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Das Fortleben einer Totgesagten
Ein Zürcher Symposium lotet die wachsende

gesellschaftliche Bedeutung der Religion aus
Urs Hafner Zumindest wer das Absterben der
Religion bedauern würde, muss sich um ihre Zu-
kunft offenbar keine Sorgen machen. Unter den
Gründen, die der Philosoph Hermann Lübbe dafür
anführte, dass die Religion eine «Modernisierungs-
gewinnerin» sei, stach der Wegfall zweier gegneri-
scher Mächte von einst hervor: Religion werde
nicht mehr durch die Naturwissenschaften be-
droht, da sie deren Erkenntnisse mittlerweile zu
integrieren gelernt habe. Auch von ihrem ehemals
grössten politischen Gegner, dem Kommunismus,
drohe keine Gefahr mehr. Zudem bewirke die
nicht mehr abreissen wollende Kette von Katastro-
phen aller Art, dass die Menschen sich weiterhin
nach Heil und Erlösung sehnten.

Lübbe, der sich schon vor über zwei Jahrzehn-
ten gegen eine allzu simple Fassung der Säkulari-
sierungsthese ausgesprochen hatte, trug seine
pointierten Gedanken im Rahmen eines vom Zen-
trum für Religion, Wirtschaft und Politik (ZRWP)
am Collegium Helveticum in Zürich ausgerichte-
ten Symposiums vor. Mit der Veranstaltung, die
sich dem Verhältnis der religiösen zu anderen
Sphären der Gesellschaft widmete, hat das 2006
von den Universitäten Basel, Lausanne, Luzern
und Zürich sowie dem Collegium initiierte Zen-
trum, das primär Forschung und Lehre betreibt
(mit einem Masterstudiengang und einem Dokto-
ratsprogramm), erstmals einen Schritt in die grös-
sere Offentlichkeit gemacht.

Entgegen manchen Prophezeiungen ist also die
Religion im Westen nicht verschwunden. Wie aber
wirkt sie unter den Bedingungen von Marktgesell-
schaft und liberalem Gemeinwesen weiter? Aus-
gehend von der nicht mehr ganz jungen Frage, ob
der Kapitalismus eine Religion sei, präsentierte der
Soziologe Dirk Baecker eine provokante These:
Alle Kommunikationsleistungen der funktional
differenzierten Gesellschaften der Gegenwart lies-
sen sich mit dem Begriff des Rechnens erfassen. Er
gelte also für die Ökonomie nicht weniger als für
die Religion. Auch im (christlichen) Glauben ste-
cke ein Kalkül, das der zweifelnden Ungewissheit
in allen irdischen Belangen die absolute Gewiss-
heit Gottes entgegensetze. Die - wenn auch nur
formale - Gleichsetzung von Religion und Okono-
mie weckte Widerspruch. Christoph Weber Berg
betonte die Unvereinbarkeit der beiden Bereiche:

Gerade der Gläubige entziehe sich dem rechen-
haften «Verwertungszusammenhang». Nur eine
falsch verstandene Religion könne als «spirituelles
Derivat des Kapitalismus» kritisiert werden. Reli-
gion skizzierte der Theologe und Wirtschaftsethi-
ker als eigengesetzliche Zufluchtsstätte, die vor
den Verlockungen des Marktes schütze.

Wieder mehr auf die Interdependenzen zwi-
schen der Religion und den anderen sozialen Sphä-
ren zielte Uwe Justus Wenzel, Feuilletonredaktor
der NZZ, mit seinen Uberlegungen zur Menschen-
würde. Nachdem er an die ätzende Kritik an diesem
theologisch-politischen Begriff erinnert hatte, die
sich schon bei Nietzsche und Schopenhauer (eine
«hohle Hyperbel») findet, hob er die integrative
Funktion der Menschenwürde hervor: Auf sie
könnten sich - als auf ein «naturrechtliches Mini-
mum» - religiöse wie nichtreligiöse Zeitgenossen
einigen. Freilich markiere sie im Konfliktfall, etwa
wenn es um Fragen des Beginns und des Endes des
menschlichen Lebens gehe, auch den Punkt wech-
selseitiger Abstossung. Noch skeptischer äusserte
sich der Berliner Staatsrechtler Christoph Möllers.
Die nach dem Zweiten Weltkrieg als Antwort auf
die geschehenen Verbrechen zu verfassungsrecht-
lichem Rang gekommene Menschenwürde sei zwar
so etwas wie ein Angebot der modernen Rechts-
staaten an die Religionen, sich weiter in - demokra-
tiekonforme - Zivilreligionen zu verwandeln und
Frieden mit einer Ordnung zu schliessen, mit der sie
lange Zeit ihre Mühen gehabt hätten. Doch für die
verfassungsrechtliche Hervorhebung der Men-
schenwürde, die sich vor allem in von Selbstzwei-
feln heimgesuchten posttotalitären Gesellschaften
finde - im Deutschland der Nachkriegszeit etwa
und in den nach 1989 entstandenen osteuropäi-
schen Demokratien sei ein Preis zu zahlen.
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Nicht nur würden nämlich im Namen der Men-
schenwürde oftmals nur Lappalien verboten. Auch
neigten die Bürger entsprechender Staaten stärker
dazu, die Entscheidung über moralische Grenz-
fragen an die Richter zu delegieren. In dieser Sicht
wird die Menschenwürde auf die Dauer durch ihre
quasireligiöse Uberhöhung entwertet.
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