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ERLEBEN RELIGIÖSE WERTE
EIN COMEBACK?
Immer mehr Menschen verlassen die Kirchen. Bis 2060 soll sich die Zahl der Kirchenmitglieder
halbieren. Das scheint zu bestätigen, was man lange dachte: Den Menschen werde Religion immer
unwichtiger. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie zeigt hingegen, dass Religion keineswegs an
Bedeutung verliert. Gleich zu Beginn der Krise stiegen die Google-Suchen nach Gebeten weltweit
um mehr als 50 Prozent. Tatsächlich verschwindet Religion nicht einfach – sie verändert
lediglich ihre Formen. Das religiöse Leben wird in Zukunft noch vielfältiger werden.
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»Religion hat vielen Menschen durch die
Corona-Krise hindurchgeholfen. Auch in
Zukunft werden die positiven Potenziale
von Religion eine wichtige Rolle spielen.«
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»Religiöser Glaube beschränkt sich nicht
mehr auf traditionelle Religiosität,
sondern findet vielfältige neue Formen.«

Auch die Landschaft der traditionellen religiösen Institutionen selbst befindet sich im Umbruch. Innerhalb der Kirchen
steigt einerseits spürbar der Reformdruck. Andere Religionen, wie die islamischen Glaubensgemeinschaften, drän-
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lerweile leben rund 5,5 Millionen Musliminnen und Muslime

über 90 Prozent der Deutschen Mitglied in einer der beiden
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Projekt Religionsmonitor, dass sich mit Re-

schwimmen hier die Grenzen zum Verschwörungsglauben.

ligion, religiöser Vielfalt und gesellschaftlichem Zusammenhalt befasst. Sie ist Mit-

»Der Religionsbedarf der Menschen hat
nicht abgenommen, sondern wird
in Zukunft eher ansteigen.«

glied des von Bundesinnenminister Horst Seehofer berufenen
Unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit. Zudem ist
sie Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des im Jahr 2021 gegründeten Islamkollegs in Osnabrück.

Wir werden in Zukunft vermutlich eine weitere Popularisierung von Religion erleben. Schon lange findet man Elemente
des Religiösen in Sport und Popkultur. Auch in sozialen
Bewegungen lassen sich viele Elemente wiederfinden, die aus
klassischen religiösen Zusammenhängen gut bekannt sind.
In Großbritannien wurde der Veganismus zuletzt als religiöse
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Inzwischen sind die Kirchen zu einem Religionsanbieter
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unter vielen geworden. Kirchlich praktizierte Religion ist nur
noch eine von vielen möglichen Formen.

»Das Zusammenleben in religiöser Vielfalt
ist eine zentrale Zukunftsaufgabe.
Auch in Sachen Religion brauchen wir mehr
Normalität im Umgang miteinander.«
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