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Vorwort

Bei Übernahme dieser Aufgabe war es der ursprüngliche Plan des Verfassers, den
Text der Vorlesung ,,Europäische Religionsgeschichte" ein letztes Mal zu überarbeiten und schriftlich zu fixieren. Es stellte sich dann aber schnell die Überlegung
ein, dass es nicht sinnvoll wäre, diesen Text ohne seinen Kontext zu veröffentlichen.
Die Vorlesung war ja Teil eines Studienganges: ,,Kulturwissenschaft mit Schwerpunkt Religiori', und in diesem Studiengang waren natürlich auch Veranstaltungen
zu außereuropäischen Religionen vorgesehen, sowie einzelne Seminare, die einen
ZtgangzuFragestellungen der Theologie und (analytischen) Religionsphilosophie
ermöglichen sollten. So wurde das Programm abgewandelt zu der Form des Buches
es jetzt vorliegt.
Eine Besonderheit des religionswissenschaftlichen Studienganges in Bayreuth
war das ständige Angebot von Lektüre-Übungen in religionsgeschichtlich relevanten
Quellensprachen. Diese Übungen wurden oft als interdisziplinäre Veranstaltungen
durchgeführt, in Kooperation mit Kollegen aus benachbarten Fächern. Der Verfasser dankt allen diesen Kollegen für die harmonische und ertragreiche Zusammenarbeit. Für die Griechisch-Lektüre sind zu nennen: die Neutestamentler Reinhard Feldmeier (Göttingen), Bernhard Heininger (Würzburg) und Lukas Bormann
(Marburg), die jeweils für mehrere ]ahre Kollegen des Verfassers in Ba1'reuth waren;
sowie die Bayreuther Kollegen Herbert Scheit (Philosophie) und Ralf Behrwald
(Alte Geschichte). Ftir die Latein-Lektüre sind zu nennen: Rudolf Schüssler (Philosophie), Ludwig Haag (Schulpädagogik) und Georg Leube (Islamwissenschaft).
Für die Sanskrit-Lektüre war immer Oliver Freiberger zuständig, der mehrere fahre

wie

Assistent am religionswissenschaftlichen Lehrstuhl war; auch nach seinem Weggang
aus Bayreuth hat er diese Tradition in Form von Blockseminaren weitergeführt.
Der Verfasser erinnert sich ebenfalls dankbar an die (viele |ahre zurückliegende)
Zeitprivater Hebräisch-Lektüre bei dem Superintendenten i. R. Carl Apel, in seiner
Heimatstadt Holzminden. Die entscheidende Anregung zu dieser Art religionswissenschaftlicher Arbeit verdankt der Verfasser seinem akademischen Lehrer Carsten
Colpe, bei dem er noch in Göttingen studieren konnte, als dieser dort Inhaber des
Lehrstuhls für Allgemeine Religionsgeschichte war.
Einzelne nützliche Hinweise zur Verbesserung des Textes, nach der Lektüre des
ganzenManuskriptes, gaben Oliver Freiberger (Austin, Texas), Gebhard Löhr (Göttingen/Osnabrück) sowie der Herausgeber der Reihe, Lukas Bormann. Der Verfasser dankt diesen Kollegen für ihre Gesprächsbereitschaft und Geduld.
Die Reihenfolge der Kapitel folgt keinem besonderen Plan - die Kapitel können also in beliebiger Reihenfolge und selektiv gelesen werden. Die vielen Zitate
aus den Quellen, die in Übersetzung gegeben werden, sollen zu eigener Quellenlektüre anregen.

1 Einleitung
Abgrenzung des Gegenstandes und Explikation der Fragestellung

1.1 Die,,Weltreligionen" oder,,Die Religionen der Welt"?

Die Problematik einer Klassifizierung der Religionen
Es gibt eine ganze Reihe von Büchern, die einen Überblick über ,,Die Weltreligionen"
bieten, verfasst von Religionswissenschaftlern, die als Experten ausgewiesen sind:
Helmut von Glasenapp hat 1963 ,,Die fünf Weltreligionen' dargestellt (Brahmanismus, Buddhismus, Chinesischer Universismus, Christentum, Islam). Peter Antes
hat 1981 dieZahl der,,fremden' (Welt)Religionen auf drei reduziert (Hinduismus,
Buddhismus, Islam), in einem kurzen Schlusskapitel ,,Christentum und Dialog" aber
noch eine vierte Weltreligion in den Blick genommen. Der im lahre2002 erschienene Band ,,Basiswissen Weltreligionen' (Karl-Heinz Golzio et al.) bietet ebenfalls
die Zahlvier, hat aber eine andere Auswahl getroffen (|udentum, Christentum, Islam,
Buddhismus). Manfred Hutter hat 2005 die Zahl der ,,Weltreligionen" auf sieben

erhöht, indem er den Daoismus, den Hinduismus und die Bahai-Religion hinzunimmt. In einem der neuesten Bücher wird die Zahl noch einmal erweitert: 2011
erschien die deutsche Übersetzung eines Buches von Stephen Prothero, unter dem
Titel ,,Die Neun Weltreligionen'. Neu und vielleicht überraschend hinzugekommen
waren die ,,Yoruba-Weltreligion'und, als neuntes und letztes Kapitel, eine ,,kurze
Coda über den Atheismus". Im Titel der englischen Originalausgabe war allerdings
nur von acht Religionen die Rede gewesen: ,,Eight rival Religions that run the World".

Es

erscheint also nicht ganz unproblematisch, einen Überblick über die Weltreligionen

zu geben. Denn die Zahl der ,,Weltreligionen" ist offensichtlich nicht unumstritten. Es ist
eben nicht so einfach zu entscheiden, welche Kritierien gelten sollen: ist es die (große)
Zahl der Anhänger oder die geographische (weltweite) Verbreitung und/oder der missionarische (universale) Anspruch? Und muss der Atheismus in die Reihe der Weltreligionen

aufgenommen werden, wenn er doch alle diese Kriterien erfüllt?

Ein Überblick über die Weltreligionen müsste also nach dem ideologischen Hintergrund fragen, von dem aus die Auswahl bestimmt wird: wer entscheidet darüber,
welche Religion das Prädikat,,Weltreligion' erhält, das doch - ebenso wie der Begriff
,,Weltliteratur" - eine (positive) Wertung impliziert?L Diese ideologische Problematik könnte, so scheint es, dadurch umgangen werden, dass auch die ,,anderen' Reli-

I

Vgl. dazu Auffarth, ,Weltreligion als ein Leitbegriffder Religionswissenschaft im Imperialismus.
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Einleitung

Die ,,Weltreligionen" oder ,,Die Religionen der

gionen in die Betrachtung einbezogen werden, also alle Religionen
der welt. Das
zweibändige werk,,world Religions", von willard G. oxtoby-herausgegeben,

lässt

im untertitel - Eastern Traditions und western Traditions bereits d"eri
üb"rg"ng
zu einer solchen Betrachtungsweise erkennen: in dem einen Band
wird z. B. auch
die Religion der Aborigines Australiens behandelt, in dem anderen
z. B. auch die
Religionen des Alten orients, die ja sonst nie als weltreligionen aufgeführt
werden..Die
"Einführung in die weltreligionen', zusammen m-it Alan F. s"egal heraus_
gegeben, beginnt mit einer Darstellung der,,Indigenous
Religious Traditions.. und
überschreitet damit ebenfalls den Bereich der ,,weltrellgionän.. Der
Titel ,,world
Religions" ist also durch die Kombination mit dem Begriff,,Traditions..,
der im
untertitel und in den Kapitelüberschriften erscheint, in seiiner Bedeutung
erweitert
worden und bezieht sich eigentlich auf alle Religionen der Welt.
Es $bt auch elne ganze Reihe

von Büchern, die elnen Überblick über alle Religionen
Welt zlt geben versprechen und die den Begriff der Weltreligion gat nicht
verwenden. Als em Vorläufer könnte das Büchlein ,,Die Religionen der Erde" genannt

tu

zuerst erschienen 191 J und verfasst von Nathan Söderblom: er setzte
eln
.unzivilisierten Menschheit" behandelte dann die ,,höhere geistige Kul
md schließlich die ,,höheren Religionen' Ahnlich umfassend in der Anlage,
ausführlicher war das Buch ,rDie Religionen der Menschheit" 9s9
Heiler und anderen Autoren verfasst, von Kurt Goldammer ab der
t979 neu herausgegeben: einsetzend bei der ,,Religion ln prähistoführt die Darstellung bis zum Islam, der aber nicht explizit als
,,Weltwird.

Wissenschaft"
Dammann hatte neben
religionen" berücksichtigt
Vergangenheit", "nachklassische
der Gegenwart. In der neuen Versio

auch die "ethischen" und "neuen" Religionen und 2002
falt der Religionen", indem der Betrag von GustavAkzent setzt: "Astrologie als Religion?"
Alle diese Bücher bieten jeweils einen neuen
s Versuch
giösen Traditionen und Bewegungen eingermaßen
beschreiben". (2)
(2) Antes, Grundriss der RG, 11.

2002 den Sammelband,Jiel-

gesprochen worden,5 in neuerer Zertauchvon,,primalen Religionen'und,,primärer Religionserfahrung".'
feder dieser Begriffe bringt aber wieder neue Probleme mit sich. So hat Peter
Antes selbst festgestellt, seine eigene Terminologie - ,,Traditionelle Stammes- und
Naturreligionen" - beinhalte eine ,,gewisse Verlegenheit", und früher hatte er bereits
bemerkt, die Benennungen,,ethnische" und,,neue Religionen'seien,,Verlegenheitsbezeichnungen, da bessere Alternativen fehlen'.?

Die Problematik all dieser Ordnungs- und Klassifikationsversuche

-

soweit das Problem
- liegt aber
letztlich in der Tendenz zur Essentialisierung, d. h. der Tendenz, das ,,Wesen" oder die
,,Sinnmitte" der einzelnen Religionen oder der Religion überhaupt zu definieren.

nicht durch eine konsequent geographische Einteilung umgangen wird

Eine solche Tendenz, deren Problematik den genannten Autoren natürlich nicht
unbekannt war, ist fast unausweichlich, wenn es darum geht, einen Überblick über
die (Welt)Religionen zu geben: dann liegt es nur allzu nahe, das ,,Wesen' oder die
,,Sinnmitte" der verschiedenen Religionen zu beschreiben, um dem Interesse der
Leser gerecht zu werden, die eine solche Orientierung erwarten. So sprach Helmuth
von Glasenapp vom ,,Wesen" des Hinduismus und von den ,,allgemeinen Wesenszu;gen'der westlichen Religionen.s Stephen Prothero charakterisiert die neun Weltreligionen jeweils als einen ,Weg": z. B. den Islam als ,,Weg der Unterwerfung", das
Christentum als ,,Weg der Erlösung", den Hinduismus als ,,Weg der Frömmigkeit", ... Peter Antes definiert die ,,Sinnmitte" des Hinduismus als ,,Enstase", die

Adolf Schoener einen neuen
Versuch, ,,die Vielfalt der religeordnet zu benennen und zu

13

Bei der Einordnung und Benennung der Religionen gibt es aber wieder neue
Probleme: so erscheint die Bahai-Religion bei Antes unter den ,,Neueren religiösen
Bewegungen', während sie bei Hutter unter den ,,Weltreligionen' aufgeführt wird;
die Yoruba-Religion erscheint bei Prothero als ,,Weltreligion', während sie bei Antes
überhaupt nicht erwähnt wird, obwohl sein Buch,,die gesamte Religionsgeschichte
der Menschheit in den Blick nimmt" und auch einen Abschnitt über Afrika enthält.3
Ein besonderes Problem stellt sich bei der Benennung jener Religionen, die nicht
in die elitäre Klasse der ,,Welt-", ,,Haupt-" oder ,,Hochreligionen'aufgenommen
werden und die auch nicht als ,,neuere religiöse Bewegungen'eingeordnet werden
können. Im Englischen wird neben Begriffen wie ,,ethnic", ,,primal" oder ,,traditional" in der neueren Literatur vorzugsweise der Ausdruck,,indigenous (religions)"
verwendet;a im Deutschen ist z. B. von ,,Naturreligionen' oder ,,Stammesreligionen'

der Religionsgeschichte", I97 2 in der Reihe,,Theologische
war eine ähnliche Konzeption gewählt worden: Ernst
den ,,Hauptreligionen" (fünf an der Zahl) auch,,Natur_

,,kleinere Religionsgemeinschaften der älteren
oder Bewegungen' und,,Neureligionen
dieses ,,Grundrisses", aus dem lahre 2006,
der,,Hochreligionen' (elf an der Zahl)
bietet Peter Antes neben einer Darstellung
Stammes- und Naturauch einen Überblick über "Frühe Kulturen"
" Peter Antes hatte vorher noch
religionen" sowie "Neue religiöse Bewegungen"
-:ligionen der Gegenwart",
andere Überblickswerke herausgegeben 1996: "Die R
rn der heutigen Menschheit
indem nicht nur die Traditionen
behandelt werden, sondern
zählen und deshalb oft Weltreligionen genannt

Welt"?

3
4
5
6
7
8

Antes, ebda,9.
Siehe Cox, From Primitive to Indigenous, 1-5.
Glasenapp, Die Fünf Weltreligionen, 339; Quack, Religion der Stammeskulturen,

Sundermeier,ImpliziteAxiome,9l.
Antes, Grundriss,45; ders., Religionen der Gegenwart,
Glasenapp, Die Fünf Weltreligionen,

t2;

178.

12.

11.

14

Die Welt der religiösen

Einleitung

Die Problematik einer Phänomenologie der Religion

Die Tendenz zur Essentialisierung zeigt sich besonders deutlich darin, dass die
Rede von den Religionen, wie z. B. von ,,dern" Christentum oder von ,,der" Religion
überhaupt, oft von einer Metaphorik Gebrauch macht, die sich an der Vorstellung
einer Person orientiert, so z. B. wenn von dem (doppelten oder wahren) ,,Gesicht
von Religion'die Rede ist.'o Am deutlichsten wird diese Art der Konzeptualisierung
vielleicht in der metaphorischen Aussage, der Islam sei,,der Muhammad Ali unter
den Religionen der Welt",lr oder auch in der Aussage,,Hinduism was and is on the
warpath".r2 Einen kritischen Akzent enthält die Person-Metapher, die der atheistische Philosoph Herbert Schnädelbach verwendet, wenn er von den ,,Geburtsfehlern
des Christentums" als,,einer altgewordenen Weltreligion" spricht. 13
Sicherlich würden die Autoren solcher Formulierungen sagen, ihre Metaphorik
sei ja nur ein rhetorisches Mittel und könne in eine präzise Begriftlichkeit rückübersetzt werden. Die Ausdrucksweise bleibt aber problematisch, insofern als diese

Einen solchen alternativen Ansatz hatte eigentlich schon die Religionsphänomenologie geboten, die in den 30er Jahren des 20. fahrhunderts entstand. Das Hauptwerk
dieser Richtung war die ,,Phänomenologie der Religion' des Groninger Religionshistorikers Gerardus van der Leeuw. In diesem Werk finden sich Kapitel wie z.B.:
,,Heilige"; ,,Die Sekte"; ,,Das Sakrament"; ,,Gottesliebe"; ,,Anbetung" - und in jedem
dieser Kapitel werden Beispiele aus verschiedenen Religionen aufgeführt, wie z. B.
Gottesliebe im fudentum, Gottesliebe im Hinduismus, usw.. Diese Art der Darstellung, einen Überblick über die Welt der religiösen Phänomene zu geben, sollte den
Eindruck vermitteln, dass allen Religionen letztlich eine Einheit zugrundeliegl die
eine göttliche Offenbarung, die sich eben in all den religiösen Phänomenen spiegelt.'s Auf diese Weise sollte es vermieden werden, zwischen wahrer und falscher

Religion zu unterscheiden, wie es in einer missionarisch orientierten Theologie
immer noch üblich war.

Metaphern dazu verleiten können, die Religionen als Entitäten zu konzeptualisieren,
die eine Identität oder einen Charakter haben - eben wie Personen. Alternative Auslegungen in den einzelnen Religionen, die von den Vertretern der dominierenden
Richtung bekämpft und als ,,Häresien' ausgegrenzt worden sind, wie z. B. das Christentum der Markioniten oder der Katharer, müssten dann als Abweichungen vom
Wesen der betrefenden Religion beschrieben werden. Auf diese Weise würde die
Religionswissenschaft aber nur die theologische Unterscheidung zwischen Orthodoxie und Häresie reproduzieren. Auch der Neutestamentler Heikki Räisänen ist
der Meinung, dass ,,Orthodoxie" und ,,Häresie" in einer religionsgeschichtlichen
Darstellung ,,als Deutungskategorien nicht in Frage" kommen.la
Aus der Sicht der Religionswissenschaft sind eben auch,,Häretiker", wie z. B. die
Markioniten oder die Katharer, als Christen zu betrachten , ganz einfach deshalb,
weil sie sich als Christen verstanden und bezeichnet haben. So erscheint es nur konsequent, wenn der Religionshistoriker Christoph Auffarth den Plural ,,(Die frühen)
Christentümer" verwendet, ebenso wie der Neutestamentler Bart Ehrman den PIural ,,(Lost) Christianities". Allerdings könnte der Plural wiederum die Vorstellung
nahelegen, dass eine Religion sich in verschiedene Religionen oder Konfessionen
aufspaltet, von denen jede wieder ein eigenes Wesen hat. Es ist deshalb zu überlegen,
ob es nicht eine Möglichkeit gibt, in die Religionsgeschichte einzufiihren, ohne ein
,,Wesen' der einzelnen Religionen (und ihrer Abspaltungen) zu (re)konstruieren.

9
1l
12

13
14
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1.2 Die Welt der religiösen Phänomene?

des Islams als ,,Ekstase", die des Buddhismus als ,,Kenostase", die ,,Sinnmitte" des
Christentums schließlich als,,Synstase".e

10

Phänomene?

Ein vergleichbares Werk ist das Buch ,,Erscheinungsformen und Wesen der Reli-

gion'des Marburger Religionshistorikers Friedrich Heiler, der damit die Reihe der
,,Religionen der Menschheit" einleitete. Den Darstellungen der einzelnen Religionen
wurde also ein zusammenfassender Überblickvorangestellt, der dazu führen sollte,
die ,,Einheit der Religion'in der ,,Mannigfaltigkeit der Religioneri' zu erkennen.'6
Die phänomenologische Methode wurde von Heiler als ,,der Weg der konzentrischen Kreise" konzipiert Von der ,,sinnlichen Erscheinungswelt" der Religion, zu
der z.B.Institutionen gehören, führt der Weg der phänomenologischen Methode zu
der religiösen,,Vorstellungswelt", zu der z.B. Schöpfungsideen gehören; dann führt
der Weg zur religiösen ,,Erlebniswelt", zu der z. B. Ehrfurcht und Glaube gehören.
Das letzte Ziel dieses Weges ist die ,,Gegenstandswelt" der Religion, die Wirklichkeit
Gottes, der sich dem Menschen offenbart (Deus revelatus), letztlich aber verborgen
bleibt (Deus absconditus).l7 In diesem Modell der konzentrischen Kreise werden,
Heiler zufolge, alle Religionen erfasst. Wenn die Zahl der Vorstellungen von Gott
auch unendlich zu sein scheint, so gebe es eben doch nur ein religiöses ,,Grunderlebnis": die Ehrfurcht als ,,das Substrat allen religiösen Erlebnisses".ls
Der Religionsphänomenologie zugerechnet wird zumeist auch das Werk von
Mircea Eliade, bis in die T}erlahre des 20. fahrhunderts hinein sicherlich einer der
bekanntesten und einflussreichsten Vertreter der Religionswissenschaft. Er hat diese
Disziplin zwar immer als Religionsgeschichte (,,history of religions") bezeichnet,
nicht als ,,phenomenology of religion', doch hat er in seinen Büchern immer wieder Beispiele aus verschiedenen Religionen nebeneinandergestellt, wie es eher dem

Antes, Die Botschaft fremder Religionen.
Siehe z. B. Weingardt, Religion Macht Frieden, 176.
Prothero, Die Neun Weltreligionen,3l.
Von Brück, War and Peace in Hinduism, 11.
Schnädelbach, Der Fiuch des Christentums, 14. Zur Personifikation als einer Unterart ontologischer
Metaphern siehe Lakoff, Metaphers we live by, 33f.
Räisänen, Neutestamentliche Theologie? Eine religionswissenschaftiiche Alternative, 79.

1

5
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Die Metapher des Spiegels bei v. d. Leeuw, Phänomenologi e der P.eligion, 777
Heiler, Erscheinungsformen und Wesen, 14.
Heiler, ebda, 19f.
Heiler, ebda,543.
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stil der Religionsphänomenologie entsprechen
würde.re Es ging ihm darum, dem
modernen Menschen'

der sich *.iag"tt."a d.; Rehgion entfremdet
hat, die Exis_
tenzweise des archaisch_en, religiösÄ
Menschen

1.3 Lokale Religionsgeschichte als

historisches Wissen über die nehgio;;ä?,
ü"l ru vermitteln.2o
In den 60er und 70er ]ahrenäes 20.
|ahrhunderts geriet die Religionsphänomenologie zunehmend in die Kritik
,.hli;ffi;"*;äperipherie
gedrängt' Die Kritik richtete sich
""d;";J;
in erster
rinie geggn den (krlpto)theorogischen

berg eingeführt wurde,

- ies ,,homo;;rü;;r" _ nahe_
zubringen und verständlich zu-mach.".
s"i".-,,r.reative Hermeneutik.., die einen
,,neuen Humanismus,, zu2.Zyl_hatte, ging
damit weit hinaus tiber den Anspruch,

charakter des phänomenologischen

e"*täli m p"il" Eliad; k;;och

hinzu,
Kritiker auf den iäologiscrr.n uirri"rgrund
seines werkes aufmerksam
machten - auf seine verbindung Ä
r"r.rririiJen Bewegungen in seiner rumäni_
schen Heimat, in der Zeitvor dim
zweiten W"üt ri.r.r,
dass einige

Die Tatsache, dass die bekanntesten phänomenorogen,
wie v. d. Leeuw und Hei_
ler, sich.selbst als religiöse Menschen
,p"rraf lJCmirt"r, ,r.;;;;.r, haben,
müsste ihre Arbeiten nicht unbedingt ""J
als u.rbru,rchbar erschei".; Ä;;.
Es ist ja
durchaus möglich, dass die.Ergemiä
prra""r".nologischer Arbeit von dem theo_
ind in
K;"text sinnvo' angewandt werden
lH:*"5*t1pru:{selost
konnten' Das gilt z.B. fu1den Begriffdes
,,Numinosen., der von nüäoüötto,
bekannten-Marburger Theologen] in
at. i.rrgiä"rwissenschaft

Jd.;;;

a"-

war' Dirk ]ohannsen konnte zeigen,
dass dieier
Bezügen, sinnvoll als eine

kultu^,ärr.rrr.h"ftli.t.

eingeführt worden

gelöst
-Begriff,
"ori,l..irgir.rr."
Kategorie verwendet
werden kann.

Es ist nicht die Verbindung zur
Theorogie ars sorche, sondern die
spezifische theorogi_
scheTendenz der ReligionsphänomenoLgie,
oi. ru,0., sicht der Religionswissenschaft
problematisch erscheinen muss:
das posturat einer ,,Einheit der Rerigionen,,
führt dazu,
die Konflikte in der Geschichte der
Rerigionen ,ni'J"n historischen
Kontext
rerigiöser
Phänomene - z. B. ihre ideorogische
runklion 0., g.truchtung auszuschrießen oder
zumindest in den Hintergrund zu drängen.z:

r*

a

Die beste Möglichkeit, die religiösen phänomene
in ihrem Kontext zu betrachten,
sich dann ergeben, wenn die Betrachtung
auf einen engeren historischen
Io"it:
Bereich begrenzt wird. Ein sorcher
a"rur, iri ,rrrter dem stichwort ,,rokale Reliun d am n
et d.,,,
ai,.hä ääi, g, o,,, g. 3äL'ffi::i",1:;.fi
"ispi
",,,op

T:',:t.n

Religionen und das Heilige.

l? Y':d.",Die
20
Ygl. dazu Berner, Mircea Eliade.
21 Siehe Rudolph, Die problematik
22 Siehe Berger, Mircea Eliade.
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YgL dazu Groftanelli/Lincoin, A
Brief Note, 321_323.

Alternative?

Europäische Religionsgeschichte als Beispiel
Die Konzeption einer ,,lokalen Religionsgeschichte", wie sie von Hans G. Kippenlenk den Blick auf die Frage, ,,ob und wie Schriftreligionen
lebenspraktisch wirksam werden'.24 Diese Fragestellung führt dazu, Abstand zu nehmen von jedem Versuch, das ,,Wesen' einer Religion zu bestimmen und eventuell
,,anstößige Züge" aus den ,,Beschreibungen von Religionen" zu entfernen. Richtungsweisend für das Programm einer,,europäischen Religionsgeschichte" war ein
Aufsatz von Burkhard Gladigow. Dieses Programm ist aber nur als ein Beispiel zu
sehen, denn es Iiegt auf der Hand, dass in der gleichen Weise auch eine ,,asiatische
Religionsgeschichte" konzipiert werden könnte,2s vielleicht eingeschränkt auf die
indische oder die chinesische. Die folgende Darstellung ist diesem methodischen
Ansatz verpflichtet und setzt nur einzelne Akzente anders.
Der wichtigste Gesichtspunkt dieses neuen Ansatzes, wie er von Gladigow konzipiert wurde, war: ,,daß nicht nur die,positiven Religionen, d.h. die institutionell verfestigten Religionen vorgestellt werden sollen, sondern die koexistierenden

informellen

-

oder anders organisierten

-

religiösen Orientierungsmuster und

Deutungssysteme".26 Zu diesem ,,Gesamtspektrum an religiösen Orientierungen'
gehören auch jene religiösen Bewegungen, die von der ,,Amtskirche" als häretisch

ausgegrenzt wurden. Gladigow formulierte den ,,Appell an den Historiker", ,,die
weiterwirkenden Potentiale als häretisch klassifizierter Entwicklungen zu würdigen, - selbst wenn ihre Träger von Fall zu Fall physisch vernichtet wurden. Vielleicht
gerade dann."27 Dieser Appell könnte in der Weise modifiziert und noch verstärkt
werden, dass das ,,vielleicht" gestrichen und der Religionswissenschaft die Aufgabe
zugeschrieben wird, gerade jene alternativen Stimmen, die zum Schweigen verurteilt wurden, wieder zu Gehör zu bringen.
Die von Gladigow eröffnete religionsgeschichtliche Perspektive umfasst aber
nicht nur ,,häretische" religiöse Bewegungen, die ja immer noch als Gegenstand
der Kirchengeschichte betrachtet werden könnten: daneben müsste auch,,der,vertikale Transfer'von Ergebnissen, Thesen der Geistes- und Naturwissenschaften in
den Bereich von Religion' bedacht werden, ebenso ,,wie die ,sinnstiftende Funktion
von Literatur und neuen Medien'.'z8 Diese Ausweitung der Perspektive könnte noch
verstärkt werden, indem auch die ,,sinnstiftende Funkion' der Musik und Kunst
in die Betrachtung einbezogen wird. So könnte z. B. dem musikdramatischen Werk
Richard Wagners eine solche Funktion zugeschrieben werden, und es wäre etwa
zu überlegen, ob das Bayreuther Festspielhaus als ein ,,Ort der europäischen Reli-

24
25

der Religionswissenschaft,22_33.

17

26

27
28

Kippenberg, Lokale Religionsgeschichte, 13.
Ygl. daz;u Rüpke, Europa und die europäische Reiigionsgeschichte, tt: eine afrikanische oder asia
tische Religionsgeschichte sei ,,sicher nicht weniger sinnvoll als eine europäische".
Gladigow, Europäische Religionsgeschichte, 24.
Gladigow,ebda,25.
Gladigow ebda,29.

18

Einleitung

LokaleReligionsgeschichtealsAlternative?

gionsgeschichte" betrachtet werden kann.'?e Für die religionswissenschaftliche Arbeit

würde das allerdings bedeuten, dass sie auf die Kooperation mit den benachbarten
Fächern, wie z. B. der Musik- und Theaterwissenschaft angewiesen ist.3o

Die Ausrichtung der Perspektive auf die,,sinnstiftende Funktion.fiihrt auch zu der
wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Sinn-,
Symbol- oder Deutungssystemeri'. Gladigow zufolge ist,,spätestens seit der Renaissance eine wahlmöglichkeit zwischen sinnsystemen möglich..3r Die Frage
nach den
Bedingungen dieser Möglichkeit müsste aber auch im Hinblick auf die Zeit vor
der
Renaissance gestellt werden. Christoph Auffarth hat den Blick auf den religiösen pluraIismus im Mittelalter gelenkt und von der bunten ,,vielfalt der lokalen uä regionalen
,Mikro-christenheiten " im mittelalterlichen Europa gesprochen.32 Die vernichtung
der Katharer-Kirche durch die römisch-katholische fir.h. ltn 13./14.
fahrhundert ist
nur eines von mehreren Beispielen des - in diesem Fall erfolgreichen versuches,
ein alternatives Sinnsystem zu liquidieren und damit
lede ,,wahlmöglichkeit.. auszuschließen. Die Sicht Europas als ,,das christliche Abendland' und d"es Mittelalters
als ,,das Zeitalter des Glaubens" erweist sich bei näherer Betrachtung jedenfalls
als
eine Projektion - Auffarth zufolge,,eine historische projektion des Kai-holizismus
im
19. Jhd., der der Reformation vorwarf, diese Einheit zerstört zu haben'.33
Frnge nach ,,den Bedingungen von

Die ,,europäische Religionsgeschichte" jst nicht auf den geographischen Raum
Europas
begrenzt, und dadurch unterscheidet sie sich von einer ,,Religionsgeschichte Europas,,,
wie sie zuletzt christoph EIsas vorgelegt hat. Es müssten auch jene religionsgeschicht_
lichen Prozesse in den Blick genommen werden, die im Zuge der europäischen
Expansion

aufgetreten sind.

so sind z. B. schon im 16. Jahrhundert christliche Missionare in ostasien tätig gewesen. Ihre Berichte über die chinesischen Religionen, insbesondere über den

Konfuzianismus, sind im Europa der Aufldärungs-Epoche mit großem Interesse zur
Kenntnis genommen worden und haben Kontroversen
an denen philo",rg.lört,Begegnungen
sophen und Theologen beteiligt waren. Diese interkulturel-len
und
wechselwirkungen gehören ebenfalls zur europäischen Religionrglrähi.ht..
Bei einer konventionellen Betrachtung, die den Blick n,.ri auf äle großen
welt_

religionen richtet, würden_sich keine schwierigkeiten ergeben, die
euelän abzugren,
zen: jede Darstellung würde den Kanon der ,,heiligen' oäer
,,geoffenbarten schriften

zum Ausgangspunkt nehmen, wie z. B. die Bibel oder den Koran. Im Hinblick
auf die

Antike stellt sich dann aber bereits ein Problem: auch wenn die homerischen Epen
manchmal als ,,Bibel der Griechen' bezeichnet werden,3a so ist doch Walter Burkert
zuzustimmen, der in seiner Darstellung der griechischen Religion feststellt, es gebe
,,keine Heilige Schrift" und ,,kaum feste Gebetsformeln und Liturgien'; und wenn
spätere Sekten ,,ihre besonderen Bücher" hätten, wie z. B. die des ,Orpheus', dann
seien auch diese ,,nichts dem Veda oder Avesta, geschweige der Thora Vergleichbares";3s oder,

3

1

32
33

Siehe. GebhardtlZingerle,

ein für allemal ihren schriftlichen Niederschlag gefunden hätte".36 Deshalb kann
die Abgrenzung der (schriftlichen) Quellen, die als relevant gelten sollen, nur über
eine metasprachliche Definition des Religionsbegriffes selbst erfolgen.
Über die Definition dieses Begriffes, der doch den Gegenstand der Disziplin

benennt, konnte allerdings nie Einigkeit erzielt werden. In neuerer Zeit ist sogar
vorgeschlagen worden, den Religionsbegrlff ganzfallen zulassen, mit der Begründung, es handele sich um eine Konstruktion, die am westlichen Christentum orientiert sei und deshalb nicht für interkulturelle Vergleiche geeignet.3T
In seiner Darstellung der römischen Religion hat Jörg Rüpke diese Problematik
gleich zu Beginn angesprochen: ,,,Religion ist nicht etwas empirisch Feststellbares,
sondern ein Begriff, dessen Verwendung selbst Teil der Religionsgeschichte ist."38
Antike Religion kenne zwar ,,durchaus das, was auch heute Religionen im Alltagsverständnis ausmacht", wie z. B. Götter, Tempel, Festtage und Priester; in den antiken
Gesellschaften lasse Religion sich aber,,nicht leicht auf Orte, Zeiten und Personen
festlegen'. Rüpke denkt dabei an ,,die Präsenz von Religionsartigem in Bereichen,
die heute mehrheitlich programmatisch von Religion ausgeschlossen werden', wie
z.B. der politische Bereich.3e
Fritz Graf hat dasselbe im Hinblick auf die griechische Religion betont: es sei
nicht möglich, einen,,Sonderbereich, der nur mit Göttern und Heroen, ihrem Kult
und dem Glauben an sie zu tun hätte" auszugliedern, und,,erst recht" sei,,ein Gegensatz zwischen ,Religion und ,Politik'anachronistisch'. So wird der Religionsbegriff
zwar nicht aufgegeben, doch wird die Notwendigkeit einer,,komparatistischen Distanz" betont und die ,,aus christlicher Sicht beträchtliche Andersartigkeit" hervorgehoben.a0 Zur Beschreibung dieser Andersartigkeit verwendet Graf die Metapher
der,,eingebetteten Religion' (embedded religion), im Anschluss an fan Bremmer.

34

Auffarth, Art. Europäische Religionsgeschichte,

333.

Siehe Finkelberg, Homer as a Foundation Text, 91: ,,... its status is closer to the status ofthe Bible
than to that ofother works ofliterature in ancient Greece."

35 Burkert,GriechischeReligion,
36 Vernant, Mlthos und Religion,

pilgerfahrt ins Ich; Berner, Wagner und
Bayreuth.

Vgl. dazu Berner, Contextualization.
Gladigow Europäische Religionsgeschichte, 27.
Auffarth, Die Ketzer 25.

wie es Jean-Pierre Vernant in seiner kleinen Einführung formuliert hat:

die griechische Religion verfüge nicht,,über ein heiliges Buch, in dem die Wahrheit

37

29
30
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38
39
40

Siehe Fitzgerald, a

27.
199.

critique of,,religion',

93. Zur Kritik der These von der ,,Einzigartigkeit des westlichen Religionskonzepts" siehe Kleine, Wozu außereuropäische Religionsgeschichte?, 11. Zur kritischen Debatte über die Dekonstruktion des Religionsbegriffes siehe Haanegraaf, Reconstructing
,,Religion'.
Rüpke, Religion der Römer, 12.
Rüpke, ebda,I2f.
Graf, Griechische Religion, 457.
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Im Hinblick auf das klassische Griechenland hatte Bremmer den kollektiven charakter starkbetont: ,,Diese Einbettung der griechischen Religion ging mit dem faktischen Fehlen einer privaten Religiosität einher, . . . ".a1
um diese unterschiede deutlich zu machen, verwendet Rüpke ebenfalls eine
metaphorische Redeweise und spricht vom ,,Eingebettetsein von Religion in viele
gesellschaftliche Lebensvollzüge" und vom ,,verwobensein von Religion mit anderen
gesellschaftlichen Bereichert''.a2 Er betont zwar auch den kollektiven charakter der
antiken Religion, warnt aber zugleich davor, ,,das Kollektive für die Antike zuverabsolutieren' - es habe durchaus Raum für individuelle Religiosität gegeben. Neben
den metaphorischen Beschreibungen hat Rüpke aber auch einen metasprachlichen
Religionsbegriffformuliert, indem er auf den theoretischen Ansatz zurückgreift, der
die Religion als ,,ein System von zeichenoder symbolen" deutet, ,,die wirklichkeit
deuten, ja konstruieren helfen und Orientierung in dieser Wirklichkeit vermitteln'.a3

Der Begriff der orientierung soll hier aufgegriffen und in seiner inhaltlichen Auslegung
wie folgt bestimmt werden: ,,Religion" soll als ein orientierungssystem betrachtet werden, das eine summe von Normen für das richtige Leben enthält, die aus einer Reflexion
über die Bedingungen der menschlichen Existenz abgeleitet sind. Dieser Religionsbegriff
ist nicht beschränkt auf den Glauben an die Existenz von Göttern oder anderen ,,übermenschlichen" Wesen - Vorstellungen, die konventionell als ,,religiös,, gelten.aa

könnte also auch Atheismus als ein Phänomen der antiken Religionsgeschichte
betrachtet werden, eventuell abweichend von Rüpke, der nicht daraufeingeht, aber
in Übereinstimmung mit Hildegard cancik-Lindemaier, die ,,Religionskriiik, trl"t.So

rialismus, Atheismus" als ,,feste, alte, bedeutende Bestandteile der antiken Religionsund Geistesgeschichte" nennt.as Als ,,religiös" soll eben gelten, was dem Menschen
eine letztgültige orientierung für das Leben gibt. Im vordergrund des Interesses
steht deshalb nicht die vielfalt der vorstellungen von Göttern und anderen ,,übermenschlichen'wesen', sondern die vielfalt der vorstellungen vom richtigen, gelingenden Leben.
Es istjedenfalls nicht nötig, und es wäre auch gar nicht sinnvoll, in anderen Sprachen jeweils nach dem wort zu suchen, das dem europäischen Religionsbegriffin

41
42

Bremmer, Götter, Mlthen und Heiligtümer,3.
Rüpke, Religion der Römer, 13; 16. vgl. auch Parket on Greek Religion, chapter 2:,,Religion without a Church'.

43
44

Rüpke, ebda, 19.
Ygl. dazu waardenburgs Überlegungen zu einem ,,vorläufigen Religionsbegriff", in denen er ,,Religionen' a1s ,,Orientierungssysteme einer besonderen Art" definiert (Religionen und Religion, 34f).
Cancik-Lindemaier, Gottlosigkeit im Altertum, 33. Vgl. dazu den Beitrag des (atheistisihen) philosophen Herbert Schnädelbach, der zeigen will, dass es sich beim Atheismus ,,sehr wohl um eine
Variante von Religiosität handelt" (Was Atheisten glauben, 7).
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seiner alltäglichen Verwendung genau entsprechen würde. Denn das Bedeutungs-

feld, das durch einen metasprachlichen Begriff, wie z. B. den des Orientierungssystems, abgegrenzt wird, kann in einer anderen Kultur ja in verschiedene Bereiche
aufgeteilt sein und durch mehrere Begriffe abgedeckt werden. In den antiken Religionen gibt es zwar keine Theologie, die für die verbindliche Auslegung der einzelnen Kulthandlungen, wie z. B. des Tieropfers, zuständig wäre, vergleichbar der
christlich-theologischen Deutung des Abendmahls. Insofern ist es richtig, dass der
antike Polltheismus ,,keine ,Religion in dem Sinne" ist, ,,in dem wir von Judentum,
Islam oder Christentum als Religion sprechen".a6
Dieser Unterschied besteht aber nur aufder Ebene der religiösen Institutionen,
nicht unbedingt auf der Ebene der individuellen Religiositäl - letztere könnte ja
sehr viel mehr umfassen als die Teilnahme an den Kultakten, die im lokalen Kontext vollzogen werden: die Teilnahme am lokalen Kult ist ja vielleicht nur ein kleiner Teil des Orientierungssystems, das in seiner Ganzheit, wie z.B. in Verbindung
mit dem Anschluss an eine philosophische Schule, sehr wohl vergleichbar ist mit
einer Religion, wie z. B. dem Christentum. Der Unterschied würde dann eventuell

darin liegen, dass es im antiken Polltheismus einen Freiraum der Wahlmöglichkeiten gab, wie z.B. den Anschluss an die eine oder andere philosophische Schule
und/oder die Einweihung in den einen oder anderen Mysterienkult - einen religiösen Pluralismus, der später im Rahmen des institutionalisierten Christentums
z!.rmeist als unzulässig galt und unterdrückt wurde.
Das Programm einer,,Europäischen Religionsgeschichte" ist bereits in einem zweibändigen Studienbuch umgesetzt worden, herausgegeben von Hans G. Kippenberg,
)örg Rüpke und Kocku von Stuckrad. Das Werk bietet Einzelanalysen in vier thematischen Bereichen: zum ,,Problem einer Europäischen Religionsgeschichte", zu
den ,,Entwicklungspfaden des Pluralismus", zu ,,Religion und Gesellschaft" sowie

zur,,Religiösen Kommunikation'.
In diesem Studienbuch ist das klassische Schema eines Überblicks über ,,die
Religionen' aufgebrochen und die Gefahr einer essentialisierenden Darstellung
vermieden worden. Das leitende Prinzip, das auf der ersten Seite des ersten Bandes formuliert wird, ergab sich aus der ,,Beobachtung, dass Europa seit der Antike
von einem religiösen Pluralismus geprägt ist". So konnten neue Perspektiven auf
religiöse Konflikte eröffnet werden: eben nicht auf die Konflikte zwischen den verschiedenen christlichen Konfessionen, wie sie in der Kirchengeschichte behandelt
würden, sondern auf solche Konflikte, die innerhalb der Konfessionen ausgetragen wurden, wie z. B. die Debatten ,,Für und Wider die Hexenverfolgung" (Günter
|erouscheck), oder die,,Interferenzen und diskursiven Transfers" zwischen Religion
und Naturwissenschaft (Kocku von Stuckrad).
Diese Beispiele aus der europäischen Religionsgeschichte der Frühen Neuzeit
sind deshalb so wichtig, weil sie dazu geeignet sind, der Tendenz zur Dekontex-
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Rüpke: Polltheismus und Pluralismus, 21.
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tualisierung entgegen zu wirken: an
ihnen lässt sich zeigen, dass religiöse
Diskurse
nicht isoliert vom kulturellen Kontext
stattfrnden _

1.4 Religionswissenschaft

;;;ä;.;:;;";""
Debatten
über.die Hexe-nverfolgung^nicht
nur n.rr"g"" beteirigt, sondern auch
furisten und
Mediziner' und in diesenbebatten ging
esli;i.r,, tnu"rl
der bib_
lischen Texte' in denen von Hexen
"*Ji";;;;r"g
d"ie i.edä ist, sondern (auch)
um diJgesenschaft_
liche wirklichkeit - die (Folter)praxis
a., u.orrprozesse. Aus der Betrachtung
sol_
cher Debatten ergeben sich Antwort."
u"iai" Frage,,ob orra rri. s.rrliftreligionen
lebenspraktisch wirksam werden',+z
und bei dieser Betrachtung kommen
,,Diskre_
panzen'in den Blick, die nicht in das
Bird furr..r, wie es in einlr konventioneilen,
essentialisierenden Darstellung
der einer, ä.. anderen naigi"" g.r.ichnet
wird.a,
Die Konzeption dieses stuäienbuches
- in dieser thematischen Breite und den
zeitraum

1.4.1 Der öffentliche Religionsdiskurs
,,Öffentlicher Religionsdiskurs" wird hier verstanden als ein Diskurs, der zumindest über die Grenzen eines Faches hinausgeht, also interdisziplinär geführt wird,
wie z. B. zwischen Theologen und Agyptologen, und der auch in populären, nichtwissenschaftlichen Medien weitergeführt wird. So erschien z.B. im,,Spiegel", in
der Weihnachtsausgabe 2006, ein Interview zum Thema ,,Eine neue Form der
Gewalt", mit dem Untertitel ,,Der Agyptologe fan Assmann über die Intoleranz
der monotheistischen Religionen';s0 genau ein Jahr später erschienen in der,,Zeit"
fünf Thesen des Soziologen Ulrich Beck, unter der Überschrift,,Gott ist gefährlich'; im Magazin,,Zeit Wissen'stellte im Oktober 2012 der bekannte Moderator
der Tagesthemen, Ingo Zamperoni, die Frage ,,Macht Religion die Welt besser oder
schlechter?"; 2015 gab es im ,,Deutschlandradio Kultur" ein Interview mit dem
Historiker Philippe Buc, unter dem Titel ,,Das Böse gehört zum Monotheismus".
Daneben gibt es einen Religionsdiskurs in populärwissenschaftlichen Büchern,
die von anerkannten Naturwissenschaftlern verfasst sind, wie z. B. von Biologen,
die den Anspruch erheben, das Phänomen der Religion (natur)wissenschaftlich
zu erklären;5i solche Diskurse über Religion finden sich auch in breit orientierten naturwissenschaftlichen Medien, wie z. B. in den Zeitschriften ,,Nature" oder

von der Antike bis zur Gegen*.irr-f"rsend
- r."r*r.
nur
von einem Expertenteam verwirklichi
"iüraings
werden. Für die fblg."d;;;r;e[ung
sind
also Einschränkungen vorzunehmen,
was die Breite der Th-emen ,r"Jai"
Begren_
zung des Zeitraums betrift. Im Gegenzug
dazu

so'"u.r;"a", rufrälr.r.r, Exkurs
enthalten, in dem Ansatzpunkt. f,i",
i.rt.ik rrturelre vergrer.r*"Jgätet werden.
Dies erscheint deshalb sinnvoll, weil
auf diese weise die
perspek_
tive aufgebrochen werden kann
".r.or.ri'trir.ne
- t ,;".rt. ,orst der Eindruck
entstehen, dass die
"r
Konflikte' die in der europäischen.Rehgionqgeschichte
ausgetragen worden sind, im
wesen des christentums begründ"
a."rr"rb auf diesen Kontinent beschränkt
waren' Auch in dieser Hinsicht girt, "ia
dass es sich,bei d"- p.;g;;;;lir,..,,",r.opa_
ischen Religionsgeschichte".r,rä-.t"

s.trpi;r handelt möglich und wünschens_
wert wären spiegelbildrich entsprechende
Darsteilungen aus der perspektive
der
asiatischen

,,Science".s2

Religionsgeschichte; die jewe's arr.i
il"rrr;;;;iälrrf
e,rropu
eröffnen' Die vergleichende Perspekiiu.
t ut;. uon Anfang an zum selbstverständ_
nis der Religionswissenschaft g.hort
rrnd ,.i-r.int in der Gegenwart gerade
wieder
verstärktes Interesse zu find,ei.n,

In den letzten Jahrzehnten hat das Thema ,,Religion und

Gewalt" wohl die größte Aufmerksamkeit gefunden, verstärkt sicherlich durch das Ereignis vom 11. September 200'1
.

Monographien und Sammelbände zu diesem Thema ist kaum überschaubar.
Als ein Ausgangspunkt der Debatte könnte aber schon ein Buch des französischen Literaturwissenschaftlers und Historikers Ren6 Girard genannt werden, das 1972 erschien:
,,Das Heilige und die Gewalt". Bekannt wurde Girard vor allem durch seine Theorie des
,,Sündenbocks" - eine Deutung religiöser Rituale, wie z.B. des Tieropfers, als Mittel
zur Kanalisierung der Gewalt. Gleichzeitig erschien ein Buch des Altphiloloqe. ''
Burkert, der den Blick auf den (blutigen) Opferkult lenkte, auf die Tler.-'
"homo necans" dargestellt, als
ken Religionen - der religiöse Mensch wurde damit als ,,horn^

Das historische Material soll,
wie in jenem zweibändigen Studienbuch,
thematisch
geordnet werden. Die Auswahl
d.. Th.-"t ,oii ,i.r, aber an dem öffentlichen,
kri_

Die Zahl der

tischen Religionsdiskurs orientieren.
Dabei wird vorausgesetzt, dass es zu
den Aufai*." oirr.*rs wahrzunehmen und zu den
vertrete'werden, Steilung zu beziehen _
eine
Stellungnahme, die sich jeweils zwischen
r.rtit
,rna Apologetik der Rerigion bzw.
einzelner Religionen bewegen muss.
gaben der Religionswissenschaft
gehört,
Thesen, die in öffentrichen Debaiten
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,,der Mensch, der

Kippenberg, Lokale Religionsgeschichte,
13.
Vgl. Kippenberg, ebda, tjttz.
siehe Freiberger' Modes of comparison.
gionsgeschichre ist, in kririscher
die vergreichende perspektive

tötet".

Auch in einer neuen Darstellung der
europäischen

ReliAug.".,rurg gl;;^li" xonr"p,ior,
Gradigows,
ars oni,e.zichtüi ü"i.J",
"*,?ro.ö'"iä
a*r,"ruärii"rir"jiäu.u.ni,,,g,

worden (siehe Zander, ,'Europäische"
Retigionsge;ä;., ""a
30). Zander konzentriert sich in
Darstellung auf ,,eine einzige Dimension.,i,on
seiner
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ä",

i,l1'f ffi ff ff1*?:f.";;:T.i?:*1"

zwischen Religionskritik und -apologetik

ia""

dass sie die ;;.C;;i"rgionsge_
"r-_"i"tzog"l'ij,igr."n
älä'g'osi"
a'..i e*,.r,"idung,
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wie
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Assmann hat sich später von diesem Interview distanzie
Gewalt,53, Anm.2).
Siehe z. B. E.O. Wilson, On Human Nature, 169-193; Hinde
Siehe z. B. Fehr/Gächter, Altruistic punishment; Norenzayan/
ciality.
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obwohl die theoretischen Ansätze verschieden waren, wie auch die Folgerungen der
beiden Autoren im Hinblick auf das christentum, haben diese Bücheriine Debatte
über den Zusammenhang von Religion und Gewalt angeregt. Diese Debatte war
auch für die Theologie relevant, wie ein Blick auf den ttreolJgischen Diskurs zum

Thema,,Opfer" zeigt.s3
In den 90er fahren begann eine neue Debatte zum Thema,,Religion und Gewalt,.,
ausgelöst durch Thesen des bekannten Aglptologen
]an Assmani. Assmann hatte
den Begriffder,,Mosaischen unterscheidung" eingeführt, eine prägnante Formel
zur Beschreibung des exklusiven Monotheismus, der zwischen *un.J. und falscher
Religion unterscheidet.sa ohne Assmann zu zitieren,hat der Soziologe ulrich Beck
in seiner Thesen-Reihe ,,Gott ist geführlich'ebenfalls von der ,,rr".rJ., Fundamentalunterscheidung" gesprochen: der unterscheidung ,,zwischen Gläubigen und
ungläubigen'. Zu Beginn der Assmann-Debatte *.tid" oft angenommen, seine
Formel impliziere die These, dass der Monotheismus, wie er im Alten Testament
formuliert wird, notwendig eine Tendenz zur Intoleranz enthält, die schließlich, im
christentum und Islam, auch zur Anwendung von Gewalt führt.ss Die Debatte um
die (In)Toleranz des Monotheismus ist in etlichen Sammelbänden dokumentiert,
und sie ist wohl immer noch nicht abgeschlossen, auch wenn Assmann seine The_
sen modifiziert hat und seinen Kritikern in manchen punkten entgegengekommen
ist.s6 Neuerdings hat der Historiker philippe Buc die Thesen a.s-äÄ,
i,ieder auf_
gegriffen und zustimm end zitiert.sT
Die Ereignisse vom 11.9.2001 haben die Aufmerksamkeit auf den islamischen
Fundamentalismus gelenkt und der Monotheismus-Debatte eine ungeahnte
Aktu_
alität verliehen. In dem spiegel-Interview hat Assmann selbst auf diesen Zusammenhang hingewiesen: ,,Denken sie an den Dshihad, den r1. September, die Reden
des iranischen Präsidenten - da trifft eine Kritik am Monotheismus einen
Nerv der
Zeit." Der bekannte Biologe Richard Dawkins, ein vertreter des ,,Neuen Atheismus..,
hat unmittelbar nach dem 11. september eine Erklärung abgegeben, dass es
nun an
der zeit sei, zur offenen Kririk der Religion überzugehä,
,iil. to stand uf..s8 In
seinem Buch ,,Der Gotteswahn', wie das Assmann-Interview im
lahre 2006 erschienen, hat Dawkins gleich zu Beginn seine Auffassung angedeutet, dass die Religion
für viele Übel dieser Welt verantwortlich sei:se

53 Siehe z. B. Schwager, Schöpfung und Opfer.
54 In einem seiner letzten Beiträge zu dieser Debatte hat Assmann
55
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eine ,,Neufassung" dieser Formel
vorgelegt (Mose und der Monotheismus der Treue, 26).
So hat es anscheinend auch der Neutestamentler und Christentumskritiker
Gerd Lüdemann aufgefasst (Die Intoleranz des Evangeliums,223, Anm.27). Eine kurze
und korrekte Zusammenfassung der Theorie Assmanns bietet Kippenberg, Gewalt als Gottesdienst,
r7f. vgl. auch Berne! Die
Debatte über den Monotheismus des Mose.
Siehe z. B. Assmann, Monotheismus und Gewalt; ders., Mose und der
Monotheismus der Treue.
Buc, Das Böse gehört zum Monotheismus.
Siehe Dawkins, Time to stand up, in: Dawkins, The Devil's Chaplain.
Dawkins, The God Delusion,23.

Imagine, with John Lennon,

a

world with no religion. Imagine no suicide bom-

bers, no 9111,..., no Crusades, no witch-hunts, ...
Eine ähnliche Aufzählung destruktiver Wirkungen von Religion findet sich in einem
mehrfach abgedruckten Text des bekannten Psychologen Steven Pinker:60

Religions have given us stonings, witch-burnings, crusades, inquisitions, jihads,
fatwas, suicide bombers, ...
Pinker hat darüber hinaus auch auf die ideologische Funktion der Religion hingewiesen:

Religions, like other cultures, have produced great art, philosophy, and law, but

their customs, like those of other cultures, often serve the interests of the people who promulgate them.

In beiden Fällen richtet sich die Kritikvor allem gegen Christentum und Islam, also
gegen die monotheistischen Religionen, nicht z. B. gegen den Buddhismus. Das gilt
auch für die Religionskritik des Physikers und Nobelpreisträgers Steven Weinberg:
God in the Old Testament tells us to bash the heads of infidels and demands of
us that we be willing to sacrifice our childrens lives at his orders, and the God
of traditional Christianity and Islam damns us for eternity if we do not worship

him in the right manner.
kommt Weinberg zu dem Urteil: ,,... on balance, the moral influence of religion
Auch der französische Philosoph Michel Onfray hat seine Kritik
in gleichem Maße gegen die monotheistischen Religionen gerichtet, von denen er
annimmt, dass ,,die Grundsubstanz dieser drei Religionen immer die gleiche ist":
So

has been awful".61

Der Glaube an einen gewalttätigen, eifersüchtigen, intoleranten und streitlustigen
einzigen Gott hat deutlich mehr Haß, Leid und Tod hervorgebracht als Frieden.
Im Blick auf das Christentum nennt Onfray die größte Zahlvon Beispielen, u. a. die
Kreazzige und die Inquisition - die ,,gefährliche Rechtfertigungsgrundlage" sieht
er in dem christlichen ,,Verweis auf die Händler im Tempel und einen von Paulus
gefärbten |esus, der vorgeblich kommt, um das Schwert zu bringen'.62

Religionskritische Außerungen finden sich oft in einem Kontext, in dem es
um die Vereinbarkeit von Religion und (Natur)Wissenschaft geht. Die Behaup60
61

62

Pinker, Whence Religious Belief?, 312.
Weinberg, A Designer Universe?, 38.
Onfray, Wir brauchen keinen Gott, 69170.
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tung der unvereinbarkeit findet sich z. B. schon im Titel eines Buches des Biologen
ferry coyne, der religiösen Glauben (religious faith) als solchen für gefihrlich ünd
schädlich hä1t.63 Seine Kritik entfaltet er nicht im Rückblick auf die Geschichte,
sondern im Blick auf die Gegenwart: ,,Faith as Substitute for Medicine",
,,Suppression of Research and vaccination', ,,opposition to Assisted Dying" sowie
,,Globalwarming Denialisrn'.6a von besonderem Interesse ist wieder die position des Biologen Richard Dawkins. Er widerspricht in diesem Kontext seinem Kollegen, dem
Biologen Stephen /ay Gould, der die Auffassung vertrat, dass es eigentlich keinen
Konflikt gebe, weil es sich bei (Natur)wissenschaft und Religion unizwei ganzverschiedene ,,magisteria" handele, die sich gar nicht überschneiden:6s
The net of science covers the empirical realm: what is the universe made of (fact)
and why does it work this way (theory). The net of rerigion extends over questions of moral meaning and value.
Das würde bedeuten, dass Religion als Grundlage der Moral erhalten bleiben und
als ein konsistentes system von Aussagen

konstruiert werden kann, das nicht weniger rational ist als die (Natur)wissenschaft, ohne dass es mit dieser in einen Konflikt geraten könnte. Dawkins behauptet dagegen, die Hoffnung, Moral auf Religion gründen zu können, sei trügerisch. Er begründet dies mit dem Hinweis auf
den selektiven umgang mit den moralischen Aussagen der Bibel, die, wie Dawkins
meint, nie in ihrer Gesamtheit in Betracht gezogenwerden:66
Instead, we pick and choose the nice bits of scripture (like the Sermon on the
Mount) and blithely ignore the nasty bits (like the obligation to stone the adulturesses, execute apostates, and punish the grandchildren ofoffenders).67

Die Grundlage der Moral kann, Dawkins zufolge, aber auch nicht in der wissenschaft gefunden werden - darin stimmt er mit Gould überein. Er will aber die Religion ganz eliminieren und durch Ethik ersetzen: er plädiert deshalb für eine säkulare
Moralphilosophie, die das Moralsystem, das auf überzeugungen beruht, kritisch
untersucht, um verborgene Implikationen und Inkonsistenzen aufzudecken. Religion wäre demnach schlichtweg überflüssig, eine position die auch Steven wein-

berg vertritt:68

63
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Siehe Coyne, Faithvs. Fact,2Z9.
Siehe Coyne, ebda, 229-250.

Gould, Nonoverlapping Magisreria, 195.
Dawkins, You Cant Have It Both Ways, 20g.
Wie der Neutestamentler Heikki Räisänen berichtet (Marcion, I00), hat es in Finnland
eine öffentliche Diskussion über genau diese Frage gegeben: ob es erlaubt sei, selektiv
aus dem Alten Testament
die moralisch akzeptablen Normen zu zitieren und die anstößigen Aussagen
zu übergehen.
Weinberg, A Designer Universe?,40.
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One of the great achievements of science has been, if not to make it impossible
for intelligent people to be religious, then at least to make it possible for them
not to be religious.
Wieder eine andere Position hat der Biologe Dean Hamer vertreten: Er unterscheidet zwischen Spiritualität und Religion, und er glaubt, mit naturwissenschaftlichen
Methoden die Anlage zur Spiritualität beschreiben und als universal sowie als
invariant gegenüber den verschiedenen Religionen mit ihren Dogmen und Institutionen darstellen zu können.6e Der Widerspruch zwischen Religion und Wissenschaft würde dann eingeschränkt sein und den Teil der Religion, der in den Genen
verankert ist, die Spiritualität, gar nicht betreffen. Der Titel seines Buches - ,,The
God Gene" - ist ein gutes Beispiel ftir diese Art populärwissenschaftlicher Beiträge zum Religionsdiskurs, ebenso wie Dawkins'Buch,,The God Delusion': beide
Autoren sind ausgewiesen als Vertreter einer Naturwissenschaft, und sie legen in
ihren Büchern auch großen Wert darauf, immer wieder ihre Kenntnis der strengen,
naturwissenschaftlichen Methodik zu demonstrieren. In ihrer ideologischen Ausrichtung, sozusagen ihrer ,,Botschaft", sind diese beiden Bücher aber unterschiedlich. Hamer setzt sich kritisch mit Dawkins auseinander und wirft ihm vor, einen
Schritt zu weit gegangen zu sein und selbst zum Verkünder einer (atheistischen)
Religion zu werden.to
Im Unterschied zu Hamer und Gould besteht Dawkins darauf, dass Religion
nicht getrennt vorgestellt werden kann von dem Anspruch, theoretische Aussagen über die Welt zu machen: ,,Religions make existence claims, and this means
scientific claims."7' Demnach wäre der Konflikt unausweichlich, und es wäre
ein Konflikt, in dem, Dawkins zufolge, die Religion unterliegen muss. Ein solches populäres (Vor)Urteil, dass Religion und Wissenschaft letztlich unvereinbar sind, könnte auch durch einen Artikel in der Zeitschrift ,,Science" bestätigt
erscheinen, der im Titel die Andeutung macht, dass ,,analytisches Denken' den
Unglauben stärkt.72
Dawkins betrachtet diesen Prozess aber nicht als eine ,,Entzauberung der Welt",
wie er in einem seiner neuesten Bücher ausführt die Wirklichkeit habe ihren eigenen
Zaaber (The Magic of Reality), der durch die (Natur)Wissenschaft, die an die Stelle
der religiösen Mlthen trete, erst richtig zur Geltung komme. Gleichzeitig erschien
ein Buch des Wissenschaftshistorikers Ernst Peter Fischer, der unter dem Titel ,,Die
Verzauberung der Welt" eine ,,andere Geschichte der Naturwissenschaft" vorstellt.
Die Intention, den ,,Zauber der Wirklichkeit" gerade durch die Naturwissenschaft
erkennbar zu machen, könnte in einen größeren Zusammenhang eingeordnet werden: in den Diskurs über die ,,Wiederverzauberung der Welt" (the re-enchantment

69
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Siehe Hameq The God Gene, 10; 18;215 u.ö.
Siehe Hamer, ebda, 209.

Dawkins, You carit have it both ways, 210.
Siehe Gervais/Norenzayan, Anall4ical Thinking Promotes Religious Disbelief.
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ofthe world), der von den Vertretern verschiedener Kulturwissenschalten geführt
wird, jeweils in kritischer Auseinandersetzung mit Max weber und seiner Rede von
der,,Entzauberung der welt" - in englischer übersetzung manchmal, und korrekt,
als ,,Elimination of magic" wiedergegeben:
weber's account was, however, incomplete. what he neglected to mention is that
each time religion reluctantly withdrew from a particular area of experience, a
new, thoroughly secular strategy for re-enchantment cheerfully emerged to fill
vold. ... the progressive disenchantment of the world was thus accompanied,
the
from the start and continually, by its progressive re-enchantment.T3

In den Beiträgen von Seiten diverser Kulturwissenschaften werden phänomene aus
verschiedenen kulturellen Bereichen betrachtet, in denen ,,Transformationen des

Religiösen'entdeckt werden können, wie z. B. in Literatur, Kunst und rheater.Ta An
dieser kulturwissenschaftlichen Debatte ist auch die Theologie beteiligt: In einer
neuen,,Kulturgeschichte" des christentums hat förg Lauster gleich zu Beginn Max
webers These von der ,,Entzauberung der welt " zitiert,um sofort festzustellen, daran
sei ,Jieles, aber nicht alles richtig".75 Dieser Ent-/verzauberungs-Diskurs, der die
ganze Breite der Kulturwissenschaften überspannt, kann dazu anregen, die Frage
nach den,,Transformationen des Religiösen'aufzugreifen und damiieventuell den
Gegenstandsbereich der Religionswissenschaft neu zu bestimmen.

Parallel zu dem kritischen Drskurs über das Gewaltpotential der Religion hat
sich ein
gegenläufiger, apologetischer Diskurs über das Friedenspotential der Religion
entwickelt,
initiiert und getragen zumeistvon Theologen. Dem katholischen Theologen Hans Küng

ist

gelungen, diese lnitiative in eine größere öffentlichkeit zu tragen. ln den 9Oer Jahren
hat er immer wieder auf die Notwendigkeit eines interreligiösen Dialoges hingewiesen,
und beim weltparlament der Religionen, in chicago 1993, hat er eine
zum
es

,,Erklärung

weltethos" vorgelegt, die dann auch akzeptiert und verabschiedet wurde. Bekannt ist
seine Formel, dass es ,,keinen Frieden zwischen den Nationen geben wird ohne einen
Frieden zwischen den Religionen" und dass es ,,keinen Frieden unter den Religionen
gibt ohne einen Dialog der Religionen,,.uo

den auch Kontakte zu hochrangigen Politikern gesucht - so hat z.B. der damalige
Premierminister Großbritaniens, Tony Blait am 30. juni 2000, die erste der ,Welt-

ethos-Reden'gehalten. Die dritte dieser Weltethos-Reden, die von der Stiftung
Weltethos zusammen mit der Universität Tübingen veranstaltet werden, wurde am
l2.Dezember 2003 von Kofi Annan gehalten, dem damaligen Generalsekretär der
UNO. Beide Politiker haben im Anschluss an ihre Reden jeweils einen ,,Dialog"
mit Hans Küng geführt.7'
Die Verbindung zwischen Religion und Politik tritt vielleicht noch deutlicher
hervor in der Gründung einer anderen Institution, die dem Dialog zwischen den
Religionen und Kulturen gewidmet ist und damit dem Weltfrieden dienen soll: das
,,King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Intercultural and Interreligious Dialoge" (KAICIID) in Wien (2012), getragen von den Regierungen SaudiArabiens, Spaniens, Österreichs, und (mit Beobachterstatus) des Vatikans, finanziert
aber fast ausschließlich von Saudi-Arabien. In der österreichischen Öfentlichkeit ist
diese Dialog-Institution nicht unumstritten, gerade wegen der Verflechtung religiöser, politischer und ökonomischer Interessen. So wurde in einer Pressemitteilung
über die ,,Schließungsdebatte" des Zentrums festgestelll ,,Kritiker sahen darin den
Versuch des Geldgebers, Riad, sein ramponiertes Image in Bezug auf die Menschenrechte durch ein Dialogzentrum aufzupolieren."Tt
Das Thema ,,Religion und Politik" war auch in einem anderen Kontext berührt
rvorden, in der Debatte über die Selbstmordattentate: Der Religionskritiker Sam
Harris sah darin, wie auch Dawkins, nur einen Ausdruck des religiösen Fanatismus, machte also die (monotheistische) Religion dafür verantwortlich; er musste
sich dabei aber mit einer konkurrierenden Deutung auseinandersetzen, die in der
Politikwissenschaft formuliert wurde: Robert Pape hatte behauptet, dass es sich nicht
einfach um einen Ausdruck irrationalen Hasses handelt, sondern in den meisten
Fällen um eine Strategie zur Erreichung bestimmter politischer ZieLe.Te
Wenn es denn zu den Aufgaben der Religionswissenschaft gerechnet wird, zu
den Themen des öffentlichen Religionsdiskurses, von denen hier einige benannt
wurden, Stellung zu nehmen, so ist zunächst noch die religionswissenschaftliche
Perspektive - im Unterschied zur theologischen - genauer zu bestimmen.
1

.4.2 Die

rel g
r

ionswissenschaftl iche Perspektive

-

Mit der Gründung der ,,stiftung weltethos" (Tübingen 1995; zirich 1996) hat er
versucht, dem interreligiösen Dialog eine institutionelle Gestalt zu geben. um
die
Botschaft vom Friedenspotential der Religionen wirksam werden ,1r., l"rr..r, *rrr-

Der Unterschied zur theologischen Perspektive liegt nicht im Gegenstandsbereich
auch die Religionen der Antike können zum Gegenstand theologischer Reflexion
werden, wie ein Blick auf das Werk großer Kirchenhistoriker, wie z. B. Adolf von
Harnack, und großer Neutestamentler, wie z. B. Rudolf Bultmann, zeigt. Diese bei-
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Landy/Saler, The Varieties ofModern Enchantment,

lf.

Siehe Fischer-Lichte, Die Wiederverzauberung der Welt.

Lauster, Die Verzauberung der Welt, 13.
Küng' Wider den Zusammenprall der Kulturen, 124; ders., Weltfrieden durch Religionsfrieden,
135.

www.weltethos.org/politik-weltethos-reden/
Siehe Pressemitteilung Vienna Online vom 18. 01. 2015.
Siehe Pape, Suicide Terrorism, 345; Harris, Endof Futh,Z50.Zur Kritik am ,,M1thos der religiösen
Gewalt" vgl. auch Francis, Understanding Terrorism, 974-916.
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lehnt es deshalb ab, in einer religionswissenschaftlichen Darstellung ,,spekulativ nach
dem ,,Wesen" des Christentums, des biblischen Glaubens oder dergleichen zu fragen".8s

den Theologen waren zugleich ausgezeichnete Kenner der (spät)antiken Religions-

und Philosophiegeschichte.
Der Unterschied liegt auch nicht in der Methode, die ja nur eine historische sein
kann. Es ist auch nicht so, dass die Religionswissenschaft eine Objektivität in dem
Sinne beanspruchen könnte, dass sie nie standortgebunden sei und deshalb völlig
voraussetzungslos arbeiten könne. Der Neutestamentler Gerd Theißen bemerkt
mit Recht: ,,Weder Theologie noch Religionswissenschaft sind wertneutral."Bo Der
Unterschied kann nur darin liegen, dass in der Religionswissenschaft eine Pluralität von Standorten zugelassen und sogar erwünscht ist - nicht nur Standpunkte
verschiedener Religionen, sondern auch agnostische ebenso wie atheistische, dezidiert religionskritische -, wie dies im Rahmen der Theologie wohl nicht möglich
wäre, zumindest nicht in jeder theologischen Fakultät.
In der Anwendung religionstheoretischer Ansätze kann sich durchaus eine Überschneidung der Perspektiven ergeben: so hat Gerd Theissen für seine Darstellung
der ,,Religion der ersten Christen' gerade jenen Ansatz gewählt, der in der ,,kulturwissenschaftlichen Wende" der Religionswissenschaft eine zentrale Rolle gespielt
hat: Clifford Geertz' Sicht der Religion als Zeichen- oder Symbolsystem.sl Es ist
also nicht unmöglich, eine ,,Theorie des Urchristentums" im Rahmen der Theologie zu entwickeln. Der Unterschied zwischen theologischer und religionswissenschaftlicher Perspektive tritt erst dann hervor, wenn Gerd Theissen, im Blick auf

die verschiedenen Gestalten des (Ur)Christentums schließlich nach der ,,Einheit
der urchristlichen Religion' fragt, diese Einheit inhaltlich bestimmt und durch das
Bild der,,semiotischen Kathedrale" veranschaulicht.s2 Der Neutestamentler Heikki
Räisänen verwendet demgegenüber eine Metapher, die im Rahmen der religionswissenschaftlichen Perspektive bleibt und die Vielheit betont, nicht die Einheit Er
sieht die urchristliche Gedankenwelt nicht als eine Kathedrale, sondern als ,,eine
Reihe von Kapellen mit je eigener Architektur".s3

in

Aus der religionswissenschaftlichen Perspektive würde also gerade die Vielheii
Pierre
der (scheinbaren) Einheit betont werden, und so wäre z.B. dem Soziologen
bezeichals
christlich
Bourdieu zuzustimmen, der im Hinblick auf die ,,gemeinhin
ihnen
neten Glaubensinhalte und Praktiken' feststellen zu können glaubte, dass

der religiösen Botschaft"
,,kaum mehr als der Name gemein ist"; das ,,Zirkulieren
vonSpezialisten
entweder
die
impliziere eben ,,notwenigerweise eine Umdeutung,

bewusst vorgenommen wird, um die Botschaft auf die Erwartungen der Empfän-

hin zuzuichneiden, oder unbewusst von den Rezipienten, die die Botschaft veräittelt tib.. ihre eigenen Wahrnehmungs- und Beurteilungskategorien begreifen''B6
Der Religionswissenschaftler Hubert Seiwert hatte zur gleichen Zeit die gleiche
a religion
These lniHinblick auf den Buddhismus aufgestellt: ,,... the contents of
the
between
differences
as
the
substantial
recognition
beyond
may change almost
difficult
It
seems
show.
to
via
Tibet
Ceylon
from
Buddhism
|apan
of
u.riou, foims
if not impossible to define the identity of a religion on such grounds."87 Was bleibt'
ist aber
ist demnäch nur die Bezugnahme auf den Buddha als letzte Autorität - das
also
würde
Buddhismus
den
für
Auch
Identität.
inhaltliche
keine
formale,
eine
nur
buddhisals
die
Praktiken',
und
,,gemeinhin'
den
dass
,,Glaubensinhalten
gelten,
iisch bezeichnet werden, ,,kaum mehr als der Name gemein ist"'
Neuere Forschungen zum Buddhismus haben diese Sichtweise bestätigt' So ist
und toleranten Reliz. B. das Bild vom Buddhismus als einer wesenhaft friedlichen
gion in die Kritik geraten. Die Zeitschrift für Religionswissenschaft brachte 2003
Bild
äin Th.m.nh.ft,,suddhismus und Gewalt", mit dem Ziel, ,,ein differenziertes
unterschiedlichen
an
Rezeptionen
buddhistischer Lehren und Praktiken und ihrer
Orten und Zeiten zu skizzieren, um den immer noch weit verbreiteten Klischees
ger

und Stereotypisierungen entgegenzuwirken'.88
Wenn der Kirchenhistoriker Adolf von Harnack über ,,das Wesen des Christentums"
schrieb, so hatte er damit bereits den Übergang von der religionsgeschichtlichen zur
theologischen Argumentation vollzogen, insofern als er eine von vielen möglichen Auslegungen der christlichen Tradition - seine eigene Auslegung - normativ als die richtige
gesetzt hatte.s4 Demgegenüber unterscheidet der Neutestamentler Heikki Räisänen
konsequent zwischen religionsgeschichtlicher und theologischer Perspektive, und er

80
81
82
83

Theißen, Theologie und Religionswissenschaft, 133. Vgl. dazu Berner, Braucht Religionswissenschaft
konfessionelle Theologie?, 257-259.
Theißen, Die Religion der ersten Christen, 19f.

Theißen, ebda, t91 340 u.ö..
Räisänen, Eine Kathedrale aus dem Chaos?, 61. In diesem Rahmen bewegt sich auch noch die Metapher, die der Neutestamentler Ulrich Luz einführt: das Urchristentum sei ,,keine ,,semiotische
Kathedrale"" gewesen, sondern,,eher eine Baustelle" (Der frühchristliche Christusmythos, 1245).
84 Siehe dazu Harnacks Vorreden aus den Jahren 1900 bis 1925.

In seinem Beitrag stellt christoph Kleine in pointierter Formulierung fest,

,,inzwischen eigentlich bekannt sein, dass das Klischee vom friedlichen
Buddhismus weitgehend ein Produkt exotistischer orientalistischer Wunschprojektionen ,,des westens" ist und einer Überprüfung kaum standhält".8e Am Beidass
spiel der ,,Militarisierung des buddhistischen Ordens in |apan'will er zeigen,
einer
im
Sinne
Buddhismus
ursprünglichen
des
eine
um
,,Korruption'
ei sich nicht
vielmehr
,,zunehmenden Abweichung der Praxis von der Norm" handelt, dass sich
xorrnrystem (beziehungsweise eines von mehreren) selbst nach den Maßes sollte

,,du,

86 Bourdieu, Struktur des religiösen Feldes, 59f'
87 Seiwert, What constitutes the identity' 6'
88 Kollmar-Paulenz/Prohl' Einführung i46'
89 Kleine, Üble Mönche oder Bodhisatwas?'236
-5Räßä*",DiefrühchristlicheGedankenwelt,258:vgI.ders.,ComparativeReligion,219f.
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gaben der mahayanistischen Ethik einer
inneren Logik folgend gewandelt..habe _
die kanonische Literatur des Mahayana-Buddhismus
enthalte,,unverblümte Aufrufe
zur Gewalt gegen Feinde der Religion'.e0 Auch
im japanischen Zen-Buddhismus,
der im westen am wenigstens mit Gewalt
in Zusammenhang gebracht wird, gab es

im frühen 20. |ahrhundert unterstützung für
die aggressive Expansionspolitik und
den Krieg gegen china.er Es handelt sictr
ui...,i.it,rm eine Eigenart des Mahayana_
Buddhismus, wie die Forschungen über
den buddhistischen Gewaltdiskurs und die
Militarisierung
des Mönchsordäns

in Sri Lanka, gezeigthaben.e,

in Ländern des Theravada-Buddhismus, wie

z. B.

Es ist also festzuharten ,,dass man
Rerigionen nicht wie Menschen irgendwerche
Cha_
raktereigenschaften zuschreiben kann "
- es gibt keine friedriche und [eine kriegerische
Religion, sondern redigrich ,,Menschen,
die ihr friedfertiges oder kriegerisches Handern
religiös interpretieren, begründen und
rechtfertigen,,.e3 Und es sind nur Menschen,
die
friedlich oder kriegerisch handern, nicht Rerigione'n:
,,properry speaking, it is onry human
subjects, who possess alency..sa

Als vorbildlich aus der sicht der Religionswissenschaft
kann auch die Darstelung
practice" gelten, die deiEthnologe Reinhold
',in
Löftl", g;;;;en hat: Ars
Ergebnis seiner Feldforschung hat er 2r
Fälle voriestellt - ,,the individuar worrdviews
of a score of men in a Shiite trianianvillage...e'Df,
unterschiedlichkeit dieser indivi_
duellen Welrsichten ist, Löffler zufolge,
,ämazing.., ,,i ,.y u*in;;;;;;;
because ir
appears in the framework of a re]iqiön
which päbably mo." rrr"i
denies
the laity personal discretion and insists
""i "ir,.rofwhat
on the unquestioning acceptance
has been defined by an elite as orthodoxy."
so kommt er zu der Folgerung, dass jede
essentialistische vorstellung von
,,dem 'islam aufzugeben sei.e6 Eiie weiiere Folgerung ist, dass es verschiedene.,,religiöse Typen'
untle, den rurosli-err;..res Dorfes
gibt - (,,activists, mystics, pirgrims,
des Islams

an anderen orten der isramischen

ieasants, etc.")

- die jeweils ihre Entsprechungen
w.lt hub.rr, so dass z.B. der,,anirrir',1 in jenem

iranischen Dorf dem charismatischen Heiligen
Llusi in Marokko näher

verwandt
sei als irgendeiner person in seinem eigenen"Dorf.eT
In einer historischen Betrach_
tung zum Islam im Spanien des r0.
Jahihunderts hat Hanna Kassis eine vergleich_

90 Kleine, ebda,255;253.
9I SieheVictoria,soldierZen.
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Siehe Kent, Onward Buddhist Soldiers.
Kleine, üble Mönche oder Bodhisattvas?.
236.

Lincoin. Sanctified Violence, 85.
Löfller. Islam in practice, l.
Löfilea ebda,246.
Löftler,ebda,249.

bare

Differenzierung vorgenommen, wenn sie ,,den Weg al-Hakams" und ,,den Weg

al-Mansurs" gegenüberstellt: als,,den Weg der Feder" und,,den Weg des Schwertes".e8

Der Soziologe Ulrich Beck hat in einem seiner letzten Bücher ebenfalls die
innere Diversität der einzelnen Religionen betont, metaphorisch beschrieben in
der Feststellung, dass sie ,,nicht monolithisch' seien. Er ist aber noch einen Schritt
weitergegangen, indem er bemerkt, dass ,,wir leicht die Tatsache übersehen (können), daß Menschen, die sich unterschiedlichen Religionstraditionen zurechnen, oft
mehr Überzeugungen teilen, als (wie ganz selbstverständlich unterstellt wird), mit
ihren ,Glaubensbrüdern und -schwesterri".ee Es ist also zu bedenken, dass es auf
Grund der inneren Diversität religiöser Traditionen zu partiellen, von den Anhängern unbemerkten Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Religionen kommen
könnte, und diese Beobachtung würde die Tendenz zur Darstellung des ,,Wesens"
einzelner Religionen vollends problematisch erscheinen lassen.
Die religionswissenschaftliche Perspektive lässt es nicht zu, eine apologetische
Haltung einzunehmen und z. B. ,,das" Christentum oder gar ,,die" Religion gegen
die Kritik, wie sie im zeitgenössischen Religionsdiskurs geäußert wird, zu verteidigen. Eine solche apologetische Haltung findet sich nicht nur bei Theologen, wie
z. B. Alister McGrath, der sich mit Richard Dawkins auseinandergesetzt hat, sondern manchmal auch bei Vertretern benachbarter Disziplinen, wie z.B. bei dem
Historiker LlrtzE. von Padberg oder dem Soziologen Rodney Stark. Padberg, als
Mediävist ausgewiesen, hat die ,,10 häufigsten Vorwürfe gegen das Christentum"
erörtert, wie z. B. den Vorwurf, die Kirche sei für die Hexenverfolgung verantwortlich gewesen. Als Historiker kommt er zu dem Urteil, dies sei ,,eine Verflälschung
der Geschichte<.roo Sein abschließender Kommentar deutet aber darauf hin, dass es
ihm letztlich darum geht, das (wahre) Christentum zu verteidigen: ,,Das Christentum ist eben doch nicht an allem schuld". So füllt er auch manchmal explizit normative, theologische Urteile, z.B. im Hinblick auf die Inquisition, die er als ,,zutiefst
unchristlich'bezeichnet; und er hält es ebenso für berechtigt, die Kreuzzugsbewegung,,prinzipiell als unchristlich einzustufen<<.'0' Vergleichbar ist das theologische,
kitische Urteil des Kirchenhistorikers Arnold Angenendt, der, in seiner Auseinandersetzung mit der Christentums-Kritik Schnädelbachs, feststellt, der Kretzzug
gegen die Katharer ,,zeige insofern einen der wirklichen Sündenfille des Christentums, als man Abgefallene meinte mit Gewalt zurückzwingen zu können(.ro2 Die
Einordnung einer Argumentation als ,,theologisch'kann auch dann zutreffend sein,
wenn ein buddhistischer Autor, wie z. B. Brian Daizen Victoria, ein Phänomen aus
der Geschichte des japanischen Buddhismus - ,,Soldier-Zei'- nicht nur darstellt,

98 Kassis, Können sich der Islam und der Westen versöhnen?, I 19.
99 Beck, Der eigene Gott, 69.
100 Padberg, In Gottes Namen?, 166.
101 Padberg, ebda, 152; 131.
102 Angenendt, Vom Segen des Christentums, 74.
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sondern auch,,buddhologisch'kritisiert, als mit dem wesen des Buddhismus unvereinbar, als,,besonders üble Variante" einer,,Verirrung".103
Als Historiker ist Padberg darum bemüht, urteile ,,aus der perspektive des späteren Besserwissers" zu vermeiden, und so gibt er zu bedenken, dass die Teilnehmer der
Kreuzzige,,ernsthaft Gottes willen erfüllen' wollten.'.a Der soziologe Rodney Stark
hat sogar ein ganzes Buch geschrieben, um verständnis für die Kreuzzugsbewegung
zu wecken: er will die negativen urteile widerlegen, die schon ,,während der Aufldärung verbreitet" gewesen seien - ,,in jener völlig zu unrecht so genannten Epoche, in
welcher französische und britische Intellektuelle das ,,finstere Mittelalter" erfanden,
um das eigene Zeitalter zuglorifizieren und die katholische Kirche zu diffamieren".tos
Der vorherrschenden Auffassung, dass ,,die Kreuzzüge ein werkzeug des expansionistischen, imperialistischen Christentums" waren, ,,das Territorien eines toleranten
und friedlichen Islams brutal unterwerfen, ausplündern und kolonisieren wollte",
stellt Stark die Behauptung entgegen: ,,So war es nicht. Die Kreuzzüge waren, wie
wir sehen werden, durch islamische Provokationen ausgelöst: durch jahrhundertelange blutige Versuche, das Abendland zu kolonisieren, ...".106 Stark vertritt ebenso
wie Padberg die Auffassung, dass die Kreuzfahrer durch ihren Glauben motiviert
waren: Die Kreuzritter,,glaubten ernsthaft, dass sie in Gottes Bataillonen dienten".roT
Vergleichbar in der apologetischen Tendenz ist das populärwissenschaftliche, explizit
als ,ferteidigung des christentums" vorgestellte Buch von Tommy Ballestrem, der
sicherlich nicht zu unrecht feststellt, ,,|eder versuch, das christentum in ein positives
Licht zu rücken, stößt irgendwann auf den Einwand: ,,Ja, aber die Kreuzzüge ...((.r08

Aus der religionswissenschaftlichen Perspektive kann es aber nicht darum gehen, ,,das,,

christentum

-

oder ,,die" Religion überhaupt- zu kritisieren oder zu verteidigen und
ob ,,der christliche Glaube durch die Epoche der Kreuzzüge
djskreditiert" sei.l.s Es kann nur darum gehen, die verschiedenen Auslegungen des

z. B. die Frage zu erörtern,

christlichen Glaubens, also z. B. den Gewalt-Diskurs im mittelalterlichen Christentum, in
ihrer ganzen Breite zu erfassen und, zumindest ansatzweise, zu erklären, warum sich die
Protagonisten der einen oder anderen Auslegung, z. B. die Befürworter der Kreuzzüge,
zertweise durchgesetzt haben. Bei der Betrachtung der ,,Konfliktverläufe" sind nicht
(nur) ganze ,,Religionsgemeinschaften" und ihre Gegner als
,,Akteure,, in den Blick zu
nehmen,1l0 sondern auch individuelle Akteure, die innerhalb ihrer religiösen Gemeinschaft Konflikte hervorgerufen haben.

103 Victoria, Zen, Nationalismus und Krieg, 315. Vgl. ders., ,,Soldier Zen..
104 Padberg, In Gottes Namen?, 131.
105 Stark, Gottes Krieger, 14f.
106 Stark, ebda,17.
107 Stark, ebda,344.
1 08 Ballestrem, Ja, aber die Kreu zzige . .., 13.
109 Padberg, In Gottes Namen?, l15.
I 10 Vgl. dazu Kippenberg, Gewalt als Gottesdienst, 62.
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Aus dem kurzen Überblick über den öffentlichen Religionsdiskurs ergeben sich
Gesichtspunkte für die Auswahl der Beispiele aus der europäischen Religionsgeschichte. Das zentrale Thema ,,Religion und Gewalt" kann ausdifferenziert werden
in die ,,Opfer"-Thematik einerseits und die ,,Intoleranz"-Thematik andererseits:
Das blutige (Tier)Opfer hat in den antiken Religionen eine zentrale Rolle gespielt,
und im Christentum ist es zumindest auf der Ebene der metaphorischen Rede vom
,,Lamm Gottes" weiterhin gegenwärtig; die bekanntesten Beispiele für religiöse
Intoleranz und Gewalt gegen Menschen sind wahrscheinlich die Kreuzzüge, als
Gewalt gegen Ungläubige, und die Inquisition, als Gewalt gegen Häretiker. Dazu
gehört auch das Thema ,,Hexenglaube und -verfolgung", das von Religions- und
Christentums-Kritikern, wie z. B. von Sam Harris und Kurt Flasch, als ein Beispiel
angeführt wird.ttl Im Blick auf die Debatte über den Konflikt zwischen Religion
und Naturwissenschaft erscheint es naheliegend, den Galilei-Prozess im LT.Iahrhundert und die Rezeption des Darwinismus im 19. fahrhundert zum Gegenstand
zu machen. Die These, dass Religion schlichtweg überflüssig sei und als Grundlage
der Moral sowieso nicht in Frage komme, ist ein Ansatzpunkt für die Betrachtung
der Ethik in der antiken Philosophie und ihrer Rezeption im Christentum. Für die
Frage nach dem Verhältnis von Religion und Politik - also das Thema,,Religion als
Ideologie" - bieten der hellenistische Herrscherkult sowie der römische Kaiserkult
die besten Ansatzpunkte zur Erörterung. Im Blick aufdie Frage nach den Transformationen des Religiösen in der Kunst, wie z. B. im modernen (Musik)Theater,
bietet es sich an, die griechische Tragödie der klassischen Epoche zum Ausgangspunkt der Betrachtung zu machen. Im Hinblick auf die Forderung nach interreligiösen Dialogprogrammen könnte es aufschlussreich sein, die Rezeption des philosophischen Dialogs im Frühen Christentum zu betrachten sowie die Ansätze eines
interreligösen Dialoges im Mittelalter.
Die Beispiele für die Erörterung der genannten Themen werden jeweils aus der
europäischen Religionsgeschichte genommen. Für die Exkurse gilt, dass die Beispiele
aus dem nichtchristlichen und außereuropäischen Bereich zu wählen sind, ohne
eine weitere Einschränkung. Am Ende der einzelnen Kapitel wird jeweils in dem
Abschnitt ,,Zusammenfassung und Ausblick" der Versuch gemacht, einen Bezug
zu aktuellen Debatten herzustellen und weiterführende Fragestellungen anzudeuten - der Akzent liegt also auf dem ,,Ausblick".
In der Darstellung wird gelegentlich auf religionstheoretische Ansätze Bezug
genommen, manchmal in etwas abgewandelter Form. Aus der Geschichte der Religionswissenschaft wird vor allem die Unterscheidung zwischen ,,(cumulative) Tradition'und,,Faith'aufgegriffen, die Wilfred Cantwell Smith schon in den 6oer |ahren eingeführt hatte;tt2 sie wird aber abgewandelt in die Unterscheidung zwischen
,,(religiöser) Tradition'und,,(individueller) Religiosität", so dass die Verwendung
des Begriffes ,,Religion' weitgehend vermieden werden kann. Aus der ReligionsI I t Siehe Harris, The End of Faith, 88f; Flasch, Warum ich kein Christ bin, 257.
112 Siehe Smith, Meaning and End of Religion, 178.
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Religion und Kult
blutige Opfer und der kritische Opferdiskurs

seinem Buch mit dem bezeichnenden Titel ,,Homo Necans" - ,,der Mensch,
tötet" * hat der Altphilologe Walter Burkert einen Aspekt der,heiligen Handdes Tieropfers in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt: den Tötungsund er hat darauf eine ganze Religionstheorie aufgebaut ,,Grunderlebnis des
ist die Opfertötung. Der homo religiosus agiert und wird sich seiner
bewußt als homo necans."1 Er hat damit zugleich einen weiten Vergleichseröffnet, über die antike Religionsgeschichte hinaus. So weist er darauf
dass es im alten Israel bis zur Zerstörung des Tempels nicht anders war und
auch der Islam das Tieropfer nicht beseitigt habe;2 als Volksbrauch habe das
,,selbst der Christianisierung getrotzt" und sei ,,erst der technischen
erlegen".3

Burkert verfolgt die Nachwirkung dieses Motivs aber nicht nur auf der Ebene
christlichen Volksreligiosität, sondern auch auf der Ebene der Dogmatik und
er verweist auf die ,,Redeweise vom ,Lamm Gottes"', ln der ,,das uralte
vom Opfertier bewahrt" ist,a und er stellt fest, dass selbst die Grundlage des
ern Mord ist, das unschuldige Sterben des Gottessohns, wre auch schon
Bundesschluß des Alten Testaments das fastvollzogene opfer des Sohnes durch
voraussetzt." So kommt er zu der provozierenden Feststellung: ,,Gerade
der Mitte der Religion droht faszinierend blutige Gewalt."s
Burkert hat immer wieder auf den Titel eines Buches verwiesen, das gleichzeitig
seinem ,,Homo Necans" erschienen war: ,,The basic paradox that continues to
attention is best described by the title of Renö Girard's bookviolence and the
which shows slaughter, blood, and killing as the central ritual of religion."6
mit Girard ist Burkert in der Fragestellung, die er besonders anschaulich forhat in einer kurzen Reflexion über den berühmten Friedensaltar des KaiAugustus (Ara Pacis Augustae) in Rom, errichtet zur Feier des weltfriedens:
Kaiser ist abgebildet in dem opferzug, zu dem auch Beilträger und opfertiere
Daraus ergibt sich für Burkert die Frage, die auch Girard gestellt hätte:
eigentlich muß man Tiere schlachten, damit Friede sei? <7 Im theoretischen

Burker! Homo Necans,9.
Burkert, ebda,9; 19.
Burkert, ebda, 16.
Burker! Anthropologie des religiösen Opfers,
Burkert, Homo Necans, 8.
Burkert, Ritual Killing, 162.
Burkert, Anthropologie, 17.
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Ansatz stimmen Burkert und Girard nicht überein, und so kommen sie auch zu
verschiedenen Deutungen des Opfermotivs im Christentum.

der so viel Leid zur Folge hat, wird eben auch der Wille des Zeus genannt, der sich
gerade in diesem Handeln der Menschen verwirklicht.

während Girard die Diskontinuität betont und einen tiefen Unterschied zwischen

Diese Doppelbödigkeit, die Verknüpfung intentionaler Handlungen auf der menschlichen und auf der gottlichen Ebene, hat Anlass gegeben zu kontroversen Deutungen
der ,,Religion" Homers. Aus religionswissenschaftlicher Sicht ist hier eine Episode aus der
älteren Forschungsgeschichte von besonderem lnteresse: die Debatte zwischen Martin p.
Nilsson und Walter F. Otto. Diese Debatte zeigt, wie stark das eigene Religionsverständnis

mythologischer und biblischer Religion zu erkennen glaubt, richtet Burkert den Blick
auf die Kontinuität: ,,Later, christianity transformed the world, only to bring sacrificial
ideology to a climax in the theology of redemption."8 lm Hinblick auf diese Debatte
über die (Dis)Kontinuität zwischen paganer und christlicher Opfervorstellung erscheint
es sinnvoll, die lnstitution des Tieropfers und seine Ablösung näher zu betrachten.

des Forschers

-

und vielleicht auch die eigene religiöse Einstellung

-

die Deutung des

Gegenstandes bestimmen kann.

2.1 Das Tieropfer in der,,gemeingriechischen Religion"
Das Tieropfer, mit dem anschließenden Gemeinschaftsmahl, ist, wie Martin p. Nils-

son in seiner ,,Geschichte der Griechischen Religion'feststellte, ,,... das weitaus
häufigste aller Opfer und der wichtigste und am meisten charakteristische Ritus
der gemeingriechischen Religion. Schon bei Homer wird es nach einem festen
und komplizierten Ritual verrichtet".e wenn die homerischen Epen damit als eine
religionsgeschichtliche Quelle genannt werden, dann erscheint es naheliegend,
zunächst einen Blick auf die Religion oder Theologie Homers zu werfen. Bekannt
ist die anthropomorphe Darstellung der Götter in den Epen Homers, und dieser
Anthropomorphismus hat zuverschiedenen Deutungen Anlass gegeben und sogar
polemische Kontroversen hervorgerufen.
Die homerischen Epen als religionsgeschichtliche Quelle
das,,Paradox des homerischen Anthropomorphismus"to

-

Im ersten ,,Gesang" der ,,Ilias" berichtet der Dichter von dem Streit zwischen Agamemnon, dem obersten Heerführer der Griechen, und Achilles, dem größten Helden im Heer der Griechen. Der Streit führt dazu, dass Achilles eine zeitlang dem
Kampfgeschehen fernbleibt, was zur Folge hat, dass die Griechen an den Rand einer
Niederlage kommen. Die Ursachen des Streites sind einerseits Neid und Eitelkeit
der Menschen - wenn das Geschehen nicht als menschlicher Konflikt nachvollziehbar wäre, dann wäre das Epos kaum als Vorlage für den Hollywood-Film ,,Troja',
geeignet gewesen; die Ursachen des Streites liegen andererseits im göttlichen Willen
begründet, wie der Dichter gleich zu Anfang erklärt: neben dem zorn desAchilles,

8
9

Burkert, Ritual Killing, 163.
Nilsson, Geschichte, 142.vgl. vernant, Myrhos und Religion, 63-65; Graf, Griechische Religion,

460-462.
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Burkert, Homer's Anthropomorphism, 81.

Martin P. Nilsson hatte 1924 in einem Aufsatz über,,Götter und psychologie bei
Homer" die Ausdrücke ,,Götterapparat" und ,,Göttermaschine" verwendet und
damit eine negative wertung gerade jener Doppelbödigkeit angedeutet: Die negative
Wertung kommt besonders deutlich zum Ausdruck in der Rede von der ,,Abnutzung" oder dem ,,leeren Gerassel der Göttermaschine".l' Am Beispiel des Streites
zwischen Achilles und Agamemnon glaubte Nilsson zeigen zu können, dass ,,das
Hineinziehen des Götterapparates" ein abgenutztes Schema ist: als der streit zu
eskalieren droht und Achilles überlegt, ob er Agamemnon töten soll, erscheint die

Göttin Athene - ,,nur ihm sichtbar" - und bringt ihn dazu, auf Gewalt zuverzichbemerkt dazu, die Entwicklung des streites zwischen Achilles und Agamemnon sei ,,psychologisch so wohlberechnet und wohlbegründet wie nur möglich', und deshalb sei,,Das Erscheinen der Athena... vollkommen überflüssig."l2
Der Regisseur des modernen Troja-Films, in dem weitgehend auf den Götterapparat verzichtet wird, hätte sich also auf Nilsson berufen können.
In seiner ,,Geschichte der griechischen Religion'hat Nilsson seine Sicht der
homerischen Religion kurz zusammengefasst und seine Kritik pointiert formuliert:
,Der Götterapparat ist eine offenbare Verflachung der Religion, ...". Der homerische Anthropomorphismus - ,,die Götter handeln, wirken und gebärden sich wie
Menschen' - habe die erste Religionskritik hervorgerufen und den weg bereitet für
die Naturphilosophie, die griechische wissenschaft. Aus der sicht Nilssons sind die
homerischen Epen also eher der Literaturgeschichte zuzuordnen: ,,Im ganzen ist
der Götterapparat hauptsächlich ein Mittel der epischen Technik, ein dichterisches
Schema, und deswegen weniger von Interesse für die Religion; ...".13 Nilssons Kritik der homerischen Religion richtete sich letztlich gegen die Amoralität der Götter
und die mangelnde Gerechtigkeit des göttlichen Handelns. In dem ,,Fehlen eines
rechten verhältnisses zwischen den Göttern und der Gerechtigkeit" sah Nilsson ein
ten. Nilsson

ll

Nilsson, Götter und Psychologie,368;390

12 Nilsson, ebda,374.
13 Nilsson, Geschichte,372f.
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,,Hauptproblem in der Geschichte der griechischen Religion'überhaupt, und er sah
darin auch einen Grund für ihre Auflösung.la Es scheint auf der Hand zu liegen,
dass das Religionsverständnis Nilssons von einem christlichen Hintergrund geprägt
ist, in dem das Motiv der göttlichen Gerechtigkeit zentral ist.
Eine extrem entgegengesetzte Deutung - und Wertung - der homerischen
Religion vertrat Walter F. Otto, der in den homerischen Epen eine ,,klare, in sich
geschlossene Weltanschauung" zu erkennen glaubte, die er unbedingt als ,,religiös"
bezeichnen wollte, ,,so weit sie sich auch von der Religion anderer Völker und Zeiten entfbrnen rnag".ts In geradezu hymnischer Rede sprach Otto von der griechischen Religion, wie er sie auch und gerade in den homerischen Epen zum Ausdruck
gekommen sah: ,,das großartigste Beispiel einer gänzlich undogmatischen, keiner
natürlichen Erfahrung widersprechenden und doch das ganze Dasein durchdringenden und umfassenden Religiosität."16 Und diese Großartigkeit erkannte er gerade
in jener Doppelbödigkeit, an der Nilsson Anstoß nahm: ,,Der Religionshistoriker
steht dieser Tatsache ziemlich ratlos gegenüber und verf,ällt immer wieder auf die
Verlegenheitsauskunft, daß es sich schließlich doch nur um eine Eigenheit der
poetischen Technik handeln möchte."'7 Aus der Sicht Ottos ist das Erscheinen der
Göttin Athene während des Streites zwischen Achilles und Agamemnon keineswegs überflüssig: es bezeichnet ,,den Ausschlag auf der Waage der Empfindungen
und Gedanken'.18
Diese positive Wertung der,,undogmatischen'griechischen Religiosität könnte
schon daraufhindeuten, dass Otto dem Christentum gegenüber eine negative Einstellung hat - tatsächlich hatte er sich in einem frühen Werk explizit christentumskritisch geäußert, wie er ja auch später als Verehrer Nietzsches bekannt geworden ist,
eines der schärfsten Kritiker des Christentums. Der,,Triumph des Christentums" ist,
aus der Sicht Ottos, ,,das traurigste Ereignis in der europäischen Geistesgeschichte".le
Die ,,Amoralität" der homerischen Götter ist für Otto kein Stein des Anstoßes,
sondern im Gegenteil gerade der Beweis für die Tiefe und Wahrheit der homerischen Religiosität. Im Hinblick auf die Episode von der Täuschung Hektors durch
Athene bemerkt Otto: ,,Es ist kaum zu glauben, daß man den Mut aufbringt, die
Gewaltigkeit dieses Geschehens mit dem Maßstab der Moralität zu messen; daß
man über dem naiven Wunsch, das göttliche Walten möchte doch der Treue und
Redlichkeit die Ehre gegeben haben, die Wahrheit dessen, was hier vor sich geht,
und die Frömmigkeit seiner schlichten Anerkennung übersieht."2o
Nilsson hat, wie zu erwarten, kritisch zu Ottos Deutung Stellung genommen:
Ottos Versuch, ,,die wohlbekannten Schwächen der homerischen Götter zluver14
15
16

I7
i8

Nilsson, Die Griechengötter und die Gerechtigkeit, I93.
Otto, Götter Griechenlands, 19.
Otto, ebda, 167.
Otto, altgriechische Gottesidee, 122.
Otto, Götter Griechenlands, I80.

19 Otto,GeistderAntike,T9.Ztr,,Theologie"WalterF.Ottosvgl.Cancik,Dionysosig33,g6f.
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Religion"

47

schönern', könne ,,trotz aller schönen Formulierungen nicht überzeugen'. ,,Was
Walter F. Otto vorträgt", stellt Nilsson abschließend fest, ,,ist eine theologisierende
Verteidigung der vom Epos geformten Göttervorstellung, jedoch keine religionsgeschichtliche Forschung."2l In den letzlen |ahrzehnten ist die Forschung natürlich
über diese Kontroverse hinausgegangen, und es ist immer wieder versucht worden,
die Funktion der Götter in den homerischen Dichtungen frei von solchen ideologischen Vorgaben zu erfassen.'2 Herausgehoben seien hier die Überlegungen von
Walter Burkert, der das ,,Paradox des homerischen Anthropomorphismus" aufgelöst hat, indem er auf die ,,narrative Funktion der Götterburlesque" verweist: ,,In
a situation of oral storl'telling everything depends upon catching and holding the
attention of the audience." Und: ,,What a chance to catch attention by the inverse,
portraying glorious gods in banal family situations or even in a childlike position."23
Burkerts Deutung des homerischen Anthropomorphismus als einer narrativen Strategie, die Aufmerksamkeit erregen und halten soll, würde sich gut in den
theoretischen Rahmen der ,,cognitive science of religion' einfügen. Dieser religionstheoretische Ansatz, der erst in den 90er lahren aufkam, hat die Frage in den
Mittelpunkt gestellt, welche Bedingungen religiöse Vorstellungen erfüllen müssen, um im Gedächtnis haften zu bleiben und überliefert zu werden. Die ,,Inversion'göttlicher und menschlicher Eigenschaften, wie Burkert sie im homerischen
Anthropomorphismus konstatiert, könnte eine neue Kategorie sein unter den,,leicht
kontraintuitiven'Vorstellungen, die, der kognitiven Religionstheorie zufolge, dazu
geeignet sind, Aufmerksamkeit zu erregen und im Gedächtnis gespeichert zuwerden.2a Auch wenn Homers Darstellung der Götter extrem verschiedene Reaktionen hervorgerufen hat, Bewunderung und Ablehnung, so gilt doch aufjeden Fall,
dass sie im Gedächtnis aufbewahrt worden ist und dass seine Epen eine geradezu
kanonische Stellung erlangt haben.

Wie auch immer die Religion Homers gedeutet wird, auf jeden Fall können die Epen
als Quelle für die Rekonstruktion religiöser Handlungen ausgewertet werden. Gleich im
ersten Buch der llias, in dem es um den Streit zwischen Achilles und Agamemnon geht,
wird ein Tieropfer beschrieben, und die ,,Schilderungen, die Homer von Tieropfern gibt,
werden an Ausführlichkeit und Anschaulichkeit durch nichts in der späteren griechischen
Literatur übertroffen ".2s
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