Editorial

Zwischen subjektivem Erleben und kirchlichem Angebot:
Spiritualität als Religiosität der Spätmoderne
Spiritualität ist dran. Dass Zeitgenossinnen und Zeitgenossen heute religiös interessiert
und ansprechbar sind, wie vielfach diagnostiziert wurde, verbindet sich mit diesem Begriff.
Kultursoziologisch kann mittlerweile sogar von einer »spirituellen Gesellschaft« (Hubert
Knoblauch) in der Spätmoderne gesprochen werden. Nicht zufällig ist – zumindest im öffentlichen Diskurs – der Ausdruck Spiritualität an die Stelle des Begriffs der Frömmigkeit
getreten, auch wenn dieser innerhalb der Praktischen Theologie keineswegs obsolet ist.
Spiritualität bezeichnet als offener Begriff das sehr plurale Feld subjektiver Religiosität
mit dem Fokus auf dem geistigen und durchaus auch körperlichen Erleben, das sich in den
letzten Jahrzehnten ausgebildet hat – außerhalb wie auch innerhalb der Kirche. Dabei
kann Spiritualität in individualisierter, privater Gestalt ebenso wie in gemeinschaftlichen
Formen kollektiven Erlebens praktiziert werden: Das neuerwachte Interesse am Pilgern
gehört ebenso dazu wie das Fasten, auch Aufmerksamkeitsübungen im Alltag, Yoga und
Taizé, der Sinn für neue Rituale im Umgang mit Abschied und Tod und vieles mehr. Die spirituellen Formen der Gegenwart speisen sich aus unterschiedlichen Quellen; sie entziehen
sich institutionellen Reglementierungen von Seiten der Kirchen, werden aber gleichzeitig
von ihnen aufgenommen. Es geht um Erfahrungen von Transzendenz – im Blick auf das
eigene Leben, die Rationalität des Alltags oder die Art und Weise, wie Wirklichkeit erlebt
wird. Spiritualität reicht aber gleichzeitig über den explizit religiös markierten Bereich
hinaus in ästhetische, therapeutische oder lebensberaterische Aktivitäten hinein. Charakteristisch ist für das Phänomen gerade, dass die Phänomene häufig nicht trennscharf
zu unterscheiden sind und es kaum definitorisch zu entscheiden ist, wo »Spiritualität«
beginnt und wo sie endet.
Zugleich zeigt Spiritualität in besonderer Weise, wie Religion in der Spätmoderne zugänglich und bedeutsam wird und wie sie Gestalt gewinnt in persönlichen Erfahrungen im
Sinne eines intensivierten Erlebens von Selbst und Welt. Auch wenn verschiedene Formen
gegenwärtiger spiritueller Praxis ihre je eigene religiöse Herkunft haben, amalgamieren
sie häufig unterschiedliche Traditionen; was ehedem als Synkretismus bezeichnet worden
ist, erscheint heute tendenziell als Normalfall gelebter Religiosität. Vor diesem Hintergrund versuchen die Beiträge des Themenheftes, das Feld genauer zu kartographieren und
praktisch-theologisch zu erkunden. Claudia Kohli Reichenbach lotet anhand einschlägiger
theologischer Beiträge aus, wie individuelle Lebensformen von Spiritualität im evangelischen Sinne wahrgenommen werden können und schließt für ihre eigene Bestimmung an
Traditionen der Mystik an. Joachim von Soosten nähert sich den gegenwärtigen Tendenzen
mit einem ironischen Gestus und hinterfragt kritisch die Formen und Gehalte, in denen
traditionelle Denkfiguren heute rezipiert werden. Es folgen drei Fallbeispiele spiritueller
Angebote und Projekte als exemplarische Darstellung spiritueller Angebote innerhalb der
evangelischen Kirche: Aktivitäten des Männerforums der Nordkirche (Henning Ernst), eine
von der Kirche konzipierte städtische Aktion »Wiesbaden hält inne« (Annette Majewski)
sowie Veranstaltungsangebote des Hauses der Stille im Kloster Wülfinghausen (Gerhard
Dierks). Uta Pohl-Patalong reflektiert im Anschluss an diese kirchentheoretisch, was dieses
Spektrum von Projekten für den Umgang der evangelischen Kirche mit dem Phänomen
Spiritualität aufzeigt. An den Beispielen zeigt sich, dass Spiritualität kirchenfähig und
kirchenförmig geworden ist, zugleich aber Kirche auch verändert. Ulrike Wagner-Rau wendet den Blick pastoraltheologisch und fragt nach Spiritualität im Pfarrberuf. Vor dem
Hintergrund, dass die spirituelle Dimension der eigenen beruflichen Praxis als etwas
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Spannungsvolles erlebt wird, skizziert die Autorin Perspektiven, um sich als Pfarrerin oder
Pfarrer »spirituell« realistisch und konstruktiv verhalten zu können. Schließlich widmet
sich Christoph Müller Phänomenen, die man als Grenzfälle spiritueller Praxis wahrnehmen
kann. Was heißt es, wenn im Kontext von bösen Lebensereignissen ein Mensch eine Art
Exorzismus braucht oder Eltern ihr totgeborenes Kind taufen lassen möchten? Aber ist
nicht womöglich für kirchlich Unvertraute bereits die Rede von Gott im Gottesdienst ein
»Grenzfall« von Spiritualität? Der Autor markiert praktisch-theologische Orientierungen
in Grenzfall-Konflikten.
Im Forum analysiert Julia Koll, dass auf den Prediger*innen ein zunehmender Druck lastet,
in jeder Predigt neu »kreativ« zu sein. Mit Impulsen aus den homiletischen Diskursen
und soziologischen Ansätzen plädiert sie für eine »Ästhetik der Wiederholung« und ein
homiletisches Offenhalten des Raumes für die Kreativität der Hörer*innen.
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