren Nachbar:innen einkaufen. Das 
über die Grenzen der Belastbarkeit arbeitende 
Personal in Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen erfuhr große Wertschätzung. Auch 
die Religionsgemeinschaften haben ihren Teil 
beigetragen. Sie haben Seelsorge und Gottes-
dienste online angeboten sowie über ihre 
Wohlfahrtsorganisationen und in den Ge-
meinden praktische Hilfen organisiert. 

Wie aber haben die Menschen Religion in der 
Pandemie erlebt? Als eine Ressource, die ge-
sellschaftlich zum Tragen kam? Inwieweit 
hat ihnen ihre persönliche Religiosität in 
der Krise geholfen? In der öffentlichen De-
batte gingen die Meinungen dazu auseinan-
der. Manch eine:r stellte angesichts der gerin-
gen Sichtbarkeit der Kirchen in der Pandemie 
sogar die Frage, ob Religion in einer säkularen  
Gesellschaft überhaupt noch „systemrelevant“  
ist (El-Menouar 2020). 

Ein genauerer Blick auf die Coronapandemie  
und den Umgang mit ihr bietet sich daher an, 
um mehr zu erfahren über die wahrgenom-
mene Rolle von Religion und Religiosität in 
der Gesellschaft, auch im Vergleich zu ande-
ren „Bewältigungssystemen“ wie etwa der 
Wissenschaft oder der Politik. Damit lassen 
sich Erkenntnisse gewinnen, die auch für an-
dere anstehende Krisen und ihre individuelle 
als auch kollektive Bewältigung relevant sind. 

Krisenressource Religion?

Krisenzeiten sind ein Anlass zur Sorge, aber 
auch für eine verstärkte Sinnsuche. So stiegen 
zu Beginn der Coronapandemie die Google-
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tungen für Geflüchtete (u. a. Nagel und 
El-Menouar 2017). Daher sind religiöse 
Organisationen auch auf zivilgesellschaft-
licher Ebene wichtige Stützen in Krisen-
zeiten. Aber welche Relevanz kommt ihnen 
aus Sicht der Befragten zu? 

Im ersten Beitrag dieser Publikation un-
tersuchen Carolin Hillenbrand und Detlef 
Pollack, ob und wie sich individuelle Re-
ligiosität und Spiritualität in der Pande-
mie verändert haben, inwieweit die Krise 
existenzielle Fragen aufgeworfen hat und 
wie Religion als Krisenbewältigungssys-
tem bewertet wurde – neben anderen Be-
reichen wie Wissenschaft, Politik, Gesund-
heitssystem, Nachbarschaft und Familie. 
Im zweiten Beitrag analysiert Yasemin El-
Menouar, wie sich Religiosität und Spiri-
tualität sowie religiöse Praxis und Gottes-
glaube in den untersuchten Ländern in 
den letzten zehn Jahren entwickelt haben, 
um auf dieser Grundlage die Rolle von Re-
ligion in der Pandemie besser einordnen 
zu können. Zudem untersucht sie das Zu-
sammenspiel der verschiedenen gesell-
schaftlichen Krisenbewältigungssysteme, 
um so herauszuarbeiten, als wie hilfreich 
verschiedene Bevölkerungsgruppen diese 
Systeme erlebt haben. Um den Bogen zu 
zukünftigen Krisen zu spannen, nimmt ihr 
Beitrag abschließend in den Blick, was die 
Befragten als die größten Bedrohungen der 
Zukunft wahrnehmen.

In weiteren Publikationen des Religions-
monitors, die im Laufe des Jahres 2023 
erscheinen, werden wir die Themen 
„Reli giöse Vielfalt“, „Solidarität“ und 
„Ver schwörungsglaube“ näher beleuch-
ten. Insgesamt wurden für den Religions-
monitor 2023 10.657 Menschen in 
Deutschland, den Niederlanden, Frank-
reich, Großbritannien, Spanien, Polen 
sowie den USA befragt – allein in Deutsch-

Religionsmonitor 2023 – Methodensteckbrief 

Die Datenerhebung für den Religionsmonitor 2023 hat das 

infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH im 

Auftrag der Bertelsmann Stiftung durchgeführt. Die Daten 

beziehen sich – wie auch in den Vorgängerwellen der Jahre 

2009, 2013 und 2017 – auf die Grundgesamtheit der Bevöl-

kerung in Deutschland im Alter ab 16 Jahren. Erstmals kam 

für den Religionsmonitor für Deutschland eine Melderegister-

stichprobe zum Einsatz, die den aktuell bestmöglichen Stich-

probenzugang für Bevölkerungsbefragungen darstellt. Dieser 

Ansatz wurde ergänzt durch eine Zusatzstichprobe auf Basis 

eines Online-Access-Panels; beide Stichprobenquellen wur-

den mittels geeigneter Gewichtung miteinander verknüpft. 

Gemeinsam bildet dieser kombinierte Datensatz mit n = 4.363 

vollständigen Interviews die Analysebasis für die Erhebung in 

Deutschland (n = 2.038 aus dem Melderegister und n = 2.325 

aus dem Onlinepanel). Der Datensatz enthält Aufstockungen 

der Personen muslimischen Glaubens, deren Anteile im Rah-

men der Gewichtung an entsprechende Schätzungen aus der 

Einwohnermeldestichprobe angepasst wurden. 

Weitere Befragungen fanden in Frankreich, Großbritannien,  

den Niederlanden, Polen, Spanien und den USA ebenfalls auf 

Basis von Online-Access-Panels statt. Grundgesamtheit dieser 

internationalen Studienmodule war die in den jeweiligen  

Ländern lebende Bevölkerung mit Internetzugang im Alter ab 

16 Jahren. Auch bei den hier eingesetzten nationalen Online-

Access-Panels wurden quotierte Einsatzstichproben, die auf 

den Merkmalen Alter in Gruppen, Geschlecht und Region in-

nerhalb des Befragungslandes beruhten, vorgenommen und 

anschließend gewichtet. Eine Aufstockung für Mus lim:innen 

war im internationalen Studienmodul nicht vorge sehen. 

Der Gesamtdatensatz, bestehend aus insgesamt 10.657 Be-

fragten, setzt sich wie folgt zusammen: Deutschland N = 4.363 

Befragte, Frankreich N = 1.065, Großbritannien N = 1.045, 

Niederlande N = 1.051, Spanien N = 1.046, Polen N = 1.046, 

USA N = 1.041. Die Feldzeit aller Module lag im Juni und Juli 

2022.
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freikirchlich, muslimisch, andere Religions-
gemeinschaft) verbunden sind, war es indes 
nicht die alleinige: Eine besondere Orientie-
rungsfunktion übernahm in der Coronapande-
mie, die ja eine Gesundheitskrise war, die Wis-
senschaft. Religion erwies sich aber als damit 
kompatibel – was angesichts der potenziell 
unterschiedlichen Weltzugänge von Wissen-
schaft und Religion keine Selbstverständlich-
keit ist. Auch die Familie und die Nachbarschaft  
haben für die Menschen eine zentrale Rolle bei 
der Bewältigung der Coronapandemie gespielt. 

Welchen Beitrag kann Religion bei anderen, 
auch noch bevorstehenden Krisen leisten? 
Was wird ihr an Krisenbewältigungskompe-
tenz zugerechnet? 

Die vorliegende Studie legt nahe, dass auch in 
einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft 
Religion ein wichtiger Wert ist und zumindest  
für diejenigen, denen diese Ressource offen-
steht, eine Stütze in Krisenzeiten ist. Eine 
Frage, die sich aus unserer Untersuchung er-
gibt, ist aber, wie Religion – die in sich viel-
fältig ist – wirken kann in einer weltanschau-
lich zunehmend diversen Gesellschaft und 
welche brückenbildende Kraft ihr jenseits der 
einzelnen Religionsgemeinschaften zukommt. 
Entscheidend dafür wird sein, dass sich die 
Religionsgemeinschaften auf Augenhöhe ein-
bringen können in diese Gesellschaft, in der 
absehbar keiner Religion mehr Dominanz zu-
kommt und in der auch keine Religion für sich 
in Anspruch nehmen kann, einen exklusiven 
Zugang zur Wahrheit zu besitzen. Umso mehr 
kommt es darauf an, dass die Religionen ge-
meinsam ihre Anliegen und ihren besonderen  
gesellschaftlichen Beitrag sichtbar machen 
und ihrerseits unterstreichen: Nur im Zusam-
menspiel können die unterschiedlichen in-
stitutionellen und sozialen Bewältigungs-
systeme ein Fundament entwickeln, das in 
Krisenzeiten trägt.

land haben sich 4.363 Menschen beteiligt 
(siehe Infobox „Religionsmonitor 2023 – 
Methoden steck brief“). 

Verschiedene Krisenbewältigungssysteme 
greifen ineinander

Danken möchten wir Detlef Pollack und Caro-
lin Hillenbrand für die Analyse der Daten und 
die wertvollen Erkenntnisse, die sie mit ihrer 
Studie gewonnen haben. Festhalten lässt sich 
bereits hier ein Ergebnis: Die Coronakrise hat 
länder- und glaubensübergreifend existen-
zielle Fragen bei den Menschen aufgeworfen. 
Religion hat dabei in Deutschland aber nur 
eine untergeordnete Rolle gespielt – weder 
hat sich die Gebetspraxis wesentlich erhöht 
noch wurde Religion mehrheitlich als hilfrei-
ches Gesellschaftssystem gesehen. Sie gibt vor 
allem den Menschen Kraft und Orientierung, 
die schon vor der Pandemie religiös waren – 
das macht unsere Studie sehr deutlich. Auch 
auf gesellschaftlicher Ebene wird Religion 
primär von Menschen als hilfreich betrach-
tet, die religiös sind. So wurde in den USA ihr 
Beitrag zur Krisenbewältigung auch deutlich 
positiver bewertet als in anderen Ländern, in 
denen Religion gesamtgesellschaftlich eine 
geringere Rolle spielt. Unsere Studie zeigt 
aber auch, dass Religion die Kraft hat, Soli-
darität und Engagement zu fördern. Sie wird 
vor allem als soziale Ressource verstanden – 
neben Familie und Nachbarschaft. Somit wird 
sie weniger in ihrer institutionellen Rolle ge-
sehen und damit weniger mit der Institution 
Kirche verknüpft. Diese hat derzeit ohnehin 
einen schweren Stand, was auch die Ergeb-
nisse des Religionsmonitors verdeutlichen. 

Unsere Ergebnisse lassen zudem erkennen, 
dass nicht alle von den sozialen Strukturen 
profitiert haben, die Religion bietet. Denn  
Religion war für viele Menschen eine wichtige 
Stütze in Zeiten der Krise. Auch bei den jenigen, 
die einer Religionsgemeinschaft (katholisch, 
evangelisch, christlich-orthodox, evangelikal-
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dies auf rund ein Drittel und in den Niederlan-
den, in Großbritannien und in Frankreich auf 
jeweils fast die Hälfte der Befragten zu.

Krise hat Beschäftigung mit Sinnfrage 
ausgelöst

Die pandemiebedingte Unterbrechung des 
Alltags hat existenzielle Fragen aufgeworfen. 
Quer durch die Religionen und in allen unter-
suchten Ländern hat sie ein verstärktes Nach-
denken über den Sinn des Lebens ausgelöst: In 
Deutschland sagt rund ein Drittel der Befrag-
ten, in der Pandemie mehr über den Sinn des 
Lebens nachgedacht zu haben. Ähnlich hoch 
sind die Anteile in Frankreich, Großbritannien,  
den Niederlanden und Polen. In den USA und 
Spanien haben mit 43 beziehungsweise 45 
Prozent sogar noch mehr Menschen über 
diese existenzielle Frage nachgedacht. Dies 
betrifft nicht allein Menschen, die sich einer 
Religion zugehörig fühlen, sondern ebenso 
Menschen ohne Religionszugehörigkeit. Eine 
Hinwendung zum Glauben ist für Letztere 
damit allerdings nicht verbunden. 

Religion ist vor allem für religiös 
Engagierte eine Ressource

Zu mehr Beten und Meditieren hat die Pan-
demie vor allem die ohnehin religiös Enga-
gierten bewegt. Für sie ist ihr Glaube eine 
wichtige Ressource, auf die sie in Krisenzei-

Zentrale Erkenntnisse

Unsere Analysen lassen erkennen, dass Reli-
gion als individuelle Ressource und gesell-
schaftliche Kraft in den untersuchten Ländern 
unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Entspre-
chend spielt sie eine unterschiedlich große 
Rolle bei der Krisenbewältigung. Die Poten-
ziale, die Religion vor allem in gemeinschaft-
lichen und zivilgesellschaftlichen Strukturen 
entfalten kann, sind daher in der Coronapan-
demie häufig nicht zum Tragen gekommen. 

Die Kernergebnisse unserer Untersuchung 
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Länderübergreifender Säkularisierungs-
trend bei unterschiedlichem Ausgangs-
niveau

Der Säkularisierungstrend ist kein rein deut-
sches Phänomen, sondern ist auch in den üb-
rigen untersuchten Ländern zu beobachten –  
selbst in einem vergleichsweise religiösen 
Land wie den USA. Im Zehnjahresvergleich hat 
der Bevölkerungsanteil, für den Religion keine 
nennenswerte Rolle im Alltag spielt, deutlich 
zugenommen – dies lässt sich zumindest für 
die Länder belegen, die bereits im Religions-
monitor 2013 befragt wurden (hinzugekom-
men sind 2023 die Niederlande und Polen). 
Nach wie vor gibt es aber deutliche Unter-
schiede: Während sich in den USA nur gut 
jede:r Sechste als wenig bis gar nicht religiös 
versteht, ist es im überwiegend katholischen 
Polen immerhin jede:r Vierte. In Spanien trifft 
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Religiöse Zuversicht ist solidarische 
Kraft, aber kein Puffer gegen negative 
Emotionen

Fast neun von zehn Personen in Deutschland 
waren im Sommer 2022 zuversichtlich, die  
Coronakrise zu überstehen. Drei Viertel der 
Befragten gaben an, sich während der Pan-
demie sogar mehr für andere engagiert zu 
haben. Religiöse Menschen waren in dieser  
Gruppe überproportional häufig vertreten. 
Glaube generiert also offenbar auch soziale  
Kraft; er hilft nicht nur, individuell durch 
schwierige Zeiten zu kommen, sondern stärkt 
auch das Engagement für andere. 

Im Verlauf der Pandemie hatten allerdings 
viele auch mit negativen Emotionen zu kämp-
fen: Über ein Drittel der Befragten verspürte 
häufig Angst, fast ebenso viele fühlten sich 
häufig ohnmächtig und hilflos. Dies betrifft 
religiöse wie nicht religiöse Menschen glei-
chermaßen. Damit schützt auch der Glaube 
nicht vor negativen Emotionen und erweist 
sich nicht als Allheilmittel, diese zu bewäl-
tigen. 

Religion spielt bei der Krisenbewältigung 
nur nachrangige Rolle

Gefragt nach der Leistungskraft verschiedener 
gesellschaftlicher Bereiche zur Bewältigung 
der Coronapandemie wird die Religion in die  
letzte Reihe platziert: Die Befragten schreiben 
allen anderen Bereichen eine höhere Kompe-
tenz bei der Krisenbewältigung zu. Als am 
hilfreichsten wird die Familie (90 Prozent) 
angegeben, gefolgt von der Wissenschaft (85 
Prozent), dem Gesundheitssystem (81 Pro-
zent) sowie der Nachbarschaft (74 Prozent). 
Mit einigem Abstand, aber noch deutlich vor 
der Religion (29 Prozent), folgt die Politik 
(48 Prozent). Darin spiegelt sich die verän-
derte Stellung von Religion in der Gesellschaft 
wider: Früher konnte man sich die erfolgrei-
che Bekämpfung von Pest und Cholera ohne 

ten zurückgreifen. So haben länderübergrei-
fend circa 40 Prozent der Hochreligiösen in 
der Pandemie häufiger gebetet oder meditiert 
als zuvor – unter den Nichtreligiösen sind es 
lediglich 3 Prozent. In den religiös vitalen USA 
ist der Anteil derer, die ihre Gebets- und Me-
ditationspraxis während der Coronakrise aus-
geweitet haben, im Vergleich zu allen ande-
ren Ländern mit 34 Prozent am höchsten. Die 
konfessionelle Differenzierung lässt erkennen, 
dass vor allem Menschen, die eine inten sivere 
religiöse Praxis pflegen, diese in der Pandemie 
verstärkt haben. So hat unter den Evangelikal- 
Freikirchlichen knapp ein Drittel mehr gebe-
tet und meditiert, unter den Muslim:innen fast 
ein Viertel, unter den Protestant:innen waren 
es nur 10 Prozent und unter den Katholik:innen 
nur 9 Prozent.

Religiös-fundamentalistische wie spiritu-
elle Glaubensformen anschlussfähig an 
Verschwörungsnarrative

Wie Menschen die Coronakrise bewältigen, 
hängt auch von ihrem Glauben ab. Dabei kön-
nen sich einige Glaubensvorstellungen als 
empfänglich für Verschwörungsglauben er-
weisen, zum Beispiel religiös-fundamentalis-
tische Überzeugungen oder spirituelle Formen 
und Praktiken. Die Zugehörigkeit zu einer  
Religionsgemeinschaft hingegen scheint vor 
der Zuwendung zu verschwörerischen Theo-
rien zu schützen. Ein Grund dafür könnte die 
Einbindung in gemeindliche Kontexte sein, 
die Minderheitenmeinungen eher infrage 
stellen, anstatt sie kritiklos zu übernehmen. 

Ein strafendes Gottesbild, anhand dessen in 
der Vergangenheit traditionell Krisen und 
Schicksalsschläge religiös gedeutet wurden, 
findet sich in Deutschland nur bei einer Min-
derheit, der vor allem dogmatisch-funda-
mentalistische Gläubige sowie einige Spiritu-
elle angehören. Auch Menschen, die häufig in 
die Moschee gehen (nicht aber Muslim:innen 
generell), lassen sich dazu zählen. 



12

Religion als Ressource der Krisenbewältigung?

Mehr Optimismus und Solidarität bei 
positiver Bewertung des gesellschaft-
lichen Krisenmanagements 

Insgesamt sind Menschen, die die sozialen 
und institutionellen Ressourcen der Gesell-
schaft als hilfreich erlebt haben, mit deutlich 
mehr Zuversicht und Optimismus durch die 
Pandemie gelangt als andere. Personen, die  
in der Krise besondere Solidarität und Hilfs-
bereitschaft gezeigt haben, bewerten vor 
allem die sozialen Beziehungsstrukturen als 
hilfreich – haben aber auch die Institutionen  
als überwiegend hilfreich erlebt. Umgekehrt 
haben diejenigen, die weniger zuversichtlich  
durch die Pandemie gegangen sind und in  
der Krise auch kein Solidaritätspotenzial ent-
wickeln konnten, beide Krisenbewältigungs-
systeme als weniger hilfreich erlebt. Das zeigt, 
dass das individuelle Bewältigungsverhalten  
(„Coping“) und die Wahrnehmung gesell-
schaftlicher Institutionen und sozialer Res-
sourcen in einem Zusammenhang stehen. 
Darin steckt das Potenzial positiver Verstär-
kung, aber – bei fehlenden individuellen und 
gesellschaftlichen Ressourcen – auch die Ge-
fahr einer Negativspirale. 

Erfolgreiches Krisenmanagement 
abhängig von Wohnsituation 

Auffällig ist, dass vor allem Menschen, die 
nicht zufrieden mit ihrer Wohngegend sind, 
die Krisenbewältigungssysteme häufiger 
als nicht hilfreich bewerten. Dies weist da-
rauf hin, dass die sozialen und institutionel-
len Ressourcen, die zur Krisenbewältigung 
beitragen, in unterschiedlichen Stadtgebieten 
und Wohnorten ungleich verteilt sind. Tat-
sächlich hatte auch die Coronapandemie so-
zialräumlich unterschiedliche Auswirkungen, 
so war das Infektionsrisiko in benachteilig-
ten Stadtteilen deutlich höher. Investitionen 
in ein attraktives Wohnumfeld mit sozialer 
Infrastruktur und niedrigschwelligen nach-
barschaftlichen Begegnungsmöglichkeiten 

religiösen und kirchlichen Beistand nicht vor-
stellen. Heute hat sich das Vertrauen in die 
Bewältigung gesundheitlicher Krisen von der 
Kirche weitgehend auf andere Institutionen 
verlagert. 

Im europäischen Ländervergleich zeigen sich 
ähnliche Muster: Wissenschaft und Familie 
werden als besonders hilfreich, Religion wird 
mehrheitlich als nachrangig angesehen. Le-
diglich in den USA sprechen zwei Drittel der 
Befragten der Religion hohe Krisenbewälti-
gungskompetenzen zu; die Politik hingegen 
schneidet am schlechtesten ab. 

Religion wirkt als soziale Ressource – 
neben Familie und Nachbarschaft 

Innerhalb der verschiedenen Krisenbewäl-
tigungssysteme wird Religion von den Be-
fragten den sozialen Beziehungsressourcen 
zugeordnet, zu denen auch Familie und Nach-
barschaft gehören. Von diesen unterschieden 
werden institutionelle Ressourcen wie Wis-
senschaft, Gesundheitssystem und Politik. 
Religion – die prinzipiell Aspekte beider Sys-
teme in sich vereint – wird weniger mit in-
stitutionellem, etwa kirch lichem Handeln 
verknüpft, sondern eher mit sozialen Struk-
turen, zum Beispiel in den Gemeinden vor Ort 
und in familiären Beziehungen.

Menschen, die in der Pandemie besonders 
viel Halt und Orientierung durch soziale Be-
ziehungs- und Solidarstrukturen erfahren 
haben, begegneten der Pandemie deutlich zu-
versichtlicher und haben auch häufiger ande-
ren geholfen. Menschen ohne religiöse Bezüge 
konnten deutlich seltener von diesen Res-
sourcen profitieren. 



13

Religion in Zeiten der Krise

1.  Religion als soziale Ressource einbinden  
und neue Begegnungsräume schaffen: 
Religiöse Strukturen in unserer Gesell-
schaft – beispielsweise in Gemeinden, in 
der Nachbarschaft oder in anderen religi-
ösen Organisationen – können eine wich-
tige soziale Ressource sein. Sie sind eine 
Stütze in Zeiten der Krise und können re-
levante institutionelle Ressourcen ergän-
zen. Neben genuin religiösen Angeboten 
stellen Religionen auch Gelegenheits-
strukturen bereit für gegenseitige Hilfe 
und Unterstützung – sie können Knoten-
punkte sein, bei denen in Zeiten der Krise 
Hilfsinitiativen zusammenlaufen. Damit 
diese Strukturen größere Wirkung entfal-
ten können, müssen sie sich einerseits für 
Menschen anderer Weltanschauung und 
eine Vernetzung mit anderen Religionen 
öffnen. Andererseits sollten die verschie-
denen politischen Ebenen und insbeson-
dere die Kommunen die Religionen bei der 
Krisenbewältigung stärker mitdenken und 
einbinden. Gleichzeitig braucht es neue 
Begegnungsräume vor Ort, die jenseits  
religiöser Gemeinschaftsstrukturen Men-
schen miteinander vernetzen können und 
in Krisenzeiten für einen besseren Zu-
sam menhalt sorgen.

2.  Gesellschaftliche Bereiche müssen besser 
ineinandergreifen: Krisen können nicht 
von einzelnen gesellschaftlichen Akteuren 
bewältigt werden – sie benötigen ein In-
einandergreifen verschiedener Bereiche, 
die sich ergänzen und bestärken. Deswe-
gen gilt es, die unterschiedlichen Institu-
tionen besser miteinander zu verknüpfen,  
aber auch die sozialen Ressourcen, die 
den Menschen Halt geben – wie Familie, 
Nachbarschaft, Religion und andere Ge-
meinschaftsstrukturen vor Ort – zu stär-
ken. Allerdings hat die Pandemie gezeigt, 
dass dabei Verbesserungsbedarf besteht.  
Zwar ist es für die Politik - insbesondere 
in Krisenzeiten - kaum möglich, den Ein-
druck mangelnder Koordination und Kon-

können daher auch einen Beitrag zur gesell-
schaftlichen Krisenbewältigung leisten. 

Menschen sehen sich auch in Zukunft mit 
multiplen Krisen konfrontiert

Auch nach Abklingen der Pandemie machen 
sich Menschen große Sorgen über die Zukunft 
und fühlen sich durch zahlreiche Herausfor-
derungen bedroht, insbesondere durch Kli-
mawandel, globale Armut und kriegerische 
Konflikte. Der Klimawandel beschäftigt nicht 
nur die deutsche Bevölkerung, sondern wird 
auch in allen untersuchten europäischen Län-
dern als eine der drei größten Bedrohungen 
für die Zukunft gesehen. Anders in den USA: 
Hier stehen Terrorismus, der Zustand der 
Weltwirtschaft sowie weiterhin Risiken durch 
Pandemien und Infektionskrankheiten im 
Fokus der Bedrohungswahrnehmung.

Die meisten Sorgen hinsichtlich zukünftiger  
Bedrohungen machen sich die Befragten in 
Deutschland, in Spanien, Polen und Frank-
reich. Mit Blick auf die teils vergleichsweise 
schlechte Bewertung der Krisenbewältigungs-
systeme – vor allem in Frankreich – kann dies 
zu spürbaren Auswirkungen bei anhaltenden 
Krisen führen und den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt gefährden. 

Schlussfolgerungen

Krisen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eta-
blierte Steuerungssysteme außer Kraft setzen  
und dass ihre Auswirkungen kaum vorher-
seh bar sind. Deswegen ist der Umgang mit 
ihnen nur bedingt planbar. Eine Stärkung der 
Krisen resilienz gewinnt daher in einer Zeit 
multipler Krisen an gesellschaftlicher Bedeu-
tung. Ziel sollte es sein, dass sowohl die Ein-
zelnen als auch die Gesellschaft flexibler auf 
Krisen reagieren können. Aus dieser Studie 
lassen sich folgende Schlüsse ziehen:
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sistenz gänzlich zu vermeiden. Umso 
mehr kommt es darauf an, offen und ab-
gestimmt zu kommunizieren und vor 
allem deutlich zu machen, dass es alle 
braucht – Zivilgesellschaft, Religionen, 
Wirtschaft und Wissenschaft –, um eine 
Krise zu bewältigen.

3.   Orientierung geben durch Fakten – Ex-
pertenräte ausbauen: Die Befunde ver-
deutlichen die Bedeutung von Daten und 
Fakten in Krisenzeiten. Sie bieten Orien-
tierung und entziehen „alternativen  
Fakten“, die von selbst ernannten „Ex-
per t:in nen“ eingebracht werden, den 
Boden. Diesen in der Coronapandemie  
eingeschlagenen Weg gilt es auszubauen. 
Beispielsweise durch Sachverständigen-
räte, die inter- und transdisziplinär zu-
sammenarbeiten, widersprechende Stu-
dien lagen sichten und wissenschaftlich 
fundiert Stellung beziehen. Ethische As-
pekte, in die auch unterschiedliche re-
ligiöse Sichtweisen einfließen, sollten 
hierbei ebenfalls adressiert werden. So 
können die Expertenräte für beides ein-
stehen: für die weltanschauliche Vielfalt 
unserer Gesellschaft wie für die gemein-
sam getragene Überzeugung, dass Wis-
senschaftlichkeit und damit das kritische 
Hinterfragen von Aussagen unabdingbar 
für die Lösungsfindung in einer krisen-
haften, hochkomplexen Welt ist.
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der Religion vor allem eine gesellschaftlich 
integrative Funktion zu. In der Religion drü-
cke sich die Macht der Gesellschaft über den 
Einzelnen aus, deren Zusammenhalt im re-
ligiösen Kult gemeinschaftlich zelebriert 
werde. Andere wie etwa der bedeutende ame-
rikanische Soziologe Talcott Parsons (1966) 
begriffen Religion als ein Wertesystem, dem 
die Aufgabe zukomme, die handlungsleiten-
den Muster und Normen der Gesellschaft auf-
rechtzuerhalten.

Auch in der gegenwärtigen Religionssoziolo-
gie und Religionsphilosophie wird Religion  
oft funktional analysiert. Ins Zentrum dieser  
Analysen ist dabei der Begriff der Kontingenz 
gerückt. Sozialwissenschaftler wie etwa Nik las  
Luhmann (1977), Jürgen Habermas (1979: 163 ff.) 
oder Hermann Lübbe (1986) definieren Kon-
tingenz als das Bezugsproblem der Religion 
und behandeln diese als eine Form der Kon-
tingenzbewältigung. Dabei ist „kontingent“ 
das, was zwar möglich, aber nicht notwen-
dig ist, was also, wenn es eintritt, auch an-
ders sein könnte. Dann fragen Menschen nach 
dem „Warum“ und „Wozu“ des Ereignisses. 
Im Laufe ihres Lebens sind Menschen immer 
wieder Kontingenzerfahrungen ausgesetzt, 
ob diese nun positiv sind, wie zum Beispiel in 
der Erfahrung erfüllter Liebe, oder negativ, 
etwa angesichts von Leid, Ungerechtigkeit, 
Krankheit oder Tod. In all diesen Fällen ent-
stehen Fragen nach dem Sinn des Ereignisses 
und Fragen danach, wie man mit ihm fertig-
werden kann. Kontingenzerfahrungen werfen 

Die Coronapandemie hat die Menschheit der 
Moderne vor große, bis dahin nicht gekannte 
Herausforderungen gestellt. Selbst Länder  
des globalen Nordens mit in der Regel gut 
ausgebauten Wohlfahrtsstaats- und Gesund-
heitssystemen kamen an ihre Grenzen. Men-
schen waren mit Unsicherheit und Ängsten 
konfrontiert, mit Erfahrungen des Kontroll-
verlustes, mit Einschränkungen ihrer Hand-
lungsmöglichkeiten, mit neuen rechtlichen 
Regelungen und einer Fülle von (teils wider-
sprüchlichen) Informationen. Wie sind sie 
damit umgegangen? Wie haben sich die Men-
schen in dieser Krise orientiert? Wie haben  
sie sie verarbeitet? Und welche Rolle hat die 
Religion dabei gespielt?

Das Verhältnis von Krise und Religion hat die 
Soziologie seit ihren Anfängen interessiert. 
Die Beschäftigung mit der Frage, welchen 
Nutzen Religion erbringt, worin ihre Funktion 
angesichts der Widersprüche und Konflikte 
der Welt besteht, hat eine lange Tradition, die 
auf Karl Marx, ja bis in die Zeit der Aufklärung 
zurückgeht. Karl Marx (1844/1969: 378 f.) sah 
in der Religion vor allem ein Mittel des Tros-
tes, das die Menschen zur Bewältigung ihres 
materiellen Elends mit Hoffnung ausstatte, 
wenn auch mit einer illusorischen. Für ihn war 
die Religion das „Opium des Volks“: Men-
schen bedürfen seiner, solange sie nicht in der 
Lage sind, ihr Schicksal selbst in die Hand zu 
nehmen und sich von den Fesseln der Ausbeu-
tung zu befreien. Émile Durkheim (1912/1981), 
einer der Gründerväter der Soziologie, schrieb 

Religiöse und spirituelle Ressourcen, 
Deutungsmuster und Bewältigungsstrategien

 
  Carolin Hillenbrand und Detlef Pollack 
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Religiosität und Spiritualität unter den 
Bedingungen der Pandemie

Eine erste zu bearbeitende Forschungsfrage 
lautet mithin, inwieweit sich die Religiosität  
beziehungsweise Spiritualität der Menschen 
unter den Bedingungen der Pandemie ver-
ändert haben. Angesichts des begrenzten 
Umfangs der Studie kann diese Frage nicht 
in ihrer ganzen Breite behandelt werden. 
Wir konzentrieren uns zum einen darauf zu 
unter suchen, ob die Menschen in der Zeit der 
Coronapandemie mehr gebetet oder meditiert 
haben, und zum andern darauf herauszufin-
den, ob sie in dieser Zeit der Krise häufiger die 
Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt und 
damit ein religiös anschlussfähiges Problem 
aufgeworfen haben.

Eine weitere, sich daraus ergebende Frage 
lautet, in welchem Verhältnis die religiösen 
Strategien der Bewältigung der Krise zu an-
deren nicht religiösen Bewältigungsstrate-
gien stehen. Nicht nur die Frage interessiert, 
inwieweit sich die Betroffenen der Religion in 
der Krise zugewandt oder ihr gegenüber ge-
öffnet haben, sondern auch die, inwieweit sie 
sie als hilfreich erlebt haben und inwieweit 
andere Bereiche der Gesellschaft vielleicht als 
hilfreicher wahrgenommen wurden.

Welcher gesellschaftliche Bereich hilft am 
meisten bei der Krisenbewältigung?

In hochkomplexen, ausdifferenzierten moder-
nen Gesellschaften steht Religion unweigerlich 
in Konkurrenz zu anderen gesellschaftlichen 
Bereichen, die ebenfalls Angebote zur Krisen-
bewältigung bereithalten. Dazu zählen im Fall 
der Pandemie vor allem das Gesundheitssys-
tem und die Wissenschaft, aber auch der Staat 
und das Rechtssystem. Wie die Leistungen der 
Religion eingeschätzt werden und welche Be-
deutung man ihnen zumisst, lässt sich daher 
nur erfassen, wenn zugleich nach der Beurtei-
lung der Leistungskraft anderer gesellschaft-

auch Fragen nach Schuld und Verantwortung 
auf und haben daher oft eine ethisch-morali-
sche Dimension. 

In der Religionssoziologie hat insbesondere 
der kürzlich verstorbene Politikwissenschaft-
ler und Soziologe Ronald Inglehart seine  
Religionstheorie auf den Bezug zu solchen 
Kontingenz- und Unsicherheitserfahrungen 
auf gebaut. Er sieht einen engen Zusammen-
hang zwischen Erfahrungen existenzieller 
Unsicherheit und dem Bedürfnis nach religiö-
ser Vergewisserung: Je höher der Grad erfah-
rener materieller und sozialer Unsicherheit 
sei, desto höher sei auch das Religiositäts-
niveau (Norris und Inglehart 2004: 18 f.). 
Ingle hart bedient sich zur Durchführung sei-
ner Analysen ökonomischer Messzahlen, wie 
etwa des Gini-Koeffizienten, mit dem soziale  
Ungleichheit gemessen werden kann, und 
kommt auf dieser Grundlage weltweit zu Er-
gebnissen, die seine theoretische Annahme 
bestätigen. Der Nachteil dieses Untersu-
chungsdesigns besteht darin, dass unklar 
bleibt, inwieweit Unsicherheitserfahrungen 
wirklich Religiosität beeinflussen oder deren 
Deutung nicht immer schon auch von dieser 
beeinflusst ist. Unsicherheit kann auf diese 
Weise nicht wirklich unabhängig von Religio-
sität gemessen werden. Die Coronapandemie 
als „exogener Schock“ bietet die Gelegenheit, 
die These des Zusammenhangs zwischen Kri-
senerfahrung und Religiosität einer genaue-
ren Überprüfung zu unterziehen. Sie ermög-
licht die Untersuchung der Veränderung des 
Verunsicherungsgefühls in der Krise und die 
davon analytisch unterscheidbare Analyse der 
Veränderung religiöser Deutungen, Praktiken 
und Zugehörigkeiten. So lässt sich eine mög-
liche Wirkung der Krisenerfahrung auf Religi-
osität näher untersuchen.

„Die Coronapandemie als ‚exogener Schock‘ bietet die 
Gelegenheit, die These des Zusammenhangs zwischen 
Krisenerfahrung und Religiosität einer genaueren 
Überprüfung zu unterziehen.“
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Gottesglaube und Gotteszweifel im 
Umgang mit der Pandemie

Empirische Studien zeigen immer wieder, 
dass Menschen besonders in schwierigen Zei-
ten auf die Religion als Ressource zurück-
greifen.1 Zwei zentrale Formen des religiösen 
Copings lassen sich dabei identifizieren: posi-
tives versus negatives religiöses Coping.  
Positives religiöses Coping zeichnet sich 
durch eine positive, vertrauensvolle Bezie-
hung mit der transzendenten Kraft aus, durch 
Gefühle der Geborgenheit und Verbundenheit  
und durch eine positive, vergewissernde 
Weltsicht. Negatives religiöses Coping hinge-
gen spiegelt sich in einer unsicheren Bezie-
hung zu Gott wider, in religiösem Zweifeln,  
Gefühlen der Verlassenheit und einer bedroh-
lichen Weltsicht (Pargament , Feuille und 
Burdzy 2011: 51/57). Die Hypothese (die in 
vielen Studien empirisch bestätigt werden  
konnte) lautet, dass positives religiöses Co-
ping zum kon struktiven Umgang mit Krisen-
situation beiträgt, das heißt, mit Wohlbe-
finden und positiven Gefühlen einhergeht. 
Umgekehrt erweist sich negatives religiöses 
Coping als nicht hilfreich oder sogar schädlich 
und schlägt sich beispielsweise in negativen 
Gefühlen wie Ohnmacht und Hilflosigkeit nie-
der (Ano und Vasconcelles 2005).

Angelehnt an aktuelle Studien zu religiösem 
Coping während der Coronapandemie (siehe 
z. B. Habib, Hussain und Habib 2020; Asgari  
Ghoncheh et al. 2021; Luccetti et al. 2021;  
Pirutinsky , Cherniak und Rosmarin 2020; 
Yildrim et al. 2020) untersuchen wir diese Hy-
pothese mithilfe der Daten des Religionsmo-
nitors. Dabei erfassen wir positives religiöses  
Coping durch Bezugnahme auf Gefühle der 
Zuversicht sowie die Bereitschaft zu Solidari-
tät und Hilfsbereitschaft, negatives religiöses 
Coping durch die Erfassung von Gefühlen der 
Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit.

1 Als Überblick siehe zum Beispiel die Metastudie von 
Ano und Vasconcelles 2005.

licher Bereiche gefragt wird. Entsprechend ist 
unsere zweite forschungsleitende Frage: Ver-
trauen in Gott und Vertrauen in die Wissen-
schaft – geht das zusammen, behindert sich 
das? 

Als wie hilfreich zur Bewältigung der 
Krise werden das Gesundheitssystem, 
die Wissenschaft, Politik, Nachbarschaft, 
Familie sowie Religion angesehen?

Mit der Bewältigung von Stress- und Krisen-
situationen setzt sich insbesondere die psy-
chologische „Coping“-Forschung auseinan-
der (siehe z. B. Faltermaier 2017; Lazarus 
und Folkmann 1984; Schumacher und Re-
schke 1994). „Coping“ ist dabei definiert als 
„Bewältigungsverhalten“, das heißt als eine 
„Form der Auseinandersetzung bzw. des Um-
gangs mit psychisch und physisch als be-
lastend empfundenen Situationen […] oder 
erwarteten Ereignissen, welche die Ressour-
cen einer Person berühren oder überstei-
gen“ (Faltermaier und Lessing 2021). Dabei 
wurde die religiöse Dimension zunächst weit-
gehend vernachlässigt, bis Pargament (1997) 
das Konzept des „religiösen Copings“ ein-
führte. Er definierte religiöses Coping als das 
Bemühen, Krisensituationen in Verbindung 
zum „Heiligen“ zu verstehen und zu bewäl-
tigen. Das „Heilige“ kann sich je nach Religi-
onszugehörigkeit und individuellem Glauben 
auf unterschiedliche transzendente Mächte, 
Götter etc. beziehen (Pargament, Feuille und 
Burdzy 2011: 52). Religiöse Bewältigung dient 
mehreren Funktionen, beispielsweise der 
Suche nach Sinn, Intimität mit anderen, Iden-
tität, Kon trolle, Angstabbau, Transformation 
sowie der Suche nach dem Heiligen oder der 
Spiritualität selbst (a. a. O.: 52 f.).
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indem sie ihnen einfache Antworten auf kom-
plexe Fragen geben und mit einer sinnvollen  
Welt an schau ung versehen. Der Glaube an ein 
gemein sames Verschwörungsnarrativ könne 
durch Abgrenzung von Outgroups eine starke 
Ingroup-Identität und starke soziale Bindun-
gen schaffen. Dies biete den An hän ger:in nen  
von Ver schwörungstheorien in Zeiten der Un-
sicherheit ein Gefühl der Sicherheit sowie der 
sozialen Zugehörigkeit (Goreis und Vora cek 
2019; Schlipphak , Bollwerk und Back 2020; 
Seidel et al. 2021). In ihrer Metastudie von  
2019 kommen Goreis und Voracek zu dem 
Schluss, dass religiöse Menschen anfälliger 
für Verschwörungstheorien seien als nicht  
religiöse Menschen. Menschen mit paranor-
malen Überzeugungen und religiösen Denk-
weisen neigten stärker als andere dazu, an 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und eta-
blierten Überzeugungen zu zweifeln und 
alter native Positionen zu beziehen: „[I]f or-
thodoxies are doubted in one area (such as the 
belief in ghosts), they are doubted in other 
areas (such as official explanations of events 
or catastrophes) as well, thus explaining the 
path to conspiracy beliefs“ (Goreis und Vo-
racek 2019: 6). Daher stellt sich die Frage, 
wie Religiosität zu Verschwörungsnarrativen 
steht: Fungiert sie stärker als Barriere oder 
stärker als Brücke zu den verschwörungs-
theoretischen Mythen? 

Religiöse und spirituelle Deutungsmuster 
der Pandemie

In den bisherigen empirischen Studien (die 
insbesondere aus der Psychologie stammen) 
wird die Religiosität in der Regel eindimen-
sional erfasst, das heißt über den selbst ein-
geschätzten Grad der Religiosität (Goreis und 
Voracek 2019). Jüngste Studien im Kontext der 
Coronapandemie weisen jedoch auf die Ambi-
valenz und Komplexität der Zusammenhänge 
zwischen religiösen und spirituellen Dimensi-
onen sowie dem Glauben an Verschwörungs-
theorien hin (Hillenbrand und Pollack 2021; 

Die dritte forschungsleitende Frage lautet 
folglich, welche Rolle religiöse Coping-Stra-
tegien beim Umgang mit der Coronapande-
mie spielen.

Doch wie lässt sich verstehen, ob jemand auf 
religiöse Sinn- und Deutungsmuster zur Be-
wältigung der Krise oder auf andere, nicht 
religiöse zurückgreift? Insbesondere Ver-
schwörungstheorien haben im Zuge der Co-
vid-19-Pandemie eine neue Sichtbarkeit 
erlangt, die sich in machtvollen Demonstra-
tionen, im Widerstand gegen die Coronamaß-
nahmen und in staatskritischen Einstellungen 
und Verhaltensmustern gezeigt hat (Butter  
und Knight 2020; Nachtwey, Schäfer und Frei 
2020; Tezcan 2020). Neben Verschwörungs-
theorien stehen religiöse Deutungsmus-
ter, etwa die Interpretation der Pandemie als 
Strafe Gottes oder die Zusage, auch im Ange-
sicht der Krise auf Gott vertrauen zu können. 
Auf der Grundlage der neuesten Religions-
monitor-Welle untersuchen wir, wie verbrei-
tet diese Deutungsmuster in Deutschland sind 
und welche Merkmale und Faktoren die Affi-
nität zu den jeweiligen Deutungsmustern er-
klären können.

Unter den akademischen Disziplinen, die 
diese Phänomene aus unterschiedlichen Per-
spektiven analysieren, ist es vor allem die 
Psychologie, die empirische Studien insbe-
sondere zur Akzeptanz von Verschwörungs-
theorien2 beigesteuert hat. So wird in der 
Psychologie die These vertreten, Verschwö-
rungstheorien würden den Menschen Stabi-
lität und ein Gefühl der Kontrolle vermitteln,  

2 „Verschwörungstheorien“ sind komplex und vielfältig 
– neben dem Begriff „Theorien“ werden auch andere 
Termini wie „Ideologien“, „Narrative“, „Mythen“ 
o. Ä. verwendet. Weitergehende terminologische De
batten gehen über den Rahmen dieser Publikation hi
naus. Wir verweisen auf einschlägige Werke wie Butter 
und Knight 2020 oder Reinalter 2018.

„Doch wie lässt sich verstehen, ob jemand auf religiöse 
Sinn- und Deutungsmuster zur Bewältigung der Krise 
oder auf andere, nicht religiöse zurückgreift?“
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3)  Die Belonging-Dimension bezieht sich 
auf die Religionszugehörigkeit einer Per-
son, das heißt auf die Frage, ob sich je-
mand etwa mit dem Christentum, dem 
Islam oder dem Judentum identifiziert, in 
eine Religionsgemeinschaft eintritt, mit 
ihr sympathisiert usw.

Der vierte forschungsleitende Fragekomplex 
bezieht sich daher auf die Zusammenhänge 
zwischen den ausdifferenzierten Dimensionen 
von Religiosität und Spiritualität auf der einen 
Seite und den religiösen und nicht religiösen 
Deutungsmustern der Pandemie auf der an-
deren Seite: Inwieweit gehen Religiosität und 
Spiritualität mit einem stärkeren Glauben an 
Coronaverschwörungstheorien, mit der Deu-
tung der Pandemie als Strafe Gottes bezie-
hungsweise mit einer Interpretation im Lichte 
des Vertrauens in Gott einher? Schließlich 
setzen wir diese Deutungsmuster noch ein-
mal systematisch in Beziehung zu den Vari-
ablen, die Aufschluss darüber gehen, wie gut 
(oder schlecht) die Menschen durch die Krise 
kommen (Zuversicht, Solidarität, Angst, Ohn-
macht).

Die soziologische und psychologische For-
schung weist der Religion eine besondere 
Kompetenz im Umgang mit Krisen zu. Einige 
Religionsforscher:innen sehen das Spezifikum 
von Religion geradezu darin, Sinnformen und 
Praktiken zur Bewältigung von Kontingenz-
erfahrungen bereitzustellen. Mit ihren funk-
tionalen Herangehensweisen schreiben sie der 
Religion eine Aufgabe zu, die sie in allen Ge-
sellschaften, auch noch in modernen, hoch-
differenzierten und hocheffizienten Gesell-
schaften zu erfüllen vermag.

Die Coronapandemie war zweifellos eine Krise 
mit dem Charakter eines kontingenten Ereig-
nisses, für dessen Bearbeitung Religion so-

Hillenbrand und Pollack i. E.; Pollack und Hil-
lenbrand i. E.; Yendell, Hidalgo und Hillen-
brand 2021). Das macht es erforderlich, den 
religiösen Faktor möglichst differenziert zu 
erfassen. Die neueste Welle des Religionsmo-
nitors bietet nun die einzigartige Gelegenheit, 
die Rolle von religiösen und spirituellen Sinn-
formen und Praktiken umfassend und multi-
dimensional zu analysieren.

Um unterschiedliche Dimensionen von Reli-
giosität und Spiritualität herauszuarbeiten, 
folgen wir dem Mehrdimensionenmodell von 
Charles Glock (1962) und der daran anschlie-
ßenden Forschung, die zu einer Modifizierung 
der von ihm vorgenommenen Unterscheidun-
gen und zur Herausstellung von drei Kern-
dimensionen geführt hat (siehe z. B. Basedau, 
Gobien und Prediger 2017; Bloom und Arikan 
2013; Olson und Warber 2008; Schnabel und 
Grötsch 2014; Traun müller 2012):

1)  Die Believing-Dimension umfasst den 
persönlichen Glauben, der nach seiner In-
tensität und seinen Inhalten untersucht 
werden kann. Was die Inhalte angeht, so 
lässt sich noch einmal zwischen einem in-
klusiven und einem exklusiven Konzept, 
zwischen verschiedenen Gottesbildern 
(z. B. persönlicher versus unpersönlicher 
Gott), unterschiedlichen religiösen Erfah-
rungen (z. B. Erfahrungen eines eingrei-
fenden Gottes versus mystische Gefühle 
des Einsseins mit allem) sowie zwischen 
institutionell gebundener Religiosität und 
individualis tischer Spiritualität (Streib 
und Klein 2016) unterscheiden.3 

2)  Mit der Behaving-Dimension werden re-
ligiöse Praktiken erfasst, die privat (z. B. 
das private Gebet oder die private Medi-
tation) oder öffentlich sein können (z. B. 
Teilnahme am Gottesdienst).

3 Zur Diskussion einer neuen Sozialform des Religiösen  
allgemein siehe z. B. Hood 2003; Oman 2013; Streib 
und Klein 2016.

„Die soziologische und psychologische Forschung weisen 
der Religion eine besondere Kompetenz im Umgang mit 
Krisen zu.“
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zialwissenschaftlichen Annahmen zufolge 
eine besondere Kompetenz mitbringen sollte. 
Nicht allein das Religionssystem war durch 
die Pandemie herausgefordert, das waren 
auch das Gesundheits-, das Wissenschafts-, 
das Politik-, das Rechtssystem und viele an-
dere Bereiche der Gesellschaft. Sie alle waren 
auf die Pandemie wenig gut vorbereitet und 
mussten flexibel reagieren. Im Unterschied zu 
ihnen verfügt die Religion über einen jahrhun-
derte-, ja jahrtausendealten Schatz an For-
men zur Vermittlung von Trost und Hoffnung, 
über Bilder und Sprachformen, die ebenso Ge-
fühle der Angst, der Ohnmacht und der Hilf-
losigkeit veranschaulichen wie Vertrauen und 
Zuversicht aufbauen können. Religion verfügt 
also über Ressourcen zur Deutung und Bewäl-
tigung der Krise, die kaum ein anderer Bereich 
der Gesellschaft zu bieten hat. War sie deshalb 
gegenüber anderen Bereichen im Vorteil?

Die soziale und persönliche Relevanz von Re-
ligion hat in Deutschland und anderen moder-
nen Gesellschaften des Westens in den letzten 
Jahren stark nachgelassen. Die Coronakrise 
könnte als eine Gelegenheit für Religion und 
Kirchen verstanden werden, ihre Funktion als 
Kontingenzbewältigungssystem unter Beweis 
zu stellen. Ist das gelungen?
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Empirische Analyse

Mehrheit von knapp 82 Prozent während der 
Pandemie unverändert geblieben ist. Etwa 7 
Prozent geben an, dass sie etwas oder deutlich 
weniger gebetet beziehungsweise medi tiert 
haben, und 10 Prozent, dass sie etwas oder 
deutlich mehr gebetet oder meditiert haben 
(siehe Abbildung 1).4 

Religiöse Praxis während der Pandemie 
mehrheitlich unverändert

Interessant ist über diese allgemeine Beob-
achtung hinaus, bei welchen religiösen Grup-
pen die Veränderungen bei der Gebets- und 
Meditationspraxis besonders deutlich ausfal-
len und bei welchen sie weniger sichtbar sind. 
Zur Beantwortung dieser Frage betrachten 
wir die Veränderungen aufgegliedert nach den 
Religionsgruppen.

4 Dieses Ergebnis deutet auf etwas andere Dynamiken 
hin als die Befunde einer früheren (nicht repräsen
tativen) Onlinestudie. In dieser Studie mit insgesamt 
2.373 Befragten fragten Forscher:innen am Exzellenz
cluster Religion und Politik an der Universität Müns
ter in Kooperation mit dem Forschungsinstitut Gesell
schaftlicher Zusammenhalt (FGZ) nach der (selbst 
eingeschätzten) Veränderung des Glaubens während 
der Coronapandemie (im Untersuchungszeitraum von 
Juli 2020 bis Januar 2021). Hier gaben 32 Prozent der 
Befragten an, dass sich ihr Glaube verstärkt habe – bei 
11 Prozent hat er sich abgeschwächt (siehe Hillenbrand 
2020; i. E.). Das könnte darauf hindeuten, dass eine 
Verstärkung des Glaubens nicht unbedingt auch mit 
einer stärkeren Glaubenspraxis (wie Gebet oder Medi
tation) einherging.

In unserem empirischen Teil folgen wir den 
oben aufgeworfenen Forschungsfragen. Zu-
nächst beschäftigen wir uns mit den Verände-
rungen von Religiosität und Spiritualität unter 
Bedingungen der Pandemie. Anschließend 
gehen wir auf die Relevanz unterschiedlicher 
Systeme (wie Religion, Wissenschaft, Politik) 
zur Krisenbewältigung ein, ehe wir positive 
sowie negative religiöse Coping-Strategien 
und deren Wirkungen untersuchen. Schließ-
lich analysieren wir zentrale Deutungsmuster 
der Pandemie.

Veränderung von Religiosität und 
Spiritualität unter Bedingungen der 
Pandemie

Zu Untersuchung der Veränderungen von Re-
ligiosität und Spiritualität unter Bedingun-
gen der Pandemie ziehen wir zwei Indikatoren 
heran: zum einen die Frage, inwieweit sich 
während der Coronapandemie das Gebetsver-
halten der Befragten verändert hat, zum an-
deren, inwieweit die Befragten in der Zeit von 
Corona mehr oder weniger über den Sinn des 
Lebens nachgedacht haben. Der erste Indika-
tor kann als ein Ausdruck persönlicher Religi-
osität interpretiert werden, mit dem zweiten 
wollen wir Veränderungen im Kontingenz-
erleben erfassen.

Die Auswertung der Daten des Religions-
monitors lässt erkennen, dass die Gebets- 
beziehungsweise Meditationspraxis bei der 
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Dabei ist anzumerken, dass in unseren empi-
rischen Analysen nur weltanschauliche Grup-
pen eigenständige Berücksichtigung finden, 
deren Fallzahl größer als 30 ist.5 Das ist in der 
deutschen Stichprobe neben der Gruppe der 
Nichtreligionszugehörigen bei Katho lik:innen, 
Protestant:innen, Christlich-Orthodoxen, 
Evangelikal-Freirchlichen,6 Mus li m:innen, 
Buddhist:innen sowie Hindu ist:innen der Fall.7 
Die restlichen Religionsangehörigen (u. a.  
Jüdinnen und Juden) werden in der Kategorie 
„andere Religionsgemeinschaften“ zusam-
mengefasst. In Tabelle 1 ist die Verteilung der 
Religionsgruppen dargestellt.

5 Ab einem Stichprobenumfang von 30 kann laut „zen
tralem Grenzwertsatz“ in der Statistik annähernd von 
einer Normalverteilung ausgegangen werden (Wei
gand 2009: 221–225).

6 Die Gruppe der EvangelikalFreikirchlichen umfasst 
ein weites Spektrum an Zugehörigkeiten. Obwohl sich 
die einzelnen Religionsgemeinschaften im Einzelnen 
stark unterscheiden, zählen wir zu dieser Gruppe An
gehörige der evangelischen Freikirchen ebenso wie 
Angehörige von Pfingstkirchen und evangelikalen Ge
meinschaften. Gemeinsam ist ihnen die Distanz zu den 
Landeskirchen, ein engagiertes Christsein, eine Ethi
sierung der Lebensführung sowie die persönliche Ent
scheidung für den Glauben.

7 Befragungsergebnisse mit Bezug auf Religionsgruppen 
mit niedrigerer Fallzahl (etwa bei den Evangelikal
Frei kirchlichen, Buddhist:innen und Hinduist:innen) 
sind mit besonderer Vorsicht zu interpretieren.

deutlich mehretwas mehretwa gleich gebliebenetwas wenigerdeutlich weniger

37

82

43

ABBILDUNG 1  Gebets- und Meditationshäufigkeit in der Coronapandemie (in %)

Frage: „Haben Sie die folgenden Aktivitäten während der Coronapandemie mehr bzw. weniger praktiziert als in  
der Zeit vor Corona: gebetet oder meditiert?“ 
Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung Deutschland ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle, gewichtet.

TABELLE 1   Religions- und Konfessions zugehörigkeit der 

Befragten in Deutschland

Religions zugehörigkeit Häufigkeit
Gültige 
Prozente

keine Religions gemeinschaft 1.568 36,1

katholisch 975 22,5

evangelisch 954 22,0

christlich-orthodox 82 1,9

evangelikal-freikirchlich und 
pfingstkirchlich

48 1,1

muslimisch 371 8,5

buddhistisch 39 0,9

hinduistisch 56 1,3

andere Religions-
gemeinschaft

245 5,6

Gesamt 4.363 100,0

Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung Deutschland 
ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle, gewichtet.
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bets- beziehungsweise Meditationspraxis bei 
der überwiegen den Mehrheit (87 Prozent) un-
verändert; bei etwa 6 Prozent hat sie sich ver-
ringert; bei knapp 7 Prozent verstärkt. Es lässt 
sich also sagen, dass vor allem Angehörige von 
religiösen Gruppen, die ohnehin für ihre ver-
gleichsweise intensive Religionspraxis bekannt 
sind, diese Praxis während der Coronapande-
mie verstärkt haben. 

Mehr Nachdenken über den Lebenssinn

Bei der Frage, inwieweit während der Pande-
mie mehr über den Sinn des Lebens nachge-
dacht wurde, ergibt sich ein etwas anderes 
Bild (siehe Abbildung 3). Nicht über 80 Pro-
zent, sondern nur rund 60 Prozent sprechen 
von einer unveränderten Praxis, während 5 
Prozent sagen, dass sie weniger über den Sinn 
des Lebens nachgedacht haben, über ein Drit-
tel hat das hingegen vermehrt getan.

Abbildung 2 weist die veränderte Glaubens- 
beziehungsweise Meditationspraxis während 
der Coronapandemie aufgegliedert nach der 
Religionszugehörigkeit aus. Insgesamt bestä-
tigt sich der Befund, dass diese Praxis während  
der Pandemie mehrheitlich unverändert ge-
blieben ist. Der differenzierte Blick verdeutlicht  
jedoch auch, dass sich eine verstärkte Gebets- 
beziehungsweise Meditationspraxis vor allem 
in der Gruppe der Evangelikal-Freikirchlichen 
(knapp ein Drittel hat mehr praktiziert), der  
Muslime (knapp ein Viertel) sowie der Bud-
dhis t:in nen (rund 43 Prozent) findet. Unter den 
Protestant:innen sind es hingegen nur rund 
10 Prozent, unter den Katholik:innen knapp 
9 Prozent und unter den Hindus bei knapp 16 
Prozent, die für sich eine verstärkte Glaubens-
praxis während der Pandemie in Anspruch 
nehmen. Unter denjenigen, die keiner Reli-
gionsgemeinschaft angehören, bleibt die Ge-
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ABBILDUNG 2   Gebets- und Meditationshäufigkeit in der Coronapandemie – nach Religionszugehörigkeit (in %)

Frage: „Haben Sie die folgenden Aktivitäten während der Coronapandemie mehr bzw. weniger praktiziert als in  
der Zeit vor Corona: gebetet oder meditiert?“ 
Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung Deutschland ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle, gewichtet.

„Vor allem Angehörige von religiösen Gruppen, 
die ohnehin für ihre vergleichsweise intensive 
Religionspraxis bekannt sind, haben also während  
der Coronapandemie diese Praxis verstärkt.“
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Hinwendung zu Glaubenspraktiken feststel-
len. Wie das Verhältnis von Krisenerfahrung 
und Religion im Einzelnen aussieht, bedarf 
also weiterer Analysen.

Blick auf andere Länder

In einem nächsten Schritt vergleichen wir 
diese Ergebnisse für Deutschland mit den fünf 
in den Religionsmonitor 2023 ebenfalls ein-
bezogenen Ländern Frankreich, Großbritan-
nien, die Niederlande, Spanien, Polen sowie 
die USA. 

Sofern vor allem Religionsangehörige mit einer 
intensiven religiösen Bindung in der Pandemie 
mehr gebetet und meditiert haben, ist zu er-
warten, dass sich im internationalen Vergleich 
die höchsten Zuwächse in den Ländern zeigen, 
die am wenigsten durch Prozesse von Säku-
lari sierung und Entkirchlichung geprägt sind. 
Tatsächlich bleibt in den in die Studie einbezo-
genen Ländern die Gebets- und Meditations-
praxis bei einer Mehrheit der Befragten un-
verändert (siehe Abbildung 5). In den religiös 
vitalen USA liegt dieser Anteil mit 58 Prozent 
allerdings am niedrigsten. Dort ist der Anteil 

Differenziert nach den Religionsgruppen 
(siehe Abbildung 4) zeigt sich eine verstärkte 
Auseinandersetzung mit der Sinnfrage erneut 
vor allem bei den Evangelikal-Freikirchlichen, 
den Mus lim:innen und den Buddhist:innen  
(jeweils rund die Hälfte gibt an, mehr über den 
Sinn des Lebens nachgedacht zu haben). Bei 
den Katho lik:in nen sind es gut 35 Prozent, bei 
den Protes tant:in nen 32 Prozent, bei den Or-
thodoxen 38 Prozent und bei den Hindus 22 
Prozent. Selbst unter denjenigen, die keiner 
Religionsgemeinschaft angehören, gibt knapp 
ein Drittel an, in der Coronazeit mehr über 
den Sinn des Lebens nachgedacht zu haben.

Als kurzes Zwischenfazit lässt sich festhal-
ten, dass in der Zeit der Coronapandemie un-
abhängig von der Religionszugehörigkeit für 
viele Menschen die Kontingenzfrage relevant 
geworden ist. Zu einer verstärkten Gebets- 
und Meditationspraxis hat das aber nur ver-
gleichsweise wenige und dabei insbesondere 
die religiös Hochengagierten bewegt. Für sie 
scheint der Glaube eine wichtige Ressource 
zu sein, auf die sie in Krisenzeiten zurück-
greifen. Unter den Nichtreligionszugehörigen 
hingegen lässt sich trotz ihrer gesteigerten 
Offenheit für die Sinnfrage keine verstärkte 

deutlich mehretwas mehretwa gleich gebliebenetwas wenigerdeutlich weniger
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ABBILDUNG 3   Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens in der Coronapandemie (in %)

Frage: „Haben Sie die folgenden Aktivitäten während der Coronapandemie mehr bzw. weniger praktiziert als in  
der Zeit vor Corona: über den Sinn des Lebens nachgedacht?“ 
Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung Deutschland ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle, gewichtet.
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und Frankreich eine beträchtliche Erhöhung 
der religiösen und spirituellen Praxis – gerade 
auch im Vergleich zu dem etwas weniger sä-
kularisiert geltenden Deutschland. Anderer-
seits nimmt die Gebets- und Meditationspra-
xis im hochkatholischen Polen am stärksten 
ab. Wie lässt sich das erklären?

Eine mögliche Antwort kann eine Studie des 
Pew Research Centers liefern. Sie zeigt, dass 
in keinem anderen der über 100 einbezogenen  
Länder die Bedeutungszuweisung von Reli-
gion in der jüngeren Generation so stark von 
der in der älteren Generation abweicht wie in 
Polen (Pew Research Center 2018: 17). Das lässt 
sich zunächst als Hinweis auf eine starke Ten-
denz zur Entkirchlichung in Polen lesen. So 
liegt das Niveau der Religiosität in Polen zwar 
höher als in vielen anderen Ländern Europas, 
der Prozess der Entkirchlichung scheint hier 
aber besonders schnell voranzuschreiten. Da 
ältere Befragte in der polnischen Stichprobe 
des Religionsmonitors unterrepräsentiert sind, 
schlägt der hohe Säkularisierungsgrad der jun-
gen Generation bei der Frage nach der Gebets- 

derer, die ihre Gebets- und Meditationspraxis 
während der Coronakrise ausgeweitet haben, 
im Vergleich zu allen anderen Ländern am 
höchsten. Für ein gutes Drittel der Befragten 
(rund 34 Prozent) gilt das, es folgen Spanien 
(23 Prozent), Großbritannien (19 Prozent), 
Frankreich (14 Prozent), Niederlande (13), 
Polen (12 Prozent) und schließlich Deutsch-
land (10 Prozent). Verringert haben ihre reli-
giöse beziehungsweise spirituelle Praxis in der 
Zeit der Pandemie vor allem Befragte in Polen 
(21 Prozent). Am anderen Ende liegt Großbri-
tannien (5 Prozent), während die Werte in den 
Niederlanden, in Spanien, den USA, Frankreich 
und Deutschland auf ähnlichem Niveau zwi-
schen 7 und 9 Prozent liegen.  

Zwei Tendenzen sind hierbei auffällig und 
eher unerwartet. Einerseits zeigt sich für die 
stark säkuralisierten Länder Großbritannien 
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ABBILDUNG 4   Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens in der Coronapandemie – nach Religionszuhgehörigkeit (in %)

Frage: „Haben Sie die folgenden Aktivitäten während der Coronapandemie mehr bzw. weniger praktiziert als in  
der Zeit vor Corona: über den Sinn des Lebens nachgedacht?“ 
Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung Deutschland ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle, gewichtet.

„In den USA ist der Anteil derer, die ihre Gebets- und 
Meditationspraxis während der Coronakrise ausgeweitet 
haben, im Vergleich zu allen anderen Ländern am 
höchsten.“
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nach Religionsgruppen lässt auch im Länder-
vergleich das Muster erkennen, dass insbe-
sondere Religionsangehörige auf religiöse 
Praktiken zurückgreifen (ohne Abbildung). 
Unter den Nichtreligionszugehörigen variiert 
die gesteigerte Gebets- beziehungsweise Me-
ditationspraxis zwischen 4 Prozent (Polen), 
6 Prozent (Frankreich), 7 Prozent (Deutsch-
land), 8 Prozent (Niederlande), 10 Prozent 
(Großbritannien), 12 Prozent (Spanien) und  
17 Prozent (USA). Auch bei denjenigen, die 
keiner Religion angehören, erweisen sich die 
USA also gefolgt von Spanien als das Land mit 
dem stärksten Anstieg der religiösen bezie-
hungsweise spirituellen Praxis.

Ähnliche Trends zeigen sich im Länderver-
gleich in Bezug auf die Sinnfrage (siehe  
Abbildung 6): Deutliche Steigerungen in 
Deutsch land, Frankreich, Großbritannien, den 
Nieder landen und Polen (im Bereich von etwa 
35 Prozent) stehen neben besonders hohen  
Anstiegen in den USA und in Spanien (mit 
etwa 43 beziehungsweise 45 Prozent). Eine 

und Meditationshäufigkeit besonders stark 
durch. Möglicherweise drückt sich in den Al-
tersdifferenzen die zunehmende Unfähigkeit 
der katholischen Kirche aus, die polnische  
Gesellschaft zu durchdringen und ihre unter-
schiedlichen Segmente gleichermaßen zu  
erreichen. Zugleich könnte sich in unserem 
überraschenden Befund aber auch eine Ten-
denz zum Antiklerikalismus abbilden, mit der 
bedeutsame Teile der polnischen Bevölke-
rung auf die hohe soziale Sichtbarkeit der ka-
tholischen Kirche in Polen rea gieren. Zu be-
achten ist in diesem Zusammen hang auch die 
Krise, in die die katholische Kirche aufgrund 
der Missbrauchsfälle geraten ist. Gewiss rei-
chen diese Bemerkungen noch nicht aus, um 
die beobachteten Länderdifferenzen zu er-
klären. Um mehr Licht ins Dunkel zu bringen, 
sind weitere Analysen erforderlich, die aller-
dings den Rahmen dieser Veröffentlichung 
überschreiten.

Eine Differenzierung der Gebets- und Medi-
tationspraxis während der Coronapandemie 

deutlich weniger etwas weniger etwa gleich geblieben etwas mehr deutlich mehr
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ABBILDUNG 5   Gebets- und Meditationshäufigkeit in der Coronapandemie – Ländervergleich (in %)

Frage: „Haben Sie die folgenden Aktivitäten während der Coronapandemie mehr bzw. weniger praktiziert als in  
der Zeit vor Corona: gebetet oder meditiert?“ 
Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung der jeweiligen Länder ab 16 Jahren (N = 10.657), gültige Fälle, gewichtet.
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ten Ländern nicht heraus, was ein weiterer  
Beleg für die Vermutung ist, dass hinter den 
polnischen Befunden bei der Gebetspraxis  
tat sächlich antikatholische Einstellungen  
stehen.

 Systeme der Kontingenz bewältigung 
im Vergleich

Unsere zweite Forschungsfrage zielt über die 
Rolle von Religion in der Coronapandemie hi-
naus auf einen Leistungsvergleich der Kontin-
genzbewältigung von Religion mit anderen 
gesellschaftlichen Bereichen. Konkret wurde 
in der Erhebung gefragt, für wie hilfreich die 
Befragungsteilnehmer:innen Religion, aber 
auch die Wissenschaft, das Gesundheitssys-
tem, Politik, Familie und Nachbarschaft bei 
der Bewältigung der Coronapandemie halten.

Wie Abbildung 7 zeigt, halten insgesamt 
knapp 30 Prozent der Befragten Religion für 
eher oder sehr hilfreich.

geringere Beschäftigung mit der Sinnfrage  
während der Pandemie findet sich über 
die einbezogenen Länder hinweg nur bei 5 
(Deutsch land, Niederlande) bis 9 Prozent 
(Polen). 

Der differenzierte Blick auf die unterschied-
lichen Religionsgruppen (ohne Abbildung) 
verdeutlicht noch einmal, dass die verstärkte 
Beschäftigung mit der Sinnfrage zwar über-
wiegend, aber nicht nur ein Phänomen der 
Religionsangehörigen ist. Auch die Nichtre-
ligionsangehörigen haben während der Pan-
demie mehr über den Sinn des Lebens nach-
gedacht – in Großbritannien sagen das 
26 Prozent, in Frankreich 28 Prozent, in 
Deutschland 31 Prozent, in Polen, den Nieder-
landen und den USA jeweils 33 Prozent und in 
Spanien sogar 40 Prozent der Befragten. Bei 
der Sinnfrage fällt Polen unter den betrachte-

deutlich weniger etwas weniger etwa gleich geblieben etwas mehr deutlich mehr
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ABBILDUNG 6  Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens in der Coronapandemie – Ländervergleich (in %)

Frage: „Haben Sie die folgenden Aktivitäten während der Coronapandemie mehr bzw. weniger praktiziert als in  
der Zeit vor Corona: über den Sinn des Lebens nachgedacht?“ 
Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung der jeweiligen Länder ab 16 Jahren (N = 10.657), gültige Fälle, gewichtet.

„Die verstärkte Beschäftigung mit der Sinn frage ist 
zwar überwiegend, aber nicht nur ein Phänomen der 
Religionsangehörigen.“
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Bei Krisenbewältigung gerät Religion ins 
Hintertreffen 

Bei einem Vergleich der Leistungskraft ver-
schiedener Gesellschaftsbereiche für die Be-
wältigung der Coronapandemie (siehe Abbil-
dung 8) rücken die Befragten in Deutschland 
Religion in die letzte Reihe: Allen anderen Be-
reichen wird eine höhere Kompetenz bei der 
Krisenbewältigung zugeschrieben. Am hilf-
reichsten erachten die Befragten Familie (90 
Prozent), gefolgt von der Wissenschaft (85 
Prozent), dem Gesundheitssystem (81 Pro-
zent) sowie der Nachbarschaft (74 Prozent). 
Mit einigem Abstand folgt dann die Politik  
(48 Prozent). 

Dieses Ergebnis unterstützt nicht die These, 
aus der Coronakrise ergäben sich für Religion  
und Kirche neue Wirkungsmöglichkeiten. 

Wie zu erwarten, erachten Religionsangehö-
rige Religion als deutlich wichtiger für die Kri-
senbewältigung als Menschen ohne religiöse 
Bindung. Die Unterschiede bei der Beantwor-
tung dieser Frage zwischen den Religionsge-
meinschaften sind jedoch beachtlich. In der 
Gruppe der Evangelikal-Freikirchlichen sowie 
der Muslim:innen halten jeweils über 70 Pro-
zent Religion für hilfreich; unter den Christ-
lich-Orthodoxen sowie Buddhist:innen sind 
es 43 beziehungsweise 44 Prozent, bei den 
Hindus 40 Prozent, bei den Katholik:innen, 
Protestant:innen sowie den Angehörigen einer 
anderen Religionsgemeinschaft hingegen nur 
jeweils etwa ein Drittel.

Auch unter den religiös Ungebundenen gibt es 
mit 10 Prozent einen kleinen Anteil, der Reli-
gion als wichtiges Krisenbewältigungssystem 
erachtet.
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ABBILDUNG 7  Rolle von Religion bei der Bewältigung der Coronapandemie (in %) 

Frage: „Für wie hilfreich halten Sie die folgenden Bereiche, um die Coronapandemie zu bewältigen: Religion?“ 
Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung Deutschland ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle, gewichtet.

„Offenbar trauen die Menschen in Deutschland anderen 
Lebensbereichen mehr zu als der Religion, um mit den 
Herausforderungen der Coronakrise fertigzuwerden.“
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tenzzuweisung, die die Befragten vornehmen,  
unterstreicht allerdings auch, wie stark sich 
die Prinzipien der funktionalen Differenzie-
rung, die moderne Gesellschaften kennzeich-
nen, auch im Bewusstsein der Bevölkerung 
durchgesetzt haben. Religion, das lässt sich 
hier erkennen, gerät bei diesen Differenzie-
rungsprozessen ins Hintertreffen. Während 
man sich früher die erfolgreiche Bekämpfung 
von Pest und Cholera ohne religiösen und 
kirchlichen Beistand nicht vorstellen konnte, 
hat sich heute das Vertrauen in die Bewälti-
gung gesundheitlicher Krisen von der Kirche  
weitgehend auf andere Institutionen verlagert.

Interessant ist, dass das Vertrauen in die 
Kompetenz der Religion zur Krisenbewälti-
gung, soweit es sich noch finden lässt, das 
Vertrauen in Wissenschaft, Gesundheitssys-
tem oder Politik nicht ausschließt (ohne Ab-
bildung). Die Zustimmungswerte unter den 
Religionsangehörigen sind in der Regel ähn-
lich hoch wie unter den Befragten, die keiner  
Religionsgemeinschaft angehören. So er-
achten 83 Prozent der Menschen ohne reli-
giöse Bindung die Wissenschaft als hilfrei-
ches Krisenbewältigungssystem; unter den 
Katholik:innen sowie Protestant:innen sind 

Es lässt – zumindest auf den ersten Blick – 
auch nicht den engen Zusammenhang erken-
nen, den die Soziologie, wie wir oben gesehen 
haben, zwischen Religion und Krise aufmacht 
und in dem die Funktionszuweisung von Reli-
gion zur Kontingenzbewältigung fußt. Offen-
bar trauen die Menschen in Deutschland  
anderen Lebensbereichen mehr zu als der  
Religion, mit den Herausforderungen der Co-
ronakrise fertigzuwerden. Es wäre allerdings 
falsch, davon auszugehen, dass Religion in 
der Krise überhaupt keine Relevanz zukommt. 
Immerhin 30 Prozent der Befragten halten sie 
für hilfreich und unter diesen sind auch einige 
Menschen ohne religiöse Bindung. Im Kon-
zert der sich ausdifferenzierenden Sphären in 
der modernen Gesellschaft sitzen die religi-
ösen Akteure allerdings nur noch in den hin-
teren Reihen. Gleichwohl tragen sie zum Or-
chesterklang bei. 

Bedenken muss man freilich auch, dass es sich 
bei der Pandemie um eine Gesundheitskrise 
handelt, für die primär das Gesundheitssys-
tem sowie die Wissenschaft als zuständig an-
gesehen werden und deren Lösung weithin in 
der (wissenschaftlichen) Entwicklung eines 
Impfstoffes gesehen wird. Die klare Kompe-

überhaupt nicht hilfreich eher nicht hilfreich eher hilfreich sehr hilfreich
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ABBILDUNG 8  Rolle von verschiedenen Gesellschaftsbereichen bei der Bewältigung der Coronapandemie (in %)

Frage: „Für wie hilfreich halten Sie die folgenden Bereiche, um die Coronapandemie zu bewältigen?“ 
Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung Deutschland ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle, gewichtet.
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heitssystem (aber nicht die Religion) und 30 
Prozent die Politik (aber nicht die Religion) 
als hilfreiche Krisenbewältigungssysteme. 
Zugleich empfinden jeweils 28 Prozent sowohl 
Wissenschaft beziehungsweise das Gesund-
heitssystem als auch Religion als hilfreich und 
21 Prozent sowohl Politik als auch Religion. 
Schließlich schreiben 10 Prozent der Befrag-
ten weder der Wissenschaft noch der Religion, 
14 Prozent weder dem Gesundheitssystem 
noch der Religion und 37 Prozent weder der 
Politik noch der Religion Kompetenzen bei der 
Krisenbewältigung zu. 

Es sind also nur vergleichsweise wenige, die 
in der Krise allein der Religion vertrauen. Im-
merhin eine Mehrheit der Befragten (56 be-
ziehungsweise 53 Prozent) setzt allein auf die 
Wissenschaft respektive das Gesundheitssys-
tem, aber nicht auf die Religion. Hier bestätigt 
sich damit, was oben bereits herausgestellt 

es sogar jeweils 90 Prozent und auch bei den 
Christlich-Orthodoxen, Evangelikal-Frei-
kirchlichen sowie den Muslim:innen sind 
es über 80 Prozent. Deutlich geringere Zu-
stimmungswerte – 60 beziehungsweise 
52 Prozent – finden sich hingegen bei den 
Anhänger:innen des Buddhismus und des 
Hinduismus.

Für das Gesundheitssystem ergeben sich ähn-
liche Muster: 78 Prozent der Konfessionslosen 
erachten dieses System als hilfreich für die 
Krisenbewältigung, bei den Katholik:innen, 
Protestant:innen und Muslim:innen sind es 
über 80 Prozent; bei den Christlich-Ortho-
doxen sowie Hindus etwa 70 Prozent, bei den 
Evangelikal-Freikirchlichen und Bud dhist:in-
nen jeweils 60 Prozent.

Mit Blick auf die Politik fallen die Zustim-
mungswerte insgesamt deutlich geringer aus. 
40 Prozent der Konfessionslosen erachten die 
Politik als hilfreiches Krisenbewältigungs-
system; unter den Katho lik:in nen und Bud-
dhist:innen sind es jeweils 60 Prozent, unter 
den Muslim:innen 51 Prozent und unter den 
Hindus, Angehörigen anderer Religionsge-
meinschaften sowie Protestant:innen jeweils 
etwas über 40 Prozent. Deutlich geringer ist 
die Zustimmung hier bei den Evangelikal-
Freikirchlichen (31 Prozent).

Im Folgenden wollen wir dem komplemen-
tären Beziehungsmuster zwischen den Kon-
tingenzbewältigungssystemen noch einmal 
genauer nachgehen (siehe Tabelle 2).

Jeweils eine Minderheit erachtet nur die Reli-
gion, nicht aber Wissenschaft (5 Prozent) oder 
Gesundheit (5 Prozent) oder Politik (14 Pro-
zent) als hilfreich. Umgekehrt betrachten 56 
Prozent der Befragten die Wissenschaft (aber 
nicht die Religion), 53 Prozent das Gesund-

TABELLE 2   Religion als Krisen bewältigungs system im 

Verhältnis zu ...

... Wissenschaft (in %)

Religion

hilfreich nicht hilfreich

Wissenschaft
hilfreich 28 56

nicht hilfreich 5 10

... Gesundheit (in %)

Religion

hilfreich nicht hilfreich

Gesundheit
hilfreich 28 53

nicht hilfreich 5 14

... Politik (in %)

Religion

hilfreich nicht hilfreich

Politik
hilfreich 21 30

nicht hilfreich 14 37

Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung Deutschland 
ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle, gewichtet.

„Das Vertrauen in die Kompetenz der Religion zur 
Krisenbewältigung schließt das Vertrauen in Wissen-
schaft, Gesundheitssystem oder Politik nicht aus.“
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über 80 Prozent) sowie das Gesundheitssys-
tem (jeweils mit Werten über 70 Prozent) 
als sehr hilfreich eingeschätzt (siehe Abbil-
dung 9). Dabei ist auffällig, dass die Werte 
in Frankreich jeweils am niedrigsten ausfal-
len. Die Einschätzungen der Leistungskraft 
der Politik gehen deutlich auseinander: In den 
Niederlanden wird ihr vergleichsweise am 
meisten zugetraut (53 Prozent erachten sie als 
hilfreich), gefolgt von Deutschland (48 Pro-
zent) und Großbritannien (45 Prozent). Das 
niedrigste Zutrauen findet sich in den USA  
(30 Prozent) und in Frankreich (25 Prozent).

Bei den privaten Bereichen ergibt sich folgen-
des Bild: Über 80 Prozent der Befragten sehen 
die Familie als hilfreich bei der Krisenbewäl-
tigung an – nur Frankreich fällt erneut he-
raus; hier liegt die Zustimmung nur bei knapp 
70 Prozent. Bei der Nachbarschaft zeigen sich 
ähnliche Unterschiede, jedoch auf etwas nied-
rigerem Niveau: Jeweils über 70 Prozent er-
achten sie als hilfreich, in Frankreich sind es 
nur 52 Prozent.

wurde: In der modernen funktionalen Gesell-
schaft nimmt Religion nur noch eine nach-
geordnete Funktion bei der Bewältigung von 
Gesundheitskrisen wahr, die Leitrolle ist an 
andere Systeme übergegangen. Unter den drei 
nicht religiösen Systemen schneidet die Poli-
tik eindeutig am schlechtesten ab. Im Großen 
und Ganzen sind die Kompetenzzuweisungen 
an Religion und an andere gesellschaftliche 
Bereiche miteinander kompatibel. Viele re-
ligiöse Menschen greifen auf die Religion als 
Ressource in Krisenzeiten zurück, vertrauen 
aber gleichzeitig auch anderen Bereichen wie 
Wissenschaft, Gesundheit oder Politik. Eine 
Inkompatibilität von Wissenschaft und Glaube 
findet sich nur bei wenigen (vor allem funda-
mentalistisch) Glaubenden. 

Krisenbewältigungssysteme in anderen 
Länderkontexten 

Über alle sechs untersuchten Länder hinweg 
werden die Wissenschaft (jeweils mit Werten  
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ABBILDUNG 9  Bedeutung verschiedener Krisenbewältigungssysteme – Ländervergleich (in %)

Frage: „Für wie hilfreich halten Sie die folgenden Bereiche, um die Coronapandemie zu bewältigen?“ 
Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung der jeweiligen Länder ab 16 Jahren (N = 10.657), gültige Fälle, gewichtet.
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Zuversicht oder dominieren Gefühle der Angst 
und Ohnmacht? Haben sie das Vertrauen, dass 
die Krise bewältigt werden kann, oder füh-
len sie sich ihr hilflos ausgeliefert? Im ersten 
Fall sprechen wir von positivem Coping, im 
zweiten von negativem Coping. Positives Co-
ping messen wir mithilfe von zwei Items: „Ich 
bin zuversichtlich, dass wir auch diese Krise 
überstehen werden“ und: „In der Coronapan-
demie habe ich oft Solidarität und Hilfsbereit-
schaft gezeigt“. Für negatives Coping ziehen 
wir folgende Items heran: „In der Pandemie 
habe ich oft Angst verspürt“ und: „Ich habe 
mich während der Coronapandemie oft ohn-
mächtig und hilflos gefühlt“.

Wie die deskriptiven Statistiken (siehe Ab-
bildung 10) zeigen, ist die Zuversicht, dass 
wir auch diese Krise überstehen werden, sehr 
stark ausgeprägt. 89 Prozent der Befragten 
stimmen dieser Aussage zu. Zudem sagen drei 
Viertel (75 Prozent), dass sie sich oft solida-
risch und hilfsbereit während der Coronapan-
demie gezeigt hätten.

Im Vergleich zu diesen positiven Bewälti gungs-
formen der Krise sind negative Emotionen 
deutlich weniger verbreitet: Rund 36 Prozent 
haben oft Angst, 34 Prozent oft Ohnmacht und 
Hilfslosigkeit in der Coronapan demie verspürt.

 
In mehreren sogenannten Regressionsanaly-
sen haben wir versucht, die positiven und ne-
gativen Bewältigungsformen genauer aufzu-
schlüsseln und dabei Faktoren geprüft, die sie 
möglicherweise beeinflussen. Hierbei haben 
wir sozialstrukturelle Merkmale wie Alter, 
Geschlecht, Bildung, Einkommen, Schichtzu-
gehörigkeit und Herkunft, die Verortung auf 
der politischen Links-Rechts-Skala sowie die 
Einschätzung der Leistungskraft der einzel-
nen Gesellschaftsbereiche (Gesundheitssys-
tem, Wissenschaft, Politik, Nachbarschaft, 
Familie) herangezogen. Auch verschiedene 

Schließlich wird auch die Leistungskraft der 
Religion je nach Landeskontext unterschied-
lich bewertet (ohne Abbildung). In den USA 
schreiben ihr die Menschen die größte Be-
deutung zu: 63 Prozent erachten sie als hilf-
reich. In Großbritannien und Polen sehen das 
rund 38 Prozent der Befragten so, in Spanien 
und den Niederlanden etwa 35 Prozent. Da-
nach kommen Deutschland mit knapp 29 Pro-
zent und als Schlusslicht Frankreich mit 23 
Prozent.

Insgesamt zeigt sich, dass bei den öffentlichen 
Bereichen vor allem der Wissenschaft und dem 
Gesundheitssystem eine hohe Krisenbewälti-
gungskompetenz zugeschrieben wird. Im pri-
vaten Bereich erhalten Familie und Nachbar-
schaft hohe Vertrauenswerte. Danach kommen 
die Systeme Politik und Religion. Dabei wird in 
den stärker säkularisierten Gesellschaften wie 
Deutschland, den Niederlanden, Großbritan-
nien, Spanien und Frankreich Politik im Ver-
hältnis zur Religion jeweils als hilfreicher ein-
geschätzt. In religiöseren Gesellschaften wie 
den USA und Polen ist das Verhältnis hingegen 
umgekehrt. In den USA ist der Anteil derer, die 
Religion hilfreich finden, sogar doppelt so hoch 
wie der Anteil derer, die der Politik vertrauen. 

Generell fallen die niedrigeren Werte für 
Frankreich ins Auge. Sie könnten darauf zu-
rückzuführen sein, dass in Frankreich die 
Protestkultur und Systemkritik vergleichs-
weise stark ausgeprägt sind. Auch während 
der Coronapandemie wurde die Unzufrieden-
heit von weiten Teilen der Bevölkerung mit 
der Coronapolitik in Protesten sichtbar. In 
weitergehenden Studien könnte das näher  
untersucht werden. 

Religiöses Coping

Um den Beitrag von Religion zur Krisenbe-
wältigung zu analysieren, haben wir zunächst 
versucht, das Kontingenzerleben zu erfassen. 
Begegnen Einzelne der Corona pandemie mit 

„Die Zuversicht, dass wir auch diese Krise überstehen 
werden, ist sehr stark ausgeprägt.“
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b)  Das Statement „Ich frage mich, ob Gott/
Allah/der Herr/die Götter uns verlassen 
hat beziehungsweise haben“ deutet auf 
eine Form des negativen religiösen Co-
pings hin.10 

Hierbei ist anzumerken, dass bei diesen reli-
giösen Coping-Items in der Datenerhebung 
ein Filter eingebaut wurde. Das bedeutet, dass 
nur diejenigen Befragten nach ihrem Grad der 
Zustimmung zu diesen beiden Aussagen ge-
fragt wurden, die bei der Religionszugehörig-
keit eine der folgenden Kategorien angegeben 
hatten: „Christentum“, „Islam“, „Judentum“  
und „Hinduismus“.11 Die Ergebnisse hierzu be-
ziehen sich also auf diese Gruppen (n = 2.610).

10 Diese zwei Items wurden im Fragebogen in folgen
dem Kontext eingebettet: „Es gibt unterschiedliche 
Arten und Weisen, die Coronapandemie wahrzuneh
men sowie unterschiedliche Wege, mit ihr umzugehen. 
Wir würden gerne wissen, inwiefern Sie den folgenden 
Aussagen zustimmen.“

11 Mit ihnen wurde nochmals eine Religionszugehörig
keitsvariable mit folgenden Untergruppen (n > 30, 
siehe oben) gebildet: „katholisch“, „protestantisch“, 
„christlichorthodox“, „evangelikalfreikirchlich“, 
„Islam“, „Hinduismus“ und „andere Religionsge
meinschaft“.

allgemeine Religiositäts- und Spiritualitäts-
indikatoren haben wir auf ihr Beeinflussungs-
potenzial hin untersucht.8 Zusätzlich haben 
wir zwei Variablen aufgenommen, die aus der 
spezifischen religiösen Coping-Literatur her-
geleitet sind (siehe zum Beispiel Fix 2010; 
Pargament, Koenig und Perez 2000; Piru-
tinsky, Cherniak und Rosmarin 2020):

a)  Die Aussage „Ich vertraue darauf, dass 
Gott/Allah/der Herr/die Götter mit uns 
ist beziehungsweise sind“ kann als eine 
Form des positiven religiösen Copings 
verstanden werden.9 

8 Dazu zählen: Glaube an Gott, Glaube an das persönli
che Eingreifen Gottes in das eigene Leben, Indikatoren 
zur Erfassung von Spiritualität und Mystik (Selbst
einschätzung als spirituell, Gefühl des Einsseins mit 
allem, Meditationshäufigkeit), Formen der privaten  
und öffentlichen religiösen Praxis (Gebet, Gottes
dienstbesuch) sowie die Zugehörigkeit zu einer Reli
gionsgemeinschaft (katholisch, evangelisch, christ
lichorthodox, evangelikalfreikirchlich, muslimisch, 
andere Religionsgemeinschaft).

9 Im begrenzten Rahmen dieser Studie und des Reli
gionsmonitorFragebogens haben wir uns auf diese 
beiden religiösen CopingItems konzentriert. In der 
(psychologischen) Forschung werden oftmals eine 
ganze Batterie an Items sowie Indizes verwendet. Dies 
könnte in weitergehenden Studien vertieft werden.

„Ich habe mich während 
der Coronapandemie 
oft ohnmächtig und 

hilflos gefühlt.“

„In der Pandemie habe
 ich oft Angst verspürt.“

„In der Coronapandemie 
habe ich oft Solidarität und 
Hilfsbereitschaft gezeigt.“

„Ich bin zuversichtlich, 
dass wir auch diese Krise 

überstehen werden.“

Stimme voll und ganz zuStimme eher zu

2527

60
46

99

1543

ABBILDUNG 10  Positive und negative Formen der Krisenbewältigung (in %)

Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung Deutschland ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle, gewichtet.
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deal with stressors“ (Pargament , Koenig und 
Perez 2000: 521). Um die Rolle der Religion im 
Krisenbewältigungsprozess besser verstehen 
zu können, sei es wichtig, tieferliegende reli-
giöse Coping-Mechanismen zu untersuchen: 
die Vermittlung und Verwendung von religiö-
sen Überzeugungen, Einstellungen oder Prak-
tiken sowie die Art und Weise, wie Menschen 
ihre Religion in bestimmten Situationen nut-
zen (Ano und Vasconcelles 2005: 462). Dabei 
fanden die Psycholog:innen heraus, dass reli-
giöses Coping „multivalent“ ist, also sowohl 
zu hilfreichen als auch zu schädlichen Ergeb-
nissen führen kann: „[R]esearch on religious 
coping acknowledges both the ‚bitter and the 
sweet‘ of religious life“ (Pargament, Feuille 
und Burdzy 2011: 53).

Zusammenhang zwischen Gottvertrauen 
und Zuversicht 

Im begrenzten Rahmen dieser Studie können 
wir unsere Analyseergebnisse nicht in ihrer 
ganzen Fülle darstellen. Wir konzentrieren 
uns im Folgenden auf die Zusammenhänge 
der beiden religiösen Coping-Variablen mit 
den Bewältigungsformen der Coronakrise.

Wie Abbildung 11 zeigt, vertrauen knapp zwei 
Drittel der Befragten darauf, dass Gott in die-
ser Krisensituation mit ihnen ist; gut ein Drit-
tel stimmt dieser Vertrauensaussage nicht zu. 
Die Empfindung, dass die Gottheit die Men-
schen verlassen habe, ist insgesamt viel we-
niger verbreitet und erhält eine Zustimmung 
von nur knapp 12 Prozent. Eine deutliche 
Mehrheit (rund 88 Prozent) hat dieses Verlas-
senheitsgefühl nicht.

Diese Ergebnisse12 deuten darauf hin, dass Re-
ligion (gemessen anhand der Indikatoren zur 
allgemeinen Religiosität) kaum als ein Faktor 
in Erscheinung tritt, der einen eigenständi-
gen Beitrag zur persönlichen Bewältigung der 
Krise leistet. Sie spielt bei den messbaren Ef-
fekten zwar oft eine gewisse Rolle, manchmal 
eine größere, manchmal eine kleinere. Nicht 
selten ist ihre Wirkung aber ambivalent oder 
sogar widersprüchlich, nur schwach oder auch 
gar nicht nachweisbar.

Die beiden spezifischen religiösen Coping-
Items stechen indes heraus und erweisen sich 
oftmals sogar als stärkster Einflussfaktor. 

Dieser Befund weist darauf hin, dass sich die 
Wirkung von Religion in der persönlichen  
Krisenbewältigung nicht leicht isolieren lässt 
und nicht homogen ist. Das entspricht den  
Erkenntnissen der psychologischen Coping-
Forschung, die ebenfalls herausstellt, dass 
allgemeine religiöse Dispositionsvariablen 
(z. B. Religionszugehörigkeit, Stärke der Reli-
giosität, Häufigkeit von Kirchenbesuch, Gebet 
usw.) offenbar relativ wenig über eine indivi-
duelle (erfolgreiche) Krisenbewältigung aus-
sagen: „It is not enough to know that an in-
dividual prays, attends church, or watches 
religious television. Measures of religious  
coping should specify how the individual is 
making use of religion to understand and 

12 Die Varianzaufklärung der multivariaten Modelle war 
zumeist nicht sehr hoch. Ein relativ hoher Anteil der 
Varianzaufklärung fiel auf die Variablen, mit deren 
Hilfe wir die Beurteilung der Leistungskraft der Kon
tingenzbewältigungssysteme (Gesundheitssystem, 
Wissenschaft usw.) gemessen haben. Ziemlich gering  
war sie bei den allgemeinen Religiositäts und Spiri
tualitätsvariablen, wobei diese teils insignifikant 
blieben, teils in unterschiedliche Richtungen wirk
ten. Dafür nur ein Beispiel: In Bezug auf die Variable 
Angstgefühle erwiesen sich die Spiritualitätsindika
toren einmal als bestärkend (Meditation), einmal als 
abschwächend (Alleinsgefühle) und einmal als nicht 
si gnifikant (spirituelle Selbsteinschätzung).

„Die Wirkung von Religion in der persönlichen Krisen-
bewältigung lässt sich nicht leicht isolieren und ist nicht 
homogen.“
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Um diese positiven Zusammenhänge zu veran-
schaulichen, ist ein Blick auf die Prozentwerte 
hilfreich (ohne Abbildung): Von denjenigen, die 
auf Gott vertrauen, sind 94 Prozent zuversicht-
lich, dass sie die Pandemie überstehen werden, 
und 81 Prozent haben sich oft solidarisch und 
hilfsbereit während der Pandemie gezeigt. Im 
Vergleich dazu sind von denjenigen, die nicht 
auf Gott vertrauen, 88 Prozent zuversichtlich 
und 72 Prozent solidarisch gewesen.

Was jedoch die negativen Emotionen, insbe-
sondere die Angst, betrifft, scheint das Gott-
vertrauen auf den ersten Blick nicht als „Puf-

Aufbauend darauf wenden wir uns nun der 
Frage zu, inwieweit Menschen mit hohem 
Gottvertrauen besser durch die Krise kom-
men und diejenigen sie schlechter bewälti-
gen, die sich von Gott verlassen fühlen. Dafür 
setzen wir die positiven und negativen Be-
wältigungsformen mit dem Gefühl des Gott-
vertrauens sowie dem Gefühl der Gottverlas-
senheit in Beziehung (siehe Tabelle 3).

Wie aufgrund der religiösen Coping-For-
schung zu erwarten war, zeigen sich positive 
Zusammenhänge zwischen Gottvertrauen, 
Zuversicht und solidarischem Verhalten. Die 
Korrelationen (siehe Infobox auf Seite 44) be-
laufen sich auf r = 0,17 bzw. r = 0,19 und sind 
statistisch hochsignifikant (auf dem 1-Pro-
zent-Signifikanzniveau).

Stimme voll und ganz zuStimme eher zu

„Ich frage mich, ob Gott uns verlassen hat“„Ich vertraue darauf, dass Gott mit uns ist“

8

36

4

28

ABBILDUNG 11  Positives und negatives religiöses Coping (in %)

Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung Deutschland ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle, gewichtet.

TABELLE 3  Beziehungen zwischen Krisenbewältigung und religiösem Coping

Positives Coping Negatives Coping

Zuversicht Solidarität Angst Ohnmacht

Gott Vertrauen (positiv) 0,17*** 0,19*** 0,09*** 0,04 n. s.

Gott Verlassen (negativ) –0,19*** 0,01 n. s. 0,28*** 0,30***

Pearsons Produkt-Moment-Korrelationen, Signifikanz: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, n. s. = nicht signifikant***

Quelle: Religionsmonitor 2023, Basis: Bevölkerung mit Religions zugehörigkeit in Deutschland ab 16 Jahren 
(N = 2.610), gültige Fälle.

„Was die negativen Emotionen, insbesondere die Angst, 
betrifft, scheint das Gottvertrauen auf den ersten Blick 
nicht als ‚Puffer‘ zu fungieren.“
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Unter denjenigen, die sich von Gott verlas-
sen fühlen, sind 84 Prozent zuversichtlich, 
die Krise zu überstehen, während 56 Prozent 
während der Pandemie oft Angst und 55 Pro-
zent oft Ohnmacht verspürt haben. Demge-
genüber zeigen sich innerhalb der Gruppe, die 
sich nicht von Gott verlassen fühlt, 93 Pro-
zent zuversichtlich. Angstgefühle sind hier 
nur unter 36 Prozent und die Ohnmachtsge-
fühle unter 31 Prozent verbreitet (ohne Abbil-
dung). Der Zusammenhang zwischen religiö-
sen Verlassenheitsgefühlen und Gefühlen der 
Angst und Ohnmacht (r = 0,28 bzw. r = 0,30) 
ist stärker als der zwischen Gottvertrauen und 
Zuversicht sowie solidarischer Praxis (r = 0,17 
bzw. r = 0,19).

Kann das als ein Hinweis darauf gelesen wer-
den, dass es in modernen säkularisierten Ver-
hältnissen leichter ist, Gefühle der Angst 
und Ohnmacht religiös auszudrücken als Ge-
fühle der Zuversicht und Hoffnung? Überzeu-
gen heute religiöse Problemdeutungen mehr 
als religiöse Lösungsangebote? Auszuschlie-
ßen ist das nicht, wenn man bedenkt, dass Re-
ligion mehr und mehr ihren Weltbildcharakter 
verliert (Habermas 2019).

fer“ zu fungieren. Vielmehr korreliert es  
sogar leicht positiv mit den Angstgefühlen  
(r = 0,09). Allerdings ließe sich der Zusam-
menhang auch in umgekehrter Kausalrich-
tung deuten: Diejenigen, die mehr Angst 
empfinden, wenden sich dann eher an Gott 
beziehungsweise eine göttliche Kraft. Auf der 
einen Seite könnte also das Vertrauensver-
hältnis zu Gott dafür sensibel machen, die 
Krise als eine Situation der Angst zu emp-
finden, auf der anderen könnten gerade die 
Empfindung von Angst einen besonderen Be-
darf nach göttlicher Unterstützung generie-
ren. Zu beachten ist freilich, dass der Korre-
lationskoeffizient vergleichsweise gering ist. 
Die in der soziologischen Forschungsliteratur 
so stark herausgestellte Beziehung zwischen 
Religion und Krise kann selbst bei den beiden 
religiösen Coping-Variablen nur als schwach 
oder mittelstark eingeschätzt werden.

Beim negativen religiösen Coping bestätigen 
sich die aus der Literatur hergeleiteten Er-
wartungen. Das Gefühl, von Gott verlassen zu 
sein, geht tatsächlich mit einer deutlich ge-
ringeren Zuversicht einher (r = –0,19) sowie 
mit stärkeren Angst- und Ohnmachtsgefühlen 
(r = 0,28 bzw. r = 0,30). Hinsichtlich des soli-
darischen Verhaltens bleibt die Korrelation 
insignifikant.

„Überzeugen heute religiöse Problem deutungen mehr  
als religiöse Lösungs angebote?“

TABELLE 4   Beziehungen zwischen persönlicher Krisenbewältigung und verschiedenen 

Krisenbewältigungssystemen

Positives Coping Negatives Coping

Zuversicht Solidarität Angst Ohnmacht

Wissenschaft 0,34*** 0,18*** 0,00 n. s. –0,06***

Gesundheit 0,32*** 0,17*** 0,04*** –0,05***

Politik 0,21*** 0,16*** 0,10*** 0,01 n. s.

Familie 0,24*** 0,28*** 0,04** –0,01 n. s.

Nachbarschaft 0,21*** 0,30*** 0,04*** 0,00 n. s.

Religion 0,06*** 0,18*** 0,17*** 0,09***

Pearsons Produkt-Moment-Korrelationen, Signifikanz: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, n. s. = nicht signifikant

Quelle: Religionsmonitor 2023, Basis: Bevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle.
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Böse Mächte hinter der Coronapandemie

Die erste Deutung weist eine Tendenz hin zur 
Verschwörungsmentalität auf, denn – trotz 
ihrer Vielfalt – zeichnen sich Verschwörungs-
theorien durch einen gemeinsamen Kern aus: 
nämlich den Glauben daran, dass hinter be-
stimmten Ereignissen oder Geschehnissen 
verborgene und böse Mächte oder Gruppen 
stecken. Um wen es sich bei diesen geheimen  
Mächten oder Gruppen handeln könnte, hängt 
von der jeweiligen Erzählung ab, an die man 
glaubt (siehe Butter und Knight 2020). In der 
Erhebung des Religionsmonitors verneinen  
80 Prozent der Befragten die Aussage, dass 
hinter der Coronapandemie böse, verborgene  
Mächte stecken – 20 Prozent bejahen sie 
(siehe Abbildung 12).

Daran schließt sich die Frage an, wer dieser  
Aussage eher zustimmt und wer weniger. 
Welche Rolle spielt die Religiosität und Spiri-
tualität dabei? Haben religiöse Menschen eine 
stärkere Affinität zu Verschwörungsnarrati-
ven oder schützt ihre Religion eher vor dem 
Verschwörungsglauben?

Im Rahmen einer multivariaten, linearen  
Regressionsanalyse haben wir den Effekt der 
verschiedenen religiösen und spirituellen  
Variablen auf das Deutungsmuster der bösen 
Mächte hinter der Pandemie empirisch unter-
sucht.14 

Mit unseren Ergebnissen (siehe Tabelle 5) 
können wir belegen, dass Religiosität und 
Spiritualität in der Tat einen Unterschied mit 
Blick auf die konspirative Pandemiedeutung 
machen. Schauen wir uns die Befunde näher 
an.

14 Was die Regressionsdiagnostik betrifft, so haben wir 
auf Multikollinearität und Heteroskedastizität geprüft.  
Für alle Modelle wurde über den VarianzInflations 
Faktor keine besorgniserregende Multikollinearität  
identifiziert. Da jedoch Heteroskedastizität (nicht 
konstante Varianz des Fehlerterms) festgestellt wurde, 
haben wir in allen Modellen die robusten Standard
fehler geschätzt, da sie dieses Problem berücksichti
gen (Kohler und Kreuter 2012).

Setzen wir die Beurteilung der Leistungskraft 
der einzelnen Funktionsbereiche der Gesell-
schaft ins Verhältnis zur Coronakrisenbewälti-
gung (siehe Tabelle 4), so bestätigt sich erneut 
die Beobachtung, dass der Religion vergleichs-
weise schwaches Gewicht zukommt. Bei der 
positiven Krisenbewältigung (Zuversicht und 
Solidarität) sind die Korrelationen mit der Ein-
schätzung von Religion als hilfreichem Kon-
tingenzbewältigungssystem zumeist deutlich 
schwächer ausgeprägt als mit den nicht reli-
giösen Bereichen. Vergleichsweise stark aus-
geprägt sind sie bei der Frage, inwieweit man 
sich in der Krise solidarisch verhalten hat. Hier 
ist die Korrelation mit Religion in etwa so hoch 
wie mit Wissenschaft, Gesundheit und Politik,  
allerdings deutlich niedriger als mit Familie  
und Nachbarschaft. Beim negativen Coping 
sieht es anders aus. Da sind die Zusammen-
hänge mit Religion am höchsten. Dies bestätigt 
die oben geäußerte Vermutung, dass es einen 
Zusammenhang zwischen Krisenerfahrung 
und Bedarf nach religiöser Unterstützung gibt.

Deutungsmuster der Pandemie

In unserem vierten Fragekomplex geht es um 
Deutungsmuster der Pandemie und die Rolle 
unterschiedlicher Dimensionen von Religiosi-
tät und Spiritualität für die Akzeptanz dieser 
Deutungsmuster. Dazu werden wir im Folgen-
den drei konkrete Pandemiedeutungen näher 
untersuchen: erstens den Glauben daran, dass 
„hinter der Coronapandemie böse, verborgene 
Mächte“ stecken; zweitens dass „die Pande-
mie eine Strafe Gottes/Allahs/des Herrn/der 
Götter ist“, und drittens dass das Vertrauen 
darauf, dass „Gott/Allah/der Herr/die Götter 
mit uns ist“.13 

13 Hier ziehen wir nochmals das Item zum positiven re
ligiösen Coping (siehe „Religiöses Coping“ ab Seite 32 
dieser Publikation) heran, um auf diese Weise die ver
schwörungstheoretische Interpretation der Coronak
rise sowohl mit einer religiösfundamentalistischen 
(Strafe Gottes) als auch mit einer religiöskonventi
onellen Deutung (Gottvertrauen) vergleichen zu kön
nen.
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Im Hinblick auf die religiösen und spirituellen 
Praktiken (Behaving-Dimension) machen das 
Gebet, der Moschee- und Gottesdienstbesuch 
sowie rituale Praktiken keinen Unterschied, 
wohl aber die Häufigkeit der Meditation und 
des Tempelbesuchs. Beide korrelieren posi-
tiv mit einer höheren Zustimmung zum Ver-
schwörungsnarrativ. 

Neben den Religiositäts- und Spiritualitätsva-
riablen geben auch die aufgenommenen Kon-
trollvariablen Aufschluss über den Verschwö-
rungsglauben einer Person. Frauen, ältere 
Menschen15 sowie Personen mit höherer Bil-
dung, höherem Einkommen und diejenigen, 
die sich einer höheren sozialen Schicht zuge-
hörig fühlen, glauben weniger an böse Mächte 
hinter der Pandemie. Ostdeutsche, politisch 
rechts eingestellte Personen16 sowie Menschen 

15 Bei der Altersvariable wurde auf einen uförmigen Zu
sammenhang getestet, der sich jedoch in den empiri
schen Daten nur bei Berücksichtung des 10Prozent
Signifikanzniveaus bestätigte. Bei den nachfolgenden 
Deutungsmustern bleiben die Effekte der quadrati
schen Terme für das Alter insignifikant.

16 Hinsichtlich der politischen LinksRechtsEinstellung 
wurde auf einen uförmigen Zusammenhang getestet, 
der sich empirisch jedoch nicht zeigte. Das gilt ebenso 
für die nachfolgenden Deutungsmuster.

Selbst unter Kontrolle weiterer religiöser  
Dimensionen und Variablen erweist sich  
allein die Religionszugehörigkeit (Belonging- 
Dimension) als signifikant: Im Vergleich 
zu denjenigen, die keiner Religion ange-
hören (= Referenzkategorie), stimmen 
Katholik:innen, Protestant:innen sowie 
Buddhist:innen signifikant weniger häufig 
dem Verschwörungsmentalitäts-Item zu.

 
Was die Intensität sowie Inhalte des Glaubens  
betrifft (Believing-Dimension), machen die 
Stärke der Religiosität sowie der Glaube an 
etwas Göttliches keinen Unterschied, wohl 
aber der Glaube an ein göttliches Eingreifen 
ins eigene Leben (Theismus) sowie die Über-
zeugung, dass es Wahrheit nur in einer Reli-
gion gebe. Diese Variablen gehen jeweils mit 
einem stärkeren Glauben daran einher, dass 
böse, verborgene Mächte hinter der Corona-
pandemie stecken. Das Gleiche trifft für die 
Stärke der Spiritualität sowie das Gefühl, mit 
allem eins zu sein, zu.

„Die Pandemie ist eine Strafe Gottes.“„Hinter der Coronapandemie stecken 
böse, verborgene Mächte.“

Stimme voll und ganz zuStimme eher zu
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ABBILDUNG 12  Deutung der Coronapandemie als Verschwörung oder Strafe Gottes (in %)

Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung Deutschland ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle, gewichtet. 

„Im Vergleich zu denjenigen, die keiner Religion 
an gehören, stimmen Katholik:innen, Protestant:innen 
sowie Buddhist:innen signifikant weniger häufig dem 
Verschwörungsmentalitäts-Item zu.“
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TABELLE 5   Einflussgrößen auf das konspira-

tive Deutungsmuster der 

Coronapandemie – multivariate 

lineare Regression

beta

Religiosität:

religiöse Selbsteinschätzung –.007 n. s.

Glaube an Gott –.020 n.s 

Theismus: Glaube an göttliches 
Eingreifen

.087***

Wahrheit nur in einer Religion .244***

Spiritualität .045*

Mystik: Gefühl mit allem eins zu sein .042**

Meditationshäufigkeit .079***

Gebetshäufigkeit .001 n. s.

Moscheebesuch .009 n. s.

Gottesdienst –.034 n. s.

Teilnahme an Ritualen .015 n. s.

Tempelbesuch .090***

Religionszugehörigkeit:

keine Religion

katholisch –.050**

evangelisch –.068***

christlich-orthodox .011 n. s.

evangelikal-freikirchlich .002 n. s.

muslimisch .028 n. s.

buddhistisch –.045**

hinduistisch –.023 n. s.

andere Religionsgemeinschaft –.013 n. s.

Soziodemografie:

Männer Referenz

Frauen –.040**

Alter –.125***

Bildung –.122***

Einkommen –.070***

Schicht –.047**

Migrationshintergrund .071***

Westdeutschland Referenz

Ostdeutschland .038**

Links-Rechts-Einstufung .115***

Signifikanz: * p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 n. 
s. = nicht signifikant

Quelle: Religionsmonitor 2023, Basis: Bevölkerung in 
Deutschland ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle.

Lineare Regression

Anhand einer linearen Regression kann der Ein-

fluss von einem oder mehreren Merkmalen auf 

ein anderes Merkmal berechnet werden. Wird 

der Einfluss mehrerer Merkmale gleichzeitig 

geprüft, handelt es sich um eine multivariate  

logistische Regression. Dies hat den Vorteil, 

dass der Einfluss eines Merkmals – etwa der  

Bildung – jeweils unter Kontrolle aller anderen 

einbezogenen Merkmale geprüft wird. Beta-

Werte sind standardisierte Werte und daher  

direkt untereinander vergleichbar: Höhere 

Werte drücken eine größere Erklärungskraft 

aus, unabhängig davon, ob das Vorzeichen po-

sitiv oder negativ ist. Ein Beta-Wert mit einem 

positiven Vorzeichen weist auf einen verstär-

kenden, also positiven Effekt des Merkmals auf 

die Zielvariable hin, ein negatives Vorzeichen 

dagegen besagt, dass sich mit Ansteigen dieses 

Merkmals die Zielvariable reduziert. Die Sterne 

geben Auskunft über die statistische Signifikanz 

eines Zusammenhangs. Steht kein Stern hinter 

dem Beta-Wert, ist dieser Einfluss statistisch 

unsicher, das heißt der Wert könnte auch zufäl-

lig zustande gekommen sein. Am signifikantes-

ten sind Ergebnisse mit drei Sternen, weil die 

Fehlerwahrscheinlichkeit in diesem Fall sehr  

gering ist. 
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das Dasein Gottes in der Pandemie ausgeht.20 
Hier gilt es wieder zu beachten, dass bei der 
Datenerhebung ein Filter (siehe Seite 33) ein-
gebaut wurde.

Wie sieht die Antwortverteilung bei dieser 
Frage aus? Eine Minderheit von etwa 10 Pro-
zent glaubt, dass die Pandemie eine göttliche 
Strafe sei, während die überwiegende Mehr-
heit (90 Prozent) dieser Aussage nicht zu-
stimmt (siehe Abbildung 12).

Der Frage, welche spezifischen Formen und 
Praktiken von Religiosität und Spirituali-
tät dieses Deutungsmuster eher begünstigen 
und welche nicht, gehen wir wieder auf der 
Grundlage einer multivariaten Regressions-
analyse nach (siehe Tabelle 6).

Der Glaube an die Pandemie als göttliche 
Strafe ist stärker ausgeprägt unter denjeni-
gen, die sich als religiös bezeichnen, die daran 
glauben, dass nur eine Religion wahr ist, die 
sich mit allem eins fühlen, sowie unter denje-
nigen, die häufiger meditieren oder in die Mo-
schee gehen. Weniger stark ausgeprägt ist er 
bei Personen, die an Gott oder etwas Göttli-
ches glauben, sowie unter den Evangelikal-
Freikirchlichen (hier ist die Referenzkategorie 
„andere Religionsgemeinschaft“).

Zudem zeigt sich, dass Frauen sowie ältere, 
höher gebildete und einkommensstärkere 
Personen die Pandemie weniger als Strafe 
Gottes deuten.

20 Neben diesen beiden religiösen Deutungsmustern 
könnte zum Vergleich auch die ab Seite 23 analysierte 
Sinnfrage als eine Form der nicht religiösen Auslegung 
der Pandemie herangezogen werden. Dabei zeigte sich, 
dass sich nicht nur religiös gebundene Menschen, son
dern auch diejenigen, die keiner Religion angehören, 
während der Coronapandemie verstärkt die Sinnfrage 
gestellt haben (siehe Abbildung 4).

mit Migrationshintergrund17 weisen eher eine 
Coronaverschwörungsmentalität auf.

Beim Vergleich der Effektstärken18 zeigt sich, 
dass der mit Abstand größte Effekt von dem 
Religions-Item ausgeht, das auf fundamen-
talistische Tendenzen hindeutet. Danach fol-
gen (in absteigender Reihenfolge) die Effekte 
des Alters, der Bildung, der politischen Links-
Rechts-Skala sowie des Tempelbesuchs, des 
Glaubens an göttliches Eingreifen, der Medi-
tationshäufigkeit, des Einkommens, der sozi-
alen Schicht sowie der Spiritualitätsstärke und 
des Gefühls, mit allem eins zu sein.19 

Pandemie als göttliche Strafe

Neben dieser verschwörungstheoretischen 
Deutung untersuchen wir jetzt die beiden re-
ligiösen Deutungsmuster bezüglich der Pan-
demie. Dazu zählt zum einen die Deutung der 
Pandemie als göttliche Strafe, zum andern 
eine religiöse Deutung, die vom Vertrauen auf 

17 Gemeint ist hier: entweder die Person selbst und/oder 
ein Elternteil ist nicht in Deutschland geboren.

18 Die Effektstärken werden anhand der standardisier
ten BetaKoeffizienten verglichen. Es gilt zu beach
ten, dass diese nur bei den (quasi)metrischen Varia
blen sinnvoll interpretierbar sind, nicht jedoch bei den 
dichotomen/kategorialen Variablen. Denn die stan
dardisierten BetaKoeffizienten werden durch die 
Multiplikation des jeweils unstandardisierten Regres
sionskoeffizienten der unabghängigen Variablen (UV) 
mit dem Quotienten aus der Standardabweichung der 
UV und der Standardabweichung der abhängigen Va
riablen (AV) berechnet und bei kategorialen Variablen 
ist die Standardabweichung eine Funktion der Schiefe 
(und somit werden die Koeffizienten mit zunehmen
der Schiefe der Variablen niedriger) (Kohler und Kreu
ter 2012).

19 Insgesamt ist die Modellgüte relativ gut mit einem 
korrigierten R2 von 0,29. Das bedeutet, knapp 30 Pro
zent der Varianz der Coronaverschwörungsmentali
tät kann mit den im Modell integrierten Variablen er
klärt werden. Die Fallzahl im finalen Modell beträgt 
N = 4.039.

„Frauen sowie ältere, höher gebildete und ein-
kommensstärkere Personen deuten die Pandemie 
weniger als Strafe Gottes.“
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Der mit Abstand stärkste Effekt tritt wiede-
rum bei der Wahrheitsvariablen auf, gefolgt 
von den Variablen Meditationshäufigkeit, 
Alter, Gottesglaube, Religiositätsstärke, Ge-
fühl des Einsseins mit allem sowie Einkom-
men und Bildung.21 

Vertrauen auf das Dasein Gottes in der 
Pandemie

Damit kommen wir zum dritten Deutungs-
muster. Wie wir bereits ab Seite 35 dieser  
Publikation (siehe Abbildung 11) gezeigt 
haben, vertrauen knapp zwei Drittel der  
Befragten darauf, dass Gott in der Krisen-
situation der Pandemie mit ihnen ist. Welche 
Merkmale können dieses Vertrauen erklären?

Die multivariate Regressionsanalyse (siehe 
Tabelle 7) zeigt bei der spezifischen Religi-
onszugehörigkeit einen signifikanten Effekt 
für Muslim:innen: Diese religiöse Gruppe ver-
traut (im Vergleich zur Referenzkategorie der 
Anhänger:innen anderer Religionen) mehr 
darauf, dass Allah mit ihnen ist.

Des Weiteren wird ersichtlich, dass die klassi-
schen religiösen, aber nicht die spirituellen  
Glaubensvorstellungen und Praktiken eine 
Rolle bei diesem Deutungsmuster spielen. Die 
Stärke der Spiritualität, das Gefühl, mit allem 
eins zu sein, sowie die Meditationspraxis – 
unsere Indikatoren für Spiritualität – begrün-
den keinen signifikanten Unterschied. Dage-
gen vertrauen Menschen, die sich als religiös 
bezeichnen, an Gott glauben, von einem Ein-
greifen Gottes in ihr Leben berichten, häufig  
beten und regelmäßig in den christlichen Got-
tesdienst gehen, sowie diejenigen, die nur 
eine Religion als wahr ansehen, stärker da-
rauf, dass Gott mit ihnen ist.

21 Die Modellgüte ist wieder relativ gut; das korrigierte 
R2 beträgt 0,33. Das bedeutet, dass etwa ein Drittel  
der Varianz bei diesem Deutungsmuster mit den im 
Modell integrierten Variablen aufgeklärt werden kann. 
Die Fallzahl des finalen Modells beträgt N = 2.502.

TABELLE 6   Einflussgrößen auf das Deutungs-

muster der Coronapandemie 

als Strafe Gottes – multivariate 

lineare Regression

beta

Religiosität: 

religiöse Selbsteinschätzung .102***

Glaube an Gott –.108***

Theismus: Glaube an göttliches 
Eingreifen

.042n. s.

Wahrheit nur in einer Religion .265***

Spiritualität –.017 n.s 

Mystik: Gefühl mit allem eins zu sein .093***

Meditationshäufigkeit .152***

Gebetshäufigkeit .049 n.s

Moscheebesuch .109***

Gottesdienst –.020 n.s

Teilnahme an Ritualen .034 n.s

Religionszugehörigkeit:

andere Religionsgemeinschaft

katholisch .036 n.s

evangelisch .022 n.s

christlich-orthodox .012 n.s

evangelikal-freikirchlich –.062**

muslimisch .008 n.s

hinduistisch .013 n.s

Soziodemografie:

Männer Referenz

Frauen –.044*

Alter –.112***

Bildung –.053**

Einkommen –.098***

Schicht –.004 n.s 

Migrationshintergrund .029 n.s

Westdeutschland Referenz

Ostdeutschland .013 n.s

Links-Rechts-Einstufung .032 n.s

Signifikanz: * p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001,  
n. s. = nicht signifikant

Quelle: Religionsmonitor 2023, Basis: Bevölkerung 
mit Religionszugehörigkeit in Deutschland ab 16 
Jahren (N = 2.610), gültige Fälle.
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Darüber hinaus findet sich ein höheres Gott-
vertrauen bei weniger gebildeten Personen, 
Menschen mit Migrationshintergrund sowie 
politisch eher links eingestellten Personen 
und bei Personen, die sich einer höheren so-
zialen Schicht zugehörig fühlen.

Der Effektstärkevergleich weist den Gottes-
glauben mit Abstand als den größten Effekt 
aus. Darauf folgen das Gebet, der Theismus, 
die Stärke der Religiosität, der christliche  
Gottesdienstbesuch, die exklusivistische 
Wahrheitsüberzeugung, Bildung, soziale 
Schicht sowie politische Orientierung.22 

Insgesamt lässt sich resümieren, dass die 
Wirkungen von Religiosität und Spirituali tät  
auf die unterschiedlichen Deutungsmuster 
der Pandemie ambivalent ausfallen. Das wird 
schon mit Blick auf das verschwörungstheo-
retische Deutungsmuster sichtbar. Nicht we-
nige Glaubensvorstellungen fungieren als 
Brücke zum Verschwörungsglauben. Das trifft 
nicht nur auf exklusivistisch-religiöse Über-
zeugungen zu, sondern auch auf spirituelle  
Formen und Praktiken. Schon dieser Befund 
kann verwundern, denn in vielen Fällen wir-
ken religiös-fundamentalistische Einstel-
lungen und Spiritualität in entgegengesetzte 
Richtungen. Hier aber bestärken beide die 
verschwörungstheoretische Deutung der Pan-
demie. Die Zugehörigkeit zu einer Religions-
gemeinschaft (zur katholischen und zur evan-
gelischen Kirche sowie zum Buddhismus) 
scheint hingegen gegen die Akzeptanz von 
Verschwörungsnarrativen eher zu schützen. 
Wir erklären uns diese gegensätzlichen Ef-
fekte unter anderem daraus, dass die Zuge-

22 Die Modellgüte ist sehr hoch. Das korrigierte R2 von 
0,57 zeigt an, dass knapp 60 Prozent der Varianz die
ses Deutungsmusters mit den im Modell aufgenom
menen Variablen erklärt werden können. Die Fallzahl 
im finalen Modell liegt bei N = 2.507.

TABELLE 7   Einflussgrößen auf das Gott ver-

trauen in der Coronapandemie – 

multivariate lineare Regression 

beta

Religiosität: 

religiöse Selbsteinschätzung .090***

Glaube an Gott .406***

Theismus: Glaube an göttliches 
Eingreifen

.123***

Wahrheit nur in einer Religion .072***

Spiritualität .008n. s.

Mystik: Gefühl mit allem eins zu sein .001 n. s.

Meditationshäufigkeit –.026 n. s.

Gebetshäufigkeit .160***

Moscheebesuch –.028 n. s.

Gottesdienst .072***

Teilnahme an Ritualen .019 n. s.

Religionszugehörigkeit:

andere Religionsgemeinschaft

katholisch .026 n. s.

evangelisch .034 n. s.

christlich-orthodox .009 n. s.

evangelikal-freikirchlich .011 n. s.

muslimisch .129***

hinduistisch –.026 n. s.

Soziodemografie:

Männer Referenz

Frauen –.008 n. s.

Alter –.020 n. s.

Bildung –.043**

Einkommen .006 n. s.

Schicht .041**

Migrationshintergrund .048**

Westdeutschland Referenz

Ostdeutschland .000 n. s.

Links-Rechts-Einstufung –.030*

Signifikanz: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, n. 
s. = nicht signifikant

Quelle: Religionsmonitor 2023, Basis: Bevölkerung 
mit Religionszugehörigkeit in Deutschland ab 16 
Jahren (N = 2.610), gültige Fälle.

„Religiös-fundamentalistische Einstellungen und 
Spiritualität bestärken beide die verschwörungs-
theoretische Deutung der Pandemie.“
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bungen an das Religionssystem auf der einen 
Seite und der Krisenbewältigungskompetenz 
auf der anderen noch einmal nachgehen. Dies 
tun wir, indem wir einen Vergleich zur Bedeu-
tung nicht religiöser Deutungen und Funkti-
onssysteme herstellen.

In Bezug auf das Gottvertrauen und Gefühle 
der Gottverlassenheit sowie die verschiede-
nen Kontingenzbewältigungssysteme haben 
wir diese Zusammenhänge bereits ab Seite 36 
untersucht. Nun wollen wir diese Analysen 
mit den beiden verbleibenden Deutungsmus-
tern zu einer Gesamtschau zusammenführen 
(siehe Tabelle 8). Nicht alle hier dargestellten 
Zusammenhänge seien interpretiert. Vielmehr 
wollen wir uns auf das wesentliche Ergebnis 
konzentrieren.

Betrachten wir nur die Korrelationen der ein-
zelnen Variablen mit dem Item, das die Zu-
versicht der Krisenbewältigung misst, also 
gewissermaßen der Einschätzung der Kontin-
genzbewältigungskompetenz, dann können 
wir sagen: Verschwörungsnarrative („hinter  
Corona stehen böse Mächte“) schwächen 
diese Kompetenz eher, als dass sie sie stärken. 
Das Gleiche gilt für die Deutung der Pande-
mie als Strafe Gottes und Zweifeln an Gottes 
Macht. Ein stärkender Effekt geht hingegen  
vom Vertrauen in die Präsenz Gottes aus. 
Noch stärker aber wirkt sich das Vertrauen 
in säkulare Kontingenzbewältigungssysteme 
(Wissenschaft, Gesundheit, Politik, Familie, 
Nachbarschaft) aus (siehe Tabelle 4). Im Ver-
gleich zu ihnen kann Religion nur wenig zur 
Zuversicht beitragen (siehe Tabelle 3), ob-
wohl diese für den konstruktiven Umgang mit 
der Krise doch so wichtig ist. Religion kommt 
dabei, wie bereits oben herausgestellt, nur 
eine nachgeordnete Funktion zu. Als solche ist 
sie aber beileibe nicht wirkungslos.

Darüber hinaus wird deutlich, dass diejenigen, 
die hinter der Coronapandemie böse, verbor-
gene Mächte vermuten, stärkere Angst- sowie 
Ohnmachtsgefühle haben und weniger zu-

hörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft 
die Einbeziehung in soziale Kontexte mit sich 
bringt, in denen Minderheitenpositionen eher 
einer Infragestellung ausgesetzt sind. 

Ein strafendes Gottesbild, anhand dessen in 
der Vergangenheit traditionell Krisen und 
Schicksalsschläge religiös gedeutet wurden, 
findet sich in Deutschland – selbst unter den 
religiösen beziehungsweise religionszugehöri-
gen Menschen – nur bei einer Minderheit.  
Anzutreffen ist es vor allem bei dogmatisch-
fundamentalistischen Gläubigen, aber auch bei 
manchen Spirituellen sowie denjenigen, die 
häufig in die Moschee gehen (nicht aber unter 
Muslim:innen generell). Auch hier fällt die 
partiell parallele Ausrichtung fundamentalis-
tischer und spiritueller Orientierungen auf.

Beim Gottvertrauen schließlich schlagen alle 
Religiositätsvariablen bestärkend zu Buche, 
die in unsere Untersuchung einbezogen sind. 
Die Spiritualitätsvariablen hingegen machen 
keinen Unterschied. Offenbar sind sie von den 
konventionellen und tradierten Formen der 
Religiosität so weit unterschieden, dass sie 
keinen eigenständigen Beitrag zum Gottver-
trauen in der Krise leisten können. Es wird 
deutlich, dass unterschiedliche Religions-
typen – Spiritualität, konventionelle Religio-
sität, fundamentalistische Religiosität – und 
unterschiedliche Mischungsverhältnisse zwi-
schen ihnen für die Akzeptanz der verschie-
denen Krisendeutungsmuster relevant sind. 
Geht man davon aus, dass das Handeln der 
Menschen immer auch von ihrer Wirklich-
keitsinterpretation beeinflusst wird, lassen 
sich an dieser Stelle beachtliche religiöse  
Einflüsse erkennen.

Religiöse Pandemiedeutung und 
Krisenbewältigungskompetenz

Abschließend wollen wir genau diesen Zu-
sammenhängen zwischen religiösen Deutun-
gen der Pandemie sowie Funktionszuschrei-
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versichtlich sind, dass die Krise überstanden 
werden kann. Auf das solidarische Verhalten 
hat dieses Deutungsmuster hingegen keine 
Auswirkung. Die Auslegung der Pandemie als 
Strafe Gottes geht ebenfalls mit stärkeren ne-
gativen Gefühlen von Angst und Ohnmacht 
einher sowie mit einer niedrigeren Zuversicht. 
Positiv hingegen hängt sie mit der Solidarität 
und Hilfsbereitschaft zusammen.

Ein vertrauensvolles Gottesbild wiederum 
scheint negative Gefühle nicht abzufedern, 
wohl aber positive Bewältigungsstrategien 
wie Zuversicht oder Solidarität zu fördern 
(siehe Tabelle 3). Solidarität ist auch unter 
denjenigen stärker ausgeprägt, die Religion 
als ein hilfreiches Kontingenzbewältigungs-
system erachten (siehe Tabelle 4). Das könnte 
darauf hindeuten, dass Religion vor allem im 
Sinne von prosozialen Werten und Verhalten 
ihre positiven gesellschaftlichen Wirkungen 
entfaltet (nicht aber negative Kontingenz-
bewältigung abschwächen oder vorbeugen 
kann). Jedoch könnte hier die Kausalrichtung 
auch umgekehrt sein. Dies gilt es in weiter-
führenden Studien näher zu untersuchen.

TABELLE 8   Beziehungen zwischen Krisenbewältigung und (religiösen) Deutungsmustern 

Positives Coping Negatives Coping

Zuversicht Solidarität Angst Ohnmacht

Corona böse Mächte –0,15*** 0,03 n. s. 0,19*** 0,21***

Pandemie Strafe Gottes –0,11*** 0,10*** 0,26*** 0,25***

Pearsons Produkt-Moment-Korrelationen, Signifikanz: * p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001, n. s. = nicht signifikant

Quelle: Religionsmonitor 2023, Basis: Bevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle.

„Ein vertrauensvolles Gottesbild scheint negative Gefühle 
nicht abzufedern, wohl aber positive Bewältigungs-
strategien wie Zuversicht oder Solidarität zu fördern.“

Korrelationen messen 

Eine Korrelation bezeichnet in der Soziolo-

gie einen linearen statistischen Zusammen-

hang zwischen zwei Variablen. Ein quantitatives 

Maß dafür ist der Pearson-Korrelationskoeffizi-

ent r. Dessen Wert kann zwischen –1 und 1 lie-

gen. Ein Wert von 0 verweist darauf, dass zwi-

schen beiden Variablen kein Zusammenhang 

besteht. Wenn r größer als Null ist, spricht man 

von einer positiven Korrelation, bei r kleiner als 

0 verhält es sich genau andersherum. Ab einem 

Wert von +/–0.3 kann von einem moderaten 

Zusammenhang, ab einem Wert von 0.5 von 

einem relativ starken Zusammenhang gespro-

chen werden. Das Signifikanzniveau beschreibt 

die Wahrscheinlichkeit, mit der ein in der Stich-

probe gefundener Zusammenhang nicht zufällig 

zustande kommt. Beim niedrigsten Signifikanz-

niveau (*) ist der Befund mit noch 95-prozenti-

ger Wahrscheinlichkeit nicht zufällig. Höhere 

Signifikanzniveaus werden mit ** beziehungs-

weise *** gekennzeichnet.
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2)  Als wie hilfreich zur Bewältigung der 
Krise werden das Gesundheitssystem, 
die Wissenschaft, Politik, Nachbarschaft, 
Familie sowie Religion angesehen?

Rund 30 Prozent der Befragten sind der An-
sicht, dass Religion hilfreich bei der Bewäl-
tigung der Coronakrise gewesen ist. Insge-
samt wird jedoch anderen gesellschaftlichen 
und privaten Bereichen (Wissenschaft, Ge-
sundheit, Familie, Nachbarschaft) eine hö-
here Kompetenz zugewiesen. Dies lässt sich 
als Ausdruck funktionaler Differenzierung 
moderner westlicher Gesellschaften deu-
ten. Dabei zeigt sich eine hohe Kompatibili-
tät zwischen Religion und den anderen Funk-
tionssystemen. Viele religiöse Menschen, die 
Religion eine besonders hohe Kompetenz zu-
weisen, vertrauen bei der Krisenbewältigung 
auch der Wissenschaft, dem Gesundheits-
system und der Politik. Nur eine Minderheit 
sieht allein die Religion als hilfreich an.

3)  Welche Rolle spielen religiöse Coping-
Strategien beim Umgang mit der Corona-
pandemie?

Für den individuellen Umgang mit der Krise 
sind nicht die allgemeinen religiösen Über-
zeugungen, Zugehörigkeiten und Praktiken 
als solche relevant. Vielmehr kommt es darauf 
an, wie diese in der spezifischen Krisensitua-
tion integriert und genutzt werden. Gottver-
trauen stärkt in der Krise positive Bewälti-
gungsformen der Zuversicht und Solidarität. 

Die Coronapandemie hat die Welt erschüttert.  
Dabei ist sie nur eine von vielen Krisen, mit 
denen die Gesellschaften heute konfrontiert  
sind. Religion wird klassischerweise als ein 
System zur Kontingenzbewältigung definiert. 
Inwieweit ist sie dazu jedoch tatsächlich in der 
Lage? Hält sie, was sie verspricht beziehungs-
weise was ihr als Kompetenz zugeschrieben 
wird? Welche Rolle haben Religion und Reli-
giosität bei der Bewältigung der Coronapan-
demie gespielt? Mit diesen Fragen hat sich 
die vorliegende Studie auseinandergesetzt. Es 
waren insbesondere vier Fragen, die wir auf 
Basis der Daten des Religionsmonitors 2023 
versucht haben zu beantworten:

1)  Inwieweit hat sich die Religiosität 
beziehungsweise Spiritualität der 
Menschen unter den Bedingungen  
der Pandemie verändert?

Während der Coronapandemie hat etwa ein 
Drittel der Befragten vermehrt über den Sinn 
des Lebens nachgedacht. Die Gebets- und  
Meditationshäufigkeit hingegen ist relativ 
un verändert geblieben. In einigen Religions-
gemeinschaften, die für ihre intensivere Re-
ligionspraxis bekannt sind – etwa bei Evan-
gelikal-Freikirchlichen, Muslim:innen, 
Buddhist:innen – war die Steigerung über-
durchschnittlich hoch. Analog fiel auch in we-
niger säkularisierten Ländern (außer in Polen) 
der Anstieg der Gebets- und Meditations-
praxis stärker aus.

Fazit
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Frage nach dem Sinn des Lebens. In modernen  
ausdifferenzierenden Gesellschaften kann die 
Religion, wenn es um die Bewältigung von 
Gesundheitskrisen geht, nur noch eine nach-
geordnete Funktion erfüllen, aber in dieser ist 
sie durchaus von Bedeutung – vor allem für 
die „religiös Musikalischen“.

Wir schließen mit drei Bemerkungen, die 
als Anknüpfungspunkte für weitere Unter-
suchun gen dienen können:

•  Es ist nicht gleichgültig, woran Menschen 
in Krisen glauben, wie sie diese deuten 
und welche Überzeugungen sie zur Kri-
senbewältigung heranziehen. Vermittelt 
über Gefühle wie Zuversicht, Hilflosig-
keit, Ohnmacht wirken sich diese auf die 
Krisenbewältigungskompetenz aus. Diese 
Zusammenhänge müssen weiter unter-
sucht werden.

•  Eine auf Vertrauen basierte Gottesbezie-
hung inklusive Haltungen sowie die Ein-
bettung in pluralistische, offene Glau-
bensgemeinschaften sind förderlich für 
ein solidarisches Verhalten und ein fried-
liches soziales Miteinander. Lohnens-
wert ist hier eine Untersuchung zu unter-
schiedlichen Religiositätstypen (z. B. 
privatistisch-exklusivistsch, sozial en-
gagiert, dogmatisch-fundamentalistisch, 
spirituell-individualistisch) und deren je-
weiligem Krisenbewältigungspotenzial. 
Eine für Herbst 2023 geplante Religions-
monitor-Studie greift diese Fragestellung 
auf.

•  Das komplexe Zusammenspiel zwischen 
religiösen und verschwörungstheoreti-
schen Deutungen bedarf ebenfalls weite-
rer Untersuchungen. Religionen können 
als Brücke zum Verschwörungsglauben 
fungieren, aber auch als Barriere. Dieser 
Fragestellung wird sich eine weitere Re-
ligionsmonitor-Studie annehmen, die für 
Ende 2023 geplant ist. 

Das Gefühl der Gottverlassenheit hingegen 
korreliert mit niedrigerer Zuversicht sowie 
stärkeren Angst- und Ohnmachtsgefühlen.

4)  Inwieweit gehen Religiosität und Spiri-
tuali tät mit einem stärkeren Glauben an 
Coronaverschwörungstheorien, mit der 
Deutung der Pandemie als Strafe Gottes 
beziehungsweise mit ihrer Interpretation 
im Lichte des Vertrauens in Gott einher? 

Religion wirkt sich mit Blick auf unterschied-
liche (verschwörungstheoretische/religiöse) 
Pandemiedeutungen ambivalent aus. Insbe-
sondere exklusivistisch-religiöse Überzeu-
gungen, aber auch spirituelle Formen und 
Praktiken weisen eine gewisse Affinität zu 
einem starken Glauben an böse, verborgene 
Mächte hinter der Pandemie auf. Die Zugehö-
rigkeit zu einer Religionsgemeinschaft (ka-
tholisch, evangelisch, buddhistisch) scheint 
hingegen eher davor zu schützen. Die Deutung 
der Pandemie als Strafe Gottes findet sich in 
Deutschland – selbst unter den religiösen  
beziehungsweise religionszugehörigen Men-
schen – nur bei einer Minderheit, am ehesten  
bei dogmatisch-fundamentalistischen Gläu-
bigen, aber auch bei manchen Spirituellen  
sowie häufigen Moscheebesucher:innen (nicht 
aber unter Muslim:innen generell). Für das 
Vertrauen, dass Gott in der Pandemie bei den  
Menschen ist, sind eher die konventionellen  
religiösen (und weniger die spirituellen) 
Glaubensvorstellungen ausschlaggebend, 
etwa der Gottesglaube, das Gebet und der 
christliche Gottesdienstbesuch.

Als Quintessenz lässt sich festhalten, dass Re-
ligion zwar eine wichtige Ressource in Krisen-
zeiten darstellt – vor allem für religiöse Men-
schen. Allerdings werden für die Bewältigung 
der Coronakrise andere gesellschaftliche Be-
reiche wie die Wissenschaft oder das Gesund-
heitssystem als hilfreicher eingeschätzt. Die 
Pandemie hat nicht zu einer besonderen Ver-
stärkung religiöser Praktiken geführt, durch-
aus aber zu einer erhöhten Sensibilität für die 
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Welche Rolle spielen diese Entwicklungen für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und 
inwieweit ist in anderen Ländern eine ähnli-
che Entwicklung zu beobachten? Zudem: Wel-
chen gesellschaftlichen Beitrag kann Religion 
(dann noch) angesichts multipler Krisen leis-
ten? Carolin Hillenbrand und Detlef Pollack 
(siehe Beitrag in dieser Publikation) haben in 
ihrer Untersuchung festgestellt, dass – ana-
log zu den Entwicklungen der Religiosität – 
religiöse Praktiken und Institutionen heute 
in Deutschland nur noch eine untergeordnete 
Rolle bei der Krisenbewältigung spielen. Die 
Coronapandemie habe zwar bei vielen Men-
schen existenzielle Fragen aufgeworfen,  
stellen die Autor:innen fest. Allerdings konnte 
Religion nur wenigen Halt und Orientierung  
geben. Vor allem Menschen, die ohnehin ihre  
Religion stärker praktizieren, haben auf diese  
Ressource in der Krise verstärkt zurückge-
griffen und durch häufigeres Beten Halt  
gefunden. Daher sprechen sie auch gesamt-
gesell schaftlich Religion eine Krisenbewäl-
tigungskompetenz zu, die mehrheitlich aber 
nicht gesehen wird.

Lediglich in den USA hat ein verhältnismäßig  
großer Anteil der Bevölkerung die Rolle der 
Religion als (sehr) hilfreich während der Pan-
demie eingestuft. Eine deutlich größere Kom-
petenz bei der Krisenbewältigung wird jedoch 
länderübergreifend der Wissenschaft zuge-

Deutschland ist heute ein multireligiöses 
Land – so wie viele andere europäische Län-
der. Zur religiösen Pluralisierung haben ver-
schiedene Faktoren beigetragen: zum einen 
die Einwande rung aus vielen Teilen der Welt 
seit den 1950er Jahren, durch die nicht nur die 
verschiedenen Glaubensrichtungen des Is-
lams in Nordeuropa heimisch geworden sind, 
sondern auch Hindus, Buddhist:innen sowie 
die verschiedenen Spielarten des orthodoxen 
Christentums. Auch die jüdische Bevölkerung 
hat sich durch Einwanderung pluralisiert. Zum 
anderen hat das Christen tum seine „staats-
tragende Kraft“ in den west europäischen Län-
dern verloren (Riesebrodt 2014) und wird 
heute nicht mehr allein als kirchlich prakti-
zierte Religion verstanden. Bis in die 1970er 
Jahre hatte die christliche Kirche noch einen 
prominenten Platz und eine hohe repräsen-
tative Kraft in Deutschland. Mehr als 90 Pro-
zent der Bevölkerung waren Mitglied in einer 
der beiden großen Amts kirchen. Im Jahr 2021 
hat der anhaltende Mitgliederschwund erst-
mals dazu geführt, dass die evangelische und 
katholische Kirche in Deutschland weniger als 
die Hälfte der Bevölkerung repräsentierten. 
Prognosen gehen davon aus, dass sich diese 
Zahl bis zum Jahr 2060 noch einmal halbieren 
wird. Eine im Dezember veröffentlichte Vor-
schau auf die Ergebnisse des Religionsmoni-
tors 2023 liefert zudem Hinweise darauf, dass 
sich dieser Trend sogar beschleunigen könnte. 
Dazu hat nicht nur, aber insbesondere der Ver-
trauensverlust infolge der Missbrauchsskan-
dale beigetragen (El-Menouar 2022). 

Die Bedeutung von Religion in Zeiten  
multipler Krisen
 
  Yasemin El-Menouar

„Welchen gesellschaftlichen Beitrag kann Religion  
(dann noch) angesichts multipler Krisen leisten?“
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Der Anteil der Hochreligiösen in Deutschland  
liegt heute – religionsübergreifend – bei  
11 Prozent. Jede zweite Person ist als mittel-
religiös einzustufen und für 38 Prozent der  
Bevölkerung hat Religion einen geringen bis 
gar keinen Stellenwert im täglichen Leben. 
Somit hat sich der Anteil der Hochreligiösen  
in den letzten zehn Jahren nahezu halbiert 
und der Anteil der Personen, für die Religion 
eine geringe Rolle spielt, ist um acht Pro-
zentpunkte gewachsen. Noch größer ist der 
Anteil der Niedrigreligiösen in Frankreich, 
Großbritannien sowie den Niederlanden; in 
diesen Ländern hat Religion heute für rund 
jede:n Zweite:n eine geringe bis gar keine 
Alltagsrelevanz. Auch Spanien, das in den 
letzten Jahrzehnten einen dramatischen Sä-
kularisierungsschub erlebt hat, unterschei-
det sich inzwischen nicht wesentlich von 
Deutschland. So ist im Erhebungsjahr 2022 
der Anteil der Niedrigreligiösen mit 34 Pro-
zent in dem südwesteuropäischen Land nur 
unwesentlich geringer.

Anders stellt sich die Situation in Polen und 
den USA dar. In beiden Ländern ist der Anteil  
der Hochreligiösen deutlich größer als in den 
zuvor genannten Ländern. In Polen halten sich 
die Hochreligiösen und Wenigreligiösen mit 
einem Anteil von jeweils rund einem Viertel 
die Waage. In den USA überwiegt der Anteil der 
Hochreligiösen deutlich mit etwa einem Drittel 
der Befragten, während lediglich 15 Prozent als 
wenig bis gar nicht religiös einzustufen sind. 

 
Trotz dieser teils signifikanten Unterschiede 
zwischen den betrachteten Ländern zeichnet 
sich überall ein ähnlicher Trend ab: Die Be-
deutung von Religion hat im Zehnjahresver-
gleich abgenommen – sowohl in den Ländern,  
die wir bereits im Religionsmonitor 2013 be-
fragt haben (Pickel 2013), als auch in den 
meisten anderen westeuropäischen Ländern 
(Pollack und Rosta 2022: 87 f.).

schrieben. Im zwischenmenschlichen Bereich 
ist es vor allem die Familie, die den Menschen 
in der Coronapandemie Halt gegeben hat. In 
diesem Beitrag soll die Rolle der Religion als 
Krisenbewältigungssystem im Verhältnis zu 
anderen Systemen vertiefend analysiert wer-
den. Dazu wird zunächst ein vergleichender 
Blick auf die Entwicklungen der Religiosität 
in den verschiedenen untersuchten Ländern 
geworfen . Anschließend wird das Zusam-
menspiel von Religion und anderen Gesell-
schaftssystemen bei der Krisenbewältigung 
ländervergleichend untersucht, um weitere 
Schlüsse zu Resilienzfaktoren ziehen zu kön-
nen. Abschließend soll betrachtet werden, 
welche weiteren Bedrohungen die Menschen 
für die Zukunft wahrnehmen.

Religiosität in Deutschland im 
Kontext: Zehnjahresrückblick und 
Ländervergleich

Anders als in Deutschland, wo sich – wie in 
anderen europäischen Ländern – der Säkula-
risierungstrend fortsetzt, nimmt weltweit 
die Bedeutung von Religion zu (Pew Research 
Center 2020). Aber auch in Europa bleibt Re-
ligion für die große Mehrheit der Bevölkerung 
wichtig. Dies legt ein Vergleich der Daten des 
Religionsmonitore 2023 (El-Menouar 2022) 
und 2013 (Pickel 2013) nahe. 

Zu den Kernindikatoren des Religionsmoni-
tors gehört der sogenannte Zentralitätsindex 
(Huber 2003). Er berücksichtigt verschiedene 
Dimensionen des religiösen Ausdrucks und 
Erlebens wie religiösen Glauben und spiritu-
elle Praxis. Auf diese Weise kann er umfassend 
Auskunft darüber geben, welchen Stellenwert 
Religiosität im Leben des einzelnen Menschen 
hat, und zwar unabhängig von der Religions-
zugehörigkeit (siehe Infobox). Mithilfe dieses 
Indexes haben wir die Befragten in Hochre-
ligiöse, Mittelreligiöse sowie Wenig- bezie-
hungsweise Nichtreligiöse unterteilt. 

„In den USA überwiegt der Anteil der Hochreligiösen 
deutlich mit etwa einem Drittel der Befragten.“
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Ein näherer Blick auf die 
deutsche Bevölkerung legt 
große konfessionelle Unter-
schiede bei der Zentralität 
von Religiosität und Spiri-
tualität offen (Tabelle 1): In 
der muslimischen Bevölke-
rung ist der Anteil der Hoch-
religiösen mit einem Anteil 
von 32 Prozent vergleichs-
weise hoch; unter katho-
lischen und evangelischen 
Christen beträgt dieser An-
teil lediglich 15 und 10 Pro-
zent. Nur unter Angehörigen 
der Freikirchen gibt es noch 
mehr Hochreligiöse als unter 
den Muslim:innen. Das lässt 
erkennen, dass religiöse Un-
terschiede nicht allein zwi-
schen Religionen, sondern 
auch innerhalb einer Religi-
onsgemeinschaft verlaufen 
können. Das gilt auch für die 
Befragungsgruppe ohne Re-

niedrig mittel hoch
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ABBILDUNG 1  Religiosität1 im Zeit- und Ländervergleich (in %)

1  Zentralitätsskala (siehe Infobox „Religiosität messen“)
Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung der Länder ab 16 Jahren (N = 10.657), gültige Fälle, gewichtet;  
Religionsmonitor 2013; Basis: Bevölkerung Deutschland ab 16 Jahren (N = 2.005), gültige Fälle, gewichtet.

Religiosität messen

Die im Religionsmonitor mit einer Reihe von Fragen erfassten  

Dimensionen der Religiosität (wie bspw. Gottesglaube und 

Gebets praxis) nach Huber (2003) werden in einem Zentralitäts-

index abgebildet. Er setzt sich aus ausgewählten Indikatoren zu 

religiösem bzw. spirituellem Glauben und ebensolcher Praxis zu-

sammen, die zunächst anhand sich zum Teil überschneidender  

Indikatoren zu einem theistischen und zu einem pantheistischen 

Index zusammengefasst werden. Für den Zentralitätsindex wird 

der Wert verwendet, der von beiden Indizes der höchste ist. Die-

ser Index liefert ein Maß für die Bedeutung von Religion im Leben 

der Befragten. Je höher der Wert, desto zentraler ist die Religion. 

Die Antwortkategorien der Indikatoren wurden für den Index in 

eine 5er-Skala umgerechnet und in eine einheitliche Richtung um-

codiert, summiert und durch die Anzahl der Indikatoren geteilt, 

sodass der Zentralitätsindex Werte von 1 (= niedrig religiös) bis 

(5 = hochreligiös) umfasst. Ein alternativer Zentralitätsindex ent-

steht durch die Umrechnung in drei Kategorien: 1 = niedrig (1,0 

bis 2,0), 2 = mittel (2,1 bis 3,9) und 3 = hoch (4,0 bis 5,0).
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spirituelles und ganzheitliches Leben der 
Gesell schaft guttäte. Dies ist ein weiteres 
Indiz für die religiöse Pluralisierung innerhalb 
Deutschlands: Traditionelle Religiosität und 
Kirchlichkeit nehmen ab, der grundsätzliche  
Bedarf nach Religiosität oder Spiritualität 
verschwindet hingegen nicht. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich in den anderen 
untersuchten Ländern (Abbildung 2): Trotz 
des Rückgangs traditioneller religiöser Kern-
bestände gibt jeweils eine Mehrheit der Bevöl-
kerung an, zumindest hin und wieder zu beten 
oder zu meditieren. Noch größer sind die An-
teile, die sich zumindest als etwas religiös 
oder spirituell verstehen. Religiosität scheint 
sich also – zumindest teilweise – in andere 
Bereiche zu verlagern, jenseits institutionali-
sierter Formen.

In Abbildung 3 haben wir traditionelle Facet-
ten von Religiosität aufgeschlüsselt. Der An-
teil der Befragten in Deutschland, der angibt, 

ligionszugehörigkeit. Bei ihr ist der Anteil der 
wenig bis gar nicht Religiösen mit 71 Prozent 
erwartbar hoch. Allerdings nimmt auch hier 
Religiosität einen gewissen Stellenwert ein: 
Knapp drei von zehn konfessionell Ungebun-
denen sind als zumindest mittelreligiös ein-
zustufen. 

Der Blick auf das religiöse Selbstverständnis  
und den Bedarf an Religiosität jenseits von 
Religion und Konfession verdeutlicht zudem, 
dass der Rückgang von Gottesglauben und  
religiöser Praxis nicht gleichzusetzen ist mit 
einem Verschwinden von Religion. Auch unter 
Personen ohne Religionszugehörigkeit sind  
diejenigen, die sich als weder religiös noch 
spirituell verstehen, mit einem Anteil von 
46 Prozent in der Minderheit. Zudem betont 
jede:r zweite Konfessionslose, dass mehr  

TABELLE 1  Religiosität und Spiritualität in Deutschland – nach Glaubenszugehörigkeit (in %)

Christentum Islam Buddhismus Hinduismus
ohne 
Religions-
zugehörigkeit

 Religiosität1 katholisch evangelisch orthodox

ev.-frei-
kirchlich/
pfingst-
kirchlich

niedrig 18 27 18 0 8 5 4 71

mittel 67 63 67 22 60 90 87 27

hoch 15 10 15 78 32 5 9 2

Spiritualität

weder religiös noch 
spirituell2 5 12 5 2 4 0 2 46

„Mehr spirituelles 
und ganzheitliches 
Leben würde der 
Gesellschaft guttun.“3

69 63 73 80 78 87 72 50

1 Zentralitätsskala (siehe Infobox „Religiosität messen“)
2 Personen, die sich als „gar nicht religiös“ und als „gar nicht spirituell“ einstufen.
3 Personen, die der Aussage „voll und ganz“ oder „eher“ zustimmen.

Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung Deutschland ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle, gewichtet.

„Traditionelle Religiosität und Kirchlichkeit nehmen ab, 
der grundsätzliche Bedarf nach Religiosität verschwindet 
hingegen nicht.“
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Ein ähnliches Muster ist beim Gottesglauben 
zu beobachten, wenn auch auf einem niedri-
geren Niveau: Während im Religionsmonitor 
2013 noch fast jede:r Zweite angab, sehr oder 
ziemlich stark an Gott zu glauben, beträgt 
dieser Anteil heute nur noch 38 Prozent. Jede:r 
Vierte glaubt heute gar nicht an Gott; zehn 
Jahre zuvor galt dies noch für jede:n Fünfte:n. 
Dennoch sind in Deutschland heute deutlich 
mehr Menschen zumindest etwas gläubig – 
auch wenn sie keine religiöse Sozialisation er-
fahren haben. Dieses Muster setzt sich auch in 
den übrigen Ländern fort – bis auf Polen. Hier 
ist der Anteil ohne Gottesglauben höher als 
der Anteil ohne religiöse Erziehung, was ein 
deutliches Zeichen für die bewusste Abkehr 
von der gesellschaftlich breit verankerten ka-
tholischen Kirche ist (vgl. auch weiter unten 
zu Abbildung 6).

Auch das persönliche Gebet spielt in Deutsch-
land heute für weniger Menschen im Alltag 
eine Rolle als noch vor zehn Jahren. Der Anteil 
der Bevölkerung, der täglich betet, ist von 23 
Prozent auf heute 17 Prozent gesunken. Zu-
gleich sagen in der aktuellen Erhebung deut-

religiös erzogen worden zu sein, ist in den 
letzten zehn Jahren von 45 Prozent auf  
38 Prozent gesunken. Zugleich ist der Anteil  
derer, bei denen Religion in der Erziehung 
keine Rolle gespielt hat, von 23 Prozent auf  
35 Prozent gestiegen und liegt heute auf 
einem leicht höheren Niveau als in Frank-
reich. Noch größer sind die Anteile der Men-
schen ohne religiöse Erziehung in Großbri-
tannien und den Niederlanden. Hingegen gibt 
in Polen mit 94 Prozent die große Mehrheit 
der Befragten an, noch religiös erzogen wor-
den zu sein. Auch in den USA ist die religiöse 
Sozialisation weiterhin im Mainstream ver-
ankert (rund drei Viertel der Befragten neh-
men das für sich in Anspruch). Aber auch hier 
hat sich der Anteil der Personen ohne religiöse 
Erziehung in den letzten zehn Jahren erhöht. 
Lediglich in Großbritannien war dieser Anteil 
bereits 2013 auf einem ähnlich hohen Niveau.
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ABBILDUNG 2  Areligiosität im Zeit- und Ländervergleich (in %)

Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung der Länder ab 16 Jahren (N = 10.657), gültige Fälle, gewichtet;  
Religionsmonitor 2013; Basis: Bevölkerung Deutschland ab 16 Jahren (N = 2.005), gültige Fälle, gewichtet.

„Jede:r Vierte glaubt heute gar nicht an Gott; zehn Jahre 
zuvor galt dies noch für jede:n Fünfte:n.“
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Minderheit selten bis regelmäßig; mindes-
tens jede:r Zweite betet nie. In den USA hinge-
gen scheint das Gebet im Alltag der Menschen 
einen festen Platz zu haben; Gottesglaube 
geht in den meisten Fällen auch mit religiöser 
Praxis einher. Nur etwa ein Sechstel der Be-
fragten in den USA gibt an, gar nicht zu beten.

lich mehr Menschen als im Religionsmonitor 
2013, dass sie gar nicht beten. Insgesamt be-
trifft das heute 43 Prozent der Bevölkerung; 
vor zehn Jahren waren es noch 32 Prozent. 
Eine deutlich geringere Rolle spielt das Gebet 
in Frankreich, Großbritannien und den Nie-
derlanden. In diesen Ländern betet nur eine 
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ABBILDUNG 3  Facetten der Religiosität im Zeit- und Ländervergleich (in %)

Fragen: religiös erzogen: „Sind Sie religiös erzogen worden?“; Gottesglaube: „Wie stark glauben Sie daran, dass Gott  
[Gottheiten] oder etwas Göttliches existiert; Gebetshäufigkeit: „Wie häufig beten Sie [persönliche Gebete;  
Gottesdienstbesuch: „Wie häufig nehmen Sie an (Gottesdiensten in der Kirche/Synagogengottesdienst/Freitagsgebet/ 
Tempelbesuch/an spirituellen Ritualen) teil?“.
Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung der Länder ab 16 Jahren (N = 10.657), gültige Fälle, gewichtet; Religionsmonitor 2013; 
Basis: Bevölkerung Deutschland ab 16 Jahren (N = 2.005), gültige Fälle, gewichtet.
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sen Gemeinden von Dauer und nicht allein auf 
Kontaktbeschränkungen zurückzuführen ist.  
Hier zeichnet sich – zumindest auf gesamt-
gesellschaftlicher Ebene – ab, was in der Re-
ligionssoziologie gemeinhin als Kohorten-
Säkularisierung bezeichnet wird (Crockett 
und Voas 2006): Mit jeder Generation wach-
sen weniger Menschen religiös auf und damit 
ohne im Alltag verankerte religiöse Rituale 
und Ausdeutung religiöser Botschaften. Dies 
bestätigen auch die Daten des Religionsmoni-
tors, die zeigen, dass mit jüngerem Alter der 
Anteil religiös sozialisierter Menschen ab-
nimmt. Als Begründung wird angeführt, dass 
durch die wachsende Vielfalt an Sinnangebo-
ten – wozu auch viele säkulare Optionen ge-
hören – eine religiöse Sozialisierung an Prä-
gekraft verliert (Stolz 2020). Um zu einem 
genaueren Bild der religiösen Landschaft in 
Deutschland zu gelangen, müssen allerdings 
weitere Dimensionen von Religion, Religiosi-
tät und Spiritualität betrachtet werden. Dies 
wird Gegenstand einer weiteren Publikation 
des Religionsmonitors 2023 sein.

Neben dem Grad der allgemeinen Religiosi-
tät haben wir untersucht, wie stark die religi-
ösen Angebote von Kirchen und den Gottes-
häusern anderer Religionen in Deutschland 
genutzt werden. Auch hier ist ein Rückgang 
festzustellen. Während aktuell nur ein gerin-
ger Anteil der Bevölkerung (14 Prozent) min-
destens einmal monatlich einen Gottesdienst 
in der Gemeinde besucht, war es zehn Jahre 
zuvor immerhin jede:r Fünfte. Hierbei ist je-
doch zu berücksichtigen, dass viele Gottes-
häuser während der Coronapandemie zeit-
weise geschlossen waren und bedingt durch 
die Ansteckungsgefahr öffentliche Veranstal-
tungen insgesamt einen Besucherrückgang zu 
verzeichnen hatten. Wenn man aber beide Be-
funde zusammennimmt – die sinkende indi-
viduelle Bedeutung von religiösem Glauben 
und religiöser Praxis und die zurückgehenden 
Gottesdienstbesuche –, so ist davon auszu-
gehen, dass der Bindungsverlust der religiö-
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ABBILDUNG 4  Einstellungen1 zu Religion und Kirche im Ländervergleich (in %)

1  Zustimmung zu folgenden Aussagen: „Religion ist wichtig für die Vermittlung von Werten“, „Durch die vielen Skandale  
habe ich das Vertrauen in religiöse Institutionen verloren“, „Die Kirchen haben zu viel Macht in Deutschland“.

Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung der Länder ab 16 Jahren (N = 10.657), gültige Fälle, gewichtet.

„Es ist davon auszugehen, dass der Bindungsverlust der 
religiösen Gemeinden von Dauer ist.“
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Stellung der christlichen Kirche in den Län-
dern wider: Da, wo diese noch erheblichen 
Einfluss hat (Polen, Deutschland und Spa-
nien), wird dies eher kritisch gesehen, wo 
die Kirche diese Macht bereits eingebüßt hat 
(Frankreich, Niederlande), wird das von der 
Bevölkerung auch für richtig gehalten.

Die Krisenbewältigungssysteme 
aus Sicht unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Gruppen

Im Beitrag von Hillenbrand und Pollack wurde 
bereits dargestellt, dass Religion bei der Kri-
senbewältigung in der Coronapandemie nur 
eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Nur 
wenige haben in dieser Zeit mehr gebetet oder 
meditiert; auch wurde Religion als Krisenbe-
wältigungssystem in den verschiedenen Län-
dern nur von einem kleinen Anteil der Befrag-
ten als hilfreich eingeschätzt. Lediglich in den 
insgesamt religiöseren USA wird Religion mehr 
Bedeutung beigemessen. Eine Aufschlüsselung 
der Ergebnisse nach dem Grad der Religiosität 
zeigt, dass Religion als Ressource vor allem für 
religiöse Menschen Bedeutung hat (siehe Ab-
bildung 5).  Religiöse Menschen haben in der 
Pandemie länderübergreifend deutlich häufiger  

Festzuhalten ist gleichwohl: Religion bleibt 
ein wichtiger Faktor in den untersuchten Län-
dern. Indes verliert die Institution der Kirche 
an Bedeutung und wird zunehmend skeptisch 
gesehen – zumindest in Ländern, in denen 
die katholische Kirche traditionell eine domi-
nante Stellung in der Gesellschaft einnimmt 
(Abbildung 4).

In allen betrachteten Ländern stimmt jeweils 
die Mehrheit der Befragten der Aussage zu 
„Religion ist wichtig für die Vermittlung von 
Werten“ und weist somit Religion einen rele-
vanten Platz in der Gesellschaft zu. Mehrheit-
lich ist zugleich ein großer Vertrauensverlust 
in religiöse Institutionen zu verzeichnen; die-
ser Anteil ist mit jeweils rund 70 Prozent be-
sonders hoch in Deutschland und Polen.

 
In Polen sind zudem fast 80 Prozent der Be-
fragten der Meinung, dass die Kirche zu viel 
Macht im Land habe. Diese Sichtweise wird 
auch in Spanien und Deutschland in weiten 
Teilen der Bevölkerung geteilt. Nur in Frank-
reich denkt lediglich ein Drittel so. Diese Un-
terschiede spiegeln im Großen und Ganzen die 

wenig bis gar nicht religiös

mittelreligiös

hochreligiös

Religion als Krisenbewältigungssystem (sehr) hilfreich In der Coronapandemie häufiger gebetet oder meditiert
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ABBILDUNG 5  Religion als Ressource1 der Krisenbewältigung nach Religiosität2 (in %)

1  Fragen: „Haben Sie die folgenden Aktivitäten während der Coronapandemie mehr bzw. weniger praktiziert als in  
der Zeit vor Corona: Gebetet oder meditiert?“, dargestellt sind die Anteile derjenigen, die „etwas mehr“ oder „deutlich  
mehr“ geantwortet haben; „Für wie hilfreich halten Sie die folgenden Bereiche, um die Coronapandemie zu bewältigen:  
Religion?“, dargestellt sind die Anteile derjenigen, die „eher hilfreich“ oder „sehr hilfreich“ geantwortet haben.

2  Zentralitätsskala (siehe Infobox „Religiosität messen“).
Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung der Länder ab 16 Jahren (N = 10.657), gültige Fälle, gewichtet.

„Mehrheitlich ist ein großer Vertrauensverlust in 
religiöse Institutionen zu verzeichnen.“
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gebetet (40 Prozent der Hochreligiösen und 18 
Prozent der Mittelreligiösen). Ebenso messen 
religiöse Menschen der Religion als Krisenbe-
wältigungssystem eine größere Bedeutung bei: 
für 83 Prozent der Hochreligiösen und für 40 
Prozent der Mittelreligiösen war Religion als 
gesellschaftliches Krisenbewältigungssystem 
hilfreich. Für Menschen mit geringer oder ohne 
religiöse Bindung war Religion dagegen keine 
nennenswerte Ressource bei der Bewältigung 
der Coronapandemie – weder auf individueller 
noch auf gesellschaftlicher Ebene. 

In der Zusammenschau der sechs abgefragten 
Krisenbewältigungssysteme stechen in allen 
betrachteten Ländern zwei heraus: Überall 
wurden Wissenschaft und Familie als mit Ab-
stand am hilfreichsten wahrgenommen. Wir 
wollen nun näher beleuchten, wer welchen 
Bereich als besonders hilfreich erlebt hat. 
Dazu unterziehen wir die abgefragten Krisen-
bewältigungssysteme Wissenschaft, Gesund-
heitssystem, Familie, Nachbarschaft, Religion 
und Politik einer erweiterten Analyse. 

Die Analyse der Antwortmuster (siehe Infobox 
„Hauptkomponentenanalyse“) in Bezug auf 
diese sechs Systeme zeigt zunächst, dass die 
Menschen länderübergreifend grundsätzlich 
zwischen zwei Arten von Krisenbewältigungs-
ressourcen unterscheiden:1 

1.  Institutionelle Ressourcen: Dazu zählen 
Wissenschaft, Gesundheitssystem sowie 
Politik. 

2.  Soziale Ressourcen: Hier lassen sich Fa-
milie und Nachbarschaft, aber auch Reli-
gion verorten.

1 Eine Hauptkomponentenanalyse mit VarimaxRota
tion ergibt eine zweidimensionale Lösung, die beide Di
mensionen zusammen 61 Prozent der Gesamtvarianz 
erklären. Die einbezogenen sechs Variablen laden dabei 
klar auf einer der beiden Dimensionen und sind jeweils 
mit der anderen Dimension unkorreliert. Mit der ers
ten Dimension korrelieren die Variablen Wissenschaft 
(.87), Gesundheitssystem (.86) und Politik (.56). Mit der 
zweiten Dimension korrelieren die Variablen Familie 
(.73), Nachbarschaft (.76) und Religion (.72).

„Personen, die in der Krise besondere Solidarität und 
Hilfsbereitschaft gezeigt haben, bewerten vor allem die 
sozialen Beziehungsstrukturen als hilfreich.“

Hauptkomponentenanalyse

Komplexe Sachverhalte können häufig nicht di-

rekt, sondern nur über eine Reihe verschiede-

ner konkreter Merkmale gemessen werden. 

Dabei kommt als statistisches Verfahren die 

Hauptkomponentenanalyse (Principal Com-

ponent Analysis, PCA) zum Einsatz, die einer 

strukturierten Informationsreduktion dient. 

Zur Veranschaulichung: Ein Intelligenztest 

misst den komplexen Sachverhalt Intelligenz. 

Im Test werden die Personen auf viele verschie-

dene konkrete Merkmale hin geprüft, wie etwa 

die Fähigkeit, Rechenaufgaben richtig zu lösen, 

passende Wörter zu finden oder bestimmte gra-

fische Muster zu identifizieren. Die Hauptkom-

ponentenanalyse kann die Ergebnisse ordnen 

und so feststellen, wie hoch beispielsweise die 

mathematische, die sprachliche oder die sozi-

ale Intelligenz sind. Die Hauptkomponenten-

analyse wird häufig explorativ eingesetzt, um 

Strukturen in großen Datenmengen zu entde-

cken. Für weitere Informationen siehe Wolff 

und Bacher 2010.

Religion wird von den Befragten als Krisen-
bewältigungssystem somit weniger in ihrer 
Rolle als Institution  gesehen, sondern vor 
allem mit gemeinschaftsstiftenden Aspek-
ten assoziiert, wie beispielsweise den Ge-
meindestrukturen vor Ort. Diese sind den Er-
gebnissen zufolge mit der Bewertung der 
Nachbarschaft und Familie als Krisenbewälti-
gungssysteme verknüpft.

Beide Arten von Ressourcen  werden als er-
gänzend, aber voneinander unabhängig ver-
standen. In Abbildung 6 sind die institutionel-
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ABBILDUNG 6   Bewertung institutioneller und sozialer Ressourcen1 der Krisenbewältigung nach verschiedenen 

Merkmalen2

1  Indizes: institutionelle Ressourcen berechnet aus den Antworten zu den Fragen: „Für wie hilfreich halten Sie die  
folgenden Bereiche, um die Coronapandemie zu bewältigen? Wissenschaft, Gesundheitssystem, Politik“; soziale  
Ressourcen berechnet aus den Antworten zu den Fragen: „Für wie hilfreich halten Sie die folgenden Bereiche, um  
die Coronapandemie zu bewältigen? Familie, Nachbarschaft, Religion“; standardisierte Werte, der Wert 0 (Achsenkreuz)  
entspricht dem Durchschnitt

2  Merkmale: Durchschnittswerte der entsprechenden Kategorien. Zuversicht: Grad der Zustimmung zur Aussage „Ich bin zuversichtlich, dass 
wir auch diese Krise überstehen werden.“; Solidarität: Grad der Zustimmung zur Aussage „In der Coronapandemie habe ich oft Solidarität 
und Hilfsbereitschaft gezeigt.“; Wohnen: „Wie wohl fühlen Sie sich in der Wohngegend, in der Sie zurzeit wohnen?“, Antwortoptionen: „sehr 
wohl“ = ++, „eher wohl“ = +, „nicht so wohl“ = –, „überhaupt nicht wohl“ = ––; politische Selbsteinstufung: Kontinuum zwischen 1 = „politisch 
links“ und 10 = „politisch rechts“, weitere Kategorien zusammengefasst: 2 bis 4 = „politisch eher links“, 5 bis 6 = „politische Mitte“, 7 bis 
9 = „politisch eher rechts“; Religiosität: Basis Zentralitätsskala mit den Kategorien hochreligiös = +; mittelreligiös = +/–, wenig bis gar nicht 
religiös = –; Alter: gruppiert; Religionszugehörigkeit; Land.

Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung der Länder ab 16 Jahren (N = 10.657), gültige Fälle.
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deutlich gemacht –, konnten sie weniger von 
diesen profitieren. Auch politisch links Orien-
tierte zählen dazu.  

Der linke untere Quadrant zeigt Personen, 
die weder die institutionellen noch die sozia-
len Ressourcen als besonders hilfreich erlebt 
haben. Hier sind überdurchschnittlich häu-
fig Befragte verortet, die sich in ihrem Wohn-
umfeld unwohl fühlen. Auf die Bedeutung des 
nachbarschaftlichen Umfelds und der vor-
handenen sozialen Strukturen vor Ort wurde 
in der Coronapandemie wiederholt hinge-
wiesen. In benachteiligten Quartieren waren 
auch mehr Coronaansteckungen zu verzeich-
nen und es fehlte an Ressourcen für eine ge-
lingende Pandemiebewältigung.2 Frankreich 
befindet sich ebenfalls in diesem Quadran-
ten und schneidet damit in der Bewertung der 
beiden Arten von Krisenbewältigungssyste-
men besonders schlecht ab im Vergleich mit 
den anderen befragten Ländern. Auch junge 
Menschen zwischen 16 und 24 haben wäh-
rend der Coronapandemie weniger Halt – so-
wohl durch soziale Beziehungen als auch durch 
gesellschaftliche Institutionen – erfahren. In-
zwischen hat eine Reihe von Studien zu anhal-
tenden psychischen Belastungen und Lern-
rückständen infolge von Schulschließungen 
diesen subjektiven Eindrücken objektive Be-
funde an die Seite gestellt (z. B. Die Bundesre-
gierung 20233). Insgesamt blicken Menschen, 
die sowohl die institutionellen als auch die so-
zialen Ressourcen als weniger hilfreich erlebt 
haben, auch weniger zuversichtlich in die Zu-
kunft und konnten in der Krise auch weniger 
Solidarität und Hilfsbereitschaft zeigen. 

Im linken oberen Quadranten sind schließ-
lich Personen zu finden, die die sozialen Res-
sourcen als hilfreich erfahren haben, weni-

2 https://www.welt.de/wirtschaft/article234925558/
CoronavirusBonnAnalyseerlaubtgenaueVorher
sagenueberInfektionsrisiko.html.

3 https://www.bmfsfj.de/resource/blob/214866/
fbb00bcf0395b4450d1037616450cfb5/imaabschluss
berichtgesundheitlicheauswirkungenaufkinder
undjugendlichedurchcoronadata.pdf.

len Ressourcen als zusammengefasste Skala 
auf der X-Achse abgebildet, die der sozialen 
Ressourcen auf der Y-Achse. 

Es entsteht so eine Matrix mit vier Quadranten, 
in der sich die Bewertungen der beiden Arten 
von Ressourcen durch verschiedene Personen-
gruppen verorten lassen. Im rechten oberen 
Quadranten sind Personengruppen verortet, 
die beide Krisenbewältigungssysteme als hilf-
reich erlebt haben, also sowohl institutionellen 
Ressourcen als auch sozialen Ressourcen  hohe 
Krisenbewältigungskompetenzen zuschreiben. 
Insbesondere sind das diejenigen, die mit Zu-
versicht durch die Krise gegangen sind. Per-
sonen, die in der Krise besondere Solidarität 
und Hilfsbereitschaft gezeigt haben, bewerten 
vor allem die sozialen Beziehungsstrukturen 
als hilfreich – haben aber auch die Institutio-
nen als überwiegend hilfreich erlebt. Das lässt 
erkennen, dass die Wahrnehmung der gesell-
schaftlichen Krisenbewältigungskompetenz in 
einem Zusammenhang mit den persönlichen 
Coping-Strategien (Zuversicht und Solidari-
tät) steht. Auch Menschen, die ihr Wohnumfeld 
positiv bewerten, sowie Befragte mit christli-
cher Religionszugehörigkeit haben sowohl die 
institutionellen als auch die sozialen Ressour-
cen als besonders hilfreich erlebt bei der Be-
wältigung der Pandemie. 

Im rechten unteren Quadranten sehen wir 
Personen, die zwar die institutionellen Res-
sourcen als überdurchschnittlich hilfreich be-
wertet haben, nicht aber die sozialen Res-
sourcen. Das betrifft vor allem Menschen 
ohne Religionszugehörigkeit und mit gerin-
ger Religiosität. Dies hängt einerseits damit 
zusammen, dass diese weniger auf religiöse 
Ressourcen zurückgegriffen haben, wie die 
vorangegangenen bivariaten Analysen zei-
gen. Da aber die religiösen Strukturen einen 
wichtigen Teil der sozialen Ressourcen vor 
Ort darstellen und mit den Ressourcen in der 
Nachbarschaft in einem engen Zusammen-
hang stehen – das hat die Analyse der Ant-
wortmuster im vorangegangenen Abschnitt 

https://www.welt.de/wirtschaft/article234925558/Coronavirus-Bonn-Analyse-erlaubt-genaue-Vorhersagen-ueber-Infektionsrisiko.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article234925558/Coronavirus-Bonn-Analyse-erlaubt-genaue-Vorhersagen-ueber-Infektionsrisiko.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article234925558/Coronavirus-Bonn-Analyse-erlaubt-genaue-Vorhersagen-ueber-Infektionsrisiko.html
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/214866/fbb00bcf0395b4450d1037616450cfb5/ima-abschlussbericht-gesundheitliche-auswirkungen-auf-kinder-und-jugendliche-durch-corona-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/214866/fbb00bcf0395b4450d1037616450cfb5/ima-abschlussbericht-gesundheitliche-auswirkungen-auf-kinder-und-jugendliche-durch-corona-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/214866/fbb00bcf0395b4450d1037616450cfb5/ima-abschlussbericht-gesundheitliche-auswirkungen-auf-kinder-und-jugendliche-durch-corona-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/214866/fbb00bcf0395b4450d1037616450cfb5/ima-abschlussbericht-gesundheitliche-auswirkungen-auf-kinder-und-jugendliche-durch-corona-data.pdf
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Bedrohungspotenzial zukünftiger 
Krisen

Die gesellschaftliche Resilienz und wahrge-
nommene Krisenbewältigungskompetenz 
unserer Gesellschaft ist ein entscheidender 
Indikator für den Umgang mit zukünfti-
gen gesellschaftlichen Herausforderun-
gen und Krisen. Wir leben in einer volatilen 
Welt, in der wir mit multiplen Krisen kon-
frontiert werden. Als wie bedrohlich werden 
diese wahrgenommen? Und vor allem: Welche 
sind die größten Bedrohungen der Zukunft 
aus Sicht der Bevölkerung? Um mit den Sor-
gen und Ängsten der Menschen umzugehen, 
ist es von grundlegender Bedeutung, diese zu 
kennen. 

Im Rahmen des World Economic Forum wird 
jedes Jahr der Global Risks Report veröffent-
licht, der die größten Bedrohungen der Zu-
kunft aus Sicht von Expert:innen und Füh-
rungspersonen weltweit erfasst. Analog dazu 
haben wir im Religionsmonitor 2023 diese als 
besonders relevant erkannten zehn gesell-
schaftlichen Herausforderungen aus den Be-
reichen Wirtschaft, Umwelt, Digitalisierung, 
Gesellschaft und Geopolitik aufgegriffen und 
danach gefragt, als wie bedrohlich diese für 
die Zukunft eingeschätzt werden. Zunächst 
ist festzustellen, dass jeweils große Anteile 
der Bevölkerung gleich mehrere Herausforde-
rungen als sehr große Bedrohung für die Zu-
kunft wahrnehmen (ohne Abbildung). Daraus 
lässt sich schließen, dass sich ein Großteil der 
Befragten gleichzeitig mit multiplen Krisen 
konfrontiert sieht: In Deutschland ist dieser 
Anteil, der mindestens fünf der zehn genann-
ten Herausforderungen als große Bedrohung 
für die Zukunft wahrnimmt, mit 79 Prozent 
vergleichsweise am größten. Auch in Polen, 
Frankreich und Spanien ist dieser Anteil mit 
71 beziehungsweise 75 Prozent sehr hoch. In 
den USA (54 Prozent), den Niederlanden (49 
Prozent) und Großbritannien sind die Sorgen 
weitaus weniger stark ausgeprägt. 

ger aber die institutionellen Ressourcen. Zu 
diesen gehören vor allem religiöse Menschen 
und Muslim:innen. Dies zeigt, dass religiöse 
Menschen einerseits deshalb soziale Ressour-
cen als hilfreicher erleben, weil sie der Reli-
gion als sozialer Ressource einen im Vergleich 
höheren Stellenwert beimessen. Anderer-
seits zeigt dies auch, dass sie stärker in Bezie-
hungsnetze eingebettet sind und in Krisensi-
tuationen eher aufgefangen werden als nicht 
religiöse. 

Muslim:innen scheinen in diesem Sinne über 
ein besonders umfangreiches Sozialkapital  
zu verfügen, das die sozialen Ressourcen von 
Christen übersteigt. Auch die USA sind in die-
sem Quadranten verortet. Hier wird den ge-
sellschaftlichen Institutionen besonders 
wenig Vertrauen entgegengebracht und stär-
ker auf die sozialen und zivilgesellschaftli-
chen Gemeinschaftsressourcen gesetzt. Das 
lässt erkennen, dass diese im Vergleich zum 
öffentlichen Sektor eine deutlich größere 
Rolle bei der Krisen- und vermutlich auch bei 
der Alltagsbewältigung spielen als in anderen 
Ländern. Mit Blick auf das politische Spek-
trum finden sich hier Personen, die sich po-
litisch rechts einordnen. Auch diese haben 
in der Pandemie vor allem auf soziale Bezie-
hungsstrukturen gesetzt und sahen die Kom-
petenzen von Institutionen eher skeptisch. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse mit Blick auf 
die Rolle von Religion bei der Krisenbewälti-
gung: Religion wird als ein wichtiger Teil von 
sozialen Ressourcen verstanden, die als ge-
meinschaftsstiftende Struktur vor Ort einen 
wichtigen Beitrag bei der Krisenbewältigung 
leisten kann. Allerdings werden die religiö-
sen Beziehungsnetze vor allem unter Gleichen 
gespannt und schließen Andersgläubige oder 
nicht religiöse Menschen nicht ein. Für sie 
gibt es kein vergleichbar tragfähiges Pendant. 

„Religiöse Menschen sind stärker in Beziehungsnetze 
eingebettet und werden in Krisensituationen eher 
aufgefangen als nicht religiöse.“
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größten wahrgenommenen Bedrohungen der 
Zukunft. Auch die globale Armut gehört dazu. 
Relativ wenig Sorgen machen sich die Briten  
über kriegerische Konflikte – lediglich 34 
Prozent empfinden sie als große Bedrohung.  
In allen anderen europäischen Ländern 
scheint der russische Angriffskrieg gegen die 
Ukraine nachhaltige Spuren hinterlassen zu 
haben – besonders auf direkt angrenzende 
Länder wie Polen. 

Insgesamt fallen die USA heraus: Anders als in 
den europäischen Ländern stehen hier Terro-
rismus, der Zustand der Weltwirtschaft sowie 
weiterhin Risiken durch Pandemien und Infek-
tionskrankheiten im Fokus der Bedrohungs-
wahrnehmung. Auch die Franzosen sorgen 
sich häufiger um terroristische Anschläge, was 
durch die zahlreichen Ereignisse der letzten 
Jahre zu erklären ist.

Welche Herausforderungen lösen die größ-
ten Ängste aus? Die Einschätzungen zu den 
drei größten Bedrohungen in Deutschland 
sind vergleichbar mit den Ergebnissen des 
Global Risks Report 2023: Kriegerische Kon-
flikte, globale Armut und Klimawandel stehen 
hier wie da ganz oben. Rund drei Viertel bis 80 
Prozent nehmen diese Herausforderungen als 
große Bedrohungen für die Zukunft wahr (Ab-
bildung 7). Infektionskrankheiten und Pan-
demien scheinen dagegen für viele an Schre-
cken verloren zu haben; 54 Prozent gehen 
aber davon aus, dass auch diese nach wie vor 
eine große Bedrohung darstellen. Das Thema 
Migration löst, anders als es seine Relevanz 
in medialen Debatten nahelegt, insgesamt 
das geringste Bedrohungsgefühl aus – nur 37 
Prozent sehen es als große Bedrohung an.

Betrachtet man die drei größten Bedrohungen 
im Ländervergleich, so zeigen sich ähnliche 
Muster mit unterschiedlichen Schwerpunkt-
setzungen (siehe Tabelle 2). Länderübergrei-
fend zählt in Europa der Klimawandel zu den 

„Länderübergreifend zählt in Europa der Klimawandel 
zu den größten wahrgenommenen Bedrohungen der 
Zukunft.“

„Ein Großteil der Befragten sieht sich gleichzeitig mit 
multiplen Krisen konfrontiert.“
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ABBILDUNG 7  Große Bedrohungen für die Zukunft aus Sicht Deutschlands (in %)

Frage: „Stellen die folgenden Ereignisse aus Ihrer Sicht eine große Bedrohung für die Zukunft dar, eine geringe  
Bedrohung oder keine Bedrohung?“; dargestellt sind die Anteile, die mit „große Bedrohung“ geantwortet haben.
Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung Deutschland ab 16 Jahren (N = 4.363), gültige Fälle, gewichtet.
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Deutschland zwar die Amtskirchen signifikant 
an Bedeutung, aber es fehlt an einem neuen 
gesellschaftlichen Entwurf, der religiöse Viel-
falt auf Augenhöhe und interreligiöse Ver-
ständigung ins Recht setzt. Religionen bleiben 
dadurch in ihrem Aktionsradius eher auf ei-
gene Mitglieder beschränkt und können ihre 
sozialen Ressourcen gesamtgesellschaftlich 
kaum zum Tragen bringen. 

Keine Krise ist wie die andere. Daher lassen 
sich Erfahrungen aus der Coronapandemie 
nicht ohne Weiteres auf andere Krisen – wie 
etwa den Ukrainekrieg und seine Auswirkun-
gen hierzulande – übertragen. In einer Si-
tuation multipler Krisen wird es gleichwohl 
darauf ankommen, die Krisenbewältigungs-
optionen unterschiedlicher gesellschaftlicher 
Gruppen zu kennen und zu stärken. Unsere 
Untersuchungen legen nahe, dass dabei glei-
chermaßen soziale Beziehungssysteme wie 
die institutionelle Krisenbewältigung im Blick 
sein müssen. Wie wichtig eine entscheidungs-
fähige Politik und eine effiziente, digitalisie-
rungsaffine Verwaltung für die Krisenbewälti-
gung sind, haben die Coronapandemie und die 
Energiekrise zur Genüge gezeigt. 

In einer zunehmend diversen Gesellschaft 
kommt es zudem darauf an, soziale Beziehun-

Fazit

Welchen gesellschaftlichen Beitrag kann  
Religion angesichts multipler Krisen leisten? 
Unsere Analysen ergeben ein ambivalentes 
Bild: Einerseits geht die Bedeutung instituti-
onell gefasster Religion und damit auch ihre 
Bedeutung für die Krisenbewältigung zurück. 
Vor allem die Institution Kirche hat länder-
übergreifend einen Vertrauensverlust zu ver-
zeichnen und in Ländern, in denen die ka-
tholische Kirche noch immer viel Macht hat, 
wird dies mehrheitlich kritisiert. Anderer-
seits sind religiöse Strukturen, wie sie die Ge-
meinden der verschiedenen Religionsgemein-
schaften bieten, eine soziale Ressource, die 
gerade auch in Zeiten der Krise ihre Wirkung 
entfalten kann. Allerdings profitieren davon 
zunächst nur die eigenen Mitglieder. Ledig-
lich in den USA scheinen diese Strukturen ein 
gesamtgesellschaftliches Potenzial entfaltet 
zu haben. Entscheidend ist dafür vermutlich, 
dass religiöse Zugehörigkeit hier insgesamt 
verbreiteter ist und die Öffentlichkeit prägt. 

Anders sieht es in den europäischen Gesell-
schaften aus, in denen der doppelte Trend  
von Säkularisierung und weltanschaulicher  
Pluralisierung Religion zunehmend aus der 
Öffentlichkeit verdrängt. So verlieren in 

TABELLE 2  Große Bedrohungen für die Zukunft – Ländervergleich (in %)

DE FR GB NL ES PL USA

Kriegerische Konflikte 80 70 34 57 70 81 53

Globaler Klimawandel 75 76 61 55 74 78 54

Globale Armut 78 70 52 51 75 75 50

Atomwaffen 74 68 50 48 56 71 55

Zustand der Weltwirtschaft 69 63 53 42 71 72 58

Terrorismus 61 74 46 47 58 67 59

Infektionskrankheiten/Pandemien 54 67 49 45 69 71 56

Werteverfall 65 57 35 47 57 64 48

Cyberangriffe 61 63 42 42 53 68 55

Massenmigration 37 53 26 26 33 62 28

Quelle: Religionsmonitor 2023; Basis: Bevölkerung der Länder ab 16 Jahren (N = 10.657), gültige Fälle, gewichtet.
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gen zu stärken und vor allem Brücken zwi-
schen unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Gruppen – auch zwischen Religionen und 
Weltanschauungen – zu bauen. Nur so kön-
nen die unterschiedlichen Krisenbewälti-
gungspotenziale zur Entfaltung gebracht und 
wirkungsvoll verbunden werden. Einerseits 
sollte es darum gehen, ebenso in der nachbar-
schaftlichen Hilfe den Religionsgemeinschaf-
ten einen selbstverständlichen Ort zu geben 
und ihre Vernetzung zu fördern, wie den bis-
lang noch von den beiden großen christlichen 
Kirchen geprägten Wohlfahrtssektor für an-
dere Religionen zu öffnen. Beides gelingt nur, 
wenn religiöse Vielfalt auch als Ressource für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt ver-
standen wird. Andererseits braucht es neue 
Begegnungsräume vor Ort, die jenseits religi-
öser Gemeinschaftsstrukturen Menschen mit-
einander vernetzen können und in Krisenzei-
ten für einen besseren Zusammenhalt sorgen.
So kann es gelingen, alle Menschen mitzu-
nehmen und die Zivilgesellschaft krisenresili-
enter zu machen.
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