
THEMA Pastoralgeographie 

Pastoral (auch) vom Raum her denken?! 

und Metaphern geprägt sind, ohne dass die 
Art und Weise des Raum- und Orts-Fragens 
schon hinreichend diskutiert, geschweige 
denn geklärt wurde. Pastoralgeographie kann 
helfen, der Innen-Außen-Dialektik von Pasto
ral konstruktiv zu begegnen und die Rele
vanz von "Kirche" für "Welt" mit Kultur, Ge
schichte, Identität, Lebensqualität etc. vor Ort 
aufzeigen zu können. 
So wie es Bucher für das Zusammenspiel 
theologischer und psychologischer Kompe
tenz in der Pastoralpsychologie auf den Punkt 
gebracht hat, so darf auch von der Pastoral
geographie erhofft werden, dass sie wie "Ge
schwister in der Entdeckung menschlicher 
Existenz" kooperieren, "wie sie unter der Per
spektive des Gottes Jesu sein könnte" (10). 
Und nicht zuletzt: Wo Pastoralplanung und 
-ordnung ohne Raum- und Ortskompetenz 
geschieht, d. h. ohne kritisch-analytische 
Kompetenz in der Wahrnehmung, Beschrei
bung und Gestaltung von Grenzen, Räumen, 
Schwellen und vielen weiteren Orten mensch
lichen Lebens und HandeIns, dürfte dies fata
le Folgen haben und sicher nicht das Attribut 
"pastoral" verdienen. 
Dagegen ist der Perspektivwechsel von einer 
raumergreifenden oder raumbindenden hin 
zu einer raumgebenden Pastoral, nicht nur 
theologisch konsequent, sondern bietet auch 
dringend gesuchtes ekklesiogenetisches Po
tenzial: "Eine Kirche, die Platz macht, ist 
eine, die nicht mehr den umgebenden Raum 
auf sich bezieht, sondern sich auf den Raum. 
Hierdurch gewinnt sie neue Relevanz, neue 
Ausdrucks- und mit einiger Wahrscheinlich
keit auch neue Wachstumsmöglichkeiten" 
(Sellmann, 77). 

Kirche praktiziert auf diese Weise das, was 
Kardinal Bergoglio vor seiner Wahl zum 
Papst Franziskus einforderte: "Aus sich sel
ber heraus und an die Peripherien zu gehen, 
nicht nur an die geographischen, sondern 
auch an die existentiellen Peripherien", auf 
diese Weise eine "selbstreferentielle Kirche" 
zu überwinden und die "Momente [zu erfas
sen], in denen Jesus von innen klopft, damit 
wir ihn hinausgehen lassen". 
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Religion in räumlichen Bezügen denken? 

Religion in räumlichen Bezügen denken? 
Grundzüge und Perspektiven geographischer Religionsforschung 

Kann und soll Religion vom Raum her sinnvoll gedacht werden? Der Beitrag hat das Ziel, einige grund
legende Facetten des Verhältnisses von Raum und Religion aus den Perspektiven der Religionsgeogra

phie oder geographischen Religionsforschung zu beleuchten. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund 
des seit etwa fünfzehn Jahren wieder erwachten Interesses der Sozial- und Kulturwissenschaften an 

"Raumfragen", wie sie mit dem Begriff des Spatial Turn markiert wurden. Thomas Schmitt 

Wissenschaftliche Debatten und Diszi
plinen verlangen die Klärung des Ver

ständnisses grundlegender Begriffe - häufig 
in der Erkenntnis, dass eine solche Klärung 
nie abschließend, sondern nur vorläufig und 
dialogisch erfolgen kann. Gerade "Religion" 
entzieht sich einer Definition, welche kultur
und epocheübergreifend Plausibilität bean
spruchen kann. 
In Anlehnung an bekannte religionssoziolo
gische Zugänge von Charles Glock sollen im 
Folgenden fünf Dimensionen von Religion 
unterschieden werden, nämlich 
(1.) die Frage persönlicher Glaubensüberzeu

gungen einschließlich damit verbunde
ner persönlicher Moral, 

(2.) kollektiv entwickelte Weltanschauungen 
im Sinne der Etablierung von Theologien 
oder philosophischer Systeme, einschließ
lich damit verbundener kollektiver Mo
ralvorstellungen bzw. Ethiken, 

(3.) die individuelle und kollektive Glaubens
praxis, wie sie z. B. in gemeinschaftlichen 
Ritualen zum Ausdruck kommt. Ferner 

(4.) das institutionelle Feld der Religion mit 
den entsprechenden Organisationen, Gre
mien, Verfahren, Satzungen und Ämtern, 
und schließlich 

(5.) die Erfahrungsebene von Religion. 

Für viele religiös Praktizierende mag sie die 
wesentliche Ebene des Religiösen sein; auf
grund ihres subjektiven Charakters ist sie je
doch den Sozial- und Kulturwissenschaften 
nur mittelbar, etwa über die literarische Ver
arbeitung entsprechender Erfahrungen zu
gänglich. Ihr "Wahrheitsgehalt" muss ebenso 
wie derjenige theologischer Lehrsätze von 
den Religionswissenschaften eingeklammert 
werden. 
Für die Humangeographie ließen sich im di
rekten Anschluss an diese Operationalisie
rung von Religion sinnvolle Forschungsfra
gen generieren (siehe dazu die Ausführungen 
unten und Tab. 1). Ich möchte jedoch dem Ge
dankengang der Überschrift folgend einen 
Einblick in die neuere sozialwissenschaftli
che Debatte zum Begriff und zur Relevanz 
des "Raumes" bzw. von "Räumlichkeit" ver-
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