Aus:
Paula Stähler

Heilung deuten
Religionshybride Deutungen
im alternativmedizinischen Kontext
September 2021, 492 S., kart.
58,00 € (DE), 978-3-8376-5778-4
E-Book:
PDF: 57,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-5778-8

In spätmodernen Gesellschaften lässt sich im alternativmedizinischen Feld ein fließender Übergangsbereich von Medizin und Religion identifizieren: Heilpraktiker*innen
bieten mehr als bloß somatisch-therapeutische Heilung; die Deutungen hinter ihren
Angeboten haben einen religionstheoretisch relevanten Überschuss. Paula Stähler liefert mit umfangreichem qualitativ-empirischen Material einen substanziellen Beitrag
zu diesem Bereich der Religionsforschung und eröffnet mit ihren Ergebnissen zahlreiche praktisch-theologische Anschlussstellen.
Paula Stähler, geb. 1982, ist Pfarrerin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Die Theologin promovierte an der Universität Rostock im DFG-Graduiertenkolleg
»Deutungsmacht - Religion und belief systems in Deutungsmachtkonflikten«.
Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5778-4

© 2021 transcript Verlag, Bielefeld

Inhalt

1

Vorwort   | 9

Einleitung  | 13
2.1	Voraussetzungen und Forschungslücke
(oder: Gesundheit als Thema des 21. Jh.)  | 13
2.2 Forschungsgegenstand und These  | 17
2.3 Einführung der Referenztheorien  | 19
2.4 Aufriss der Arbeit  | 21

2

3

‚Resonanzraum‘ der Diskurse  | 25

3.1

Medizin und Religion – zwei getrennte Systeme  | 26
3.1.1 Der Prozess gesellschaftlicher Differenzierung  | 26
3.1.2 Festigung der Systemgrenzen im 19. Jahrhundert  | 29
3.1.3 Entdifferenzierung als spätmoderne Entwicklung  | 53
Diskurse der Entdifferenzierung  | 57
3.2.1 Medizin  | 57
3.2.2 Religionskultur – Praktische Theologie und religiöse Praxis  | 94
Fazit  | 124

3.2

3.3

4	Eine deutungsmachtsensible
religionshermeneutische Analyse  | 127

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Warum hier von Deutung sprechen?  | 127
Deutung  | 129
Machtansprüche und Deutungsmacht  | 134
Religionshermeneutischer Zugriff  | 138
Operationalisierung der Referenztheorien Religionshybride
und Deutungsmacht  | 144
4.5.1 Kategorien der religionshermeneutischen Untersuchung  | 145
4.5.2 Kategorien der deutungsmachtanalytischen Untersuchung  | 155

5

Methoden der empirischen Arbeit  | 169

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Sample  | 170
Interviews  | 179
Teilnehmende Beobachtungen  | 181
Datenerhebung  | 182
Auswertung  | 186

6

Ergebnisse  | 191

6.1

Transzendenzbezug  | 191
6.1.1 Höheres Wesen  | 192
6.1.2 Dankbarkeit  | 199
6.1.3 Schicksal  | 202
6.1.4 ‚Andere Ebene‘  | 204
6.1.5 Ganzheitlichkeit  | 209
6.1.6 Energie  | 217
6.1.7 Transzendentes Körperverständnis  | 224
6.1.8 Weitere Transzendenzbezüge  | 228
6.1.9 Differenzkategorie  | 231
6.1.10 Fazit: Transzendenzbezug  | 233
Sinnstiftung  | 235
6.2.1 Fragen und Suchen  | 235
6.2.2 Sinnkonstruktion  | 240
6.2.3 Handlungsorientierung  | 244
6.2.4 Fazit: Sinnstiftung  | 246
Riten und Rituale  | 247
6.3.1 Riten und Rituale  | 247
6.3.2 Leibliche Vollzüge  | 253
6.3.3 Ordnungsfunktion  | 256
6.3.4 Religionsproduktivität  | 258
6.3.5 Fazit: Riten und Rituale  | 261
Vergemeinschaftungsprozesse  | 262
6.4.1 Freiwillige, kurzzeitige Gruppenbildung  | 263
6.4.2 (Vermutete) gemeinsame Interessen  | 264
6.4.3 Abgrenzung von Wir und Nicht-Wir  | 266
6.4.4 Events  | 268
6.4.5 Leitungsperson  | 268
6.4.6 Religionshybride  | 270
6.4.7 Fazit: Vergemeinschaftungsprozesse  | 272

6.2

6.3

6.4

6.5

Naturalisierung und Normalisierung  | 273
6.5.1 Naturgegebenheit bzw. Natürlichkeit  | 273
6.5.2 Analogien und Vergleiche  | 279
6.5.3 Transzendentes Naturverständnis  | 280
6.5.4 Normalitätsvorstellungen  | 283
6.5.5 Infragestellung von Normalität  | 286
6.5.6 Fazit: Naturalisierung und Normalisierung  | 289
6.6 Wissenschaftlichkeit und Faktizität  | 290
6.6.1 Studien und Faktizität  | 291
6.6.2 Namensnennung  | 299
6.6.3 Anbindung an die Wissenschaft  | 302
6.6.4 Infragestellung von Wissenschaftlichkeit  | 308
6.6.5 Fazit: Wissenschaftlichkeit und Faktizität  | 312
6.7 Genese  | 314
6.7.1 Veränderung und Entwicklung  | 314
6.7.2 Begründungsbedürftigkeit  | 319
6.7.3 Dauerhaftigkeit  | 323
6.7.4 Fazit: Genese  | 326
6.8 Person  | 327
6.8.1 Rolle, Amt bzw. Autorität  | 327
6.8.2 Charisma  | 335
6.8.3 Anerkennung durch RezipientInnen  | 339
6.8.4 Vorbilder und persönliche Beziehung  | 342
6.8.5 Infragestellung von Rollen bzw. Autorität  | 344
6.8.6 Fazit: Person  | 348
6.9 Vergleichsmaterial  | 350
6.10 Zusammenfassung der Ergebnisse  | 360

7

Schlussfolgerungen und Ausblick  | 369

7.1
7.2
7.3

Hybride Religiosität im Feld alternativmedizinischer Angebote  | 369
Konsequenzen für die Religionspraxis und die Praktische Theologie  | 372
Perspektiven  | 391

8

Literaturverzeichnis  | 395

9

Anhang  | 421

1

Vorwort

Also, Heilung, glaube ich, in dem Sinne, ist schon immer so ein aus-, also so ein-, also, ganz
still mal zu sein und zu hören, was bin ich, was will ich, was ist meine Aufgabe? Was will
ich eigentlich in diesem Leben? Und dann auch den Mut haben, diesen Weg auch zu gehen,
auch wenn er unangenehm ist. Und Heilung ist ja wirklich, also, ist für mich wirklich, auch
wenn es immer wieder so eine Floskel ist, aber das ist wirklich eine Balance von Körper,
Geist und Seele. Und das, was ich denke und fühle, dass ich das auch leben kann. Und dass
ich mich nicht verstellen muss. […] Und dass ich manchmal auch gegen den Strom schwimme. Oder, dass ich Dinge einfach so annehme, wie sie sind.
Interview Katja, Z. 185-195

Ist Heilung ein medizinischer Zustand? Das Ergebnis einer Behandlung? Ist Heilung eine Haltung dem Leben gegenüber? Antwort auf die Suche nach einem
Sinn?
Die Heilpraktikerin Katja, Mitte vierzig, selbständig in einer alternativmedizinischen Praxis in Norddeutschland tätig, verbindet Heilung mit Fragen nach
dem Sinn des Lebens, nach dem eigenen Weg und dem Wunsch, die richtige Richtung für das eigene Dasein zu finden. Auffällig wenig hat ihre Beschreibung mit
einem medizinischen Erklärungsmuster oder Vokabular zu tun.
Ihren Ausgangspunkt nahm die vorliegende Untersuchung in den Beobachtungen des sozialen Nahraums. Im privaten Umfeld wie auch im Kontext der
Arbeit als Pfarrerin stellte ich immer wieder fest, dass Menschen in Krankheitssituationen nicht nur klassische SchulmedizinerInnen aufsuchten, sondern sich
alternativmedizinischen Angeboten anvertrauten und dabei den AnbieterInnen sowie ihren Methoden und Deutungen eine offensichtlich große Überzeugungskraft
zusprachen. Vor dem Hintergrund dieser Beobachtung entstand die Frage nach
der Attraktivität dieser Angebote. Was macht diese so anziehend und gewinnend?
Schließlich bildete sich die Vermutung heraus, dass es nicht nur – und vielleicht
nicht einmal primär – die angebotene Alternative zum Medizinsystem sein könnte, die hier einen entscheidenden Faktor bildet, sondern vielmehr die Eröffnung ei-
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nes Deutungsangebots, ein attraktives belief system, welches Ordnung, Sinn oder
auch die Füllung einer transzendenten Leerstelle bietet. Wenn Alternativmedizin
in dieser Weise auf Phänomene und Themen rekurriert, die über ein medizinisches
Angebot hinausgehen und religionstheoretisch relevante Inhalte aufweisen, so ist
hier von einem fluiden Feld auszugehen, welches eine Untersuchung in religionshermeneutischer Perspektive Wert sein könnte.
Über das persönliche Interesse hinaus ist die fachliche Relevanz der Untersuchung dieses Forschungsfeldes aus religionswissenschaftlicher und praktischtheologischer Perspektive zu begründen. Hier steht zum einen eine religionshermeneutische Neugier im Hintergrund, die bestrebt ist, zu verstehen, was sich in
diesem Feld beobachten lässt, was sich an den Phänomenen zeigt und wie diese
mit den dahinterliegenden Deutungen und Vorstellungszusammenhängen in Verbindung stehen. Sich dabei nicht auf klassisch zugewiesene Zuständigkeiten zu
beschränken, sondern Phänomene der Systemüberlagerung in den Blick zu nehmen, darauf liegt ein besonderer Schwerpunkt.1 Dieses beobachtende und beschreibende Interesse dominierte die Arbeit an der vorliegenden Studie und prägt
die folgende Darstellung. Zum anderen steht die Untersuchung vor einem praktisch-theologischen Hintergrund. Was zeigen die beschriebenen Phänomene und
ihre Analyse für die Praktische Theologie und die religiöse Praxis? Mit welchen
Themen und Fragen, die im Rahmen der Untersuchung relevant geworden sind,
sollten sich Theologie und Religionspraxis auseinandersetzen und wie kann dies
geschehen? Vor dem Hintergrund der existentiellen Bedeutung, die das Thema
Krankheit und Heilung für das menschliche Leben und für den christlichen Glauben hat, sind diese Auseinandersetzungen unabdingbar.
Die vorliegende Untersuchung wurde im Wintersemester 2019/20 als Dissertationsschrift an der Theologischen Fakultät der Universität Rostock angenommen.
Viele Menschen haben die Entstehung der Arbeit begleitet und ihnen sei Dank
ausgesprochen.
Der erste Dank gilt meinem Betreuer Prof. Dr. Thomas Klie, der mich und
meine Idee zu diesem Projekt von Anfang an unterstützt und bestärkt, die Arbeit
durchgängig in dichten und losen Betreuungszeiten begleitet und zuweilen mit
doktorväterlicher Strenge zum Fortkommen beigetragen hat.

1

Erste Überlegungen sowie einige Interviewausschnitte sind bereits veröffentlicht in:
Stähler, Paula: Was ist Heilung? Religionshybride Deutungen im alternativmedizinischen Kontext. In: Was Heilung bringt. Krankheitsdeutungen zwischen Religion, Medizin und Heilkunde. Hrsg. v. Martin Tulaszewski, Klaus Hock und Thomas Klie. Bielefeld 2019. S. 41-50.
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Ebenfalls danke ich meinem Zweitbetreuer Prof. Dr. Klaus Hock für die Begleitung und Anregung mit religionswissenschaftlichen Fragestellungen und systematisierenden Gedanken.
Entstanden ist die Arbeit im Rahmen des Graduiertenkolleg Deutungsmacht.
Den ProfessorInnen des Kollegs, besonders den SprecherInnen Prof. Dr. Philipp
Stoellger und Prof. Dr. Martina Kumlehn, sei gedankt für manch kritische Anfrage
und viele weiterführende Impulse, auch über die eigenen Fachkontexte hinaus, die
dieses Kolleg zu einem anregenden Lern- und Denkort gemacht haben.
Zum Graduiertenkolleg gehören natürlich auch Mit-DoktorandInnen, denen
zu danken ist: Danny allen voran mit seiner unerschöpflichen Bereitschaft zum
Lesen, Anmerkungen machen, Diskutieren, Fragen und neu Lesen; darüber hinaus Janina und Franzi für Korrekturen und Hinweise, Danny und Robert für die
Unterstützung bei meinem fachfremden Wildern in soziologischen Gefilden und
Dennis, Tobi und Janina für die Büro-Gemeinschaft.
Zudem bin ich dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, Teile der Arbeit
in unterschiedlichen Fachkreisen diskutieren zu dürfen. Das PT-DocKoll in Rostock war ein solcher Ort, der immer wieder Anregungen und eine wohlwollende
Stärkung des Arbeitens brachte; auch im Arbeitskreis Religion und Medizin der
DVRW wurde ich freundlich aufgenommen und erhielt neue Denkanstöße. Ein
besonderer Dank gilt Prof. Dr. Ralph Kunz und Prof. Dr. Thomas Schlag für die
selbstverständliche und herzliche Aufnahme in ihre Sozietät für Praktische Theologie an der Uni Zürich, die in der Schlussphase der Arbeit zum Vorankommen
und zur Strukturierung beitrug.
Neben dem Dank für fachlichen Austausch spreche ich darüber hinaus einen
herzlichen Dank an Familie und Freunde aus, die – in kürzeren oder längeren zeitlichen Abständen, in der Nähe und über große räumliche Distanzen hinweg, wohlwollend, interessiert, auch kritisch – mich und meine Arbeit begleitet und mich
in den verschiedenen Phasen von erster Idee bis zum letzten Schreiben ermutigt
und unterstützt haben. Meine Eltern hebe ich dabei speziell heraus als diejenigen, die mir meinem bisherigen Weg ermöglicht haben. Schließlich bleibt noch
ein ganz besonderer Dank an Simon auszusprechen, der an unzähligen Punkten
die Arbeit unterstützt hat: als kluger Diskussionspartner von Ideen, Thesen und
Formulierungen, als häufigster Erstleser der Texte und geduldiger Probehörer von
Vorträgen, als IT-Support und darüber hinaus immer auch im Schaffen und Freihalten von Arbeitszeiten – eine der größten Herausforderungen in der berühmten
Vereinbarkeit von Familie und Arbeit.
Für finanzielle Förderung danke ich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern sowie der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Zürich,
die die Publikation der Arbeit durch großzügige Druckkostenzuschüsse unterstützt haben.
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Den HerausgeberInnen der Reihe rerum religionum danke ich für die Aufnahme der Arbeit in diese Reihe.
Die ganze Arbeit hätte nicht entstehen können ohne die Bereitschaft der InterviewpartnerInnen, mit mir ins Gespräch zu kommen und mit mir auch sehr persönliche Vorstellungen zu teilen. Ich habe dabei viel gelernt und bin froh, manch
spannende Begegnung gemacht zu haben. Allen GesprächspartnerInnen gilt mein
herzlicher Dank.

2

Einleitung

2.1 VORAUSSETZUNGEN UND FORSCHUNGSLÜCKE
(ODER: GESUNDHEIT ALS THEMA DES 21. JH.)
Gesundheit hat sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu einem dominanten gesellschaftlichen Thema entwickelt. Dies zeigt sich in vielfältigen einzelnen Bereichen, deren Summe sich durchaus als „Megatrend“2 bezeichnen lässt. Immer mehr
Menschen nehmen Gesundheit wichtig und achten auf sie, unabhängig davon, ob
sie in der jüngeren Vergangenheit krank waren oder nicht.3 Sie treiben Sport, legen
Wert auf ihre Ernährung und nehmen ärztliche Vorsorgeuntersuchungen wahr.4
Zugleich hat sich ein stetig wachsender Markt entwickelt, der für große und kleine gesundheitliche Probleme eine unüberschaubare (und häufig in der Wirksamkeit auch unüberprüfbare) Palette an Produkten und Dienstleistungen anbietet,
die Gesundheit versprechen (von Wasserfiltern über Nahrungsergänzungsmittel
bis hin zu Fitness-Trackern). Ihren Anteil an dieser Entwicklung haben entsprechende populärwissenschaftliche Publikationen (vgl. Bücher mit Titeln wie „Gesund durch Ayurveda“, „Heilen mit der Kraft der Natur“, „Weltmedizin – auf dem
Weg zu einer ganzheitlichen Heilkunst“ u. v. a. m.), die das Thema Gesundheit
(und Krankheit) in den Mittelpunkt rücken und mitunter eine enge Verbindung
2

Rieger, Hans-Martin: Gesundheit. Erkundungen zu einem menschenangemessenen
Konzept. Leipzig 2013 S.9. (künftig zitiert als: Rieger: Gesundheit).

3

Vgl. dazu u. a. die vom Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführte Studie zur
Gesundheitsorientierung, die ausweist, dass 48 % der deutschen Bevölkerung im Jahr
2000 von sich angaben, stärker als vor vier bis fünf Jahren auf ihre Gesundheit zu achten. Vgl. Gesundheitsorientierung und Gesundheitsvorsorge. Eine im Auftrag der Identity-Foundation im Jahre 2000 durch das Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführte Studie. https://www.ifd-allensbach.de/uploads/tx_studies/6184_Gesundheitsorientierung.pdf. Aufgerufen am 18.April 2019. S. 4ff.

4

Vgl. Ebd. S. 11ff.
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zu anderen gesellschaftlichen Bereichen wie Arbeit, Familie, Ökologie usw. herstellen. Auch für die Freizeitpresse (wie die äußerst auflagenstarke „Apotheken
Umschau“, „Men‘s Health“, „Women‘s Health“ u. v. a.)5 ist die Thematisierung
von Krankheit und Gesundheit eine Absatzgarantie und auch (politische) Tageszeitungen widmen dem Bereich Gesundheit häufig eine eigene Rubrik. So lässt
sich festhalten: Das Thema Gesundheit
markiert einen ‚Megatrend‘ unserer Gesellschaft. Man hat vorgeschlagen, das 21. Jahrhundert im Zeichen des Übergangs zu einer ‚Gesundheitsgesellschaft‘ (‚health society‘)
zu sehen. Diese sei dadurch gekennzeichnet, dass Gesundheit erstens als höchster Wert
aufgefasst wird, dass Gesundheit zweitens zunehmend als machbar erscheint und dass die
starke Nachfrage nach dem Gut ‚Gesundheit‘ drittens zu einem Wachstumsmotor neuer
sozioökonomischer Strukturen gerade auch in alternden Gesellschaften wird. Die überaus
starke Nachfrage nach dem Gut ‚Gesundheit‘ führt zu einem ständig zunehmenden Markt
von Produkten und Dienstleistungen, die sich auf ‚Gesundheit‘ beziehen.6

Fließend sind dabei die Übergänge zwischen einer aufgrund von Krankheit notwendigen medizinischen Behandlung auf der einen sowie Selbstoptimierung und
Enhancement auf der anderen Seite.7 Immer mehr (und andere) Lebensbereiche
stellen sich als medizinische dar; ein Prozess, der als Medikalisierung bezeichnet
wurde.8 Zugleich scheint sich darin ein Bedürfnis danach abzubilden, das eigene
5

Allein die Burda Medien Gruppe hat acht Zeitschriften im Portfolio, die sich explizit mit Gesundheitsthemen beschäftigen wie „Men‘s Health“, „Good Health“, „stern
Gesund Leben“ u. a. Nicht mitgezählt sind dabei diejenigen Magazine mit anderen
Themenschwerpunkten, die immer wieder Gesundheit in einer bestimmten Perspektive
thematisieren wie Zeitschriften zu Ernährung, Sport, Natur etc. Besonders bemerkenswert ist der Vorstoß der Burda Medien Gruppe, mit der Zeitschrift „my life“, die seit
April 2019 kostenlos in Apotheken ausgegeben wird (Aufl. etwa 1 Mio. Exemplare),
der „ApothekenUmschau“ (Aufl. 2019: knapp 9 Mio. Exemplare) Konkurrenz zu machen.

6

Rieger: Gesundheit. S. 9.

7

Vgl. Wehling, Peter und Willy Viehöver: Entgrenzung der Medizin – Transformationen
des medizinischen Feldes aus soziologischer Perspektive. In: Entgrenzung der Medizin.
Von der Heilkunst zur Verbesserung des Menschen? Hrsg. v. Willy Viehöver und Peter
Wehling. Bielefeld 2011. (künftig zitiert als: Wehling und Viehöver: Entgrenzung der
Medizin).

8

Vgl. Illich, Ivan: Die Nemesis der Medizin. Die Kritik der Medikalisierung des Lebens.
4., überarb. und ergänzte Aufl. München 1995. (künftig zitiert als: Illich: Nemesis der
Medizin).
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Befinden (diagnostisch) benennen und bestimmen zu lassen, um es einordnen zu
können und aufgrund einer zugeschriebenen Diagnose handhabbar zu machen.
Auf diese Prozesse wird noch näher einzugehen sein.
Darüber hinaus zeigt die nähere Betrachtung des Medizinsystems nicht nur
eine Ausweitung der Zuständigkeit auf andere Systeme, sondern auch Veränderungen innerhalb des Systems. Das Verständnis von Gesundheit und Krankheit
zeigt sich als historisch und sozial wandelbar. Die Verhältnisbestimmung von
evidenzbasiert-wissenschaftlicher Medizin und alternativen medizinischen Methoden und Verfahren wird fortlaufend ausgehandelt. Beobachten lässt sich eine
hohe und steigende Akzeptanz alternativmedizinischer Verfahren.9 Dabei findet
auch eine Infragestellung von Zuständigkeiten bzw. durch die Übertragung der
Deutungskompetenz an Heilende außerhalb der klassischen Profession eine Ermächtigung dieser durch die AnwenderInnen statt. Die Popularität der Verfahren
scheint dabei weitgehend unabhängig von der Frage eines evidenzbasierten Wirksamkeitsnachweises.10 Die Breite komplementär- und alternativmedizinischer Angebote, die hier ihren Platz beanspruchen, reicht von Methoden wie Osteopathie
und Akupunktur über Naturheilverfahren bis hin zu Reiki und Homöopathie. Allein die im Kontext dieser Anwendungen verwendeten Semantiken wie Energie,
Heilung, Heil, Ganzheitlichkeit usw. weisen mit ihren transzendenten Konnotationen das Untersuchungsfeld als religionstheoretisch relevant aus.

9

Vgl. die zusammenfassende Überblicksstudie des Allensbach-Instituts für Demoskopie
zur Verwendung und Anerkennung von Naturheilmitteln seit den 1970er Jahren: Naturheilmittel 2002. Wichtigste Erkenntnisse aus Allensbacher Trendstudien. https://www.
ifd-allensbach.de/uploads/tx_studies/6326_Naturheilmittel_2002.pdf. Aufgerufen am
2. Mai 2019.

10 Die Tücken, die sich aus der Diskussion um Anerkennung und Nachweisbarkeit, die
Studienanforderungen, die Fragen der Vergleichbarkeit etc. zwischen evidenzbasierter
Medizin und alternativmedizinischen Angeboten ergeben, sollen hier umschifft werden,
indem auf eine explizite Diskussion und Zitation der Parteien dieses Streits verzichtet
wird, die sich in Publikationen, Presse, Internet etc. vielfältig (und nicht immer nur
sachlich) zu Wort melden. Verwiesen sei hier nur auf zwei Publikationen dazu: Einen Überblick und eine Zusammenfassung verschiedener Verfahren und den Versuch,
Studien auf ihre Aussagekraft hin zu befragen, bieten: Hoefert, Hans-Wolfgang und
Bernhard Uehleke: Komplementäre Heilverfahren im Gesundheitswesen. Analyse und
Bewertung. Bern 2009. Auf der strikt ablehnenden Seite, dabei aber ebenfalls um die
Zusammenschau zahlreicher Studien bemüht: Vgl. Singh, Simon and Edzard Ernst:
Trick or treatment. The undeniable facts about alternative medicine. New York u. a.
2009. (künftig zitiert als: Singh and Ernst: Trick or treatment).
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Hintergrund der Idee, dass sich auf dem Feld alternativmedizinischer Angebote eine konfliktive Spannung der Deutungsangebote verschiedener Systeme abbilde, ist die Annahme einer relativ klaren Trennung gesellschaftlicher Teilbereiche
als Ergebnis eines Prozesses von Ausdifferenzierung und Spezifizierung. In modernen Gesellschaften gelten demnach einzelne Systeme als für sich wirksam und
hoch funktional. Mit der Theorie Niklas Luhmanns11 gedacht hieße dies für den
hier untersuchten Phänomenbereich, davon auszugehen, dass das System Medizin Einordnungen über den Code krank – gesund vornimmt, wohingegen dies im
Religionssystem mithilfe des Codes transzendent – immanent funktionierte. Führt
diese klare Zuordnung von Phänomenen und Zuständigkeiten innerhalb der Systemgrenzen jedoch zu einem Übermaß an Einseitigkeit und Reduktion der Komplexität lebensweltlicher Zusammenhänge, wird dieser Zugriff als defizitär empfunden. Zugleich als Gegenbewegung zu den Defiziten und als Weiterentwicklung
der Differenzierung und Spezialisierung lassen sich in der späten Moderne Entdifferenzierungsphänomene beobachten. Nicht der Zugriff einzelner spezialisierter
Systeme kann der als hoch komplex erlebten Wirklichkeit angemessen begegnen,
sondern die die Systemgrenzen überlagernden Praktiken und interdisziplinären
Reflexionsangebote.
Die Konjunktur der Thematisierung von Krankheit und Gesundheit in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen sowie in interdisziplinären Kontexten
bildet damit sowohl den gesellschaftlichen Trend als auch das Bedürfnis nach
einer systemübergreifenden Perspektive ab. Neben Medizin als klassischer ‚Gesundheitswissenschaft‘ und angrenzenden Forschungsbereichen wie Biologie,
Psychologie, Neurowissenschaften etc. beschäftigen sich auch Soziologie, Philosophie, Religionswissenschaft und Theologie zunehmend mit Krankheit und
Heilung.12
Dennoch bleibt die Beschäftigung in Theologie und Religionswissenschaft
bisher sowohl hinter der gesellschaftlichen als auch hinter der existenziellen und
theologischen Relevanz des Themas zurück.13 In bisherigen Untersuchungen ka11 Vgl. z. B. Luhmann, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M. 1997.
12 Vgl. u. a. das 2014 gegründete Zentrum für Interdisziplinäre Gesundheitsforschung an
der Universität Augsburg, in welchem WissenschaftlerInnen aus Medizin, Soziologie,
Sportwissenschaft, Geographie, Geschichte, Theologie u. a. beteiligt sind: https://www.
zig.uni-augsburg.de/. Aufgerufen am 2. Mai 2019. Vgl. auch das Forschungsnetzwerk
Genia an der Universität Erfurt, in welchem WissenschaftlerInnen aus Erziehungswissenschaft, Philosophie, Theologie u. a. beteiligt sind. https://www.uni-erfurt.de/netzwerk-genia/. Aufgerufen am 2. Mai 2019.
13 Ein Eindruck, der sich verstärkt, wenn deutlich wird, dass die Darstellungen jeweils
‚nur‘ einen sehr weiten Überblick oder die Vertiefung eines sehr kleinen Ausschnitts be-
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men zudem v. a. Religion und Medizin als zwei getrennte Systeme sowie deren
Kontaktflächen in den Blick, wie an Publikationen bspw. zum Effekt von Religion bzw. Spiritualität auf den Heilungsprozess oder zum Einfluss von Gebet
oder Kirchgang auf den Gesundheitszustand u. ä. sichtbar wird.14 Dass sich das
Feld alternativmedizinischer Angebote als ein fließender Übergangsbereich darstellen könnte, in dem medizinische und religiöse Deutungsangebote sich überlagern, wurde bei den bisherigen Auseinandersetzungen mit dem Themenbereich
zu wenig in den Blick genommen. Die vorliegende Arbeit rückt daher mit einer
empirischen Erhebung das Feld alternativmedizinischer Angebote in den Fokus.
Mithilfe des erhobenen Materials den beschriebenen Phänomenbereich religionshermeneutisch auszuleuchten, ein nominell medizinisches Angebot auf seine religionstheoretisch relevanten Spuren zu untersuchen und schließlich auch nach den
Auswirkungen dieser Phänomene auf Theologie und Religionspraxis zu fragen,
ist Ziel der vorliegenden Untersuchung.

2.2 FORSCHUNGSGEGENSTAND UND THESE
Vor diesem Hintergrund zeichnet sich die zentrale Frage ab, die das Projekt leitet:
Was bietet alternativmedizinische Heilkunde an, wenn sie Heilung anbietet? Dass
es dabei möglicherweise um mehr geht als um das Angebot einer medizinischen
Alternative, ist bereits angeklungen. Heilung umfasst hier, so kann angenommen
werden, etwas anderes – mehr – als physiologische Wiederherstellung. Vermuten
lässt sich, dass sich in der Popularität alternativmedizinischer Angebote die Erfülhandeln. Vgl. exemplarisch: Futterknecht, Veronica: Heilung in den Religionen. Religiöse, spirituelle und leibliche Dimensionen. Wien 2013; Janowski, Bernd: Heile mich,
denn ich habe an dir gesündigt! (Ps 41,5). Zum Konzept von Krankheit und Heilung
im Alten Testament. In: Krankheitsdeutung in der postsäkularen Gesellschaft. Theologische Ansätze im interdisziplinären Gespräch. Hrsg. v. Günter Thomas und Isolde
Karle. Stuttgart 2009. S. 47-66. (Sammelband künftig zitiert als: Krankheitsdeutung in
der postsäkularen Gesellschaft); Kaiser, Sigurd: Krankheit und Heilung in Jak 5,13-18.
In: Ebd. S. 213-226.
14 Vgl. dazu die Zusammenschau in: Mehnert, Anja und Anja Höcker: Religion und körperliche Gesundheit – empirische Befunde und Erklärungsansätze. In: Gesundheit –
Religion – Spiritualität. Konzepte, Befunde und Erklärungsansätze. Hrsg. v. Constantin Klein, Hendrik Berth und Friedrich Balck. Weinheim, München 2011. S. 247-257.
Winkelmann, Sabine: Religiöse Deutungen in schwerer Krankheit. Eine Analyse und
Auswertung leitfadengestützter Patienteninterviews. Berlin 2016. (künftig zitiert als:
Winkelmann: Religiöse Deutungen).
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lung eines doppelten Anliegens spiegelt: Das Befinden der PatientInnen wird nicht
nur via Diagnose und Therapie benannt und (dadurch) handhabbar(er) gemacht,
vielmehr wird auch ein Wunsch nach Deutung zufrieden gestellt, indem Strukturierung und Kontextualisierung der Anliegen, Sinngebung, möglicherweise sogar
die Öffnung auf einen Transzendenzhorizont hin stattfinden. Die aus diesen Überlegungen abgeleitete Hauptthese der Untersuchung lässt sich daher folgendermaßen formulieren:
HeilpraktikerInnen bedienen über ihr Heilungsangebot auch ein Bedürfnis nach Deutung,
das über ein medizinisches Angebot hinausgeht und sich als religionshybrid beschrieben
lässt.

Schon das Eingangszitat und die beschriebenen ersten Beobachtungen unterstreichen diese Ausgangsthese. Es lässt sich, vor dem Hintergrund einer angenommenen Entdifferenzierung, vermuten, dass das Heilungsangebot alternativmedizinischer AnbieterInnen in ein religionshybrides Feld führt, in dem diverse
komplexe Fragestellungen und Orientierungsbedürfnisse befriedigt werden, die
sich nur unzureichend innerhalb eines spezialisierten Teilsystems bedienen lassen.
Weder ein kirchlich-institutionelles Christentum noch eine evidenzbasiert-naturwissenschaftliche Medizin sind, so die Überlegung, in ihrer jeweiligen Spezialisierung allein in der Lage, den komplexen Bedürfnissen, die aus der Erfahrung
von Krankheit und Heilung entstehen, vollständig gerecht zu werden. Der Wunsch
nach medizinischer Heilung und die Sehnsucht nach religiösem Heil fließen somit ineinander und lassen einen religionstheoretisch relevanten Übergangsbereich
entstehen. Dieser Übergangsbereich könnte seinen Ort in alternativmedizinischer
Heilkunde haben, so die Vermutung. Um die Vorstellungszusammenhänge und
Deutungen alternativmedizinischer AnbieterInnen untersuchen zu können, werden diese in einer empirischen Studie über Interviews erhoben und die Untersuchung des Feldes durch teilnehmende Beobachtungen geweitet.
Um die These überprüfen und das als religionshybrid vermutete Feld angemessen beschreiben zu können, werden einzelne Aspekte der Hauptthese genauer
betrachtet und detailliertere Fragen abgeleitet, die die Untersuchung prägen. Im
Anschluss an die Hauptthese lässt sich fragen: Welche Deutungen dominieren die
Vorstellungszusammenhänge und Überzeugungen, die belief systems von alternativmedizinischen AnbieterInnen, wenn sie von Heilung sprechen? Hier muss zunächst geklärt werden, mit welchem Verständnis von Deutung die Untersuchung
arbeitet und wie Deutungen und belief systems miteinander verbunden sind. Danach ist zu fragen, welche Deutungen und belief systems als Basis der untersuchten alternativmedizinischen Angebote deutlich werden und diese prägen. Dabei
ist besonders das Heilungsverständnis der AkteurInnen in den Blick zu nehmen.
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Kann dieses Heilungsverständnis als religionshybrid bezeichnet werden? Um dies
zu beantworten, ist zu klären, was hier unter ‚religionshybrid‘ verstanden werden
soll und welche Fragen sich vor dem Hintergrund einer angenommenen Hybridität des Religionssystems für das Forschungsfeld ergeben. Unter anderem wird
etwa untersucht, ob die Deutungen der befragten und beobachteten Personen, die
sich auf Krankheit und Heilung beziehen, Transzendenzbezüge erkennen lassen,
Sinnstiftungsfunktionen erfüllen bzw. religionsäquivalente Merkmale aufweisen.
Darüber hinaus wird danach gefragt, welche Deutungen und belief systems
sich in diesem Kontext als besonders wirksam erweisen und warum. Mithilfe
der Deutungsmachtanalyse werden Mechanismen und Modi der Entstehung und
Durchsetzung von Deutungen in den Blick genommen. Untersucht wird hier, ob
sich im erhobenen Material Deutungsmachtformen oder -strategien erkennen und
herausarbeiten lassen, etwa in der Herstellung, Stabilisierung bzw. ggf. der Destabilisierung von Deutungsmacht.

2.3 EINFÜHRUNG DER REFERENZTHEORIEN
Auf die Methodik und das Vorgehen sowohl im Blick auf die empirische Arbeit
und die Erhebung des Materials als auch im Zusammenhang der analytischen
Arbeit wird in der Darstellung der nachfolgenden Kapitel ausführlich eingegangen. In der Einleitung sei zunächst auf zwei Bezugstheorien verwiesen, die für
die Arbeit prägend sind. Neben dem eigenen Interesse am Gegenstand, der die
Untersuchung als solche motiviert und ihre Form maßgeblich mit bestimmt hat, ist
die Bearbeitung und Auswertung des Materials besonders von zwei theoretischen
Kontexten geprägt: Das Theoriepotential der Deutungsmachtanalyse15 wird dabei
verbunden mit der Idee der Religionshybride16. Mit beiden Konzepten war die
Arbeit an der Untersuchung eng verbunden und sie haben Fragestellung, Kate15 Die Deutungsmachttheorie, auf die hier rekurriert wird, v. a. auch der Gedanke eines
deiktischen Deutungsverständnisses, geht maßgeblich auf den Systematischen Theologen Philipp Stoellger zurück. In dieser Einleitung werden die Bezüge, Referenzen und
Weiterführungen nicht eigens ausgewiesen, da es hier vorerst um eine kurze Einführung geht. Ausführliche Verweise auf und Literaturangaben zu Stoellger und weiteren
BezugstheoretikerInnen (wie Jörg Lauster, Martina Kumlehn u. a.) finden sich in der
ausführlichen Darstellung in Kapitel 4.2.
16 Für die Religionshybridetheorie, für die Peter A. Berger, Klaus Hock und Thomas Klie
als Referenzautoren stehen, gilt analog (vgl. vorausgehende Fußnote), dass sie hier nur
kurz eingeführt werden soll und für ausführliche Verweise und Literaturangaben auf das
Kapitel 4.3 verwiesen wird.
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gorienbildung, Auswertung und Perspektive des Projektes beeinflusst, so dass auf
beide Theorien besonders einzugehen ist. Ausführlich geschieht dies in Kapitel
4, einleitend sollen sie als prägende Kontexte der Studie hier eingeführt werden.
Die Idee, den Gegenstand der Untersuchung als Deutung zu verstehen, ist
für die Denkweise der Arbeit zentral, wenn sie davon ausgeht, Phänomene nicht
einfach als gegeben zu betrachten, sondern die Notwendigkeit einer erschließenden Deutung anzunehmen. Sind Welt und Wirklichkeit (nur) über Deutungen zugänglich und werden so mit Bedeutung versehen, stellt Deutung den zentralen
menschlichen Welterschließungsvorgang dar. Neben der erschließenden haben
Deutungen strukturierende Funktion für die erfahrene Wirklichkeit, indem sie sie
im Kontext manifester Überzeugungssysteme (belief systems) ordnen. Besonders
sinnfällig sind die lebensweltlich omnipräsenten Deutungen bei komplexen und
nicht einfach zu definierenden Phänomenen oder Vorstellungsgehalten, die dem
Menschen nicht einfach gegeben sind wie Welt, Leben, Tod oder Krankheit, Transzendenz, Gott, Heil, Heilung.
Im Anschluss an ein vom Zeigen her gedachtes Deutungsverständnis gilt zudem: Deutungen heben etwas von einem Hintergrund ab, nicht alles ist gleichgültig, vielmehr wird etwas als etwas in der Differenz von anderem sichtbar (gemacht). Die Formel etwas als etwas (sehen, zeigen oder verstehen) ist eine gewinnbringende Perspektive für die Operationalisierung, die die Bearbeitung des
Materials mit den Kategorien der Deutungsmachtanalyse ermöglicht. Deutungen
differenzieren und benennen, sie weisen Dinge, Wahrnehmungen oder Phänomene als etwas Bestimmtes aus, dabei beziehen sie sich mitunter konfliktiv oder
komplementär auf dasselbe Phänomen und lassen es dabei in einer jeweils anderen Perspektive wahrnehmen.
Deutungen sind darin, dass sie auf Aufmerksamkeit, Wirkung bzw. Anerkennung zielen, mit Machtdynamiken verbunden. Indem sie differenzerzeugend,
unterscheidend, hervorhebend sind, indem sie einen Aspekt besonders ins Auge
fallen lassen und einen anderen nicht (oder dieser bewusst verdeckt wird), sind sie
wirksam und mächtig. Sie sind dies, weil sie Geltung beanspruchen und als solche
in das Leben von Menschen eingreifen.
Gerade die Korrelation dieser beiden Aspekte – Deutung und Macht – im Deutungsmachtkonzept eröffnet in einer dreigliedrigen Struktur – Macht zur Deutung,
Macht von Deutungen und Macht vorgängiger Ordnungen – die Möglichkeit, nach
der Stabilisierung und Labilisierung von Deutungen, nach den deutungsbasierten
Veränderungsprozessen eines Feldes zu fragen.
Im Blick auf das Anwendungsfeld ließe sich in dieser Dreigliedrigkeit fragen: Welche personalen Aspekte von Deutungsmacht zeigen sich, etwa in den
Rollen des Arztes oder der Heilpraktikerin? Welche modalen Aspekte kommen
zur Geltung, wenn etwa bestimmte Ursachenbeschreibungen von Krankheiten nur
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ihre Wirkung entfalten können, weil transsomatische Bezüge für möglich gehalten
werden? Welche strukturellen Voraussetzungen sind nötig, um einer bestimmten
Deutung Durchsetzungskraft zu verleihen, sofern sich diese bspw. auf ein evidenzbasiertes Wertsystem bezieht? Muss es hier in der Einleitung bei diesen ersten Überlegungen zum Konzept und den Fragen bleiben, wird dies im 4. Kapitel
weiter ausgeführt, operationalisiert, es werden Orientierungskategorien gebildet
und die Fragen weiter untergliedert und präzisiert.
Neben der Deutungsmachtanalyse stellt die Idee der Religionshybride einen
prägenden Kontext für die Untersuchung dar. Die Verbindung beider Konzepte
bietet sich dabei über den Deutungsbegriff an, der im theologischen Diskurs eine
nicht unwichtige Rolle spielt.17 Hier wird Religion verstanden als Lebensdeutung
im Horizont von Letztbegründungen. Religion ist somit ein Modus, Welt durch
Deutung zugänglich zu machen, wobei Deutungen Phänomene erschließen und
ihnen Bedeutung hinzufügen. Zu dieser systematisch-theologischen Idee, Religion als Deutungsweise des Lebens zu verstehen, erweitert das Konzept Religionshybride das Verständnis auf sinngenerierende und transzendierende Formen,
Praktiken und Inhalte außerhalb institutionalisierter Religion, die verschiedene
Gestaltwerdungen von Religion und Sinnstiftungsangeboten sichtbar werden lassen. Dabei geht das Konzept von einem Religionsverständnis aus, welches sich
über die doppelte Bewegung von Transzendierung der Lebenswelt und Vergegenwärtigung der Transzendenz charakterisieren lässt. Die sich aus diesem Wechselverhältnis generierenden religiösen Formen werden zu Ordnungskategorien, die
eine Person in ihrem Handeln orientieren. Mithilfe dieses Konzepts gelingt es,
auch auf Sinnformen zuzugreifen, die sich außerhalb institutionalisierter religiöser
Funktionszusammenhänge zeigen und sich als religionsaffine Phänomene gerade
der Zuordnung zu den Polen expliziter Religion und expliziter Nicht-Religion
entziehen. Welche religionshybriden Phänomene lassen sich im Forschungsfeld
beschreiben? Welche Deutungen weisen das Feld als religionstheoretisch relevant
aus? Über diese einleitende Darstellung und die ersten Fragen hinaus, wird auch
dieses Konzept im 4. Kapitel ausführlicher dargestellt und für die Untersuchung
erschlossen.

2.4 AUFRISS DER ARBEIT
Die Argumentation der Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Im Anschluss an das einleitende Kapitel wird ein Resonanzraum der Diskurse aufgespannt, in dem sich
17 Referenzautoren sind hier Jörg Lauster, Wilhelm Gräb u. a. Für ausführliche Verweise
vgl. Kapitel 4.
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die Untersuchung verortet. Diese Aufgabe übernimmt Kapitel 3, wobei die beiden
zentralen Bezugssysteme Medizin und Religion aufgegriffen und ihre Entwicklungen vor dem Hintergrund differenzierungstheoretischer Modelle dargestellt
werden. Ziel des Kapitels ist es nicht, streng historisch und vollständig die Entwicklungen der Systeme nachzuzeichnen, vielmehr geht es um das exemplarische
Aufzeigen relevanter Diskurse, die jeweils als einflussreich für die beobachteten
Konstellationen gelten können. Auf medizinischer Seite wird dabei besonders auf
die gravierenden Entwicklungen des 19. Jahrhunderts und deren bis in die Gegenwart reichenden Folgen eingegangen. Auf Seiten des Religionssystems findet eine
stärkere Spezialisierung statt, als hier die Entwicklungen der Praktischen Theologie im 19. Jh. exemplarisch in den Blick genommen werden. Dabei ist das ‚verbindende‘ Moment, welches sich in diesen Fokussierungen zeigt, die Trennung: In
der westlichen Moderne sind die Systeme Medizin und Religion klar getrennt mit
differenten Zuständigkeitsbereichen und geringen Berührungspunkten.
Vor diesem Hintergrund entwirft der zweite Teil des 3. Kapitels eine Perspektive jenseits dieser modernen Trennung, die sich auch in den Phänomenen zeigt,
die die Untersuchung in den Blick nimmt. Diese spätmoderne Entwicklung lässt
sich als Entdifferenzierung beschreiben, in deren Kontext sich die untersuchten
Beobachtungen einordnen lassen. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels zeigt Diskurse auf, die eine Verknüpfung der hochgradig ausdifferenzierten (und damit
auch defizitär gewordenen!) Systeme zum Ziel haben und sowohl auf medizinischer als auch auf religiöser Seite ihren Ausgangspunkt nehmen.
Die beiden für die Untersuchung prägenden Bezugstheorien Religionshybride und Deutungsmacht werden im vierten Kapitel ausführlich vorgestellt. Dabei
wird angestrebt, die Theorien jeweils in ihrer Eigenständigkeit darzustellen und
zugleich bereits herauszuarbeiten, welchen Gewinn ihre Perspektive für die vorliegende Untersuchung erwarten lässt. Der letzte Abschnitt des Kapitels (4.5) hat
insofern eine Scharnierfunktion für die Gesamtdarstellung, als hier der Übergang
von der Theorie zur Praxis erfolgt. Die zugrunde liegenden Theorien werden operationalisiert, so dass eine Anwendung auf das empirische Material vorgenommen
werden kann. Dazu erfolgt die Bildung von Orientierungskategorien, die die Analyse des Materials leiten und die in der Folge durch aus dem Material gewonnene
Subkategorien soweit verfeinert werden, dass in einer übersichtlichen Struktur
aussagekräftige Ergebnisse gewonnen werden können.
Vor der inhaltlichen Analyse des Materials gibt Kapitel 5 mit einer methodischen Einführung darüber Auskunft, wie bei der Erhebung und Auswertung des
empirischen Materials vorgegangen wurde. Dabei wird nicht nur dargestellt, welche sozialwissenschaftlichen Methoden zur Anwendung kamen, sondern auch auf
die Vor- und Nachteile der Methoden verwiesen, die Entscheidung für oder gegen
die Anwendung bestimmter methodischer Vorschläge begründet sowie punktuell
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auf die Auswirkungen der methodischen Entscheidungen für die gesamte Studie
bzw. deren Ergebnisse verwiesen.
Das 6., ausführliche Kapitel bietet das empirische Material der Studie sowie
dessen Analyse und Auswertung. Die Struktur des Kapitels wird durch die Orientierungskategorien des 4. Kapitels bestimmt, welche hierher transferiert und weitergeführt werden. Diese Kategorien werden mithilfe des empirischen Materials
gefüllt. Über die Zitation ausführlicher Sequenzen aus den Interviews und teilnehmenden Beobachtungen hinaus bietet das Kapitel kurze Fallportraits der InterviewpartnerInnen. Zwischenfazits bündeln die Analyseergebnisse jeweils zum
Abschluss einer Kategorie. Auch das Vergleichsmaterial, welches die Studienergebnisse kontrastiert, findet sich hier, bevor das Kapitel durch eine Zusammenfassung der Analyseergebnisse abgeschlossen wird.
Anschließend an diese Auswertung eröffnet das letzte Kapitel eine Perspektive
über die konkreten Analyseergebnisse hinaus und bietet einen Ausblick. Dieser
gliedert sich wiederum in mehrere Abschnitte auf, die zum einen eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse geben, zum zweiten die grundlegende
Erkenntnis aus der Arbeit darstellen, nämlich die Bestätigung der Hauptthese der
Studie, zum dritten nach den Konsequenzen der Untersuchung für die Praktische
Theologie und die religiöse Praxis fragen sowie viertens auf offene Anschlussstellen verweisen. Dabei wird besonders auf die das religionswissenschaftliche
Interesse erweiternde Perspektive der Praktischen Theologie Wert gelegt, indem
exemplarisch nach den Erträgen für die praktisch-theologischen Teildisziplinen
und die religionspraktische Anwendung gefragt wird.

