
 40 
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Wenn in diesen Tagen von Säkularismus die Rede ist, dann ist nicht im-
mer klar, was damit gemeint ist. Dies hängt vor allem damit zusammen, 
dass es sich hierbei um einen Begriff handelt, der in verschiedenen wis-
senschaftlichen Disziplinen mit jeweils unterschiedlichen Bedeutungsva-
rianten und Erklärungsabsichten verwendet wird. Nicht selten fungiert 
der Begriff daher als variabler Bedeutungsträger, mit dem völlig unter-
schiedliche und unabhängige historische, gesellschaftliche, kulturelle, 
rechtliche und politische Phänomene beschrieben werden können. Hinzu 
kommt erschwerend, dass uns der Begriffskern des Säkularen oft in ver-
schiedenen semantischen Konstellationen begegnet, so dass damit alter-
nativ eine Theorie oder Weltanschauung (Säkularismus), ein Vorgang 
oder Entwicklungsprozess (Säkularisation, Säkularisierung), oder ein 
Zustand (Säkularität) suggeriert werden kann. Um die verschiedenen 
Verwendungs- und Bedeutungsmöglichkeiten des Säkularen etwas besser 
in den Griff zu bekommen, werde ich im Folgenden zunächst auf ein 
paar begriffliche Bedeutungsfacetten eingehen, um dann ein besonderes 
Augenmerk auf den politischen Säkularismus und die damit verbundene 
Vorstellung zu richten, dass Staat und Religion zwei Bereiche darstellen, 
die es grundsätzlich voneinander zu trennen gilt (1.). Daran anschließend 
werde ich einen kritischen Blick auf zwei Erzählungen werfen, die gän-
gigerweise angeführt werden, um die historische Genese wie auch die 
zeitgenössische Geltung dieser Vorstellung zu erklären. Demnach müsse 
man die Trennung von Staat und Religion entweder als christliches Erbe 
(2.) oder aber als historische Reaktion gegen das Christentum (3.) verste-
hen. Es soll dabei aufgezeigt werden, dass es sich in beiden Fällen nicht 
um eine historische, sondern um eine funktionale Erzählung handelt, die 
sowohl in westlichen als auch islamischen Diskursen (4.) zum Zweck der 
kulturellen Abgrenzung und der Legitimierung von Ungleichbehandlun-
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gen reproduziert wird. Der Sinn des säkularen Staates, so die These die-
ses Beitrages, wird durch diese Narrative nicht nur verzerrt, sondern 
letztendlich sogar in sein Gegenteil verkehrt. Um diesen Tendenzen ent-
gegenzuwirken, soll der normative Zweck des politischen Säkularismus 
in einem letzten Schritt aus einer beherrschungskritischen Perspektive 
beleuchtet werden, die zeigt, dass sich dieser in erster Linie gegen den 
willkürlichen Gebrauch von staatlicher Macht richtet (5.). 

1. Was bedeutet Säkularismus? 

Um begrifflichen Missverständnissen vorzubeugen und einen systemati-
schen Einstieg in die Thematik zu ermöglichen, bietet es sich für unsere 
Zwecke an, zwischen drei Bezugsobjekten zu unterscheiden, auf die sich 
der Begriff des Säkularen in seinen unterschiedlichen Konstellationen 
beziehen kann. Auf einer ersten Ebene kann sich der Begriff des Säkula-
ren zunächst auf das Individuum beziehen. Hier bezeichnet der Säkula-
rismus eine subjektive Haltung, der zufolge das Verständnis der mensch-
lichen und natürlichen Realität ohne den Bezug auf eine göttliche, 
übernatürliche oder transzendente Quelle auskommt, ohne dadurch die 
Existenz einer solchen Quelle zu verneinen. Das säkulare Individuum 
erschließt und deutet die Welt innerhalb eines »immanenten Rahmens« 
und kann offenlassen, ob sich jenseits davon eine höhere Bedeutung oder 
ein dahinter liegender Schöpfer verbirgt. Verwendet man in diesem Zu-
sammenhang den Begriff der Säkularisierung, dann liegt das Erkenntnis-
interesse darin, zu beschreiben, wie es zur Herausbildung einer solchen 
geistigen Haltung gekommen ist. Diese Konzeption des Säkularismus, 
die man als epistemischen Säkularismus bezeichnen könnte, steht etwa 
im Zentrum der Überlegungen von Charles Taylor, der in seinem Werk 
»Ein säkulares Zeitalter« nicht nur das Aufkommen, sondern die Domi-
nanz dieser Haltung – zumindest im »neuzeitlichen Abendland« – nach-
zeichnen möchte.1 Säkularität bezeichnet demzufolge einen epistemi-
schen Zustand, in dem der Glaube an Gott nicht mehr die einzige, 
sondern lediglich »eine von mehreren Optionen neben anderen darstellt, 
und zwar häufig nicht die bequemste Option.«2 

                                                           
1  Charles Taylor, Ein säkulares Zeitalter, Frankfurt a. M. 2009, 9; von diesem 

stammt auch die Bezeichnung des »immanenten Rahmens« (vgl. 899 ff.). 
2  Ebd. 14. 
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Über das Individuum hinaus kann sich der Begriff des Säkularen auf 
einer zweiten Ebene weiterhin auf die Gesellschaft beziehen. Hier be-
gegnet uns der Säkularismus meist in Form einer Theorie, die der Religi-
on eine verminderte gesellschaftliche Relevanz und eine schwindende 
öffentliche Wahrnehmbarkeit attestiert. Eine säkulare Gesellschaft ist 
demnach dadurch gekennzeichnet, dass religiöse Überzeugungen, Riten 
und Organisationen keine sichtbare Rolle in gesellschaftlichen Institutio-
nen und Interaktionen mehr spielen, ohne dadurch auszuschließen, dass 
religiöse Überzeugungen weiterhin im Innenleben der Menschen beste-
hen können.3 Im Gegensatz zum epistemischen Säkularismus geht es hier 
nicht um die Beschreibung einer individuellen Haltung, sondern die 
Beschreibung einer gelebten gesellschaftlichen Praxis, weshalb man in 
diesem Zusammenhang vom gesellschaftlichen Säkularismus sprechen 
könnte. Diese Konzeption spielt vor allem in den Sozialwissenschaften 
eine Rolle, deren Anspruch es einerseits ist, die Säkularität einer Gesell-
schaft anhand quantifizierbarer Indikatoren zu beschreiben,4 sowie ande-
rerseits, jenen Prozess der Säkularisierung zu erklären, »durch den Teile 
der Gesellschaft und Ausschnitte der Kultur aus der Herrschaft religiöser 
Institutionen und Symbole entlassen werden.«5 Die These, die dieses 
wissenschaftliche Feld lange Zeit prägte, lässt sich in drei Sätzen zu-
sammenfassen: »Once the world was filled with the sacred – in thought, 
practice, and institutional form. After the Reformation and the Renais-
sance, the forces of modernization swept across the globe and seculariza-
tion, a corollary historical process, loosened the dominance of the sacred. 
In due course, the sacred shall disappear altogether except, possibly, in 
the private realm.«6 Inzwischen ist man sich einig, dass diese Prognose 

                                                           
3  Diese Unterscheidung ist wichtig, da kein notwendiger Zusammenhang 

zwischen individuellem Glauben und gesellschaftlicher religiöser Praxis be-
steht. Wie Hans Joas feststellt, können Menschen »Mitglied in einer Kirche 
bleiben, aber ihren Glauben verloren haben; sie können auch glauben und 
doch keiner Religionsgemeinschaft angehören.« Vgl. Hans Joas, Gesell-
schaft, Staat und Religion. Ihr Verhältnis in der Sicht der Weltreligionen, in: 
Hans Joas/Klaus Wiegandt (Hg.), Säkularisierung und die Weltreligionen, 
Frankfurt a. M. 2007, 9–43, 18. 

4  Vgl. das Kapitel »Measuring Secularization« in: Pippa Norris/Ronald In-
glehard, Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide, Cambridge 
2011, 33–52. 

5  Peter L. Berger, Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft. Elemente 
einer soziologischen Theorie der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1973, 103. 

6  Jeffrey K. Hadden, Toward Desacralizing Secularization Theory, in: Social 
Forces 65/3 (1987), 587–611, 598. 
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etwas zu voreilig war,7 weshalb seit geraumer Zeit von einer »Rückkehr 
der Religion«8 oder einer »Wiederkehr der Götter«9 die Rede ist und in 
jüngster Zeit vermehrt über den Begriff der postsäkularen Gesellschaft 
debattiert wird,10 wobei damit keine plötzliche Zunahme an Religiosität 
nach ihrer epochalen Abnahme ausgedrückt werden soll, sondern eher 
ein »Bewusstseinswandel derer, die sich berechtigt gefühlt hatten, die 
Religionen als moribund zu betrachten.«11 

Wie dem auch sei, möchte ich meinen Blick im Folgenden verlagern 
und ein drittes Objekt in Betracht ziehen, das auf einer weiteren Ebene 
zum begrifflichen Gegenstand des Säkularen werden kann, nämlich den 
Staat. Hierauf bezogen bezeichnet der Säkularismus ein politisches Ord-
nungsprinzip, das eine grundsätzliche Trennung von Staat und Religion 
postuliert. Der säkulare Staat identifiziert sich diesem Prinzip zufolge mit 
keiner Religion und sieht es nicht als seine Aufgabe, den religiösen 
Wahrheitsanspruch einer bestimmten Religion zu verteidigen, woraus 
sich zweierlei Konsequenzen für ihn ergeben. Einerseits muss er sich 
gegenüber konkurrierenden religiösen Überzeugungen neutral verhalten 
und es den entsprechenden Religionsgemeinschaften ermöglichen, ihren 
Glauben frei zu bekennen und zu praktizieren. Andererseits darf das von 
ihm gesetzte und für alle Bürger verbindliche Recht nicht auf einem 
bestimmten Glauben basieren. Es muss vielmehr unabhängig von diesem 
erlassen werden, da der Staat ansonsten Gefahr läuft, anders- oder nicht-
gläubigen Bürgern die Normen einer bestimmten Religion aufzuzwingen 
und somit seinem Gebot der Nicht-Identifikation zu widersprechen. Die 
Trennung von Staat und Religion strebt daher nicht die Etablierung eines 
gesellschaftlichen Säkularismus an, sondern vielmehr die Ermöglichung 

                                                           
7  »The world today«, schreibt Berger in seiner theoretischen Revision, »is as 

furiously religious as it ever was, and in some places more so than ever. This 
means that a whole body of literature by historians and social scientists 
loosely labeled ›secularization theory‹ is essentially mistaken.« Peter L. 
Berger, The Desecularization of the World: A Global Overview, in: ders. 
(Hg.), The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World 
Politics, Washington D. C. 1999, 1–18, 1. 

8  Martin Riesebrodt, Die Rückkehr der Religionen. Fundamentalismus und 
der »Kampf der Kulturen«, München 2000. 

9  Friedrich-Wilhelm Graf, Die Wiederkehr der Götter. Religion in der moder-
nen Kultur, München 2004. 

10  Vgl. hierzu den Band von Matthias Lutz-Bachmann (Hg.), Postsäkularis-
mus. Zur Diskussion eines umstrittenen Begriffes, Frankfurt a. M. 2015. 

11  Hans Joas, Braucht der Mensch Religion? Über Erfahrungen der Selbst-
transzendenz, Freiburg i. Br. 2004, 124. 
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eines gesellschaftlichen Pluralismus. Diese auf den Staat bezogene Kon-
zeption bezeichne ich dementsprechend als politischen Säkularismus, auf 
den ich mich im Folgenden konzentrieren werde. Dabei möchte ich mein 
Augenmerk vor allem auf solche Diskurse richten, die sich mit der Her-
ausbildung des politischen Säkularismus befassen, also dem Prozess der 
politischen Säkularisierung und der damit verbundenen Frage, wie die 
Idee einer Trennung von Staat und Religion entstanden ist. 

2. Säkularismus als Produkt des Christentums 

Die Vorstellung, dass Staat und Religion zwei Bereiche darstellen, die es 
grundsätzlich voneinander zu trennen gilt, gehört heute zum kulturellen 
Selbstverständnis westlicher Gemeinwesen. Getragen und geprägt wird 
dieses Selbstverständnis von diversen Erzählungen, die gängigerweise 
angeführt werden, um die historische Entwicklung dieser Idee zu rekon-
struieren und um zu erklären, warum sich dieser Prozess gerade im Wes-
ten vollzogen hat. Einer prominenten Erklärung zufolge hängt dies vor 
allem damit zusammen, dass die Trennung von Staat und Religion im 
Wesentlichen ein Produkt des Christentums darstellt. Demnach könne 
man die Genese des säkularen Staates auf eine Passage im Neuen Testa-
ment zurückführen, in der Jesus seine Anhänger auffordert, dem Kaiser 
zu geben was des Kaisers ist und Gott zu geben, was Gottes ist.12 Dies 
erkläre zum einen, warum sich der säkulare Staat historisch nur im 
christlichen Abendland etablieren konnte und zum anderen, warum es 
nicht-westlichen Kulturen, insbesondere muslimischen Kulturen, so 
schwerfällt, eine Trennung von Staat und Religion zu akzeptieren. So 
stellt sich für den bekannten Orientalisten Bernard Lewis etwa jeder 
Versuch, eine Trennung von Staat und Religion im Islam zu etablieren, 
als »widernatürlicher Irrweg« dar, der sich daraus ergebe, dass dem Islam 
im Vergleich zum Christentum die dafür nötige Veranlagung fehlt. »Dass 
es im Christentum zwei Autoritäten gibt, geht auf dessen Gründer zu-
rück, der seinen Anhängern einschärfte, dem Kaiser zu geben, was des 
Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. […] Im Islam hingegen gab es vor 
seiner Verwestlichung keine zwei Gewalten, sondern nur eine einzige, 
und die Frage der Trennung konnte daher gar nicht erst aufkommen.«13 
Laut Lewis erkläre dies, warum bereits der bloße Gedanke an eine säku-
                                                           
12  Vgl. Mk 12,13–17; Mt 22,15–22; Lk 20,20–26. 
13  Bernard Lewis, Die politische Sprache des Islam, Berlin 1991, 14 f. 
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lare staatliche Autorität unter heutigen Muslimen als Gottlosigkeit gilt, ja 
als äußerster Verrat am Islam. Denselben Tenor schlägt Tilman Nagel ein, 
dem zufolge die Entwicklung des säkularen Staates bereits im frühen 
Christentum angelegt sei und auf das Jesuswort zurückgehe, man solle 
dem Kaiser geben, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. »Im 
Islam«, so Nagel, sei »dieser Dualismus von Geistlichem und Profanem, 
in welcher Form auch immer, nicht vorhanden.«14 Ein wahrhaft gläubiger 
Muslim könne daher keine säkulare politische Ordnung akzeptieren und 
werde immer danach streben, die jeweils gegebene Herrschaftsform zu 
islamisieren.15 Theologisch bestätigt wird dies in einer Studieneinfüh-
rung von Theo Sundermeier, der betont: »Für das Christentum ist der 
Satz Jesu ›Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist‹ 
(Mt 22,21) grundlegend. Staat und Religion sind demnach zu unterschei-
den. […] Dem Islam dagegen ist das Verhältnis zur Macht in die Wiege 
gelegt.«16 Folgt man dem in Harvard lehrenden Historiker Niall Fer-
guson, liefere das Jesuswort gar die entscheidende Erklärung für die 
Erfolgsgeschichte Europas: 

»Europas Weg zur wissenschaftlichen Revolution und zur Aufklä-
rung war alles andere als geradlinig und eben. Vielmehr war es ein 
gewundener und steiniger Weg. Ermöglicht wurde diese Revolution 
von dem christlichen Grundsatz, dass Kirche und Staat voneinander 
zu trennen seien. Die Aufforderung ›So gebet dem Kaiser, was des 
Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist‹ (Matthäus 22:21) unterscheidet 
sich grundlegend von der Position des Korans, der die Unteilbarkeit 
der dem Propheten offenbarten göttlichen Gesetze und eine auf dem 
Islam beruhende einheitliche Herrschaftsstruktur postuliert.«17 

Wie bereits ersichtlich wird, verfahren Aussagen wie diese nach einem 
gängigen Argumentationsmuster. Um zu erklären, warum sich der Säku-
larismus lediglich im Westen etablieren konnte, wird dem Islam vor der 
Kontrastfolie des Christentums eine essentielle Unfähigkeit attestiert, 

                                                           
14  Tilman Nagel, Gab es in der islamischen Geschichte Ansätze einer Säkulari-

sierung? in: Hans Roemer/Albrecht Noth (Hg.), Studien zur Geschichte und 
Kultur des Vorderen Orients, Leiden 1981, 275–288, 275. 

15  Tilman Nagel, Staat und Glaubensgemeinschaft im Islam. Geschichte der 
politischen Ordnungsvorstellungen der Muslime, Bd. 1, Zürich 1981, 16 f. 

16  Theo Sundermeier, Religion – was ist das? Religionswissenschaft im theo-
logischen Kontext, Frankfurt a. M. 2007, 173 f. 

17  Niall Ferguson, Der Westen und der Rest der Welt. Die Geschichte vom 
Wettstreit der Kulturen, Berlin 2011, 107. 
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zwischen Weltlichem und Geistlichem zu unterscheiden, während das 
Christentum andererseits als notwendige Voraussetzung präsentiert wird, 
ohne die der säkulare Staat nicht hätte entstehen können. Allerdings be-
schränken sich solche Aussagen nicht darauf, eine historische Erklärung 
zu liefern. Denn mit der These eines historischen Zusammenhangs zwi-
schen Christentum und säkularem Staat geht meistens noch eine weitere, 
weitaus wichtigere These einher, die eine gegenwärtige Abhängigkeit des 
säkularen Staates vom Christentum postuliert. Demnach sei der säkulare 
Staat nicht nur für seine Entstehung, sondern auch für sein weiteres Fort-
bestehen auf seine christlichen Wurzeln angewiesen, insofern er seine 
geistig-moralische »Lebenskraft« noch immer aus deren Ressourcen 
beziehe.18 

Um diesen Argumentationsschritt zu verstehen, muss man sich den 
zentralen Beitrag der Wurzelmetapher vor Augen führen, die in solchen 
Argumenten einen äußerst prominenten Platz einnimmt. Wie kaum eine 
andere Metapher eignet sich das Bild der Wurzel, um das Verhältnis von 
Gegenwart und Vergangenheit, von Sichtbarem und Verborgenem in 
einen lebendigen Zusammenhang zu bringen. Wurzeln liegen tief in der 
Erde, meist unsichtbar für das menschliche Auge, und verkörpern den 
Ort, aus dem alles Sichtbare und Gegenwärtige hervorgegangen ist, wie 
etwa ein ausgewachsener Baum. Das Besondere an der Wurzel ist dabei, 

                                                           
18  In diesem Sinne setzt also »die Möglichkeit des säkularen Staates eine vom 

Christentum geformte Zivilisation voraus, zu der die Unterscheidung und 
Scheidung von Politik und Religion gehört« – so etwa Martin Rhonheimer, 
der dies mit dem historischen Argument unterfüttert, dass »der moderne sä-
kulare, freiheitliche Staat auf dem Boden christlicher theologischer Substanz 
gewachsen« ist. Vgl. Martin Rhonheimer, Christentum, säkularer Staat und 
Sozialstaat. Eine Verhältnisbestimmung in kritischer Absicht, in: Philipp W. 
Hildmann/Johann Christian Koecke (Hg.), Christentum und politische Libe-
ralität. Zu den religiösen Wurzeln säkularer Demokratie, Frankfurt a. M. 
2017, 21–68, 22. Dasselbe Argumentationsmuster findet sich bei Josef Isen-
see, der den säkularen Staat zum »Derivat des Christentums« erklärt und in 
diesem Sinne betont, dass »zwischen Christentum und Verfassungsstaat […] 
nicht allein ein historischer, sondern auch ein aktueller Wirkungszusam-
menhang« besteht. Vgl. Josef Isensee, Die Katholische Kirche und das ver-
fassungsstaatliche Erbe der Aufklärung, in: Johannes Hengstschläger (Hg.), 
Für Staat und Recht. Festschrift für Herbert Schambeck, Berlin 1994, 213–
246, 229. Dass zwischen Christentum und säkularem Rechtsstaat »ein spezi-
fischer, sowohl geschichtlicher wie sachlicher Zusammenhang« besteht, be-
hauptet auch die Evangelische Kirche in Deutschland, Christentum und po-
litische Kultur. Über das Verhältnis des demokratischen Rechtsstaates zum 
Christentum, Hannover 1997, 9. 
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dass sie nicht nur den natürlichen Entstehungsort des Baumes markiert, 
sondern gleichzeitig auch seine dauerhafte Existenzgrundlage darstellt. 
Sie verankert den Baum fest in der Erde, bietet ihm dadurch einen siche-
ren Halt und fungiert zugleich als sein unterirdisches Versorgungsorgan, 
das die lebensnotwendigen Nährstoffe speichert und an Stamm, Äste und 
Blätter weiterleitet. Die Vitalität des gesamten Baumes hängt damit zu 
jeder Zeit von der Gesundheit und Funktionsfähigkeit seiner Wurzeln ab. 

Mit Blick auf den säkularen Staat ergibt sich daraus die Folgerung, 
dass dieser zur Sicherung seines eigenen Wohls stets darauf bedacht sein 
muss, seine christlichen Wurzeln zu pflegen, ihnen genügend Entfal-
tungsraum zu bieten und sie vor allem vor toxischen Gefahren zu schüt-
zen, die ihre – und damit immer auch seine eigene – Vitalität beeinträch-
tigen könnten. Dem Argument zufolge würde er damit keineswegs gegen 
seine Neutralitätspflicht verstoßen, weil er das Christentum nicht als 
Religion, sondern lediglich als kulturelle und gesellschaftliche Ressource 
fördert, die zur Aufrechterhaltung der säkularen Ordnung benötigt wird. 
Ausschlaggebend für die Sonderbehandlung des Christentums ist dieser 
Logik zufolge also nicht sein religiöser Wahrheitsanspruch, dem der 
Staat weiterhin neutral gegenüberstehe, sondern lediglich sein Beitrag 
zum politischen Gemeinwohl. In dieser Hinsicht stehe es dem Staat also 
durchaus zu, zwischen gemeinwohlverträglichen und weniger gemein-
wohlverträglichen Religionen zu unterscheiden.19 Damit verbunden ist 
freilich eine weitere Implikation, nämlich die, dass der säkulare Staat 
genau solche Religionen benachteiligen darf, die seine Existenzbedin-
gungen potentiell gefährden könnten. In dem Sinne betont etwa der Ver-
fassungsrechtler Paul Kirchhof, dass der Staat für die Förderung unter-
scheiden darf, »welche kirchlichen Lehren und Lebensformen seine 
Kultur historisch entfaltet haben und gegenwärtig stützen, welche Religi-
onen ihn anregen und bereichern, aber auch welche Lehren ihn in seiner 
Verfasstheit verändern wollen.«20 Ob und inwieweit einer Religionsge-
meinschaft das gleiche Recht auf Religionsfreiheit zugesprochen wird, 

                                                           
19  Vgl. Arnd Uhle, Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identität, 

Tübingen 2004, 454 ff.; Christian Hillgruber, Staat und Religion. Überle-
gungen zur Säkularität, zur Neutralität und zum religiös-weltanschaulichen 
Fundament des modernen Staates, Paderborn 2007, 67 ff.; Karl-Heinz La-
deur/Ino Augsberg, Der Mythos vom neutralen Staat, in: JuristenZeitung 
62/1 (2007), 12–18. 

20  Paul Kirchhof, Die Freiheit der Religionen und ihr unterschiedlicher Beitrag 
zu einem freien Gemeinwesen, in: Essener Gespräche zum Thema Staat und 
Kirche 39 (2005), 105–118, 116. 
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hängt dieser Logik zufolge also davon ab, ob sie in den Augen des Staa-
tes einer politisch angemessenen oder unangemessenen Religion ange-
hört. Und da einerseits der Islam seinem Wesen gemäß nicht in der Lage 
ist, eine Trennung von Staat und Religion zu akzeptieren und dadurch die 
Grundlagen des säkularen Staates gefährdet, während das Christentum 
andererseits dessen historische Wurzel und dessen gegenwärtige Lebens-
ader darstellt, ist der säkulare Staat nach diesem Argument dazu berech-
tigt, das Christentum staatlich zu privilegieren und den Islam zu benach-
teiligen. »Der wahre Gegenspieler des säkularen Staates«, so also die 
Pointe dieses Arguments,  

»ist nicht das Christentum, oder gar die katholische Kirche, sondern 
es sind Religionen und Kulturen, wie diejenigen des traditionellen 
Islam, die sich, wenn auch nicht immer in ihren geschichtlichen 
Realisationen, so doch von ihrem Wesen her, als einheitlich poli-
tisch-religiöses Programm verstehen. Das Christentum hat nie eine 
solche politisch-religiös integristische Programmatik vertreten. Im 
Gegenteil: Sie ist ihm vollkommen fremd und widerspricht geradezu 
seinem Wesen.«21 

Vor dem Hintergrund der obigen Argumente wird erkennbar, wie stark 
das christliche Ursprungsnarrativ dazu beiträgt, den normativen Zweck 
des säkularen Staates zu verzerren und genau solche Privilegierungs- und 
Diskriminierungspraktiken zu legitimieren, die der politische Säkularis-
mus eigentlich zu beheben sucht. Die Vorstellung, dass der säkulare Staat 
ein historisches Produkt des Christentums ist, erweist sich dabei freilich 
als ein politischer Mythos. Auch das Gebot Jesu, dem Kaiser zu geben 
was des Kaisers ist, ist natürlich keine Antizipation des säkularen Staates. 
In seinem biblischen Kontext betrachtet ist es nicht einmal eine Auffor-
derung, zwischen Religion und Politik zu trennen, sondern eine Aussage, 
die einen zutiefst politischen Charakter hat – zumindest dann, wenn man 
die Evangelien ernst nimmt. Denn die Szene, die dort geschildert und in 
deren Rahmen die Aussage getroffen wird, ist jene, in der Jesus zornig in 
den Tempel von Jerusalem stürmt, wo er die Tische der Geldwechsler 
und die Stände der Händler umstößt und die Händler und Käufer aus dem 
Tempelareal hinauswirft, nach dem Johannesevangelium sogar äußerst 
aggressiv mit einer Peitsche in der Hand.22 Die Schärfe, mit der Jesus 

                                                           
21  Martin Rhonheimer, Christentum und säkularer Staat. Geschichte – Gegen-

wart – Zukunft, Freiburg i. Br. 2012, 315 f. 
22  Vgl. Mt 21,12–13; Mk 11,15–17; Lk 19,45–46; Joh 2,13–17. 
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gegen den Tempelbetrieb vorgeht, richtet sich dabei weniger gegen den 
Tempelhandel an sich als gegen die Jerusalemer Priesteraristokratie, die 
den Tempelkult auf Kosten der jüdischen Landbevölkerung zur Siche-
rung ihrer ökonomischen und politischen Privilegien missbraucht.23 
Bedeutsam ist dabei, dass die Priesteraristokratie unter dem Schirm der 
römischen Besatzungsmacht stand, die den Tempelbetrieb seit ihrer di-
rekten Machtübernahme in Judäa (6 n. Chr.) unter ihre Kontrolle brachte 
und die jüdische Tempelhierarchie zur Stabilisierung ihrer Herrschaft 
einsetzte.24 Wie ausgeprägt die römische Hegemonie über den Tempel 
war, wird hinreichend durch die Tatsache verdeutlicht, dass der jüdische 
Hohepriester, also der höchste Würdenträger und Kultrepräsentant des 
jüdischen Volkes, vom römischen Statthalter ernannt und abgesetzt wur-
de.25 Zudem musste im Tempel, an dessen Haupttor ein goldener Adler 

                                                           
23  Vgl. Richard A. Horsley, Jesus and the Spiral of Violence. Popular Jewish 

Resistance in Roman Palestine, San Francisco 1987, 287. Dass sich der Pro-
test nicht gegen den Tempelhandel an sich richtete, arbeitet Ched Myers, 
Binding the Strongman. A Political Reading of Mark’s Story of Jesus, 
Maryknoll 1991, 299 f. heraus; eingehend zu den Praktiken der Tempelaris-
tokratie Martin Goodman, The Ruling Class of Judaea. The Origins of the 
Jewish Revolt against Rome A. D. 66–70, Cambridge 1987, 109–133. 

24  Wie Warren Carter betont, sollte man sich als moderner Leser nicht dazu 
verleiten lassen, den Begriff des Tempels mit einem spirituellen Gebetshaus 
gleichzusetzen. »For twenty-first-century people, words like temple and 
priest suggest religious places and personnel separate from politics and eco-
nomics. That separation was not true for the first century and is not helpful 
for reading the New Testament. Religion was much more public, civic, and 
political. That did not make worship any less genuine. Rather, it recognized 
that religious places and personnel were embedded in the political-economic 
structures of the Roman imperial world. Although temples conducted wor-
ship, they also often provided religious or divine sanction for the political 
order and were instruments of elite economic and societal control.« Vgl. 
Warren Carter, The Roman Empire and the New Testament. An Essential 
Guide, Nashville 2006, 64. Wie bedeutsam die Kontrolle des Tempels zur 
Herrschaftsausübung war, lässt sich der Aussage des römisch-jüdischen Ge-
schichtsschreibers Flavius Josephus entnehmen. Wer die Kontrolle über den 
Tempel besaß, so Josephus, »hatte damit auch die Herrschaft über das ganze 
Volk in Händen.« Vgl. Flavius Josephus, Jüdische Altertümer, übers. v. 
Heinrich Clementz, Wiesbaden 1994, 333. 

25  Selbst die für die Kultausübung benötigten Gewänder des Hohepriesters 
waren in römischer Obhut. Vgl. Richard A. Horsley, High Priests and the 
Politics of Roman Palestine. A Contextual Analysis of the Evidence in Jose-
phus, in: Journal for the Study of Judaism 17/1 (1986), 23–55. Eine hilfrei-
che Übersicht der politischen und gesellschaftlichen Machtkonstellationen 
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als Symbol der römischen Überlegenheit angebracht war,26 ein tägliches 
Opfer für den Kaiser und das Wohl seiner Herrschaft dargebracht wer-
den, das auf Kosten der jüdischen Bevölkerung finanziert wurde.27 Wenn 
Jesus also gegen den Tempelbetrieb vorgeht, ihn als »Räuberhöhle« be-
zeichnet28 und seine Zerstörung verheißt,29 so ist damit eine Kritik an der 
herrschenden politischen und wirtschaftlichen Ordnung angezeigt, die 
von der Tempelhierarchie auch als solche verstanden wird. Folgt man 
den Evangelien, suchte diese nämlich nach einer Möglichkeit, ihn an den 
römischen Statthalter auszuliefern.30 Dazu konfrontierte man Jesus mit 
der Frage, ob es erlaubt sei, dem römischen Kaiser Steuern zu zahlen 
oder nicht. Um die Brisanz dieser Frage nachzuvollziehen, muss man 
sich vergegenwärtigen, dass Roms Tributforderung nichts weniger als 
einen kaiserlichen Besitzanspruch auf das Land und seine Bewohner 
signalisierte,31 der im völligen Widerspruch zur jüdischen Land- und 
                                                           

bieten Kenneth C. Hanson/Douglas E. Oakman, Palestine in the Time of Je-
sus. Social Structures and Social Conflicts, Minneapolis 1998, 148. 

26  Vgl. Eckart Otto, Das antike Jerusalem. Archäologie und Geschichte, Mün-
chen 2008, 99. 

27  Vgl. Monika Bernett, Der Kaiserkult in Judäa unter den Herodiern und 
Römern. Untersuchungen zur politischen und religiösen Geschichte Judäas 
von 30 v. bis 66 n. Chr., Tübingen 2007, 196. 

28  Mk 11,17. Damit übernimmt Jesus die Wortwahl des Propheten Jeremia 
(vgl. Jer 7,11), der sich in seiner Tempelrede gegen die Unterdrückung der 
Schwachen und die Ungerechtigkeit der herrschenden Ordnung ausspricht 
(vgl. Jer 7,5–9). Mit der alternativen Bezeichnung des Tempels als »Bethaus 
für alle Völker« (Mk 11,17) bezieht sich Jesus explizit auf Jes 56,7, wo eine 
gerechte Tempelordnung in Aussicht gestellt wird, welche die Schwachen 
und Ausgegrenzten umfasst. 

29  Vgl. Mk 13,2. 
30  Vgl. Lk 20,20; Mk 12,13 wie auch Mt 22,15 sprechen hier lediglich von der 

Absicht, Jesus in die Falle zu locken, Mk 12,12 betont aber vorher den Be-
schluss, ihn verhaften zu lassen. 

31  Nach römischer Rechtsauffassung wurden sowohl Grund und Boden als 
auch Leib und Leben der unterworfenen Provinzbevölkerung als Eigentum 
des Kaisers betrachtet, der ihnen beides gegen einen Pachtzins zur Nutzung 
überließ. Neben der Bodensteuer (tributum soli) wurde daher auch eine 
vermögensunabhängige Kopfsteuer (tributum capitis) erhoben, die vor al-
lem arme Bevölkerungsschichten traf. Vgl. Walther Schwan, Tributum und 
Tributus, in: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissen-
schaft, Bd. VII A, 1, 13. Halbbd., Stuttgart 1939, Sp. 1–78, besonders Sp. 
62–70. Zum Ausmaß der Steuerlast siehe Werner Stenger, »Gebt dem Kai-
ser, was des Kaisers ist…!« Eine sozialgeschichtliche Untersuchung zur Be-
steuerung Palästinas in neutestamentlicher Zeit, Frankfurt a. M. 1988, 127–
135. 
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Besitztheologie stand. Denn Lev 25,23 erklärt das Land Israel zu einem 
unveräußerlichen Eigentum Gottes, das nur von den Israeliten genutzt 
werden darf und eine Steuer an Fremdherrscher ausschließt.32 Dies ist 
der Hintergrund, vor dem Jesus nach der Legitimität der Steuerzahlung 
an den Kaiser gefragt wird. Dabei ist deutlich, dass die Fragesteller eine 
verneinende Antwort Jesu erwarten, mit der sie ihn der Rebellion bezich-
tigen und den Römern ausliefern können. Jesus gibt dem Gespräch aller-
dings eine überraschende Wendung. Er fordert seine Gegner auf, ihm die 
Münze zu zeigen, mit der sie ihre Steuern bezahlen – und wir wissen 
heute, dass es sich dabei um die Münze des Kaisers Tiberius handelte, 
die dessen Bild und eine Legende enthält, die sie als Besitz des Kaisers 
ausweist.33 Jesus konfrontiert seine Gegner daher mit der Frage, wessen 
Bild und Name auf dieser Münze sei und erhält die Antwort: »Des Kai-
sers«. Daraufhin antwortet Jesus: »So gebt dem Kaiser zurück (ápódote), 
was dem Kaiser gehört, und gebt Gott zurück, was Gott gehört.«34 Das 
griechische Verb apodídōmi ist ein zusammengesetztes Wort, das in die-
sem Zusammenhang nicht nur geben, sondern wieder zurückgeben be-
deutet.35 Man solle die Steuermünze also wieder dem Kaiser zurückge-
ben, weil es seine Münze ist, die seinen Namen und sein Bild trägt. Das 
Land, das die Römer besetzt haben, gehöre aber nicht dem Kaiser, son-
dern Gott, so dass man Gott zurückgeben solle, was Gott gehört.36 Ohne 

                                                           
32  Vgl. Hans Jochen Boecker, Recht und Gesetz im Alten Testament und im 

Alten Orient, Neukirchen 1976, 77 f., der hier von der »Magna Charta des 
alttestamentlichen Bodenrechts« spricht. 

33  Auf der Vorderseite zeigt sie ein Brustbild des Kaisers mit Lorbeerkranz 
(Symbol seiner göttlichen Würde). Die Umschrift dazu lautet: Tiberius Cae-
sar Divi Augusti Filius Augustus (Kaiser Tiberius, des göttlichen Augustus 
anbetungswürdiger Sohn). Auf der Rückseite sieht man die Göttin Pax mit 
Ölzweig und Langzepter, dazu den Rest der Titulatur: Pontifex Maximus 
(oberster Priester). Vgl. Michael Bünker, »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers 
ist!« – Aber: Was ist des Kaisers? Überlegungen zur Perikope von der Kai-
sersteuer, in: Kairos 29 (1987), 85–98, 90. 

34  Mk 12,17; Mt 22,21; Lk 20,25. 
35  Ich stütze mich hier auf die Ausführungen von Uwe Wegner, Jesus und die 

kaiserlichen Steuern: Mk 12,13–17, in: Christian Strecker (Hg.), Kontexte 
der Schrift, Bd. 2, Stuttgart 2005, 161–170, besonders 167 f. 

36  Dass es sich bei dem, was Gott gehört, um das Land Israel handelt, wird 
auch aus dem unmittelbaren Kontext der Steuerperikope deutlich. Schon die 
vorangehende Perikope, das Gleichnis von den bösen Weinbergpächtern 
(Mk 12,1–9; Mt 21,33–41; Lk 20,9–16), weist Gott als den Besitzer des 
Weinbergs aus, der im Alten Testament als Metapher für das Haus Israel 
steht (Jes 5,7). 
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es direkt formuliert zu haben, lehnt Jesus damit den Besitzanspruch des 
Kaisers und die damit verbundene Steuerforderung ab.37 Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass die Steuerfrage in der Anklage gegen Jesus 
später wieder auftritt (Lk 23,3) und zu einer Strafe beiträgt, die zumin-
dest in den eroberten Provinzen nur jenen vergönnt war, die sich gegen 
den politischen Herrschaftsanspruch der Römer auflehnten: die Kreuzes-
strafe.38 

Mit diesen Ausführungen möchte ich freilich nicht bestreiten, dass 
man die in Frage stehende Aussage Jesu nicht auch fruchtbar machen 
kann, um eine Trennung von Staat und Religion aus der Retrospektive 
theologisch zu würdigen. Dasselbe tun auch muslimische Denker, wenn 
sie den Ausspruch des Propheten »Ihr kennt euch besser mit Euren welt-
lichen Angelegenheiten aus« (antum aʿlam bi-umūr dunyākum) zitieren, 
um eine Differenzierung der weltlichen und religiösen Sphäre zu recht-
fertigen.39 Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass sich diese 
Aussage in ihrem ursprünglichen Kontext auf die Frage bezog, wie man 
am besten einen Dattelbaum anpflanzen kann.40 Es ist daher eine Sache 
zu behaupten, dass sich der säkulare Staat auch aus einer christlichen 
oder islamischen Perspektive rechtfertigen lässt – diese Vereinbarkeits-
                                                           
37  Gerade dies erklärt das Erstaunen seiner Herausforderer, denn es war »ihnen 

nicht gelungen, Jesus vor allen Leuten zu einer verfänglichen Aussage zu 
verleiten. Sie waren von seiner Antwort so überrascht, dass sie schwiegen« 
(Lk 20,26). Zum Gebrauch von mehrdeutiger und verdeckter Rhetorik unter 
römischen Herrschaftsverhältnissen vgl. Carter, Empire (s. Anm. 244), 119–
136 sowie William R. Herzog, Parables as Subversive Speech. Jesus as Ped-
agogue of the Oppressed, Louisville 1994. 

38  Dazu eingehend Heinz-Wolfgang Kuhn, Die Kreuzesstrafe während der 
frühen Kaiserzeit. Ihre Wirklichkeit und Wertung in der Umwelt des Ur-
christentums, in: Wolfgang Haase (Hg.), Aufstieg und Niedergang der römi-
schen Welt, Bd. 25.1, Berlin 1982, 648–793. Die politische Dimension des 
Wirkens Jesu wird umfangreich dargestellt in Fernando Bermejo-Rubio, Je-
sus and the Anti-Roman Resistance. A Reassessment of the Arguments, in: 
Journal for the Study of the Historical Jesus 12 (2014), 1–105. Für eine kri-
tische Auseinandersetzung mit apologetischen Einwänden siehe ders., Has 
the Hypothesis of a Seditionist Jesus Been Dealt a Fatal Blow? A Systematic 
Answer to the Doubters, in: Bandue 7 (2013), 19–57. 

39  Vgl. z. B. ʿAli ʿAbd al-Rāzik, al-Islām wa uṣūl al-ḥukm (Der Islam und die 
Grundlagen der Herrschaft), Kairo/Beirut 2012, 103, der hier eine etwas ab-
gewandelte Form (antum aʿlam bi-šuʾūn dunyākum) ohne Quellenangabe 
anführt. 

40  Vgl. Muslim, Saḥīḥ, Kitāb al-faḍāʾil (Buch der Tugenden), Buch 43, Kap. 
38, Hadith 186/Nr. 2363 (Kap. 38, Hadith 141/Nr. 6128 in der Ausgabe hg. 
von Abū-Tāhir Zabair ʿAlī Zaʾī, London u. a. 2007). 
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these soll an dieser Stelle weder bestritten noch verneint werden. Es ist 
jedoch eine andere Sache zu behaupten, dass der säkulare Staat aus dem 
Christentum als Entstehungsbedingung hervorgegangen ist oder gar für 
seinen weiteren Bestand auf das Christentum als Geltungsbedingung 
angewiesen ist. Dies sind Thesen, die sich in historischer Hinsicht nicht 
aufrechterhalten lassen41 und in gegenwärtiger Hinsicht das gefährliche 
Potential aufweisen, religionspolitische Ausgrenzungs- und Diskriminie-
rungspraktiken zu legitimieren. 

3. Säkularismus als Produkt der Religionskriege 

Ich möchte mich an dieser Stelle nun einem zweiten Narrativ widmen, 
das sowohl in populären als auch in akademischen Debatten immer wie-
der angeführt wird, um die historische Genese des säkularen Staates zu 
erklären und die Notwendigkeit einer Trennung von Staat und Religion 
zu rechtfertigen. Folgt man diesem Narrativ, entstand der politische Sä-
kularismus als Reaktion auf die religiösen Kriege der frühen Neuzeit, die 
sich aus einer unheilvollen Einheit von Staat und Religion ergaben. In-
folge der protestantischen Reformation führte diese dazu, dass der kon-
fessionelle Streit um Glaubensüberzeugungen nicht nur auf theologi-
scher, sondern mit Hilfe der Staatsgewalt auch auf politischer Ebene 
ausgetragen wurde. Die Folge war ein desaströser, mörderischer Kon-
flikt, der Europa über ein Jahrhundert lang in Schutt und Asche legte. Die 
einzige Möglichkeit, dieser Gewalt ein Ende zu setzen, bestand ange-
sichts der fehlenden Aussicht auf einen religiösen Kompromiss in der 
Einsicht, eine strikte Trennung von Staat und Religion vorzunehmen. 
Anstatt in religiösen Streitfragen Partei zu ergreifen, sollte der Staat von 
nun an als neutraler Ordnungs- und Friedensstifter zwischen den religiö-
sen Lagern fungieren und sicherstellen, dass alle Bürger die Möglichkeit 
haben, ihren persönlichen Glauben auszuüben. Der Kirche wurde es im 
Gegenzug untersagt, sich in politische Angelegenheiten einzumischen 
und den Staat zum Agenten der eigenen Überzeugung zu machen. Hier-
durch, so das Narrativ weiter, gelang es Europa, die politische Sphäre 
von den Gefahren des religiösen Fanatismus zu befreien und eine gesell-

                                                           
41  Dies gilt auch mit Blick auf alternative christliche Ursprungszenarien, ob 

gedankliche (wie etwa die gelasianische Zwei-Gewalten Lehre oder die au-
gustinische Gegenüberstellung von civitas dei und civitas terrena) oder his-
torische (wie etwa der Investiturstreit oder die Reformation). 
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schaftliche Grundlage zu etablieren, auf der Toleranz, Freiheit und De-
mokratie gedeihen konnten. Stellvertretend für viele, fasst Francis 
Fukayama die Geschichte wie folgt zusammen: 

»Es gab eine Zeit, da spielte die Religion eine übermächtige Rolle in 
der europäischen Politik. Protestanten und Katholiken organisierten 
sich in politischen Gruppen und vergeudeten den Reichtum Europas 
in Konfessionskriegen. […] Obwohl viele damals glaubten, die Re-
ligion sei ein notwendiger und dauerhafter Teil der politischen Land-
schaft, bezwang der Liberalismus die Religion in Europa. In einer 
jahrhundertelangen Konfrontation mit dem Liberalismus wurde der 
Religion Toleranz beigebracht. […] Die Religion wurde in die Pri-
vatsphäre verwiesen und, wie es scheint, mehr oder weniger perma-
nent aus dem politischen Leben Europas verbannt.«42 

Die Vorstellung, dass der säkulare Staat aus den Religionskriegen heraus 
entstand, gehört zu den wirkungsmächtigsten Narrativen unserer Zeit. 
Wie ein näherer Blick offenbart, handelt es sich dabei um eine Geschich-
te, die mit der Realgeschichte freilich wenig zu tun hat. Denn nirgendwo 
in Europa führten die religionspolitischen Konflikte der frühen Neuzeit 
zu einer politischen Distanzierung vom Religiösen oder einer »Neutrali-
tätserklärung gegenüber der Frage der religiösen Wahrheit«.43 Die Kon-
fliktlösungsmaxime »cuius regio, eius religio«, die sich im Augsburger 
Religionsfrieden von 1555 etablierte und im Westfälischen Frieden von 
1648 wiederholte, neutralisierte den Staat gerade nicht, sondern sprach 
ihm das Recht zu, innerhalb seines Territoriums den religiösen Glauben 
seiner Untertanen zu bestimmen.44 Religiösen Minderheiten, die den 
»falschen« Glauben hatten, »wurde keine säkulare Toleranz und schon 
gar keine Religionsfreiheit angeboten, sondern die ›Freiheit‹ zu emigrie-

                                                           
42  Francis Fukuyama, Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir? München 

1992, 364 f. (Hervorhebung im Original). Ähnlich Samuel Huntington, Who 
Are We? Die Krise der amerikanischen Identität, Hamburg 2004, 443: »Im 
17. Jahrhundert, nach mehr als hundert Jahren blutiger Religionskriege, ver-
suchten die europäischen Herrscher, mit dem Westfälischen Frieden den 
Einfluss der Religion auf die Politik zu begrenzen und zu verringern.« 

43  Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der 
Säkularisation«, in ders., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt a. M. 1991, 92–
114, 93. 

44  Vgl. umfassend Bernd Christian Schneider, Ius Reformandi. Die Entwick-
lung eines Staatskirchenrechts von seinen Anfängen bis zum Ende des Alten 
Reiches, Tübingen 2001. 
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ren.«45 Die Friedensverträge sicherten den Landesherren somit die kon-
fessionelle Homogenisierung ihrer Territorien und führten in der Folge 
keine Trennung, sondern eine intensivierte Verbindung von Staat und 
Kirche herbei.46 In den evangelischen Territorien vereinigte der Landes-
herr etwa als »Notbischof«, später dann als oberster Bischof (summus 
episcopus) die weltliche und geistliche Gewalt in einer Hand.47 Als »Hü-
ter der beiden Gesetzestafeln« (custos utriusque tabulae)48 sorgte er nicht 
nur für Recht und Frieden, sondern auch dafür, dass die Menschen unter-
einander nach Gottes Gesetzen lebten.49 Dies beinhaltete neben der Be-

                                                           
45  José Casanova, Europas Angst vor der Religion, Berlin 2011, 11. Casanova 

macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass »dieses früh-
moderne duale Muster der Konfessionalisierung und Territorialisierung be-
reits vor den Glaubenskriegen und sogar schon vor der protestantischen Re-
formation wohl etabliert [war]. Der spanische katholische Staat unter der ka-
tholischen Königin Isabella und dem katholischen König Ferdinand dient als 
erstes paradigmatisches Modell der staatlichen Konfessionalisierung und der 
religiösen Territorialisierung. Die Vertreibung spanischer Juden und Musli-
me, die sich weigerten zum Katholizismus zu konvertieren, ist die logische 
Konsequenz solch einer Dynamik der Staatsbildung. Ethno-religiöse Säube-
rung steht in dieser Hinsicht ganz am Anfang moderner europäischer Staa-
ten.« 

46  Vgl. Horst Dreier, Kanonistik und Konfessionalisierung – Marksteine auf 
dem Weg zum Staat, in: JuristenZeitung 57/1 (2002), 8–11. 

47  Luther, der hierfür die nötige theologische Vorarbeit geleistet hat, beklagte 
diese Tendenz bereits in seinen letzten Lebensjahren. In einem Brief vom 
22. Oktober 1543 warnt er, dass die evangelische Kirche nicht noch alles 
schlechter machen solle, als es in der katholischen Kirche der Fall gewesen 
sei. In dieser seien die Bischöfe Fürsten gewesen, während in der evangeli-
schen Kirche die Fürsten drohten zu Bischöfen zu werden, was viel schlim-
mer sei. Vgl. Hans Walter Krumwiede, Zur Entstehung des landesherrlichen 
Kirchenregiments in Kursachsen und Braunschweig-Wolfenbüttel, Göttin-
gen 1967, 124 f. Zur Rolle Luthers in der Stärkung der staatlichen Obrigkeit 
siehe Georg Schmidt, Luthers verführerisches Angebot: Gehorsam und Kir-
chenregiment, in: Werner Greiling u. a. (Hg.), Negative Implikationen der 
Reformation? Gesellschaftliche Transformationsprozesse 1470–1620, Köln 
2015, 201–221. 

48  Gemeint sind die beiden, (laut Ex 31,18) durch Moses vom Berg Sinai 
herabgebrachten göttlichen Gesetzestafeln, welche die zehn Gebote enthal-
ten. Die erste Tafel enthält dabei jene Gebote, die das Verhalten des Men-
schen gegenüber Gott regeln, während die zweite Tafel das Verhalten der 
Menschen untereinander betrifft. 

49  Vgl. Martin Heckel, Staat und Kirche nach den Lehren der evangelischen 
Juristen Deutschlands in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, München 
1968, 132 f., 205. 
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kämpfung öffentlicher Lästerungen und der Bestrafung der Blasphemie 
vor allem die öffentliche Ausbreitung der wahren Lehre und die Durch-
setzung des rechten Gottesdienstes, den man »durch laufende Visitatio-
nen kontrollierte und mit einem abgestuften System von leichten und 
notfalls härteren Strafen wie Dienstenthebung, Haft und Ausweisung 
erzwang.«50 In Deutschland kam es so zu einer »Re-Sakralisierung des 
protestantischen Fürstentums, zur Verwandlung des Landesherrn in einen 
Amtmann Gottvaters«,51 dem die Untertanen nicht nur zu gehorchen, 
sondern auch zu glauben hatten.52 Die Kirche fungierte in diesem Zu-
sammenhang – und dies gilt für evangelische und katholische Gebiete53 
zugleich – »wie ein zusätzlicher Zweig des fürstlichen Herrschaftsappa-
rats«, mit dem »die werdenden Staaten Religion und Politik nicht weni-
ger total als die mittelalterliche Christenheit [integrierten].«54 

In der Theorie spiegelt sich diese Integration nirgendwo deutlicher 
wieder als im Leviathan von Thomas Hobbes, wo der Souverän bereits 
im Titelbild mit Schwert und Bischofsstab in den Händen als symboli-
sche Verkörperung der weltlichen und geistlichen Gewalt erscheint.55 Die 
Vorstellung, dass sich diese beiden Gewalten in einem Staat trennen 
                                                           
50  Ernst Walter Zeeden, Das Zeitalter der Glaubenskämpfe, München 1999, 

156. 
51  Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Ver-

fassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 
1999, 267. 

52  Der evangelische Theologe Johann Georg Walch bringt dies 1751 in seinen 
Äußerungen zum Vorzug der evangelischen Religion wie folgt auf den 
Punkt: »[D]urch die Reformation […] haben die Fürsten ihre Rechte in 
kirchlichen Sachen, deren sie vorher der Bischof zu Rom beraubet und an 
sich gezogen hatte, und also auch zugleich ihre völlige höchste Gewalt in ih-
ren Staaten erlanget, welches keine geringe Wohltat ist, die ihnen Gott durch 
Luthertum erwiesen hat. Er hat ferner in seinen Schriften das Ansehen und 
die Rechte der Obrigkeit, die ihr nach der Vernunft und Schrift zukommen, 
vorgestellet und die Unterthanen angewiesen, selbige an Gottes statt zu eh-
ren und in allem, so nicht wider das göttliche Gesetzt und Gewissen sey, zu 
gehorchen, welches auf solche Art geschehen ist, daß man billig sagen mus, 
er habe die im Pabstthum verdunckelt gewesene Lehre von der Obrigkeit 
wieder ans Licht gebracht […].« Zitiert in Ernst Walter Zeeden, Martin Lu-
ther und die Reformation im Urteil des deutschen Luthertums, Bd. 2, Frei-
burg i. Br. 1952, 267. 

53  Vgl. Arno Herzig, Der Zwang zum wahren Glauben. Rekatholisierung vom 
16. bis zum 18. Jahrhundert, Göttingen 2000. 

54  Reinhard, Geschichte (s. Anm. 51), 267. 
55  Thomas Hobbes, Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen 

und bürgerlichen Staates, Frankfurt a. M. 1991. 
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ließen, ist für Hobbes nicht mehr als eine irreführende Phantasie,56 da sie 
in ihrer Konsequenz implizieren würde, dass man zwei Herren gehorchen 
müsse, »die beide wollen, dass ihre Befehle als Gesetz beachtet werden, 
was unmöglich ist.«57 Weltliche und geistliche Gewalt seien daher »nur 
zwei Worte, die aufgebracht wurden, damit die Menschen doppelt sehen 
und sich über ihren gesetzlichen Souverän täuschen sollen.«58 Kirche und 
Staat sind für Hobbes somit notwendigerweise identisch und in der Per-
son des bürgerlichen Souveräns vereint, der als höchste politische Gewalt 
zugleich »oberster Priester seiner eigenen Untertanen«59 ist. Entspre-
chend habe er nicht nur die Gewalt zu predigen, »sondern auch zu taufen, 
das Sakrament des Abendmahls zu spenden und Kirchen und Priester für 
den Gottesdienst zu weihen.«60 Nur er übe dieses Amt nämlich »auf 
Grund unmittelbarer göttlicher Autorität aus, das heißt kraft göttlichen 
Rechts oder iure divino«, wohingegen alle anderen Priester ihre Ämter 
iure civili, d. h. kraft der Autorität des bürgerlichen Souveräns ausüb-
ten.61 Der Souverän fungiere dementsprechend als »Stellvertreter« oder 
»Statthalter Gottes« auf Erden, dem man in allen zweifelhaften Fällen 
sein eigenes Urteil unterzuordnen habe.62 Er legt nicht nur den öffentli-
chen und einheitlich zu befolgenden Gottesdienst fest,63 sondern gilt 
auch als letzte und entscheidende Interpretationsinstanz der heiligen 
Schrift, da niemand außer ihm erkennen kann, was das Wort Gottes ist.64 
Was als göttliches Gesetz zu gelten hat und wie genau es zu verstehen ist, 
entscheidet also lediglich der Souverän, da er »der alleinige Bote Gottes 
und Interpret seiner Befehle ist.«65 Für die Untertanen bedeutet dies, dass 
                                                           
56  Hobbes zufolge bearbeiten jene, die eine solche Vorstellung vertreten, »den 

Verstand der Leute mit Worten und Unterscheidungen, die an sich nichts be-
deuten, durch ihre Dunkelheit aber den Eindruck erwecken, es gehe, wie 
manche meinen, unsichtbar ein anderes Königreich im Dunkeln um, wie ein 
Reich von Kobolden.« Ebd. 250. 

57  Ebd. 251. 
58  Ebd. 357. 
59  Ebd. 414 (Hervorhebung im Original). 
60  Ebd. 414. 
61  Ebd. 414. An anderer Stelle (186) betont Hobbes, dass der Souverän seine 

Gewalt »Dei gratia, das heißt, durch die Gnade keines geringeren als Gott« 
empfängt. 

62  Ebd. 339 f. 
63  Ebd. 279. 
64  Ebd. 360. 
65  Ebd. 362 f. »Und demzufolge darf niemand bei der Auslegung der Schrift 

die Schranken überschreiten, die ihnen durch ihre verschiedenen Souveräne 
gesetzt sind. Denn da Gott heute aus den Schriften spricht, sind sie der Berg 
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sie dem Souverän nicht nur aus politischen, sondern auch aus religiösen 
Gründen gehorchen müssen, da nicht nur ihre weltliche Freiheit, sondern 
auch ihre jenseitige Errettung vom Gehorsam gegenüber dem Souverän 
abhängt.66 Sünde ist dementsprechend nichts anderes als die Übertretung 
seiner Gesetze,67 während Ketzerei nichts anderes ist als eine private 
Meinung, die hartnäckig der Meinung entgegengestellt wird, die der 
Souverän zu lehren befohlen hat.68 Im Hinblick auf das Verhältnis von 
Staat und Kirche ergibt sich somit ein Bild, das Hobbes wie folgt zu-
sammenfasst: 

»Aus dieser Vereinigung des politischen und kirchlichen Rechts in 
der Hand der christlichen Souveräne ergibt sich klar, dass sie alle 
Arten von Gewalt über ihre Untertanen innehaben, die einem Men-
schen gegeben werden können, um über die äußeren Handlungen der 
Menschen in Politik und Religion zu herrschen, und dass sie solche 
Gesetze erlassen können, die sie selbst für die geeignetsten halten, 
um damit über ihre Untertanen zu herrschen, soweit diese den Staat 
und soweit sie die Kirche bilden. Staat und Kirche bestehen nämlich 
aus denselben Menschen.«69 

Wenn man die historischen und theoretischen Beobachtungen an dieser 
Stelle nun einmal zusammenführt, zeigt sich relativ klar, dass die gewalt-
samen Konflikte der frühen Neuzeit alles andere als eine Trennung von 
Staat und Kirche hervorgebracht haben. Entgegen den Annahmen des 
Narrativs resultierten sie also nicht in einer Säkularisierung, sondern in 
einer fortschreitenden Konfessionalisierung der Staatsgewalt,70 nicht in 

                                                           
Sinai, und seine Schranken sind die Gesetze derer, die die Person Gottes auf 
Erden vertreten. Die Schriften anzusehen, in ihnen die wunderbaren Werke 
Gottes zu betrachten und Gottesfurcht zu lernen, ist erlaubt. Sie jedoch aus-
legen, das heißt erforschen, was Gott zu demjenigen sagt, den er zur Herr-
schaft unter sich ernannt hat, und sich zum Richter darüber machen, ob er so 
herrscht, wie es ihm Gott befohlen hat oder nicht, heißt die Schranken über-
schreiten, die uns Gott gesetzt hat, und Gott unehrerbietig anstarren.« 

66  Ebd. 447 f. 
67  Ebd. 251. 
68  Ebd. 442. 
69  Ebd. 418. Die Übersetzung des letzten Satzes wurde abgeändert, da der 

deutsche Text das Wort »Kirche« fälschlicherweise im Plural wiedergibt. 
Das englische Original lautet: »for both State and Church are the same 
men.« 

70  Dies gilt letztlich auch für Frankreich, wo die konfessionelle Homogenisie-
rung der Bevölkerung zunächst am Widerstand der Hugenotten scheiterte 



 59 

einem Auseinandertreten, sondern einem verstärkten Ineinandergreifen 
von Politik und Religion, nicht in einer Privatisierung, sondern einer 
fortführenden Politisierung des Religiösen. Insofern erweist sich das 
Narrativ der politischen Säkularisierung als eine geschichtliche Irrefüh-
rung, wenn es mit dem Westfälischen Frieden eine Epoche einläutet, die 
eine Verbannung der Religion aus dem Politischen und eine damit ein-
hergehende Befriedung der europäischen Staaten markiert.71 Die Be-
hauptung, dass sich der Staat nach den Religionskriegen säkularisiert 
oder das Religiöse irgendwie in die Privatsphäre verbannt habe, stellt 
sich also bei genauerem Hinsehen als ein historischer Mythos heraus. 

Es hat allerdings einen guten Grund, warum diese Geschichte heute 
noch so oft erzählt wird. Man erzählt sie nämlich nicht aufgrund ihrer 
historischen Faktentreue, sondern deswegen, weil sie eine bestimmte 
Funktion in der Gegenwart erfüllt. Denn sie ermöglicht es modernen 
europäischen Erzählern, eine Identität zu konstruieren, mit der sie sich 
von anderen Kollektiven kulturell abgrenzen können. Es handelt sich mit 
anderen Worten nicht um eine historische, sondern um eine funktionale 
Geschichte, die erklären kann, warum nicht-westliche Kulturen, insbe-
sondere die muslimische, nicht den gleichen Weg eingeschlagen haben 
wie der Westen. Denn im Kontrast zum Westen, der sich »für den Säkula-
rismus als Antwort auf den Religionskrieg entschied, hatte der Islam 
keinen Dreißigjährigen Krieg.«72 Und gerade weil »der Islam keinen 
Dreißigjährigen Krieg hatte, erbte die islamische Welt nicht die mittler-
weile instinktive Ablehnung des Westens, dass Gewalt im Namen der 

                                                           
und zu ihrer notgedrungenen, wenngleich prekären Duldung führte. Gerade 
dies ermöglichte es der katholisch-politischen Ordnung wiederum, ihre Vor-
herrschaft zu stabilisieren und die gesellschaftliche Machtlage der Hugenot-
ten so weit zu schwächen, dass eine Rekatholisierung durch Ludwig XIV. im 
Jahre 1685 wieder offiziell aufgenommen werden konnte. Zum Edikt von 
Nantes siehe kritisch Mack P. Holt, The French Wars of Religion. 1562–
1629, Cambridge 1995, 153–172. Für eine kritische Analyse solcher und 
ähnlicher Episoden repressiver und disziplinierender Toleranz siehe Rainer 
Forst, Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines um-
strittenen Begriffs, Frankfurt a. M. 2003, 182 f. 

71  Dass die Kriegsgöttin Bellona auch nach dem Westfälischen Frieden noch 
beflügelt durch den staatsbildenden Konfessionalisierungsprozess über Eu-
ropa wütete und für zahl- und folgenreiche inner- und zwischenstaatliche 
Konflikte sorgte, zeigt die Aufsatzsammlung von David Onneking (Hg.), 
War and Religion after Westphalia, 1648–1713, Aldershot 2009. 

72  Eric O. Hanson, Religion and Politics in the International System Today, 
Cambridge 2010, 107. 
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Religion die Glaubwürdigkeit der eigenen Religion stärkt […] und dass 
Kirche und Staat nicht deckungsgleich sein sollten.«73 Der Grund, wa-
rum es Muslimen so schwerfällt, die Bereiche der Religion und Politik zu 
trennen, liegt dieser Erzählung zufolge also darin, dass sie nicht densel-
ben historischen Lernprozess wie die Europäer durchgemacht haben und 
in diesem Sinne immer noch in der geistigen Vormoderne stecken. Dies 
erkläre auch, warum es in praktischer Hinsicht so schwierig sei, Muslime 
in den modernen europäischen Staat zu integrieren: 

»Die großen Religionskriege boten die unvergessliche, mit Blut und 
Tränen bezahlte Lehre zum Frieden in der Staats-, Rechts- und Geis-
tesgeschichte Europas. Diese Erfahrung hat die Mentalitätsgeschich-
te Europas tief geprägt. Dass sie den heute hier zugewanderten Mus-
limen fehlt, lastet als schwere Hypothek auf ihrer Integration und auf 
dem Staatskirchenrecht aller europäischen Staaten.«74 

Das muslimische Subjekt wird hier also zum Inbegriff des »Anderen«, 
das durch seine Anwesenheit das »Eigene« bedroht, zumindest solange, 
bis es gelernt hat, den privaten Bereich der Religion vom öffentlichen 
Bereich der Politik zu trennen. Es muss den europäischen Lernprozess 
auf die eine oder andere Weise nachholen, woraus sich die oft gehörten 
Forderungen erklären, der Islam benötige eine Reformation oder eine 
Aufklärung. Solange dies nämlich nicht passiert, stellen Muslime eine 
Bedrohung für den säkularen Staat dar, der wiederum aufpassen muss, 
dass diese Bedrohung nicht noch größer wird als sie ohnehin schon ist. 
Der Staat muss sich also der wachsenden Präsenz von Muslimen bewusst 
sein, weil sie seine säkulare Ordnung möglicherweise von innen gefähr-
den könnten. Ein prominentes Beispiel dafür liefert etwa der ehemalige 
Bundesverfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde, der sich in jün-
geren Publikationen skeptisch zeigt gegenüber einem Islam, »der bislang 
kaum in der Lage scheint, eine grundsätzliche Trennung von Staat und 
Religion zu akzeptieren.«75 Solange diese Skepsis besteht, sei der säkula-
re Staat laut Böckenförde »ungeachtet seiner Freiheitlichkeit und Offen-
heit gehalten, Barrieren zu errichten, die die Anhänger des Islam daran 
                                                           
73  Monica Duffy Toft, Religion and Political Violence, in: Mark Juergensmey-

er/Margo Kitts/Michael Jerryson (Hg.), The Oxford Handbook of Religion 
and Violence, New York 2013, 332–344, 340. 

74  Martin Heckel, Martin Luthers Reformation und das Recht, Tübingen 2016, 
14. 

75  Ernst-Wolfgang Böckenförde, Der säkularisierte Staat. Sein Charakter, seine 
Rechtfertigung und seine Probleme im 21. Jahrhundert, München 2006, 18. 
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hindern, direkt oder indirekt aus der Minderheitsposition innerhalb des 
Staates herauszutreten.«76 Darin sieht Böckenförde »kein[en] Selbstwi-
derspruch, sondern nur die eigene Selbstverteidigung des säkularisierten 
Staates«77 gegen eine Gefahr, die sich unweigerlich ergeben würde, so-
bald eine kritische Masse von Bürgern muslimischen Glaubens erreicht 
wäre: die Chance, die säkulare Ordnung »unter Inanspruchnahme der 
Religionsfreiheit und Ausnutzung demokratischer Möglichkeiten […] 
von innen her aufzurollen und schließlich abzubauen.«78 Buchstabiert 
man diese Gedanken vollständig aus, so kommt freilich ein etwas ande-
res Diktum zum Vorschein, dessen Resonanzraum inzwischen tief in die 
Mitte der Gesellschaft reicht: Wer den freiheitlichen, säkularisierten Staat 
bewahren will, der muss verhindern, dass seine Voraussetzungen durch 
eine Islamisierung der Gesellschaft zerstört werden. 

4. Islamische Rezeption 

Wenn man den Blick an dieser Stelle nun verschiebt und auf Diskurse 
schaut, die im islamischen Kontext geführt werden, dann stößt man auf 
die bemerkenswerte Tatsache, dass die beiden oben präsentierten Narra-
tive nicht nur auf dieselbe Weise, sondern auch aus demselben Motiv 
heraus erzählt werden. Auch dort erzählt man die Geschichten nämlich 
nicht, um die Vergangenheit zu erklären, sondern um bestimmte Ziele in 
der Gegenwart zu erreichen. Und genau wie hier erzählt man die Ge-
schichten dort in erster Linie deswegen, um sich kulturell vom »Ande-
ren« abzugrenzen und um bestimmte Herrschaftsverhältnisse zu rechtfer-
tigen. So stimmen viele muslimische Autoren etwa vollkommen darin 
überein, dass der säkulare Staat als Antwort auf die Religionskriege ent-
standen ist und aus der Notwendigkeit hervorging, den politischen An-
                                                           
76  Ebd. 41. Böckenförde räumt die theoretische Möglichkeit ein, dass Muslime 

»eine Art Nachvollzug der Entwicklung, wie sie namentlich in der katholi-
schen Kirche stattgefunden hat« im Zuge einer grundlegenden Erneuerung 
ihres Religionsverständnisses bewerkstelligen könnten (ebd.). Ob dies ge-
schehen kann, ohne an der Substanz des Islams zu rütteln, erscheint Böcken-
förde zumindest fraglich. Unbeantwortet bleibt hier, wem die entscheidende 
Autorität zugesprochen werden soll, um die Integrationsfähigkeit »des Is-
lams« und seiner Anhänger zu bewerten und die damit zusammenhängende 
Skepsis auszuräumen, die als Rechtfertigungsgrundlage ihrer Ungleichbe-
handlung dient. 

77  Ebd. 41. 
78  Ebd. 39. 
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spruch der Kirchen zurückzuweisen. Im Vergleich zum Christentum, 
heißt es dann aber, gebe es im Islam gar keine Kirche, aus deren Macht 
man sich befreien müsste.79 Muslime haben mit anderen Worten gar 
keinen Anlass zur Säkularisierung, da der Islam keinen Klerus und dem-
entsprechend auch keine Priesterherrschaft kennt. Die Trennung von 
Staat und Religion müsse man daher als eine spezifisch westliche Ant-
wort auf ein spezifisch »christliches« Problem verstehen. Dagegen sei 
der Versuch, eine Trennung von Staat und Religion auch in die islami-
sche Welt einzuführen, Teil einer imperialistischen Agenda, die darauf 
ausgelegt ist, den Islam und die gesellschaftlichen Bindekräfte der Mus-
lime zu schwächen. So betont etwa Muḥammad ʿImāra: 

»Und wenn die Muslime ihre Länder befreien wollen und ihre Ehre 
in ihrer Religion suchen, kommt der Westen mit dem Säkularismus, 
der den Islam in bloßes ›Ritual und Gemurmel‹ umwandeln will, 
damit sie ihnen den Säkularismus mit Kanone und Evangelium auf-
zwingen und an die Stelle des Islams setzen. […] Dies ist der Stand-
punkt des Westens zum Islam. Und dies ist die Schlacht des westli-
chen Säkularismus und des Islams.«80 

Die Trennung von Staat und Religion wird hier also als eine Waffe darge-
stellt, mit der die islamische Welt politisch unterwandert werden soll. Mit 
diesem Argument wird oft die weitere Vorstellung verbunden, dass sich 
der Islam vom Christentum grundlegend in seiner Fähigkeit unterschei-
det, eine Trennung der religiösen und politischen Sphäre zu akzeptieren. 
Und genau wie ihre europäischen Kontrahenten untermauern muslimi-
sche Autoren diese Behauptung meistens mit dem Hinweis auf das Wort 
Jesu, man solle dem Kaiser geben was des Kaisers ist und Gott, was 
Gottes ist. Folgt man etwa Yūsuf al-Qaraḍāwi, so könne der Säkularis-
mus »zwar in einer christlichen Gesellschaft akzeptiert werden, aber 
niemals in einer islamischen Gesellschaft Ankerkennung finden.«81 Der 
Grund dafür ist ein religiöser: 

                                                           
79  Vgl. Rotraud Wielandt, Zeitgenössische ägyptische Stimmen zur Säkulari-

sierungsproblematik, in: Die Welt des Islams 22 (1982), 117–133. 
80  Muḥammad ʿImāra, ʿAlmāniyyat al-midfaʿ wa-l-inǧīl, Ismaʿilia (Säkularis-

mus mit Kanone und Evangelium), 2007, 8. 
81  Yūsuf al-Qaraḍāwi, al-Ḥulūl al-mustawrada wa kayfa ǧanat ʿalā ummatinā 

(Die importierten Lösungen und wie sie unsere Umma zerstören), Kairo 
1993, 118. 
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»Denn das Neue Testament selbst unterteilt das Leben in zwei Be-
reiche: einen für Gott oder die Religion, den anderen für den Kaiser 
oder den Staat: ›Gib dem Kaiser was des Kaisers ist und Gott was 
Gottes ist‹ heißt es dort. Als solcher kann ein Christ eine säkulare 
Herrschaftsordnung also ohne Gewissensbisse akzeptieren. Darüber 
hinaus haben Westler, insbesondere Christen, gute Gründe, ein säku-
lares Regime vor einem religiösen zu bevorzugen. Denn ihre Erfah-
rung mit ›religiösen Regimen‹ – wie sie sie kannten – bedeutete im-
mer die Herrschaft des Klerus, die despotische Autorität der Kir-
Kirche.«82 

Während sich der Säkularismus also sowohl aus religiösen als auch his-
torischen Gründen für Europäer eigne, stelle er für Muslime einen An-
griff auf ihre Religion dar, weil der Islam eben nicht nur eine spirituelle 
Religion sei, die sich lediglich auf das Jenseits bezieht, sondern eine, die 
sich auch um das Wohlergehen der Menschen im Diesseits kümmert. 
Und wer wissen möchte, was passiert, wenn man die Religion privatisiert 
und die Sphäre des Politischen allein dem Menschen überlässt, der muss 
sich diesem Argument zufolge lediglich die säkularen Regime im Nahen 
Osten anschauen, die allesamt zeigen, dass eine Privatisierung der Reli-
gion keinesfalls mit einer gerechten Herrschaft einhergeht. Das eigentlich 
Problematische am Säkularismus sei also nicht nur, dass er kulturell 
fremd oder religiös verwerflich ist, sondern auch und vor allem, dass er 
politisch gefährlich ist, da er letztendlich nichts anderes als eine mensch-
liche Willkürherrschaft hervorbringe. So lautet eine zentrale Argumenta-
tionslinie des Islamismus, dass Menschen, wenn sie über andere Men-
schen herrschen, immer bestrebt sind, anderen ihren subjektiven Willen 
aufzudrücken und sie dadurch als Unfreie und Ungleiche behandeln. 
Sehr klar kommt dies etwa bei Sayyid Quṭb zum Ausdruck, der betont: 

»Die menschliche Gesetzgebung, so wie sie vom herrschenden Indi-
viduum, der herrschenden Familie, Klasse, Nation oder Rasse prak-
tiziert wird, kann angesichts ihres menschlichen Ursprungs unmög-
lich völlig unbeeinflusst von den Wünschen und Interessen des 
Gesetzgebers bleiben. Wenn jedoch die von Gott offenbarte Religion 
das menschliche Leben beherrscht, dann wird dieser Fehler ausge-
schaltet und echte, völlige und umfassende Gerechtigkeit wird er-

                                                           
82  Ebd. 118. 
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reicht – eine Gerechtigkeit, wie sie von keinem von Menschen er-
dachten System erzielt werden kann.«83 

Um das mit dem Säkularismus einhergehende Problem der menschlichen 
Willkürherrschaft zu beheben, wäre es diesem Argument zufolge also 
notwendig, den Islam mit der Politik zu verbinden, damit sich Menschen 
nach einem höheren, d. h. göttlichen Willen richten, der alleine garantie-
ren könne, dass sich Menschen nicht gegenseitig unterdrücken. 

Nun gibt es natürlich viele muslimische Denker, die sich vehement 
gegen solche Argumente zur Wehr setzen und die Notwendigkeit eines 
säkularen Staates betonen, da der Islam wie jede andere Religion auch 
dazu benutzt werden kann, um religiöse oder gesellschaftliche Minder-
heiten zu diskriminieren.84 Das Problem, mit dem sich solche Denker 
konfrontiert sehen, ist dabei weniger, dass sich ihre Argumente nicht aus 
einer islamischen Perspektive rechtfertigen lassen, sondern eher, dass der 
Diskurs über den Säkularismus so eng mit der Frage der kulturellen Iden-
tität verstrickt ist, dass jedes Argument für den säkularen Staat oftmals 
nur als Verrat oder Angriff auf die islamische Kultur wahrgenommen 
wird oder zumindest als solcher dargestellt wird. Entsprechend werden 
diese Denker entweder als einheimische Agenten des Westens dargestellt 
oder bestenfalls als Intellektuelle bezeichnet, die keine wahrhaft oder 
authentisch islamische Meinung vertreten.85 Auch hier fungiert der Säku-
larismus also als identitätserzeugendes Mittel, das eine Unterscheidung 
zwischen dem wahren kulturellen Selbst und dem fremden kulturellen 
Anderen ermöglicht. Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass sowohl 
europäische als auch islamische Diskurse für solche Zwecke auf diesel-
ben historischen Prämissen zurückgreifen, d. h. auf die Vorstellung, dass 
der Säkularismus entweder einer genuin christlichen Natur entspringt 
oder historisch als Antwort auf die christlichen Religionskriege entstan-
den ist. In beiden Diskursen werden diese Erzählungen letztlich deswe-
gen in Stellung gebracht, um die Privilegierung des »Eigenen« und die 
                                                           
83  Sayyid Quṭb, Dieser Glaube. Der Islam, Salmiya 1992, 35 f. 
84  Vgl. etwa Fuad Zakariyya, Säkularisierung – eine historische Notwendig-

keit, in Michael Lüders (Hg.), Der Islam im Aufbruch? München 1992, 
228–245; Faraj Foda, Die vergessene Tatsache, in: Erdmute Hel-
ler/Hassouna Mosbahi (Hg.), Islam, Demokratie, Moderne, München 1998, 
167–192; Abdullahi Ahmed an-Naʿim, Islam and the Secular State, 
Cambridge 2008; Nader Hashemi, Islam, Secularism, and Liberal De-
mocracy, Oxford 2009. 

85  Dazu kritisch Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, al-Tafkīr fī zaman al-takfīr (Denken in 
Zeiten der Anathematisierung), Kairo 1995. 
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Ungleichbehandlung des »Anderen« zu rechtfertigen. Die Reproduktion 
bestimmter Vergangenheitsbilder trägt auf diese Weise dazu bei, ein poli-
tisches Prinzip der Gleichheit und Inklusion in einen Mechanismus der 
Diskriminierung und Exklusion zu transformieren. 

5. Wozu dient der Säkularismus (nicht)? 

Um solchen Tendenzen entgegenzuwirken mag es hilfreich sein, sich 
abschließend auf den normativen Kern des politischen Säkularismus zu 
besinnen und einige Worte darüber zu verlieren, worum es bei der Tren-
nung von Staat und Religion gerade nicht geht. Eine Annahme, der man 
immer wieder begegnet, lautet, dass sich die Religion im säkularen Staat 
privatisieren muss, sich also ausschließlich auf die Privatsphäre zu be-
schränken hat und mit dem öffentlichen Bereich der Politik nichts mehr 
zu tun haben darf. Auch das ist übrigens eine Auffassung, die von is-
lamistischen Ideologen und Islamkritikern geteilt wird, von den einen, 
um zu zeigen, dass der säkulare Staat gegen den Islam verstoße, von den 
anderen, um zu beweisen, dass der säkulare Staat besonders durch den 
Islam bedroht werde, weil dieser im Vergleich zum Christentum nicht nur 
religiöse, sondern auch politische Normen enthalte. Dies verkennt frei-
lich, dass sich alle Religionen, auch das Christentum, nicht nur auf das 
Innenleben der Menschen beschränken, sondern Aussagen enthalten, die 
sich auf das menschliche Zusammenleben beziehen. Als öffentliches 
Beziehungsfeld zwischen Menschen stellt das Politische also keinen 
Fremdkörper im Gewebe der Religion dar, sondern einen natürlichen 
Gegenstandsbereich.86 Dementsprechend beschränkt sich auch die Reli-
gionsfreiheit des Grundgesetzes nicht nur auf den Schutz der inneren 
Frömmigkeit, sondern umfasst vielmehr die Freiheit, »sein gesamtes 
Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seiner inneren 
Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln«.87 Den Bürgerinnen und Bür-
gern wird es dadurch ermöglicht, ihre religiösen Überzeugungen auch 
öffentlich zu manifestieren und in den politischen Prozess mit einzubrin-
gen. Dahinter steckt übrigens eine Einsicht, die man aus dem Nationalso-
zialismus gewonnen hat, nämlich die, dass der Staat kein Monopol auf 
das Politische hat, sondern immer an den politischen Diskurs der Zivilge-

                                                           
86  Vgl. Graf, Wiederkehr (s. Anm. 9), 113. 
87  Vgl. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 32, 98/106 vom 

19.10.1971 (Aktenzeichen BvR 387/65). 
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sellschaft gebunden ist, in dem auch dezidiert religiöse Positionen zur 
Geltung kommen können. Das gilt für christliche Soziallehren ebenso 
wie für muslimische Gerechtigkeitsvorstellungen. Wer solche Positionen 
in die Privatsphäre verbannen will, erteilt dem freiheitlichen Charakter 
des Grundgesetzes eine Absage. Es entbehrt daher nicht einer gewissen 
Ironie, wenn gerade solche Akteure, die sich gerne auf die Werte des 
Grundgesetzes berufen, Muslime zur politischen Enthaltsamkeit auffor-
dern. 

Dahinter steckt natürlich die unausgesprochene Prämisse, dass sich 
Muslime im Vergleich zu anderen Religionsgemeinschaften nur trotz und 
nicht aufgrund ihrer Religion zu den Werten des Grundgesetzes bekennen 
können. Auch darin sind sich islamistische Ideologen und Islamkritiker 
einig. Beide gehen nämlich davon aus, dass es eine Art islamische Essenz 
gibt, die sich ohne weiteres aus diesen oder jenen Versen des Korans 
bestimmen lässt. Das verkennt natürlich, dass sich aus denselben Quellen 
auch ganz andere Schlüsse ziehen lassen, wenn man eine hermeneutisch 
anspruchsvollere Lesart an sie heranträgt. Und deswegen verwundert es 
auch nicht, dass unter Muslimen keine politische Einheitsmentalität exis-
tiert, sondern durchaus unterschiedliche Positionen bezogen werden, 
darunter solche, die sich aus religiöser Überzeugung zu einer egalitären 
Freiheitsordnung bekennen, oder es als kategorisches islamisches Gebot 
verstehen, für die Gleichberechtigung der Geschlechter einzutreten, für 
den Schutz der Umwelt zu kämpfen oder gegen ausbeuterische Wirt-
schaftsstrukturen zu protestieren. Wer Muslime zur Privatisierung ihres 
Glaubens auffordert, drängt notwendigerweise auch diese, nicht minder 
politischen, Islamverständnisse ins stille Kämmerlein ab. 

Daraus sollte man nun nicht die Forderung ableiten, nur solche Mus-
lime in die Sphäre des Politischen eintreten zu lassen, die mit ihrem reli-
giösen Programm auf öffentliches Wohlwollen stoßen. Ausschlaggebend 
ist nämlich nicht, mit welchem Inhalt sich Religionsgemeinschaften an 
der Gestaltung des Politischen beteiligen, sondern in welchem Modus sie 
dies tun. Wie anderen Gesellschaftsmitgliedern auch, steht es Muslimen 
frei, ihren Überzeugungen politischen Ausdruck zu verleihen. An ihre 
Grenze stößt diese Freiheit erst dort, wo sie mit dem Versuch einhergeht, 
die eigenen Vorstellungen autoritär oder gewaltsam durchzusetzen. Die-
selben Schranken gelten für Christen oder Atheisten natürlich auch. 
Wenn Muslime also davon überzeugt sind, dass das, was sie behaupten, 
gut und richtig für die Gesellschaft ist, dann müssen sie in der Lage sein, 
jene zu überzeugen, die sie mit diesen Ansprüchen an ein bestimmtes 
Verhalten binden wollen. Wer seine Ansichten lediglich deswegen für 
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befolgenswert hält, »weil das so im Koran steht«, der kann dabei genauso 
wenig überzeugen wie jemand, der meint, man müsse etwas tun, »weil 
das der Papst so gesagt hat« oder »weil das hier schon immer so war« 
oder »weil unsere Kultur nun mal so ist«. All dies sind Gründe, die nicht 
wegen ihrer religiösen, sondern aufgrund ihrer autoritären Natur proble-
matisch sind. Und genau dagegen ist der politische Säkularismus gerich-
tet. Er soll verhindern, dass politische Macht willkürlich ausgeübt wird, 
indem Personen aufgrund nicht teilbarer Gründe zu bestimmten Hand-
lungen gezwungen werden, unabhängig davon, ob diese Gründe religiö-
ser oder nicht religiöser Natur sind.88 Nimmt man es also ganz genau, so 
ist der Begriff des säkularen Staates im exklusiven Sinne eines nicht-
religiösen Staates nicht ganz hinreichend. Es geht nämlich weniger um 
die Trennung von Staat und Religion als um die Trennung von Staat und 
Willkür, die sowohl religiös als auch nicht religiös geprägt sein kann. In 
beiden Fällen geht es darum sicherzustellen, dass der Staat seine Bürge-
rinnen und Bürger nicht nur deswegen zu einem bestimmten Verhalten 
zwingt, weil es den Anschauungen einer bestimmten Gruppe entspricht, 
seien das nun Muslime, Christen oder Atheisten. Wer eine allgemein 
verbindliche Entscheidung treffen will, der muss sie so begründen, dass 
sie gegenüber Freien und Gleichen gerechtfertigt werden kann. Wer dazu 
nicht bereit ist, möchte anderen lediglich seinen eigenen Willen aufdrü-
cken. 

 
 

                                                           
88  Vgl. Cécile Laborde, Liberalism’s Religion, Cambridge 2017, 113–159. 




