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Säkular vs. religiös – oder beides zugleich? Begriffe, Positionen, Optionen 

Tagung „Säkulares Judentum?“/‘Secular Judaism?’, Universität Zürich, 16.-17. Juni 2014 

Christoph Uehlinger, Religionswissenschaftliches Seminar, UZH 

 

 

1. Einleitung  

o Vorstellung  

– Historische Religionswissenschaft > Historiker  

– Vergleichende Religionswissenschaft > nicht nur auf eine Tradition fokussiert  

– im Hinblick auf die jüdische Tradition (aber nicht nur sie) eine Aussenperspektive  

– an der konstanten Bearbeitung von Aspekten der jüdischen Kultur- und Religi-

onsgeschichte interessiert; in diesem Vortrag aber nicht spezifisch auf das Juden-

tum fokussiert (jedenfalls nicht in den vorderen Teilen)  

– Begriffe und Taxonomien, kritische Diskursanalyse  

o Aufgabe oder Funktion dieses Eröffnungsvortrags 

– Problematisierung der Begrifflichkeit, mit der wir das Thema der Tagung diskutie-

ren wollen  

– keine normative Aufgabe derart, dass ein bestimmter Sprachgebrauch, eine be-

stimmte Verwendung von Begriffen vorgegeben werden sollte 

– vielmehr eine gleichsam propädeutische Funktion, Begriffen ihre Selbstverständ-

lichkeit zu nehmen und danach zu fragen, wie sie in unterschiedlichen Diskursen 

eingesetzt wurden und werden und welche Rolle oder Funktion sie in diesen Dis-

kursen gespielt haben und spielen  

– (ohne unseren Diskussionen vorzugreifen): Werden sie deskriptiv oder normativ 

eingesetzt, dienen sie der Selbst- oder der Fremdbeschreibung, sind sie Ab- oder 

Ausgrenzungs- oder eher Inklusionsbegriffe, usw.  

– Gibt es alternative Begrifflichkeiten bzw. verschiedene Möglichkeiten, die Begrif-

fe zu organisieren und zu verwenden?  

o Anliegen  

– begrifflich differenzieren, wo dies der intellektuellen Verständigung und theore-

tischen Schärfung unserer Gespräche dienen kann  

– Bewusstsein für die Relativität, Historizität und pragmatische Partialität von Be-

griffen schärfen  

– Aufmerksamkeit dafür schärfen, dass Begriffe immer im Rahmen bestimmter Be-

griffsordnungen und Diskurse verwendet werden  

– Aufmerksamkeit für unterschiedliche Diskurse schärfen, die immer auch mit be-

stimmten Positionen und  Interessen verbunden sind 



 
 2 

o Keine These und keine Theorie, aber ein Frageraster  

– Wie sprechen wir (Sie) über das Thema? (welche Begriffe, wie besetzt, in wel-

chem Verhältnis zueinander…?) 

– Wie können wir Missverständnisse vermeiden, indem wir eine möglichst konsis-

tente Begrifflichkeit verwenden?  

– Wo stehen nicht Missverständnisse, sondern unterschiedliche Positionen und In-

teressen, ja Hoheitsansprüche auf bestimmte Begriffe auf dem Spiel und ggf. in 

Spannung zueinander – Positionen und Interessen, die sich nicht einfach begriff-

lich annähern oder gar versöhnen lassen. 

– Wird eine bestimmte Begrifflichkeit analytisch oder aus einer bestimmten religi-

ösen Perspektive verhandelt? (Wie das Programm zeigt, steht zu erwarten, dass 

unsere Diskussionsbeiträge in dieser Hinsicht ziemlich bunt durcheinander gehen 

werden.) 

– Schliesslich: Unterliegen unsere Diskussionen bestimmten spezifischen Diskurs-

bedingungen, insofern sie vorrangig mit der jüdischen Tradition oder Religion, 

mit jüdischen Lebenswelten in einer westeuropäischen Gesellschaft, damit ver-

bunden auch mit kontextspezifischen Tradierungsproblemen befasst sind?    

o Vorgehen  

– Problematisierung verschiedener Begriffe, insbesondere des Begriffspaars „reli-

giös/säkular“ mit dem Ziel, eine bestimmte Diversität und historische Dynamiken 

von Begriffskonstellationen in den Blick zu nehmen 

– ein paar präliminare Überlegungen zu den besonderen Diskursbedingungen, die 

durch die Fokussierung auf jüdische Diskurs- und Lebenszusammenhänge be-

deutsam werden und zu berücksichtigen sein dürften. 

– Ich gehe nicht oder nur am Rande auf funktionale Synonyme bzw. Altrnativen zu 

„Religion“ (wie „Religiosität“, „Spiritualität“ u.ä.) ein, weil diese in anderen Vor-

trägen behandelt werden, konzentriere mich vielmehr auf die in der Europäi-

schen Religionsgeschichte relevanteste Grundunterscheidung.   

 

2. Säkular vs. religiös?  

2.1. Säkular – Säkularisierung – säkularisiert – Säkularität – Säkularismus – säkularistisch / 

 secular – secularisation – secularized – secularity – secularism – secularist  

 

o Adjektiv – Prozess – Zustand/Eigenschaft – Wertposition – Adjektiv  

– Alle diese Begriffe haben eine gewisse semantische Spannbreite. 

– „Säkular“ ist nicht synonym mit „säkularistisch“ – wie „sozial“ nicht gleich „sozia-

listisch“, „individuell“ nicht mit „individualistisch“ oder „islamisch“ nicht mit „is-

lamistisch“ synonym ist. Mit „Ismen“ bezeichnet man dezidiert normative Wert-

haltungen, die das, was den Ausgangsbegriff auszeichnet, im Modus der stärke-

ren Bestimmtheit, zuweilen Überzeugung intensiviert und emphatisiert. „Ismen“ 

dienen aber oft auch der schlichten Gruppierung von Sachverhalten zu einer (oft 
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abstrakten) Oberkategorie, der eine Reihe gemeinsamer Merkmale zugeschrie-

ben wird.   

 Als Selbstbezeichnungen werden „Ismen“ in der Regel positiv konnotiert. 

Träger von „Ismen“ mit entsprechend „-istischen“ Einstellungen und Über-

zeugungen schätzen ihren „Ismus“ meist positiv ein und engagieren sich für 

seine Entfaltung, ggf. Durchsetzung über den eigenen Kreis hinaus. Versteht 

sich ein Kollektiv (eine Bewegung, eine Gemeinschaft, ein Staat) als einem 

„Ismus“ verpflichtet, drückt dieser in der Regel einen in der betreffenden 

Gruppe, Gemeinschaft oder Gesellschaft wichtigen Wert aus. Nicht selten 

wird dieser Wert mit dem Ausgangsbegriff (ohne „Ismus“) bezeichnet und 

damit eine bestimmte Deutungs- oder Diskurshoheit beansprucht: „Islamis-

ten“ meinen nicht (nur) den „Islamismus“, sondern den „Islam“ korrekt zu 

interpretieren und zu praktizieren.  

 Nicht alle „Ismen“ treten als Selbstbezeichnungen auf – man denke nur an 

die eben genannte, typische Fremdbezeichnung „islamistisch“. In Fremdbe-

zeichnungen werden „Ismen“ nicht immer, aber oft negativ konnotiert; die 

mit dem „Ismus“ verbundene, wahrgenommene Intensivierung und Empha-

tisierung wird den damit Bezeichneten dann gerne als unzulässige Emphati-

sierung oder Übertreibung vorgeworfen.  

 Nicht selten finden wir – besonders in antagonistischen oder kontroversen 

Konstellationen – die Situation, dass dieselbe Gruppe – je nach Perspektive – 

sich selbst als „x“ (z.B. „islamisch“) deklariert, von Gegnern aber als „x-

istisch“ (im Beispiel: „islamistisch“) bezeichnet und damit tendentiell disqua-

lifiziert wird. Ob eher das eine oder das andere Adjektiv angemessen ist, 

hängt von der Sprecherposition und Perspektive ab; ein unabhängiges 

Schiedsgericht, das darüber entscheiden könnte, gibt es in der Regel nicht.  

 Vor diesem Hintergrund wird es aber kaum überraschen, dass manche Posi-

tionen und Diskurse, deren Träger sich in ihrem Selbstverständnis als „säku-

lar“ bezeichnen, von andern in der Fremdwahrnehmung oder Fremddarstel-

lung als „säkularistisch“ wahrgenommen und/oder dargestellt werden.   

– Vom Adjektiv „säkularistisch“ scheint es nur ein kurzer Weg zum Substantiv „Sä-

kularismus“, aber der Eindruck trügt. Ob „Säkularismus“ näher bei „säkularis-

tisch“ oder bei „säkular“ steht, ist eine Frage der Perspektive und der Pragmatik 

des Diskurses. Der moderne Verfassungsstaat versteht eine bestimmte Form von 

„Säkularismus“ – im Sinne einer engagierten Selbstverpflichtung zur Säkularität 

des Politischen – als Bedingung der Möglichkeit, die Grundwerte der aktiven und 

passiven Religionsfreiheit zu schützen, d.h. die Freiheit zu einem bestimmten Be-

kenntnis ebenso zu schützen wie die Freiheit von bestimmten Bekenntnissen. In 

anderen Zusammenhängen kann das Adjektiv „säkularistisch“ aber eine Haltung 

bezeichnen, bei der die Freiheit von Religion wesentlich höher gewichtet wird als 

die Freiheit zu Religion. 
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2.2. Säkular vs. religiös? / religious vs. secular, religion vs. secularity/secularism 

 

o Die Tauglichkeit von Begriffen als Instrumenten theoretischer oder praktischer Dis-

kurse hängt wesentlich von ihrer mehr oder weniger grossen Trennschärfe und Un-

terscheidungsqualität zusammen. Die Semantik von Begriffen wird deshalb in der Re-

gel über die Analyse eines semantischen Feldes, d.h. von Synonymen und Antony-

men, rekurrenten Verbindungen und Assoziationen, erhoben.  

o „Säkular“ wird meist als Antonym (Gegensatzbegriff) zu „religiös“ konstruiert; in die-

ser Sichtweise heisst „säkular“ so viel wie „nicht religiös“. Diese Feststellung ist in 

mindestens zweierlei Hinsicht zu präzisieren und zu nuancieren.  

– Erstens macht es selbstverständlich einen grossen Unterschied, ob jemand die 

beiden Begriffe als strikt dichotomische Alternative, als zwei entgegengesetzte 

Pole eines Spektrums oder als zwei voneinander mehr oder weniger unabhängi-

ge, nicht notwendig korreltive Grössen konstruiert.  

 Dichotomie: Im ersten Fall wäre jemand oder etwas entweder „religiös“ oder 

„nicht religiös“ bzw. „säkular“, tertium non datur. Auf Juden übertragen 

hiesse das, dass wir von „religiösen“ und von „säkularen“ Juden sprechen 

würden – eine Distinktion, die ja in der Tat immer wieder einmal gebraucht 

wird, die also nicht an den Haaren herbei gezogen ist, die aber als pauschale 

Dichotomie wenig geeignet erscheint, der Diversität und Pluralität real exis-

tierender Positionen gerecht zu werden. Dichotomische Konstruktionen von 

absoluten Gegensätzen haben in der Regel den pragmatischen Zweck, ein 

kontroverses Feld in Schwarz und Weiss aufzuteilen, Verbündete einzugren-

zen (und seien es nur vermeintliche, auch solche, die gar nicht gefragt wur-

den) und andere, die man als Gegner konstruiert, auszugrenzen. 

 Spektrum: Im zweiten Fall („religiös“ und „säkular“ als zwei Pole eines Spekt-

rums) wird jemand oder etwas nicht als „religiös“ oder „säkular“, sondern als 

„mehr oder weniger religiös“ und „mehr oder weniger säkular“ bezeichnet. 

In der Regel lautet die Annahme, dass mit einem Mehr des einen (bzw. grös-

serer Nähe zum einen Pol) ein Weniger des andern (bzw. grössere Distanz 

zum anderen Pol) korreliert: Je mehr jemand oder etwas „religiös“ ist, desto 

weniger ist er, sie oder es – so nimmt man an – „säkular“ – und umgekehrt. 

Ich vermute, dass viele unter uns sich mit einer solchen spektralen Aus-

drucksweise leichter tun als mit einer strikt alternativen Ausdrucksweise.  

 Koordinatensystem: Eine dritte Möglichkeit bestünde darin, die Qualifikatio-

nen „religiös/nicht religiös“ und „säkular/nicht säkular“ nicht als notwendig 

miteinander korreliert und nicht als notwendig zueinander in Konkurrenz 

stehend, sondern als voneinander unabhängige Variablen zu begreifen, die 

sich auf je Unterschiedliches beziehen. Jemand oder etwas könnte dann zum 

einen „mehr oder weniger religiös“, zum andern „mehr oder weniger säku-

lar“ sein; die Positionen auf der einen und der anderen Achse wären unab-

hängig voneinander zu bestimmen, und es ist theoretisch eine Vielzahl von 



 
 5 

Positionen in einem Feld vorstellbar: „Sehr religiös“ könnte, müsste aber 

nicht mit „wenig säkular“ korrelieren; „sehr säkular“ könnte, müsste aber 

nicht mit „nicht religiös“ korrelieren; ebenso denkbar wären „nicht religiös“ 

und „nicht säkular“ (z.B. im Falle einer Person, die weder die eine noch die 

andere Qualifikation als in irgendeinem Sinne relevant für ihr Selbstver-

ständnis betrachtet – wir könnten die doppelte Nullposition vielleicht als 

„weltanschaulich indifferent“ bezeichnen) – oder die Kombination von „sehr 

religiös“ und „sehr säkular“ (in diesem Fall hätten wir ein Muster, das sich 

durch hohe Emphase und intensive weltanschauliche Aktivierung auszeich-

nen würde). 

 Meine Vermutung geht dahin, dass viele unter uns (wenn es denn zulässig 

ist, die hier versammelte Gesellschaft temporär als Untersuchungsobjekt 

oder Gegenstand, nicht nur Subjekt, unserer Reflexion zu betrachten) mit ei-

nem Denkmodell sympathisieren könnten, das bestimmte Positionen auf ei-

ner Achse (Modell 2) oder in einem Feld (Modell 3) ohnehin nicht als feste, 

stabile und dauerhafte Zuschreibungen, sie vielmehr als mehr oder weniger 

variabel, kontext- und situationsabhängig versteht. Menschen könnten dann 

manchmal „sehr religiös“ sein (d.h. religiös konnotierte Vorstellungen oder 

Praktiken aktivieren), sich aber manchmal (dieselben Menschen) auch ganz 

und gar „säkular“ verhalten – je nach Kontext und Aktivierungsmuster eben. 

Die daran anschliessende interessante Frage wäre natürlich, unter welchen 

Bedingungen (conditions) oder Umständen (circumstances) Menschen ein-

mal eher der einen, ein andermal eher einer anderen Haltung zuneigen; wie 

sehr sie sich dabei als autonome Subjekte verhalten und ihre Haltung, Ein-

stellung bzw. Praxis als Ausdruck subjektiver Wahl und Freiheit begreifen, 

oder wie sehr sie dabei als soziale Wesen durch Bedingungen sozialer Ak-

kommodation, sozialen Drucks, dem Wunsch nach Unauffälligkeit und In-

tegration o.ä. beeinflusst sind. „Säkular“ und „religiös“ würden dann nicht 

nur graduierbare („mehr oder weniger“), sondern auch temporär variable 

und varrierbare Situationen, Positionen oder Haltungen bezeichnen.  

 Die letztere Möglichkeit liesse sich – unter Voraussetzung einer Theorie zu-

nehmender gesellschaftlicher Ausdifferenzierung, also einer Art vulgärer 

Systemtheorie – mit der Frage nach bestimmten Kontexten und Rahmenbe-

dingungen verbinden, die unterschiedliche Situationen, Einstellungen, Hal-

tungen hervorbringen oder begünstigen. Wir könnten danach fragen, ob und 

ggf. wie stark jemand sich im Bereich seines politischen Verhaltens von reli-

giösen und/oder säkularen Motiven leiten lässt; wie er oder sie sich im kultu-

rellen Bereich, im Rahmen seiner wirtschaftlichen  Tätigkeit, seiner Freizeit 

usw. von religiösen und/oder säkularen Motiven leiten lässt. Die verschiede-

nen Positionen liessen sich dann zum Beispiel nach dem Modell der Ihnen 

vielleicht bekannten Smartvote-Kristalle visualisieren und miteinander ver-

gleichen.   
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 Alternativ könnten wir anstelle der systemtheoretischen Unterteilungen ver-

schiedene Dimensionen von Religion untersuchen (Mythos, Ethik, Kultus und 

Ritual, Recht, Organisation und Institutionalisierung usw.) und die variable 

Intensität religiöser und/oder säkularer Einstellungen bzw. das relative Ge-

wicht säkularer Parameter für Individuen oder Gemeinschaften zu messen:  

Es steht zu erwarten, dass manche dieser Dimensionen für säkulare Einflüsse 

offener sind als andere (etwa der Bereich der Organisation mehr als der des 

Ritus, der Ethik mehr als des Rechts); aber zweifellos würde eine solche Ana-

lyse auch zahlreiche ungeahnte Überraschungen bereithalten. 

 

o Sie werden bemerkt haben, dass ich mit den letzten Beispielen zwar Differenzierun-

gen nach sozialen Systemen oder verschiedenen Dimensionen von Religion vorge-

nommen und damit grundsätzlich einer grossen Diversität, Variabilität und Dynamik 

von Säkularitäten das Wort geredet habe, tendentiell aber zu einer dichotomen Kons-

tellation der Begriffe „religiös“ und „säkular“ zurückgeschwenkt bin. Ich nehme an, 

dass eine dergestalt dichotomische Redeweise (wonach „säkular“ der Gegensatz von 

„religiös“ wäre) in unserem Sprachgebrauch deshalb so oft vorkommt und unmittel-

bar plausibel erscheint, weil er einer dominanten Diskurskonvention entspricht und 

eine Tendenz der zunehmenden Dichtomisierung fortsetzt, die mindestens bis in die 

Frühe Neuzeit zurückreicht. Moderne Säkularisierungstheoretiker und ihre Kritiker 

ignorieren die ältere Begriffsgeschichte in der Regel und betrachten Probleme der 

Säkularisierung pauschal als Probleme der jüngeren Moderne und der Spätmoderne. 

Grund genug, an dieser Stelle einen kurzen Ausflug in die Begriffsgeschichte zu un-

ternehmen. Dabei soll auch deutlich werden, dass die Dichotomie „religiös vs. säkular 

/ religion vs. secularism“ als solche Produkt einer spezifisch europäisch-neuzeitlichen 

Geschichte ist (was nicht heissen soll, dass nicht-europäische Gesellschaften nicht 

auch Distinktionen hervorgebracht hätten, die teilweise eine analoge Funktion hatten 

und z.B. den Zuständigkeitsbereich emphatisch artikulierter Religion von anderen, 

nicht-religiös bestimmten Lebensbereichen unterschieden [Kleine]).  

 

3. Begriffsgeschichtliche Verschiebungen 

3.1. „Religiös“ und sein Anderes 

Am Ausgangspunkt unserer begriffsgeschichtlichen Zeitreise steht die bereits in der Antike 

geprägte kategoriale Unterscheidung von Erde und Himmel, erst naher und ferner, dann 

diesseitiger und jenseitiger Welt. Seit der Antike wird diesen zwei Welten unterschiedliche 

Stabilität bzw. Permanenz (kontingent, temporal, vergänglich vs. absolut und auf Dauer ge-

stellt) und unterschiedliche Durchsetzungskraft zugeschrieben. Kontingenz wurde zunächst 

dadurch bearbeitet, dass man sich um möglichst effektive Koordination der beiden Welten 

bemühte, insbesondere mit Mitteln der Divination und des Kultes. In der Spätantike fand ein 

Prozess der „Enteignung der Wahrsager“ (M.-Th. Fögen) statt, an dessen Ende die Zuständig-
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keit für Koordination in die Verwaltung eines stabilen, weniger riskanten Wissens um götttli-

che und himmlische Wirklichkeiten durch die Kirche übergegangen war.  

In der mittelalterlichen Welt stehen sich zwei Mächte gegenüber: der Papst und der Kaiser, 

eine irdisch-weltliche und die geistliche Macht. Letztere ist ersterer insofern überlegen, als 

sie sich nicht primär mit dem Zeitlich-Relativen (dem saeculum), sondern mit dem Ewigen 

und Absoluten befasst, dessen höhere Wahrheit verwaltet und die weltliche Macht über-

haupt erst legitimiert. Weltliche und kirchliche Macht erleben immer wieder einmal Span-

nungen, stehen aber prinzipiell in einem komplementären, nicht in einem alternativen und 

erst recht nicht in einem dichotomischen Verhältnis zueinander. Beide Instanzen garantieren 

ein und dieselbe Ordnung, wenn auch mit anderen Mitteln. 

Einer etwas anderen, aber analogen Distinktionslogik entspricht die Unterscheidung einer 

Kirche der Heiligen von der Welt, eines sakramental ordinierten Klerus von nicht-ordinierten 

Laien. Diese Binnendistinktion(en) unterlaufen die (mögliche) Bipolarität von Kirche und sae-

culum, indem sie in beiden Bereichen die jeweilige Rangordnung verfeinert und zugleich hie-

rarchisiert. Im Bereich der Kirche selbst gibt es Instanzen und Statusgruppen, die der göttli-

chen Welt mehr oder weniger nahe stehen. Als religiosi gelten in erster Linie Ordensleute, 

d.h. durch Gelübde gebundene Konventualen, die ihre Existenz ganz der Pflege der religiösen 

Wahrheiten und Mysterien verschrieben haben (religiöse Virtuosen). Davon unterscheiden 

sich Mönche, die das Kloster verlassen und ihren Dienst in der äusseren Welt, dem sae-

culum, verrichten, später einfache Kleriker, Säkularpriester, Leutpriester, Weltpriester u.ä. 

genannt (eine Terminologie, die sich in der Katholischen Kirche bis heute gehalten hat). Kle-

riker also, die anders und stärker als Konventualen mit Laien und mit „der Welt“ (dem sae-

culum) in Kontakt stehen. Worauf es an dieser Stelle ankommt, ist die Feststellung, dass in 

dieser frühneuzeitlichen, kirchlichen Begrifflichkeit die Termini „religiös“ und „säkular“ zwar 

eine wichtige Unterscheidung markieren, diese jedoch keinen strikten Antagonismus, erst 

recht keine Dichotomie impliziert, sondern Varianten von Möglichkeiten des Priestertums in 

einer klerikal verfassten Institution. Die Grenze zwischen „religiös“ und „säkular“ verläuft 

also innerhalb des Systems, das wir heute als „Religion“ bezeichnen würden, innerhalb der 

Institution Kirche (im historischen wie im soziologischen Sinne); „säkular“ heisst hier nicht 

„nicht religiös“ (jedenfalls nicht in dem Sinne, wie wir das heute verstehen könnten), son-

dern in einem qualifizierten Sinne „auf andere Weise religiös“, nämlich stärker in weltliche 

Bedingtheiten eingebunden. Dass eine (vormoderne und frühneuzeitliche) Begriffsordnung, 

die „Religiosen“ – „säkularen Klerus“ – Laien unterscheidet, anders funktioniert als eine 

(moderne), die das „Säkulare“ in Opposition zum „Religiösen“ setzt, ja geradezu als Gegen-

begriff zu „Religion“ versteht, liegt auf der Hand.  

Mit der Reformation wurde bekanntlich die Grenze zwischen Geweihten und Laien massiv in 

Frage gestellt und relativiert: Der „Religiosen“-Status wurde in vielen protestantischen Herr-

schaftsgebieten kurzerhand aufgehoben (erst nach Jahrhunderten sollte es in den evangeli-

schen Kirchen wieder zur Einrichtung von dauerhaften Lebensgemeinschaften kommen), 

ebenso der an die Verwaltung der Sakramente und Mysterien gebundene Klerikerstatus; 
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ordiniert wird man im Protestantismus zum Prediger, nicht zum Kleriker, so dass evangeli-

sche, erst recht reformierte Kirchen nach ihrem Selbstverständnis überhaupt nur aus Laien 

bestehen (man mag das paradox auch als „Priestertum aller Gläubigen“ bezeichnen, ent-

scheidend ist der Wegfall der Distinktion). In der damit verbundenen Entsakralisierung von 

kirchlichem Amt und Institution könnte man eine Art „Säkularisierung“ (im Sinne der „Ver-

weltlichung“) sehen, sollte allerdings nicht übersehen, dass damit zugleich eine „Religionisie-

rung“ eigentlich säkularer Lebenswelten (der einstigen Laien) einherging und sich vor allem 

Modus und Gegenstand der Sakralisierung veränderten, nicht aber – jedenfalls nicht aus 

einer religionswissenschaftlichen Sicht – Sakralisierung als solche verschwunden wäre – ganz 

im Gegenteil! (Protestantisch-theologische Binnendiskurse neigen dazu, dies zu übersehen.)   

Jedenfalls war mit der Aufhebung der Distinktion von Religiosen und Laien eine wichtige Vo-

raussetzung dafür geschaffen, „Religion“ als anthropologische Universalie zu bestimmen. Die 

andere Voraussetzung schuf v.a. in den protestantisch geprägten Ländern Europas seit dem 

16. Jh. die Begegnung mit nicht-christlichen Gesellschaften und Kulturen. Die Geschichte der 

Zuschreibung von „Religion“ an die neu entdeckten, der Mission und kolonialen Administra-

tion ausgesetzten Gesellschaften nachzuzeichnen, ist hier nicht der Ort. Doch sei immerhin 

daran erinnert, dass europäischen Missionaren und Gebildeten in diesem Prozess zwei un-

terschiedliche, prominente Muster der Deutung und Begriffszuschreibung zur Verfügung 

standen: zum einen die Distinktion von Religion und Idolatrie, zum andern diejenige von 

wahrer und falscher Religion. Erstere scheint eine radikalere Ausgrenzung vorzunehmen, 

doch hat insbesondere die katholische Tradition es immer verstanden, sogenannt idolatri-

sche Praktiken der eigenen Frömmigkeitstradition anzuverwandeln. Das andere Muster be-

urteilt bestimmte religiöse Überzeugungen und Praktiken zwar als „falsche Religion“, be-

nennt sie aber gleichwohl als „Religion“ und attestiert ihnen damit eine bestimmte Funktion, 

einen bestimmten Status und eine gewisse elementare Dignität. Dieses Muster hat, nach 

dem zuvor Gesagten durchaus folgerichtig, v. a. im Bereich des Protestantismus seine Wir-

kungen entfaltet, nicht zuletzt in den Niederlanden.  

Im deutschen Idealismus und Protestantismus der Aufklärungszeit verschoben sich Distinkti-

onen  und Demarkationen noch einmal aufgrund der zunehmenden Betonung des autono-

men Individuums und bürgerlichen Subjekts. Der zunächst sozial und geographisch universa-

lisierte Religionsbegriff wurde nun heruntergebrochen auf den einzelnen Menschen: Ihm 

wurde „Religion“ attestiert, weil jeder Mensch „Religion“ hat, ja haben muss. Dies bedingt 

auch – zumindest theoretisch aus der Sicht des Philosophen –, dass jeder Einzelne damit für 

seine eigene Religion verantwortlich wird und in gewissem Sinne die Deutungshoheit über 

sie gewinnt. An dieser Stelle haben so diverse, aber komplementäre Prozesse wie Individua-

lisierung, Subjektivierung, Verinnerlichung, aber auch eine gewisse Intellektualisierung und 

Privilegierung des Glaubensbegriffs (belief) bei der Thematisierung von Religion ihren Aus-

gang genommen. Für Hegel ist „religiös“, was sich im Herzen des Menschen abspielt, das 

Äussere (alles Äussere) dagegen ist „weltlich“ oder eben „säkular“.     
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3.2. „Säkular“ 

Wie stand es in diesem Zusammenhang um den Sprachgebrauch  in Bezug auf den Begriff 

des „Säkularen“? Um diese Frage zu beantworten, muss man (1) zwischen der Binnenspra-

che religiöser Institutionen, insbesondere der westchristlichen Kirchen, aber auch andere 

religiöser Akteure in Europa, (2) der Sprache der hauptsächlichen Akteure und treibenden 

Kräfte jenes zunehmend antagonistisch sich entwickelnden Prozesses, den man als „Säkulari-

sierung“ bezeichnet, und (3) der Reflexions- und Theoriesprache verschiedener Wissenschaf-

ten (von der Philosophie bis zur Soziologie) unterscheiden, die retrospektiv über „Säkulari-

sierung“ sprechen, sie analysieren und interpretieren. In diesem Vortrag interessiert mich 

v.a. der erste und zweite Aspekt, und auch diese kann ich hier nur sehr schematisch skizzie-

ren; über den dritten Aspekt werden wir mit Sicherheit später, u.a. im Beitrag meiner Kolle-

gin Dorothea Lüddeckens, noch hören. 

o In der Binnensprache des Katholizismus hat sich – besonders in den romanischen 

Sprachräumen – der vormoderne bzw. frühneuzeitliche Sprachgebrauch gehalten, der 

religieux bzw. séculier auf unterschiedliche Gruppen von Virtuosen und Amtsträgern 

des Systems bezieht. Daneben verbindet sich mit dem Begriff der „Säkularisierung“ die 

Vorstellung einer mit der Moderne einsetzenden Verlustgeschichte, technisch in Bezug 

auf die tatsächliche materielle Enteignung der Kirche im Zusammenhang der französi-

schen Revolution, allgemeiner aber im Blick auf den schwindenden Einfluss der Kirche 

auf die Gestaltung der Zivilgesellschaft und ihrer Wertemuster selbst in traditionell ka-

tholischen Ländern oder Gebieten.  

o In der Binnensprache des Protestantismus sind – nicht überraschend, wenn wir die 

oben erwähnte Verschiebung vom „Sakralen“ zum „Weltlichen“ bedenken – deutlich 

andere Begriffsverwendungen und Bewertungen zu beobachten. Der Begriffshistoriker 

Lucian Hölscher hat jüngst zwei Stränge unterschieden: einen sozusagen „orthodoxen“ 

Strang, dessen Interessen sich auf die Wahrung und Präzisierung der rechten Lehre 

und des rechten protestantischen Glaubens konzentrierten und der sich deshalb an 

den umfangmässig wachsenden Debatten über „weltlich“ oder „säkular“ erscheinande 

Themen kaum beteiligte; und einen anderen, sich sehr stark mit den Idealen der Auf-

klärung identifizierenden, liberalen Strang, der die Prozesse der Individualisierung und 

Verbürgerlichung ausgesprochen positiv beurteilte, für sie teilweise gar die historische 

Vaterschaft beanspruchte, die „Säkularisierung“ der Welt als Entsakralisierung und 

„Entzauberung“ begrüsste und sie sich gerne auf die eigene Fahne schrieb (und teil-

weise bis heute schreibt). Einen Höhepunkt fand dieser zweite Strang in radikal dialek-

tischen Theologien, für die folgerichtig der Begriff „Religion“ etwas ganz und gar Un-

christliches, gleichsam Paganes (oder schlimmer: Katholisches), kurz: das Gegenteil von 

„Glauben“ bezeichnete. Protestanten dieser Couleur haben keine „Religion“, sie orien-

tieren sich einzig und allein am „Glauben“.  

o Für die binnenreligiöse Thematisierung von „Säkularisierung“ sind also beträchtliche 

Divergenzen bezüglich der Begriffsverwendung zu beobachten, die nicht nur seman-

tisch zu erklären sind, sondern unterschiedliche soziale Gemengelagen und diskursive 
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Interessen reflektieren. Mindestens so bedeutsam ist es aber, die Begriffsverwendung 

von nicht-kirchlichen Akteuren und treibenden Kräften des Säkularisierungsprozesses 

zu berücksichtigen, denen an einer Emanzipation und Distanzierung von den dominan-

ten religiösen Formationen (insbesondere den Kirchen) gelegen war: Sei es, dass Revo-

lutionäre und Liberale die Überführung von Kirchenbesitz in staatlich-öffentlichen Be-

sitz als „Säkularisation“ bezeichneten, sei es, dass Liberale die „Säkularisierung“ als 

geistige, intellektuelle, wissenschaftliche oder institutionelle Emanzipation von kirchli-

cher Bevormundung betrachteten und begrüssten. Im aufgeklärten Liberalismus liegen 

die Wurzeln eines Konzepts von Religionsfreiheit, das durchaus nicht prinzipiell gegen 

„Religion“ gerichtet sein muss, deren Reichweite aber dezidiert einschränken will. Da-

bei scheinen diejenigen westeuropäischen Länder und Sprachräume, in denen die ka-

tholische Kirche dominant war, einen schärferen, laizistischeren Anti-Diskurs befördert 

zu haben als Länder und Sprachräumen des Protestantismus, in denen die Diskurse von 

Kirche und Staatsregiment in grösserer Nähe zueinander gepflegt wurden. Eine schär-

fere, nicht nur religionskritische oder areligiöse, sondern anti-religiöse Zuspitzung er-

fuhr der „Säkularismus“ schliesslich in Bewegungen, die Religion als zu überwindenden 

Bewusstseinszustand des Menschen, als falsches Bewusstsein, Instrument der sozialen 

Disziplinierung und/oder ökonomischen Ausbeutung betrachteten (so im Sozialismus 

und Kommunismus).   

o Die antagonistische, ja dichotomische Zuspitzung des Begriffspaars „religiös vs. säku-

lar“, die der bewussten Zurückdrängung des „Religiösen“ aus der Sphäre kollektiver 

Verbindlichkeiten dient (ggf. bis zu seiner vollständigen Elimination), ist eine ver-

gleichsweise junge Entwicklung in der 2. Hälfte des 19. Jhs. Sie ist im Zuge des tatsäch-

lichen Bedeutungsverlustes religiöser Institutionen in öffentlichen Diskursen insofern 

wirkungsreich geworden, als bis heute mit den Begriffen „religiös“ und „säkular“ viel-

fach Wortfelder assoziiert werden, die in einem polaren Verhältnis zueinander stehen: 

Mit „religiös“ wird auch im aktuellen Diskursregime unserer Gesellschaft tendentiell 

„traditionell, konservativ, rückständig, fremdbestimmt usw.“ assoziiert, mit „säkular“ 

dagegen „modern, frei, selbstbestimmt“. Dass solche Assoziationen höchst pauschal 

und stereotyp sind, liegt auf der Hand; gleichwohl dominieren sie im derzeit herr-

schenden Diskursregime.  

o Anders als die scheinbare Sicherheit dieses öffentlichen Diskursregimes es ahnen las-

sen könnte, sind wissenschaftliche, bes. theoretische Diskurse, Theorien und Thesen 

über „Säkularisierung“ in den letzten zwei Jahrzehnten differenziert, nuanciert und 

durch empirische Daten auch ebenso erhärtet wie in Frage gestellt worden. Einlinig te-

leologische Säkularisierungstheorien modernistischer Prägung scheinen heute in eine 

eigentliche Krise geraten, vermeintlich etablierte Überzeugungen einigermassen in 

Frage gestellt, wenn nicht erschüttert worden zu sein. Sehe ich recht, operieren aber 

sowohl Säkularisierungstheoretiker als auch ihre meisten Kritiker nach wie vor mit der 

mehr oder weniger expliziten Vorannahme, dass „religiös“ und „säkular“ ein Gegen-

satzpaar darstelle (eine Annahme, die ich eingangs bereits problematisiert habe). „Sä-

kularisierung“ steht in diesen Theorien in der Regel für einen Prozess sozialen Wandels 
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(gesellschaftlicher Veränderung), in dessen Verlauf besonders drei Aspekte eine Rolle 

spielten: (1) die Ausdifferenzierung teilautonomer Sphären der Gesellschaft mit jeweils 

eigener Systemrationalität, damit auch die Reduktion von „Religion“ auf eine eigene 

Sphäre mit einer ihr eigenen, spezifischen Systemrationalität; (2) die Individualisierung, 

Subjektivierung, Optionalisierung und/oder Privatisierung der Religion, die staatstheo-

retisch als notwendiges Charakteristikum eines modernen, pluralistischen und demo-

kratischen Verfassungsstaates betrachtet wird; hiermit verbindet sich in der Regel die 

Überzeugung, dass ein solcher Staat selbst zwingend „säkular“ sein müsse und kein be-

stimmtes religiöses Bekenntnis prinzipiell privilegieren dürfe, wenn er denn die Freiheit 

des Einzelnen (Freiheit zur Ausübung einer bestimmten Religion oder davon, religiös 

sein zu müssen), garantieren wolle. (3) die Vorstellung eines fortschreitenden Rück-

gangs religiöser Interessen, Überzeugungen, Praktiken usw. (Diesen Prozess des Rück-

gangs als als „Niedergang“ zu bezeichnen, würde eine religiös interessierte Perspektive 

implizieren, die sich der Religionswissenschaftler selbstverständlich versagen muss.)  

Diese drei Aspekte der „Säkularisierung“ (und wahrscheinlich noch einige andere) wer-

den in unterschiedlichen Säkularisierungstheorien unterschiedlich gewichtet, in mehr 

oder engem Zusammenhang miteinander oder eher isoliert betrachtet. Obwohl es der-

zeit eher modern wäre, Säkularisierungstheorien und die genannten drei Aspekte als 

überholt und widerlegt zu bezeichnen, möchte ich persönlich daran festhalten, dass 

jeder der genannten Aspekte etwas Richtiges sieht, aber selbstverständlich nicht unkri-

tisch verabsolutiert werden darf.  

Das erste, systemtheoretische Argument sieht etwas Richtiges, insofern z.B. die Wirt-

schaft über sehr weite Strecken nach einer ihr eigenen Systemrationalität (oder -

irrationalität) operiert und nur in sehr begrenztem Masse von religiösen Gesichtspunk-

ten geleitet wird (dass Theologen offenbar ein Interesse daran finden, in der Wirt-

schaft quasi-religiöse Verhaltens- und Funktionsmuster im Hinblick auf Vertrauen, Zu-

kunftsversicherungen und Heilsversprechen diagnostizieren zu sollen, steht definitiv 

auf einem anderen Blatt). Allerdings scheint mir die systemtheoretische Distinktion der 

verschiedenen Sphären und ihrer Rationalitäten allzu sehr der Evidenz der idealtypi-

schen Sortierung geschuldet zu sein und (aber vielleicht habe ich einfach die einschlä-

gige Theorie nicht recht verstanden) die effektiven Verflechtungen der diversen Sys-

teme untereinander, damit auch die Interferenzen der unterschiedlichen Systemratio-

nalitäten tendentiell zu unterschätzen.  

Auch die zweite Diagnose der Individualisierung, Subjektivierung, Privatisierung 

und/oder Optionalisierung religiöser Überzeugungen in einer zutiefst vom Markt und 

seiner Logik geprägten Gesellschaft sieht etwas Richtiges, neigt freilich dazu, anhalten-

de und neue Formen der kollektiven Verpflichtung, wie sie z.B. ganz wesentlich durch 

neue Medien geprägt werden, in ihrer Bedeutung für die Formierung und Transforma-

tion habitueller Denk- und Handlungsmuster zu unterschätzen.  

Und schliesslich sieht drittens die These vom „Rückgang“ religiöser Traditionsbindung 

etwas unbestreitbar Richtiges – sonst würden wir uns auch an dieser Tagung nicht mit 

Tradierungsproblemen befassen –, was sich auch empirisch leicht verifizieren lässt. 
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Doch sollte man sich darob natürlich den Blick verschliessen für Innovationen und 

Adaptationen im Bereich sogenannt alternativer Religionen, Religiositäten und Spiritu-

alitäten, die zeigen, wie „Religion“ im Zuge der „Säkularisierung“ transformiert worden 

ist und wird, durch „Säkularisierung“ auch durchaus relativiert worden sein mag, der 

„Säkularisierung“ aber nicht generell zum Opfer gefallen ist. 

o Man könnte vielleicht noch einen vierten Aspekt der Säkularisierung nachtragen, der 

insbesondere vom kanadischen Sozialphilosophen Charles Taylor thematisiert worden 

ist. Taylor beschreibt den Prozess der Säkularisierung durch das Nacheinander dreier 

charaktistisch distinkter Phasen. Er unterscheidet (1) die Phase des Ancien Régime (bis 

1800) von (2) einer Phase der Durkheim’schen Mobilisierung von Bewegungen (für o-

der gegen die Religion und andere kollektive Ideale, 1800-1950), an die (3) eine Phase 

anschliesst, die nicht mehr durch grosse kollektive Bewegungen, sondern zunehmend 

individualisierte Optionalisierung und, damit verbunden, ein zwar kollektiv gewünsch-

tes und sanktioniertes, subjektiv aber individuell erlebtes Streben nach Authentizität 

gekennzeichnet sei. Letztere Phase stellt nach Taylor das eigentliche secular age statt, 

was hier auf unsere Zeit und zunächst nur die westliche Gesellschaft bezogen sei. Für 

unsere Frage nach den Verhältnisbestimmungen von Religion und Säkularität, von reli-

giös und säkular, ist bemerkenswert, dass in diesem Modell das Säkulare als unumgeh-

bare Voraussetzung und unhintergehbarer Rahmen erscheint, innerhalb dessen auch 

religiöse Optionen getroffen – aber auch vermieden oder umgangen – werden können. 

Damit hätte sich das vormoderne Verhältnis (wo das Säkulare eine Teilmenge von Reli-

gion darstellte) gewissermassen in sein Gegenteil verkehrt (wo das Säkulare und Säku-

larität auch die Religion und das Religiöse umfängt). 

 

3.3. Fazit 

Unser begriffsgeschichtlicher Streifzug hat komplexe Entwicklungen nicht mehr als notdürf-

tig skizzieren und zusammenfassen können. Ich habe mich dabei absichtlich ganz auf Ent-

wicklungen in Europa beschränkt und angedeutet, dass auch die europäischen Entwicklun-

gen regional und  konfessionskulturell unterschiedliche Verläufe nahmen und entsprechend 

differenziert und nuanciert analysiert und interpretiert werden müssten. Erst in den letzten 

Jahrzehnten scheinen mit zunehmender Durchmischung regionale und konfessionelle Unter-

schiede an Bedeutung zu verlieren. An die Stelle der Betonung konfessionell-partikulärer 

Identitäten tritt heute – jedenfalls seitens institutioneller Träger religiöser Diskurse – zu-

nehmend die Konfessions-, ja Religionsgrenzen überschreitende, religiöse Akteure verbin-

dende gemeinsame Sorge um den Status und Stellenwert von Religion überhaupt in einer als 

„zunehmend säkular“ und säkularisiert wahrgenommenen, ja von der institutionalisiert-

religiösen Warte aus betrachtet zum „Säkularismus“ neigenden Gesellschaft. Institutionell-

religiöse Akteure – auch jene, die noch vor einer Generation die Mehrheiten stellten oder zu 

stellen meinten – nehmen sich selbst in dieser Gesellschaft immer mehr als Minderheit wahr 

und müssen sich neu positionieren. Das durch demographische Daten und Umfragen beför-

derte Denken in Anteilen, Mehrheiten und Minderheiten, Wachstums- oder Schrumpfungs-

raten scheint dichotomische Diskurse zu befördern, wobei die Ordnung der Diskurse die the-
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oretischen Möglichkeiten und die empirischen Fakten nur sehr unzureichend wiedergeben 

und sich eben gerne auf dichotomische Deutungsmuster beschränkt. Ich hoffe, mit meinen 

Ausführungen (insbesondere den eingangs angestellten Überlegungen) hinreichend deutlich 

gemacht zu haben, dass es doch ganz andere, dynamischere, flexiblere, nicht-dichotomische 

Möglichkeiten gibt und gäbe, das Verhältnis von „Religion“ und „Säkularität“ zu praktizieren, 

zu denken und  theoretisch zu modellieren.     

 

4. Problemverschiebungen im Zusammenhang mit dem Judentum?  

Die bisherigen Überlegungen sind noch gar nicht auf die spezielle Fragestellung dieser Ta-

gung, „Säkulares Judentum?“ (mit Fragezeichen), eingegangen. Das hat zum einen den 

Grund, dass zahlreiche Säkularisierungs- und Säkularismus-Diskurse eng an europäische 

Entwicklungen und Bedingungen gebunden sind, diese zwar nicht nur durch die christliche 

Tradition und die westchristlichen Kirchen geprägt wurden, letztere den Entwicklungen aber 

eine Begrifflichkeit und nicht wenige dominante Deutungsangebote geliefert haben. Man 

kann Gewicht und Bedeutung der christlichen Tradition und Institutionen für die beschrie-

benen Entwicklungen nicht dadurch relativieren, dass man sie negiert, wohl aber, indem 

man sie (um einen Begriff postkolonialer Theoretiker zu verwenden) provinzialisiert – ohne 

doch ihr Gewicht und ihre Bedeutung bestreiten zu wollen.  

Dass sich die europäische Säkularisierungsproblematik in einem lange Zeit von christlichen 

Diskursen beherrschten Raum entfaltet hat, wirft die Frage auf, ob sich die Problematik ein-

fach 1:1 auf jüdische Gemeinschaften und die jüdische Religion übertragen lassen oder nicht; 

bzw. ob die jüdische Tradition, Religion, Vergemeinschaftung usw. Rahmenbedingungen ge-

schaffen haben, welche die Säkularisierungsproblematik in einem anderen Licht erscheinen 

lassen. M.E. gibt es gute Gründe für eine solche Annahme, und ich bin gespannt, ob sich die 

Annahme im Laufe der Tagung bestätigen wird oder nicht.  

Dass das Judentum und die jüdische Tradition per se eine besondere Affinität zur Säkularisie-

rung, zur Entzauberung der Welt u. ä. hätten (wie immer wieder einmal behauptet wird), ja 

dass die jüdische Tradition geradezu als Vorreiterin der Säkularisierung betrachtet werden 

könne, halte ich dagegen für eine falsche (nicht selten aus apologetischen Gründen geäus-

serte) Annahme. Allerdings ist die Beteiligung jüdischer Intellektuellen an säkularen und sä-

kularistischen Bewegungen eine gut dokumentierte Auffälligkeit.  

Ohne hier – aus Zeit- und teilweise Kompetenzgründen – auf Einzelheiten eingehen zu kön-

nen, möchte ich einige Gesichtspunkte nenne, die m.E. die Annahme besonderer Rahmen-

bedingungen wahrscheinlich machen (ich lasse mich bezüglich meiner vielleicht falschen 

Annahmen gerne korrigieren):  

 

1. Judentum ist – anders als Christentümer – nie nur eine „Religion“ gewesen. Juden 

haben sich deshalb nie nur als Angehörige einer Religionsgemeinschaft, sondern als 

solche des jüdischen Volkes und Erben einer bestimmten kulturellen Tradition ver-

standen. Zur Religionsgemeinschaft sind Juden nicht selten durch Zuschreibungen 

von Nicht-Juden, darunter christliche Diskurse über bzw. gegen die Juden als der äl-
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teren, überholten, verstockten Religionsgemeinschaft o.ä. gemacht worden. Die 

Zugehörigkeit zu einem jüdischen Volk konstituiert sich aber nicht (oder mindestens 

nicht nur und kaum in erster Linie) durch religiöse Überzeugungen, sondern zu-

allererst aufgrund von Abstammung. Ob Abstammung allein genüge oder die voll-

gültige Zugehörigkeit auch eine rituelle Integration (bei Männern mindestens durch 

Beschneidung und Bar-Mitzwa) erfordere, ist innerjüdisch umstritten. Ebenso um-

stritten ist die relative Gewichtung des rituell-konfessorischen Aspekts, des ethni-

schen Abstammungsmerkmals, des kulturellen und des philosophisch-ethischen 

Aspekts. Im Blick auf die Thematik unserer Tagung scheint mir die Annahme nahe-

zuliegen, dass die Möglichkeit eines säkularen, ja säkularistischen Judentums für 

Menschen, die den Aspekt der jüdischen Abstammung für einzig relevant oder aus-

schlaggebend betrachten, unproblematisch oder weniger problematisch erscheint 

als für Menschen, die mit Judentum notwendigerweise eine bestimmte religiöse 

Zugehörigkeit und Option verbinden. Anders formuliert und etwas zugespitzt: Nur 

wer Judentum primär als Religion und jüdische Identität religiös verstehen will, 

kommt in die Lage, Säkularität und Säkularismus als Problem für das Judentum zu 

sehen. 

2. Zunehmende „Religionisierung“ des Jüdischen in einer zunehmend säkularisierten 

Gesellschaft? Vgl. Leora Batnitzky, How Judaism Became a Religion. 

3. Das Judentum hat sich in seiner Geschichte, zumal in Europa, immer als ethnische 

und religiöse Minderheit entwickelt und behaupten müssen. Minderheiten konsti-

tuieren und erhalten ihre Kohäsion und Kontinuität auf andere Weise als Mehrhei-

ten, nicht zuletzt durch gesteigerte Binnenkommunikation und bestimmte grup-

penspezifische Regeln und Verfahren der internen organisatorischen Disziplinie-

rung. Es ist naheliegend anzunehmen, dass sich dies auch auf die Wahrnehmung 

und Bearbeitung der Säkularisierungsprolematik niederschlägt.  

4. Diversität und Pluralität: wieviel explizite Säkularität wird von religiösen Akteuren 

als „noch jüdisch“ toleriert? (die besondere Herausforderung und das Dilemma 

nicht nur der Liberalen, sondern noch mehr der Säkularen)   

5. Stichwort Assimilation; Assimilationsverdacht bes. in Bezug auf Juden, die sich 

mehr oder weniger stark säkularisierten Bewegungen anschlossen; relativ stark sä-

kularisierte Juden werden von religiösen gerne als zu säkularisiert und zu liberal be-

trachtet, auch wenn sie sich selbst (insbesondere Liberale) im Vergleich zu den sie 

umgebenden Lebenswelten als ausgesprochen religiös verstehen.   

6. Stellvertreterthematik 1: Religiöse/Orthodoxe und Haredim als Stellvertreter für 

„weniger Religiöse“ 

7. Israel, der jüdische Staat, als Identitätsmarker  

o ein säkularer oder ein religiöser Staat?  

o auch hier eine Stellvertreterproblematik (die sich Jahr um Jahr in den Ferien 

und anlässlich der Wallfahrtsfeste verifizieren lässt…):   

o Jerusalem als religiöser Themenpark für weitgehend säkularisierte Juden aus 

der Diaspora 
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8. Grundfrage im Blick auf unser Tagungsthema: Gibt es  dezidiert säkulare, nicht-

religiöse Marker des Jüdischen? Wenn ja, welche wären das? Und sind diese tat-

sächlich so „säkular“, wie ihre Träger meinen oder behaupten? (vgl. z.B. die Unab-

hängigkeitserklärung des Staates Israel)  

9. Schliesslich wäre noch auf Konstruktionen des Judentums wie die von D. Rushkoff 

hinzuweisen, der dem Judentum (mit sehr stark normativer Emphase) eine gleich-

sam säkulare Essenz oder essentielle Säkularität zuschreibt (Nothing Sacred: The 

Truth [sic] about Judaism) – ein interessantes Beispiel einer Art „säkularistischer 

Theologie“.   

 

5. Fazit und Leitfragen  

Schlüsselkategorien  

 Subjektivierung  

 Optionalisierung  

 temporäre und optionale Säkularismen  

 Stellvertreterthematik  
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