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eligionsgemeinschaften sind Erinnerungs- und 
Erzählgemeinschaften, deren Zukunft davon 
abhängt, ob und wie sie ihr Wissen an nachfol-

gende Generationen weitergeben können. Dass diese 
Zukunft eine andere sein wird, als ihre Vergangenheit 
war, ist gerade den christlichen Institutionen in Euro-
pa längst klar geworden. Die wachsende Zahl derer, 
die sich von ihnen lossagen bzw. zunehmend zu ihr 
auf Distanz gehen,1 macht deutlich, dass das Erbe, 
das einst als Kapital von Generation zu Generation 
weitergereicht wurde, heute nicht mehr die selbe Be-
deutung geniesst. «Religiöser Sinn», so wie ihn die 
christlichen Kirchen verstehen, ist für viele Men-
schen in unserer Gegenwartsgesellschaft kaum mehr 
erschliessbar, und dauerhafte religiöse Zugehörigkeit 
scheint aus der Mode gekommen zu sein. Ein Grund 
dafür ist der Abbruch der religiösen Sozialisation, so 
wie sie einst durch Grosseltern, Eltern und Schule 
garantiert  wurde. Das christlich-religiöse Sinnsystem 
ist gerade für die jüngeren Generationen nicht mehr 
automatisch über das Erinnerungsvermögen zugäng-
lich. Es muss auf anderen Wegen und mit anderen 
Mitteln off engelegt und plausibel gemacht werden, 
soll es auch in Zukunft seine Bedeutung behalten.

Automatismen versus Marktsituation
Die Krise des Generationentransfers, die oft auch als 
Krise der Kommunikation identifi ziert wird, hängt 
mit den multidimensionalen und multizentralen ge-
sellschaftlichen Transformationen seit der  Moderne 
zusammen und betriff t nicht nur den Bereich des 
Religiösen. Die Religionsgemeinschaften, deren 
Kern geschäft die Traditionsarbeit ist, sind vom ge-
sellschaftlichen Wandel jedoch besonders betroff en. 
Sie begegnen der Herausforderung, wie könnte es im 
Zeitalter des Pluralismus anders sein, auf unterschied-
liche Weise: Während sich die historisch gewachse-
nen Kirchen, deren Publikum meist den älteren Ge-
nerationen entstammt, in Sachen Evangelisation und 
Rekrutierung neuer Mitglieder beharrlich zurück-
haltend zeigen, treten viele jüngere und freikirchlich 
orientierte Kreise zielbewusst und off ensiv auf. Dass 
Letztere mit ihren kreativen und innovativen, oft aus 
dem angelsächsischen Raum inspirierten Modellen 
gerade bei jüngeren und kirchenfernen Menschen auf 
ein breites Echo stossen, zeigt das nachfolgende Bei-
spiel. Der viel diskutierte und im kirchlich-theologi-
schen Umfeld nicht unumstrittene Alpha(live)-Kurs2 

hat sich als niederschwelliges Angebot für religiös 
Interessierte, aber Kirchendistanzierte in den letzten 
Jahrzehnten zu einer weltweiten evangelistischen Be-
wegung entwickelt. 

Alpha(live) wurde auf der Grundlage aktuel-
ler Erkenntnisse aus Wissenssoziologie, Psychologie 
und Pädagogik entwickelt und orientiert sich, in zeit-
ge mäs ser, erwachsenbildnerischer Manier,3 an den 
Bedürfnissen, Erwartungen und Präferenzen spät-
moderner Individuen, die sich auch in ihrer Sinn-
suche zunehmend als selbstbestimmte Kunden und 
Partnerinnen und Partner verhalten.4 Von seinem 
«Look» her ist der Glaubenskurs darum nicht auf 
ein bestimmtes institutionelles, konfessionelles oder 
kulturelles Setting zugeschnitten, zeigt aber trotzdem 
ein klares Frömmigkeitsprofi l. Auf die Essentials des 
christlichen Glaubens reduziert, präsentiert er sich als 
Einsteiger-Kit für Interessierte. Bewusst wird eine Re-
duktion inhaltlich-theologischer Fragen in Kauf ge-
nommen und auf konfessionell strittige Th emen und 
Rituale verzichtet. Der bleibende Rest wird jedoch in 
elaborierter Weise auf den Punkt gebracht.

Die sorgfältige methodisch-didaktische Um-
setzung der als universal gültig erklärten christlichen 
Kernthemen erfolgt mit der Absicht, dass der Kurs 
überall auf der Welt Menschen anzusprechen vermag. 
Auf eine situativ richtige «Verpackung» der Inhalte 
wird darum sehr viel Energie verwendet, denn die 
kommunizierte und inszenierte Botschaft soll diese 
Menschen nicht bloss zu einer vertieften Auseinander-
setzung mit religiösen Fragen animieren, sondern sie 
auch zum Glauben anstiften. Das Angebot ist schliess-
lich erst dann erfolgreich, wenn es ergriff en wird. Da-
mit es aber ergriff en wird, muss es den Einzelnen aus 
ihrem Kontext heraus als relevant erscheinen. Die 
internationale Alpha-Organisation setzt seit über 
zwanzig Jahren auf ein Standardprodukt, das fi xfertig 
«eingekauft», überall praktiziert und trotzdem lokal 
koloriert bzw. enkulturiert werden kann.5 Gerade 
dieser Enkulturationsstrategie6 scheint der Kurs seine 
globale Ausstrahlung wie seine lokale Anziehungskraft 
zu verdanken, denn sie macht ihn auf dem religiösen 
Markt zum konkurrenzfähigen Element.7 Wer unter 
dem urheberrechtlich geschützten Label «Alpha(live)» 
einen Kurs durchführen und von den Dienstleistun-
gen der Organisation profi tieren will, muss den Kurs 
registrieren lassen und sich verpfl ichten, das Konzept 
in seinen Hauptzügen zu übernehmen.8 Dieser Protek-
tionismus ist Teil eines professionellen Marketingkon-
zeptes, das von allen Möglichkeiten der Kommunika-
tion Gebrauch macht, um das Produkt «Alpha(live)» 
bekannt zu machen und zu verbreiten. 

So betrachtet, ist der Kurs aus der englischen Kü-
che eines der zahlreichen «glokalen» Phänomene, wie 
sie, so Roland Robertson, gerade für die 1980er- und 
1990er-Jahre typisch waren. Robertson beschreibt die 
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9 In der Welt der Musik war 

in dieser Zeit die Neue 

Deutsche Welle ein solches 

glokales Phänomen. Einer-

seits übernahm sie die vor-

herrschenden elektronischen 

Sounds vor allem aus der 

angelsächsischen Welt, prägte 

diese Musik aber mit Texten 

zum deutschen Lebensalltag. 

Das anglo-amerikanische 

Musikgenre wurde aufgenom-

men und an die deutsche 

Befindlichkeit angepasst. Die-

se kontextualisierten Songs 

waren gleichzeitig grenzüber-

schreitend, denn sie wurden 

wegen ihrer klanglichen 

In-vogue-Textur ins Englische 

übersetzt (Falco, Nena und 

Peter Schilling, Golä) und 

verkauften sich sogar in den 

USA als typische deutsche 

bzw. schweizerische Musik.
10 Berger bezeichnet diese 

Tendenzen als Merkmale ei-

ner «Religion», die sich unter 

den Bedingungen der Säkula-

risierung und Globalisierung 

in einer Marktsitua tion 

befindet (Peter L. Berger: 

The Sacred Canopy. Garden 

City/New York 1967, 147 f.). 

Auch Hunt beobachtet, wie 

lokale Traditionen und deno-

minationelle Strukturen den 

Kurs vor Ort prägen (Hunt, 

The Alpha Enterprise [wie 

Anm. 7], 154).
11 Die Kurse werden laufend 

evaluiert und auf die potenti-

ellen Kunden hin optimiert.
12 Frédéric Martel: Main-

stream, 2010.
13 Hunt, The Alpha Enterprise 

(wie Anm. 7), 14.
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Entwicklungen jener Zeit, in der auch der Alpha(live)-
Kurs seine prägende Phase hatte, als Trends zur Parti-
kularisierung des Universalen und gleichzeitigen Uni-
versalisierung des Partikularen.9 Mit Alpha(live) liegt 
ein Beispiel für eine zeitgenössische marktorientierte 
Religionsform vor, die sowohl auf Standardisierung 
und Ökumenisierung10 als auch auf Lokalisierung und 
Kontextualisierung setzt. Das Konsensprodukt, das In-
halte und Stile auf einen kleinen gemeinsamen Nenner 
bringt, diese jedoch in fl exibler Weise immer wieder 
neu anschlussfähig macht,11 scheint gerade heute einer 
Mainstream-Kultur zu entsprechen, wie sie auch ande-
re Lebensbereiche prägt und die sich dadurch auszeich-
net, dass sie gefällt, pragmatisch ist und über weite 
Räume hinweg verbindet. Religiöse Kommunikation 
oder Evangelisation dieser Art, die es darüber hinaus 
versteht, mit der Zeitkultur und der religiös tradierten 
Gegenkultur so zu jonglieren, dass sie ungleiche Wel-
ten immer wieder miteinander zu vermitteln vermag, 
wird zu einer «soft power», die ihren Einfl uss vor allem 
durch Ideen und Stile zur Entfaltung bringt.12 Über 
eine solche Macht scheint die internationale Alpha-
Kurs-Bewegung zu verfügen, schaut man den welt-
weiten und seit Jahrzehnten ungebrochenen Erfolg 
des Kursprogramms an. Seit seiner Initiierung in den 
1970er-Jahren wurde Alpha in über 160 Ländern der 
Welt durchgeführt und in mehr als 50 Sprachen über-
setzt. Nach internen Schätzungen nahmen bis heute 
über 13 Millionen an einem solchen Kurs teil. Immer 
neue zielgruppenspezifi sche Kurse werden ausdiff eren-
ziert, um die soziale Reichweite von Alpha weiter aus-
zudehnen und neue Milieus und Gruppierungen zu 
erreichen, die konventionelle kirchliche Angebote heu-
te nicht mehr anzusprechen vermögen. Insofern ist der 
Kurs, der Teil des globalen Netzwerks der Charisma-
tischen Bewegung geworden ist, auch an der weltwei-
ten Verbreitung eines protestantisch-charismatischen 
Frömmigkeitsverständnisses und -stils beteiligt.13 Die 
hartnäckige Präsenz des Kurses und mitunter auch 
 seine Wirkkraft sind mancherorts gerade für die etab-
lierten Kirchen zur Herausforderung geworden.

Religiöser Analphabetismus und 
 individuelle Religiosität
Der soziale und strukturelle Wandel der modernen 
Gesellschaften hat nicht nur eine Pluralisierung und 
Individualisierung der Lebensformen und Lebenskon-
zepte mit sich gebracht, sondern auch einen Wandel 
der Institution Familie als dem Ort, wo die religiöse 
Sozialisation als selbstverständlicher Prozess einst in 
Gang gesetzt wurde. Mit dem Verlust der automati-
schen Einführung des Einzelnen in das Wissens-, das 
Erfahrungs- und das Handlungsrepertoire einer religi-
ösen Gemeinschaft und damit in die überindividuelle 
und generationenübergreifende Erinnerungskette sind 
viele Menschen zu religiösen Analphabeten geworden. 
Doch der spätmoderne Mensch ist nicht weniger auf 

Sinnstiftung angewiesen als die Generationen vor 
ihm. Er kann sich bloss nicht mehr gleichermassen auf 
Gegebenes und Selbstverständliches abstützen und ist 
nicht mehr unhinterfragbar an Vorgegebenes gebun-
den. Er ist zum Suchenden, zum Wandernden und le-
benslang Lernenden geworden, der mit seiner Freiheit 
auch die Qual der Wahl und die Verantwortung für 
seine Entscheidungen zu tragen hat. Die Tradierungs-
krise der institutionalisierten Religion nehmen die 
Vertreterinnen und Vertreter des Alpha(live)-Kurses 
als Herausforderung und Chance an. Sie orientie-
ren sich am zeitgenössischen Individuum mit seinen 
Lebensrhythmen, seinen Fragen, Interessen und Be-
dürfnissen und antworten darauf mit einem abwechs-
lungsreichen und erlebnisorientierten Kurspaket. Sie 
organisieren Lernsituationen, in denen das lernende 
Gegenüber als selbstverantwort licher Gesprächspart-
ner ernst genommen wird. 

Der Alpha(live)-Kurs lebt zuallererst von der 
Motivation der Teilnehmenden. Deshalb muss er schon 
sehr früh seine Attraktivität und seinen Nutzen für die 
Beteiligten sichtbar machen, damit sich für sie der Ein-
satz von Zeit und Energie lohnt. Die Kursverantwort-
lichen strengen sich entsprechend an und lassen ihrer 
Kreativität freien Lauf. Mit gemeinsamen Mahlzeiten, 
unterhaltsamen Inputs, zahlreichen Zeugnissen aus 
dem Alltag, Foren zum individuellen Experimentieren, 
einer ungezwungenen Atmosphäre, einem Verwöhn-
wochenende und vielen informellen Aufmerksamkeiten 
wird eine vertrauensvolle, off ene und doch parti zipa-
tive Lernumgebung geschaff en, die off ensichtlich im-
mer wieder Menschen zu begeistern vermag. Gekonnt 
werden die Wohlfühldimension und die Alltagsrelevanz 
der christlichen Gesinnung ins Zentrum gerückt; einen 
«Preis» für diese Gesinnung jedoch scheint es nicht zu 
geben. So bleiben die Bereiche Ethik und Lebensfüh-
rung im Kursprogramm konsequent ausgeklammert. 
Wo Fragen auftauchen, wird auf die Möglichkeit des 
Gesprächs unter vier Augen verwiesen.

Allein mit der Motivation für die Sache ist 
noch nicht alles gewonnen. Es ist generell schwierig, 
erwachsene Menschen davon zu überzeugen, ihre be-
währten und eingeübten Anschauungen und Vorstel-
lungen vom Leben zu revidieren und zu transformie-
ren. Soll durch den Kurs ein nachhaltiger Lernprozess 
bzw. ein Gesinnungswandel in Gang gesetzt werden, 
muss seine Botschaft die Lernenden dort abholen, wo 
sie aktuell stehen. Mit anderen Worten, die Botschaft 
muss den Voraussetzungen und Bedürfnissen der 
Kursteilnehmenden so angepasst sein, d. h. sie muss so 
kommuniziert werden, dass sie aus der Perspektive des 
Individuums anschlussfähig, plausibel und relevant 
wird. Diese Aufgabe bewältigen die Kursverantwort-
lichen, wie bereits erwähnt, strategisch mit einer kon-
sequenten Kontextualierung der religiösen Botschaft 
in den authentischen Alltagskontext der Kursteilneh-
menden aus immer wieder anderen Perspektiven. Mit 
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16 An Schulungskonferenzen 

wird immer wieder betont, 

dass zentrale Faktoren Er-

mutigung, Freundschaft und 

Vertrauen seien.
17 Hunt, The Alpha Enter-

prise (wie Anm. 7) 139–156, 

hier 141 f.
18 Gaben des Geistes, 

insbesondere die Zungen-

rede, aber auch körperliche 

Erfahrungen wie Wärme, 

Zittern usw.

konkreten Beispielen von Gebetserhörungen, von 
Men schen, die durch den Glauben neue Lebensfreu-
de und Orientierung gefunden haben, von Heilungen 
und Wundern wird darum nicht gespart, um immer 
wieder neue Brücken zwischen der Alltagswelt und der 
religiösen Wirklichkeitsschau anzubieten. Informative 
Referate bilden die eigentliche inhaltliche Achse, um 
die sich die individuellen Lernprozesse drehen sollen. 
Die Inputs sind kurz, zielgerichtet und unterhaltsam 
gestaltet. Die Zeit reicht nicht aus, um die Th emen 
abschliessend zu behandeln, sodass die Zuhören-
den oft mit off enen Fragen stehen gelassen werden. 
Mit dieser Strategie soll die Diskussion in den klei-
nen Gruppen angekurbelt werden, wo das Gehörte 
weiter verarbeitet wird. Hier wird bewusst eine off ene 
Frage kultur gepfl egt, denn die Kursverantwortlichen 
wissen: Wer Fragen hat und sie formuliert, ist bereits 
in einen Lernprozess eingestiegen.14 Das gemeinsame 
Nachdenken und Diskutieren über den Glauben eint 
die Gruppe, die schliesslich auch Steuerungsfunktio-
nen übernimmt. Gruppendynamische Elemente wer-
den darum bewusst genutzt, um die Lernprozesse der 
Einzelnen nicht dem Zufall überlassen zu müssen.15

Lernumgebungen, in denen sich gelenkte und 
off ene Lernsegmente abwechseln und wo sowohl den 
kognitiven wie den aff ektiv-emotionalen Aspekten 
des Lernens Rechnung getragen wird, so weiss man 
aus der Forschung, erzeugen in der Regel kein träges 
Wissen, das bald vergessen geht, sondern ermögli-
chen die Produktion von transferfähigem Wissen, das 
im Alltag anwendbar und relevant bleibt. Eine Um-
gebung des Vertrauens soll bei Alpha(live) deshalb die 
Wissensvermittlung und den Lernprozess unterstüt-
zen, denn wo Vertrauen herrscht, können Menschen 
etwas wagen, ohne alles bis ins letzte Detail selber 
überprüfen und nachvollziehen zu müssen.16 Sozial 
kompetente Teammitglieder sind darum gefragt, wel-
che die Rolle als Vorbilder, Coaches und Gesprächs-
partnerinnen und -partner einnehmen können. 

Die Frage der Nachhaltigkeit
Nun mögen die beschriebenen methodisch-didakti-
schen Finessen als Strategien für eine nachhaltige 
Wirkung der Botschaft hilfreich sein. Wo es aber um 
Inhalte geht, die dem spätmodernen Menschen nicht 
mehr per se zugänglich und verständlich sind, weil sie 
sich – und das gilt symptomatischerweise oft für religi-
öse Inhalte – nicht in die eingespielten und vertrauten 
aufgeklärt-rationalen Denkmuster einfügen lassen, be-
darf es mehr als solcher Techniken. Das Problem liegt 
tiefer als dass Vermittlungs- und Präsenta tions formen 
es ein für allemal lösen könnten, denn einerseits stos-
sen bei Fragen des Glaubens die sonst erfolgreichen 
Lerntheorien an ihre Grenzen, weil es sich hier nicht 
um «Wissen» in einem konventionell-populären Sin-
ne harter Fakten handelt, sondern um eine Wirklich-
keitsschau, die risikohaft auch das Unbenennbare und 

Unverfügbare, das Off ene und Unbekannte mit ein-
schliesst. Erkenntnis, die in der Regel nicht allein kog-
nitiv erschliessbar ist. Andererseits bleiben die Erzeug-
nisse jedes Sozialisationsprozesses, der erst im Erwach-
senenalter erfolgt, mehrheitlich instabil und fragil, 
weil ihnen nicht dieselbe Unausweichlichkeit anhaftet 
wie den Wirklichkeitserklärungen, die einem Kinde 
von seinen frühen Bezugspersonen vermittelt worden 
sind. Um die Zuverlässigkeit und Tatsächlichkeit spä-
ter übernommener, religiöser Wirklichkeitskonzepte 
nachhaltig sicherzustellen, bedarf es darum noch an-
derer Methoden. So wie die Sozialisation während der 
Kindheit weit mehr als kognitives Lernen umfasst und 
unter Bedingungen stattfi ndet, die mit Gefühlen bela-
den sind, so «gibt es für alle Lernsituationen sogar trif-
tige Gründe dafür, anzunehmen, dass ohne solche Ge-
fühlsbindungen an wichtige Bezugspersonen ein Lern-
prozess schwierig, wenn nicht unmöglich wäre».17 Eine 
mit Aff ekt aufgeladene Lernumgebung, in welcher die 
Mechanismen der primären Sozialisation nachgespielt 
werden und die geprägt ist von vertrauensvollen Be-
ziehungen und einer Off enheit für Emotionen und 
Erfahrungen, ist darum unumgänglich, soll die reli-
giöse Botschaft nachhaltig haften bleiben und Wir-
kung zeigen. Nur wer das Angebot vertrauensvoll er-
greift, kann es letztlich auch nachvollziehend begreifen 
und seine  eigenen Erfahrungen damit machen.

Während des gemeinsamen Wochenendes 
wird ein geschützter Rahmen für solche Erfahrungen 
geschaff en, die dazu beitragen sollen, den Wirklich-
keitscharakter religiöser Postu late zu verfestigen. Das 
Wochenende steht unter dem Th ema «Heiliger Geist» 
und bietet neben einer Einführung in das Wesen und 
das Wirken des Heiligen Geistes anhand biblischer 
und alltäglicher Zeugnisse auch betreute Räume zur 
individuellen Begegnung mit diesem Heiligen Geist, 
der sich u. a. mittels besonderer «Geisterfahrungen»18 
manifestieren kann. Die Teilnehmenden werden darü-
ber hinaus ermutigt, auch ihren Alltag mit neuen Au-
gen wahrzunehmen und auf die «Zeichen» Gottes zu 
achten. Die religiöse Erfahrung wird hier zur subjekti-
ven Sache und zeigt sich unter anderem in Form von 
Eingebungen, Gebetserhörungen, Reinterpretationen 
von Biografi e und alltäglichen Ereignissen. Als Spuren 
«göttlichen Wirkens» identifi ziert, dienen diese spon-
tanen bzw. bewusst neu gedeuteten Erlebnisse und 
Erfahrungen der Verifi kation dessen, was Gegenstand 
des Glaubens ist. Die transzendente Wirklichkeit wird 
subjektiv erfahrbar, erfährt in einem gewissen Sinne 
eine Empirisierung und wird so für die Betroff enen 
Wirklichkeit. Wo jedoch die Bereitschaft zum Expe-
riment nicht gegeben ist und der Verstehensprozess 
allein auf der intellektuell-kognitiven Ebene vollzogen 
wird, bleibt die transzendente Wirklichkeit höchstens 
eine denkbare Option neben anderen, als subjektive 
erlebbare Wirklichkeit kann sie nicht nachvollzogen 
werden, sie wird nicht zur individuellen Faktizität.
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noch erreichten gesellschaftlichen Milieus Menschen 
auf Religion hin angesprochen werden können. Der 
Kurs entspricht, gemessen an seinen Statistiken, of-
fensichtlich auch vielen sinnsuchenden Menschen, die 
ihn gerade seiner Klarheit, Off enheit und Praxisnähe 
wegen schätzen. Bis heute haben sich aber die von Al-
pha International publizierten Erfolgszahlen, die vor 
allem die globale Reichweite des Kurses dokumen-
tieren, nicht in den Gemeindestatistiken niederge-
schlagen. Die Erfolgsseite von Alpha scheint also auch 
eine Kehrseite zu haben, nämlich die der erfolglosen 
Integration der Kursabgänger und -abgängerinnen in 
die bestehenden religiösen Gemeinschaften, die auch 
mit dem Kurs nicht nachhaltig wachsen. An diesem 
Befund zeigt sich ein Verhaltenstrend zeitgenössischen 
Individuen: Die Suche der Menschen nach Sinn und 
auch nach religiöser Orientierung scheint auch in der 
Gegenwart nicht abzubrechen, doch die zur Verfügung 
stehenden Strukturen der religiösen Gemeinschaften 
entsprechen den mobilen und individualistisch den-
kenden wie handelnden Menschen von heute nicht 
mehr unbedingt. Es stellt sich darum die Frage, ob 
religiöse Angebote wie Alpha mit ihrer auf das Indivi-
duum fokussierten Kommunikationsstrategie, die in 
pietistischer Manier vor allem die subjektive Seite des 
Glaubens ansprechen, letztlich selber im Wege stehen, 
wenn es darum gehen soll, mit dem evangelistischen 
Instrument auch das Gemeindewachstum, d. h. die 
Vergemeinschaftung der Glaubenden zu fördern?
Eva Baumann-Neuhaus

Die Rede vom «Wirken Gottes» am Menschen 
bzw. von der «Erfahrung Gottes» durch den Menschen 
ist also nicht von ungefähr das prominente Element 
in der kommunikativen Lehr- und Lern situation von 
Alpha(live). Die Kursanbietenden versuchen auf die-
se Weise, wie schon lange vor ihnen die Vertreter des 
Pietismus, das Gewissheitsproblem der Religion zu 
lösen. Diese Ausrichtung auf die subjektive religiöse 
Erfahrung, an der sich die transzendente Wirklichkeit 
konkretisieren soll, ist typisch für alle neo-pentekos-
talen Bewegungen. Mit ihrem starken Fokus auf die 
Beziehung des Individuums zu Gott und einer an der 
Erfahrung orientierten Religiosität fördern sie die In-
dividualisierung und Subjektivierung der Religion. 
Gerade post Alpha(live), wenn die Kommunikati-
onsgemeinschaft abbricht und die Kursteilnehmen-
den auf sich gestellt bleiben, tut sich ein Raum auf, 
in dem diese individuelle Religiosität, die sich jenseits 
von sozialer Einbindung bloss noch an der subjekti-
ven Erfahrung orientiert, immer heterogenere Züge 
annimmt. Religiosität in verbindlicher Gemeinschaft 
muss angesichts dieser Entwicklung problematisch 
werden, denn ihre Formen sind immer weniger mit-
ein ander vermittelbar. 

Von Individualismus und Gemeinde-
wachstum
Mit dem Alpha-Kurs liegt ein «missionarisches» Ins-
tru mentarium vor, mit dem auch jenseits der Kirchen-
mauern und über die von den Institutionen heute 

J U G E N D A R B E I T

R E L I G I Ö S E  T R A D I E RU N G  I N  D E R  S PÄT M O D E R N E

Dr. theol. Manfred Kulla 

ist seit 20 Jahren in der 

Kirche in der Schweiz als 

Religionslehrer, Pfarrei- und 

Jugendseelsorger tätig. Er 

veröffentlichte zahlreiche 

Publikationen zur Jugend-

pastoral.

 D
ie 2.  Freiburger Jugendpastoraltagung,1 in-
itiiert durch Michael Felder, Professor für 
Pastoraltheologie, Religionspädagogik und 

Holmeltik, stand unter dem Motto «Outdoor – 
Weg der Jugendpastoral ins Freie». Inspiriert durch 
die Outdoor-Terminologie steckte die Tagung einen 
«Parcours» ab, der über drei Stationen führte. Die 
verschiedenen Parcours waren vielfältig gestaltet, so 
vielfältig wie das Th ema «outdoor» selbst ist.

1. Grundfragen
Im ersten Parcours wurden drei Aspekte eines Um-
gangs mit dem Th ema Outdoor aufgedeckt: 1. Th eo-
logie und Erlebnis; 2. Outdoor als professionelle Me-
thode; 3. Kirchliche Jugendarbeit in der Wildnis.

1.1. Theologie und Erlebnis
Helmut Jansen, der bereits in seiner Dissertation2  
eine erlebnisorientierte Jugendpastoral refl ektierte, 

stellte den Zusammenhang zwischen Th eologie und 
Erlebnis her. Helmut Jansen ging zu Beginn seines 
Vortrags der Frage nach, warum sich Menschen in ih-
rer Freizeit freiwillig Gefahren aussetzen würden. In 
unserer hochdiff erenzierten Welt würde der Mensch, 
so Jansen, nur noch in den Extremen erleben, worum 
es wirklich ginge. Er könne sich so selbst spüren und 
nur so Körperlichkeit erleben, die in unserem Alltag 
kaum noch direkt zu erfahren sei. Ein anderes Mo-
tiv sei die Selbstermächtigung. Die Rollenwertschät-
zung reiche nicht mehr aus, damit sich der Mensch 
angenommen fühle. Wo der Mensch sich selbst aufs 
Spiel setze, erfahre er sich ganzheitlich. Outdoor sei 
ein Mikrokomos, in dem ich mich selbst erfahren 
könne. Jansen  ortete ein Potenzial für eine Outdoor-
Pastoral. Dieses läge in der Befreiung aus der Rou-
tine, aus Rollenvorgaben und abstrakt dogmatischen 
Sprachcodes. Gleichzeitig grenzte er sich vom Begriff  
«Erlebnis» ab und sprach stattdessen von «Erleben». 

O U T D O O R  –  W E G  D E R  J U G E N D PA S TO -
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