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H.-f. Abromeit 

Religionsphanomenologie 
--> Religionswissenschaft 

Religionsphilosophie 

Die R. steht im Kontext anderer Wissenschaften, 
die sich mit dem Phanomen der --> Religion beschaf 
tigen. 1m Gegensatz zur --> Religionswissenschaft, 
die sich der vergleichenden Beschreibung der ver 
schiedenen Religionen widmet, und der --> Reli 
gionssoziologie und --> Religionspsychologie, die 
die sozialen bzw. psychischen Aspekte und Ur 
spriinge rel. Uberzeugungen und Handlungen zu 
beschreiben, zu deuten und zu erklaren versuchen, 
fragt die R. normativ nach der inneren Logik und 
dem Wahrheitsgehalt rel. Dberzeugungen und 
Weltanschauungen. Die R. unterscheidet sich in 
ihrem Fragen nach der Wahrheit rel, Aussagen von 
der Theologie darin, dag sie nicht die positive 
Zustimmung zum Anspruch einer bestimmten Re 
ligion voraussetzt, sondern gerade diesen Anspruch 
vor dem Hintergrund allg. einsichtiger phil. 
Grundwahrheiten abzuwagen und zu beurteilen 
sucht. Die R. ist somit die Wissenschaft, die sich 
mit dem Phanornen Religion nicht deskriptiv, also 
beschreibend und erklarend, sondern normativ, 
nach dem Wahrheitsgehalt fragend, auseinander 
setzt, ohne dabei die kritische Distanz zur Religion 
bei diesem Fragen aufzugeben. Die R. ist also nicht 
primar am Vergleich verschiedener Gottesvorstel 
lungen und auch nicht an deren Herleitung aus 
sozialen oder psych. Voraussetzungen interessiert, 
sondern an der Frage, ob und unter welchen Pra 
miss en die Rede von Gott oder einer jenseitigen 
Instanz sinnvoll oder notwendig ist. 
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In ihrer kritischen, nicht einem bestimmten rel. 
Glauben verpflichteten Form ist die R. erst eine 
neuzeitliche Wissenschaft. An ihren Anfangen 
stand im 17. und 18. Jh. zunachst die Frage nach 
der -->"natiirlichen Religion", die jedem verniinftig 
denkenden Menschen einsichtig sein und sich daher 
auch phil. plausibel machen lassen miisse (z. B. G. E. 
--> Lessing). Zentraler Diskussionspunkt war damals 
das Verhaltnis von Vernunft und Offenbarung. Bei 
1. --> Kant wird die R. dann aus dem Gegensatz von 
naturlich und geoffenbart herausgehoben und als 
Teil der praktischen Vernunft zum Teilaspekt der 
Moralphilosophie. Diese enge Verbindungvon Reli 
gion und Moral hat in der Folgezeit die religions 
phil. Diskussion nachhaltig gepragt. 
Mit seiner religionsphil. Vorlesung hat G. W. F. 

--> Hegel eine Epoche der R. begriindet, die das 
Christentum als die individual- und universal 
geschichtl. Vorstellung des absoluten Geistes in 
grogen und in sich geschlossenen Gedanken 
systemen spekulativ entfaltete. Neben Hegel war 
vor allem F. W. J. --> Schellings R. des metaphysi 
schen Empirismus breitere Wirkung vor allem auch 
auf die theol. Diskussion der folgenden Zeit be 
schieden. 
Hatte die spekulative R. Anfang des 19. Jh.s noch 

versucht, den Bogen zwischen christl. Glauben und 
Philosophie zu schlagen, wendete sich die R. des 
spaten 19. Jh.s kritisch gegen das Christentum und 
die Religion. L. --> Feuerbach deutete die christl, 
Gottesvorstellungen als Projektionen des mit sich 
selbst nicht identischen, weil an seiner Endlichkeit 
leidenden Menschen und K. --> Marx betonte, daB 
die Religion als Uberbauphanomen einer von un 
gerechten Besitz- und Machtverhaltnissen geprag 
ten Gesellschaftsform eine mit den sozialen Gegen 
satzen zu uberwindende Grage sei. F. --> Nietzsche 
hat dann vor allem die Lebensfeindlichkeit der Re 
ligion in den Vordergrund seiner phil. Religions 
kritik gestellt und das Christentum als eine Religion 
der Schwache verurteilt. 
Anfang des 20. Jh.s war es R. -->Otto, der ver 

suchte, das Besondere der Religion, das sich wissen 
schaftl. Erforschen gerade entzieht, phil. zu bestirn 
men, indem er den Begriff des Numinosen in die 
R. einfiihrte, urn das Faszinierende und zugleich 
Erschreckende zu bezeichnen, das allem --> Heiligen 
und damit aller Religion anhaftet. Der Aufschwung 
des hist. Verstehens und der Erforschung fremder 
Religionen stellte dann in der Folgezeit die enge Ver 
bindung von R. und Christentum in Frage, und es 
war vor allem --> Troeltsch, der den --> Absolutheits 
anspruch des Christentums im Kontext seiner hist. 
Relativitat thematisierte. 



- der Gegenwart hat bes. die analytische Philo 
_ hie religionsphil. Akzente gesetzt. Ais Beispiel 
~ - .. r kann der Streit urn die Rationalitat der 
-:1 d. Gottesvorstellung zwischen J. L. Mackie 
- R. G. Swinburne gelten, 

_~ : L. Feuerbach: Das Wesen der Religion, 31983; G. W.E 
:_"el: Werke, Bd. 17/18, 1986; I. Kant: Werkausgabe in 
- - lbanden, Bd. 7/8, 1974/77; J. L. Mackie: Das 

der des Theismus, 1985; E Nietzsche: Also sprach 
--:;.:hustra, 181988; R. Otto: Das Heilige, 1987; N. H. 

: Religionsphilosophie, 1967; R. G. Swinburne: Die 
. stenz Gottes, 1987. 

R. Dziewas 

ligionspsychologie 

- rel, Traditionen ist reflektierte Beobachtung der 
-e schlichen Psyche entwickelt und tradiert wor- 
z. Das ist zentral fiir den -> Buddhismus und die 

- za-Schule des -> Hinduismus, aber auch in den 
rstisch en Traditionen anderer Religionen. 

_ s neuzeitliche Wissenschaft hat sich die R. im 
_ en, und dort erst nach der -> Autklarung, ent- 
- elt, Sie ist in ihren bisherigen Schulen und 

::"sebnissen ahnlich uneinheitlich wie die -> Psy 
- logie insgesamt. Dem Impuls der Aufklarung 
-: prechend, hat R. bei vielen Vertretern eine reli- 
~ nskritische Richtung, z.B. bei Sigmund Freud 
- Tiefenpsychologie). 
_ s eigenes Fach wurde die R. in Amerika be 
:ndet, indem E. D. Starbuck (1866-1947) das 
-anomen der -> Bekehrung mit Fragebogen und 
James (1842-1910) die spezifisch reI. Erfah 
g anhand autobiographischer Zeugnisse er 

rschte, In Deutschland arbeitete die WUrzburger 
> ule ahnlich (u.a. W. ->Stahlin, K. ->Girgen- 

n, W. Gruehn), auf sie geht die Zeitschrift 
Archiv fiir Religionspsychologie« ab 1914 zuriick, 
_, bei war das Menschenbild noch idealistisch 
__ :aBt, das Interesse oft auch seelsorgerl-pad. 
Eine Fragestellung hat die R.lange begleitet, nam 
;: die Frage nach der Entstehung der reI. Vorstel 
.;..:)gen in der Religionsgeschichte (Wundt, -> Sader 
_ m, -> Heiler) und irn einzelnen in den Stadien 

es Lebens, so das Lowener Zentrum fUr R. (Cla 
.er, Goldmann, Vergote). 
Die Losung von der Tradition des -> Idealismus 
- der Psychologie und starker positivistische und 
:::agmatische Menschenbilder und Wissenschafts- 

rstellungen fiihren zu einer Vielzahl von Rich 
_ngen; das religionskritische Element fiihrt dazu, 
-. besondere Phanomene wie Hypnose, Trance, 
Emriickung, BewuBtseinsspaltung, Besessenheit, 
Halluzination, Audition und -> Vision vom Schul- 

RELIGIONSSOZIOLOGIE 

betrieb der Wissenschaft oft ohne Bezug auf ihren 
reI. Stellenwert und eher als Krankheit behandelt 
werden. So nehmen sich »Grenzwissenschaften« 
dieser Phanomene, oft mit eigener reI. Tendenz, 
manchmal mit strittigen Methoden, an. 
Erstaunlich bleibt, daB das Phanornen der -> Me 

ditation erst im Konflikt mit dem Anspruch der 
-->>>Transzendentalen Meditation«, Wissenschaft zu 
sein, wissenschaftl. starker beachtet wurde (Sha 
piro). 
Einer Erfahrung psychischer Erkrankung ver 

dankt die nordamerik. Seelsorgebewegung (Pasto 
ral-Psychologie) ihren Ausgangspunkt und thera 
peutischen Impuls (Boisen, Stoll berg, Scharfen 
berg), sie beruhrt sich dabei auch mit der Humani 
stischen Psychologie (Fromm) und griff nicht selten 
wieder auf Freud zuriick, Die interkulturelle/inter 
reI. Aufgabe des Verstehens und Deutens von reI. 
Erleben wurde besonders von e.G. Jung (-->Tie 
fenpsychologie) angeregt, dessen Impulse vielseitig 
aufgenommen wurden, auch von Buddhisten und 
Vertretern des --> New Age. 
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religioser Erfahrung (190112),1979; C. G. Jung: Zur Psy 
chologie westlicher und ostlicher Religion, 1963; P. W. 
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N.-P. Moritzen 

Religionssoziologie 

Die R. untersucht die Wechselwirkung und die 
Wechselbeziehungen zwischen --> Religion und Ge 
sellschaft, d.h. den EinfluB der Religion auf das 
Zusammenleben von Menschen und Gruppen wie 
umgekehrt. Damit solI nicht behauptet werden, daB 
Religion und Gesellschaft selbstandige, prirnar von 
einander unabhangige GraBen seien. Nach Auf 
fassung der alteren Soziologen (z. B. --> Weber, 
= Troeltsch) ist Religion ein metasoziales Phano 
men, das der Gesellschaft wie dem einzelnen vor 
gegeben ist. Religion wurde von ihnen als Gestal 
tungsmacht der Gesellschaft vorausgesetzt. Sie ent 
deckten Religion als integrierendes und jeder Ge 
sellschaft eigenes Element des sozialen Lebens. 
Dementsprechend erforschte die R. die reI. Wur 
zeln sozialer Phanornene der modernen Gesell 
schaft wie z.B. den Rationalismus im kapitalisti 
schen Erwerbsstreben. Die neuere R. dreht die alte 
Fragestellung urn: Die soziale Bedingtheit reI. Ver- 
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