
DER STAND DER DINGE

Eine poetische Formel Gilles Kepels ist als Markierung der neuen
Weltreligiosität berühmt geworden: die Rache Gottes. Doch wenn
George Weigel nun glaubt, gar von einer Entsäkularisierung der Welt
sprechen zu können, dann ist das natürlich unsinnig. Denn Säkulari-
sierung heißt soziologisch betrachtet funktionale Differenzierung.
Und die lässt sich in einer modernen Gesellschaft schlechterdings
nicht widerrufen. Aber gerade deshalb kann man den Eindruck ge-
winnen, dass viele Gläubige unglücklich sind über die gesellschaftli-
che Autonomie der Religion. Denn zwar bewirkt die Säkularisierung
kein Erlöschen der Religion, sondern ihre Vervielfältigung - aber
doch eben um den Preis ihrer Unverbindlichkeit.

Martin Heidegger hat die Neuzeit im Blick auf den Prozess, den
man gemeinhin Säkularisierung nennt, durch die Erscheinung der
Entgötterung charakterisiert. Gemeint ist eine Dialektik von Ver-
christlichung des Weltbildes und gleichzeitiger Entchristlichung des
Christentums. Das Christentum passt sich der Neuzeit an, indem es
sich auf eine Weltanschauung reduziert und sich gleichsam selbst hi-
storisch wird. Durch diese Selbstreduktion setzt das moderne Chri-
stentum das religiöse Erleben frei, das nun beliebig eingefärbt werden
kann. Diesen bunten Glaubenspluralismus meinen wir, wenn wir von
der neuen Religiosität der Weltgesellschaft sprechen. Sie oszilliert zwi-
schen Fundamentalismus und Sentimentalität.

Die christlichen Kirchen und vor allem der Protestantismus haben
das Kreuz inflationiert. So hört man von den Repräsentanten der bei-
den großen Kirchen nur noch selten etwas über das Ärgernis und den
Skandal des Paulinischen Wortes vom Kreuz, aber sehr viel über die
unzähligen kleinen Kreuze wie Welthunger, Arbeitslosigkeit, Klima-
katastrophe usf. Zusammengehalten werden diese kleinen Kreuze
durch die Dauerbereitschaft eines "Reden wir miteinander". Formel-
haft gesagt: Das Diakonische verdrängt das Dogmatische. Die christ-
lichen Kirchen vermeiden Konflikte, indem sie immer weniger be-
haupten - nämlich im Sinne des Dogmas und der Orthodoxie, also
des "richtigen Glaubens".
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Der Weg einer Selbstsäkularisierung des Protestantismus zum so-
zialistischen Humanitarismus ist längst schon gebahnt. Als Beobach-
ter bekommt man hier leicht den Eindruck, dass das Christentum in
der modernen Welt sich selbst nicht mehr für anschlussfähig hält, je-
denfalls nicht in seiner kirchlichen Dogmatik, Deshalb ersetzt es den
Skandal des Gekreuzigten zunehmend durch einen neutralen Kult der
Menschheit. Thomas Mann hat das einmal Verrat am Kreuz genannt.
Der Humanismus der Kirchen kompensiert, dass sie die Themen
Kreuz, Erlösung und Gnade tendenziell aufZugeben bereit sind. Was
dann noch bleibt, ist Sentimentalität als letzter Aggregatzustand des
christlichen Geistes. Doch sind Zweifel an der Publikumswirksamkeit
dieser Strategie angebracht. Wenn die Kirche sich öffnet, !fehen nicht
die Ungläubigen hinein, sondern Gläubige hinaus.

Die Selbstdarstellungspraxis des Christentums ist also inflationär.
Es gibt zu viele Kreuze - und sie entwerten das Wort vom Kreuz.
Dagegen ist der theokratische Fundamentalismus deflationär. Das Si-
cherheitsbedürfnis der Fanatiker drängt auf einen Echtheitstest des
Commitment, der im leider nicht seltenen Extremfall Gewaltbereit-
schaft fordert. Hierauf werden wir gleich ausführlich eingehen. Aber
wir können jetzt schon sagen: Sowohl der christliche Humanitaris-
mus als auch der islamische Fundamentalismus sitzen in der Moder-
nitätsfalle.

In allen Menschen, die die moderne, Welt als ausweglos überkom-
plex erfahren, wächst die Sehnsucht nach Einheit und bedeutsafner
Einfachheit. Die Antike hatte die schöne Ordnung eines Kosmos, das
Mittelalter die Festigkeit und Verlässlichkeit eines Ordo. Erst die
Moderne hat ihre Einheit dialektisch durch "Entzweiung" definiert;
heute spricht man prosaischer von Ausdifferenzierung. Doch das war
und ist für die meisten nur zu ertragen, wenn ihnen die Kultur kom-
pensatorisch einen Kult des Ganzen anbietet, sei es in der Verklärung
der Natur, sei es in der Thronerhebung des Ich.

Dagegen blieben die dialektischen Lösungen des Differenzpro-
blems ein Inrellektuellenvergnügen: positiv bei Hegel, der das Wirkli-
che als vernünftig verteidigte, negativ bei Theodor W. Adorno, der
das Ganze als das Unwahre denunzierte. Heute wissen wir, dass das
Problem unlösbar ist, weil es das Problem der ausdifferenzierten Ge-
sellschaft selbst ist. Einen Unterschied kann man nicht anbeten, sagt
der Systemtheoretiker Niklas Luhmann. Er steht für eine moderne
Theorie der modernen Gesellschaft, die nichts weiß von Anfang und
Ende, Einheit und Einfachheit. Sie heißt uns in der Weltzeit zu ope-
rieren, d.h. auf Wahrheit, Glück und Sinn zu verzichten.
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Der Systemfunktionalismus Luhmanns weiß nichts vom guten Le-
ben. Durchaus in der philosophischen Tradition der Neuzeit wird das
Gute der Selbsterhaltung geopfert. Robert Spaemann hat das zum
zentralen Motiv seines Denkens gemacht und Inversion der T eleolo-
gie genannt: Alles wird der Selbsterhaltung untergeordnet. Religion
scheint das Residuum zu sein, das der Peifektionierung der Gesellschaft
,beyond freedom and dignity' im Wege steht, d.h. der Peifektionierung
einer. Qesellschaft, die auf den Begriff des guten Lebens verzichtet, indem
sie dte Idee eines solchen zu einer Bestanderhaltungsfonktion umfunktio-
niert. Für diese Unterordnung des guten Lebens unter die Selbster-
haltung des Lebens hat Spaemann später dann im Blick auf Hans
Blumenberg die scharfe Formulierung eines Nihilismus der Rechten
gefunden.

Die Grundworte der modernen Gesellschaft lauten: System,
Funktion und Differenz. Die neue Religiosität ist der Inbegriff aller
Versuche, diese Weltbeschreibung zurückzuweisen. Deshalb ist vom
Ganzen die Rede, vom Sinn und vom Glauben, vom Ich und der
Natur. Im Französischen unterscheidet man bekanntlich zwischen "le
lieu" und "la place"; die Stätte ist eben nicht nur eine Stelle. Das Sein
protestiert gegen die Funktion. Nicht theoretisch sondern lebens-
praktisch gibt es ein Unbehagen am Funktionalismus. Man sucht '
wieder Substanz, Symbol, Sinn, Identität. Und Religion heißt eben f
immer: Es gibt ein Jenseits des Funktionierens. Sie lebt von der
Spannung zwischen gesellschaftlichem Leben (Funktionieren) und ei-
gentlichem Leben (Sinn).

In aufgeklärten Ohren muss das romantisch und antimodern klin-
gen. Jeder weiß ja, dass Modernisierung gerade heißt, Substanzbe- ,
griffe durch Funktionsbegriffe zu ersetzen. Doch das ist lediglich die I

Selbstbeschreibung des Durchgesetzten. Nur ein Funktionalist kann
sagen, dass Substanzbegriffe durch Funktionsbegriffe ersetzt wurden.
Der Funktionalismus kennt nämlich das Unersetzliche nicht - also
das, was "für uns" unendlich wertvoll ist. Werte sind seither Geister,
denn in dieser entstellten Form kehren Bestimmungen wieder, die
aus den ausdifferenzierten sozialen Funktionssystemen verdrängt
wurden.

Die Wertegespenster, denen wir auf den folgenden Seiten noch
vielfach begegnen werden, verführen dazu, die Frage nach der neuen
Religiosität ethisch zu verengen. An dieser Gefährdung des Glaubens
durch eine Tyrannei der Werte hat die Kirche selbst den größten An-
teil. Religion ist ja zuständig für "das Ganze". Und da fällt es natür-
lich schwer, zu akzeptieren, dass sie ihre Sinnfiguren in den Grenzen
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Auf der anderen Seite des Atlantik sieht das Konzept der Zivilreli-
gion ganz anders aus. Wie schon Alexis de Tocqueville in seinen Be-
obachtungen über die Demokratie in Amerika gesehen hat, gibt es
dort zwar eine Vielzahl von Sekten, doch bei aller Verschieden-
heit des Glaubens treffen sie sich doch in einem republikanischen
Christentum. Hier wird Amerika als theologischer Begriff erkennbar.
Das Thema dieser Zivilreligion ist die heilige Geschichte von Ameri-
ka.

Man könnte von einer Umbesetzung des Puritanismus durch den
Amerikanismus sprechen. Der Glaube an Amerika muss dann aber
deutlich vom Patriotismus einerseits, andererseits von der Zivilreligi-
on im Rousseauschen, aber auch im Lübbeschen Sinne unterschieden
werden. Amerikanismus als Weltreligion heißt nicht, dass Amerika
christianisiert ist, sondern dass das Christentum amerikanisiert ist.
David Gelernter hat jetzt gezeigt, dass dieser Amerikanismus eine
Weltreligion ist. Ich habe im "Konsumistischen Manifest" gezeigt,
dass der Antiamerikanismus eine Weltreligion ist. Mit anderen Wor-
ten: Der Antiamerikanismus zeigt im Zerrspiegel des Hasses die
Wahrheit einer Religion. Das angemessene Bild von Amerika ist ein
Januskopf: der amerikanische Traum und der antiamerikanische
Hass.

Heute kann man den Ungläubigen das Glaubensminimum wohl
nur schmackhaft machen, wenn man die Öffentlichkeit der Religion
auf einen kleinsten gemeinsamen Glaubensnenner bringt. Im Blick
auf den "Leviathan" des Thomas Hobbes und dessen Versöhnungs-
formel "Jesus is the Christ" hat Hans Blumenberg einmal von der Se-
lektion des weltlich Erträglichen aus der Theologie gesprochen. Eine sol-
che Definition von Zivilreligion müsste sogar für einen Atheisten
konsensfähig sein.

In seinen Vorlesungen über die Grundzüge des gegenwärtigen
Zeitalters unterscheidet schon Fichte zwischen allgemein anerkannter
Religion und lebensweltlicher Religiosität. Fichte charakterisiert seine
Gegenwart durch drei Merkmale: Die christlichen Kirchen sind in
der Krise, der Aberglaube ist durch die Aufklärung erledigt, doch zu-
gleich sind die Bürger auch des freigeisterischen Geschwätzes müde.
Gerade vor diesem Hintergrund aber hebt sich der religiöse Kernbe-
stand des bürgerlichen Lebens ab: wo noch gute Sitten sind und Tu-
genden: Verträglichkeit, Menschenliebe, Mitleid, Wohlthätigkeit, häusli-
che Zucht und Ordnung, Treue und sich aufopfernde Anhänglichkeit der
Gatten gegen einander, und der Eltern und Kinder, - da ist noch Religi-
on, ob man es nun wisse, oder nicht.
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Fichte war noch sicher, dass diese Zivilreligiosität zu genuin
christlichem Glauben wiedererweckt werden könnte. Doch heute se-
hen wir, dass die Stabilität der Funktion der Religion in der Gesell-
schaft keine Bestandsgarantie für die traditionellen Kirchen ist. Wenn
heute ein neues religiöses Bedürfnis aufflackert, dann müssen die
christlichen Kirchen beobachten, dass es meist nach anderen Heils-
versprechen Ausschau hält. Wie auch immer man die "religiöse Lage"
der Gegenwart einschätzen mag - sie ist gekennzeichnet durch eine
Auflösung und Rekombination der religiösen Tradition.

Auflösung und Rekombination, wohlgemerkt, denn nur Religion
kann Religion ersetzen. Andere Äquivalente ignorieren entweder das
Jenseits (so klassisch der Marxismus) oder das Diesseits (so täglich der
Drogenrausch). Die Zivilreligion resümiert die Restbestinde der reli-
giösen Institutionen: die Kirchen, in denen wir getauft werden' und
heiraten; die Grundgesetze, die ohne göttliche Abkunft leer wären;
die Schwüre "bei Gott", mit denen Staatsoberhäupter ihr Amt über-
nehmen.

Soweit sich die christlichen Kirchen auf das Konzept der Zivilreligi-
on einlassen, beschreiben sie sich selbst funktionalistisch. Heilsverspre-
chen gibt es dann nicht mehr. Als Zivilreligion hat das Christentum die
großen Themen wie Kreuz, Erlösung und Gnade aufgegeben und
durch einen diffusen Humanismus kompensiert. Wie andere westliche
Institutionen gerät es damit in die Modernitätsfalle. Die christliche Zi-
vilreligion leidet nämlich nicht daran, dass sie mit der Kulturentwick-
lung nicht mitkäme, sondern an ihrer eigenen Realitätsgerechtigkeit.
Vor allem der protestantischen Kirche fehlt der Mut zur Unzeitge-
mäßheit. Gerade weil sie so modern und "aufgeklärt" ist, kann sie nicht
mehr Heil versprechen und eine neue Welt prophezeien.

So kann ein religiös Unmusikalischer beim Kirchenbesuch leicht
den Eindruck bekommen, die Pfarrer wüssten sehr viel von den
Hungersnöten in Afrika und den heimischen Arbeitslosenstatistiken,
aber nichts mehr von der Apokalypse. Man versteht natürlich: Dia-
konie und Seelsorge sollen Gott menschennah kommunizieren. Dia-
konie personalisiert ja gesellschaftliche Probleme und hält so Reali-
tätskontakt - auf Kosten der großen Heilsversprechen. Das ist ein
Trade-off, der das Konzept der Zivilreligion für alle, die die Welt des
Glaubens nur von außen betrachten, so attraktiv macht. Denn als Zi-
vilreligion fügt sich das Christenrum passgenau in das System der
modernen Gesellschaft.

Ein derart dogmatisch abgerüstetes Christentum empfiehlt sich der
modernen Welt also nicht nur durch seine Resignation auf den klein-
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sten gemeinsamen Glaubensnenner, sondern auch durch seinen Hu-
manitarismus. Und es scheint fast gleichgültig, ob dabei konkret ge-
holfen wird oder die seelsorgerische Menschennähe zur Gebärde er-
starrt. In jedem Falle bietet das dogmatisch abgerüstete Christentum
den Opfern der Gesellschaft ein Design der Betroffenheit, widmet
sich also den unlösbaren Folgeproblemen anderer sozialer Systeme
("Schicksale"). So identifiziert sich die Kirche letztlich mit dem Bild,
das die Soziologen von ihr gezeichnet haben: dass es die gesellschaftli-
che Funktion der Religion sei, die faktisch Ausgeschlossenen "geistig"
einzuschließen.

KONSUMISMUS UND BOUTIQUE-RELIGION

Wenn es heute überhaupt eine Gemeinsamkeit in den Lebensformen
der westlichen Welt gibt, dann ist es der Konsumismus, also eine
Welthaltung, die sich an der Logik des Marktes orientiert und der die
kapitalistische Wirtschaftsform zur zweiten Natur geworden ist. Diese
Welthaltung zeigt deutlich kultische, ja fetischistische Züge - und
weckt damit das Interesse des Theologen. Könnte es sein, dass wir im
Herzen des "Warencharakters" auf eine neue Religiosität treffen? Die-
se Frage hat sich der Marxist und Theologe Walter Benjamin schon
in den 30er Jahren gestellt und ein Forschungsprojekt skizziert, das in
den letzten Jahren immer größere Aufmerksamkeit gefunden hat:
"Kapitalismus als Religion".

Zu recht denkt man hier zunächst an Karl Marx und seine Ent-
hüllung des religiösen Geheimnisses der Ware, aber vor allem natür-
lich auch an Max Weber und dessen These von der Geburt des Ka-
pitalismus aus dem Geist des Protestantismus. Doch Weber selbst
hatte schon erkannt, welche Erkenntnisbarrieren sich hier auftürmen,
weil jener Geist eben schon längst aus unserem Alltag entschwunden
ist und nur noch seine Hüllen übrig geblieben sind. Der kapitalisti-
sche Geist entstand in einer Zeit, in welcher das jenseits alles war -
und eben das können wir nicht mehr nachfühlen. Um aber zu verste-
hen, wie sich der kapitalistische Geist zu der reinen Diesseitsreligion
des Konsumismus depotenzieren konnte, brauchen wir doch eine
einfache Hintergrundskizze jener Geburtsphase - damals, als die Sorge
für das ,jenseits' den Menschen das Realste von allem war, was esgab.

Max Webers These über den Geist des Kapitalismus besagt im
Kern, dass eine asketische Form des Protestantismus eine alltagsbe-
stimmende Lebensmethodik geschaffen hat. Diese Lebensmethodik
stützt das kapitalistische Wirtschaften wie ein Korsett und versieht
es zugleich auch mit Heilsprämien. Formelhaft gesagt: Der Kapita-
lismus ist religiös bedingt. Das war von Max Weber natürlich als
Konkurrenzthese zu jener marxistischen Grundformel, nach der das
gesellschaftliche Sein die Gestalten des Bewusstseins bestimme, ge-
meint.


