
‚Strukturbezogene Religionspsychologie‘.  
 

Religionspsychologische Untersuchungen der Entwicklungen, 

Ausprägungen und des Belastungsbewältigungspotenzials 
von Religiosität und Spiritualität innerhalb der Sucht. 

Wissenschaftliche Relevanz:  

• Innerhalb der EU-Bevölkerung leiden immer 

mehr Menschen an einer Suchterkrankung;  

• Diese wird jedoch heutzutage nicht nur in 

herkömmlicher Art und Weise medizinisch 

behandelt, sondern zum Teil auch mit religiöser 
und spiritueller Unterstützung begleitet.  



Fragen zur wissenschaftlichen Relevanz: 

• Warum reagieren einige der Suchterkrankten auf 

die ihnen angebotene religiöse und spirituelle 

Unterstützung positiv und andere nicht?  

• Wie kann es zudem möglich sein, dass langjährige 

Heroinabhängige ihren Substanzkonsum von 

einem Tag auf den nächsten, scheinbar nahtlos, 

anstatt mit Methadon, mit dem Glauben an Jesus 

bzw. Gott substituieren?  



Wissenschaftliche Relevanz: 

• Religiosität bzw. Spiritualität im Prozess von 
Gesundheit und Krankheit, insbesondere mit einem 
Bezug zu Suchterkrankungen, wird im 
deutschsprachigen Raum wenig beforscht.  

• Qualitative Untersuchungen zur Entwicklung von 
Religiosität/ Spiritualität und Sucht sowie deren 
jeweiligen Strukturen und Funktionszusammenhängen 
stellen im genannten Forschungsfeld eine Seltenheit 
dar.  

• Keinen ganzheitlichen Theorieentwurf, der sowohl die 
strukturelle bzw. die prozessuale Betrachtungsweise 
der Psyche und der Persönlichkeit, als auch möglichst 
viele einzelne Theorien aus den angrenzenden 
Disziplinen mit berücksichtigte. 



Wissenschaftliche Relevanz: 

• Entwicklung der ‚Strukturbezogene Religionspsychologie‘ samt 

ihrer ‚theoretischen Grundlegung‘ als neuer Teilbereich;  

• Liefert einen interdisziplinären und fächerübergreifenden 

Rahmen, der dazu beitragen kann, weitere detaillierte qualitative 

und quantitative Forschungen, insbesondere „zum Zwecke der 

Heilung, Prävention, Rehabilitation und Gesundheitsförderung“, 

im Bereich der Religionspsychologie und der Suchtforschung zu 

ermöglichen. (Heine, 2005, S. 20) 

 

 



Forschungsziel: 

Anhand der Biographie von Suchterkrankten soll die Entwicklung 

der ‚Sucht‘ und der ‚Religiosität/Spiritualität‘ sowie deren 

jeweiliger Verlauf bzw. deren allgemeine Aspekte und besondere 

Ausprägungen unter Berücksichtigung der ‚Psychischen 

Struktur‘, der ‚Persönlichkeitsstruktur‘, der ‚Prozessstrukturen‘, 

der ‚latenten Sinnstruktur‘, der ‚Fallstruktur‘ und der Möglichkeit 

zur Krisenbewältigung herausgearbeitet werden. 



Vertiefende Fragestellung: 

 Lassen sich zudem die ermittelten Strukturen und 

Substrukturen zu  theoretischen Strukturmodellen 

zusammenfassen, in denen die Beziehungen und 

Wirkungen der jeweiligen Strukturen auf- bzw. 

untereinander sichtbar gemacht werden können? 



Forschungsrahmen: 

• Diverse Heroinabhängige - unterschiedlichen Geschlechts und 
unterschiedlichen Alters - aus zwei verschiedenen Einrichtungen, 
wurden zum Themenkreis ‚Religiosität/Spiritualität‘ und ‚Sucht‘ 
befragt.  

• Verschiedene Erhebungs- und Analysemethoden im Sinne des 
Methodenpluralismus; Hierzu gehören u.a. die ‚Narrations-
analyse‘ (Schütze) und die ‚Objektive Hermeneutik‘ (Oevermann); 

• Erstmalig wird die ‚Strukturdiagnostik‘ (Rudolf) in Form der 
‚Operationalisierten psychodynamischen Diagnostik‘ als 
religionspsychologisches Instrumentarium eingesetzt; 

 

 



Gegenstandsperspektive: 

• Scheerer (1995) schlägt vor, den Begriff ‚Sucht‘ als „extreme 

Verhaltensform“ zu begreifen.  

• Bell D`Avis (2005) interpretiert ‚Sucht‘ zudem „als das 

pathologische Endergebnis einer unbewältigten Beziehungs-

geschichte“.  

• ‚Sucht‘ ist darüber hinaus ein komplexe Struktur, die als ein 

Produkt von Wechselwirkungen zwischen Individuum, Droge 

und sozialem Umfeld verstanden werden kann.  



Gegenstandsperspektive: 

• ‚religio‘ (fromme Scheu, Gewissenhaftigkeit, Gottesfurcht)  

• ‚relegere‘ (sorgfältig beachten, die sorgfältige Verehrung) 

oder ‚religare‘ (zurückbinden, wiederanbinden).  

• ‚rem ligare‘, im Sinne von „die Betriebsamkeit ruhen 

lassen“.  

• Als ‚Religion‘ kann „sowohl ein persönliches Deutungs- 

und Wertsystem inklusive damit verbundener religiöser 

Aktivitäten bezeichnet werden […] als auch ein soziales 

Gebilde, das Institutionen ausbildet, die dann zum Träger 

des jeweiligen Deutungssystems werden und seine 

Verbindlichkeit zu untermauern versuchen […].“ (Utsch & 

Klein, 2011)  



Gegenstandsperspektive: 

• Der Terminus ‚Religiosität‘ betont dabei die individuelle 

Seite der Religion und des Religiösen.  

• ‚Zentralität der Religiosität‘. (Huber, 2003)  

• Das umfassendere Konstrukt der ‚Spiritualität‘ wird dabei 

jedoch unabhängig von einer Religion und ihrem Kontext 

verstanden.  

• ‚Spiritualität‘ kann sowohl erfahren werden als Beziehung 

zum ‚inneren Selbst‘ und immanent/personal zu anderen, als 

auch transzendent/transpersonal durch die Beziehung zu 

etwas, das ‚jenseits des Selbst‘ liegt.  

• Während „der Begriff ‚Religiosität‘ also  eher theologisch 

orientiert ist, kommen der ‚Spiritualität‘ eher 

psychologisch-anthropologische Konnotationen zu“. 
(Murken, 1994)  



Gegenstandsperspektive: (Komplementarität) 

(1) „Religiosität als Spiritualität“ (sie ist intrinsisch motiviert und wird 

um ihrer selbst willen praktiziert),  

(2) „Religiosität ohne Spiritualität“ (sie ist extrinsisch motiviert und 

eher Mittel zum Zweck),  

(3) „Spiritualität ohne Religiosität“ (hierunter fallen z. B. die 

Ausübung von meditativen Praktiken, die keinen Bezug zu einer 

Religion besitzen),  

(4) „Religiosität und Spiritualität als zweifelnde Suche“ (dies ist die 

sogenannte Quest-Ausrichtung; hier finden sich religiöse Zweifel; 

existentielle Fragen, die durch Tragödien oder Widersprüche, 

ausgelöst werden oder auch Misstrauen gegen religiöse 

Institutionen)  

(5) „Nicht-religiös/nicht-spirituell“. 

 



Subjekt-Objekt-Differenz: 

• Subjekt: Wirklichkeit kommt im menschlichen Subjekt nur in 

Gestalt von sinnlichen Eindrücken, Vorstellungen oder 

Handlungsabläufen vor, sodass ein direkter Zugang zu den 

Phänomenen verwehrt ist.  

• Sinnliche Wahrnehmungen spiegeln keine äußere Welt wider, 

sondern erzeugen eine eigene Wirklichkeit. (Platons 

Höhlengleichnis)  

• Konstruktivistische Theorien: Alle Bedeutungen, die wir außen 

wahrnehmbaren Dingen oder Ereignissen zuschreiben, sind von uns 

selbst konstruiert und auf die Dinge hin projiziert. Entscheidend 

dabei ist jedoch, dass diese Konstruktionen viabel sind, das heißt, 

dass sie in die Wirklichkeit des einzelnen Menschen hineinpassen 

müssen.  

• Jeder Mensch lebt in seiner konstruierten, subjektiven 

Lebenswelt.  

 



Subjekt-Objekt-Differenz: 

• Objekt: Phänomene lassen sich objektiv und 

unabhängig von subjektiven Momenten wie Gefühlen 

oder Wertungen erfassen. 

 

 

 

 

• Das ‚Phaenomenon‘ wird anschaulich wahrgenommen 

und durch den Verstand zu einer Erkenntnis geordnet. 

Das ‚Noumenon‘ - das Kant auch später mit dem ‚Ding 

an sich‘ in Verbindung bringt - wird ohne 

Sinnenerkenntnis durch Verstandesgebrauch 

realisiert.  



Subjekt-Objekt-Differenz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dilthey fasst die Ebene des Psychischen als ein 

Erlebnisraum auf, der erlebbare, phänomenologische 

Inhalte, wie z.B. Erinnerungen, Wahrnehmungen und 

Gefühle aufweist. Die psychischen Strukturen sind 

noch mit den Erlebnisstrukturen gleichgesetzt. 



Subjekt-Objekt-Differenz: 

• Für Freud ist die Ebene des ‚Noumenons‘ eher ein 

innerpsychischer Raum. Die Struktur ist für ihn ein 

Konstrukt, das weder erlebbar, noch beobachtbar ist; sie 

steht für ein Zusammenspiel von seelischen Kräften und 

Einflussfaktoren.  



Strukturmodell des ‚Psychischen Apparates‘ 

 



Strukturen: 

• Struktur liegt nicht ‚hinter‘ den Phänomenen, sondern 

verwirklicht sich in ihnen. 

• ‚Strukturen‘ haben den Charakter von ‚Modellen‘ und erklärenden 

‚Konstrukten‘. 

• Eine ‚Struktur‘ ist eine sinnvolle und regelhafte Anordnung - ein 

Gefüge - bzw. ein dialektisches Gebilde von einzelnen ‚Elementen‘, 

die in einer dynamischen Wechselwirkung zueinander stehen.  

• Ein ‚Element‘ allein kann demnach niemals ‚Struktur‘ sein. 

Einzelne ‚Elemente‘ können nicht isoliert, sondern nur aus der 

‚Struktur‘ bestimmt werden.  

• ‚Elemente‘ definieren sich durch jeweils andere ‚Elemente‘ der 

‚Struktur‘. ‚Strukturelemente‘ konstituieren sich dementsprechend 

gegenseitig durch den ‚Strukturzusammenhang‘.  

• Die ‚Struktur‘ ist dabei mehr als die ‚Elemente‘, aus denen sie 

besteht.  

 



Strukturen: 

• Alle einzelnen ‚Elemente‘ hängen voneinander ab. Diese 
wirken sich entweder gleichsinnig oder gegenläufig/ 
konflikthaft aus.  

• Wird also ein ‚Element‘ verändert, zieht das eine 
Veränderung aller anderen nach sich. Die ‚Struktur‘ und 
mit ihr die einzelnen ‚Elemente‘ verändern bzw. 
transformieren sich nach gewissen Regeln (z.B. durch 
‚Selbstregulation‘).  

• Eine ‚Struktur‘ kann jederzeit von einer anderen ‚Struktur‘ 
klar unterschieden werden. Dies ist deshalb möglich, weil 
eine ‚Struktur‘ durch alle Zustände hindurch, die es 
annehmen kann, ihre ‚Selbstidentität‘ bewahrt.  

• Eine zugrundeliegende nicht direkt sichtbare oder 
erfahrbare hypothetische Struktur determiniert wahr-
nehmbare ‚Funktionen‘.  



Qualitative Entwicklung: 

• Im Anschluss an Freud formuliert Kurt Schneider (1923) 
eine Charaktertypologie von zehn Persönlichkeits-
störungen, welche auf die ICD- und DSM-Klassifikationen 
der ‚Persönlichkeitsstörungen‘ Einfluss nahmen.  

• Karl Abraham (1925) entwirft ebenfalls eine 
Charaktertypologie, diesmal allerdings mit drei 
Entwicklungsstufen (anal, oral, genital), welche von 
Wilhelm Reich (1933) zu „Charakterstrukturen“ erweitert 
wird.  

• Schultz-Hencke (1951) entwickelt die Theorie der Neu-
rosenstruktur.  

• Fritz Riemann greift in seinem Buch „Grundformen der 
Angst“ (1969) die Einteilung von depressiv, zwanghaft, 
schizoid und hysterisch auf und ordnet sie der 
Persönlichkeitsstruktur zu.  
 



Quantitative Entwicklungen: 

• Anna Freud (1936) beschreibt die ‚Abwehr-

mechanismen‘ des Ichs. 

• Heinz Hartmann (1939) entwickelt die Idee von den 

sogenannten ‚Ich-Funktionen‘, die dafür sorgen sollen, 

dass die psychischen Instanzen im strukturellen 

Gleichgewicht verbleiben.  

• Aufbauend auf den Arbeiten Meads (1978) erweitert 

Kohut (1981) das Konzept des Ichs durch den Begriff 

des Selbst, bei dem der Aspekt der Reflexivität betont 

wird.  



Konstruktion des Selbst (individuelle Perspektive) 

  



Konstruktion des Selbst (soziale Perspektive) 

 



Quantitative Entwicklungen: 

• Kernberg (1992) nimmt sich in seiner Entwicklungs-

psychologie des Themas der Objektbeziehungen an und 

macht deutlich, wie aus den Beziehungserfahrungen der 

Kindheit durch Internalisierung Struktur wird.  

• Religiosität und Spiritualität kann in diesem 

Zusammenhang als Beziehungsprozess verstanden werden. 

(Murken, 1998) 

• Bowlbys (1969) Säuglingsforschung führt schließlich zu der 

Entwicklung einer Bindungstheorie.  

• Gerd Rudolf entwickelt sein eigenes Strukturkonzept sowie 

eine darauf basierende strukturbezogene Psychotherapie. 

Für ihn ist die ‚Psychische Struktur‘ - im 

psychodynamischen Sinne - als Funktionsprinzip des 

‚Psychischen Apparats‘ und somit als eine Struktur des 

Selbst sowie deren Beziehung zu den Objekten zu 

verstehen.  
 



Psychische Struktur: 

 

 



Strukturelle Störungen: 

• Sind bestimmte ‚Funktionen‘ nicht ausgereift oder 

stehen nur unzureichend zur Verfügung, kommt es zu 

‚Strukturellen Störungen‘.  

• Krankheit in wissenschaftlicher Perspektive kann in 

diesem Kontext demnach als eine Störung der 

psychischen Funktionsfähigkeit verstanden werden.  

• Bei einer strukturellen Störung „resultiert das Leiden 

weniger aus den blockierten Ansätzen des eigenen 

Handelns (wie im neurotischen Konflikt) als vielmehr 

aus dem Tun der anderen, das schwer zu ertragen ist“. 
(Rudolf, 2011)  

• Strukturelle Störungen sind daher gleichbedeutend 

mit Beziehungsstörungen.  



Persönlichkeitsstruktur: 

• Durch die ‚Psychische Struktur‘ entsteht gleichzeitig 

das Skelett bzw. das Gerüst oder der Bauplan für die 

Persönlichkeitsstruktur.  

• ‚Biopsychologische Persönlichkeitstheorien‘ gehen 

davon aus, dass alle ‚Persönlichkeitseigenschaften, -

merkmale‘ und ‚psychischen Funktionen‘ eine 

biologische Grundlage in der ‚Struktur/Funktion‘ des 

‚Gehirns‘ haben. 

• ‚Persönlichkeit‘: „Gesamtheit und Organisation von 

relativ stabilen Tendenzen/Mustern des Erlebens und 

Verhaltens innerhalb einer Person, die sie kennzeichnen 

(und von anderen Personen unterscheiden)“. (Rauthmann, 

2016)  



Persönlichkeitsstruktur: 

 



Persönlichkeitsstruktur: 

 



Persönlichkeitsstruktur: 

 



Persönlichkeitsstruktur: 

 



Persönlichkeitsstruktur: 

 



Persönlichkeitsstruktur: 

 



Persönlichkeitsstruktur: 

 



Persönlichkeitsstruktur: 

 



Persönlichkeitsstruktur: 

 



Persönlichkeitsstruktur: 

 



Persönlichkeitsstruktur: 

 



Persönlichkeitsstruktur: 

 



Zusammenfassung Struktur: 

• Ist die Rede von der Struktur als Zusammenspiel 
seelischer Kräfte (Ich, Es, Über-Ich) oder Einfluss-
faktoren (Trieb, Außenwelt, verinnerlichte Beziehungs-
erfahrungen), wird das Strukturmodell (‚Psychischer 
Apparat‘) von Freud beschrieben.  

• Die ‚Psychische Struktur‘ als Funktionsprinzip des 
‚Psychischen Apparats‘ ist im psychodynamischen 
Sinne als eine ‚Struktur des Selbst und deren 
Beziehung zu den Objekten‘ zu verstehen.  

• Durch die ‚Psychische Struktur‘ entsteht wiederum das 
Skelett (das Gerüst, der Bauplan) für die ‚Persönlich-
keitsstruktur‘. Wird Struktur als das geschichtlich 
gewordene, aber aktuell festgefügte ‚Ensemble von 
Persönlichkeitseigenschaften‘ und ‚Dispositionen‘ 
bestimmt, ist die ‚Persönlichkeitsstruktur‘ gemeint.  



Gesamtstruktur: 



Substrukturen: 

• ‚Strukturen‘ lassen sich auch als Zusammensetzung von 

‚Substrukturen‘ und diese ihrerseits als Teil von ‚übergeordneten 

Strukturen‘“ in einem Netzwerk von Einflussgrößen verstehen.  

• Substrukturen‘ sind in der ‚Gesamtstruktur‘ integriert und 

repräsentieren ein ‚Ensemble von Informationen‘, das 

‚Erfahrungen‘ und ihre Verarbeitung organisiert.  

• Die ‚Elemente der Substrukturen‘ sind unmittelbare oder 

abgeleitete ‚Merkmale der Gesamtstruktur‘, jedoch ggf. mit einer 

anderen Gewichtung als zuvor.  

• Es werden dementsprechend bestimmte Einflüsse und 

Einflussquellen in unterschiedlicher, jedoch ergänzender Form 

durch die ‚Substrukturen‘ vertreten.  

• Zu den Substrukturen gehören die ‚Religiositäts-/Spiritualitäts-

struktur‘ und die ‚Suchtstruktur‘, sowie die ‚Prozessstrukturen‘, 

die ‚latente Sinnstruktur‘ (‚Tiefenstruktur des Handelns‘) und die 

‚Fallstruktur‘, die hauptsächlich auf der Ebene der ‚Persönlich-

keitsstruktur‘ angesiedelt sind. 

 



Forschungsergebnisse: 

• Alle Probanden weisen ähnliche Prozessstrukturen auf: 

– Verlaufskurven: Kontrollverlust, Beziehungsabbrüche, Suizid-

versuche; 

– Institutionelle Ablaufmuster: Verwahrlosung, Gefängnis, 

Entgiftung, Therapie; 

– Wandlungsprozesse: Suche nach tieferen Sinn, Passung, 

Konversionen; 

 

 



Forschungsergebnisse: 

• Latente Sinnstrukturen/Tiefenstrukturen des Handelns: 

– Frühkindliche Vernachlässigung durch Bezugspersonen; 

– Frühkindliche Traumata finden ihren Ausdruck in den 

‚Strukturellen Störungen‘; 

– Daraus resultieren Gefühle der Ohnmacht, Minderwertigkeit, 

Determiniertheit, die zu eingeschränkten Handlungs- und 

Entscheidungsmöglichkeiten  führen; 

– Die Folge ist eine starke beschädigte und süchtige 

Lebenspraxis;  

– So verstärken gerade diese Ohnmachtsgefühle den Wunsch 

nach einer Allmacht (Göttlichkeit) bzw. nach seiner 

transzendentalen Erfahrung (ggf. auch eine, die über den 

Drogenkonsum hervorgerufen wird).  

– Religiös sozialisierte Probanden weisen in diesem 

Zusammenhang ebenfalls eine ‚Struktur religiösen Handelns‘ 

auf. 



Forschungsergebnisse: 

• Die Qualifikation ‚religiös‘ bzw. ‚spirituell‘ kann nahezu auf alle 

‚Elemente‘ und ‚Prozesse‘ der ‚Gesamtstruktur‘ bezogen werden; 

• Die meisten ‚Elemente‘ der ‚Religiositäts- bzw. Spiritualitäts-

struktur‘ lassen sich jedoch innerhalb der ‚Persönlich-

keitsstruktur‘ lokalisieren, die in dem Gesamtzusammenhang eine 

neue Gewichtung erhalten;  

• Insbesondere die ‚Adaptionen‘ (Handlungsausrichtungen, Regu-

lationssysteme, Haltungen, relationale Tendenzen) können stark 

‚religiös‘ bzw. ‚spirituell‘ eingefärbt sein. 

 

 Handlungsaus- 
richtungen 

Regulations-
systeme 

Haltungen Relationale 
Tendenzen 

Motive, 
Bedürfnisse, Ziele; 
Interessen; 
Überzeugungen, 
Erwartungen; 

Selbstregulation, 
Bewältigungsstile 
(Coping); 

Einstellungen, 
Werthaltungen, 
Tugenden; 

Persönliche 
Beziehungen; 
Persönliche 
Umwelt; 



Religiositäts-/Spiritualitätsstruktur:  

 



Suchtstruktur:  

 



Forschungsergebnisse: 

• Bei allen Probanden stellen die Drogen zudem einen 

Ersatz für fehlendende Beziehungen und Bindungen 

dar;  

• Wenn man sich in diesem Zusammenhang den Begriff 

‚religare‘ (zurückbinden, wiederanbinden) in Erinnerung 

ruft, wird auch klar, warum für die ‚religiös sozialisierten 

Probanden‘ die Reaktivierung der eigenen ‚Religiosität‘ 

als attraktive Bewältigungsstrategie erscheint; 



Forschungsergebnisse: 

• Auf der Basis dieser neuentwickelten ‚theoretischen Struktur-

modelle‘ und deren Operationalisierung konnten des Weiteren die 

Wirkungen der Teil- und Substrukturen auf- und untereinander 

untersucht werden;  

• Diese Ergebnisse wurden in 21 Thesen festgehalten und mit dem 

‚religiösen bzw. spirituellen Coping‘ in Zusammenhang gebracht; 



Forschungsergebnisse: 

Aus den 21 Thesen lässt sich zusammenfassend hervorheben,  

 dass eine stabile ‚Persönlichkeitsstruktur‘ und/oder eine stabile 

‚Psychische Struktur‘ (mit einem ‚guten Funktionsniveau‘) die 

Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer pathologischen 

‚Religiositäts-/Spiritualitätsstruktur‘ und/oder einer 

‚Suchtstruktur‘ verringert.  

 dass im Umkehrschluss eine ‚Persönlichkeitsstörung‘ und/oder 

eine ‚Strukturelle Störung‘ eine pathologische ‚Religiositäts-

/Spiritualitätsstruktur‘ und/oder eine ‚Suchtstruktur‘ begünstigen 

kann.  

 dass eine ‚Religiositäts-/Spiritualitätsstruktur‘ (mit ihren positiv 

und/oder negativ aufgeladenen Elementen) dementsprechend 

sowohl positive als auch negative Prozesse begünstigen kann, die 

wiederum entweder einen positiven oder negativen Effekt auf die 

einzelnen ‚Teil- und Substrukturen‘ (wie z.B. der ‚Suchtstruktur‘‘) 

bzw. auf die ‚Gesamtstruktur‘ ausüben.  



Forschungsergebnisse: 

Aus den 21 Thesen lässt sich zusammenfassend hervorheben, 

• dass eine ‚Suchtstruktur‘ (mit ihren zwangsläufig negativ 

aufgeladenen Elementen und negativ wirkenden Prozessen) nur dann 

einen negativen Effekt auf alle ‚Teil- und Substrukturen‘ (wie z.B. der 

‚Religiositäts-/Spiritualitäts-struktur‘) bzw. auf die ‚Gesamtstruktur‘ 

ausübt, falls letztere nicht wiederum (mit ihren stark positiv 

aufgeladenen Elementen und ihren stark positiv wirkenden Prozessen) 

diesem entgegenwirken. 

• dass eine ‚Suchtstruktur‘ (mit stark negativ aufgeladenen Elementen 

und mit stark negativ wirkenden Prozessen) auch eine pathologische 

‚Religiositäts- bzw. Spiritualitätsstruktur‘ begünstigen kann. 

• dass es auch kurzzeitige konträre Wirkungen von ‚Substrukturen‘ 

gibt, bei denen gleichzeitig sowohl negative Elemente und Prozesse 

der ‚Suchtstruktur‘ als auch positiv aufgeladene Elemente und 

Prozesse der ‚Religiositäts- bzw. Spiritualitätsstruktur‘ vorhanden 

sind, die zur selben Zeit ihre Wirkung entfalten. 

• dass es möglich ist alle negativ aufgeladenen Elemente und alle 

negativ wirkenden Prozesse jeglicher ‚Teil- und Substrukturen‘ durch 

eine Therapie zum Positiven zu verändern.  



Forschungsergebnisse: 

• Durch diese Operationalisierung lässt sich zukünftig die ‚Ressource 

Religiosität bzw. Spiritualität‘ (samt deren Bewältigungs-

potenzials) nachhaltiger diagnostizieren; 

• Bei den Probanden, die eine ‚religiöse bzw. spirituelle Prägung‘ 

(Färbung) erfahren haben, stellt die ‚Religiosität bzw. Spiritualität‘ 

eine starke Ressource zur Belastungsbewältigung dar; 

• Als ‚Moderator-Variable‘ beeinflusst ‚Religiosität bzw. 

Spiritualität‘ die Beziehung zwischen ‚Stress‘ und ‚Sucht‘; 

• Als ‚Mediator-Variable‘ kann die ‚religiöse bzw. spirituelle 

Praxis‘ (z.B. durch das Gebet, die Buße, das Ritual, den Glauben) 

einen (positiven oder negativen) Effekt auf die Gesundheit haben; 

• Die ‚Puffer-Funktion‘ des ‚religiösen bzw. spirituellen Copings‘ 

kann darüber hinaus als Rückfallprophylaxe dienen. Der 

Suchtdruck wird demnach durch eine stabile ‚Religiositäts- bzw. 

Spiritualitätsstruktur‘ abgepuffert. 

 

 

 



Ausblick: 

• Darauf aufbauend könnte zukünftig ein spezialisiertes 

‚Therapieverfahren‘ oder ‚Therapiemodul‘ für Kliniken und 

Beratungsstellen entwickelt werden, welches die ‚religiöse‘ bzw. 

‚spirituelle Thematik‘ im vollen Umfang mitberücksichtigt;  

• Es ist ebenfalls denkbar, dass die ‚theoretische Grundlegung‘ der 

‚Strukturbezogenen Religionspsychologie‘ ebenso zur 

Erforschung von Sektenzugehörigkeit und religiös-welt-

anschaulichem Fanatismus genutzt werden kann;  

• Innerhalb der Flüchtlingshilfe kann die ‚Strukturbezogene 

Religionspsychologie‘ dazu beitragen, dass den traumatisierten 

Menschen mehr Verständnis entgegengebracht wird;  



 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


