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Everybody’s building the big ships and the boats,
Some are building monuments,
Others are jotting down notes,
Everybody’s in despair, every girl and boy,
But when Quinn the Eskimo gets here,
Everybody’s goin’ to jump for joy.
Bob Dylan

Denn es gibt nichts Ernsthafteres als den Narren,
wenn er auf den Kernpunkt seiner Narrheit kommt:
da versteht er vor großem Eifer keinen Spaß mehr.
Max Stirner
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Der Glaube
Zivilreligion

M

an stelle sich vor: ein tief religiöses Land mit allem
was dazu gehört: ein unerschütterlicher Glaube an
das Gute und das Heil, fest etablierte Heiligtümer an symbolträchtiger Stelle, zu denen jährlich Abertausende pilgern,
immer wiederkehrende Rituale, die Massen in ihren Bann
ziehend, tägliche Predigten in aller Öffentlichkeit, die Religion ein fester Bestandteil der Bildung, ein mächtiger Klerus, der in Politik, Medien und im Recht verankert ist, eine
Bevölkerung, deren Großteil standhaft am Glauben festhält
und ihn nach außen vertritt, eine privilegierte Intelligenzija,
die für die theologischen Fundamente sorgt und, nicht zuletzt, versprengte Gruppen von Ketzern, Teufelsanbetern
und Ungläubigen, deren Präsenz unter uns stets angemahnt
wird und die eifrig an den Pranger gestellt werden.
Bei solch einer Beschreibung wird man zunächst ans
Mittelalter denken oder vielleicht an heutige Gottesstaaten
wie den Iran. Wenn man eine traditionelle Vorstellung von
Religion voraussetzt, dann wäre das richtig, aber man muss
nur eine Verschiebung vornehmen, man muss „moderner“
denken, und man kann Überraschendes entdecken: Ein solches Land existiert nicht nur in weiten zeitlichen oder räumlichen Fernen, sondern viele von uns leben direkt in dessen
Mitte. Was dabei allerdings außerordentlich verwunderlich
ist – und in dieser Hinsicht daher noch viel „exotischer“ als
in den genannten historisch und geografisch entfernten Fällen – ist die Tatsache, dass die meisten Gläubigen gar nicht
wissen, wie religiös sie sind, und dass es noch seltener ist,
dass jemand in aller Deutlichkeit über die Religion spricht.
Ein seltsamer Fall einer sich selbst tabuisierenden, sich
selbst verschweigenden Religion: Deutschland zu Beginn
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des 21. Jahrhunderts.
Der bedeutende Unterschied der deutschen Volksreligion
der Gegenwart zu vielen älteren Glaubensformen, insbesondere in Europa, liegt darin, dass sie „aufgeklärt“ ist: Sie
kommt ohne jeden Gott aus und ist durch und durch weltlich. Es gibt kein buchstäbliches Paradies, keine Hölle, noch
nicht einmal irgendein Jenseits. Es handelt sich um eine
fortgeschrittene und eigentümliche Form einer religion civile oder civil religion – auf Deutsch: einer Zivilreligion oder
eines Bürgerglaubens. Die grundlegende Rolle, die eine solche Religion in einer modernen Gesellschaft inne hat (oder
wenigstens innehaben kann), haben Philosophen, Soziologen und Religionswissenschaftler schon seit mehreren Jahrhunderten erkannt und beschrieben, aber im „öffentlichen
Bewusstsein“, gerade in Deutschland, ist dies noch nicht
recht angekommen, und so besteht gerade hier eine sehr
merkwürdige Blindheit gegenüber sich selbst. Licht in diese
Dunkelheit zu bringen, ist das Ziel dieser Schrift.
Der Begriff der Zivilreligion wurde ursprünglich von
dem französischen Philosophen und Aufklärer Jean-Jacques
Rousseau (1712-1762) geprägt. Zum Ende (im achten Kapitel des vierten Buches) der Abhandlung über den „Gesellschaftsvertrag“ (Du contrat social, erschienen im Jahr
1762), seiner wohl berühmtesten und politisch einflussreichsten Schrift, die insbesondere für die Französische Revolution von großer Bedeutung war, beschreibt Rousseau
die Rolle der Religion in einer künftigen Republik. Im Geiste der Aufklärung muss auch die Religion zur Bürgersache
werden. Sie darf nicht länger in den Händen einer autokratischen und autoritären Organisation, die sich gewissermaßen
neben oder über dem Staat befindet - wie der Katholischen
Kirche des Mittelalters - verbleiben, sondern muss sozusagen „zivilisiert“ werden, das heißt, sie soll ganz in die bürgerliche Gesellschaft eingefügt sein und von ihr gestaltet
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und praktiziert werden. Sie ist daher ein Glaube, den praktisch alle Bürger teilen können und der den allgemeinen
moralischen, rechtlichen und politischen Grundüberzeugungen ein Fundament liefert. In diesem Sinne ist Roussseaus
religion civile eine Art öffentliches Gewissen, dem alles,
was im Staat geschieht, Rechenschaft schuldig ist.
In der Mitte des 18. Jahrhunderts war allerdings ein solches Gewissen noch nicht ohne Gott denkbar und es konnte
deshalb auch noch nicht völlig verweltlicht sein. Rousseaus
Zivilreligion ist stark in christlichem Gedankengut verwurzelt und kann auf vier einfache Grundsätze reduziert werden: 1. Es gibt (irgend)einen Gott; 2. Es gibt (irgend)ein
Leben nach dem Tod, und deshalb gibt es 3. auch
(irgend)eine Belohnung guter und eine Bestrafung schlechter Taten. Schließlich sind 4., da wir Genaueres nicht wissen, unterschiedliche Konfessionen und Glaubensformen zu
akzeptieren. Auf der Grundlage eines Konsenses in diesen
vier Punkten, lässt sich, so hoffte Rousseau, ein modernes
Gemeinwesen aufbauen, in dem moralische Redlichkeit und
gegenseitige Toleranz fruchtbar werden.
Gut zweihundert Jahre nach Rousseaus Gesellschaftsvertrag prägte der amerikanische Soziologe Robert N. Bellah den Begriff neu und bezog ihn auf die USA. Im Jahr
1966 hielt er, anlässlich einer wissenschaftlichen Konferenz, einen außerordentliche Berühmtheit erlangenden Vortrag über „Civil Religion in America“ oder „Zivilreligion in
den USA“1. In den politisch turbulenten 60er Jahren, nicht
lange nach der Ermordung J.F. Kennedys, zur Zeit der
schwarzen Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King
und während der zunehmenden Eskalation des Vietnamkrieges, plädierte Bellah leidenschaftlich für eine Besinnung der
Amerikaner auf deren Grundwerte. Er berief sich dabei aus1

Zuerst veröffentlicht in Daedalus. Journal of the American
Academy of Arts and Sciences 96: 1 (Winter 1967), 1-21.
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drücklich auf Rousseau und appellierte an Amerika, sich
seiner religiösen Fundamente zu erinnern, die von den
Gründervätern der Nation (George Washington, Thomas
Jefferson) über Abraham Lincoln bis hin zu den Präsidenten
Kennedy und Johnson immer wieder betont worden waren.
Jenseits aller konfessionellen Grenzen sei Amerika - gewissermaßen in göttlichem Auftrag - religiös hergeleiteten Werten, insbesondere der Achtung der Menschenwürde, der
Menschenrechte und der Freiheit, verschrieben, die es gerade in Krisenzeiten zu beherzigen habe. In seinem Vortrag
verwies Bellah insbesondere auf Jeffersons berühmte Formulierung in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, wo es heißt, dass der Schöpfer alle Menschen mit
bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet habe.
Nach Bellah waren es diese „zivilreligiösen“ Werte und
das ihnen entstammende öffentliche Gewissen, die der amerikanischen Revolution, also dem Sieg der selbstbestimmten
demokratischen Republik über die britische, monarchische
Fremdherrschaft und dem amerikanischen Bürgerkrieg, der
die Sklaverei beendete, zugrunde lagen. Jetzt gelte es, so
Bellah im Jahre 1966, die Zivilreligion, als Gottes Auftrag
für Amerika, zur Unterstützung des civil rights movement
und zur Ablehnung des Vietnamkrieges nutzbar zu machen.
Sowohl die französische als auch die amerikanische Revolution haben sich direkt (im französischen Fall) oder indirekt (im Falle Amerikas) zu einer Zivilreligion bekannt. In
beiden Fällen waren, bzw. sind, die Glaubensgehalte der
Religion eindeutig aus dem Christentum abgeleitet, wenn
auch grundsätzlich auf andere Religionen anwendbar oder
erweiterbar. Beide Zivilreligionen sind zudem unmittelbar
mit politischen Programmen verknüpft und gewissermaßen
als spirituell-moralische Basis der „Demokratie“ gedacht.
(„Demokratie“ in Anführungszeichen, da der Begriff im 18.
Jahrhundert zu Zeit der französischen und amerikanischen
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Revolutionen noch nicht so unumstritten war wie heute,
man sprach damals noch lieber von „Republik“.) In den
letzten drei Jahrzehnten ist der Begriff der civil religion nun
zunehmend weiter verweltlicht und mehr und mehr von seinen christlich-theologischen Wurzeln abgetrennt worden.
Insbesondere in den USA wird der Ausdruck, zum Beispiel
in den Medien und in wissenschaftlichen Publikationen, nun
häufig auch verwendet, um die politische Inszenierung und
das Zelebrieren gesellschaftlicher Symbole und Werte, die
einem öffentlichen Gewissen und einer öffentlichen Moral
Ausdruck geben, zu bezeichnen. In diesem Sinne kann der
Begriff des „Bürgerglaubens“ auch auf Deutschland angewendet werden, allerdings mit einem ganz anderen konkreten Gehalt als in Frankreich, den USA oder irgendeinem
anderen Land auf der Welt.

Die Gebote
Schauen wir noch einmal auf Rousseaus ursprüngliche „vier
Gebote“, auf denen die Zivilreligion aufgebaut sein soll: 1.
der Glaube an Gott; 2. der Glaube an ein Leben nach dem
Tod; 3. der Glaube an Gut und Böse und dessen Belohnung
bzw. Vergeltung; und 4. schließlich das Gebot zur Toleranz
anderen gegenüber. Allgemeiner gesagt, kann man dies
übersetzen als: 1. ein unbedingtes Bekenntnis zu „etwas“,
durch das man sich identifiziert und seinem Leben einen höheren Sinn verleiht, oder, christlich gesprochen, etwas, als
dessen „Kinder“ oder „Volk“ sich die Gläubigen betrachten
(„Gotteskinder“, „Volk Gottes“) und wodurch sie stolz auf
sich sein können; 2. der Glaube, an eine Erlösung durch das
Bekenntnis zu diesem „Etwas“ und an eine Art paradiesischen Zustand, der erreicht wird, wenn sich nur alle den Geboten des „Etwas“ fügen; 3. der Glaube, dass dieses
„Etwas“ das Gute repräsentiert, wobei es allerdings ständig
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von einem anderen „Etwas“ bedroht wird, das böse ist – und
der Glaube, dass das Gute zu belohnen und das Böse zu verdammen ist, und 4. die Überzeugung, dass hier auf Erden, in
der konkreten Gesellschaft, in der wir leben, zwar nicht unbedingt paradiesische Zustände herrschen, aber, dass man
trotzdem eine dem „Etwas“ mehr oder weniger gefällige
Ordnung nach Recht und Gesetz schaffen kann.
Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, und das
„Etwas“ nicht mehr als einen jenseitigen Gott versteht und
genau so auch den Teufel, das Paradies usw. ganz und gar
weltlich und rein metaphorisch begreift, und zudem, wie
dies sowohl Rousseau als auch Bellah getan haben, die
grundlegende politische Dimension und Funktion der Zivilreligion anerkennt, kann man im Deutschland des frühen 21.
Jahrhunderts eine weit verbreitete Zivilreligion erkennen,
die auf folgenden vier konkreten Grundfesten ruht: 1. ein
Bekenntnis zur Schuld für die Nazivergangenheit, das, über
das rechtliche und moralische Bekenntnis dazu weit hinausgehend, allgemein identitätsstiftend wird und so dazu dient,
„uns“ von allen anderen zu unterscheiden, und das es uns
somit, auf paradoxe Weise erlaubt, auf uns stolz zu sein; 2.
der Hoffnung auf und das Bestreben nach zukünftigem
Weltfrieden; 3. eine unzweideutige Parteinahme für das
Gute, der anti-nationalistischen, anti-faschistischen, und
pro-demokratischen Kraft in deren stetigem Widerstreit gegen das Böse, die nationalistisch-faschistisch-autoritäre
Kraft, wobei es sich zu entscheiden gilt nach dem Motto
„wer nicht für mich ist, ist gegen mich“; und 4. das Bekenntnis zu den Menschenrechten als politisch-rechtlichen
Prinzipien allgemeiner Geltung, die immer und überall gesellschaftliche Priorität haben sollen.
Eine solche Zivilreligion kann man gut oder sogar musterhaft finden – dies taten sowohl Rousseau als auch Bellah.
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a) Schuld und Stolz
Seit jeher haben sich Völker, Nationen, Staaten durch den
Bezug zu einer höheren Macht, zu einer Großtat, zu einem
Gründungshelden oder Ähnlichem identifiziert. Diese Identifikation erlaubt zugleich auch, stolz auf das zu sein, womit
man sich identifiziert. Sogenannte „primitive“ Stämme etwa
verstanden sich als einem als Totem verehrten Tier verbunden. Im Rahmen der „Abrahamischen Religionen“ (Judentum, Christentum, Islam) gab und gibt es die Vorstellung,
das auserwählte Volk Gottes zu sein. In anderen Kulturen
sah
oder
sieht
man
sich
als
Nachkomme
„übermenschlicher“ Heroen oder auch als leidgeprüfte
Schicksalsgemeinschaft. Das heutige Deutschland stellt
demgegenüber einen bemerkenswerten Sonderfall dar: Man
identifiziert sich nicht durch das, was die Nation adelt, entweder als „Liebling“ eines Gottes, als Erbe großer Vorfahren, oder als unbeugsame Kraft, die allen Widerständen zum
Trotz weiter besteht, sondern, durch das, was das Volk verbrochen hat. Man bekennt sich zu einer Schuld. Aber auch
auf die kann man stolz sein, nämlich dann, wenn diese
Schuld ganz besonders ist, und damit das Bekenntnis dazu
uns zu den Demütigsten von allen macht. Es macht uns besser als alle anderen, weil wir (nicht so verscheiden von Jesus Christus) die größtmögliche Schuld auf uns nehmen und
damit allen anderen Sündern doch ein Vorbild sein sollten!
Nach dem 2. Weltkrieg und dem Zusammenbruch der
Naziherrschaft hat man sich in Deutschland zunehmend,
insbesondere seit den 1960er Jahren, als Tätervolk definiert.
Dies hat der deutschen Soziologe Bernhard Giesen - der,
auf Englisch, von der Figur des perpetrator spricht, also
eben des Täters oder Verbrechers, der den Helden oder Gott
als höchsten Bezugspunkt abgelöst hat - ausführlich dokumentiert und beschrieben.2 Täterschaft bedeutet Schuld, und
2

Bernhard Giesen, Triumph and Trauma. Boulder, Colorado:
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als religiös-identitätsstiftende Schuld ist sie, genau wie die
vormaligen Helden, überlebensgroß, und macht die, die sich
zu ihr bekennen nicht nur schuldig, wie bei einer rechtlichen
oder moralischen Schuld, sondern durch das Bekenntnis
dazu auf paradoxe Weise auch gleich wieder wieder gut.
Jemand, der im Dritten Reich ein „normaler“ Verbrecher
war, sagen wir ein Einbrecher, Vergewaltiger oder sogar
Mörder ist zwar natürlich auch ein Übeltäter, aber dessen
Schuld hat eine ganz andere Qualität als bei jemandem, der
an den Naziverbrechen als Nazi beteiligt war. Im ersten
Fall, ist das Vergehen ein mehr oder weniger drastischer
Bruch des Gesetzes, im zweiten Fall aber hat das Verbrechen eine weit über den einzelnen und den Einzelfall hinausgehende Bedeutungsdimension. Es steht in direktem
Zusammenhang mit der „Schöpfung“ der Untat, unter deren
Bann alle Nachkommenden stehen. Mit dem beliebigen Einbrecher oder Vergewaltiger aus den 1930er Jahren verbindet
uns wenig, selbst wenn es sich um unseren Großvater oder
Urgroßvater handelt, aber mit Hitler haben wir als Deutsche
alle zu tun.
Das große Verbrechen der Nazizeit hat uns alle zu seinen
Kindern gemacht und eben nicht zum Volk Gottes, sondern,
als Kinder und Kindeskinder der großen Verbrecher, zum
Tätervolk. Dazu müssen wir uns bekennen, und nur so können wir überhaupt Aufnahme in die Gemeinschaft und damit Geborgenheit finden. Als Tätervolk sind wir alle gleich:
Alte und Junge, Frauen und Männer, Linke und Konservative, usw. Unsere Schuld ist barmherzig, sie weist niemanden
zurück, solange man sie nicht verleugnet. Durch ihre Größe
macht sie auch uns groß. Die Großartigkeit und Einzigartigkeit der Schuld spiegelt sich wider im Bekenntnis zu ihr und
verleiht den Bekennenden einen eigenartigen, fast heiligen
Glanz. Auf paradoxe Weise vermag auch der Glaube an die
Paradigm Publishers: 2004.
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„große Täterschaft“ Bäume zu versetzen und seine Getreuen
mit Inbrunst, Pathos und Selbstgerechtigkeit zu erfüllen.
Niemand anders bekennt sich so zur Schuld wie wir, und
darauf können wir stolz sein. Nur wir sind von der Schuld
erwählt, nur wir sind ihre legitimen Kinder. Daher vermögen nur wir, in unserer Selbstverleugnung vor ihren Füßen,
in ihr und durch sie neu geboren zu werden. Erst nach dem
Erscheinen dieser Schuld sind die Deutschen wirklich zu
dem geworden, was sie heute sind. Das Erscheinen dieser
Schuld ist die große Zäsur in der deutschen Geschichte,
nach der wir die Zeit eigentlich bemessen. Erst durch die
Fleischwerdung als Tätervolk und das damit verbundene
Martyrium, das in der Katastrophe und Vernichtung der
Welt, wie sie war, und vor allem schließlich in der Vernichtung von uns selbst, wie wir vorher waren, endete, ist es uns
möglich, unsere Bestimmung zu erfahren und uns für alles
Kommende vorzubereiten. Die Schuld hat uns gezeichnet,
aber unser Bekenntnis dazu zeichnet uns aus.
Wir sind schuldstolz geworden. Die Schuld hat uns geschaffen, in all unserem Elend und unserer Erbärmlichkeit,
aber sie hat uns auch die Kraft und die Herrlichkeit dazu gegeben, das Elend und die Erbärmlichkeit, im unerschütterlichen Glauben umzukehren in die Einsicht in das, was
wirklich gut ist, und den unbeugsamen Willen, uns für dieses Gute, jedoch natürlich nur auf gute Weise, überall einzusetzen und somit die frohe Botschaft unermüdlich und
überall zu verkünden. Gerade weil nur wir uns so kompromisslos zu unserer Schuld bekennen, sind wir so gut. Denn
wir geben unsere Schuld ja zu—und das tun wir besser als
alle anderen.
Zu einer richtigen Religion gehört auch die frohe Botschaft, die unseren Stolz zum Ausdruck bringt. Das heißt
aber auch, dass diejenigen, die sich nicht recht an ihr erfreuen, leicht der Verdammnis anheimfallen können. Wehe dem,
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der den Schuldstolz kränkt!
b) Weltfrieden
„Von deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen!“—
so hieß und heißt ein unumstößliches Gebot im Nachkriegsdeutschland. Dieses Gebot hat offensichtliche Gründe. Zum
Schuldbekenntnis gehört nicht nur die Anerkennung des
Völkermord-Verbrechens, sondern auch das Bekenntnis zur
Kriegsschuld. Ebenso wie die „große Schuld“ umgekehrt
wird in einen das Tätervolk paradox glorifizierenden
Schuldstolz, so wird die Kriegsschuld umgekehrt in einen
paradox glorifizierenden Staatspazifismus. Deutschland hat
sich wie kaum ein anderes Land dem Weltfrieden verschrieben. Das Schuldbekenntnis, so hofft man, wird uns schließlich einen paradiesischen Frieden auf Erden bringen
können.
Die Vision eines zumindest implizit vom deutschen Boden ausgehenden „ewigen Friedens“ findet sich schon bei
Immanuel Kant (1724-1804) in dessen berühmter Schrift zu
diesem Thema. Anders als bei Kant, wo der ewige Frieden
von der praktischen deutschen Vernunft ausgeht, geht er
aber bei der deutschen Zivilreligion von einem quasi-religiösen Schuldbekenntnis aus. In anderen Ländern, insbesondere in den USA wird in den Medien und der Politik die
deutsche Zurückhaltung bei Militäreinsätzen (zu Teilnahme
daran hat sich Deutschland im NATO-Rahmen in gewisser
Weise ja zumindest „moralisch“ verpflichtet) immer wieder
mit dem Hinweis auf die deutsche Vergangenheit erklärt –
Libyen, Afghanistan, Irak, you name it. Eine rein historische
Erklärung greift allerdings ein wenig zu kurz. Wie viele Nationen der Welt hätten denn aufgrund ihrer jeweiligen Vergangenheit und verheerenden Kriegserfahrungen, inklusive
von Kriegsschuldkomplexen, keinen Grund, sich bei
Kriegshandlungen zurückzuhalten? Die bloße Kriegsschuld

16

allein kann somit den deutschen Pazifismus nicht hinreichend begründen. Es muss noch etwas hinzukommen, um
das kategorische Gebot „Von deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen!“ zu formulieren. Diese „Zutat“ ist die
Zivilreligion. Eine Nation, die sich durch Kriegsschuld wesentlich identifiziert und durch das Bekenntnis zu ihr glorifiziert, kann sich im Gegenzug, in ihrer neugeborenen
Gestalt, als Weltfriedensbringer verstehen.
Mit dem Weltfrieden, ob nun, wie bei Kant, auf Vernunft
gebaut, oder wie im heutigen Deutschland, auf Kriegsschuldbekenntnis, gibt es allerdings, wie bei allen Heilsvisionen, ob traditionell religiös oder modern zivilreligiös, ein
grundlegendes Problem: Er ist utopisch. Den Weltfrieden
hat es nie gegeben, und er ist, denke ich, auch nicht in Sicht,
jedenfalls nicht vor der Wiederkehr Christus’. Das neue
deutsche Pazifismusgebot ist daher auch jetzt schon – und
das hat es wiederum mit praktisch allen Geboten aller Religionen gemein – häufig gebrochen worden. Religiöse Gebote hören sich gut an, ihnen ist nur schwer zu widersprechen.
Aber das bedeutet gerade nicht, dass sie mit der Wirklichkeit dessen, was geschieht, sehr viel zu tun haben. Zu solchen Paradoxien mehr gegen Ende dieses Kapitels.
c) Antifaschismus
In viele Religionen, insbesondere in den Abrahamischen,
findet man „manichäische“3 Unterscheidungen zwischen
Gut und Böse, zwischen Gott oder Göttern einerseits und
dem Teufel oder Dämonen andererseits. In der deutschen
Zivilreligion ist das nicht anders. Hier ist eine ebenso klare
wie einfache Grundunterscheidung zu beobachten. Da gibt
3

Dieser Ausdruck geht auf die frühchristliche Sekte des Mani
(3. Jhdt.) zurück, die an einen radikalen Gegensatz zwischen
dem göttlichen Reich des Lichtes und dem teuflischen Reich
des Schattens glaubte.
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es die Guten, die sich als Tätervolk identifizieren und sich
stolz zur Schuld bekennen. Demgegenüber gibt es die Bösen, die das Gegenteil tun: Sie sind die, die die Schuld nicht
als Schuld anerkennen. Das sind zunächst natürlich die Nazis selbst, die die Verbrechen verübten, ohne sich als Verbrecher zu sehen, und die im Gegenteil diese sogar noch als
das Richtige ausgaben. Dann sind da aber auch alle diejenige, die sich nun nicht genug von den Verbrechern distanzieren und somit das Böse relativieren. Hier hat man es mit
eigentlich Teuflischen zu tun. Und so war dann auch, ganz
im Sinne der Zivilreligion, ein wesentlicher Kritikpunkt an
der Darstellung Hitlers durch den Schauspieler Bruno Ganz
in dem Kinofilm Untergang, dass dieser jenen „zu menschlich“ verkörpert habe.
Die religiöse Standardreaktion auf das Teuflische und
Dämonische ist dessen radikaler Ausschluss. Das bloß
Schlechte, den gewöhnlichen Verbrecher zum Beispiel, will
man oft zumindest verstehen. Man will ihn oder sie kennenlernen, um dann Wege zu finden, produktiv mit Übeltätern
umzugehen. Mit dem Teuflischen kann es aber keinen produktiven Umgang geben, man will es auch nicht kennenlernen, und noch weniger Verständnis dafür aufbringen. Vom
Teuflischen muss man sich radikal distanzieren, man muss
sich davon fernhalten, man muss jede Berührung vermeiden. Schon in dessen Nähe zu geraten, kann fatal sein. Das
Teuflische muss gebannt und nicht gekannt werden. Man
kann es nicht heilen oder reformieren, die Religion hat ihm
gegenüber ein anderes Umgangsverfahren entwickelt: den
Exorzismus - es gehört ausgetrieben.
Die Zivilreligion hält eine Reihe von Methoden zur Teufelsaustreibung bereit. Sie schließen zum Beispiel gesetzliche Maßnahmen zum Verbot, nicht von buchstäblichem
„Teufelszeug“, sondern von nationalsozialistischen Symbolen ein. Das Hakenkreuz darf in der Bundesrepublik in der
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Regel nicht abgebildet werden, noch nicht einmal zu satirischen Zwecken. Wie tief verankert dieses zivilreligiöse
Tabu ist, zeigt ein Vergehen gegen es, das wohl in kaum einem anderen Land als solches empfunden worden wäre. In
ihrer Ausgabe vom 5. Februar 2011 empörte sich die Bild
Zeitung (Zitat: „Das darf doch nicht wahr sein!“ ) – wie
auch viele andere deutsche Medien – über ein „makabres
Quartettspiel“, das auf der Nürnberger Spielzeugmesse ausgestellt worden war, Dieses sogenannte „TyrannenQuartett“ das als „Die übelsten Diktatoren der Welt“ betitelt
war, listete unter deren Konterfeis unter anderem die Anzahl
ihrer Todesopfer auf und konnte daher wohl kaum als Verherrlichung dieser Figuren verstanden werden. Weil jedoch
auf der Hitlerkarte ein Hakenkreuz sichtbar war, (welches
die Bild Zeitung in ihrer Abbildung der Karte gesetzestreu
unkenntlich machte) griff die deutsche Staatsanwaltschaft
wegen des Verdachts der „Verwendung von Kennzeichen
verfassungswidriger Organisationen“ ein und konfiszierte
es. In Deutschland wurde das Kartenspiel als provokante
Tabuverletzung empfunden, im von der Zivilreligion nicht
besonders geprägten Ausland hingegen empfand man die
Konfiszierung als skurril.4 Dieses Missverhältnis ist typisch
für religiöse Tabus. Von innen erscheint ihr Bruch als Skandal, von außen wundert man sich, was das ganze Theater
soll. Wer hat da nun Recht? Fragen sie die Bild Zeitung!
d) Menschenrechte
Das „positive“ Gebot der deutschen Zivilreligion lautet:
„Setze die Menschenrechte immer an die erste Stelle!“
(Man könnte dieses Gebot vielleicht auch noch erweitern
zu: Und errichte dafür einen Wohlfahrtsstaat!) Die Men4

Siehe dazu z.B. den Kurzbericht auf cnn.com vom 8. Februar
2011, der im Unterschied zur Bild-Zeitung in einem sachlichlakonischen Ton verfasst ist.
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schenrechte stehen programmatisch für die konkrete gesellschaftliche Kultur in der Zivilreligion. Sie gehen über Rousseaus viertes Gebot der Toleranz weit hinaus. Rousseau
verlangte lediglich, Andersgläubige sozusagen passiv in
Ruhe gewähren zu lassen.5 Die deutsche Zivilreligion allerdings verlangt aktiven Schutz und Einsatz für die Menschenrechte, und zwar wiederum sowohl im Inland als auch
im Ausland. Dieses Gebot, das muss deutlich gesagt werden, ist damit auch wesentlich weniger „eigenartig“ als die
vorhergehenden drei. Es ist in anderer, aber verwandter,
Form auch unter anderem in der amerikanischen Zivilreligion aufzufinden.
Gegenüber dem Ausland, so fordert es die Zivilreligion,
müssen die Menschenrechte permanent eingefordert werden. Wir verurteilen nicht nur rechte und rassistische Diktaturen in Vergangenheit und Gegenwart, sondern jedwedes
Regime, das Menschenrechtsverletzungen begeht oder toleriert. Dies können ehemalige afrikanische Freiheitskämpfer
sein, die zu Schurken geworden sind, wie Mugabe und Gaddafi. Dies können kommunistische oder sozialistische Regierungen sein, die jetzt repressiv agieren, wie Chinas
Kommunisten oder Venezuelas Chavez. Oder es können au5
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Dies ähnelt dem ursprünglichen Freiheitsgedanken in den
USA, der historisch und ideologisch in der Religionsfreiheit
verwurzelt ist, die man übrigens besser Konfessionsfreiheit
nennen sollte, da Atheismus keine gleichberechtigte Option
darstellt—hierzu der ikonische, Präsident Eisenhower
zugeschrieben Ausspruch: “Our government makes no sense
unless it is founded in a deeply felt religious faith – and I don’t
care what it is.“ („Unsere Regierungsform ist sinnlos, solange
sie nicht in einem tief empfundenen religiösen Glauben
verwurzelt ist – und dabei ist es mir egal, um welchen es sich
handelt.“) zitiert nach Robert N. Bellah, „Civil Religion in
America“, in Daedalus. Journal of the American Academy of
Arts and Sciences 96: 1(Winter 1967), 1-21. Fußnote 2.

