
Sehr geehrter Herr Picker, sehr geehrte Damen und Herren,  

 

zunächst einmal bedanke ich mich ganz herzlich für die Einladung.  

 

Machtfaktor Religion – Zum politischen Einfluss der Religionsgemeinschaften in 

Deutschland – so das in die Tagung einführende Thema, Herr Picker, welches Sie mir 

zugedacht haben.  

 

Es liegt, so denke ich, auf der Hand, dass Sie damit eine Perspektive eröffnet haben, die 

gewaltig ist, oder – wie man in Westfalen sagt, wo ich zur Zeit wohne -   

breit wie ein Scheunentor!  

 

Deswegen will ich von vornherein versuchen, meinen Zugriff etwas einzudampfen und zuzu 

spitzen auf unseren Zusammenhang hier:  

Reformation und Politik heute – unsere Tagung hat eine deutlich problemorientierte und auf 

die Aktualität zielende Ausrichtung! Genau das will ich aufnehmen und mich an einer 

„Problemgeschichte der Gegenwart“ versuchen:   

 

Wo haben die Religionsgemeinschaften in Deutschland – und in der Regel sind das dann die 

beiden Großen, also die EKD und die ihr angeschlossenen Gliedkirchen einerseits, die 

katholische Kirche andererseits – Einfluss und wie nutzen sie diesen? 

Wie stellen sich Staat und Gesellschaft zu diesem Einfluss? Braucht es mehr  Kooperation 

zwischen den beiden Größen? Steht eher eine stärkere Distanz auf der Agenda?  

 

Gleichgültig wie wir uns in diesen Fragen positionieren, ist auf jeden Fall eindeutig, wie 

schwerwiegend dieser Problemkomplex ist: Das Verhältnis von Staat und Kirche, so lässt sich 

Heinrich Bedform-Strohm, Bischof der evangelischen Landeskirche in Bayern, zitieren, hat 

ist eine „Kernfrage des christlichen Glaubens“.  

 

 

 

 

 

Der Grundkonflikt ist ein altbekannter:  



Die Auseinandersetzung um das Verhältnis von  

geistlicher und weltlicher Macht,  

von Kreuz und Schwert,  

von Thron und Altar  

 

hat eine lange Geschichte und existiert seit Anbeginn des Christentums, wenn es darum geht, 

das Verhältnis zwischen imperium und sacerdotium auszuloten. Diese Grundspannung spitzt 

sich zu mit der Ablösung der ständischen Gesellschaft durch neue Formen der 

Vergesellschaftung. Mit der Entwicklung der Moderne emanzipiert sich dann der Staat, die 

Politik, die politische Ordnung vom religiösen Deutungshorizont.  

Moderne Staatlichkeit, wie sie sich im parlamentarisch-demokratischen Denken und der 

Praxis realisiert hat, setzt normativ auf die Trennung dieser beiden Sphären: Weder soll die 

Religion, die Kirche theokratisch das politische Gemeinwesen bestimmen noch soll der Staat 

totalitär über die Kirche oder andere Religionsgemeinschaften herrschen.  

Was für uns heute wie ein Gemeinplatz ist, ja fast banal klingt, ist aber keinesfalls so 

selbstverständlich, im Gegenteil: Im katholischen Bereich hat erst das  weite  ati anum in 

seiner „ r l rung  ber die  eligionsfreiheit“ (1965) feier-lich das Recht der Person und der 

Gemeinschaften auf gesellschaftliche und b rgerliche  rei- heit in religi sen  ingen 

ver  ndet und damit auch einen Akzent geset t im  erh ltnis der  atholi-schen Kirche zur 

modernen Welt. Erst diese Erklärung hat dann eine lange und schmerzvolle 

Auseinandersetzung mit den modernen  reiheitslehren und -ans r chen  u einem wenigstens 

vorl ufigen  bschluss gebracht. Das war „das  nde des  ittelalters   a das  nde der 

Konstantinischen  ra“ – diese letzte Formulierung sind nicht meine Worte, sondern die des 

damaligen Konzilsberaters Joseph Ratzinger. 

Für die evangelische Kirche - und zwar keineswegs nur in ihrer lutherischen Gestalt - blieb 

die Demokratie lange Zeit ein Wagnis, dem man sich erst stellen zu können meinte, als andere 

zu Recht längst schon "mehr Demokratie wagen" (Willy Brandt 1969) wollten. Dem langen 

Weg Deutschlands nach Westen (Heinrich August Winkler) entspricht ein langer, nicht immer 

rühmlicher Anmarschweg der evangelischen Christenheit zur Demokratie. Aber immerhin: 

Die Kirchen kamen in ihr an. Im Jahr 1985 erschien die Demokratie-Denkschrift[5] des Rates 

der EKD. Sie wurde von der Kammer für Öffentliche Verantwortung der EKD[6] unter 

Vorsitz des Münchner Theologen Trutz Rendtorff erarbeitet. Der Rat und die Synode der 

EKD eigneten sich dieses Dokument ausdrücklich an.[7]  
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Wie sich das Verhältnis von protestantischer und katholischer Kirche und Staat in 

Deutschland heute organisiert, darüber wird ausführlich diskutiert. Die 

Selbstverständlichkeiten von gestern aber stehen überall zur Diskussion.  

- Der Religionsunterricht an staatlichen Schulen,  

- die Kirchensteuer,  

- das kirchliche Arbeitsrecht,  

- die Kirchen als Träger von Sozial- und Pflegeeinrichtungen,  

 

all das sind „heiße  isen“, die zur Zeit diskutiert werden.  

 

 

 

Ich möchte dazu mit Ihnen im Folgenden zwei drei Schritte unternehmen:  

1. Zunächst möchte ich versuchen, das weitgehend auf die Situation in Deutschland 

konzentrierte Programm einmal in eine internationale, sprich: europäische Perspektive 

zu stellen. Was wir damit erreichen können, ist der Blick über den eigenen Tellerrand: 

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie sich Staat und Kirche zueinander verhalten 

und ihr Verhältnis organisieren, die wir allesamt als legitim anerkennen. Dabei will 

ich versuchen ein europäisches Programm herauszuarbeiten, welches um drei Achsen 

kreist: Religionsfreiheit – Staatsneutralität - Kooperation 

2. Ich möchte dann Zweitens die räumliche Perspektive wieder auf die Bundesrepublik 

konzentrieren, aber die zeitliche Perspektive etwas erweitern und das Staat-Kirche-

Verhältnis nicht als ein juristisches, sondern als ein gesellschaftlich-historisches 

Problem seit Gründung der Bundesrepublik betrachten.  

3. Will ich dann versuchen, daraus einige Fragen im Sinne einer „Problemgeschichte der 

Gegenwart“ zu folgern, die vielleicht auch unsere Diskussion befruchten können.  

 

Ich beginne mit dem ersten Punkt und will Ihnen in aller Kürze einen sehr kursorischen 

Überblick geben über die möglichen Organisationsformen von Kirche und Staat. Schauen wir 

insbeosndere auf Europa, dann begegnen uns auf einer sehr abstrakten Ebene drei Modelle:  

Für die separatistische Variante einer strengen auch formalen Trennung von Kirche und Staat 

stehen Länder wie Irland, Belgien, die Niederlande, in der deutschen Diskussion aber vor 

allem Frankreich, in dem ein tendenziell religionsskeptischer Laizismus auf eine Trennung 



hingearbeitet hat. Es lässt sich aber nicht übersehen, dass sich diese Haltung vielfach 

gewandelt hat in Richtung auf eine Laizität, die wieder viel stärker auf die Kooperation von 

Staat und Kirche setzt.  

Das andere Extrem auf der Skala möglicher Organisationsformen sind die Einheitssysteme.  

In Norwegen, in Dänemark, in Großbritannien, bis 2000 auch in Schweden waren die 

staatliche und die kirchliche Organisation deckungsgleich, das Staatsoberhaupt zugleich auch 

das Kirchenoberhaupt.  

In Deutschland wie auch in Italien und Spanien ist das Staat-Kirche-Verhältnis durch 

Verträge und Konkordate geregelt. 

Diese Klassifizierung benennt keine Hierarchie der Möglichkeiten, sagt auch nichts über die 

tatsächliche Gestaltung des Verhältnisses. Hier sehen wir wie in vielen anderen Fällen auch 

das die verfassungsmäßige Gestaltung noch wenig sagt über die realisierten 

Existenzmöglichkeiten von Religionsgemeinschaften:  

Mit Blick auf Europa wird das rasch klar: In Belgien und Irland, wo es keine 

Konkordate gibt, ist die Position der katholischen Kirche besser als anderswo. Die 

Church of England ist Staatskirche, bekommt aber viel weniger Unterstützung vom 

Staat als die Kirchen in Deutschland.  

Irland und Frankreich haben das separatistische System, gehen damit aber ganz 

unterschiedlich um: die Iren erwähnen trotzdem die Trinität in der Verfassung, 

dagegen betonen die Franzosen den Laizismus in ihrer Verfassung.  

 

Im Vertragssystem und im separatistischen System genießen die Religionen inhaltlich-

doktrinale und organisatorische Freiheit. Die Staatskirche hat dagegen nur eine 

doktrinale Freiheit, ihre Organisation wird vom Staat bestimmt, wie z.B. die 

Ernennung der Bischöfe.  

 

Das separatistische Modell unterscheidet sich von den anderen Systemen, indem es 

keine Kirchenverträge kennt und mit keiner Religion vereinigt ist. Sonst unterliegt sein 

Verhältnis zur Religion denselben Kriterien, die auch für die anderen Systeme gelten.  

 

Alles in allem sind diese Unterschiede vor allem historisch gewachsen: In den 

protestantischen Ländern ist eine Staatskirche entstanden, in den katholischen Ländern 

hat man die Form des Konkordats gefunden und die säkularen Staaten haben sich für 



die Trennung entschieden.  

 

De facto gleichen sich diese Verhältnisse seit der Nachkriegszeit mehr und mehr an 

und verdichten sich, so meine Interpretation zu einem europäischen Modell, welches 

letztlich Regelungen für drei Achsen vorsieht:  

Nämlich die Religionsfreiheit, auf die sich alle europäischen Staaten im Artikel 18 des 

„Internationalen Pa tes  ber die b rgerlichen und  olitischen  echte“ 1966 geeinigt 

und ver flichtet haben. „Jedermann hat das  echt auf Gedan en-, Gewissens- und 

Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, eine Religion oder eine 

Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder anzunehmen, und die Freiheit, seine 

Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich 

oder privat durch Gottesdienst, Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und 

Unterricht  u be unden.“  iese  eligionsfreiheit ist  rin i iell nicht einschr n bar 

und findet ihre Grenzen lediglich dort, wo die öffentliche Ordnung, die Gesundheit, 

die Moral und die Rechte der anderen tangiert sind.  

 

Spiegelbildich dazu erklärt sich der Staat als unqualifiziert für und damit auch als 

neutral für die Behandlung religiöser Fragen. Weder inhaltlich noch organisatorisch 

will er sich einmischen in die Belange der Religionsgemeinschaften. Unter anderem 

wegen dieser Vereinbarung hat sich Schweden 2000 dazu entschlossen, das 

Staatskirchentum aufzugeben und die dortige Religionsgemeinschaft freizusetzen,  

 

Und drittens stellen wir in allen europäischen Ländern eine Kooperation zwischen 

Religionsgemeinschaften und Staaten fest. Durchaus selektiv gewährt der Staat 

Finanzhilfen, Zugang zu den staatlichen Medien oder auch zur Erziehung. Von all 

diesen Kooperation profitieren die Religionsgemeinschaften in besonderer Weise.  

Man kann als allgemeine Regel gelten lassen: Je näher die Ziele der religiösen 

Gruppen zu denen des säkularen Staates stehen, umso größer ist die Kooperation und 

umgekehrt.  

 

Religionsfreiheit – Staatsneutralität – Kooperation.  

 



Wie sieht mit Blick auf diese drei Faktoren die Situation in der Bundesrepublik aus? 

Zweifelsohne gibt es nach wie vor eine besonders enge Zusammenarbeit zwischen 

Staat und Kirche:  ls die Internet lattform „ atholi entag.de“ eine Hitliste der 

Promis, die in Regensburg zu Besuch waren, erstellte, waren dort nicht nur 

Schlagerstars und Theologinnen vertreten, sondern eben auch Politiker. Auf Platz 

Zwei Bundespräsident Joachim Gauck mit seinem Appell an die Christen, sich stärker 

in das öffentliche Leben einzumischen, auf Platz Eins Angela Merkel mit ihrem 

Diskussionsbeitrag dazu, wo sich auf der Welt wohl noch ein Platz für Europa findet.  

 

Sagt ein Taliban zum andern: Die Deutschen haben jetzt einen Pastoren als 

Bundespräsidenten und eine Pastorentochter als Kanzlerin. Sagt der andere: Ein 

Gottesstaat. Respekt!  

 

Natürlich ist diese Charakterisierung, die ich Ihnen hier aus einer Karikatur in der 

Tageseitung „ ie Welt“  itiert habe  voll ommen  ber ogen. Sie deutet aber in ihrer 

Überspitzung an, was tatsächlich zu beobachten ist: eine anhaltend hohe Kooperation 

zwischen Staat und Kirche, Politik und Religion, die schon zeitgenössisch als eine 

„hin ende Trennung“ von Kirche und Staat chara terisiert wurde.  

 

Wollen wir verstehen, wie dieses Verhältnis zustande kam, müssen wir zurück an die 

Anfänge der Bundesrepublik:  

  

 

Im Grundgesetz von 1949 hatten dieVerfassungsväter und die wenigen Verfassungsmütter die 

Kirchenartikel der Weimarer Verfassung fast wortgleich übernommen. Dass aber Gesetz nicht 

gleich Gesetz ist, sondern diese Normen sich erst in ihrer Realisierung entfalten, das zeigt 

dieses Beispiel deutlich: In der politischen Praxis füllte man dieses Gesetzeswerk aber 

wesentlich religions- bzw. in diesem Fall kirchenaffiner aus.  

In Schule und Hochschule, in der Aufsicht der öffentlich-rechtlichen Medien, durch die 

staatliche Kirchensteuerhebung – die evangelische und die katholische Kirche wurden in 

vielfacher Hinsicht in das öffentliche Leben eingebunden. Ihre Stellung als Körperschaft des 

öffentlichen Rechts gab diesem Engagement das juristische Fundament und ihnen praktisch 

eine breite Handhabe.  



Bereits zeitgenössisch hat man die Besonderheiten des damit zugrundegelegten Staat-Kirche-

Verhältnisses erkannt und beschrieben. Der protestantische Staats- und Kirchenrechtler 

Rudolf Smend sprach von 1951 von einer hinkenden Trennung zwischen Kirchen und Staat: 

Der Staat habe es versäumt, seine Position gegenüber den Kirchen stärker herauszustellen. In 

der »notgedrungenen Kompromissformel des Bonner Grundgesetzes« habe der Gesetzgeber 

geglaubt, darüber hinweggehen zu können. So seien kirchliche Freiheitsrechte gewährt 

worden, ohne aber, so Smend, ihre »gleichzeitige grundsätzliche Begrenzung durch die 

staatliche Souveränität « zu definieren.  

Getragen war diese Haltung von einer in weiten Teilen sowohl der religiösen wie auch der 

politischen Eliten verbreiteten Haltung, die wir im Rückblick als eine reichlich überzogene 

Rechristianisierungseuphorie charakterisieren können. Ich zitiere Ihnen nur zwei Stimmen aus 

einem ganzen Chor, der die damit verbundenen Hoffnungen beschrieb:  

Nach der Katastrophe des Nationalso ialismus  der milit rischen  iederlage und dem 

 erbrechen der  ation sollte nach  orhersage f hrender Kirchenvertreter nun eine Katharsis  

eine allgemeine  eubesinnung einset en  in der das  hristentum eine neue Hochsch t ung 

erfahren w rde. Im deutschen  ol  gebe es  hoffentlich niemanden mehr  der die  ber- 

ragende und entscheidende  edeutung der  eligion  des christlichen Glaubens f r das 

gesellschaftliche  eben leugnet   so hofften der  ischof von   nster  Kardinal von Galen  

und der Jesuiten ater Gustav Gundlach in ihrem  ntwurf  u  Katholischen Grunds t en f r 

das  ffentliche  eben  im  ebruar 19 6.  Wie  aum ein anderer stand der   nsteraner 

Bischof und Kardinal von Galen als f r die Hoffnungen und  ns r che der Kirche bei der 

Mitgestaltung der neuen  erh ltnisse. 

Auch große Teile der Politik stießen in dasselbe Horn:  it der  o ul ren Idee einer 

umfassenden Rechristianisierung verband sich die Hoffnung, dass nun auch politisch die 

Stunde der Kirchen schlagen werde. Heinrich Krone   itbegr nder der   U und enger 

Vertrauter Konrad Adenauers, notierte am 1. September 1945 in seinem Tagebuch: »Die 

Geschichte lehrt, daß alle Versuche, dem deutschen Volke eine politische Form zu geben, 

ohne daß die Kirchen bei diesem Bau mitgewirkt haben  gescheitert sind  ... Wir haben nur 

die Wahl  uns als  ol   um  hristentum  u be ennen.   ie  ber eugung Krones war  eine 

Einzelmeinung, im Gegenteil. Sie steht am Anfang einer Entwicklung, mit der den Kirchen in 

der Bun- desrepublik Deutschland verschiedene Privilegien und besondere   glich eiten der 

 olitischen  itgestaltung  ugestanden wurden. Ihre   isten  und ihr Wir en in der 

 undesre ubli  wurden dadurch maßgeblich ge r gt.  

 



Im Endeffekt setzte man in der politischen Praxis der Adenauerära auf eine gewisse 

Homogenität der vorhandenen religiösen Überzeugungen und den Grundvorstellungen 

staatlichen Zusammenlebens. Nehmen sie einen CDU-Politiker wie Franz-Josef Würmeling, 

der im Kabinett Adenauer als Familienminister fungierte, dann sehen Sie sofort, was damit 

gemeint ist. 

In diesem Sinne funktionierte das religionspolitische Zusammenspiel in den 1950er Jahren für 

Politik und Kirchen ganz hervorragend. Diese win-win-Situation hat zeitgenössisch zur 

Überwindung des Zweiten Weltkriegs und auch zu einem ideellen Neuanfang nach dem 

Nationalsozialismus erheblich beigetragen. 

 

Die aktuelle Religionspolitik wie auch die gesellschaftliche Diskussion religiöser Fragen ist in 

vielem in diesen 1950er Jahren steckengeblieben. Sie orientiert sich nach wie vor in hohem 

 aße an der „hin enden Trennung“ von Staat und christlichen Kirchen.  as damit etablierte 

hohe Kooperationsniveau hält sich in vielen Bereichen bis heute:  

- Die Jugend- und Sozialhilfegesetzgebung ist auf die Bedürfnisse der freien, sprich: zu 

80 – 90 Prozent der kirchlichen Träger abgestimmt. Dass Caritas und Diakonie die 

größten nicht-öffentlichen Arbeitgeber in Deutschland sind, hängt genau damit 

zusammen!  

- Das System des staatlichen Kirchensteuereinzugs garantiert eine kontinuierlich und im 

Vergleich zu anderen Nationalkirchen privilegierte Finanzierung.  

- Zwar wurden die Konfessionsschulen nicht im Grundgesetz verankert, fanden sich 

aber in vielen Länderverfassungen und vor allem in der schulpolitischen Praxis 

wieder. Ich greife ein Beispiel heraus: Noch nie wurde so viel, so professionell und 

auf so hohem Niveau an staatlichen Schulen Religion unterrichtet wie in der 

Bundesrepublik, aber – und damit deuten sich die Schwierigkeiten schon an – die 

Ergebnisse sind mau. 

-  

Mit diesem letzten Beispiel aber deuten sich die Schwierigkeiten schon an:  

Das religiöse Feld, welches mit diesen Regelungen organisiert werden sollte, hat sich in den 

Jahrzehnten seit Gründung der Bundesrepublik massiv verändert. Das religiöse Feld in 

Deutschland nimmt insgesamt an Intensität und Stärke ab. Das ist keinesfalls 

selbstverständlich, im Gegenteil:  



Es hat viele Jahrhunderte gedauert, bis in Europa beispielswiese das Christentum heimisch 

wurde. Für den größten Teil der Menschheitsgeschichte schien es unmöglich, nicht an einen 

Gott zu glauben.  

Für viele Menschen in verschiedenen Teilen der Welt ist das immer noch so.  

Auf vier von fünf Kontinenten ist Religion, also der Glaube an eine wie auch immer geartete 

Transzendenz, auf dem Vormarsch, zum Teil in einer dramatischen Geschwindigkeit:  

 abei ist nicht der Islam der eigentliche nominelle „Gewinner“  sondern das  hristentum. 

Dies allerdings nicht in der Form, wie wir es kennen, sondern in den charismatischen, 

insbesondere in der Pfingstlerischen Variante, die beispielsweise die traditionell katholisch 

geprägten religiösen Felder Lateinamerikas innerhalb eines halben Jahrzehntes komplett 

ver ndert hat.  lso:  eligion  hier verstanden als das „ eben mit dem Jenseits“  boomt und 

scheint für viele Menschen attraktiver denn je zu sein. 

Nur: In Westeuropa und vor allem in Deutschland scheint sich dieser Zusammenhang von 

Identitätsbildung, Alltagsverbringung und Religiosität rasch und nachhaltig aufzulösen -      

das ist eine Beobachtung, die viele von uns vermutlich sogar im eigenen Alltag machen 

können.  

 

Wie sieht das religiöse Feld momentan aus? Wie hat es sich in den vergangenen sechs 

Jahrzehnten entwickelt?  

1. Die Entkirchlichung und der Rückgang des Christentums: 

Innerhalb von zwei bis drei Generationen – und damit in einer erstaunlich kurzen Zeit  

entwickelt sich das religiöse Feld in Deutschland von einer dominant christlichen 

Bevölkerung hin zu einer gedrittelten Gesellschaft:  

1950 gehören über 95% der Gesellschaft einer der christlichen Großkirchen an. 2012 haben 

wir unter 30 % Protestanten, ebenso viele Katholiken, aber 37-38% Konfessionslose. Die 

kleine Gruppe der islamischen Gläubigen hat durchaus an Gewicht gewonnen, je nach 

Zählweise geht man heute von einer Größe zwischen 4 und 4,5 Millionen Muslime aus. Die 

Zukunftsprognose ist klar: Selbst wenn ab jetzt niemand mehr aus den christlichen 

Großkirchen austräte, dann würde doch um 2025 weniger als die Hälfte der Deutschen noch 



einer der beiden Großkirchen angehören, so dass die Rede von einem christlichen 

Deutschland zunehmend begründungspflichtig wird.  

 

2. Der Anstieg der Zahl der Konfessionsfreien  

Der Anteil der sogenannten Konfessionsfreien schnellte mit der Wiedervereinigung in die 

Höhe. 1990 stieg deren Anteil von circa 10 auf 20%. Ihr Anteil an der Gesellschaft ist aber 

auch danach - zwischen 1990 und 2010 - kontinuierlich gewachsen, und zwar auf heute 37%. 

W ren die laut Selbstbe eichnung „Konfessionsfreien“ eine Kirche  dann w re es die gr ßte 

in Deutschland.  

Insbesondere in den sogenannten Neuen Ländern entwickelt sich eine Kultur der 

Konfessionslosigkeit mit einem solide abgesicherten Nicht-Glauben. , in der dann sozial 

begründungspflichtig wird, warum man einer Kirche angehört, nicht umgekehrt.  

In den alten Bundesländern gibt es nach wie vor einen gewissen Sozialdruck, der viele vor 

dem formellen Kirchenaustritt zurückschrecken lässt. Das bringt aber auch mit sich, dass der 

Anteil der sogenannten Kasualien- oder Taufscheinchristen besonders hoch ist. Insbesondere 

das christliche Begräbnis als letzte Absicherung hat eine besondere Bedeutung.  

 

3. Die Nicht-Pluralisierung 

Betrachtet man die verschiedenen Religionsgemeinschaften als Konkurrenten um die 

Aufmerksamkeit eines an Transzendenz interessierten Publikums, dann läge es nahe 

anzunehmen, dass sich das religiöse Feld zunehmend pluralisiert und andere 

Religionsgemeinschaften stärker werden.  

Das entspricht einem Blick auf das religiöse Feld als Markt: Wenn der eine das Bedürfnis 

nach Religion nicht befriedigt, dann wird sich doch ein anderer Anbieter finden, der eben das 

bereitstellt, was der Kunde sucht. In Chicago verdreifacht sich in den vergangenen vierzig 

Jahren die Zahl der Orte, an denen sich Menschen in irgendeiner Weise religiös betätigen 

(also beten, meditieren oder ähnliches). In Deutschland schrumpft diese Zahl. Dieser Hinweis 

zeigt uns, dass Religion in Deutschland außerhalb der großen christlichen Kirchen 

verhältnismäßig schwach bleibt: Weder Bewegungen wie der New Age noch alternative 

Praktiken individueller Spiritualität sind besonders ausgeprägt. Erfahrungen mit Zen-



Meditation, Buddhismus oder andere Formen alternative Religion haben laut 

Meinungsumfragen weniger als fünf Prozent der Deutschen gemacht. Und selbst da, wo die 

Erfahrungen dichter sind, etwa beim Wahrsagen oder der Astrologie, beurteilten die 

Befragten ihre Erfahrungen eher als negativ. Die Idee von Thomas Luckmann, dass sich 

Kirchlich eit aufl st und verallgemeinert in eine „unsichtbare“  eligion hat sich nicht erf llt. 

 

Die Situation heute stellt sich nicht sonderlich positiv dar und fällt auch ab im Vergleich zu 

anderen nationalen religiösen Feldern:  

Das insgesamt stark erodierende und sich pluralisierende religiöse Feld wird weiterhin stark 

durch die großen Kirchen geprägt. Die katholische und die evangelische Kirche sind so fest 

institutionalisiert, dass es daneben nur wenig Platz für andere Religionsgemeinschaften zu 

geben scheint. Karl Gabriel nennt das einen „asymmetrischen Pluralismus“  den er vor allem 

für das alte Westdeutschland beobachtet.  

Gleichzeitig aber führt diese Dominanz zu einer Säkularisierung: Die Zahl derjenigen 

Menschen, die sich überhaupt mit Religion in irgendeiner Weise beschäftigen geht, zurück. 

Es wächst der Anteil der dezidiert Nicht-Religiösen. 

 

 

Können wir diese Trends – Entkirchlichung, Anstieg der Zahl der Konfessionsfreien und 

Säkularisierung sowie Nicht-Pluralisierung –  erklären?  

Wenn Sie diese Frage vor 30 Jahren gestellt hätten, dann hätte Ihnen jeder Soziologe oder 

andere Gesellschaftswissenschaftler die Antwort gegeben, dass das ebenso sein müsse, da mit 

einer steigenden Modernisierung die Religion nahezu automatisch an Bedeutung verliere - 

Säkularisierung halt.  

Von dieser Idee haben wir uns weit entfernt: Diese Entwicklung geht nicht auf einen 

Automatismus zurück und ist nicht naturgegeben, sondern wir müssen nach Gründen suchen.  

Das macht die Angelegenheit intellektuell spannend, aber für die Beteiligten auch unbequem:  

Die Säkularen können sich nicht mehr darauf verlassen, dass es nun mal so kommt, dass die 

Religion abstirbt. 



Die Religiösen hingegen müssen sich nach eigener Verantwortlichkeit für diese 

Fehlentwicklungen fragen lassen oder sich selbst in diesem Sinne damit auseinandersetzten. 

Und dass will ich in einem dritten Schritt tun, wenn ich diese beiden Beobachtungen 

zusammenbringe: nämlich das Verharren in den kirchen- und religionspolitischen 

Zusammenhängen der 1950er Jahre einerseits, das Austrocknen des religiösen Feldes 

andererseits. Ich habe den Eindruck, dass für alle Beteiligten die vormalige win-win-Situation 

in ihr Gegenteil umschlägt: für den Staat, für die Gesellschaft wie auch für die Kirchen selbst. 

Und diese Überlegung möchte ich Ihnen in aller Kürze und abschließend einmal herleiten:  

Schauen wir auf Staatsneutralität und Religionsfreiheit, dann sind Staat und Gesellschaft im 

Blick:  

 ine „hin ende Trennung“  die nur als Privilegierung der christlichen Groß onfessionen 

auftritt, ist mit der heutigen Konstellation des religiösen Feldes nicht vereinbar, befördert 

sogar Abschottungstendenzen andere Religionen.  

Ich will ein  ra tisches  eis iel daf r geben:  as  uristische Konstru t der „K r erschaft 

 ffentlichen  echts“ mag  war rechtsdogmatisch ein „Gleichheitsvers rechen“ beinhalten. 

Die restriktive Zuerkennungspraxis der Länder aber charakterisiert dieses Konstrukt doch als 

ein Instrument, das stark auf die christlichen Konfessionen zugeschnitten ist und dabei vor 

allem die islamischen Gemeinschaften vor organisatorisch-theologisch unüberbrückbare 

Hindernisse stellt.  

Erst langsam zeigen sich Ansätze zu einer Aufhebung dieses Zustands, indem religiösen 

Gemeinschaften unterschiedlichen Bekenntnisses gleiche Möglichkeiten eingeräumt werden 

(Anerkennung islamischer Feiertage im Stadtstaat Hamburg, Ausbildung islamischer 

Religionslehrer an staatlichen Hochschulen usw.) und – auch das ist eine wichtige Aufgabe – 

die wachsende Gruppe der Nichtreligiösen und ihr Anspruch auf negative Religionsfreiheit 

Beachtung findet.  

Das ist, meine Damen und Herren, kein Plädoyer für einen säkularen Staat: Wenn der 

Abstand des Staates zu allen Religionsgemeinschaften grundsätzlich gleich ist und zugleich 

auch die Rechte der Nichtreligiösen gewährleistet sind, dann spricht nichts gegen eine 

kooperative Ausgestaltung des Verhältnisses von Staat, Gesellschaft und 

Religionsgemeinschaften. Die Garantie von Religionsfreiheit wie auch die staatliche religiöse 

Neutralität und Unparteilichkeit des Staates ist für diesen wiederum die Voraussetzung dafür, 



von den Religionsgemeinschaften insbesondere die Bindung an Verfassung und Gesetz als die 

erste Basis unseres Zusammenlebens einzufordern.  

 

 iese „religi s-großkirchlich-christliche Schlagseite“ bleibt  ein abstra tes Problem  sondern 

weitet sich gesellschaftlich aus. In  eutschland „neue“  eligionsgemeinschaften wie der 

Islam stoßen religions olitisch in dem  asse an eine „gl serne  ec e“  wie die besondere 

Stellung der christlichen Großkonfessionen die gleichberechtigte Integration anderer 

Religionsgemeinschaften in Frage stellt. Jede Gesellschaft hat den Islam, den sie verdient, so 

hat das ein niederländischer Soziologe mal prägnant gefasst. Wenn wir uns also über 

islamische Parallelgesellschaften mokieren, dann sollten wir die Mechanismen des Umgangs 

mit verschiedenen Religionsgemeinschaften in Deutschland einmal in den Blick nehmen. 

Prinzipiell und generell ist das Staatskirchenrecht dazu geeignet, diese Herausforderung 

anzunehmen. Der Trend geht dahin, die hinkende Trennung von Kirche und Staat auf andere 

Religionsgemeinschaften zu übertragen, wenn beispielsweise wie jetzt in Münster islamische 

Religionslehrer für den Unterricht an staatlichen Schulen ausgebildet werden. Ob das aber 

tatsächlich der Königsweg ist, bezweifle ich. Was juristisch funktioniert, scheint mir 

gesellschaftlich doch eher auf weniger Akzeptanz zu stoßen, verlangt das Recht doch eine 

kirchenförmige Organisation, die für den Islam schwer zu leisten ist.  

 

Besonders spannend scheint mir die letzte Frage, die ich stellen will:  

Haben die Kirchen von der „hin enden Trennung“  rofitiert?  

Religiöse Lebensformen scheinen in der Welt dann besonders erfolgreich zu sein, wenn es 

ihnen gelingt, sich in den Zusammenhang der Gesellschaft zu integrieren, eigene Inhalte mit 

anderen gesellschaftlichen Themen zu verbinden, zu außerreligiösen sozialen Gruppen in 

Beziehung zu treten und sich zugleich aber – das ist ganz wichtig - durch den 

Transzendenzbezug ein eigenes Profil zu bewahren.  

- Natürlich sind oder, besser gesagt: waren, die Bistümer und Landeskirchen finanzstark 

wie kaum eine andere Kirchenstruktur weltweit.  

- Natürlich sind die Möglichkeiten der Verbreitung der eigenen Lehren und Ansichten 

enorm, hat man doch in Schule, Hochschule, aber auch in den öffentlich-rechtlichen 

wie auch den privaten Medien hervorragend.  



Nur: Religionsproduktiv scheint mir diese Konstellation nicht. Von dieser sehr direkten 

Zuordnung zum öffentlichen Leben und der staatlichen Verfasstheit profitieren die Kirchen 

zwar organisatorisch und finanziell, nicht aber als Religionsgemeinschaften, im Gegenteil!  

Ihre Reaktion auf die steigende religiöse Vielfalt ist rein defensiv und erstaunlich 

phlegmatisch, ja man möchte fast schon sagen leblos.  

Die Sozialformen, in denen sich christliches Leben heute zeigt und organisiert, sind 

hochgradig gesellschaftlich integriert, gut ausfinanziert  

und zugleich für religiös Suchende unattraktiver denn je.  

Religiöses Leben, wie sie sich in unseren Kirchen zeigt, hat sich in vielfacher Hinsicht 

vergesellschaften und ethisieren lassen in dem Sinne, dass ein religiöser Approach kaum noch 

erkennbar wird: Das Pfingstfest ist keine Feier fortschreitender Völkerverständigung und Paul 

Gerhardts bewegender  horal „Geh aus mein Her  und suche  reud“ ist  ein    ell  u mehr 

Bewegung und Gesundheitsförderung in freier Natur.  

 

Wenn wir heute von einer (neuen) Präsenz des Religiösen in den modernen westlichen 

Gesellschaften reden – FriedrichWilhelm Graf tut das zum Beispiel sehr intensiv in seinem 

 uch von der „Wieder ehr der G tter“ - dann handelt es sich daher nicht um eine Rückkehr 

des Alten, sondern allenfalls um  ormen einer neuen „ ost-s  ularen“  eligion (J rgen 

Habermas), die gegenüber früheren religionsgeschichtlichen Mustern durch eine starke 

Pluralisierung und Individualisierung der persönlichen Glaubensinhalte sowie eine nicht 

minder starke Fragmentierung und Amalgamierung der unterschiedlichen Traditionsbezüge 

gekennzeichnet ist. Für das Christentum ist das keine gute Perspektive. 

Staatskirchenrechtlich mögen viele der angesprochenen Fragen nach dem Verhältnis von 

Staat und Kirche wie auch nach dem Einfluss von Religionsgemeinschaften in der Politik in 

Ordnung zu bringen beziehungsweise im System juristisch korrekt zu regeln sein.  

Das Schicksal der Glaubensgemeinschaft aber entscheidet sich nicht nach Paragraphen, 

sondern an ihrer Attraktivität, an ihrer Ausstrahlung und an ihrem Wirken in die Gesellschaft 

hinein.   

 


