
WISSENSCHAFT UND WEISHEIT
Franziskanische Studien zu Theologie, Philosophie und Geschichte

Herausgegeben von  
Rafael M. Rieger OFM, Johannes Baptist Freyer OFM 

und Thomas Dienberg OFMCap

Band 83
2020

Sonderdruck



WiWei 83 (2020)

„AHA und Amen – Corona und die Spiritualität“, 

so lautete das Motto des digitalen Dies Academicus der Philosophisch-Theo-
logischen Hochschule Münster am 8. Dezember 2020. In den drei folgenden 
Artikeln haben die Referenten des Tages ihre Vorträge noch einmal überar-
beitet. Es sind drei sehr unterschiedliche Artikel: Prof. Arndt Büssing (Arzt 
und Professor an der medizinischen Fakultät der Universität Witten/Herdecke 
mit dem Arbeitsschwerpunkt „Lebensqualität, Spiritualität und Coping“) legt 
die Ergebnisse einer empirischen Umfrage zum Umgang mit Corona dar, Prof. 
Ulrich Lüke (Theologe und Biologe, bis 2017 Professor für Systematische Theo-
logie an der RWTH Aachen, seit seiner Emeritierung Krankenhaus-Seelsorger 
am Franziskus-Hospital Münster) setzt sich mit den Herausforderungen für 
Kirche und Theologie durch die Pandemie auseinander und schließlich kon-
frontiert Prof. Thomas Dienberg (Direktor von IUNCTUS – Kompetenzzentrum 
für christliche Spiritualität der PTH Münster) die Herausforderungen mit der 
franziskanischen Spiritualität.

I.

Belastungen und wahrgenommene Veränderungen 
während der COVID-19-Pandemie

Bedeutung des Glaubens als haltgebende Ressource  
und Zufriedenheit mit der Unterstützung  

durch die Religionsgemeinschaft

von Arndt Büssing

1  Hintergrund

Die COVID-19-Pandemie hat das Leben fast aller Menschen weltweit auf die 
eine oder andere Weise verändert. Viele infizierte Personen sind gestorben, 
andere haben sich erholt, müssen jedoch mit chronischen Gesundheitsbeein-
trächtigungen fertig werden, und andere haben die Infektion ohne relevante 
Einschränkungen überstanden. Gefährdete Personengruppen haben soziale 
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Kontakte vermieden,1 während andere soziale Einschränkungen abgelehnt 
haben2 oder sogar diskutierten, warum die Verwendung von Mund-Nase-
Schutzmasken auch schädlich sein kann.3

Während der Zeit des Shutdowns („erster Lockdown“), der in Deutschland 
am 16. März 2020 begann und gegen Ende Mai stufenweise gelockert wurde, 
mussten sich fast alle zurückziehen und zu Hause bleiben. Kontakte mit an-
deren waren eingeschränkt. So viele, die einem dann – mit viel Abstand – auf 
dem Feld oder im Wald begegneten, um den eigenen vier Wänden entkommen 
zu können und einmal etwas anderes zu sehen. Viele haben soziale Kontakte 
bewusst vermieden, weil sie Angst hatten, dass man sich vielleicht anstecken 
könnte. Das Gegenüber war einerseits wichtig – wurde aber auch zu einer 
potentiellen Gefährdung. Sehnsucht nach Nähe bei gleichzeitiger Angst. Got-
tesdienste wurden weitgehend ausgesetzt oder nur online übertragen, die 
Karfreitags- und Osterfeiern fanden – wenn überhaupt – unter Ausschluss der 
Gemeinde statt. In der online übertragenen Karfreitagsliturgie am 10. April 
wirkte Papst Franziskus ganz verlassen auf dem leeren Peterplatz. Niemand 
war physisch da, um Anteil zu nehmen. Diese einsame Karfreitags-Liturgie hat 
viele bewegt, weil das Jesus-Wort am Kreuz „Mein Gott, warum hast Du mich 
verlassen?“ eine andere Bedeutung bekam. 

Wie ging es eigentlich Tumor-Patienten, als ein Beispiel einer gefährdeten 
Risikogruppe, in dieser Zeit? Aktuelle Untersuchungen haben gezeigt, dass viele 
verunsichert ob der unterschiedlichen Aussagen zu Gefahr und Verlauf der 
Covid-19 Infektion waren.4 Viele machten sich Sorgen, dass sie selber infiziert 

 1 Büntzel, Jens / Klein, Michael / Keinki, Chirstian / Walter, Stefanie / Büntzel, Judith / 
Hübner, Jutta: Oncology services in corona times: a flash interview among German cancer 
patients and their physicians. In: J Cancer Res Clin Oncol. 2020a: 1–3. https://doi:10.1007/
s00432-020-03249-z.

  Büssing, Arndt / Hübner, Jutta / Walter, Stefanie / Giessler, Wolfgang / Büntzel, Jens: 
Tumor patients´ perceived changes of specific attitudes, perceptions and behaviors due to 
the Corona pandemic and its relation to reduced wellbeing. Frontiers in Psychiatry (2020a) 
11: 574314. https://doi:10.3389/fpsyt.2020.574314.

  Büntzel, Jens / Walter, Stefanie / Hellmund, Herbert / Büntzel, Judith / Klein, Michael / 
Hübner, Juatta / Vitek, Petr / Koscielny, Sven / Sesterhenn, Andreas M. / Büssing. 
Arndt: Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Versorgung von HNO-Tumoren – die 
Patientenperspektive. In: Laryngo-Rhino-Otologie 2020b; https://doi:10.1055/a-1327-4234.

 2 Campos-Mercade, Pol / Meier, Armando N. / Schneider, Florian H. / Wengström, Erik: 
Prosociality predicts health behaviors during the COVID-19 pandemic. In: ECON – Working 
Papers 346, Department of Economics – University of Zurich. Available online at: https://
ideas.repec.org/p/zur/econwp/346.html.

 3 Scheid, Jennifer L. / Lupien, Shannon P. / Ford, Gregory S. / West. Sarah L.: Commentary: 
Physiological and Psychological Impact of Face Mask Usage during the COVID-19 Pandemic. 
In: Int J Environ Res Public Health 2020; 17(18): 6655. doi: 10.3390/ijerph17186655.

 4 Büntzel et al. 2020a,b sowie Büssing et al. (wie Anm. 1).
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werden und einen schweren Verlauf haben könnten. Dementsprechend wur-
den aus Angst vor dem Infektionsrisiko notwendige Arztbesuche vermieden. 
Viele machten sich sorgenvolle Gedanken über die verbleibende Lebenszeit, 
und einige haben sich auch einsam und sozial isoliert gefühlt. Viele haben 
aber auch positive Veränderungen an ihren Haltungen, Einstellungen und 
Verhaltensweisen bemerkt.5 Es kam zu einer intensiveren Wahrnehmung der 
Natur. Sie haben sich bewusst Zeiten der Stille genommen, was in der üblichen 
Alltagshetze kaum möglich ist. Auch soziale Beziehungen wurden auf einmal 
intensiver wahrgenommen, Beziehungen, an die man sich gewöhnt hatte und 
als Selbstverständlichkeit betrachtete, wurden auf einmal mehr wertgeschätzt. 

Diese wahrgenommenen Veränderungen könnte man in den Kontext des 
„posttraumatic growth“ stellen:6 Menschen verändern in Krisenzeiten ihre 
Einstellungen und fassen neue Vorsätze. Sie werden (zumindest für einige Zeit) 
bewusster, aufmerksamer, achtsamer – wie nachhaltig das ist, sei dahingestellt. 

Die Intensität und Bedeutung der wahrgenommenen Verhaltens- und 
Einstellungsveränderungen sollten bei unterschiedlichen Personengruppen 
differenziert werden nach Naturerfahrung, Zeiten der Stille und der Besinnung, 
soziale Beziehung, Interesse an Spiritualität, Lebensreflexion und Einsamkeits-
empfinden, aber auch in Bezug auf das generelle Restriktionsempfinden. Im 
Juni 2020 startete die IUNCTUS-Arbeitsgruppe eine anonyme Online-Befragung, 
bei der bis Ende November mehr als 2.500 Personen mitgemacht haben. Die 
Ergebnisse aus den ersten vier Wochen der Befragung mit 1.277 Personen liegen 
bereits veröffentlicht vor.7 

Diese Befunde des größeren Datensatzes sollen im Folgenden kurz vorge-
stellt werden, jedoch mit einem Schwerpunkt auf Fragen nach eingeschränktem 
Wohlbefinden, Belastungsempfinden, Glaube als Halt sowie Zufriedenheit mit 
der Unterstützung durch die jeweilige Religionsgemeinschaft.

 5 Büssing et al. (wie Anm. 1).
 6 Ai, Amy L. / Hall, Daniel / Pargament, Kenneth / Tice, Terrence N.: Posttraumatic growth 

in patients who survived cardiac surgery: the predictive and mediating roles of faith-based 
factors. In: J Behav Med. 2013; 36: 186–198. 

  Tedeschi, Richard G. / Shakespeare-Finch, Jane / Taku, Kanako. / Calhoun, Lawrence 
G.: Posttraumatic Growth. Theory, Research, and Applications. New York 2018. https://doi.
org/10.4324/9781315527451.

 7 Büssing, Arndt / Rodrigues Recchia, Daniela / Hein, Rudolf / Dienberg, Thomas: Perceived 
changes of specific attitudes, perceptions and behaviors during the Corona pandemic and 
their relation to wellbeing. In: Health and Quality of Life Outcomes 2020; 18:374. https://doi.
org/10.1186/s12955-020-01623-6.
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2  Kurze Charakterisierung der Befragten 

Zunächst sollen die Teilnehmenden grob charakterisiert werden. Ausgewertet 
wurden für diesen Beitrag 2.329 Datensätze aus den Monaten Juni bis November. 
Die Teilnehmenden waren zu 68% Frauen und zu 32% Männer; deren Altersmittel 
lag bei 49 Jahren (mit einer Standardabweichung von 14 Jahren). Sie kamen aus 
heterogenen Berufsfeldern: 15% Verwaltung, 9% Wirtschaft, 11% Lehre/Schule, 
21% Medizin, 18% Kirche, 2% Handwerk, 24% andere (inkl. Rentner*innen und 
Student*innen). In dieser Gruppe, die aufgrund der Samplings sicherlich nicht 
repräsentativ für die deutsche Allgemeingesellschaft ist, waren 52% katholisch, 
23% evangelisch, 4% mit anderen Religionszugehörigkeiten und 22% ohne. Bei 
einer Dominanz von 75% nominell christlichen Personen gaben 45% an, dass 
ihr Glaube ein Halt in schwierigen Zeiten ist; 30% waren sich darüber unsicher 
und 25% empfanden es nicht entsprechend. Im Gesamt-Sample gab es eine 
Spezial-Kohorte von 178 Ordens-Christen (70% Frauen; der Altersdurchschnitt 
ist mit 61 Jahren deutlich höher als bei den anderen). Für 82% von ihnen ist 
ihr Glaube fester Halt in schwierigen Zeiten, für 4% nicht und 14% sind sich 
dessen unsicher. 38% beten täglich, 16% mindestens einmal in der Woche, 11% 
mindestens einmal im Monat und 35% nie. Für die Meditation / Kontemplation 
ergab sich, dass 22% täglich meditierten, 19% mindestens einmal pro Woche, 
15% mindestens einmal im Monat und 44% nie.

3  Wohlbefinden und empfundene soziale Isolation 

In der Gesamt-Gruppe ist das generelle Wohlbefinden (erfasst mit dem WHO-5 
Fragebogen) bei 30% eher gering (Scores < 13). Sie haben Wohlbefindens-Scores, 
die auf eine „depressive Gestimmtheit“ hinweisen. Aber ein Drittel der Befragten 
(31%) hatte auch ein sehr gutes Wohlbefinden (Scores > 19) und 39% ein mode-
rates Wohlbefinden (Scores 13-18). Das Wohlbefinden war geringfügig niedriger 
bei Frauen (Cohens d8 = 0,12; p=0,002), deutlich geringer bei jüngeren Personen 
< 40 Jahren im Vergleich zu Älteren > 60 Jahren (Cohens d = 0,59; p<0,0001), 
die vielleicht auch existenzielle Angst hatten, und am stärksten eingeschränkt 
bei Personen, die sich als einsam und sozial isoliert empfanden (Cohens d = 
1,47, p<0,0001). Bei Ordensleuten war das Wohlbefinden etwas höher als bei 
den anderen Personengruppen (Cohens d = 0,41; p<0,0001), vielleicht auch, 
weil sie ein geschütztes Umfeld haben, wo sie auch sozial eingebunden sind. 

 8 Cohens d ist ein statistisches Maß für die Stärke eines Effektes („Unterschied“). Cohens d zwischen 
0,2 und 0,5 spricht für einen geringen Effekt, Cohens d zwischen 0,5 und 0,8 wird als moderat 
gewertet und Cohens d > 0,8 spricht für einen starken Effekt. Bedeutsam sind Effektstärken > 0,5.
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Auch das Thema Angst und Unsicherheit sowie Ideale aufgrund der Corona-
Pandemie hat uns interessiert. 30% machte die Zukunft eher Angst, und 63% 
gaben an, dass sie den Eindruck haben, dass die Gesellschaft immer mehr aus-
einanderfällt, dass kein Grundkonsens mehr zu finden ist – was als zusätzliche 
Verunsicherung hinzukommt. Trotzdem, oder gerade deswegen, wollten sich 
65% dafür einsetzen, dass die Welt künftig gerechter wird. 52% hat zudem 
die Hoffnung, dass wir nach Überwindung der Corona-Pandemie als globale 
Menschheit mehr aufeinander achten und zusammenhalten, dass wir aufgrund 
der Erschütterung also „weiser“ werden würden. Dieses hoffnungsvolle Ideal 
war geringfügig stärker ausgeprägt bei Frauen (Cohens d = 0,25, p<0,0001) und 
Ordensleuten (Cohens d = 0,34; p<0,0001).

Wenn also das Wohlbefinden bei vielen eingeschränkt war, ist es naheliegend 
zu fragen, ob dies Auswirkungen auf die wahrgenommenen Veränderungen von 
Einstellungen und Verhaltensweisen infolge der Pandemie hat. Differenziert 
wurden im Folgenden Personen mit geringem, moderat ausgeprägtem und 
hohem Wohlbefinden (Abbildung 1). 

Abbildung 1: Wahrgenommene Veränderungen infolge der Corona-Pandemie in Abhängigkeit 
vom Grad des Wohlbefindens (geringes Wohlbefinden: WHO-5 Score <13; moderates Wohl-
befinden: WHO-5 Score 13-18; hohes Wohlbefinden: WHO-5 Score >18; **p<0,0001, *p=0,001 

(ANOVA))



231Belastungen und wahrgenommene Veränderungen

Es fällt auf, dass es hier signifikante Unterschiede für die Wahrnehmung in 
den Bereichen Natur / Stille / Besinnung sowie Beziehungen, aber auch für die 
Restriktionen gibt. Wer ein hohes Wohlbefinden hatte, empfand also das Positive 
stärker und die Restriktionen geringer. Der Bereich Spiritualität zeigte wenig 
positive Veränderungen. Die Lebensreflexion war vornehmlich bei Personen mit 
eingeschränktem Wohlbefinden zu finden – sie sind also mehr verunsichert 
und machen sich eher sorgevolle Gedanken. Digitale Medien wurden von allen 
gleichermaßen häufiger genutzt, um sich zu vernetzen, um in Kontakt zu bleiben, 
sich von Webseiten inspirieren zu lassen usw. Sie ermöglichen Kommunikation 
und unterstützen somit Beziehungsarbeit. Dies hat etwas mit Teilhabe trotz 
sozialer Einschränkung zu tun.

Aufgrund der Pandemie-bedingten Einschränkungen empfanden sich 17% der 
Befragten als deutlich einsam und sozial isoliert (Scores > 50), 48% als wenig 
einsam (Scores 10-50) und 35% als nicht einsam (Score = 0). Als eher einsam 
empfanden sich die Jüngeren < 30 Jahre, kaum die Älteren > 70 Jahre (Cohens d 
= 0,54; p<0,0001), geringfügig eher Frauen (Cohens d = 0,17, p<0,0001) und am 
wenigsten Ordens-Christen (Cohens d = 0,42; p<0,0001). Einsamkeitsempfinden 
hängt invers mit dem Wohlbefinden zusammen (r=.44, Spearman rho9), sodass 
sich in Bezug auf die wahrgenommenen Veränderungen auch ähnliche Muster 
zeigen. Hier war die Intensität der Einsamkeitsempfindungen signifikant (p<0,0001; 
ANOVA) mit ausgeprägterem Restriktions-Empfinden aufgrund der Pandemie 
und mit intensiverer Lebensreflexion assoziiert. Die Betroffenen machen sich 
also auch mehr Gedanken, wie es nun weitergehen könnte. Naturerleben und 
stille Zeiten war bei den Einsamen ebenfalls signifikant geringer ausgeprägt 
– vielleicht auch, weil die Einsamkeit dann deutlich bewusster wird. Für alle 
sind soziale Beziehungen gleich stark bedeutsam; diese werden gesucht, auch 
mit Hilfe der digitalen Medien. Wer nicht einsam ist, braucht diese Ressource 
auch etwas weniger. Die Spiritualität hatte für alle drei Gruppen die gleiche 
geringe Bedeutung; Einsame suchen diese Ressource also nicht vermehrt auf. 

4  Glaube als Halt in schwierigen Zeiten 

In schwierigen Lebenszeiten und Krankheit hat sich das religiöse Coping als 
wichtige Ressource erwiesen.10 Gemeint ist damit, dass Personen ihren Glauben 

 9 Der Korrelationskoeffizient r ist ein statistisches Maß, das den Zusammenhang zwischen Variablen 
beschreibt. Werte < 0,2 werden als marginal und unerheblich angesehen, Scores zwischen 0,2 
und 0,3 als schwach, Scores zwischen 0,3 und 0,5 als moderat und Scores > 0,5 als stark.

 10 Pargament, Kenneth I.; The psychology of religion and coping: Theory, research, practice. 
New York 1997. Wortmann, Jennifer: Religious Coping. In: Gellman, Marc D. / Turner, J. 
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und ihre Spiritualität „nutzen“, um die Situation verstehen und bewältigen 
zu können. Der Glaube wird hier, aus psychologischer Sicht, als eine Bewälti-
gungsstrategie angesehen. Im Raum stand also die Frage, ob der Glaube der 
Befragten tatsächlich ein Halt in schwierigen Zeiten und damit eine Ressource 
ist, die auch die Wahrnehmung für das Positive in düsterer Zeit schärft? Es 
zeigte sich, dass die Vermutung zutrifft (Abbildung 2): Wer seinen Glauben als 
Halt-gebende Ressource hat, hat ein größeres Empfinden für Natur / Stille / 
Besinnung sowie für seine Beziehungen, nutzt seine Spiritualität mehr, empfin-
det die Restriktionen etwas weniger – und macht sich dennoch mehr Gedanken 
über sein Leben (Lebensreflexion). Digitale Medien werden geringfügig mehr 
genutzt. Ein Halt-gebender Glaube eröffnet also scheinbar auch Möglichkeiten, 
bewusster hinzuschauen auf seine Lebensbezüge. 

Abbildung 2: Wahrgenommene Veränderungen infolge der Corona-Pandemie in Abhängigkeit 
vom Glauben als Ressource (**p<0,0001, *p=0,001 (ANOVA))

Rick (eds): Encyclopedia of Behavioral Medicine. New York 2013. https://doi.org/10.1007/978-
1-4419-1005-9_665.
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Wer seinen Glauben als Ressource hat, empfindet also die Restriktionen nicht 
ganz so stark und nimmt mehr Positives in seinem Leben wahr – trotz der 
Einschränkungen. Man könnte vermuten, dass ein Halt-gebender Glaube hilft, 
Resonanz-fähiger zu sein, intensiver wahrzunehmen. In der Tat empfinden 
Ordensleute die positiven Veränderungen signifikant stärker als die anderen; 
und sie fühlen sich signifikant weniger belastet, haben größeres Wohlbefinden 
und eine intensivere Wahrnehmung für Ehrfurcht und Dankbarkeit (Ergebnisse 
nicht dargestellt). 

Sind Personen, die solche positiven Veränderungen an sich wahrgenommen 
haben, nun zufriedener und weniger belastet? Nein, nicht notwendigerweise, 
so einfach ist die Geschichte nicht. Lediglich Stille / Natur / Besinnung hängt 
schwach mit Wohlbefinden zusammen (r=.24) und die intensiveren Beziehun-
gen schwach mit Lebenszufriedenheit (r=.20) – die anderen gar nicht oder nur 
marginal. Es sind vielmehr die empfundenen Restriktionen, die stark mit dem 
Belastungsempfinden assoziiert sind (r=.56), vornehmlich mit Einsamkeit (r=.59) 
und empfundenen Alltagseinschränkungen (r=.52) sowie mit geringer Lebens-
zufriedenheit (BMLSS: r=-.39) und geringem Wohlbefinden (WHO-5: r=-.42).

Jedoch sind die Veränderungen hinsichtlich Natur / Stille / Besinnung 
(r=.40), Spiritualität (r=.39) und Beziehungen (r=.32) sowie Lebensreflexion 
(r=.26) positiv mit Ehrfurcht/Dankbarkeit korreliert (erfasst mit der GrAw-7 
Skala), kaum jedoch die Nutzung digitaler Angebote (r=.14). Dieses Wahrneh-
mungsvermögen für das Berührende im Leben (Ehrfurcht/Dankbarkeit) ist 
Ausdruck einer empfundenen Verbundenheit mit dem Heiligen, den anderen 
und der Natur – als Ausdruck der Resonanzfähigkeit.

5  Unterstützung durch und Eingebundenheit in eine 
Religionsgemeinschaft

Hilft die Unterstützung der Religionsgemeinschaft, die Hoffnung nicht sinken 
zu lassen und Mut zu fassen? Zunächst soll betrachtet werden, wer mit der 
Unterstützung durch die Religionsgemeinschaft in der Zeit der Pandemie 
zufrieden ist und wer nicht. Es zeigte sich: 30% der Befragten waren mit der 
Unterstützung durch die Religionsgemeinschaft vor Ort zufrieden, 19% eher 
unzufrieden und 51% konnten es nicht sagen (sie haben es also wohl auch nicht 
empfunden) (Tabelle 1). Die Zufriedenen waren überwiegend die Ordensleute 
(Tabelle 1) und Personen mit Religionszugehörigkeit (Tabelle 1), während die 
Unzufrieden überwiegend Personen mit geringem Wohlbefinden waren und 
solche, die sich als einsam und sozial isoliert empfinden (Ergebnisse nicht 
dargestellt). Genau diese Gruppe hat es offensichtlich schwerer in der Zeit der 
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Pandemie-bedingten Enschränkungen – für sie kommt der Glaube und die 
Religionsgemeinschaft, die als nicht präsent empfunden wurde, nur bedingt 
als Halt in Frage. Sie stehen abseits und finden wenig Anschluss und Unterstüt-
zung. Dass Personen ohne Religionszugehörigkeit keine große Zufriedenheit 
mit einer möglichen Unterstützung durch Religionsgemeinschaften angeben 
würden, war im Erwartungshorizont. Es ist jedoch hervorzuheben, dass diese 
aber von einigen trotzdem gesucht und partiell auch gefunden wurde (14%). 

Tabelle 1: Zufriedenheit mit der Unterstützung durch Religionsgemeinschaft vor Ort differenziert 
nach Personen mit Religionszugehörigkeit sowie mit und ohne Ordenszugehörigkeit 

mit 
Religions-
zugehörig-

keit *

ohne  
Religions-
zugehörig-

keit

ohne  
Ordens-
zugehö-
rigkeit

mit  
Ordens-
zugehö-
rigkeit

Alle  
Personen

sehr unzufrieden Anzahl 114 21 134 1 135
% 5,7% 4,0% 5,7% 0,6% 5,4%

eher unzufrieden Anzahl 333 42 357 19 376
% 16,8% 8,1% 15,3% 10,6% 14,0

uneinheitlich 
(sowohl als auch)

Anzahl 888 390 1252 26 1278
% 44,6% 73,6% 53,5% 14,4% 50,7%

eher zufrieden Anzahl 457 70 451 76 527
% 23,0% 13,2% 19,3% 42,2% 20,9%

sehr zufrieden Anzahl 197 6 145 58 203
% 9,9% 1,1% 6,2% 32,2% 8,1%

Alle Anzahl 1989 530 2339 180 2519
% 100% 1000% 100% 100% 100%

Signifikanter Grup-
penunterschied Chi2 p<0.0001 p<0,0001 -

* 52% katholisch, 21% evangelisch, 6% andere, 22% ohne Religionszugehörigkeit

Wie sah es mit der Zufriedenheit mit der sozialen Einbindung und dem emp-
fundenen Zusammenhalt innerhalb der Religionsgemeinschaft vor Ort aus?

Tabelle 2: Zufriedenheit mit dem Zusammenhalt innerhalb der Religionsgemeinschaft vor Ort 
differenziert nach Personen mit Religionszugehörigkeit sowie mit und ohne Ordenszugehörigkeit 

mit 
Religions-
zugehörig-

keit *

ohne 
Religions-
zugehörig-

keit

ohne 
Ordens-
zugehö-
rigkeit

mit 
Ordens-
zugehö-
rigkeit

Alle  
Personen

sehr unzufrieden Anzahl 109 19 126 2 128
% 5,5% 3,6% 5,4% 1,1% 5,1%

eher unzufrieden Anzahl 330 44 357 17 374
% 16,6% 8,4% 15,3% 9,4% 14,9%
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mit 
Religions-
zugehörig-

keit *

ohne 
Religions-
zugehörig-

keit

ohne 
Ordens-
zugehö-
rigkeit

mit 
Ordens-
zugehö-
rigkeit

Alle  
Personen

uneinheitlich 
(sowohl als auch)

Anzahl 901 390 1269 22 1291
% 45,4% 74,3% 54,5% 12,2% 51,4%

eher zufrieden Anzahl 471 68 449 90 539
% 23,8% 13,0% 19,2% 50,0% 21,4%

sehr zufrieden Anzahl 174 4 129 49 178
% 8,8% 0,8% 5,5% 27,2% 7,1%

Alle Anzahl 1985 525 2330 180 2510
% 100% 100% 100% 100% 100%

Signifikanter Grup-
penunterschied Chi2 p<0.0001 p<0,0001 -

Es ergeben sich prinzipiell die gleichen Muster wie zuvor: 28% sind mit der 
Einbindung (eher) zufrieden, 20% (eher) nicht und 51% sind diesbezüglich unent-
schieden (Tabelle 2). Erneut sind es die Ordens-Christen, die sich gut eingebun-
den fühlen (77%), aber nur 33% der Personen mit Religionszugehörigkeit (was 
dem Anteil derjenigen entspricht, die Halt in ihrem Glauben empfinden) – und 
immerhin auch 14% der Konfessionslosen. Hier muss die Frage gestellt werden, 
was mit den anderen ist, die einerseits eine Religionszugehörigkeit angeben, 
diese aber für sie keine große Bedeutung zu haben scheint, die ihren Glauben 
auch nicht als Ressource aktivieren können, keine große Unterstützungszu-
friedenheit mit der Religionsgemeinschaft vor Ort haben und unzufrieden mit 
dem Zusammenhalt innerhalb der Religionsgemeinschaft sind. Auch hier sind 
es insbesondere diejenigen mit geringem Wohlbefinden und solche, die sich als 
einsam und sozial isoliert empfinden, die mit dem Zusammenhalt signifikant 
weniger zufrieden sind (Ergebnisse nicht dargestellt). 

Zwar lassen sich mit Hilfe von Regressionsanalysen bestimmte Indikatoren 
für eine Zufriedenheit mit dem Zusammenhalt identifizieren (Lebenszufrie-
denheit, Glaube als Halt, Meditationspraxis und weibliches Geschlecht), aber 
diese erklären nur einen geringen Anteil der Streuung in den Zufriedenheits-
Scores (12%). Gleiches gilt für die Zufriedenheit mit der Unterstützung durch 
die Religionsgemeinschaft, bei der die im Modell signifikanten Indikatoren 
(Lebenszufriedenheit, Gebets- und Meditationspraxis, Glaube als Halt und 
weibliches Geschlecht) ebenfalls nur 12% der Varianz aufklären würden. – Es 
sind also noch weitere, komplexere Gründe vorliegend, die die (Un-)Zufrie-
denheit erklären können.  

Betrachten wir dieses Themenfeld nun aus einer anderen Perspektive: Für 
welche Lebensbereichen hat die empfundene Unterstützung durch und der 
Zusammenhalt innerhalb der Religionsgemeinschaft eine Bedeutung – also 
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„außerhalb“ des umschriebenen Glaubenslebens. Wie in Tabelle 3 dargestellt 
ist, ergeben sich für die Zufriedenheit mit der Unterstützung bzw. dem Zusam-
menhalt innerhalb der Religionsgemeinschaft nur schwache Korrelationen mit 
anderen Dimensionen der Lebenszufriedenheit, des Wohlbefindens oder des 
Pandemie-assoziierten Belastungsempfindens. Lediglich die Zufriedenheit mit 
der Unterstützung bzw. Zusammenhalt unter Freunden und Bekannten ist damit 
moderat assoziiert sowie die multidimensionale Lebenszufriedenheit. Betrachtet 
man nun die Beziehungs-Variablen, insbesondere Familie und Freundschaften, 
dann ergeben sich vielfältige, deutlich stärkere (nun moderate) korrelative 
Zusammenhänge mit anderen Dimensionen der Lebenszufriedenheit und dem 
Wohlbefinden, insbesondere mit dem Leben im Allgemeinen, mit sich selber 
und der Fähigkeit zur Alltagsbewältigung. Auch hier ist das Belastungsempfin-
den nur schwach negativ assoziiert. Familie und Freunde spielen im Umgang 
mit der empfundenen Belastung also eine größere stabilisierende Rolle als die 
Religionsgemeinschaft und sie sind auch moderat mit emotionalem Wohlbe-
finden assoziiert.

Es ist jedoch erstaunlich, dass die beiden Dimensionen der Zufriedenheit mit 
der Religionsgemeinschaft nur marginale Zusammenhänge mit Indikatoren der 
Spiritualität aufweisen, auch nicht das Gebet als Ausübungspraxis des Glaubens. 
Lediglich der Zusammenhalt mit und Unterstützung durch Freunde zeigt einen 
schwachen Zusammenhang mit dem Empfinden von Ehrfurcht/Dankbarkeit, 
während dieser Zusammenhang für den Zusammenhalt und Unterstützung 
durch die Religionsgemeinschaft nur von marginaler Bedeutung ist. 

Tabelle 3: Korrelative Zusammenhänge (r) zwischen den Dimensionen der Zufriedenheit in der 
Gesamt-Gruppe (n=2570)

Zufriedenheit mit…

Unterstüt-
zung durch 
Religions-
gemein-

schaft

Zusam-
menhalt 

innerhalb 
Religions-
gemein-

schaft

Unter-
stützung 

durch 
Freunde

Zusammen-
halt unter 
Freunden 
und Be-
kannten

Familien-
leben

Freund-
schaften

Ausprägungs-Scores 
Mittelwert ± SD [0-6] 3.1 ± 1,3 3.1 ± 1,3 4.0 ± 1,4 4.1 ± 1,4 4.2 ± 1,5 3.9 ± 1,5

Lebenszufriedenheits-Dimensionen

Unterstützung durch 
Religionsgemeinschaft 1,000

Zusammenhalt inner-
halb Religionsgemein-
schaft 

,864** 1,000
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Zufriedenheit mit…

Unterstüt-
zung durch 
Religions-
gemein-

schaft

Zusam-
menhalt 

innerhalb 
Religions-
gemein-

schaft

Unter-
stützung 

durch 
Freunde

Zusammen-
halt unter 
Freunden 
und Be-
kannten

Familien-
leben

Freund-
schaften

Ausprägungs-Scores 
Mittelwert ± SD [0-6] 3.1 ± 1,3 3.1 ± 1,3 4.0 ± 1,4 4.1 ± 1,4 4.2 ± 1,5 3.9 ± 1,5

Unterstützung durch 
Freunde ,326** ,329** 1,000

Zusammenhalt unter 
Freunden und Bekann-
ten 

,362** ,383** ,787** 1,000

Familienleben ,139** ,150** ,304** ,330** 1,000
Freundschaften ,276** ,290** ,612** ,609** ,459** 1,000
Arbeitsplatz ,221** ,219** ,207** ,219** ,245** ,284**
selber ,202** ,216** ,328** ,330** ,387** ,374**
Wohnumfeld ,163** ,152** ,296** ,279** ,377** ,299**
Leben im Allgemeinen ,240** ,231** ,373** ,373** ,464** ,384**
finanzielle Situation ,158** ,154** ,202** ,178** ,251** ,182**
Zukunftsaussichten ,216** ,233** ,304** ,302** ,310** ,278**
Gesundheitssituation… ,177** ,184** ,290** ,274** ,245** ,212**

Alltagsbewältigung ,217** ,211** ,391** ,351** ,318** ,303**

Indikatoren des Befindens
Belastungen (5NRS) -,200** -,197** -,275** -,261** -,290** -,295**
Lebenszufriedenheit 
(BMLSS-10) ,297** ,302** ,494** ,488** ,625** ,573**

Wohlbefinden  
(WHO-5) ,215** ,214** ,305** ,299** ,337** ,314**

Indikatoren der Spiritualität
Ehrfurcht/ Dankbar-
keit (GrAw-7) ,196** ,183** ,245** ,227** ,154** ,207**

Glaube als Halt ,189** ,199** ,072 ,064 ,062 ,035

Gebets-Häufigkeit ,191** ,191** ,060 ,066 ,038 ,037
** p<0,001 (Spearman rho); Scores < 0,2 werden als marginal und unerheblich angesehen, Scores 
zwischen 0,2 und 0,3 als schwach, Scores zwischen 0,3 und 0,5 als moderat und Scores > 0,5 als stark.

Sähe das Bild anders aus, wenn man nur auf die Ordens-Christen fokussiert? 
Die Zusammenhänge zwischen der (hohen) Zufriedenheit mit der Religionsge-
meinschaft und anderen Dimensionen sind bei ihnen prägnanter und durchaus 
differenter – und ihre Zufriedenheit mit der Religionsgemeinschaft ist größer 
(Tabelle 4). Für sie ist die Religionsgemeinschaft eher familiär geprägt und sich 
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gegenseitig unterstützend (Freunde und Familie, Zusammenhalt untereinan-
der) und ein Ort des gemeinsamen Lebens (Wohnumfeld). Auch für sie sind 
konkrete Freunde und Bekannte bedeutsamer für ihre Lebenszufriedenheit und 
ihr Wohlbefinden als die abstraktere Religionsgemeinschaft. Auch bei ihnen ist 
der Zusammenhang zwischen Zufriedenheit mit der Religionsgemeinschaft und 
dem Halt im Glauben bzw. der Frequenz des Gebetes nur marginal, was dafür 
spricht, dass zwischen der Struktur (Religionsgemeinschaft) und dem Inhalt 
(Beziehung zu Gott im Gebet etc.) unterschieden werden muss. In der Tat ist 
der empfindende Aspekt der Spiritualität, das ehrfürchtige Innehalten und die 
Wahrnehmung des Heiligen, bei ihnen viel stärker positiv assoziiert (Tabelle 4) 
als bei den anderen (Tabelle 3). Dies könnte etwas mit ihrer Lebensform und 
Glaubenspraxis zu tun haben. Bei Ordens-Christen ist es die Häufigkeit der 
Meditationspraxis, die mit Ehrfurcht/Dankbarkeit assoziiert ist (r=.35), wäh-
rend die Gebetshäufigkeit nur einen geringfügigen Zusammenhang aufweist 
(r=.15), möglicherweise, da sie ja sowieso schon regelmäßig beten, sodass sich 
wenig Varianz ergibt. Bei den Nicht-Ordens-Christen ist es auch die Medita-
tionshäufigkeit (r=.43) und das Gebet (r=.35), die mit Ehrfurcht/Dankbarkeit 
als einem perzeptiven Aspekt der Spiritualität zusammenhängen.

Tabelle 4: Korrelative Zusammenhänge (r) zwischen den Dimensionen der Zufriedenheit in der 
Gruppe der Ordens-Christen (n=180)

Zufriedenheit mit…
Unterstüt-
zung durch 

meine 
Religions-
gemein-

schaft

Zusammen-
halt inner-

halb meiner 
Religions-
gemein-

schaft

Unterstüt-
zung durch 

meine 
Freunde

Zusammen-
halt unter 
Freunden 
und Be-
kannten

meinem 
Familien-

leben

meinen 
Freund-
schaften

Ausprägungs-Scores 
Mittelwert ± SD [0-6] 4,2 ± 1,4 4,2 ± 1,4 4,4 ± 1,2 4,5 ± 1,2 4,1 ± 1,0 4,2 ± 1,3

Lebenszufriedenheits-Dimensionen
Unterstützung durch 
Religionsgemein-
schaft 

1,000

Zusammenhalt inner-
halb Religionsge-
meinschaft 

,804** 1,000

Unterstützung durch 
Freunde ,283** ,318** 1,000

Zusammenhalt 
unter Freunden und 
Bekannten 

,266** ,314** ,756** 1,000

Familienleben ,339** ,391** ,353** ,357** 1,000
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Zufriedenheit mit…
Unterstüt-
zung durch 

meine 
Religions-
gemein-

schaft

Zusammen-
halt inner-

halb meiner 
Religions-
gemein-

schaft

Unterstüt-
zung durch 

meine 
Freunde

Zusammen-
halt unter 
Freunden 
und Be-
kannten

meinem 
Familien-

leben

meinen 
Freund-
schaften

Ausprägungs-Scores 
Mittelwert ± SD [0-6] 4,2 ± 1,4 4,2 ± 1,4 4,4 ± 1,2 4,5 ± 1,2 4,1 ± 1,0 4,2 ± 1,3

Freundschaften ,348** ,349** ,591** ,588** ,456** 1,000
Arbeitsplatz ,284** ,269** ,234** ,266** ,275** ,266**
selber ,251** ,245** ,242** ,191 ,406** ,265**
Wohnumfeld ,401** ,394** ,302** ,363** ,491** ,287**
Leben im Allgemei-
nen ,287** ,254** ,336** ,261** ,469** ,276**

finanzielle Situation ,232** ,160 ,219** ,278** ,292** ,288**
Zukunftsaussichten ,292** ,247** ,270** ,288** ,310** ,330**
Gesundheitssituation ,177 ,129 ,127 ,071 ,245** ,136
Alltagsbewältigung ,218** ,209** ,197** ,161 ,282** ,175
Indikatoren des Befindens
Belastungen (5NRS) -,260** -,258** -,352** -,356** -,526** -,360**
Lebenszufriedenheit 
(BMLSS-10) ,453** ,408** ,437** ,448** ,646** ,551**

Wohlbefinden  
(WHO-5) ,239** ,223** ,365** ,288** ,423** ,287**

Indikatoren der Spiritualität
Ehrfurcht/ Dankbar-
keit (GrAw-7) ,348** ,346** ,223** ,224** ,273** ,322**

Glaube als Halt ,122 ,193 ,129 ,046 ,191 ,051

Gebets-Häufigkeit ,177 ,195 ,099 ,108 -,075 ,170
** p<0,001 (Spearman rho); Scores < 0,2 werden als marginal und unerheblich angesehen, Scores 
zwischen 0,2 und 0,3 als schwach, Scores zwischen 0,3 und 0,5 als moderat und Scores > 0,5 als stark.

6  Zusammenfassung und Ausblick

Es lässt sich Folgendes festhalten:
1. Die Covid-19-Pandemie hat das Empfinden fast aller Menschen verändert 

und viele sind (scheinbar) bewusster in ihrem Wahrnehmungen und 
Verhaltensweisen geworden. Das fällt Personen mit eingeschränktem 
Wohlbefinden („depressiver Gestimmtheit“) und Einsamkeitsempfinden 
deutlich schwerer; sie empfinden die Auswirkungen der Restriktionen 
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deutlich intensiver und machen sich mehr sorgenvolle Gedanken. Man 
könnte sagen, dass in der „Dunkelheit“ auch das Besondere im Leben 
schlechter sichtbar ist. 

2. Der Glaube ist für einige Personen eine Halt-gebende Ressource in „schwierigen 
Zeiten“, die mit intensiveren und bewussteren Haltungen und Verhaltensweisen 
(auch im Sinne des posttraumatic growth) assoziiert ist. Ordensleute scheinen 
aufgrund ihres Lebensstils, dem Rückhalt durch die Gemeinschaft und ihrer 
religiösen Praxis resonanzfähiger zu sein, insbesondere für Natur / Stille / 
Besinnung, Lebensreflexion sowie Ehrfurcht und Dankbarkeit. 

3. Insbesondere die soziale Unterstützung und der Zusammenhalt innerhalb 
der Familie und der Gruppe der Freunde scheint für die Lebenszufriedenheit 
und das Wohlbefinden auch und gerade in der Pandemie-Zeit hilfreich zu sein. 
Deutlich schwächer war der Zusammenhang in Bezug auf die Unterstützung 
durch und den Zusammenhalt innerhalb der Religionsgemeinschaft, die 
nur moderate Zufriedenheits-Scores erreichte.

4. Eine Krisenzeit bringt auch Ideale hervor, zum Beispiel, sich künftig für eine 
gerechtere Welt einsetzen zu wollen, aufgrund oder trotz des Empfindens 
eines gesellschaftlichen Auseinanderfallens. „Wage zu träumen“ ist Papst 
Franziskus’ hoffnungsvoller Imperativ in Bezug auf die Pandemie-Erfahrungen.11

Wie könnte es also hoffnungsvoll weitergehen? Krisen sind Zeiten der (Über-)
Prüfungen: Wie wollen wir leben und wofür wollen wir uns einsetzen? Die 
Rückbesinnung auf das, was wir als wesentlich in unserem Leben erachten, 
ist essentiell. Hier geht es um eine Neu-Priorisierung und Vergewisserung der 
eigenen Ideale. Die Konzepte der spirituellen Transformation und des post-
traumatischen Wachstums können zur Interpretation herangezogen werden. 
Im Raum steht außerdem die Frage, wie diejenigen, die sich als sozial und 
emotional „abgehängt“ empfinden, unterstützt werden können. Halt im Glauben 
scheinen sie nur bedingt zu finden. Welche Rolle wollen die Religionsgemein-
schaften hier spielen, um genau diese Personen aufzufangen? Das abwartende 
Angebot „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid“ (Mt 11,28), 
ist möglicherweise nicht ausreichend. Wie kann Kirche als Ausdruck der „vie-
len Glieder“ des Leibes Christi neu leben, sodass auch die „Schwächeren“ und 
Distanzierten (wieder) angesprochen sind? An den „Rändern der Gesellschaft“ 
müssen wir suchen, meinte Papst Franziskus.12 Vermutlich lohnt es auch, nicht 
nur den aktiv Fragenden zuzuhören, sondern auch den sprachlos Gewordenen. 
Das Brüchige im Leben fordert heraus und oft genug bleibt nur das gemeinsame 
Aushalten: „Wo bist Du Gott, ich suche Dich!“  

 11 Papst Franziskus: Wage zu träumen. Mit Zuversicht aus der Krise. München 2020.
 12 Ebd.



241Belastungen und wahrgenommene Veränderungen

Für viele ist ihr Glaube (immer noch) eine Ressource. Aber andere haben 
dazu keinen Zugang mehr. Hier könnten zur Unterstützung spirituelle An-
gebote wie Meditation, Gebete und Lieder (auch online) angeboten werden. 
Diese Angebote  können helfen, für die Glaubenspraxis zu sensibilisieren und 
mit Gott „in Kontakt“ zu bleiben – auch in dunkleren Zeiten. Bewusst gesuchte 
Zeiten der Stille im Alltag sind für viele hilfreich, um einfach nur zu lauschen, 
zuzuhören, was auftaucht, um sich neu auszurichten, innere Ruhe zu finden 
und sich zu entschleunigen. Gesprächsangebote bei spiritueller Verunsiche-
rung, Zweifel oder Phasen Geistlicher Trockenheit brauchen ihre Verortung.13 
Auch das wäre online möglich. Da Ehrfurcht und Dankbarkeit der wichtigste 
Prädiktor der positiven Veränderung war14 – und dies auch bei a-religiösen 
Personen empfunden wird15 –, könnte „Wahrnehmungsschulungen“ hilfreich 
sein, auch und gerade in schwierigen Zeiten nicht den Blick zu verlieren für all 
das Besondere im Leben, das immer noch da ist und wartet. 

Bei all dem geht es letztlich darum, mit der Schöpfung in Resonanz zu gehen, 
wieder hinzuhören, hinzuschauen und Antwort zu geben auf den Ruf Gottes. 
Wenn das Wort Gottes alles hervorgebracht hat (Joh 1,1–3), dann ist es (immer 
noch) in allem präsent und deutet auf den Schöpfer, der sich in allem finden 
lässt. Dann ist die gesamte Schöpfung ein „Begegnungs-Raum“ mit dem Heiligen. 
Eine wunderbare Gelegenheit, um Gott in allem zu entdecken, Ihm zu lauschen 
und sich berühren zu lassen. 

Mögen wir alle wieder zusammenkommen, 
um unseren Espresso im Sonnenschein zu trinken, 
zusammen mit all denen, die sich um andere kümmern, 
mit all denen, die gegangen sind, 
und mit all denen, die noch bei uns sind. 
Erinnern wir uns daran, wer wir sind und wer wir sein wollen. 
Laden wir alle ein, die abseits stehn. 
Lasst uns unser Leben umarmen
und ein Lied der Hoffnung singen. 

 13 Büssing, Arndt / Dienberg, Thomas (Hg.): Geistliche Trockenheit – empirisch, theologisch, 
in der Begleitung. Münster 2019.

 14 Büssing et al. (wie Anm. 1).
 15 Büssing, Arndt: Ehrfurcht/Dankbarkeit als säkulare Form der Spiritualität bei jungen 

Erwachsenen und Ordens-Christen. In: Spiritual Care 2020; 9: 3–11.


