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Alessandro Ferrara 
RELIGION UND

POSTSÄKULARE VERNÜNFTIGKEIT

Es gibt keinen Krieg zwischen Religion und Demokratie, oder es
muss keinen Krieg geben. In dieser Hinsicht unterscheidet sich der
politische Liberalismus scharf vom Liberalismus der Aufklärung,
der historisch das orthodoxe Christentum angegriffen hat, und weist
ihn zurück.1 , ,

John Rawls

Interkulturalität scheint mir heute eine unerlässliche Dimension für 
die Diskussion um die Grundfrage des Menschseins zu bilden, die 
weder rein binnenchristlich noch rein innerhalb der abendländischen 
Vernunfttradition geführt werden kann.

Joseph Ratzinger

Wir verzeichnen heute tiefgreifende Verschiebungen im Verhältnis von 
Religion und Politik, die nicht ohne Antwort bleiben können. Wie sie 
aussehen könnten, soll im Folgenden erörtert werden. Grundsätzlich halte 
ich die in westlichen Demokratien aufkommende Forderung nach einer 
»öffentlichen Rolle« des religiösen Glaubens oder zumindest seiner Ent
privatisierung für gerechtfertigt und legitim. Akzeptiert man dieses Ansin
nen, ist es erforderlich, den Nexus von Religion, moderner Gesellschaft
und Politik genauer zu untersuchen.

Ich schreibe dies nach einem gescheiterten Referendum in Italien -
wahrlich eine traurige Zeit für die Demokratie. Das Ziel des Referendums 
war die Abschaffung von Gesetzen, die, auf christlichen Druck hin, die 
heutigen Möglichkeiten künstlicher Befruchtung streng beschneiden. 
Doch die Kirche, besonders Kardinal Ruini, machte sich ihre moralische 
Autorität über die Gläubigen zunutze, boykottierte das Referendum er
folgreich und nahm damit vehement Einfluss auf die italienische Politik. 
Ich teile die Empörung vieler Bürger im Hinblick auf die heuchlerische 
Forderung der Geistlichkeit, in der Zivilgesellschaft als »eine Stimme unter 
anderen« betrachtet zu werden, als wäre die katholische Kirche eine Art 
Amnesty International des Glaubens, eine Art Greenpeace des Heiligen
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6 Alessandro Ferrara

Geistes, ganz so, als gäbe es keinen Artikel in der italienischen Verfassung, 
der die Kirche ausdrücklich in den Rang einer dem Staat ebenbürtigen 
Macht erhebt.3 Diese verfassungsmäßig verbürgte Anerkennung der vollen 
Souveränität der Kirche in ihrem Machtbereich lässt es offenkundig als 
illegitim erscheinen, ihre Macht einzusetzen, um die Kräfteverhältnisse in 
der politischen Arena zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Was würden wir 
sagen, wenn jemand, dem die Verfassung eine ähnlich herausgehobene 
Stellung gibt, zum Beispiel der Präsident der Italienischen Republik, für 
sich das Recht in Anspruch nähme, den Bürgern nach seinem persönlichen 
Empfinden und seiner Privatmeinung Ratschläge zu erteilen, wen sie wäh
len sollen? Offensichtlich leidet die katholische Kirche in diesem Land 
kaum an »übermäßiger Privatisierung«, sie braucht keine zusätzliche, et
waige Benachteiligungen ausgleichende »öffentliche Rolle«, im Gegenteil: 
Sie ist, wie seit Jahrhunderten, eine Macht ohne demokratische Legitimati
on, die nicht geschützt, sondern in ihre Schranken gewiesen werden muss. 
Freilich möchte ich im Folgenden die Frage, ob sich etwas im klassischen 
liberalen und demokratischen Verständnis der Beziehung von Religion 
und Politik ändern sollte, losgelöst von der italienischen Tagespolitik 
erörtern.

Es besteht kein Zweifel, dass die Religion in dem neuen Szenario, das seit 
1989 in Erscheinung tritt, mit Macht auf die politische Bühne zurückge
kehrt ist. Seit einiger Zeit konstatieren Soziologen wie Peter Berger, Jose 
Casanova und Adam Seligman Prozesse der Entsäkularisierung, der Wie
derkehr des Bedürfnisses nach dem Heiligen, eine wachsende Bedeutung, 
die religiöse Symbole und Themen für immer mehr Menschen und Grup
pen gewinnen.4 Im Laufe der Zeit erwies sich die Idee einer fortschreiten
den Säkularisierung moderner Gesellschaften als das, was sie letztendlich 
ist: nur eine weitere, durch und durch ideologische Geschichtsphilosophie. 
Nicht nur ist das »religiöse Phänomen« nicht verschwunden, da es in die 
Gesellschaft als solche eingebettet ist, für die es (wie es Emil Dürkheim 
meisterhaft erklärte) eine sowohl idealisierende wie integrierende Funktion 
hat; in der fortgeschrittenen Moderne hat die Religion auch eine Präsenz 
auf der öffentlichen Bühne gewonnen, die sie in der frühen Moderne 
verloren zu haben schien.

Vorläufig haben wir jedoch nur die Tatsachen beschrieben. Die Frage, 
die ich stellen möchte, ist indessen normativer Art. Wenn sich unsere 
Wahrnehmung der Beziehung zwischen Modernisierung und dem religio-
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Religion und postsäkulare Vernünftigkeit 7

sen Phänomen geändert hat, sollten wir dann nicht auch die Beziehung 
zwischen Politik und Religion in der westlichen Welt überdenken? Müs
sen Konzepte wie die religiöse Neutralität der Institutionen oder die 
Trennung von Kirche und Staat im Lichte der neu entstandenen Szenarios 
neu bewertet werden? Ist die Vorstellung von Säkularisierung als Bestim
mung moderner Gesellschaften noch immer richtig, wo wir doch das 
religiöse Phänomen als etwas betrachten, was bleiben wird und zudem 
einen inneren Wert besitzt?5

Das entscheidende Signal, dass sich etwas Grundlegendes geändert hat, 
kommt aus der politischen Philosophie selbst. Es sind nicht nur antilibe
rale, neokonservative oder kommunitaristische Autoren, die uns drängen, 
die religiöse Neutralität des Staates oder seine Trennung von der Kirche zu 
überdenken. Vielmehr fragen sich Autoren wie Jürgen Habermas und John 
Rawls, ob die Interpretation dieser Konzepte durch die liberale politische 
Theorie nicht allzu restriktiv war.6

Politik im liberalen und demokratischen Sinn gründet auf der Trennung 
von Staat und Kirche. Religiöse Lehren sind in ihrer Freiheit geschützt, 
Offenbarungswissen zu vermitteln und Wege der Erlösung zu weisen, zu 
bestimmen und zu deuten, was heilig ist, Rituale festzulegen, das tägliche 
Leben mit Transzendenz zu erfüllen, das Band zwischen den Gläubigen zu 
feiern -  solange sie sich dabei nicht der Gewalt des Staates bedienen und 
den Gläubigen nicht aufzwingen, wozu diese sich nicht freiwillig beken
nen, und solange sie jenen, die sich heute zu ihnen bekennen, erlauben, sich 
morgen von ihnen loszusagen, sollte dies ihr Wille sein. Dies ist das 
wohlerprobte Rezept, dem wir die Entstehung der demokratischen Gesell
schaften verdanken, in denen wir heute leben. Welche Gründe könnte es 
geben, dieses Rezept heute infrage zu stellen?

Die Gleichheit der Bürger ernst nehmen

Was diese Balance in den Augen der säkular eingestellten politischen 
Philosophie heute belastet und eine kritische Analyse dieses Rezeptes 
rechtfertigt, ist die Tatsache, dass in der liberalen Demokratie nur nichtre
ligiöse, säkulare Gründe eine legitime Basis für bindende Entscheidungen 
darstellen. Dies bürdet aber jenen Bürgern, die ihren Glauben hingebungs
voll leben, eine zusätzliche Last auf, wenn sie sich im vollen Umfang am 
demokratischen Prozess beteiligen wollen. Wenn die einzige Währung, die
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8 Alessandro Ferrara

in der politischen Arena im Umlauf ist, aus »vorletzten« (im Gegensatz zu 
»letzten«) Gründen besteht, nämlich aus den vernünftigen »säkularen« 
Gründen, die Gläubige und Nichtgläubige gleichermaßen teilen können, 
dann ist es offensichtlich, dass nicht alle Bürger völlig gleich sind. Auf
grund des religiösen Wesens ihrer tiefsten Überzeugungen wird gläubigen 
Bürgern nämlich damit eine zusätzlich hermeneutische Anstrengung ab
verlangt, ihre Glaubensüberzeugungen in solche Gründe umzuformulie
ren, die allein in der politischen Debatte legitime Geltung beanspruchen 
dürfen. Daher ist es nötig, eine bessere Balance zu finden, nicht um dem 
gewandelten Zeitgeist Tribut zu zollen, sondern im Namen des Prinzips 
der Gleichheit. Rawls und Habermas bieten unabhängig voneinander zwei 
im Wesentlichen konvergierende, aber in einigen interessanten Aspekten 
differierende Ideen an, um die egalitäre Gleichung, die den normativen 
Eckpfeiler des liberalen Gemeinwesens bildet, wiederherzustellen.

Beide beschreiben den gesellschaftlichen Raum als zweigeteilt: auf der 
einen Seite ein streng öffentlicher Bereich, dessen Regeln von allen Verbin
dungen zur Religion frei sein müssen, auf der anderen Seite ein ebenso 
öffentlicher Bereich -  öffentlich in dem Sinne, dass er sich nicht auf die 
heimischen vier Wände beschränkt -, der aber nicht gleich strukturiert ist. 
In letzterem genießen die gläubigen Bürger die Freiheit, Ideen Ausdruck 
zu verleihen, die in ihrem religiösen Credo wurzeln. Rawls nennt diese 
beiden Teile des sozialen Raumes das »öffentliche Forum« und die »Hin
tergrundkultur«, während Habermas unterscheidet zwischen der »star
ken«, veranstalteten Öffentlichkeit der demokratischen politischen Insti
tutionen und einer eher informellen, »schwachen« Öffentlichkeit. Rawls 
distanziert sich ausdrücklich von einer restriktiven Interpretation seines 
Konzeptes der öffentlichen Vernunft und der »Vernünftigkeit«: Auf der 
Grundlage einer »weiten Auffassung« der öffentlichen Vernunft könnten 
Bürger jederzeit legitimerweise ihre tiefsten, von der Religion inspirierten 
Glaubensüberzeugungen in die Öffentlichkeit tragen. Voraussetzung da
für ist jedoch, dass den von ihnen vorgeschlagenen, ursprünglich religiösen 
Gründen, sobald sie in Gesetzen formalisiert werden, andere, säkulare 
Gründe beigesellt werden, die von den nichtgläubigen Bürgern geteilt 
werden können. Des Weiteren ist die öffentliche Vernunft nur eine der 
Modalitäten legitimer öffentlicher Rede; Rawls fügt dieser noch drei wei
tere Formen hinzu: »Vermutungen«, »Deklarationen« und »Zeugnis ge
ben«. Diese drei zusätzlichen Formen öffentlicher Rede stützen sich legi
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Religion und postsäkulare Vernünftigkeit 9

timerweise hauptsächlich auf Gründe, die sich aus umfassenden religiösen 
Glaubenslehren speisen.7

Schließlich warnt uns Rawls davor, »öffentliche Vernunft« mit »säkula
rer Vernunft« zu verwechseln. Wenn die Zeit kommt, ein Gesetz zu 
entwerfen, sind auch Bürger, die säkularen Lehren anhängen -  vom auf
geklärten Rationalismus bis zum Kommunismus -  aufgefordert, ihre 
letzten Gründe in »vorletzte« umzuformulieren, die auch von jenen ange
nommen werden können, die ihre Ideologien nicht teilen (und die in der 
Vergangenheit Formen des Fundamentalismus hervorgebracht haben, die 
nicht weniger zerstörerisch und oppressiv waren als die Formen des reli
giösen Radikalismus). Da sie religiös neutral, aber nicht militant säkulari- 
stisch ist, erscheint die öffentliche Vernunft gleichermaßen weit entfernt 
von allen Formen der Vernunft, die von umstrittenen Annahmen mit 
einem umfassenden Anspruch ausgehen, seien sie religiöser oder säkularer 
Natur. Die interne Norm der öffentlichen Vernunft ist »Vernünftigkeit«, 
verstanden als die Fähigkeit, die Tatsache des Pluralismus und die Partiku- 
larität der eigenen Position anzuerkennen sowie als die Bereitschaft, in 
faire Kooperation mit anderen zu treten, eine Kooperation, die auf Prinzi
pien beruht, die alle teilen können.

Habermas betont ebenfalls, dass es in der Öffentlichkeit keine Beschrän
kungen der Art von Gründen geben kann, mit denen ein Vorschlag oder 
eine Kritik gerechtfertigt wird.8 Die Idee der Neutralität im strengen Sinn 
gilt nur für formelle Entscheidungsträger in der öffentlichen Sphäre: In 
Parlamentsprotokollen oder Gerichtsurteilen sind religiöse Verweise nicht 
erlaubt. Im Gleichklang mit Rawls’ Unterscheidung von »öffentlicher 
Vernunft« und »säkularer Vernunft« differenziert auch Habermas zwi
schen säkularer, häufig wissenschaftlich fundierter Vernunft und der sog. 
postsäkularen Vernunft, die aus einem Lernprozess innerhalb der Tradition 
der Aufklärung resultiert und bereit ist, alles zu akzeptieren, was reli
giöser Glaube lehren kann. Habermas zeigt sich jedoch besorgter als 
Rawls im Hinblick auf das, was er als zusätzliche hermeneutische Last 
definiert, eine Last der Übersetzung, die dem gläubigen Bürger durch die 
Tatsache auf gebürdet wird, dass die in demokratischer Politik gültige 
Währung nur jene der religiös neutralen Vernunft sein kann. Es ist eine 
Last, die pragmatische Bedenken hervorruft -  zum Beispiel die wachsende 
Entfremdung vieler religiös orientierter Bürger, die geringere Integrations
kraft des kulturellen Systems, in dem sich ein Graben zwischen institutio
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10 Alessandro Ferrara

nalisierten säkularen und weit verbreiteten religiösen Werten auftut 
aber sie wirft auch ein genuin normatives Problem auf. Denn weil die »Last 
der Übersetzung«, Religiöses in säkulare Begriffe fassen zu müssen, die 
einen Bürger mehr trifft als die anderen, sieht Habermas dadurch das 
Prinzip der Gleichheit verletzt.

Diese Sorge führt Habermas dazu, einen Vorschlag zu formulieren, der 
sich in Rawls Werk nicht findet: Die zusätzliche Last der Übersetzung 
sollte sich gleichermaßen auf die Schultern von gläubigen und nichtgläubi
gen Bürgern verteilen. Dies um sicherzustellen, dass gläubige Bürger ihres 
politischen Einflusses nicht dadurch beraubt werden, dass sie sich außer
stande sehen, Gründe, die aus ihrem Glauben stammen, in religiös neutrale 
Gründe zu »übersetzen«. Denn jedes Sollen, so Habermas, muss auf einem 
Können beruhen, und dieses sei hier nicht ohne weiteres vorauszusetzen.

Das Gleiche sollte, wie ich meine, für Bürger gelten, die säkularen 
Lehren anhängen und ihre Forderungen nicht in eine »postsäkulare« Form 
übersetzen können -  ich denke hier nicht nur an den szientistischen 
Säkularismus, sondern auch an die säkularistischen Überzeugungen sozia
listischer und kommunistischer Bewegungen, die religiösen Radikalismen 
in nichts nachstehen. Aber hier zögert Habermas, fast als ob der Bürger, 
der an eine säkulare Utopie glaubt, der »postsäkularen Vernunft«, auf 
welcher der öffentliche Diskurs basiert, in gewisser Weise näher stünde als 
der religiöse Bürger. Wie weit dies von der Wahrheit entfernt ist, zeigt 
schon eine oberflächliche Betrachtung der säkularen Ideologien, die das 20. 
Jahrhundert prägten. Der Prädestinationsglaube der proletarischen Revo
lution, der Messianismus der Partei, das Misstrauen gegenüber der »bloß 
formellen« Demokratie, der einseitige Pazifismus, die romantische Dritte
Welt-Ideologie, die Distanz zu »bürgerlicher Gerechtigkeit«, der Wider
stand gegen die Unterdrückung durch »das System«, die Idee einer Weltre
volution und viele andere klassische Themen sozialistischer Bewegungen 
bildeten den bald für selbstverständlich genommenen kulturellen Humus 
von Generationen von Bürgern. Die hermeneutische Aufgabe, die ihnen 
ab verlangt wird, um am Diskurs der öffentlichen Vernunft teilzunehmen, 
ist nicht minder anspruchsvoll als die Anstrengung, die von den meisten 
gläubigen Katholiken gefordert wird.

Dies ist jedoch erst der Beginn der Debatte. Erforderlich wäre eine 
Bestandsaufnahme der vorhandenen Vorschläge zur Entprivatisierung der 
Religion. Charles Taylor zum Beispiel warnt in seinem Aufsatz »A Catho-
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Religion und postsäkulare Vernünftigkeit 11

lic Modernity?« vor der Gefahr einer »spirituellen Lobotomie«, die dem 
christlichen Bürger unter dem Vorzeichen einer radikalen Durchsetzung 
des modernen Humanismus drohe, welcher ihm die Idee einer Fortent
wicklung der Menschheit ohne transzendente Werte aufnötige.9 Diese 
Form des Humanismus »geteilter politischer Werte« könne dem gläubigen 
Bürger leicht als »willkürlicher Ausschluss der Religion im Namen einer 
rivalisierenden metaphysischen Lehre und nicht nur als Schutz und Kon
trolle der Grenzen einer gemeinsamen und unabhängigen öffentlichen 
Sphäre« erscheinen.10 Allerdings gibt es hier keine einfache, einhellig akzep
tierte Abhilfe. Taylor scheint einer ausgewogenen Kombination von »Huma
nismen« den Vorzug zu geben, die in den verschiedenen säkularen und 
religiösen Visionen verankert sind, statt einer Begrenzung der öffentlichen 
Sphäre durch »Subtraktion« und »Ausklammerung« das Wort zu reden.

Michael Walzer schlägt eine flexiblere Trennungslinie zwischen Politik 
und Religion vor.11 Zuweilen hätten Gründe der Gerechtigkeit und das 
Prinzip der Gleichheit den Vorrang gegenüber einer rigiden Anwendung 
der als Neutralität verstandenen Trennung -  wenn der Staat zum Beispiel 
in der Absicht aus gleichender Gerechtigkeit benachteiligten Gruppen, die 
in der Vergangenheit unter Diskriminierung gelitten haben und in be
stimmten Positionen systematisch unterrepräsentiert sind, Quoten ein
räumt. Walzer zufolge kann der Staat bei anderen Gelegenheiten seine 
strenge Neutralität aus pragmatischen Gründen lockern, ohne dass dies 
tatsächlich als Verletzung des Neutralitätsprinzips gelten müsse. Ein Bei
spiel ist die, in meinen Augen, richtige Entscheidung des Bürgermeisters 
von Rom, am Tag der Beerdigung von Papst Johannes Paul II. alle Schulen 
und Behörden zu schließen, denn dafür sprachen angesichts der gewaltigen 
Menschenmassen, die am Begräbnis teilnahmen, der Sicherheitsprobleme 
durch die Anwesenheit von 200 Staatsdelegationen und der üblichen Ver
kehrsprobleme der Stadt pragmatische Gründe. Wer wollte behaupten, 
diese Ausnahme habe das Prinzip der religiösen Neutralität verletzt?

Es ist jedoch interessant, an diesem Punkt auf den Unterschied hinzu
weisen, der zwischen der Umsetzung des Neutralitätsideals in den klassi
schen liberalen Staatswesen und im historisch-konstitutionellen Kontext 
Italiens besteht, wo die Demokratie ein Spätankömmling und die demo
kratische politische Kultur immer noch relativ schwach ist. Für Walzer ist 
die Feier des Osterfestes und des 1. Mai unvereinbar mit der Idee religiöser 
Neutralität des Staates: ein Paradebeispiel für Neutralität als »Ausklamme-
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rung« kontroverser Meinungen. In Italien hatten und haben beide Feste 
eine öffentliche Dimension, ohne dass dies jemandem als Verletzung der 
religiösen Neutralität auffiele, und ich betrachte dies als Symptom einer 
anderen Idee von Neutralität -  einer Idee, die in Zeiten massiver Migra
tion und der daraus folgenden Umbrüche und Umbildungen politischer 
Kulturen vielleicht fruchtbarer und angemessener ist. In diesem Fall wird 
Neutralität nicht als Ausklammerung konfligierender religiöser oder säku
larer Ideen verstanden, sondern als Suche nach einer Art Gleichgewicht 
zwischen ihnen. Neutralität durch Addition statt Subtraktion -  mit dem 
pluralistischen Pantheon als Modell und nicht den nackten Wänden öffent
licher Gebäude, von denen Symbole des Glaubens verbannt sind.

Diese Überlegung ist inspiriert vom Prinzip der Gleichheit und einer 
»weiten Auffassung« der öffentlichen Vernunft. Sie berücksichtigt die 
zusätzliche hermeneutische Last, die gläubigen Bürgern zugemutet wird, 
und zieht die praktische Angemessenheit des Prinzips der Säkularisierung 
ins Kalkül. Ich möchte dieser Überlegung im Folgenden noch zwei weitere 
hinzufügen, um unsere Aufmerksamkeit auf zwei problematische Aspekte 
des »wohlerprobten Rezeptes« der Trennung von Religion und Politik zu 
lenken, wie es bisher verstanden wurde.

Die erste Überlegung betrifft die unterschiedliche Entwicklungsge
schwindigkeit des religiösen und des religiös neutralen öffentlichen Be
wusstseins (ein Unterschied, der sich beträchtlich vermindert, wenn man 
Formen religiösen und militant säkularen Bewusstseins miteinander ver
gleicht) sowie ferner die Auswirkungen dieser Differenz auf das Prinzip 
der Toleranz.

Die zweite Überlegung hebt auf den ungleichen Druck ab, den das 
Prinzip der Trennung von Politik und Religion auf verschiedene Formen 
der Religion ausübt. Nicht nur verteilt sich die »Last der Übersetzung«, 
religiöse Überzeugungen in weltliche Argumente übertragen zu müssen, 
ungleich auf gläubige und nichtgläubige Bürger, diese Last ist auch unter 
verschiedenen religiösen Gemeinschaften ungleich verteilt.

Unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten

Was muss in einem »religiös neutralen« Staat im Hinblick auf religiös 
motiviertes Verhalten toleriert werden? Nehmen wir an, es gäbe eine 
religiöse Lehre, die ihren Gläubigen im Rahmen der üblichen Gebetsri
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Religion und postsäkulare Vernünftigkeit 13

tuale bei bestimmten Festen befiehlt, Drogen zu nehmen, zum Beispiel 
Opium oder Peyote. Ein solches Ritual würde von unseren gegenwärtigen 
Gesetzen zweifellos nicht geduldet. Religiöses Verhalten, zu dem die Ver
stümmelung des Körpers, die Misshandlung von Tieren, Menschenopfer, 
erzwungene »heilige Prostitution« oder andere Formen erzwungener Pro
miskuität gehören, wären ebenso wenig tolerierbar. Wo genau verläuft die 
Linie zwischen dem, was toleriert, und dem, was nicht mehr toleriert 
werden kann?

Bei genauer Betrachtung befinden wir uns heute in einer Situation, in der 
die klassische Lösung der Gründer des modernen liberalen Staates -  be
sonders John Lockes -  beträchtliche Beschränkungen zeigt und über
dacht werden muss. Lockes Antwort auf Fragen wie die oben aufgeworfe
nen ist denkbar klar. Jede Kirche kann alle zum Kultus gehörenden 
Praktiken nach freiem Ermessen bestimmen -  den Ort, die Zeit und die 
Art dieser Praktiken -, vorausgesetzt, dass diese Rituale nicht gegen das 
bestehende Recht verstoßen. Des Weiteren muss man unterscheiden zwi
schen dem, was »Teil der Verehrung selbst« ist, und dem, was stattdessen 
»bloße Nebenumstände« sind.12 Was nach Auffassung der Gläubigen spe
zifisch von Gott gefordert wird, gehört in die erste Kategorie, zum Beispiel 
das Besprenkeln mit Weihwasser bei Segnungen, die Verwendung einer 
Hostie, die den Leib Christi repräsentiert, anstelle von Brot, der Gebrauch 
von Wein etc. In die zweite Kategorie fallen dagegen all jene Dinge, die 
»obwohl sie nicht allgemein von der Verehrung getrennt werden können, 
doch in ihren einzelnen Fällen und Besonderheiten nicht bestimmt sind. 
Folglich sind sie gleichgültig. Von dieser Art sind Zeit und Ort der Vereh
rung, Kleid und Stellung des Verehrers. Dies sind Nebenumstände und 
vollkommen gleichgültig, wo Gott über sie keinen ausdrücklichen Befehl 
gegeben hat.«13

Genauso wie die zivile Obrigkeit nicht die Praxis eines Kultus aufzwin
gen kann, kann sie eine solche auch nicht verbieten, denn »wenn sie es täte, 
so würde sie die Kirche selbst zerstören, eine Einrichtung, deren Zweck es 
bloß ist, Gott nach ihrer eigenen Weise zu verehren«.14 Ein Kultus als 
solcher verstößt nicht gegen das Gesetz, doch falls eine Kirche ein Kind 
opfern wollte oder den Gläubigen die »Unreinheit geschlechtlicher Pro
miskuität« aufnötigte, müsste die zivile Obrigkeit auch dies tolerieren? 
Locke verneint dies, denn einerseits gelte zwar, dass einer Sekte für ihre 
religiösen Gebräuche nichts verboten werden dürfe, »was einem Unterta
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nen [des Gemeinwesens] für seinen persönlichen Gebrauch zugestanden 
ist«; andererseits dürfen aber »die Dinge, die in ihrem gewöhnlichen Ge
brauche dem Gemeinwohl eines Volkes abträglich und deswegen durch 
Gesetze verboten sind (...) den Kirchen bei ihren geheiligten Riten nicht 
erlaubt sein.«15

Eines der großen Verdienste von Lockes Konzept der Toleranz -  ein 
Konzept, das, wie man sich erinnern sollte, nur die innerprotestantischen 
Beziehungen regeln sollte und Katholiken, Atheisten und die Gläubigen 
nichtchristlicher Religionen ausschloss -  ist sicherlich die Klarheit und 
Eleganz der verwendeten Kriterien. Warum also ergibt sich heute die 
Notwendigkeit, es zu überdenken?

Lockes Toleranzformel sollte sicherlich nicht revidiert, wohl aber an den 
heutigen Kontext angepasst werden. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus 
der Beobachtung, dass sich -  nach drei Jahrhunderten -  das säkulare 
Zivilrecht mit ganz anderer und viel schnellerer Geschwindigkeit entwik- 
kelt als das religiöse Bewusstsein. Dies hängt kausal mit einer Reihe von 
Faktoren zusammen, die eine genauere empirische Betrachtung verdienen. 
Erstens steht das religiöse Bewusstsein in sehr enger Beziehung zu seinen 
Traditionen, eine Beziehung, die in der Bedeutung von Präzedenzfällen in 
der juristischen Argumentation nur eine schwache Entsprechung findet. 
Dies gilt für hoch institutionalisierte Formen der Religiosität wie den 
Katholizismus, der ein ausdrückliches »Lehramt der Kirche« im Hinblick 
auf den Katechismus und die Riten ebenso wie das nicht minder explizite 
Prinzip der »päpstlichen Unfehlbarkeit« vorsieht, aber auch für jene For
men von Religiosität, die den Gläubigen größere Autonomie einräumen. 
Was die Weltreligionen angeht, besteht die Tradition häufig in der Ausle
gungstradition eines heiligen Textes, der per definitionem niemals korri
giert oder umgedeutet werden kann.

Anders dagegen die innere Struktur des Rechtsbewusstseins und mehr 
noch des politischen Bewusstseins. Hier gibt es keine Texte, die nicht 
korrigiert werden können. Selbst die Verfassung steht einer Revision offen, 
selbst bei fundamentalen Themen (man denke etwa an die zehn Zusätze, 
welche die Bill of Rights in den USA bilden, oder die Verfassungszusätze 
XIII und XIV, mit denen die Sklaverei abgeschafft und die Gleichbehand
lung ungeachtet von Rasse, Geschlecht oder Religion garantiert wurden). 
Die juristische Gesetzesauslegung orientiert sich zwar in gewissem Maße 
ebenfalls an »Präzedenzfällen«, jedoch nur deshalb, weil die Anlehnung an
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Präzedenzfälle dem höheren Zweck dient, die Kohärenz des Rechtssy
stems als Ganzes und die Vorhersagbarkeit rechtlicher Konsequenzen 
sicherzustellen.

Des Weiteren ist das Rechtsbewusstsein in einem modernen und demo
kratischen Kontext in gewisser Weise gegenüber Ethik und Politik auto
nom, es bewegt sich aber nichtsdestoweniger in einem politischen Kontext, 
der durch eine Pluralität von Werten, Interessen und Meinungen charak
terisiert ist, hinter denen eine Pluralität von mehr oder weniger organisier
ten Gruppen steht. Seine bindende Kraft besteht stärker in der Überein
stimmung seiner Urteile und Begründungen mit bestimmten Grund
werten -  Freiheit und Gleichheit, aber nicht ausschließlich -  als in der 
Kontinuität einer Tradition als solcher: Fundamentale Werte eines Gemein
wesens werden häufig besser durch institutioneilen Wandel erfüllt (zum 
Beispiel die Abschaffung von Formen der Diskriminierung, die Schaffung 
neuer Rechte, neuer Institutionen etc.) als durch die Bewahrung überkom
mener Bedingungen.

Außerdem entwickelt sich das Rechtsbewusstsein in unserer Zeit natür
licherweise in einem demokratischen politischen Kontext, und dies trägt 
offenkundig zur Dynamik und Wandelbarkeit des Rechtssystems bei. 
Schließlich haben nach Jahrhunderten, in denen sich die demokratische 
Regierungsform kaum veränderte, im Verlauf der letzten hundert Jahre 
Neuerungen wie das allgemeine Wahlrecht, Sozialgesetze, gesetzliche Ga
rantien für transparente Verwaltungsabläufe, der gesetzliche Schutz der 
Privatsphäre und kultureller Rechte sowie der Menschenrechte die Demo
kratie revolutioniert. Keine andere politische Ordnung hat sich als so 
dynamisch erwiesen. Die Auswirkungen dieser demokratischen Regie
rungsformen innewohnenden Dynamik mit ihrer öffentlichen Sphäre und 
dem Markt als natürliche Beschleuniger einer Erneuerung der Traditionen 
sind offensichtlich.

Nach Lockes Toleranzkonzept kann in der religiösen Sphäre toleriert 
werden, was vom Zivilrecht erlaubt ist. Es ist jedoch klar, dass eine derart 
ausgeprägte Entwicklungsdynamik -  besonders in einem demokrati
schen Kontext -  die Gleichung bald unweigerlich ins Ungleichgewicht 
bringen wird. Religiöse Sitten und rituelle Verhaltensformen, die einst fest 
auf dem Boden der Zivilgesetze standen, werden aufgrund des Gesetzes
wandels im Gefolge des demokratischen Prozesses bald nicht mehr von 
ihnen gedeckt sein -  sofort ins Auge springen etwa die untergeordnete
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Position von Frauen in vielen kirchlichen Gemeinschaften, die religiös 
motivierte Ablehnung nichttraditioneller Formen der Familie, die Diskri
minierung Homosexueller und das Zwangszölibat.

Die Diskriminierung von Frauen und ihr Ausschluss vom Priesteramt 
charakterisieren beispielhaft den römischen Katholizismus. Es ist schwer, 
dies mit Artikel 3 der italienischen Verfassung in Einklang zu bringen, der 
allen Bürgern die »gleiche soziale Würde« garantiert und ausdrücklich eine 
»Unterscheidung nach Geschlecht« ausschließt. Zuweilen wird darauf ver
wiesen, dass die Mitgliedschaft in religiösen Gemeinschaften, darunter 
auch der katholischen Kirche, freiwillig und »nichtöffentlich« sei; dadurch 
sei dieser Schattenbereich vor der Durchsetzung verfassungsmäßiger 
Rechte geschützt, die in erster Linie Übergriffe des Staates auf das Leben 
der Bürger beschränken sollen. Es erscheint jedoch offensichtlich, dass der 
Vergleich der katholischen Kirche mit einem privaten Verein, der intern die 
Beziehungen seiner Mitglieder gemäß seiner Ausrichtung frei selbst regeln 
kann, ein Scheinargument ist, gesteht doch Artikel 7 der italienischen 
Verfassung der katholischen Kirche vollständige Souveränität »gemäß ih
rer eigenen Ordnung« zu und stellt sie damit dem säkularen Staat gleich
berechtigt an die Seite. Keine private Vereinigung ist Gegenstand eines 
Verfassungsartikels noch kann man sich vorstellen, dass die Idee kirchli
cher Unabhängigkeit und Souveränität »gemäß ihrer eigenen Ordnung« 
Regeln und Verhaltensweisen rechtfertigt, die gegen das Gesetz verstoßen 
oder sogar eindeutig die Verfassung brechen.

Von der Besonderheit des italienischen Konkordats einmal abgesehen 
lässt sich allgemein sagen, dass in einem demokratischen, pluralistischen 
Kontext, der von einer Vielzahl sich kreuzender und miteinander verbun
dener Kämpfe um Anerkennung und von einer Öffentlichkeit gekenn
zeichnet ist, in der ständig neue Erwartungen artikuliert und diskutiert 
werden, sozialer und kultureller Wandel -  und damit der Wandel von 
Rechtsprechung und Gesetzgebung -, viel wahrscheinlicher sind als dies 
in einer kirchlichen Gemeinschaft der Fall ist, die an die Kontinuität und 
Integrationskraft einer einzigen Tradition gebunden ist. Ist es fair, von 
religiösen Gemeinschaften zu verlangen, mit dem demokratischen Be
wusstsein Schritt zu halten, ist es fair, in strikter Befolgung von Lockes 
Prinzip die Grenze zwischen dem Tolerierbaren und dem Nicht-Tolerier- 
baren bei jedem neuen Gesetz zu verschieben? Ist dieser »Imperativ, 
Schritt zu halten« neben dem Zwang zur Übersetzung religiöser Gehalte
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in säkulare Argumente nicht abermals eine »zusätzliche Bürde«, die reli
giösen Traditionen aufgezwungen wird, nicht aber kulturellen Traditio
nen, welche eine Wahlverwandtschaft mit der Dynamik der demokrati
schen politischen Kultur verbindet? Wie ließe sich die Benachteiligung 
kompensieren, die dem religiösen Bewusstsein, wenn man sich streng an 
Lockes Toleranzprinzip hält, ein ihm wesensfremdes evolutionäres Tempo 
zumutet?

Religiöse Mentalitäten

Schließlich gibt es noch einen weiteren Grund, nicht nur das Prinzip der 
Trennung von Religion und Politik, zwischen Kirche und Staat, sondern 
auch die Art und Weise zu überdenken, in der diese Trennung bislang 
institutionalisiert wurde. Die Rede ist von den ungleichen psychologischen 
und existentiellen Lasten, welche die Teilnahme an der Öffentlichkeit 
gläubigen Bürgern unterschiedlicher Konfessionen mit unterschiedlichen 
Mentalitätsprofilen auferlegt. Hier geht es also nicht um die Frage der 
Gleichheit von gläubigen und nichtgläubigen Bürgern, sondern der 
Gleichheit von Gläubigen verschiedener religiöser Lehren. Ein typi
sches Beispiel dafür sind die Unterschiede zwischen Katholiken und 
Protestanten.

Hat die Verbannung der Religion aus der Politik im Gefolge der euro
päischen Religionskriege und die damit letztlich einhergehende »Privati
sierung« der Freiheit des Kultus und des Gewissens die beiden Parteien, 
die am Ursprung dieses Konflikts standen, tatsächlich in die gleiche Aus
gangslage gebracht? Es gibt zwar ein breites Spektrum protestantischer 
Lehren -  von der stärker institutionell ausgerichteten anglikanischen 
Kirche über die lutheranischen Kirchen und den Kalvinismus bis hin zum 
radikaleren Baptismus, Pietismus oder Methodismus -, sie alle betonen 
jedoch die Innerlichkeit des Glaubens. Der Schwerpunkt liegt auf dem 
Charisma des Individuums, auf der Authentizität seiner Glaubensüber
zeugungen, auf der Transparenz und Kontinuität seiner Motivation. Der 
Gläubige hat hier ferner das Recht, die Lehren und praktischen Konse
quenzen der Heiligen Schrift selbst zu deuten und dabei seinem Gewissen 
zu folgen. Es ist offensichtlich, dass eine Form der Religiosität wie der 
Protestantismus, wenn sie sich in einem Land durchsetzt und zur beherr
schenden Form der Sozialisation wird, eine Mentalität hervorbringt, die
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dem »wohlerprobten Rezept« des entinstitutionalisierten und privatisier
ten Glaubens entspricht.

Die katholische Religiosität ist ganz anders. Hier beobachtet man die 
Art von Beziehung zwischen dem Gläubigen und seiner Religion, die 
Charles Taylor »paleo-durkheimianisch« genannt hat. Der Glaube wird 
von der Kirche vermittelt, einer in der Öffentlichkeit stehenden Institution 
im Zentrum einer Gemeinschaft. Die Kirche spendet die Sakramente, 
vergibt die Sünden und fungiert als Vehikel göttlicher Gnade. Zuweilen -  
und das kollektive Pathos, das der Tod von Johannes Paul II. auslöste, ist 
dafür ein anschauliches Beispiel -  erobert diese Gemeinschaft von Gläu
bigen das Zentrum der öffentlichen Bühne, zieht die Aufmerksamkeit auf 
sich, wird zur Quelle eines geteilten, außerordentlichen Sinns, eine Macht, 
die fähig ist zum Brückenschlag zwischen Immanenz und Transzendenz, 
zwischen der Profanität des Diesseitigen und dem heiligen Mysterium des 
Jenseitigen.

Als Nichtgläubiger stelle ich mir vor, dass man als Katholik Religion 
eindrücklich in der Suggestionskraft der großen Feste erfährt, in der gebie
terischen und öffentlichen Präsenz der Kirche und ihrer Repräsentanten, 
in einem engen Netzwerk von Vereinigungen, die das soziale Gewebe 
durchwirken, in der Trennung zwischen mönchischem Perfektionismus 
und der Schwäche des »Wir sind alle Sünder«. Ein schlicht auf die innere 
Dimension des Gewissens reduzierter, der Großartigkeit seiner äußerli
chen Symbole beraubter Katholizismus wäre ein verstümmelter Katholi
zismus.

Nochmals: Die eigentümlich gemeinschaftliche und öffentliche Beru
fung des Katholizismus bedeutet nicht, dass man das Prinzip der Trennung 
von Staat und Kirche aufgeben und zum vormodernen Kurzschluss von 
Religion und Macht, Dogma und Gesetz zurückkehren sollte. Es bedeutet 
lediglich, dass eine religiös neutrale, aber nicht säkularistische »postsäku
lare« Gesellschaft Sorge tragen muss, die unterschiedliche Wirkung der 
Trennung von Staat und Kirche auf verschiedene Glaubensgemeinschaften 
zu kompensieren, und zwar in einem noch zu formulierenden institutio
neilen Sinn -  so wie auch ein Ausgleich für die größere hermeneutische 
Last erforderlich ist, die gläubige Bürger insgesamt zu tragen haben. In 
beiden Fällen ist zur Wahrung des Gleichheitsprinzips ein Umdenken 
erforderlich.
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Bis jetzt haben wir die Beziehung von Religion und Politik in einem 
postsäkularen Staat in allgemeinen Begriffen diskutiert und die Schlussfol
gerung gezogen, dass nicht das Prinzip der Trennung von Kirche und Staat 
als solche zu überdenken ist, sondern vielmehr die Art und Weise, wie 
diese Trennung institutionalisiert wurde. Es geht nicht nur darum, ein 
mehr oder weniger gutes Prinzip zu wählen. Auch ein solides Prinzip kann 
angemessen und besonnen oder unbedacht und rigide angewendet werden. 
Kein Prinzip vermag ein so komplexes Verhältnis wie das zwischen Reli
gion und Politik zu regeln, wenn sich ihm nicht Urteilsvermögen und die 
Fähigkeit beigesellen, es im jeweiligen lebensweltlichen Kontext zu veran
kern. Wir können an dieser Stelle nicht die Vielfalt der institutionalisierten 
Modelle der Trennung von Staat und Kirche erörtern und noch weniger 
die Verschiedenartigkeit der historischen Kontexte, zu denen dieser Pro
zess geführt hat. Noch können wir hier das Thema behandeln, wie man 
dem Faktor der Identität bei der Adaptierung eines Prinzips an den Kon
text, für den es gedacht ist, volles Gewicht geben könnte. Am ehesten lässt 
sich das Problem anhand einer Frage illustrieren, die in verschiedenen 
Ländern und jüngst auch in Italien diskutiert wird: ob nämlich religiöse 
Symbole (das Kreuz, die Zehn Gebote) in öffentlichen Gebäuden wie 
Schulen, Gerichten oder Wahllokalen gezeigt werden dürfen. Statt also so 
zu tun, als sei es möglich, die Debatte »abzuschließen«, die dieser Artikel 
nur anstoßen will, werde ich lediglich anzudeuten versuchen, wie sich das 
Problem angehen ließe.

Im Hinblick auf die religiöse Neutralität des Staates ist die spezifische 
Situation in Italien schnell beschrieben. Die religiöse Neutralität der Insti
tutionen bedeutet in einem liberal-demokratischen Kontext, dass das Volk 
-  hier schlicht im technischen Sinn verstanden als »Träger der Souveräni
tät« -  durchdieVerfassungunddie Verteilung der Gewalt auf bestimmte 
Institutionen eine öffentliche Sphäre ziviler Koexistenz schafft, innerhalb 
deren die Bürger, solange sie sich an die Gesetze halten, das legitime und 
gleiche Recht haben, religiösen und »humanistischen« Werten Ausdruck 
zu geben. Es ist das souveräne Volk, das durch seine legitimen Repräsen
tanten den Bereich dessen begrenzt, was toleriert und was nicht toleriert 
wird. Die Linie, die das Tolerierbare vom Nicht-Tolerierbaren trennt, gilt 
für alle religiösen oder säkularen Lehren gleichermaßen, ungeachtet ihrer
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historischen Ursprünge, der Zahl ihrer Anhänger oder Inhalte. Die Insti
tutionen sind neutral, wenn ihr ethischer Gehalt nicht jene gedachte Linie 
überschreitet, hinter der doktrinäre Spaltungen beginnen -  sie sind folg
lich neutral, wenn sie ethische Inhalte verkörpern, die von der Gesellschaft 
allgemein geteilt werden.

Die Besonderheit Italiens liegt sicherlich nicht darin, dass diese Idee 
neutraler Institutionen hier ab gelehnt würde, sondern in der Tatsache, dass 
historisch die Toleranzlinie im Hinblick auf einen einzigen Glauben gezo
gen wurde, zu dem sich die große Mehrheit der Italiener bekennt. Zudem 
wurde diese Linie von zwei, nicht nur von einem institutioneilen Akteur 
gezogen. Diese Besonderheit resultierte in etwas, das ich als »Verzerrung 
des Konkordats« bezeichne, nämlich in der Idee, dass die Neutralität der 
öffentlichen Institutionen darauf beruht, dass sie den Bedingungen eines 
Konkordats zwischen zwei Mächten gerecht wird -  einer säkularen, dem 
Staat, und einer religiösen, der Kirche, die immer rigoros im Singular 
genannt werden. Die Trennungslinie zwischen dem weltlichen und dem 
spirituellen Reich verläuft zwischen diesen beiden Mächten, jede von ihnen 
herrscht mit voller Souveränität innerhalb ihres Reiches, doch auf demsel
ben Territorium. Innerhalb dieses Rahmens wird die Neutralität staatlicher 
Institutionen nicht als eine Funktion souveräner staatlicher Autonomie 
verstanden -  einer Autonomie gegenüber den verschiedenen auf ihrem 
Territorium praktizierten Religionen -, sondern als Funktion der mehr 
oder weniger stabilen »Verhandlungs-«Balance, welche die beiden Mächte, 
jeweils unabhängig und souverän gemäß ihrer eigenen Ordnung, erreicht 
haben.

Die Kirche hat natürlich auch mit anderen Staaten Konkordate geschlos
sen, aber der entscheidende Unterschied ist, dass diese anderen Länder 
nicht die höchste Ebene der »Konkordatsmacht« auf ihrem Territorium 
beherbergen. »Eine freie Kirche in einem freien Staat« ist eine Formel, die 
sehr verschiedene Implikationen haben kann, je nachdem, ob sich die 
Kurie, die pastorale und ökonomische Führung der Kirche auf demselben 
Territorium wie der fragliche Staat befindet oder nicht.

In Italien war das Ergebnis dieser eigentümlichen Situation eine religiöse 
Neutralität sui generis, die unter dem Schatten einer »besonderen Bezie
hung«, wie man es am besten bezeichnen kann, zwischen Staat und katho
lischer Kirche erreicht wurde -  eine Beziehung, die sich nur mit Mühe 
mit dem Prinzip der Gleichheit aller Bürger versöhnen lässt. Erst im April
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diesen Jahres zum Beispiel entschied das italienische Verfassungsgericht, 
dass der Tatbestand der »Schmähung der katholischen Religion« zum 
allgemeineren Tatbestand der »Verleumdung« und »üblen Nachrede« zu 
rechnen ist. Ein weiteres Ergebnis der »abnormalen« italienischen Situation 
ist die verbreitete Anbringung von Kruzifixen in öffentlichen Gebäuden 
und das Zögern der italienischen Gerichte, aus dem »höchsten Prinzip 
religiöser Neutralität« -  welches das Verfassungsgericht als »eines der 
von der Verfassung hervorgehobenen Wesenszüge des Staates« bezeichnet 
-  die Konsequenzen zu ziehen und ihm Geltung zu verschaffen.1 Ob
wohl das italienische Verfassungsgericht besonders das Prinzip der religiö
sen Neutralität (laicita) der Institutionen im Sinne einer angemessenen 
»Äquidistanz und Unparteilichkeit« der staatlichen Haltung gegenüber 
allen Glaubenslehren betont, »ohne der Größe oder der mehr oder weniger 
verbreiteten Mitgliedschaft in diesem oder jenem religiösen Bekenntnis 
Bedeutung zu geben«, kann man dennoch in einer Urteilsbegründung des 
10. Zivilsenats von Neapel vom 26. März 2005 lesen, dass die Gegenwart 
des Kreuzes in Wahllokalen nicht als Verletzung des Prinzips der religiö
sen Neutralität betrachtet werden kann, »da dies lediglich die Zurschau
stellung eines Symbols ist, mit dem sich die Mehrheit der italienischen 
Bürger bekanntermaßen aus spiritueller Sicht identifiziert«. Ebenso liest 
man in der Urteilsbegründung eines Falles, den der 1. Zivilsenat von 
Bologna am 24. März 2005 entschied, dass das Prinzip der religiösen 
Neutralität durch das Aufhängen des Kruzifixes in Wahllokalen nicht 
verletzt werde, da es für Nichtgläubige und Nichtchristen ein »Nicht
Symbol« sei -  als ob Symbole eine symbolische Wirkung nur auf Anhän
ger ausübten und deshalb ein Hakenkreuz oder eine Sichel mit Hammer 
keinen Symbolgehalt für jene hätten, die sich nicht zu den entsprechenden 
Ideologien bekennen.

Ein Urteil des Regionalverwaltungsgerichts Veneto vom 17. März 2005 
erklärte das Aufhängen von Kreuzen in Klassenzimmern zwar für rech
tens, scheint aber mit dem Prinzip der vom Verfassungsgericht betonten 
religiösen Neutralität zunächst weniger im Konflikt zu stehen. Das Ver
waltungsgericht erkennt als eine der Konsequenzen des Neutralitätsprin
zips an, dass es »in staatlichen Schulen, wo den Kindern auch Werte wie 
Freiheit, Demokratie und die staatliche Neutralität vermittelt werden müs
sen (...) nicht legitim ist, irgendeine Art von religiösem Glauben aufzu
zwingen«. Tatsächlich sei es »in diesem Sektor Pflicht, eine Erziehung zu
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gewährleisten, die auf maximaler Freiheit und wechselseitigem Respekt« 
basiere. Das Gericht erkennt nicht nur den kulturellen Wert des Kreuzes 
in Italien, sondern sieht auch seine Bedeutung als religiöses christliches 
Symbol; allerdings meint das Gericht, dass die Werte, für die dieses Symbol 
stehe, es nicht in Konflikt mit dem Prinzip religiöser Neutralität, sondern 
vielmehr damit in Einklang brächten. Ist es denn nicht so, fragen die 
Richter, dass das Christentum mit seiner »starken Betonung des Gebots 
der Nächstenliebe und mehr noch mit dem ausdrücklichen Vorrang der 
Barmherzigkeit über den Glauben« bereits »im Kern jene Ideen der Tole
ranz, Gleichheit und Freiheit« enthalte, »die dem modernen säkularen 
Staat und im Besonderen dem italienischen Staat zugrunde liegen«? Ist es 
denn nicht so, dass das Christentum eine der »Wurzeln« unserer Verfas
sungsgeschichte ist und »maßgeblich« die republikanische Verfassung in
spiriert hat? Ist es nicht so, dass man bei der Betrachtung der Geschichte 
eine Affinität »zwischen dem >harten Kern< des Christentums« erkennen 
kann, »der durch die Privilegierung der Barmherzigkeit über andere Ele
mente, darunter den Glauben, die Aufwertung des anderen betont, und 
dem >harten Kern< der republikanischen Verfassung, der in der gleichzeiti
gen Aufwertung der Freiheit jedes Individuums und in der gesetzlichen 
Garantie des Respekts gegenüber anderen besteht«? Wäre es daher nicht 
»leicht paradox, im Namen der Neutralität [laicitd], die zweifellos eine 
ihrer entfernten Quellen gerade in der christlichen Religion hat, ein christ
liches Symbol aus einem öffentlichen Gebäude auszuschließen«?

So verstehen italienische Gerichte das »höchste Prinzip religiöser Neu
tralität«. Diesem Prinzip wird zwar höchste Geltung zugesprochen, diese 
wird aber überschattet von einer besonderen Beziehung zwischen dem 
Staat, der Nation und der katholischen Religion. Wie weit solche Begrün
dungen von Neutralität entfernt sind, verdeutlicht ein Urteil des Obersten 
Gerichtshofes der USA vom 27. Juni 2005 über die öffentliche Aushängung 
der Zehn Gebote, wie sie in einigen Gerichtsgebäuden Kentuckys prakti
ziert wurde. In einem Land, in dem Bezüge auf einen nichtkonfessionellen 
Gott die Sitzungen des Obersten Gerichts eröffnen und auf Banknoten 
gedruckt sind (»In God we trust«), wo sie in jeder Präsidentenrede ebenso 
wie in den Schwüren der Präsidenten bei der Vereidigung auftauchen, wo 
jedoch die Trennung von Religion und Politik nicht vor dem Hintergrund 
einer besonderen Beziehung zwischen staatlichen Institutionen und einer 
einzigen Kirche vollzogen wird, hat das Oberste Gericht keine Schwierig
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keiten anzuerkennen, dass der Staat, indem er eine Präferenz für eine 
Religion oder zugunsten von Religiosität gegenüber Nichtreligiosität zum 
Ausdruck bringt, unstrittig den nichtgläubigen Bürgern die Botschaft ver
mittelt, dass »sie Außenseiter sind, nicht vollgültige Mitglieder der politi
schen Gemeinschaft«, während er umgekehrt den gläubigen Bürgern die 
gegenteilige Botschaft zukommen lässt und ihnen damit signalisiert, dass 
sie »Insider, begünstigte Mitglieder« sind.18

Die Kläger wandten ein, der öffentlichen Anbringung der Gebote zu
sammen mit anderen Quellen des modernen Rechts liege kein religiöser 
Bekehrungseifer zugrunde, vielmehr solle sie schlicht illustrieren, dass die 
Gebote »den moralischen Hintergrund der Unabhängigkeitserklärung 
und der Begründung der (...) Rechtstradition« der USA bildeten.19 Der 
Oberste Gerichtshof hielt dem jedoch entgegen, dass diese Art der Präsen
tation nicht die -  allen unvoreingenommenen, mit gesundem Menschen
verstand ausgestatteten Beobachtern offensichtliche -  Tatsache ausblen
den könne, dass »die Gebote als göttliche Befehle sanktioniert sind, 
während sich der Unabhängigkeitserklärung zufolge die Autorität der 
Regierung zur Durchsetzung des Gesetzes aus dem »Konsens der Regier
tem herleitet«.20

Gegen dieses, das Prinzip der religiösen Neutralität bekräftigende Urteil 
erhob sich heftiger Protest. Es wurde eingewandt, so zum Beispiel von 
Richter Scalia in seinem Minderheitsvotum, dass der verfassungsmäßige 
Schutz auf die verschiedenen Glaubenslehren ausgedehnt werden solle, 
aber nicht auf jene »ohne Glauben«.21 Mit seinem Urteil indessen beweist 
der Oberste Gerichtshof aufs Neue, dass die religiöse Neutralität des 
Staates das höchste Beispiel der Idee öffentlicher Vernunft ist und als 
einzige das heute wiedererwachte Gespenst »religiösen Zwistes« zu bändi
gen vermag.

Es hat sich jedoch -  um an unseren Ausgangspunkt zurückzukehren 
-  etwas Grundlegendes in der Art geändert, in der wir die religiöse Neu
tralität des Staates im 21. Jahrhundert wahrnehmen. Die Grenzen, inner
halb deren es der Religion erlaubt ist, unser Leben zu inspirieren und zu 
führen, werden nicht länger von einer Vernunft diktiert, die ihrerseits 
keine anderen Beschränkungen kennt als jene, die sie sich selbst setzt. 
Vielmehr sollten diese Grenzen im 21. Jahrhundert von einem »postsäku
laren« Vernunftgebrauch gezogen werden, dem zufolge legitim bindend 
und durchsetzbar nur das ist, was alle unter den Bedingungen von Freiheit
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und Gleichheit teilen können -  eine »postsäkulare Vernünftigkeit«, die in 
gleicher Weise gläubigen wie nichtgläubigen postsäkularen Bürgern zu
gänglich ist.

Aus dem Englischen von Andreas Simon dos Santos
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