
CARL FRIEDRICH VON SIEMENS STIFTUNG · THEMEN BD. 86

Ernst-Wolfgang Böckenförde
Der säkularisierte Staat



Herausgegeben von Heinrich Meier



E R N S T- W O L F G A N G  B Ö C K E N F Ö R D E

Der säkularisierte Staat
Sein Charakter, seine Rechtfertigung

und seine Probleme im 21. Jahrhundert

Carl Friedrich von Siemens Stiftung
München



Zum Umschlag

Die Umschlagabbildung zeigt das Gemälde »Reichstagsgebäude im
Gegenlicht« von Akira Nakao (geb. 1969), 80x120 cm, 2004.

Wir danken der Galerie Taube, Berlin, für die Genehmigung zur Wiedergabe.

Vortrag, gehalten in der
Carl Friedrich von Siemens Stiftung am 26. Oktober 2006.
Der Abend wurde geleitet von Professor Dr. Peter Lerche.



Inhalt

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Der säkularisierte Staat
Sein Charakter, seine Rechtfertigung
und seine Probleme im 21. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . 11

Die Entstehung des Staates als Vorgang
der Säkularisation (1967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Über den Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

»Themen«

Eine Publikationsreihe
der Carl Friedrich von Siemens Stiftung . . . . . . . . . . 77

5



Robert Spaemann
zum 5. Mai 2007



7

Vorwort

Der nachfolgende Text hat den Vortrag zur Grundlage, den
ich auf Einladung der Carl Friedrich von Siemens Stiftung
am 26. Oktober 2006 in München gehalten habe. Dieser
Vortrag setzt einen Schlußpunkt im Blick auf ein Thema,
das mich mehr als 40 Jahre beschäftigt hat. Am Anfang
stand der Aufsatz über die Entstehung des Staates als Vor-
gang der Säkularisation, 1967 zuerst erschienen, der seiner-
seits auf Studien und Überlegungen zum Verhältnis von
Religion und Staat, Kirche und Politik fußte, die bereits
Jahre zuvor entstanden waren.1 Seine These war, daß die
stufenweise Herausbildung der politischen Ordnungsform
des Staates, die in der europäischen Geschichte vom späte-
ren Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein stattfand, aus
sich heraus ein Vorgang voranschreitender Säkularisation
war, es sich also beim säkularisierten Staat nicht um eine
bestimmte Eigenschaft handelt, die der Staat annehmen
oder nicht annehmen kann, die Säkularisiertheit vielmehr,
manchem äußeren Anschein zum Trotz, sein Bauprinzip
und immanentes Telos ausmacht. Das wurde seinerzeit in
eine Situation hineingeschrieben, in der die Vorstellung, der
Staat müsse ein christlicher Staat sein und die Religion zu
seiner festen Grundlage haben, noch breiten Widerhall fand
(es sei an die damaligen Kämpfe um staatliche Konfessions-

01 E.-W. Böckenförde: Das Ethos der modernen Demokratie und die Kirche: Hoch-
land 50. Jg., Heft 1 (Okt. 1957): S. 4–19; ders.: Der deutsche Katholizismus im Jahr
1933. Eine kritische Betrachtung. Hochland 53. Jg., Heft 3 (Febr. 1961): S. 215–
239; ders.: Der deutsche Katholizismus im Jahr 1933. Stellungnahme zu einer Dis-
kussion. Hochland 54. Jg., Heft 3 (Febr. 1962): S. 217–245. Jetzt alle in: E.-W.
Böckenförde: Kirche und christlicher Glaube in den Herausforderungen der Zeit,
2. Aufl. Münster/Westf. 2007.



schulen erinnert) und viele Christen sich dem religiös-neu-
tralen, sich rein weltlich verstehenden und agierenden Staat
gegenüber distanziert, wenn nicht ablehnend verhielten. So
endete der Aufsatz mit einem Appell und einer Ermutigung
an die Christen, den säkularisierten Staat nicht länger als
etwas Fremdes, ihrem Glauben Feindliches zu erkennen,
sondern als die Chance der Freiheit, die zu erhalten und 
zu realisieren auch ihre Aufgabe sei.2 Dies geschah nicht
zuletzt deshalb, weil auch die Gefährdetheit des säkulari-
sierten Staates, gerade wenn er als freiheitlicher Staat orga-
nisiert ist, nicht außer Acht gelassen werden kann. Das
schlug sich in dem dann meistzitierten Satz meines ganzen
wissenschaftlichen Œuvres nieder: Der freiheitliche, säkula-
risierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht
garantieren kann. Das sei das Wagnis, das er, um der Frei-
heit willen, eingegangen sei.3

Es verwundert nicht, daß die These und ihre Begrün-
dung eine lebhafte Diskussion auslöste. Weniger die Entste-
hung des Staates als voranschreitender und sich schließlich
vollendender Säkularisationsvorgang als vielmehr die dar-
aus zu ziehenden Folgerungen wurden Gegenstand der
Auseinandersetzung; sie sind es zum Teil bis heute.

Inzwischen haben sich freilich – im Verlauf von 40
Jahren – neue Entwicklungen und veränderte Konstellatio-
nen ergeben. Einerseits ist der Staat als säkularisierter Staat
weithin anerkannt und durch Gesetzgebung und Recht-
sprechung zu praktischer Wirksamkeit gebracht worden.

8

02 E.-W. Böckenförde: Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation,
in: Ders.: Recht, Staat, Freiheit (stw 914), erweiterte Ausg. Frankfurt 2006, S. 114,
in diesem Band S. 72.

03 E.-W. Böckenförde, ebd., S. 112, in diesem Band S. 71.



Dazu hat Mehreres beigetragen, unter anderem der Posi-
tionswechsel der christlichen Kirchen, nicht zuletzt der
katholischen Kirche. Als der Aufsatz entstand – er wurde
zuerst als Vortrag für das von Ernst Forsthoff geleitete
Ebracher Ferienseminar 1964 ausgearbeitet –, konnte von
einer Anerkennung der Religionsfreiheit durch die katho-
lische Kirche noch keine Rede sein; auf dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil wurde darüber längere Zeit sehr 
kontrovers diskutiert.4 Die Anerkennung kam dann doch
zustande – in der letzten Sitzung des Konzils am 7. Dezem-
ber 1965 wurde die Erklärung über die Religionsfreiheit
angenommen. Das war ein epochaler Schritt, der freilich für
seine Umsetzung in verändertes Verhalten gegenüber dem
säkularisierten Staat noch seine Zeit brauchte.

Zugleich ist im gesellschaftlichen Zusammenleben eine
zunehmende Individualisierung und Pluralisierung her-
vorgetreten. Sie wurde begleitet von einer Abnahme der
Wirkungskraft der Religion. Hinzugetreten sind Verände-
rungen durch die politische, kulturelle und wirtschaftlich-
soziale Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Sie haben
weitgreifende geistige Emanzipationsprozesse, einen oft
rasanten Ab- und Umbau hergebrachter Sozialstrukturen,
die zunehmende Ökonomisierung des gesellschaftlichen
Lebens sowie wachsende Mobilität und internationale Öff-
nung, verbunden mit der Aufnahme und dem Ansässigwer-
den ausländischer Arbeitskräfte samt deren Familien, her-
vorgebracht.

Die Frage nach den haltenden Kräften und Vorausset-
zungen für den Bestand und die Lebenskraft des säkulari-

9

04 Siehe dazu Pietro Pavan: Declaratio de libertate religiosa, Einleitung, in: Lexikon
für Theologie und Kirche, 2. Aufl., Bd. 13, S. 704–711.



sierten Staates, die vor 40 Jahren mit Blick auf die Religion
gestellt wurde, bedarf somit heute einer Erweiterung und
neuen Erörterung. Diese Erörterung muß auch die Gefähr-
dungen mit einbeziehen, denen der säkularisierte Staat in
der Gegenwart nicht zuletzt durch religiösen oder politi-
schen Fundamentalismus ausgesetzt ist. Die Existenz des
säkularisierten Staates ist immer auch eine prekäre; es ist
angezeigt, daß er sich beizeiten gegen seine Gefährdungen
wappnet.

Das Thema des nachfolgenden Beitrags und sein Kon-
text sind damit hinreichend umschrieben. Um den geistigen
und geschichtlichen Hintergrund, auf dem der Text auf-
ruht, deutlich zu machen, wird der Aufsatz von 1967 mit
freundlicher Erlaubnis des Suhrkamp Verlags als eine
Dokumentation mitveröffentlicht. Mein besonderer, sehr
herzlicher Dank gilt der Carl Friedrich von Siemens Stif-
tung und Herrn Kollegen Heinrich Meier für die Bereit-
schaft, nun zum dritten Mal einen Vortrag von mir in der
hochgeschätzten Publikationsreihe der Stiftung herauszu-
bringen.

Au/Freiburg, 
im Mai 2007                              Ernst-Wolfgang Böckenförde
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E R N S T- W O L F G A N G  B Ö C K E N F Ö R D E

Der säkularisierte Staat
Sein Charakter, seine Rechtfertigung

und seine Probleme im 21. Jahrhundert

Die Rede vom säkularisierten Staat, zuweilen auch vom
postsäkularisierten Staat, ist heute weit verbreitet. Der säku-
larisierte Staat erscheint einerseits – ungeachtet einer er-
warteten wachsenden Bedeutung des Religiösen – weit-
hin als epochale politische Kulturleistung, denn er hat es
möglich gemacht, daß Menschen verschiedener religiöser
Überzeugung und Weltanschauung friedlich und in Frei-
heit in und unter einer gemeinsamen Ordnung leben kön-
nen. Anderseits erhebt sich die Frage, ob dieser Staat von
seinem Konzept her den neuen Herausforderungen, die 
mit einer stärkeren Wiederkehr des Religiösen und dem
Wachsen fundamentalistischer Strömungen einhergehen,
hinreichend gewachsen ist, ob also nicht ein Umbau, viel-
leicht sogar eine Metamorphose zu einem postsäkularisier-
ten Staat stattfinden müsse. 

Aber was ist eigentlich damit gemeint, wenn vom
säkularisierten Staat gesprochen wird? Was bedeutet eine
Säkularisiertheit des Staates? Meint sie nur seine Weltlich-
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keit in Abgrenzung zu einer sakralen Ordnung, meint sie
Distanz zu jedweder Religion und eine konstitutive Unab-
hängigkeit von der Religion, oder meint sie eine übergrei-
fende Neutralität gegenüber Religion und Weltanschauung,
die diesen Raum gibt, auch öffentlichen Raum, ohne sich
aber in irgendeiner Weise mit ihnen zu identifizieren? Es
bedarf somit, wenn wir uns mit der Rechtfertigung des
säkularisierten Staates (II) und mit den Problemen befassen
wollen, denen er sich im 21. Jahrhundert gegenübersieht
(III), zunächst einer Klärung seines Charakters, das heißt,
was ihn in seiner Struktur und in seinem inhaltlichen Kon-
zept ausmacht (I). Von der geschichtlichen Entstehung des
säkularisierten Staates, so interessant dieser Prozeß ist, sehe
ich dabei ab – aus Zeitgründen und weil ich mich dazu
früher eingehend geäußert habe.1

I.

Der Charakter des säkularisierten Staates läßt sich zunächst
dahin umschreiben, daß in ihm die Religion beziehungs-
weise eine bestimmte Religion nicht mehr verbindliche
Grundlage und Ferment der staatlichen Ordnung ist. Staat
und Religion sind vielmehr grundsätzlich voneinander
getrennt, der Staat als solcher hat und vertritt keine Religi-
on. Er hat sich aus der Umfangenheit von der Religion, wel-
che für die politische Ordnung in Antike und Mittelalter
lange Zeit bestimmend war, emanzipiert und insofern säku-
larisiert. Er verfolgt in der Gestaltung des Zusammenlebens

12

01 E.-W. Böckenförde: Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation
(1967), in: Ders.: Recht, Staat, Freiheit. Frankfurt 42006, S. 92–114, in diesem Band
S. 43–72.



der Menschen allein weltliche Zwecke und legitimiert sich
aus ihnen; geistliche und religiöse Zwecke liegen »außer-
halb seines Befugniskreises«.2 Er realisiert damit ein Prin-
zip, das schon 1562, am Vorabend der Hugenottenkriege in
Frankreich, die weitere Entwicklung antizipierend, Michel
de L’Hopital, der Kanzler des Königs von Frankreich, for-
muliert hatte. Nicht darauf komme es an, welches die wahre
Religion sei, sagte er im Conseil des Königs, sondern wie
man beisammen leben könne.3

Führt diese Trennung von Religion und Staat dann
aber nicht zu einem gott-losen Staat, einem Staat ohne
Gott? Das wäre voreilig. Zwar verliert der Staat die Eigen-
schaft einer »societas perfecta« im Sinne eines umfassenden,
alle Lebensbereiche der Menschen in sich einbeziehenden
Gemeinwesens, das sich selbst genügt, wie es in der politi-
schen Theorie des Aristoteles vorgestellt wird.4 Aber die
Religion wird vom säkularisierten Staat keineswegs negiert
oder beiseite gestellt. Er findet sie vor und setzt sich in ein
Verhältnis zu ihr. Dieses Verhältnis ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß zum einen die Religion vom Staat freigegeben,
in Freiheit gesetzt wird. Ihre Zulassung, Organisation und
Ausübung ist keine staatliche Angelegenheit mehr, wird
auch vom Staat nicht gelenkt und dirigiert; der säkulari-
sierte Staat verzichtet – dies war in der Entwicklung ein
langwieriger Prozeß – auf jedwede Form von Religionsho-
heit, er leiht auch seinen weltlichen Arm nicht mehr für die

13

02 So die treffende Formulierung des liberalen Staatsrechtslehrers, Robert v. Mohl:
Das Staatsrecht des Königreichs Württemberg, Bd. 1. Tübingen 1829, S. 9.

03 Leopold v. Ranke: Französische Geschichte. Ausg. Andreas, Bd. 1. Wiesbaden
1957, S. 157.

04 Aristoteles: Politik III, 9, 1280b, 29–34.



Durchsetzung der Religion oder religiöser Forderungen.
Zum andern aber wird die Freiheit und Wirksamkeit der
Religion vom Staat und seiner Rechtsordnung unter dem
Gesichtspunkt seiner weltlichen Aufgaben und Zwecke
auch eingegrenzt. 

Was die Freigabe der Religion angeht, so bedeutet sie,
daß die Religion, wie Karl Marx frühzeitig erkannt hat,5

vom Staat her gesehen in den Bereich der Gesellschaft ver-
wiesen wird; sie bestimmt nicht mehr den Geist des Staates,
der folglich kein christlicher, muslimischer oder von einer
anderen Religion verbindlich geprägter Staat sein kann; sie
entfaltet sich vielmehr in der bürgerlichen Gesellschaft und
ihrer Freiheitsordnung. Von dort aus kann sie freilich, je
nach den bestehenden Prozessen politischer Willensbil-
dung, nach Maßgabe der ihr bei den Gläubigen als Bürgern
innewohnenden Kraft auf den Staat hin, in Richtung auf die
Gestaltung und Ordnung des Zusammenlebens Einfluß
nehmen und gewinnen. Das politische Eintreten für Ziele
und Forderungen, die sich aus religiöser Motivation herlei-
ten, ist also keineswegs ausgeschlossen.

Das führt hinüber zu den Grenzen, die der Entfaltung
und Wirksamkeit der Religion nach dem Charakter des
Staates und seiner Rechtsordnung gezogen werden. Der
säkularisierte Staat, der als solcher keine Religion hat oder
vertritt, agiert und versteht sich als religionsneutraler Staat.
Er identifiziert sich erstens mit keiner Religion oder Religi-
onsgemeinschaft und deren Begehren, gibt zweitens der
Religion durch die Gewährleistung religiöser Freiheit
Raum zu eigener Entfaltung, verwehrt ihr aber drittens den

14

05 Karl Marx: Zur Judenfrage I, in: Ders. (Hg. Landshut): Die Frühschriften. Stutt-
gart 1953, S. 183.



Zugriff auf staatliche Institutionen und Ämter sowie eine
Abkehr vom Prinzip der religiösen Neutralität des Staates
selbst, etwa auf dem Weg mehrheitsgetragener politischer
Willensbildung. Hierbei sind der erste und dritte Punkt
unproblematisch, die entscheidende Frage liegt bei Umfang
und Grenzen des Entfaltungsraums religiöser Freiheit im
Rahmen der staatlichen Rechtsordnung.

Insoweit haben sich zwei unterschiedliche Konzepte
staatlicher Neutralität herausgebildet: Zum einen das Kon-
zept der distanzierenden Neutralität, exemplarisch ver-
wirklicht in der französischen laïcité – nicht hingegen in der
türkischen Laizität, die nichts anderes ist als ein staatlich-
verwalteter Islam,6 zum anderen das Konzept der übergrei-
fenden offenen Neutralität, wie es vor allem in der Bundes-
republik Deutschland, aber keineswegs nur dort gilt.7 Die
distanzierende Neutralität verweist die Religion tendenziell
in den privaten und privat-gesellschaftlichen Bereich und
hält sie dort fest, die übergreifende, offene Neutralität gibt
ihr darüber hinaus auch Entfaltungsraum im öffentlichen
Bereich, wie beispielsweise Schule, Bildungseinrichtungen
und dem, was zusammenfassend als öffentliche Ordnung be-
zeichnet wird; dies freilich ohne jede Form der Identifikation. 

15

06 Glaubensfragen und der religiöse Kult sind in der Türkei im Direktorium für
Religionsangelegenheiten (Diyanet) einer staatlichen Behörde unterstellt; sie hat
nach der 2003 beschlossenen Vergrößerung etwa 100.000 Angestellte, darunter
Vorbeter, Prediger, Gebetsrufer, und ihr unterstehen an die 70.000 Moscheen.
Unter ihrer Ägide wird eine Art sunnitischer Staatsislam als Grundlage für Reli-
gionsunterricht und religiöse Bildung praktiziert. Siehe Günter Seufert: Laizis-
mus in der Türkei – Trennung von Staat und Religion?, in: Südosteuropa-Mittei-
lungen 01/2004: S. 18–29.

07 Michael Brenner: Staat und Religion, in: VVDStRL 59 (2000): S. 270–275 und 
E.-W. Böckenförde: Diskussionsbeitrag, ebd. S. 316–318; E.-W. Böckenförde:
Bekenntnisfreiheit in einer pluralen Gesellschaft und die Neutralitätspflicht des
Staates, in: Ders.: Kirche und christlicher Glaube in den Herausforderungen der
Zeit. 2. Aufl. Münster 2007, S. 446–448.



Der Unterschied beider Konzepte ist nicht nur ein 
formaler, er wirkt sich vor allem in den Bereichen aus, die
einen geistlich-religiösen und weltlich-politischen Aspekt
zugleich haben (res mixtae). Diese gibt es überall dort, wo
eine Religion sich nicht auf Gottesverehrung in Form von
Liturgie und Kultus beschränkt, sondern auch das Leben in
der Welt und Verhaltensgebote dafür in sich einbegreift, wie
das bei der christlichen Religion, ebenso aber auch im Islam
und im Judentum der Fall ist. Die distanzierende Neutra-
lität gestaltet insoweit die Rechtsordnung rein weltlich,
weist die religiösen Aspekte als irrelevant und privat ab, die
offene Neutralität sucht hingegen einen Ausgleich herzu-
stellen, indem das Bekenntnis und die Lebensführungs-
möglichkeit gemäß der Religion auch im öffentlichen
Bereich, soweit mit den weltlichen Zwecken der staatlichen
Ordnung vereinbar, durch die Rechtsordnung zugelassen
und in sie hineingenommen wird.

II.

Wie sieht es nun mit der Rechtfertigung des säkularisierten
Staates aus? Woher nimmt er sie? Daß eine politische Ord-
nung, die das Zusammenleben der Menschen organisiert
und regelt, die Religion nicht mit einbezieht, sondern ge-
wissermaßen draußen vor läßt und eine Trennung von Reli-
gion und politischer Ordnung zum Ausgangspunkt nimmt,
ist ja keineswegs selbstverständlich. Es war in der antiken
Polis nicht so, im Römischen Reich nicht und erst recht
nicht in der religiös-politischen Einheitswelt des Mittelal-
ters. Was also verleiht dem säkularisierten Staat seine Legi-
timität?

16



1. Die traditionelle Rechtfertigung ist schnell erklärt. Sie ist
eng mit der Herausbildung des Staates als einer Form der
Säkularisierung der politischen Ordnung verknüpft.8 Diese
erfolgte aus der Abwehr kirchlich-religiöser Suprematiean-
sprüche im weltlichen Bereich, die nicht nur im Mittelalter
auf der Grundlage einer bestehenden religiös-politischen
Einheitswelt, sondern auch in der frühen Neuzeit weit ver-
breitet waren. Vor allem seit der Glaubensspaltung, die von
diesen Ansprüchen und den ihnen zugrundeliegenden
Positionen her in die konfessionellen Bürgerkriege hinein-
führte, mußte die politische Ordnung, um der Herstellung
und Gewährleistung des öffentlichen Friedens im Zusam-
menleben der Menschen willen, einen eigenen, von einer
bestimmten Religion unabhängigen Boden gewinnen. Nur
so vermochte sie politische Autonomie zu erlangen und zu
behaupten. Dies geschah und konnte nur geschehen durch
eine prinzipielle Unterscheidung von religiöser und politi-
scher Ebene, die Formulierung genuin weltlicher Aufgaben
und Zwecke der politischen Ordnung und die Behauptung
ihrer Suprematie in diesen Aufgaben und Zwecken gegen-
über kirchlich-religiösen Ansprüchen – ebendas, was die
Säkularisierung der politischen Ordnung ausmacht.9 Religi-
onsfreiheit war dabei nicht leitendes Prinzip, sondern ergab
sich eher als Folge, einerseits in der Abwehr kirchlich-reli-
giöser Intoleranz, andererseits aus politischer Entscheidung
zur Ermöglichung und Durchsetzung des Miteinanderle-
bens von Menschen unterschiedlicher Religion und Kon-

17

08 Siehe dazu E.-W. Böckenförde (FN 1), in diesem Band, S. 43–72.

09 Im einzelnen siehe E.-W. Böckenförde (FN 1), S. 100–108, in diesem Band S. 54–
65; neustens auch Christian Walter: Religionsverfassungsrecht. Tübingen 2006, 
S. 28–38.



fession in einer befriedeten Ordnung; sie realisierte sich stu-
fenweise im Rahmen der weltlichen Aufgaben.10

Ist diese Art der Rechtfertigung noch tragfähig, besitzt
sie noch legitimierende Kraft, nachdem die Kirchen inzwi-
schen der alten Herrschaftsansprüche ganz entsagt haben,
die Religionsfreiheit als äußeres Recht selbst anerkennen
und auch mit der grundsätzlichen Trennung von Staat und
Religion ihren Frieden gemacht haben? Die Frage läßt sich
stellen, ob hier nicht eine Schleifung der Bastionen ange-
zeigt sei. Doch man darf diese Frage nicht nur auf eine
schiedlich-friedliche Gegenwart beziehen, man muß sie
auch in die Zukunft hinein fortdenken. Da liegt es nicht
fern, daß diese Rechtfertigung ihre legitimierende Kraft als
Barriere gegen ein mögliches Vordringen eher fundamenta-
listisch orientierter religiöser Bewegungen behält oder wie-
dergewinnt und ebenso in der Auseinandersetzung mit dem
Islam, der bislang kaum in der Lage scheint, eine grundsätz-
liche Trennung von Staat und Religion zu akzeptieren.

2. Unabhängig hiervon ist dem säkularisierten Staat inzwi-
schen eine neue Rechtfertigung zugewachsen, und zwar
von den Menschenrechten her. Der Gedanke und das Prin-
zip der Menschenrechte stellt die Rechtfertigung des Staates
generell auf eine neue Grundlage. Die Menschenrechte, wie
sie programmatisch in der Virginia Bill of Rights von 1776
und der französischen Erklärung der Menschen- und Bür-
gerrechte von 1789 formuliert wurden, zielten nicht allein

18

10 Überblick über die mit einer eng gefaßten Gewissensfreiheit beginnenden ver-
schiedenen Stufen religiöser Freiheit und deren Anerkennung bei Wilhelm Kahl:
Lehrsystem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik. Freiburg–Leipzig 1894, 
S. 204–236, 322–328; Gerhard Anschütz: Religionsfreiheit, in: G. Anschütz/
R. Thoma (Hg.): Handbuch des Deutschen Staatsrechts, Bd. 2. Tübingen 1932, 
S. 575–580.



darauf ab, Freiheitsbereiche des Individuums gegenüber der
staatlichen Gewalt zu proklamieren, sie sollten der staatli-
chen Ordnung insgesamt eine andere, neuartige Legitimati-
on verschaffen. Ihr Anspruch, der sich Zug um Zug zur
Geltung brachte, ist es, Grundlage aller menschlichen
Gemeinschaft zu sein; sie zu gewährleisten und zu sichern
erscheint als die zentrale Aufgabe aller staatlichen Gewalt,
ihr eigentliches und neues Umwillen.11 Das hat sich – nach
den Erfahrungen der NS-Zeit – für Deutschland im Grund-
gesetz (Art. 1, Abs. 2) endgültig durchgesetzt. Der Staat ist
um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staa-
tes willen, wie es der Verfassungsentwurf des Konvents von
Herrenchiemsee programmatisch formuliert.12 Zu diesen
Menschenrechten gehört zentral das Grundrecht der Reli-
gionsfreiheit, vom Ursprung her das erste Grundrecht des
auf sich gestellten Individuums.13 Voll anerkannt und ver-
wirklicht, führt es dazu, daß der Staat die Religion für die
Einzelnen freigibt, die Freiheit zur Religion ebenso wie eine
Freiheit von der Religion gewährleistet. Die Notwendigkeit
und Rechtfertigung eines nicht mehr selbst religiös gebun-
denen, sondern weltlichen, der Religion gegenüber neutra-
len, mithin säkularisierten Staates liegt darin beschlossen. 

19

11 Programmatisch die Déclaration des droits de l’homme et du citoyen vom 26. 8.
1789, Art. 2: Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la proprieté, la
sûreté, et la résistance à l’oppression.

12 Bericht über den Verfassungskonvent von Herrenchiemsee, München 1948, 
S. 61.

13 Diese viel diskutierte These Georg Jellineks (Die Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte, 4. Aufl. 1927), besteht nach wie vor zu Recht: Religionsfreiheit in
der Form der Gewissensfreiheit bringt erstmals über ständische Unterschiede
und Bindungen hinweg das unmittelbare Verhältnis Individuum – Staat zur 
Geltung und ebenso die prinzipielle Vorordnung des Individuums und seiner
Lebenszwecke vor den Staat.



Diese Rechtfertigung ist, sieht man genauer hin, nicht
ohne Einfluß auf die Art der religiösen Neutralität des Staa-
tes. Denn das Menschenrecht der Religionsfreiheit, das die
Glaubens-, die Bekenntnisfreiheit und die Freiheit der Reli-
gionsausübung umfaßt, zielt auf religiöse Freiheit nicht 
nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Bereich, auf
die generelle Möglichkeit der Lebensführung gemäß der
Religion, dies freilich im Rahmen der Grunderfordernisse
des sozialen Zusammenlebens.14 Die angemessene Form
der Neutralität ist von daher die offene, übergreifende Neu-
tralität des Staates, die auch diesen öffentlichen Entfal-
tungsraum der Religion gewährleistet. Die distanzierende
Neutralität der laïcité erscheint von daher nur als Minder-
form der Neutralität, die im Prozeß der Grundrechtsreali-
sierung zunehmend Einwendungen ausgesetzt ist und
ihrerseits unter Rechtfertigungsdruck gerät.

3. Darüber hinaus tritt gegenwärtig noch eine dritte Recht-
fertigung des säkularisierten Staates ins Blickfeld, und dies
von einer Seite, von der sie nicht unbedingt erwartet wurde.
Es handelt sich um eine theologische Rechtfertigung,
näherhin eine solche aus politischer Theologie. Sie ergibt
sich aus der neu gewonnenen Position und Lehre der christ-
lichen Kirchen – und hier vor allem der katholischen Kirche
– zur Religionsfreiheit. Hier hat – ich beziehe mich jetzt auf
die katholische Kirche – die Position zur Religionsfreiheit
eine »kopernikanische Wende« genommen.15 Hatte die Kir-
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14 Das erklärt das Bestreben, den Schutzbereich der Religionsfreiheit weit zu fassen,
siehe jüngst Christian Walter (FN 9), S. 496–513. Das schließt indes nicht aus, die
Teilverbürgungen der Religionsfreiheit, wie Glaubensfreiheit, Bekenntnisfreiheit
und Freiheit der Religionsausübung genauer zu unterscheiden und voneinander
abzugrenzen.
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che durch Verlautbarungen ihrer Päpste noch im 19. Jahr-
hundert und bis ins 20. Jahrhundert hinein Religionsfreiheit
als äußeres Recht im Rahmen staatlicher Rechtsordnung
strikt abgelehnt und später allenfalls als zu tolerierendes
Übel erklärt, das in bestimmten Situationen um höherer
Güter willen akzeptiert werden kann,16 so hat sie mit der
Erklärung über die Religionsfreiheit des 2. Vatikanischen
Konzils eine positive und nach ihrer Begründung end-
gültige Wendung genommen. Denn das äußere Recht auf
religiöse Freiheit wird nicht nur als Gegebenheit, die die 
Kirche vorfindet, generell hingenommen, sondern aus-
drücklich als in der Freiheitsnatur und der Würde der
menschlichen Person (ipsa dignitate personae humanae)
angelegt, positiv begründet.17 Es besteht folgerichtig unab-

15 Der Ausdruck bei Josef Isensee: Die katholische Kritik an den Menschenrechten,
in: E.-W. Böckenförde/R. Spaemann (Hg.): Menschenrechte und Menschen-
würde. Stuttgart 1987, S. 141.

16 Die Verurteilung beziehungsweise Ablehnung der Religionsfreiheit zeigt sich in
der Enzyklika Quanta cura Papst Pius IX. von 1864 sowie dem angeschlossenen
Syllabus (Nr. XV und LXXVII), den Enzykliken Immortale Dei und Libertas
praestantissimum Papst Leos XIII. und – ein Stück weit ethisch eingebunden – in
der sog. Toleranzansprache Papst Pius XII. von 1953. Die Belegstellen finden sich
bei Denzinger: Enchiridium Symbolorum, 26. Ausg. Freiburg 1947, Nrn. 1690,
1777/78, 1874, 1932 sowie – für Pius XII. – bei Utz-Groner: Aufbau und Entfal-
tung des gesellschaftlichen Lebens. Soziale Summe Pius XII., Bd. 2, Nrn. 3977 und
3978. Zur Interpretation und den Folgewirkungen dieser Doktrin siehe E.-W.
Böckenförde: Kirche und christlicher Glaube in den Herausforderungen der Zeit.
Münster 2004, S. 202–207. Kardinal Ottaviani, lange Jahre Präfekt der vatikani-
schen Glaubenskongregation, verteidigte sie 1960 noch wie folgt: »Du sagst viel-
leicht, die katholische Kirche braucht also zweierlei Maß und Gewicht. Denn wo
sie selbst herrscht, will sie die Rechte der Andersgläubigen einschränken, wo sie
aber eine Minderheit der Bürger bildet, verlangt sie gleiche Rechte wie die ande-
ren. Darauf ist zu antworten: In der Tat, zweierlei Gewicht und Maß ist anzu-
wenden, das eine für die Wahrheit, das andere für den Irrtum.« (Alfredo Ottavia-
ni: Institutiones iuris publici ecclesiastici, vol. 2: Ecclesia et Status, 4. ed. Roma
1960: S. 72/73.

17 Declaratio de libertate religiosa, Nr. 2: »Insuper declarat ius ad libertatem religio-
sam esse revera fundatum in ipsa dignitate personae humanae, qualis et verbo Dei
revelato et ipsa ratione cognoscitur.«



hängig von der Wahrheit der religiösen Überzeugung und
der verantwortlichen Suche nach dieser Wahrheit,18 hat 
den Charakter eines Freiheitsrechts und Menschenrechts.
Die Anerkennung der Religionsfreiheit wird damit aus
einer Konzession zu einem Gebot, einem Gebot, das 
seine Grundlage im christlichen Glauben und seinem Bild
vom Menschen hat.

Ist sie aber ein Gebot, das aus dem Inhalt des christli-
chen Glaubens und seiner Wahrheit folgt, so handelt es sich
bei der Anerkennung der Religionsfreiheit um eine Sache
politischer Theologie, politischer Theologie im Sinne der
präzisen und klärenden Definition von Heinrich Meier.19

Denn es ist die Wahrheit der göttlichen Offenbarung, aus
der heraus und um derentwillen die Position der Religions-
freiheit eingenommen wird und einen Verbindlichkeits-
anspruch erhebt, der Gehorsam fordert. Das bringt dem
säkularisierten, offen neutralen Staat einen unerwarteten
Sukkurs, fernab und quer zu postsäkularen Erwartungshal-
tungen. Papst Johannes Paul II. hat daraus – er selbst war in
der Konzilsaula an der Durchsetzung der Erklärung über
die Religionsfreiheit maßgeblich beteiligt – sehr klare Kon-
sequenzen gezogen, indem er die traditionelle katholische
Staatslehre, wie sie von Papst Leo XIII. formuliert worden
war, voll beiseitegestellt hat. Auf seiner Pastoralreise nach
Kuba im Januar 1998 erklärte er: »In diesem Zusammen-
hang sollte man auch daran erinnern, daß ein moderner
Staat aus dem Atheismus oder der Religion (!) kein politi-
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18 Ebd., Nr. 2.

19 Heinrich Meier: Was ist Politische Theologie? München, C. F. v. Siemens Stiftung,
Sonderdruck 2006: S. 13. Politische Theologie meint danach »eine politische
Theorie, politische Doktrin oder politische Positionsbestimmung, für die nach
dem Selbstverständnis des politischen Theologen die göttliche Offenbarung die
höchste Autorität und letzte Grundlage ist.«



sches Konzept machen darf. Der Staat muß, fern von allem
Fanatismus und extremem Säkularismus, ein ruhiges sozia-
les Klima und eine adäquate Gesetzgebung fördern, so daß
es jeder Person und jeder Religionsgemeinschaft möglich
ist, frei in ihrem Glauben zu leben und ihn auch im öffent-
lichen Leben auszudrücken.«20 Das ist, wenngleich indirekt
formuliert, eine deutliche Verwerfung des Glaubensstaates
und ein eindeutiges Bekenntnis zu offener, übergreifender
religiöser Neutralität des Staates. Und dies nicht als Ver-
nachlässigung des christlichen Erbes, sondern als Teil der
kirchlichen Lehre selbst. Was sich hier ereignet hat, ist nicht
mehr und nicht weniger als das Ergebnis des notwendigen,
zuweilen beschwerlichen Dialogs zwischen Glaube und
Vernunft, der hier zu einer Reinigung des Glaubens durch
die Vernunft der Aufklärung geführt hat. Der Glaube hat
auf diese Weise, wie Papst Benedikt XVI. jüngst ausgeführt
hat, seine innere Weite und seine eigene Vernunft neu
erkannt. Denn es war den Christen auferlegt, daß »die wah-
ren Errungenschaften der Aufklärung, die Menschenrechte
und dabei besonders die Freiheit des Glaubens und seiner
Ausübung als wesentliche Elemente gerade auch für die
Authentizität der Religion aufgenommen werden.«21 Das
ist nun geschehen. Manche Diskussion in unserem Land
erweckt den Anschein, daß es auch unter gläubigen Chri-
sten noch erhebliche Mühe macht, dies zu akzeptieren und
im konkreten Verhalten zu realisieren.
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20 Johannes Paul II., Predigt in Havanna am 25. 1. 1998, Osservatore Romano
deutsch, Nr. 9 vom 27. 2. 1998: S. 11.

21 Benedikt XVI.: Bitten wir den Herrn, daß die Vernunft des Friedens die Un-
vernunft der Gewalt überwindet. Ansprache beim Weihnachtsempfang für die
römische Kurie am 22. 12. 2006, in: Osservatore Romano deutsch: Nr. 1 vom 
7. 1. 2007, S. 8.



III.

Sind so dem säkularisierten Staat neue und wirkkräftige
Rechtfertigungen zugewachsen, sind damit die Probleme,
vor denen er im 21. Jahrhundert steht, weder schon be-
zeichnet noch bereits gelöst. Solcher Probleme gibt es 
mehrere. Sie stehen in Beziehung zu seinem Charakter als
säkularisierter Staat wie als freiheitlicher, grundrechtsge-
währleistender und rechtsstaatlich verfaßter Staat. Zwei
dieser Probleme, die besonders wichtig erscheinen, möchte
ich herausgreifen. Das erste liegt in der Frage, woher
gewinnt und wie erhält der freiheitliche säkularisierte Staat
gegenwärtig und in der Zukunft das Maß an vor-rechtlicher
Gemeinsamkeit und tragendem Ethos, das für ein gedeihli-
ches Zusammenleben in einer freiheitlichen Ordnung uner-
läßlich ist? Das zweite, damit verbundene Problem betrifft
die Frage, wieweit dieser Staat die für ihn konstitutive
Gewährleistung von Religionsfreiheit, religiöser Neutra-
lität und Gleichberechtigung der Religionsgemeinschaften
angesichts des wachsenden religiös-weltanschaulichen Plu-
ralismus und zunehmender Migration durchhalten kann,
wenn er doch zugleich auf eine gelebte Kultur, die nicht sel-
ten durch religiöse Traditionen (Fermente) geprägt ist, als
gemeinsam verbindende Grundlage angewiesen ist?

1. Das erste Problem, dem wir uns nun zuwenden, gehört in
den größeren Zusammenhang der vor-rechtlichen Voraus-
setzungen, von denen ein staatliches Gemeinwesen, ein frei-
heitliches zumal, in seiner Lebensfähigkeit abhängig ist.
Kein Staat läßt sich allein auf Machtkonzentration und
Ausübung von Zwangsgewalt gründen, so unverzichtbar
diese auch sind; er bedarf zugleich der Leistungen, die Legi-
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timität verbürgen, und der Einstellungen der Menschen,
kraft deren sie überwiegend freiwillige Gehorsamsleistun-
gen hervorbringen.22 Ebenso wäre es eine Illusion zu mei-
nen, eine staatliche Ordnung könne allein aus der Gewähr-
leistung selbstbezogener individueller Freiheit leben, ohne
ein bestimmtes Wir-Gefühl vermittelndes einigendes Band,
das dieser Freiheit vorausliegt.23

Dieses einigende Band, oft mit dem umstrittenen, aber
darum noch nicht falschen Begriff relative Homogenität
bezeichnet, hat zahlreiche Facetten. Es kann sich aus ver-
schiedenen Quellen speisen, sozioökonomischen ebenso
wie biologisch-naturalen, obwohl die letzteren oft über-
schätzt werden, und nicht zuletzt kulturell-mentalen. Für
unser Thema, die Probleme des säkularisierten Staates, sind
zuförderst die kulturell-mentalen Faktoren bedeutsam.
Unter ihnen spielt die Religion eine wichtige, aber keines-
wegs die alleinige Rolle.

a) Findet der Staat eine oder mehrere Religionen vor, die
ihrerseits Religionsfreiheit und säkularisierten Staat akzep-
tieren – was bei der christlichen Religion in ihren verschie-
denen Konfessionen heute der Fall ist –, so kann ihm daraus
durchaus ein einigendes Band und eine tragende stabilisie-
rende Kraft zuwachsen. Voraussetzung ist allerdings, daß
die Religion bei ihren Gläubigen, den Bürgern, lebendig ist
und als gelebte Religion Verhaltenswirksamkeit entfaltet.
Das hat der säkularisierte Staat indes nicht in der Hand. Er
vermag Fortbestand und Lebenskraft der Religion mit den
ihm zu Gebote stehenden Mitteln nicht zu garantieren,
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22 Grundlegend hierzu Hermann Heller: Staatslehre. Leiden 1934, S. 238 f., 242 ff.

23 Siehe E.-W. Böckenförde: Die Zukunft politischer Autonomie, in: Ders.: Staat,
Nation, Europa..Frankfurt 22000, S. 109–114.



kann auch die Religion nicht zur verbindlichen Grundlage
des Zusammenlebens erklären. Die von ihm gewährleistete
Religionsfreiheit garantiert nur die Möglichkeit von Religi-
on und religiöser Lebendigkeit, nicht den Bestand von Reli-
gion. Was der Staat freilich tun kann und auch tun sollte, 
ist, daß er Religion und religiöse Lebenskraft, soweit sie
tatsächlich vorhanden sind, stützt und schützt; schützt auch
vor Anfeindungen und Verunglimpfungen, die über freie
und offene, auch religionskritische Diskussion und Ausein-
andersetzung hinausgehen. Dies ist mit der geforderten reli-
giös-weltanschaulichen Neutralität durchaus vereinbar.
Auch mein meistzitierter Satz, der zuweilen mißinterpre-
tiert wird, steht dem nicht entgegen.24

Zieht man insoweit Bilanz, ist die Perspektive aller-
dings nicht eben ermutigend. Ich beziehe mich – beispiel-
haft – auf Deutschland. Der Anteil getaufter Christen
beträgt in Deutschland insgesamt etwa 62,8 %, in den
neuen Bundesländern nur um die 30 %, bei Kindern und
Jugendlichen dort um die 15 %. Aber auch in Hamburg
liegt die Zahl der Getauften seit Jahren unter 50 %, in Bre-
men wird es ähnlich sein; selbst in München, der Metropo-
le des noch als christliches Land geltenden Bayern, erreicht
sie nicht mehr als 53,7 %, in Frankfurt/M. hingegen nur
47,2 %.25 Dies sind statistische Daten äußerer Zugehörig-
keit. Sie sagen noch nichts aus über die innere Lebendigkeit,
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24 E.-W. Böckenförde: »Der freiheitliche säkularisierte Staat ...«, in: S. Schmidt/M.
Wedell (Hg.): »Um der Freiheit willen ...«, Kirche und Staat im 21. Jahrhundert.
Freiburg 2002, S. 19–23. Siehe auch Karl Lehmann: Säkularisierter Staat: Woher
kommen das Ethos und die Grundwerte? Zur Interpretation einer bekannten
These von Ernst-Wolfgang Böckenförde, ebd., S. 24–30.

25 Die – jeweils gerundeten – Angaben für Deutschland insgesamt: Statistisches Jahr-
buch 2006: Kirchliche Verhältnisse (Stand 2004); für München nach Angaben der
Stadt München nach dem Stand 2006, für Frankfurt nach Angaben des Bürgeramts
für Statistik, Stand 2006. Die Tendenz zeigt ein Vergleich mit den Angaben 3 Jahre
zuvor: Deutschland insgesamt 64,5 %, München 56,5 %, Frankfurt/M. 48,7 %.



die praktische Ausübung des christlichen Glaubens und
seine Weitergabe in die nachwachsende Generation. Inso-
weit erscheinen die Verhältnisse eher degressiv und in
hohem Maße prekär. Sie werden befördert durch ein sozial-
kommunikatives und audiovisuelles Umfeld, das zuneh-
mend a-religiös durchwirkt ist, und teilweise auch durch
Selbstsäkularisation innerhalb der Kirchen. Der Staat kann
mithin nur noch recht begrenzt und für die Zukunft mit
abnehmender Tendenz auf die christliche Religion als ge-
meinsam verbindende und ein tragendes Ethos vermit-
telnde Kraft bauen. Die Problematik im Blick auf Religio-
nen, die zu säkularisiertem Staat und Religionsfreiheit in
einem Spannungsverhältnis stehen oder beides ablehnen, ist
an späterer Stelle noch zu behandeln. 

b) Neben der Religion kommt die in den letzten Jahren oft-
mals berufene Zivilreligion als tragende und Ethos vermit-
telnde Kraft in Betracht. Hier bedarf es freilich zunächst der
Klärung, was mit diesem oftmals schillernden Begriff letzt-
lich gemeint sein kann.

Unter Zivilreligion werden einerseits gewisse Bestände
religiöser Kultur verstanden, die in das politische System
faktisch oder auch institutionell integriert sind.26 Zu denken
ist dabei an das Aufgreifen religiöser Phänomene und Aus-
sagen in öffentlicher Rede, bei gesellschaftlich-politischen
Veranstaltungen oder repräsentativen politischen Handlun-
gen, wie etwa der Amtseinführung/Vereidigung von Staats-
oberhaupt und Regierung. Hierdurch wird symbolhaft ein
Sinnbezug zu als vorhanden vorausgesetzter Religion zum
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26 Hermann Lübbe: Religion nach der Aufklärung. Graz 1986, S. 308, 321. Siehe
auch Eberhard Jüngel: Religion, Zivilreligion und christlicher Glaube, in: Essener
Gespräche zum Thema Staat und Kirche 39 (2005): S. 55–57.



Ausdruck gebracht und so das säkulare Gemeinwesen indirekt
religiös legitimiert. In dieser Form kann Zivilreligion indes
schwerlich eine Lücke füllen, die durch das Ausfallen oder
Schwachwerden gelebter Religion entsteht. Sie bleibt ja, um
ihre Wirkung zu entfalten, selbst an (noch) vorhandene Reli-
giosität gebunden, die sie durch symbolische Akte und Rede-
weisen säkular fruchtbar zu machen sucht. Fehlt es daran, läuft
sie ins Leere, wird zum äußeren, nicht mehr ernst genomme-
nen Dekor oder zu einem Stück öffentlicher Heuchelei.

Zivilreligion kann freilich auch eine andere Bedeutung
haben, die an die »religion civile«, wie sie Rousseau im vor-
letzten Kapitel seines Contrat social entwickelt hat, an-
knüpft.27 Zivilreligion meint dann eine Erhaltungsideologie
für den Bestand des Gemeinwesens, die als ein Wertfunda-
ment verbindlich gemacht wird. Sie wird im wörtlichen
Sinn bürgerliche Religion, säkular im eigentlichen Sinn,
bezieht ihren Inhalt aus angenommenen, als solche gesetz-
ten mentalen Grundbedingungen für den Zusammenhalt
des Gemeinwesens, »sentiments de sociabilité«, ohne die
man weder ein guter Bürger noch ein treuer Untertan sein
kann, wie es bei Rousseau heißt.28 Greift der säkularisierte
Staat zu solcher Form der Selbstsicherung, baut er seine
Freiheitlichkeit, den ihm eigenen liberalen Kern, ein Stück
weit ab. Denn solche bürgerliche Religion, als Wertfunda-
ment der staatlichen Ordnung deklariert, ist aus sich intole-
rant. Sie verlangt ein positives Bekenntnis, man muß ein-
stellungs- und gesinnungsmäßig auf ihrem Boden stehen,
Abweichungen kann sie nicht dulden, Freiheit gibt es nur
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27 Jean-Jacques Rousseau: Du contrat social, Buch IV, Kap. 8, Ed. Bouchardy. Paris
1946, S. 205 ff.

28 Jean-Jacques Rousseau, ebd., S. 218; eine treffende Charakterisierung der Rous-
seauschen Zivilreligion bei Hermann Lübbe (FN 26), S. 308 f.



auf ihrer Grundlage und in ihrem Rahmen. Schon bei
Rousseau läßt es sich nachlesen: Wer die Grundsätze der
religion civile sich nicht zu eigen macht, sondern ablehnt,
kann aus dem Staat verbannt werden, zwar nicht weil er an
ihre Grundsätze nicht glaubt, sondern weil er »insociable«,
nicht gemeinschaftsfähig ist.29

Hieran wird deutlich, auf welches Terrain der säkulari-
sierte Staat sich begibt, wenn er eine Zivilreligion dieser 
Art zum Zwecke der Selbststabilisierung inauguriert. Die
Gefahr ist nicht so weit weg wie man meint. Die stetige
Berufung auf die »Wertordnung des Grundgesetzes« und
das Insistieren darauf, daß alle, die hier leben und leben
wollen, seien sie Deutsche oder Ausländer, sich zu ihr
bekennen müssen, ist das Einlaßtor. Es reicht dann nicht
mehr das loyale Befolgen der bestehenden Gesetze bei Zoll-
freiheit der Gedanken, um als gleichberechtigter Bürger
oder Schutzverwandter im Staat leben und die Freiheit
genießen zu können, vielmehr wird ein Bekenntnis, die
Bekundung einer bestimmten Gesinnung als Vorausset-
zung gefordert und die Freiheit damit auf den so gezogenen
Rahmen eingegrenzt. Welche Folgerungen darin beschlos-
sen liegen, ist nicht schwer zu ermessen.30 Fundamenta-
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29 Jean-Jacques Rousseau (FN 27): »Sans pouvoir obliger personne à les croire, il peut
bannir de l’Etat quiconque ne les croit pas; il peut le bannir, non comme impie,
mais comme insociable.«

30 Eine Folgerung ist die Unterscheidung und Entgegensetzung von formaler Frei-
heit und legitimem Freiheitsgebrauch. Indem die Ausübung der Freiheitsrechte,
etwa der Religionsfreiheit, des elterlichen Erziehungsrechts oder der Freiheit der
Meinungsäußerung über die gesetzlich festgelegten Grenzen hinaus an unge-
schriebene Gesinnungs- und Wertordnungsvorbehalte, denen sich vieles – zeit-
geistabhängig – einbilden läßt, gebunden wird, die den legalen Freiheitsgebrauch
erst legitim machen und rechtfertigen, wird das rechtsstaatliche Freiheitsprinzip
in seinem Kern beeinträchtigt. Dies war schon der grundlegende Einwand gegen
die Praxis des sogenannten Radikalenerlasses für die Einstellung in den öffent-
lichen Dienst, vgl. E.-W. Böckenförde: Verhaltensgewähr oder Gesinnungstreue?,
in: Ders.: Staat, Verfassung, Demokratie. Frankfurt 21992, S. 277–286.



lismus kann auch in der Form von Wertordnungsfunda-
mentalismus auftreten. Dem Bundesverfassungsgericht 
ist für seinen Mut zu danken, nicht schon allgemein, aber 
an einer wichtigen Stelle dieses Einlaßtor geschlossen zu
haben. In seinem Urteil zu den Zeugen Jehovas stellt es fest,
daß es für den von diesen erstrebten Körperschaftsstatus
nicht auf eine positive Staatsnähe und bestimmte Einstel-
lungen oder Gesinnungen ankomme, vielmehr das Ver-
halten, die Rechtstreue im Sinne loyaler Befolgung der 
geltenden Gesetze maßgeblich sei.31 Die glaubensbedingte
Auffassung dieser Religionsgemeinschaft, der Staat sei an
sich von Übel und eher ein Werkzeug der Herrschaft des
Bösen, bleibt unbenommen – Gedanken sind in einer frei-
heitlichen Ordnung eben zollfrei.

c) Erscheint somit ein Rückgriff auf die Zivilreligion in
deren erster Version kaum ertragreich, in deren zweiter
Version hoch problematisch, stellt sich die ohnehin nahe-
liegende Frage nach der Kultur als gemeinsames, auch ein
tragendes Ethos vermittelndes Band. In der Kultur wirken
geistige Kräfte, mentale Gegebenheiten und Traditionen
zusammen, formen sich zu habituellen Einstellungen und
damit verbundenem Ethos. Solche Kultur ist freilich kein
statischer, vor allem kein fester normativer Bestand, sie lebt,
zumal im säkularisierten Staat, in Freiheit und aus freien,
auch spontanen Antrieben. Ihr kommt als solcher keine
Verbindlichkeit zu, vielmehr ist sie, so wie sie vorhanden ist
und sich entwickelt, etwas tatsächlich Gegebenes. Im Zei-
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31 BVerfGE 102,370 (394 f.); dazu und zu Folgeproblemen Christian Walter (FN 9),
S. 560–565.



chen der Meinungs-, Kunst- und Weltanschauungsfreiheit
wird sie stärker als früher ein bewegliches, auch fließendes
Element. Ihre prägende Wirkung kann sich in ein beliebiges
Vielerlei verflüchtigen, auch ist sie als haltende Kraft nicht
gegen ein mediales Zerbröseln gefeit.

Gerade deshalb ist der säkularisierte Staat darauf ver-
wiesen, vorhandene und gelebte Kultur zu stützen und, so-
weit er vermag, zu schützen. Er muß um seiner selbst willen
Kulturpflege im eigentlichen Sinn betreiben, freilich nicht
auf Kosten, sondern im Rahmen seiner Freiheitsordnung.
Die Handlungsfelder dafür sind zahlreich. Vor allem der
schulische Erziehungs- und Bildungsauftrag kommt in
Betracht, dessen Wahrnehmung heute verbreitet darnieder-
liegt, und ebenso, um nur dies noch zu nennen, der Erhalt
und die Förderung geisteswissenschaftlicher Bildung und
Forschung, die heute vom ökonomisch geleiteten Effekti-
vitätsdenken überwältigt zu werden drohen.

2. Das leitet über zum vorerwähnten zweiten Problemkreis.
Hier zeigt sich ein Dilemma. Der säkularisierte Staat ist
heute und in Zukunft zunehmend auf vorhandene und
gelebte Kultur als die Kraft angewiesen, die eine relative
Gemeinsamkeit vermittelt und ein die staatliche Ordnung
tragendes Ethos hervorbringt. Nun hat sich aber diese Kul-
tur nicht nur am Rande, sondern weithin aus bestimmten
religiösen Wurzeln, aus davon geprägten Traditionen und
Verhaltensweisen geformt. Diese sind ihr auch als säkularer
Kultur, die sie heute ist, noch inhärent, sei es als Ablagerun-
gen, sei es als gelebte Traditionsbestände. Wenn diese Kul-
tur sich nun im Zeichen allgemeiner Pluralisierung und mit
veranlaßt durch zunehmende politisch inaugurierte Migra-
tionsprozesse sowie wachsende internationale Freizügig-
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keit in Richtung auf eine eher heterogene Vielfalt – ethisch,
religiös, kulturell – umzubilden unternimmt, kann dieser
Staat dann volle Religionsfreiheit, Religionsneutralität und
Gleichberechtigung aller Religionen gewährleisten, ohne daß
der kulturelle Sockel, auf dem er aufruht, sich zunehmend
parzelliert, aushöhlt und seine verbindende Kraft einbüßt?
Der unselige Kopftuchstreit, der nicht nur in Deutschland
von einer Runde in die andere geht, ist ein Symptom für
dieses Dilemma. Läßt sich eine Lösung finden?

a) Zur Verdeutlichung des Problems möchte ich von einem
Briefwechsel berichten, den ich vor zwei Jahren mit dem
damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal
Ratzinger, hatte. Zu meinem Plädoyer gegen ein generelles
Kopftuchverbot für Lehrkräfte schrieb der Kardinal, daß 
er bei fast vollständiger Zustimmung in einem Punkt etwas
anders denke. In einem weltanschaulich neutralen Staat
müßten nicht alle öffentlich erscheinenden Symbole gleich
behandelt werden, so daß entweder alle gleichmäßig oder
keines öffentlich erscheinen könne. Ein Staat habe doch
seine eigenen kulturellen und religiösen Wurzeln, die auch
dann für ihn in gewisser Hinsicht konstitutiv blieben, wenn
er selbst sich den Religionen gegenüber zur Neutralität ver-
pflichtet wisse. Andernfalls, so der Kardinal, müßten die
Privilegien des Sonntags verschwinden, die Gesetzgebung
in Sachen Ehe und Familie gleichermaßen der muslimi-
schen wie der christlichen Tradition Rechnung tragen. Ab-
schließend heißt es: »Ein Staat kann sich nicht völlig von
seinen eigenen Wurzeln abschneiden und sich sozusagen
zum reinen Vernunftstaat erheben, der ohne eigene Kultur
und ohne eigenes Profil alle für Ethos und Recht relevanten
Traditionen gleich behandelt und alle öffentlichen Äuße-
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rungen der Religionen gleich einstuft. Was in der Diskussi-
on der letzten Jahre ziemlich unzulänglich mit dem Wort
›Leitkultur‹ angesprochen war, ist in der Sache fundiert.«32

In meiner Antwort darauf schrieb ich, der Vorbehalt,
den er anmelde, weise auf ein wichtiges Problem hin, das in
der Debatte leicht übersehen werde und auch von mir nicht
aufgegriffen worden sei. »Sie haben recht, jede staatliche
Ordnung hat ihre eigenen kulturellen und auch religiösen
Wurzeln und das prägt sich in ihren Institutionen und ihrer
Rechtsordnung mehr oder minder aus, auch dann (noch),
wenn der Staat ein säkularer, den Religionen und Weltan-
schauungen gegenüber neutraler Staat ist. Er muß sie um
der Gleichbehandlung der Religionen willen nicht ver-
leugnen und kann seinen davon geprägten ›ordre public‹
aufrecht erhalten.« Zu diesem ordre public gehöre aber an-
gesichts der Anerkennung der Religionsfreiheit als Men-
schenrecht, das in der Würde der menschlichen Person
begründet ist (Dignitatis humanae, c. 2), daß andere Reli-
gionen und Bekenntnisse nicht von dieser Freiheit, ihren
Glauben zu haben und ihn privat und öffentlich zu bekun-
den, ausgeschlossen oder darin wesentlich beschränkt wür-
den; »insofern ist Religionsfreiheit nicht teilbar und muß
eine Offenheit auch für religiöse Symbole anderer Bekennt-
nisse Platz greifen. Eine solche Offenheit muß auch die
bestehende ›Leitkultur‹ (der Begriff ist in der Tat nicht gut)
in sich aufnehmen, ohne ihre Eigenart deshalb verleugnen
zu müssen.«33 Ich wies noch auf zwei Beispiele hin, wie bei-
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32 Joseph Kardinal Ratzinger, Brief vom 30. 4. 2004 an den Verfasser; vgl. auch ders.:
Werte in Zeiten des Umbruchs. Freiburg i. B. 2005, S. 136 f.

33 E.-W. Böckenförde, Brief an Kardinal Ratzinger vom 28. 6. 2004.



des zu vereinbaren ist: Die Fordwerke in Köln sollen ihre
Arbeitsabläufe so organisiert haben, daß die überwiegend
muslimischen türkischen Arbeiter ihre Gebetszeiten ein-
halten können, und in den preußischen Gymnasien wurden
samstags keine Klassenarbeiten geschrieben, damit die jüdi-
schen Schüler Schulbesuch und Sabbatgebot miteinander
vereinbaren konnten.

Die Quintessenz dieser Diskussion liegt für mich
darin, daß einerseits Religionsfreiheit als Menschenrecht
nicht unter einem Kulturvorbehalt steht und stehen darf,
anderseits aus der Religionsfreiheit und Gleichberechti-
gung der Religionen kein Anspruch auf die Einebnung reli-
giös determinierter Prägung der Kultur und Lebensform 
als Teil des ordre public erwachsen kann. Im Blick auf 
solche Prägung leben die Angehörigen anderer Religionen
(zumeist Minderheitsreligionen) in der Diaspora. Für sol-
ches Leben in der Diaspora enthalten übrigens der Islam
und die jüdische Religion explizit die Anweisung, die
Gesetze und Gewohnheiten des Landes zu achten.

b) Wie weit lassen sich daraus Anhaltspunkte für eine Pro-
blemlösung gewinnen? 

Angesichts zunehmender und eher heterogener reli-
giös-kultureller Vielfalt könnte sich der Übergang zu einer
strikt distanzierenden Neutralität des Staates nahelegen,
gewissermaßen als »zweite Wahl«, um solche Vielfalt in den
privaten Bereich abzudrängen und das öffentliche Zusam-
menleben davon zu entlasten. Dieser Weg müßte für seine
allgemeine Akzeptanz auf eine Ideologie des Laizismus
zusteuern, wie sie in Frankreich wirksam ist. Aber er bringt
keine tragfähige Lösung. Die Menschen wollen nicht nur
halb und privat, sondern zur Gänze aus ihren Wurzeln
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leben können, nicht davon abgeschnitten werden, und sie
haben ein Anrecht darauf. Auch die erstrebte Integration
hat das Ziel, die Menschen in die gemeinsame Ordnung ein-
zubeziehen, ohne ihnen die Aufgabe ihrer Identität abzu-
verlangen, und sie unterscheidet sich gerade dadurch von
purer Assimilation. Integration setzt ein Lebenkönnen aus
den eigenen Wurzeln voraus. Es muß daher bei einer offe-
nen, übergreifenden Neutralität bleiben, die der Verschie-
denheit auch öffentlich Raum gibt, ohne deshalb die
Grundgestalt der eigenen Ordnung aufzulösen. 

Der Weg zur Lösung liegt demgegenüber in der Stabi-
lisierung einer offenen säkularen Freiheitsordnung. Dazu
bedarf es freiheitsbezogener, aber auch freiheitsbegren-
zender Gesetze, deren Einhaltung und Beobachtung dann
strikt durchgesetzt wird. Sie müssen klare, in sich begrün-
dete Wegmarken und Linien vorgeben, die auch begrenzte
Toleranzräume enthalten, aber nicht in die Unübersicht-
lichkeit permanenter Abwägung auseinanderlaufen.34 Das
ist in mehreren Bereichen angezeigt, zwei seien heraus-
gehoben: Die Unabdingbarkeit des allgemeinen Schulunter-
richts, einschließlich der schulischen, auch ko-edukativen
Umgangs- und Erscheinungsformen, und der Schutz reli-
giöser Überzeugungen in dem, was ihnen heilig ist, vor Dif-
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34 Die Tendenz der heutigen Gesetzgebung, die zunehmend nur normative Zielvor-
stellungen und offene Begriffe anstelle inhaltlich bestimmter Wenn-dann-Rege-
lungen vorgibt, geht freilich in andere Richtung. Sie wird durch eine verbreitete
Richtung der Grundrechtsdogmatik und die Abwägungsjudikatur der verfas-
sungsgerichtlichen Rechtsprechung zu den Grundrechten noch befördert. Exem-
plarisch für letztere etwa BVerfGE 83,130 (142f.) – Mutzenbacher. Dort wird dem
Gesetzgeber verwehrt, den notwendigen Ausgleich zwischen Kunstfreiheit (Art.
5 III) und Jugendschutz (Art. 5 II) dahin zu regeln, daß bei einer bestimmten Art
jugendgefährdender Schriften dem Jugendschutz generell ein Vorrang eingeräumt
wird, vielmehr müsse es auch hier bei einer Abwägung im Einzelfall verbleiben.
Grundsätzliche Kritik bei Bernhard Schlink: Abwägung im Verfassungsrecht.
Berlin 1975.



famierung und Herabsetzung.35 Solche freiheitsbezogenen
Gesetze, werden sie konsequent und unparteiisch ange-
wandt, vermögen eine neue Art von einigendem Band über
einer pluralen, teilweise auseinanderstrebenden kultu-
rellen Wirklichkeit hervorzubringen: die Gemeinsamkeit
des Lebens in und unter einer vernunftgetragenen gesetz-
lichen Ordnung, die unverbrüchlich ist. Der so wichtige Satz
Montesquieus: »Freiheit heißt, alles tun zu dürfen, was 
die Gesetze erlauben«,36 erhält auf diese Weise eine neue
Bedeutung und legitimierende Kraft – das Gesetz, nicht die
Beliebigkeit, ist das Panier der Freiheit, auch und gerade
unter den Bedingungen partieller Heterogenität.

Das führt wieder auf die Frage nach der notwendigen
Gemeinsamkeit und dem tragenden Ethos im säkularisier-
ten Staat zurück. Geht der Staat in dieser Weise vor, schafft
er eine Art von Gemeinsamkeit, die Pluralität und partielle
Heterogenität zu übergreifen vermag: Das gemeinsame
Leben unter freiheitsbezogenen Gesetzen, deren Grenz-
ziehung von allen gleichermaßen zu befolgen ist. Anstelle 
von ausgreifenden Wertbekenntnissen wird Gesetzesloyalität
zur Grundlage des gemeinsamen Zusammenlebens. Das
zugehörige Ethos der Gesetzlichkeit vermag eine solche
Ordnung mitzutragen und zu stabilisieren. 

36

35 Falls sich letzteres nicht von selbst, aus Respekt vor der Überzeugung anderer
Menschen, versteht, ist es Aufgabe des Rechts und der Gesetze, hier Grenzen des
Zulässigen festzulegen und auch mit Sanktionen zu versehen. Beim ersteren sind
die Gerichte mit der Anerkennung von Befreiungsansprüchen aufgrund von Art.
4 GG in etlichen Fällen zu weit gegangen, vgl. die Hinweise bei Starck, in: 
v. Mangoldt/Klein/Starck: Bonner Grundgesetz, Kommentar. 4. Aufl. Rdn. 94
mit Fußn. 273 zu Art. 4 Abs. 1, 2.

36 Montesquieu: De l’Esprit des lois. Buch XI, Kap. 3.



3. Ist aber ein solches Konzept auch durchführbar gegen-
über Religionen und religiösen Überzeugungen, die ihrer-
seits eine grundsätzliche Trennung von Staat und Religion
und damit den säkularen Staat nicht akzeptieren und mei-
nen, dies aus theologischen Gründen nicht tun zu können?
Diese Frage ist für das Verhältnis zum Islam und die Mög-
lichkeit der Integration der dem Islam im Glauben verbun-
denen Menschen in den säkularisierten Staat wichtig – ganz
jenseits von islamistischem Fundamentalismus und Terro-
rismus. Konkret lautet sie: Wie weit kann und darf, ja muß
vom Islam und den Muslimen die Anerkennung des säkula-
risierten Staates und seiner Ordnung verlangt werden? 

Diese Frage betrifft nicht nur die Anerkennung und
Befolgung der hier geltenden Gesetze einschließlich ihrer
Auswirkung auf die Bekenntnisfreiheit der Muslime. In-
soweit wäre sie mit einem Hinweis auf die Grundsatzer-
klärung des Zentralrats der Muslime in Deutschland aus
dem Jahre 2001 schnell beantwortet. Darin heißt es: »Das
islamische Recht verpflichtet Muslime in der Diaspora, sich
grundsätzlich an die lokale Rechtsordnung zu halten. In
diesem Sinn gelten Visumserteilung, Aufenthaltsgenehmi-
gung und Einbürgerung als Verträge, die von der muslimi-
schen Minderheit einzuhalten sind.«37

Die Frage betrifft darüber hinaus die grundsätzliche
Einstellung zum Prinzip der Trennung von Religion und
Staat, in dem der säkularisierte Staat seine Grundlage hat,
und den sich daraus ergebenden Folgerungen. Sie ist mit der
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37 Art. 10 der Grundsatzerklärung des Zentralrats der Muslime in Deutschland,
angeführt bei Mohammad A. H. Hobohm: Muslime in der Diaspora, in: 
R. Isak/Hj. Schmid (Hg.): Christen und Muslime in Deutschland. Freiburg i. B.
2003, S. 34.



eben erwähnten Grundsatzerklärung noch nicht beantwor-
tet, denn diese bezieht sich nur auf die Situation der Dia-
spora. Was aber gilt, wenn die Situation der Diaspora nicht
mehr besteht? Gewinnt dann die Ablehnung einer Tren-
nung von Religion und Staat die Oberhand und wird sie
maßgebend? In einem ehrlichen Dialog darf diese Frage
nicht ausgeklammert werden.

a) Der säkularisierte Staat macht dem Islam und seinen
Anhängern ein Angebot, das zwei Seiten hat. Auf der einen
Seite erwartet und verlangt er von ihnen Gesetzesloyalität
und in diesem Sinn Rechtstreue, wobei er ihnen den 
›inneren Vorbehalt‹ beläßt, daß sie nämlich möglicherweise
seiner Ordnung distanziert und vom Grundsätzlichen her
ablehnend gegenüberstehen. Indem er so den Status als
gleichberechtigter Bürger nicht an ein Wertordnungsbe-
kenntnis als seine Bedingung bindet, sondern sich mit der
Achtung und Befolgung der Gesetze zufrieden gibt,
bestätigt er seine Freiheitlichkeit.

Ein solches Konzept erscheint nicht von vornher-
ein utopisch. Es hat unter anderen Vorzeichen seine
Bewährungsprobe bestanden. Auf diese Weise konnten
nämlich im 19. Jahrhundert und auch später die Katholi-
ken in den säkularisierten Staat integriert werden. Sie
brauchten sich nicht zur Religionsfreiheit (als Prinzip) zu
bekennen, was sie von ihrem Glauben her bis zum 2. Vati-
kanischen Konzil schwerlich konnten,38 durften sogar für
den »katholischen Staat als These« eintreten, wie er in der
Staatslehre Papst Leos XIII. grundgelegt war, und den reli-
giös neutralen Staat der Neuzeit zur »nationalen Apostasie«
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38 Siehe die Hinweise zur traditionellen katholischen Toleranzlehre in FN 16.



erklären, wie Klaus Mörsdorf noch 1964;39 sie mußten nur
die Religionsfreiheit als gesetzlich bestehend respektieren
und sich entsprechend verhalten. Das haben sie getan und
ihre Vorbehalte im Laufe der Zeit abgebaut.

Auf der anderen Seite kann und darf der säkularisierte
Staat keiner religiösen Überzeugung, welchen Rückhalt bei
den Menschen sie auch haben mag, die Chance einräumen,
unter Inanspruchnahme der Religionsfreiheit und Ausnut-
zung demokratischer Möglichkeiten seine auf Offenheit
angelegte Ordnung von innen her aufzurollen und schließ-
lich abzubauen.40 Daraus folgt: Wäre davon auszugehen,
daß eine Religion, aktuell der Islam, sich gegenüber der
Religionsfreiheit auf Dauer aktiv resistent verhält, sie also
abzubauen suchte, sofern sich politische Möglichkeiten,
etwa über Mehrheitsbildung, dazu bieten, so hätte der Staat
dafür Sorge zu tragen, daß diese Religion beziehungs-
weise ihre Anhänger in einer Minderheitsposition verbleiben,
mithin der Diasporavorbehalt weiter Bedeutung hat. Das
würde gegebenenfalls entsprechende politische Gestaltun-
gen im Bereich von Freizügigkeit, Migration und Einbürge-
rung notwendig machen.

b) Mithin bleibt als Grundfrage, wieweit der Islam seiner
Art nach auf eine grundsätzliche Trennung von Religion

39

39 Diese Position ergab sich als Quintessenz der Staatslehre Papst Leos XIII., ins-
besondere seiner Enzykliken Diuturnum illud und Libertas praestantissimum,
siehe die Nachweise bei Peter Tischleder: Die Staatslehre Leos XIII. Mönchen-
gladbach 1923, S. 187 ff. Klaus Mörsdorf: Lehrbuch des katholischen Kirchen-
rechts, Bd. 1, 11. Aufl. 1964, S. 57. Siehe auch Albert Hartmann: Toleranz und
christlicher Glaube. Frankfurt/M. 1955.

40 Daraus können sich auch konkrete Probleme vor Ort ergeben. Vgl. das Interview
mit Stefanie Vogelsang, Baustadträtin von Berlin-Neukölln »Wir müssen die
gemäßigten Muslime schützen«: FAZ vom 4. 8. 2006, S. 38.



und Staat und die Anerkennung des säkularisierten Staates
hin vermittelbar ist. Man muß hier genau auf die Auffas-
sungen im Islam hinsehen und darf sie nicht vorschnell mit
Äußerungen islamistischer Gruppen gleichsetzen. Eine sol-
che Vermittlung ist nicht schon deshalb ausgeschlossen,
weil der Islam von der Wahrheit und universalen Gültigkeit
seiner Botschaft ausgeht. Das tun die christlichen Kirchen
auch, die katholische zumal, und doch haben sie sich – frei-
lich nicht ohne innere Kämpfe – zur Anerkennung von
Religionsfreiheit und säkularisiertem Staat verstanden. Die
Frage ist also, ob für den Islam eine parallele Entwicklung,
eine Art Nachvollzug der Entwicklung, wie sie namentlich
in der katholischen Kirche stattgefunden hat, ohne Selbst-
aufgabe möglich erscheint. Alle Positionen gegen Religi-
onsfreiheit und Trennung von Religion und Staat, die im
Islam oder von Islamisten derzeit vorgetragen werden, hat
ja die katholische Kirche in ihrer Geschichte ebenfalls ver-
treten.41 Es verdient daher besondere Aufmerksamkeit,
wenn Papst Benedikt XVI., die Lehren und Geschichte der
eigenen Kirche reflektierend, darauf hinweist, daß die isla-
mische Welt heute mit großer Dringlichkeit sich vor einer
ganz ähnlichen Aufgabe finde, wie sie den Christen seit der
Aufklärung auferlegt sei und vom Zweiten Vatikanischen
Konzil als Frucht eines langen Ringens für die katholische
Kirche zu konkreten Lösungen geführt wurde; es gehe um
die Stellung der Gemeinschaft der Glaubenden angesichts
der Einsichten und Forderungen, die in der Aufklärung
gewachsen sind.42

40

41 Siehe E.-W. Böckenförde (FN 16), S. 202–207.

42 Benedikt XVI (FN 21), S. 8.
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Die gestellte Frage ist damit freilich noch nicht beant-
wortet. Sie zu beantworten, überschreitet meine Kompe-
tenz; es setzt eine genaue Kenntnis des Islam und seiner
Strömungen voraus. Fällt die Antwort eher positiv aus, 
entsteht kein weiteres grundsätzliches Problem, allerdings
bleiben weiterhin Aufmerksamkeit, Festigkeit und dialog-
bereite Geduld angezeigt, um die besagte Entwicklung zu
unterfangen und zu fördern. Fällt sie eher skeptisch aus, ist
der Staat ungeachtet seiner Freiheitlichkeit und Offenheit
gehalten, Barrieren zu errichten, die die Anhänger des Islam
daran hindern, direkt oder indirekt aus der Minderheitspo-
sition innerhalb des Staates herauszutreten. Darin läge kein
Selbstwiderspruch, sondern nur die eigene Selbstverteidi-
gung des säkularisierten Staates. Und zugleich läge darin
der Hinweis auf ein nicht aufgebbares Vernunftfundament
oder, wenn man so will, »Naturrecht« des säkularisierten
Staates, das womöglich an den antik-jüdisch-christlichen
Kulturkreis im Reflexionshorizont der Aufklärung gebun-
den ist.
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E R N S T- W O L F G A N G  B Ö C K E N F Ö R D E

Der Entstehung des Staates
als Vorgang der Säkularisation*

Es gehört für unsere Generation zum gesicherten Bestand
des wissenschaftlichen Bewußtseins, daß der Begriff Staat
kein Allgemeinbegriff ist, sondern zur Bezeichnung und
Beschreibung einer politischen Ordnungsform dient, die in
Europa vom 13. bis zum Ende des 18., teils Anfang des 19.
Jahrhunderts aus spezifischen Voraussetzungen und An-
trieben der europäischen Geschichte entstanden ist und sich
seither, gewissermaßen abgelöst von ihren konkreten Ent-
stehungsbedingungen, über die gesamte zivilisierte Welt
verbreitet. Vom ›Staat der Hellenen‹, dem ›Staat des Mit-
telalters‹, dem ›Staat der Inkas‹ oder vom ›Staat‹ bei Plato,
Aristoteles und Thomas von Aquin zu sprechen, wie es die
Gelehrtengenerationen des 19. Jahrhunderts mit Selbstver-
ständlichkeit und Selbstbewußtsein taten, ist heute nicht
mehr möglich. Wir wissen, vor allem seit dem epoche-

* Erweiterte und überarbeitete Fassung des im Oktober 1964 unter dem gleichen
Thema in Ebrach gehaltenen Vortrags. [Erstveröffentlichung in: Säkularisation
und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag. Stuttgart, W.
Kohlhammer Verlag, S. 75–94. Wiederabgedruckt in: E.-W. Böckenförde: Recht,
Staat, Freiheit. Erweiterte Ausgabe. Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 2006 (stw 914),
S. 92–114.]



machenden Buch »Land und Herrschaft« von Otto Brun-
ner,1 wie sich der Staat langsam aus den ganz un-staatlich
strukturierten Herrschaftsbeziehungen und -ordnungen des
Mittelalters herausgebildet hat; wie über die Stufen der Lan-
desherrschaft, einem im Landesherrn zusammenlaufenden,
territorial noch unabgeschlossenen Gefüge verschiedener
Herrschaftssphären,2 dann der Landeshoheit als der wesent-
lich territorial bestimmten, die verschiedenen Herr-
schaftstitel zusammenfassenden und überhöhenden hoheit-
lichen Herrschaftsgewalt des Fürsten im Lande (jus
territorii),3 schließlich – im aufgeklärten Absolutismus, in
der Französischen Revolution und danach – die einheitli-
che, nach außen souveräne, nach innen höchste und dem
hergebrachten Rechtszustand überlegene, in ihrer Zustän-
digkeit potentiell allumfassende Staatsgewalt entstand und
ihr gegenüber die herrschaftlich-politisch eingeebnete
Gesellschaft der (rechtsgleichen) Untertanen bzw. Staats-
bürger.

Dies ist die verfassungsgeschichtliche Seite der Entste-
hung des Staates. Sie ist jedoch nur eine Seite des geschicht-
lichen Vorganges. Daneben steht, nicht weniger bedeutsam,
die andere Seite: die Ablösung der politischen Ordnung als
solcher von ihrer geistlich-religiösen Bestimmung und
Durchformung, ihre ›Verweltlichung‹ im Sinne des Her-
austretens aus einer vorgegebenen religiös-politischen Ein-
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01 Otto Brunner: Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungs-
geschichte Österreichs im Mittelalter. 3. Aufl., Brünn, München, Wien 1943. Vor-
her schon Hermann Heller: Staatslehre, Leiden 1934, S. 125 ff.

02 Siehe die Kennzeichnung bei Otto Brunner, aaO, S. 414 ff.

03 Die reichsrechtliche Umschreibung der Landeshoheit als jus territorii bzw. droit
de souveraineté im Westfälischen Frieden – IPO – Art. VIII § 1, vgl. Zeumer:
Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsverfassung, 2. Aufl.,
Tübingen 1913, S. 416.
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heitswelt zu eigener, weltlich konzipierter (»politischer«)
Zielsetzung und Legitimation, schließlich die Trennung der
politischen Ordnung von der christlichen Religion und
jeder bestimmten Religion als ihrer Grundlage und ihrem
Ferment. Auch diese Entwicklung gehört zur Entstehung
des Staates. Ohne diese Seite des Vorgangs läßt sich der
Staat, wie er geworden ist und sich uns heute darstellt, nicht
verstehen und lassen sich die fundamentalen politischen
Ordnungsprobleme, die sich im Staat der Gegenwart stel-
len, nicht begreifen.

Es ist gebräuchlich, einen Vorgang, wie er sich hier
vollzogen hat, Säkularisation zu nennen. Das kann gesche-
hen und ist zutreffend, wenn man sich dabei von den viel-
fältigen ideenpolitischen Assoziationen, die sich mit dem
Begriff Säkularisation verbinden, freihält und ihn in seinem
ursprünglichen, gegenüber Rechtmäßigkeit oder Unrecht-
mäßigkeit, Legitimität oder Illegitimität offenen Bedeu-
tungssinn versteht.4 In diesem Sinn heißt Säkularisation
schlicht »der Entzug oder die Entlassung einer Sache, eines
Territoriums oder einer Institution aus kirchlich-geistlicher
Observanz und Herrschaft«.5

I.

Spricht man von Säkularisation im Zusammenhang mit der
Entstehung des Staates, so denkt man meist an die soge-
nannte Neutralitätserklärung gegenüber der Frage der reli-
giösen Wahrheit, die von vielen Staatsmännern und politi-

04 Vgl. Hermann Lübbe: Säkularisierung. Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs,
Freiburg-München 1965, S. 24.

05 H. Lübbe, aaO, S. 23.



schen Denkern ausgesprochen und vollzogen wurde, um
angesichts der nicht endenwollenden konfessionellen Bür-
gerkriege, die Europa im 16. und 17. Jahrhundert erschüt-
terten, eine neue Grundlage und Allgemeinheit der poli-
tischen Ordnung jenseits und unabhängig von der oder
einer bestimmten Religion zu finden. Am prägnantesten
kommt diese Neutralitätserklärung, der Wirklichkeit der
Zeit vorauseilend, in den Worten des Kanzlers des Königs
von Frankreich, Michel de L’Hopital, zum Ausdruck, die
dieser im Conseil des Königs am Vorabend der Hugenot-
tenkriege, 1562, aussprach: Nicht darauf komme es an, wel-
ches die wahre Religion sei, sondern wie man beisammen
leben könne.6 Aber die darin erklärte Herausnahme der
Politik aus einer vorgegebenen religiösen Einbindung und
Zielausrichtung, die die Grundlage für die stufenweise
Gewährung bürgerlicher Toleranz und die staatliche Aner-
kennung der Bekenntnisfreiheit als des ersten Grundrechts
der Bürger darstellte, war nicht der Anfang jenes Vorgangs
der Säkularisation, sondern nur eine Etappe innerhalb des-
selben. Die prinzipielle Säkularisation, die jene Trennung
von Religion und Politik, wie sie L’Hopital aussprach, erst
ermöglichte und sie zugleich in eine historische Kontinuität
hineinstellte, liegt dem weit voraus. Sie muß im Investitur-
streit (1057–1122) gesucht werden, jener von päpstlicher
wie von kaiserlicher Seite mit äußerster Entschiedenheit
geführten geistig-politischen Auseinandersetzung um die
Ordnungsform der abendländischen Christenheit. In ihr
wurde die alte religiös-politische Einheitswelt des orbis
christianus in ihren Fundamenten erschüttert und die
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06 Leopold v. Ranke: Französische Geschichte. Ausg. Andreas, Wiesbaden 1957, Bd.
1, S. 157.



Unterscheidung und Trennung von »geistlich« und »welt-
lich«, seither ein Grundthema der europäischen Geschich-
te, geboren.7

Welche Bedeutung dem Investiturstreit als Säkula-
risationsvorgang zukommt, zeigt sich voll erst von der Ein-
heit der res publica christiana aus, die durch ihn aufgelöst
und aufgesprengt wurde. Diese Ordnung war nicht nur
›christlich‹ bestimmt in der Weise, daß das Christentum
anerkannte Grundlage der politischen Ordnung war, sie
war in sich selbst, in ihrer Substanz, sakral und religiös
geformt, eine heilige Ordnung, die alle Lebensbereiche
umfaßte, noch ganz ungeschieden nach ›geistlich‹ und
›weltlich‹, ›Kirche‹ und ›Staat‹.8 Das »Reich« lebte 
nicht aus römischem Kaisererbe, wenngleich es daran
anknüpfte, sondern aus christlicher Geschichtstheologie und
Endzeiterwartung, es war das Reich des populus christia-
nus, Erscheinungsform der ecclesia, und als solches ganz
einbezogen in den Auftrag, das »regnum Dei« auf Erden zu
verwirklichen und den Ansturm des Bösen im gegen-
wärtigen Äon aufzuhalten (kat-echon).9 Kaiser und Papst
waren nicht Repräsentanten einerseits der geistlichen,
anderseits der weltlichen Ordnung, beide standen vielmehr
innerhalb der einen ecclesia als Inhaber verschiedener
Ämter (ordines), der Kaiser als Vogt und Schirmherr der
Christenheit ebenso eine geweihte, geheiligte Person
(Novus Salomon) wie der Papst: in beiden lebte die res
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07 Albert Mirgeler: Rückblick auf das abendländische Christentum, Mainz 1961, S.
109 ff. 

08 Hierzu und zum folgenden mit vielen Quellenzeugnissen Friedrich Heer: Auf-
gang Europas, Wien–Zürich 1951. 

09 Das Reich als kat-echon: Carl Schmitt: Der Nomos der Erde im Völkerrecht des
Jus publicum europaeum, Köln 1950, S. 29/30. 
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publica christiana als religiös-politische Einheit.10 Das poli-
tische Geschehen war so von vornherein eingebunden in
das christliche Geschichtsbild, erhielt von ihm aus seine
Richtung und seine Legitimation.

Aber nicht nur in dieser allgemeinen Weise, auch in den
konkreten Institutionen, im Rechtshandeln und im tägli-
chen Lebensvollzug handelte es sich um eine religiös-politi-
sche Einheitswelt. Das Christentum hatte bald nach seiner
Emanzipation durch Kaiser Konstantin die Funktion und
Stelle der antiken Polis-Religion übernommen, war zum
öffentlichen, die Lebensordnung bestimmenden Kult des
Reiches geworden; es hatte anderseits sich viele Elemente
der naturhaft-magischen Heilbringer-Religiosität der Ger-
manen assimiliert: beides befestigte und verstärkte die reli-
giös-kultische Durchformung des gesamten Daseins. Der
Glaube selbst nahm so die Form einer religiös-politischen
und zugleich rechtlichen Treuebindung an den machtvollen
Gott-König Christus an; die »fides« des Gläubigen als des
getreuen Dienst- und Gefolgsmannes Gottes war sein
eigentlicher Inhalt, eine Trennung von ›innen‹ und ›außen‹
war ihm völlig fremd.

Was bewirkte der Investiturstreit für diese religiös-
politische Einheitswelt?

Das Prinzip, das diesen Kampf innerlich ermöglichte
und über eine Machtauseinandersetzung hinausführte, weil
es ihm die geistige Begründung verlieh, war die Trennung
von ›geistlich‹ und ›weltlich‹. Von der jungen theologi-
schen Wissenschaft erarbeitet, wurde diese Trennung die

10 Eugen Ewig: Zum christlichen Königsgedanken im frühen Mittelalter, in: Das
Königtum, Konstanz–Lindau 1954, S. 71 ff.; Eduard Eichmann: Die Kaiser-
krönung im Abendland, Bd. 1, Würzburg 1942, S. 105-108, 109-125.
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eigentliche geistige Waffe im Investiturstreit. Ihre Anwen-
dung bedeutete freilich – und mußte bedeuten –, daß das
»reichskirchliche Weltganze« (Mirgeler), das bis dahin
bestand und in dem man lebte, von seinem innersten Kern
her aufgelöst wurde. Die Träger des geistlichen Amtes
beanspruchten alles Geistliche, Sakrale, Heilige für sich und
die von ihnen gebildete ›ecclesia‹. Diese ecclesia löste sich 
als eigene, sich juristisch verfassende, sakramental-hierar-
chische Institution aus der umfassenden Einheit des orbis
christianus – der alten ecclesia; der Schlachtruf »libertas
ecclesiae« enthält diese Trennung schon in sich.11 Der Kai-
ser, ja das Herrscheramt überhaupt, wurde aus dieser neuen
ecclesia hinausgewiesen, verlor seinen geistlichen Ort und
wurde in die Weltlichkeit entlassen. Der Kaiser war nicht
länger geweihte Person, sondern Laie wie jeder andere
Gläubige auch, er unterstand hinsichtlich der Erfüllung sei-
ner Christenpflichten wie jeder andere dem Urteil der geist-
lichen Instanz, die ihrerseits dem Urteil einer weltlichen
Instanz nicht unterworfen war. Das ist der neue ›ordo‹, den
der Dictatus papae zum Ausdruck bringt.12

Die Revolution, die sich hier vollzog, bedeutete mehr
als nur die Entsakralisierung des Kaisers. Mit ihm wurde
zugleich die politische Ordnung als solche aus der sakralen
und sakramentalen Sphäre entlassen; sie wurde in einem
wörtlichen Sinn ent-sakralisiert und säkularisiert, und
damit freigesetzt auf ihre eigene Bahn, zu ihrer eigenen Ent-
faltung als weltliches Geschäft. Was als Entwertung gedacht
war, um kaiserliche Herrschaftsansprüche im Bereich der

11 Dazu Mirgeler, aaO, S. 122. 

12 Dictatus papae Gregorii VII., insbes. These XIX: Quod [Romanus pontifex] a
nemine ipse iudicari debeat, und These XII: Quod illi liceat imperatores deponere.



ecclesia abzuwehren, wurde in der unaufhebbaren Dialek-
tik geschichtlicher Vorgänge zur Emanzipation: der Investi-
turstreit konstituiert Politik als eigenen, in sich stehenden
Bereich; sie ist nicht mehr einer geistlichen, sondern einer
weltlichen, das heißt natur-rechtlichen Begründung fähig
und bedürftig.

Der Bruch mit der alten Ordnung kommt, worauf P. E. Hübin-
ger jüngst aufmerksam gemacht hat,13 im Handeln Gregors VII. 
selbst sinnfällig zum Ausdruck. Als Gregor den Kaiser nach mehreren
Ermahnungen und Fortdauer seiner Übergriffe schließlich in den Kir-
chenbann und damit im Rahmen der alten Ordnung auch des Königs-
amts für unwürdig erklärte, bewegte er sich grundsätzlich noch in der
alten Einheitswelt, mochte sein Vorgehen auch, analog dem Heinrichs
III. in Sutri, außergewöhnlich und nur einer Ausnahmesituation ange-
messen sein. Als er aber dann den Büßer-König in Canossa vom
Banne lossprach, beschränkte er sich auf den religiösen, geistlichen
Akt, die Versöhnung mit der ›Kirche‹; die Aufhebung der politischen
Folgen des Bannes, also die Wiedereinsetzung ins Königsamt, küm-
merte ihn als Papst nicht mehr, es war des Königs eigene Sache: die
Trennung von geistlich und weltlich war manifest.

Der Ansatz zum kirchenherrschaftlichen (hiero-
kratischen) System, der in dieser Trennung lag, ist offen-
sichtlich; in der Verhältnisbestimmung zwischen geistlich
und weltlich, auf die nun alles ankam, konnte und mußte in
einer noch selbstverständlich christlichen Gesellschaft das
Geistliche die Superiorität behaupten: der weltliche Herr-
scher ist Christ und als solcher steht er unter den christli-
chen Geboten, über deren Auslegung und Einhaltung ratio-
ne salutis zu wachen, Aufgabe der geistlichen Gewalt ist.
Die Päpste und kurialen Kanonisten haben – um die weiter-
gehenden, unmittelbar politischen Ansprüche etwa Boni-
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13 Vortrag über Gregor VII. in Münster/W. im Frühjahr 1964, bislang unveröffent-
licht. 



faz’ VIII. hier außer Betracht zu lassen – diese Logik 
immer wieder zur Geltung gebracht und praktisch-poli-
tisch anzuwenden versucht. H. Barion hat gegenüber 
W. Kempfs Auseinandersetzung mit W. Ullmann dargetan,
daß gerade in der Beschränkung des kirchlichen Anspruchs
darauf, nur ratione peccati bzw. salutis zu urteilen und zu
entscheiden, die Suprematie der geistlichen Gewalt zur Ent-
faltung kommt.14 Denn für diese Entscheidung wird, un-
geachtet aller politisch-rechtlichen Folgen, die damit in
einer christlichen Gesellschaft unmittelbar verbunden sind,
volle Maßgeblichkeit beansprucht. Die ratio peccati ist die
allein maßgebende Maxime, der sich die ratio ordinis politi-
ci von vornherein unterzuordnen hat, wiewohl die »res«,
um deren Beurteilung es geht, notwendig beiden Bereichen
angehört. Der Vorsprung der Kirche in der Institutionali-
sierung15 tat ein übriges, ihrer Vorherrschaft Geltung zu
verschaffen.

Diese Tatsachen dürfen jedoch nicht vergessen lassen,
daß die Voraussetzung für das Geltendmachen jener Supre-
matie eben die Anerkennung der Weltlichkeit, die prinzipi-
elle Säkularisation der Politik war. Das bedeutete aber
zugleich, daß das Verhältnis sich auch umkehren konnte,
und zwar sobald es der politischen Sphäre gelang, die ihr
zudiktierte Weltlichkeit bewußt zu machen und gegenüber
der geistlichen Gewalt die ratio und die Suprematie des
Politischen zur Geltung zu bringen. Mit derselben Logik,
mit der das weltliche Handeln ratione peccati in die
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14 Hans Barion: Sav. Zs., Kan. Abt. Bd. XLVI (1960), S. 485 ff., insbes. S. 493 ff.
(Besprechung von F. Kempf: Die päpstliche Gewalt in der mittelalterlichen Welt,
in: Saggi storici intorno al Papato, dei Professori della Facoltà di Storia Ecclesiastica,
Roma 1959, S. 117-169). 

15 Mirgeler, aaO, S. 127. 



Zuständigkeit der geistlichen Gewalt gezogen worden war,
konnte das geistliche Handeln ratione ordinis politici der
Zuständigkeit der weltlichen Gewalt unterworfen werden.
Th. Hobbes hat, das große Thema der politischen Theolo-
gie aufnehmend, diese Logik später eindrucksvoll darge-
legt.16 Kirchliche Suprematie gegenüber der weltlichen
Gewalt auf der einen, Staatskirchentum auf der anderen
Seite waren nicht mehr eine Frage des unterschiedlichen
Systems, sondern im Grunde zwei Seiten derselben Sache:
die Realisierung der in der Trennung von ›geistlich‹ und
›weltlich‹ angelegten Möglichkeiten nach dieser oder jener
Richtung. Indem das Papsttum seit dem Investiturstreit
Jahrhunderte hindurch versuchte, die kirchliche Suprematie
durchzusetzen, hat es wesentlich dazu beigetragen, daß die
Träger der weltlichen Gewalt sich auf die Eigenständigkeit
und Weltlichkeit der Politik besannen und den Vorsprung
an Institutionalisierung, den die Kirche ihnen voraus hatte,
durch die Ausbildung staatlicher Herrschaftsformen mehr
und mehr aufholten. Die Vorformen des Souveräni-
tätsgedankens und die territoriale Abschließung des
Herrschaftsraumes haben sich, wie unter anderem die Bei-
spiele einerseits der Staufer, anderseits der französischen
Könige zeigen, gerade in der Auseinandersetzung mit dem
päpstlichen Suprematieanspruch herausgebildet.

Freilich, der Investiturstreit hatte geistig mehr ent-
schieden, als sich unmittelbar geschichtlich und politisch
realisierte. Albert Mirgeler17 hat darauf hingewiesen, daß
die mit der Unterscheidung ›geistlich‹ – ›weltlich‹ tatsäch-
lich eingetretene Säkularisierung dadurch verschleiert
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16 Dazu neuestens Carl Schmitt: Die vollendete Reformation. Bemerkungen und
Hinweise zu neuen Leviathan-Interpretationen, in: Der Staat 4 (1965), S. 64 f.

17 AaO, S. 129 und 122 f.
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wurde, daß die neue, in sich aufgespaltene Christenheit im
allgemeinen Bewußtsein einfach die alte Reichskirchenein-
heit fortsetzte und weiterhin in den Traditionen der alten
sakralen Einheit von Reich und Kirche begriffen wurde.
Trotz des prinzipiellen Wandels blieb so, gerade auf dem
Boden des Reiches, faktisch eine Überdeckung von Imperi-
um und ecclesia erhalten. Die äußeren Formen des alten
Weltgebäudes bestanden noch lange fort, wurden freilich
immer mehr zu Hohlformen, in denen Form und Gehalt
keineswegs mehr zur Deckung kamen. Auch war es für den
Kaiser und die weltlichen Herrscher keine reale Möglich-
keit, daß nicht das ganze Volk und ihr weltliches Regiment
christlich sein und bleiben solle. Die Säkularisierung hatte
in dieser ersten Stufe nur die Entlassung aus dem Bereich
des Sakralen und Geheiligten, der unmittelbaren (escha-
tologischen oder inkarnatorischen) Jenseitsorientierung,
nicht die Entlassung aus der religiösen Fundierung
schlechthin umgriffen. Die Landesherrschaften und König-
reiche, nach dem Investiturstreit freigesetzt auf den Weg
zur weltlichen Politik, waren dennoch christliche Herr-
schaften und Obrigkeiten. Die christliche Religion war die
unbezweifelte Grundlage, der gemeinsame, die Homo-
genität verbürgende Boden zwischen Herrschern und
Beherrschten. Auch die Bewegung zum Staat und die Ent-
bindung einer auf Machtbildung und -auseinandersetzung
zielenden Politik im 15. und beginnenden 16. Jahrhundert18

vollzog sich zunächst in diesem Rahmen. Die neue Situ-
ation und Krise, die zur zweiten Stufe der Säkularisation
führte, trat mit der Glaubensspaltung ein.

18 W. Dilthey: Gesammelte Schriften, Bd. 2, Berlin und Leipzig 1914, S. 246 ff.;
Georg Dahm: Deutsches Recht, Stuttgart 1951, S. 266.
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II.

Die europäische Christenheit stand, nachdem die Glau-
bensspaltung Wirklichkeit geworden war, vor der Frage,
wie ein Miteinanderleben der verschiedenen Konfessionen
in einer gemeinsamen politischen Ordnung möglich sei.
Vermöge der Bedeutung, die der christlichen Religion für
die politische Ordnung zukam, war der Konflikt nicht nur
ein religiöser, sondern zugleich ein politischer Konflikt. Für
die beiden, später drei, Konfessionen war es ein Konflikt
um den wahren Glauben, das reine Evangelium; als Kampf
um die Wahrheit duldete er keine Kompromisse. Nach 
der Verhältnisbestimmung von geistlicher und weltlicher
Gewalt, die Theologen und Kanonisten ausgebildet hatten,
war es die Aufgabe der weltlichen Macht, mit ihren Mitteln
öffentlich den Irrtum zu unterdrücken, Häretiker und Ket-
zer zu bestrafen. Katholiken, Lutheraner und Reformierte
waren sich darin grundsätzlich einig.19 Nicht nur die
aufrührerischen Häretiker, die zugleich politische Unruhe-
stifter waren, sollten davon betroffen werden; auch die
nicht-aufrührerischen Häretiker zu bestrafen, war das Amt
der Obrigkeit, denn sie waren Lästerer gegen Gott.20 Die
Auffassung des Glaubens als rechtsartiges Treueverhältnis
und die fortwirkende Tradition der Polis-Religion ver-
schlossen den Weg zur bürgerlichen Toleranz.

Damit war es unvermeidlich, daß die Religionsfrage in
vollem Umfang eine Angelegenheit der Politik wurde.

19 Darstellung und Quellen bei J. Lecler: Geschichte der Religionsfreiheit im Zeit-
alter der Reformation, Bd. 1, Stuttgart 1965, S. 148 ff., 240–252, 439 ff., 456 f.

20 Thomas von Aquin: Sentenzenkommentar IV, d. 13, qu. 2, ad 3; Luther: siehe
Lecler, aaO, Bd. 1, S. 249 f.; Melanchthon: Corpus Reformatorum IV, c. 737–740.



Europa wurde im 16./17. Jahrhundert von einer Welle 
grauenvoller konfessioneller Bürgerkriege durchzogen;
politische und religiöse Interessen, Einsatz für den wahren
Glauben und Streben nach Machtausdehnung und Macht-
behauptung kreuzten und verbanden sich unaufhörlich.21

An drei Stellen in Europa wurde dieser religiös-politische
Kampf exemplarisch und mit unterschiedlichen Ergebnis-
sen ausgetragen: in Spanien unter Philipp II., im Reich in
der Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Reichs-
ständen, in Frankreich in den Hugenottenkriegen. Aus die-
sen konfessionellen Bürgerkriegen ging, wenn man von der
besonderen Entwicklung in Spanien absieht, die zweite
Stufe der Säkularisation, der sich rein weltlich und politisch
aufbauende und legitimierende Staat hervor; mit seiner
Heraufkunft war zugleich auch über die Trennung von
Religion und Politik grundsätzlich entschieden.

Es mag dahingestellt bleiben, wieweit diese Ent-
wicklung in der Intention der damals Beteiligten lag, aber
sie ergab sich aus der Logik der geschichtlichen Situation
und den Bedingungen des Handelns, die in ihr vorgegeben
waren. Die Unterscheidung von ›geistlich‹ und ›weltlich‹,
zuerst von den Päpsten verwendet zur Begründung kirchli-
cher Suprematie, entfaltete nun ihre Kraft in Richtung auf
den Primat und die Suprematie der Politik. Die Anforde-
rungen der geistlichen Gewalt an die weltliche Macht, die
sich angesichts der Glaubensspaltung ergaben, beinhalteten
den permanenten politischen Konflikt; sie waren aus sich
selbst heraus in unmittelbarer Weise weltlich-politisch. Was
Wunder also, daß die weltliche Gewalt, die Könige und
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21 Ein guter Überblick jetzt bei J. Lecler, aaO, Bd. 1 und 2.
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Fürsten, wollten sie nicht Exekutionsbeamte ihrer Religi-
onspartei werden, um der politischen Ordnung willen die
geistlichen Dinge selbst in die Hand nahmen, das heißt ihrer
Aufsicht und Entscheidung unterstellten und den Primat
der Politik gegenüber der Religion zur Geltung brachten?
Erst dadurch, daß sich die Politik über die Forderungen der
streitenden Religionsparteien stellte, sich von ihnen eman-
zipierte, ließ sich überhaupt eine befriedete politische 
Ordnung, Ruhe und Sicherheit für die Völker und die 
einzelnen, wieder herstellen. Man muß diese prinzipielle
Problemstellung vor Augen haben, wenn man die Ausbil-
dung der königlichen Machtstellung in Frankreich, das
»cuius regio, eius religio« im Reich, den schon um die
Wende des 16./17. Jahrhunderts einsetzenden Territorialis-
mus und Erastianismus der protestantischen Kirchen-
rechtslehre22 und schließlich die politische Theologie der
Staatslehre des Thomas Hobbes richtig verstehen will.

Leopold von Ranke hat in seiner Französischen Ge-
schichte den konfessionellen Bürgerkrieg in Frankreich
beschrieben. Wer etwa meint, die ausweglose Situation
jener Jahrzehnte werde heutzutage absichtsvoll überzeich-
net, um eine Ideologie zur Rechtfertigung des modernen
Staates zu schaffen, der mag zu jener Darstellung greifen
und aus ihr entnehmen, wie es eigentlich gewesen ist: nicht
endenwollende kriegerische Auseinandersetzungen um die
Bewilligung, Aufhebung, Erneuerung, Erweiterung und
Beschränkung der Pazifikationsedikte für die Hugenotten,
stets verbunden mit dem Machtkampf zwischen Königtum

22 Dazu Johannes Heckel: Cura religionis, Jus in sacra, Jus circa sacra. Neudruck
Darmstadt 1962, S. 44 ff., 53 f., 67 ff. Die ablehnende Beurteilung des kirchenpo-
litischen Territorialismus bei Lecler, aaO, Bd. 2, S. 381 f., 530 ff., wird diesem
Zusammenhang nicht gerecht.
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und frondierendem Adel, die durch dreißig Jahre hindurch
in wechselnder Folge nahezu das ganze Land in ein
Schlachtfeld des Bürgerkrieges verwandelten.23 Diese Krie-
ge und ihre Etappen brauchen und sollen hier nicht geschil-
dert werden; was in unserem Zusammenhang interessiert,
ist die Herausbildung eines spezifisch staatlichen Denkens
in den Theorien der sogenannten Politiques, der staatsbezo-
genen französischen Juristen, und die darauf sich gründen-
de staatliche Machtstabilisierung und -konzentrierung.

Diese Politiques entwickelten nun eine eigene, gegen-
über der Tradition des scholastischen Naturrechts neuartige,
spezifisch politische Argumentation.24 Sie stellten einen for-
mellen Begriff des Friedens auf, der nicht aus dem Leben in
der Wahrheit, sondern aus der Gegenüberstellung zum
Bürgerkrieg gewonnen wurde. Diesem formellen Begriff
des Friedens, das heißt dem Schweigen der Waffen, der
äußeren Ruhe und Sicherheit des Lebens, erkennen sie den
Primat zu gegenüber dem Streit um die religiöse Wahrheit.
Der Bürgerkrieg bringe nicht Sieg oder Unterwerfung der
Ketzerei, sondern nur Haß, Elend und Feindschaft; die
Waffen seien kein geeignetes Mittel, die Spaltung im Glau-
ben zu überwinden. Der formelle Friede ist für die Poli-
tiques gegenüber den Schrecken und Leiden des Bürger-
krieges ein selbständiges, in sich gerechtfertigtes Gut. Er ist
nur herzustellen durch die Einheit des Landes; diese Einheit
des Landes ist nur möglich durch die Achtung des Befehls
des Königs als oberstes Gesetz; der König ist die neutrale
Instanz, die über den streitenden Parteien und den Bürgern

23 Französische Geschichte, 4. bis 6. Buch, aaO, Bd. 1, S. 117–275.

24 Roman Schnur: Die französischen Juristen im konfessionellen Bürgerkrieg, Berlin
1962, insbes. S. 16–23; ferner auch Lecler, aaO, Bd. 2, S. 109 ff.



steht, nur er kann den Frieden bewirken und erhalten.25 Die
Verschiedenheit der Konfessionen ist für die Politiques
nicht mehr eine staatliche, sondern eine kirchliche Angele-
genheit. Der König habe darauf zu achten, daß seine Unter-
tanen sich nicht in blutigem und heimtückischem Starrsinn
zu vernichten suchten; die Wahrheitsfrage selbst könne und
solle er nicht entscheiden.26 Die Trennung der Politik von
der Religion, die Behauptung ihrer Autonomie setzt sich
hier ohne viel Aufhebens, aber nachdrücklich durch. Was
gibt der König den Untertanen, wenn er ihnen unter der
Bedingung, daß sie sich seinen Gesetzen gegenüber loyal
verhalten, die Freiheit ihres Gewissens läßt, fragt Michel de
L’Hopital 1568 in einer Denkschrift an den König. »Er gibt
ihnen eine Gewissensfreiheit oder vielmehr er läßt ihre
Gewissen in Freiheit.« Dann fährt er fort: »Nennt ihr das
kapitulieren? Ist es eine Kapitulation, wenn ein Untertan
mit euch übereinkommt, daß er seinen Fürsten anerkennt
und sein Untertan bleibt«?27 Die rein weltliche Betrachtung
des politischen Herrschaftsverhältnisses ist in dieser
Argumentation schon vollzogen. Die Religion ist kein not-
wendiger Bestandteil der politischen Ordnung mehr.

Als Heinrich IV. von Navarra schließlich zum katholi-
schen Glauben übertrat, um sein nach der loi salique beste-
hendes Anrecht auf den Thron zu verwirklichen, war dies
kein Sieg der ›wahren Religion‹ mehr, wie es nach außen
scheinen könnte, sondern ein Sieg der Politik. Gründe der
Staatsklugheit und politischen Vernunft waren es, die Hein-
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25 Schnur, aaO, S. 21-23.

26 So Michel de L’Hopital in der Denkschrift an den König von 1568, vgl. Lecler,
aaO, Bd. 2, S. 111.

27 Oeuvres, Bd. 2, S. 199, angeführt bei Lecler, aaO, Bd. 2, S. 112.



rich zu seinem Schritt bestimmten:28 um dem Land endlich
den Frieden, der nur so erreichbar war, zu geben, um die
königliche Herrschaft zu sichern, wurde der Glaubens-
wechsel vollzogen. Das erste, was Heinrich IV. tat, nach-
dem er das Land äußerlich befriedet hatte, war die Begrün-
dung einer gesetzlichen Existenz für die Hugenotten im
Edikt von Nantes (1598).29 Der einzelne konnte Bürger des
Königreiches sein, alle zivilen Rechte genießen, ohne der
wahren Religion anzugehören. Die erste, substantielle
Trennung von Kirche und Staat war hiermit Wirklichkeit.
Das Edikt von Nantes machte erstmals den Versuch, zwei
Religionen in einem Staate zuzulassen.

Vergleichen wir Heinrich IV. mit Heinrich IV.: Heinrich IV., der
Kaiser, als Büßer in Canossa, um innerhalb einer religiös-politischen
Einheitswelt durch die päpstliche Absolution die Voraussetzung dafür
zu schaffen, sein Königsamt wieder auszuüben; Heinrich IV. von
Frankreich, zum katholischen Glauben konvertierend und der Ketze-
rei abschwörend, um seiner Herrschaft Sicherheit, dem Land Frieden
und Ruhe zu geben: wie sehr hatten, trotz der äußeren Ähnlichkeit des
Ablaufs, Sieger und Besiegter gewechselt.

Wenn gleichwohl fast überall in Europa, auch in
Frankreich selbst, auf lange Zeit das Prinzip der Staatsreligi-
on herrschte, so spricht das nicht gegen diese Feststellung;
denn die Entscheidung für die Staatsreligion war nicht eine
Frage der Verwirklichung und Durchsetzung der Wahrheit,
sondern eine Frage der Politik. »In einem Staat können
nicht zwei Religionen bestehen«, dieses Argument wurde
immer wieder von vielen, von Theologen wie von Politi-
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28 Ranke: Französische Geschichte, aaO, Bd. 1, S. 265 ff.

29 »Das war das Schlimmste von der Welt« soll der Papst im Hinblick auf die im
Edikt zugestandene Gewissensfreiheit gesagt haben, als der französische Gesand-
te ihm davon berichtete; vgl. Lecler, aaO, Bd. 2, S. 183. In der Tat, die alte Bezie-
hung von Religion und Politik war mit diesem Edikt an ihr Ende gekommen.



kern, gegen Toleranz und Kultfreiheit ins Feld geführt.30

Mochte es tatsächlich für die damaligen Verhältnisse vieler-
orts zutreffend sein – auch die Menschen, jahrhundertelang
in den Formen der öffentlichen Kult-Religion lebend, muß-
ten ja erst reif und fähig werden zur Toleranz –, es war kein
religiöses, sondern ein politisches Argument, bezogen auf
Sicherheit und Ordnung des Staates. Die ganze Frage war
damit aus der Unbedingtheit der Bindung an die Wahrheit
entlassen und den Möglichkeiten und Bedingungen der
Politik unterstellt. Sie war damit – und erst damit – auch der
Abwägung, der Ausgrenzung von Freiheitsräumen, ja für
den Weg zur Toleranz offen. Die Religion war nicht mehr
de jure, sondern de facto garantiert; und sie war garantiert
kraft der Entscheidung der politischen Macht. Es war folge-
richtig, daß sie unter die Kuratel des »landesherrlichen
Kirchenregiments« wie überhaupt des Staatskirchentums
gestellt wurde. Daß die Herrscher nicht daran dachten, sich
und ihre werdenden Staaten außerhalb der Grundlagen des
Christentums zu stellen, daß sie selbst Christen waren und
sein wollten, ändert an dem prinzipiellen Unterschied
gegenüber der Zeit vor der Glaubensspaltung nichts. Für
die sich ankündigende Ordnung war dies eine tatsächlich
vorhandene und vorausgesetzte, aber keine notwendige
Bedingung mehr.

Wie sehr die Säkularisation in diesem Sinne Staat und
Politik fortan bestimmte, zeigt das politische Testament
Richelieus. Der Kardinal der römischen Kirche spricht hier
davon – das Testament richtet sich an einen sehr fromm und
kirchentreu erzogenen Prinzen –, daß die »Regierung Got-
tes« die erste Grundlage für das Glück eines Staates sei: jeder
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Fürst müsse sie zur Geltung bringen.31 Aber worin besteht
sie? Richelieu setzt das als bekannt voraus, er gibt keine
Details außer der Ermahnung zum guten, vorbildhaften
Leben. Die »Regierung Gottes« wird abgedrängt in den
Bereich der Moral, bleibt ohne inhaltlich faßbaren Gehalt
für die Politik. Für das politische Handeln wird dann die
›raison‹ zur obersten Richtschnur erklärt. Die natürliche
Einsicht läßt jeden erkennen, daß, da der Mensch raisonna-
ble geschaffen ist, er alles nur aus raison tun darf, denn sonst
würde er gegen seine Natur handeln und folglich gegen die
Grundlagen seines eigenen Wesens.32 Der religiöse Bezug
wird nur noch indirekt hergestellt, indem die menschliche
raison von Gott erschaffen ist, aber in der Aktualisierung ist
sie sich selbst Gesetz.

Was sich so im kontinentalen Europa, vorab in Frank-
reich, als prinzipielle Lösung in der Beziehung von geistli-
cher und weltlicher Gewalt, von Religion und Politik an-
kündigt, hat seinen klarsten theoretischen Ausdruck in 
der Staatslehre des Thomas Hobbes gefunden. Sie ist für
unser Problem in besonderer Weise instruktiv. Hobbes
begründet den Staat als souveräne Entscheidungseinheit,
die äußeren Frieden und Sicherheit gewährleistet. Aus-
gangspunkt ist für ihn dabei allein die menschliche Bedürf-
nisnatur, das heißt die Erhaltung und Sicherung der elemen-
taren, auf die äußere Existenz bezogenen Lebensgüter; die
religiöse Bestimmung des Menschen, Religion als menschli-
ches Lebensgut, gehen darin nicht ein. Salus publica in quo
consistit? fragt Hobbes im 13. Kapitel von ›De cive‹ bei der
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31 Richelieu: Politisches Testament, Teil II, cap. 1. Ausg. Mommsen (Klassiker der
Politik), Berlin 1926, S. 164 f.

32 Ebd., cap. 2, aaO, S. 167.



Behandlung der Pflichten des Herrschers. Die Antwort ist
von klassischer Prägnanz: »1. ut ab hostibus externis defen-
dantur; 2. ut pax interna conservetur; 3. ut quantum cum
securitate publica consistere potest, locupletentur; 4. ut
libertate innoxia perfruantur«.33 Die rein säkulare, diesseits-
orientierte und religions-unabhängige Zielsetzung des 
Staates ist darin eindeutig ausgesprochen: Sicherung der
Erhaltungsbedingungen des bürgerlichen Lebens und
Ermöglichung der Befriedigung der individuellen Lebens-
bedürfnisse durch die Bürger. Um dieses Zieles willen wird
der Staat begründet, um dieses Zieles willen wird er mit
dem »summum imperium«, das heißt der höchsten, zur
Letztentscheidung berufenen und darum souveränen Herr-
schaftsgewalt ausgestattet, weil nur durch eine solche sou-
veräne, letztentscheidende Instanz, der gegenüber sich nie-
mand auf sein ›privates‹ Urteil berufen kann, Frieden und
Sicherheit erreicht, Recht und Unrecht sicher unterschie-
den werden können. Der Staat in diesem Sinn ist die »mini-
mum condition« für Frieden und Sicherheit.

Die ›recta ratio‹, die Hobbes als methodischer Leitfa-
den für seine Staatsbegründung dient, ist nicht mehr eine
aus sich glaubensbestimmte und glaubensorientierte, son-
dern eine auf sich gestellte, individualistische und zweckge-
richtete Vernunft.34 Das bedeutet nicht, daß Hobbes Athe-
ist gewesen sei oder sein System nur atheistisch verstanden
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33 Thomas Hobbes: Elementa philosophica de cive, cap. 13,6. 

34 Kennzeichnend dafür die Definition des »natürlichen Gesetzes« bei Hobbes, De
cive, c. 2, 1: »Dictamen rectae rationis circa ea, quae agenda vel omittenda sunt ad
vitae membrorumque conservationem, quantum fieri potest, diuturnam.« Der
Übergang von der seinsvernehmenden, an einer universalen Ordnung der
Zwecke orientierten Vernunft zur zweckhaft-funktionalen Vernunft ist hier voll-
zogen.



werden könne, wie Leo Strauss gemeint hat.35 Hobbes setzt
den Herrscher als Träger der Staatsgewalt als einen Christen
voraus und baut den christlichen Glauben als solchen in sei-
ner unauswechselbaren Aussage »that Jesus is the Christ« 
in den Staat ein.36 Aber dennoch enthält Hobbes’ Staats-
konstruktion die prinzipielle Säkularisation. Seine Staatsbe-
gründung geht nicht aus dem christlichen Glauben hervor,
sie ist nach Grund und Ziel von ihm unabhängig, steht auf
dem Boden der reinen Bedürfnisnatur und der zweckge-
richteten, individualistischen Vernunft in sich selbst. Was
Hobbes im Hinblick auf die Christlichkeit seines Staates
darlegt, ist der über den Ausschluß des Widerspruches
erbrachte Nachweis, daß dieser Vernunftstaat, in dem der
Herrscher Christ ist, auch selbst ein christlicher Staat sei;
weder das Evangelium noch einzelne göttliche Gebote
besagten etwas gegen die Herrschaftsgewalt des Souveräns
und die unbedingte Gehorsamspflicht der Untertanen,
auch nicht gegen die Zuständigkeit des Herrschers in 
geistlichen Dingen.37 Das bedeutet, als These formuliert,
daß Staat und Christentum zusammen bestehen können
und die Anerkennung der souveränen staatlichen Entschei-
dungsgewalt keine Glaubensverleugnung zum Inhalt hat;
die rein weltliche, utilitaristische Staatsbegründung und
Staatszielbestimmung ist dadurch weder aufgehoben noch
in ihrer Schlüssigkeit in Frage gestellt.
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35 Leo Strauss: Hobbes’ politische Wissenschaft, Neuwied 1966, S. 78 ff.

36 Das hat die neue Hobbesforschung nachgewiesen, vgl. zuletzt Th. Hood: The
Divine Politics of Thomas Hobbes, Oxford 1964; dazu Carl Schmitt: Die vollen-
dete Reformation, aaO, S. 51 ff.; Bernard Willms: Von der Vermessung des
Leviathan, Aspekte neuerer Hobbes-Literatur, in: Der Staat 6 (1967), S. 225 ff.,
230 ff.

37 Vgl. De cive, cap. 15: Leviathan, Teil 3, cap. 32, 40, 42. Insoweit weiche ich von der
bei B. Willms, aaO, gegebenen Beurteilung ab.



Auch für diese zweite Stufe der Säkularisation gilt, daß
die Überführung des prinzipiell Entschiedenen in die Wirk-
lichkeit nicht ein einmaliges Ereignis, sondern ein histori-
scher Prozeß war. Die säkularisierende Umgestaltung der
politisch-sozialen Ordnung vollzog sich allmählich, und
lange Zeit lagen alte und neue Bauelemente dicht neben-
und beieinander.

Die Französische Revolution brachte den politischen
Staat, wie er in den konfessionellen Bürgerkriegen entstan-
den und von Hobbes vorgedacht worden war, zur Vollen-
dung. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von
1789, das »erste Grundgesetz der neuen Gesellschaft«, wie
Lorenz von Stein sagt, spricht vom Staat als »corps social«.
Der Staat ist politische Herrschaftsorganisation zur Siche-
rung der natürlichen und vorstaatlichen Rechte und Frei-
heiten des einzelnen. Sein Um-willen und seine Legitimati-
on hat er nicht in seiner geschichtlichen Herkunft oder
göttlichen Stiftung, nicht im Dienst an der Wahrheit, son-
dern in der Bezogenheit auf die freie selbstbestimmte Ein-
zelpersönlichkeit, das Individuum. Seine Basis ist der
Mensch als Mensch. Der Mensch, wie er in den Naturbe-
griff des Vernunftrechts und von dort in die Prinzipien der
déclaration eingeht, ist aber ein profanes, von einer notwen-
dig religiösen Bestimmung emanzipiertes Wesen. Zu den
Freiheiten, um deren Sicherung und Erhaltung der Staat
besteht, gehört seit der Verfassung von 1791 die Glaubens-
und Religionsfreiheit.38 Damit ist der Staat als solcher
gegenüber der Religion neutral, er emanzipiert sich als Staat
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vom 4. 8. 1789 enthielt nur die Garantie der religiösen Meinungsfreiheit in den
Grenzen der gesetzlichen öffentlichen Ordnung.



von der Religion. Die Religion wird in den Bereich der Ge-
sellschaft verwiesen, zu einer Angelegenheit des Interes-
ses und der Wertschätzung einzelner oder vieler Bürger
erklärt, ohne aber Bestandteil der staatlichen Ordnung als
solcher zu sein. Sie wird, im doppelten Sinn des Wortes,
vom Staat frei-gegeben. Karl Marx hat diesen strukturellen
Zusammenhang mit großer Deutlichkeit gesehen: »Die
Religion«, sagt er, »ist nicht mehr der Geist des Staates …,
sie ist zum Geist der bürgerlichen Gesellschaft geworden …
Sie ist nicht mehr das Wesen der Gemeinschaft, sondern das
Wesen des Unterschieds … Sie ist aus dem Gemeinwesen
als Gemeinwesen exiliert«.39 Überall, wo der Staat seinen
Bürgern Religionsfreiheit als Grundrecht gewährleistet –
und dies zu tun lag von Anfang an in seinem ›Auftrag‹,
wenn es sich auch erst später realisierte –, treffen diese Fest-
stellungen zu. Die Religionsfreiheit als Freiheitsrecht ent-
hält nicht nur das Recht, eine Religion privat und öffentlich
zu bekennen, sondern ebenso das Recht, eine Religion nicht
zu bekennen, ohne daß die staatsbürgerliche Rechtsstellung
davon berührt wird.40 Die Substanz des Allgemeinen, das
der Staat verkörpern und sichern soll, kann folglich nicht
mehr in der Religion, einer bestimmten Religion gesucht,
sie muß unabhängig von der Religion in weltlichen Zielen
und Gemeinsamkeiten gefunden werden. Das Maß der Ver-
wirklichung der Religionsfreiheit bezeichnet daher das
Maß der Weltlichkeit des Staates.
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39 Karl Marx: Zur Judenfrage = Karl Marx: Die Frühschriften, hrsg. von Landshut,
Stuttgart 1953, S. 183; ferner Eric Weil: Die Säkularisierung der Politik und des
politischen Ansehens in der Neuzeit, in: Marxismusstudien, 4. Folge, Tübingen
1962.

40 Gerhard Anschütz: Die Religionsfreiheit, in: Handbuch des Deutschen Staats-
rechts, hrsg. v. Anschütz und Thoma, Bd. 2, Tübingen 1932, § 106.



Das 19. Jahrhundert hat lange versucht, diesen Konse-
quenzen auszuweichen. Gegen die Emanzipation des Staa-
tes von der Religion, die in der Gewährleistung der Religi-
onsfreiheit lag, stellte man im Zeichen der Restauration die
Idee vom »christlichen Staat«. Der »christliche Staat« sollte
die allgemein sichtbar werdende prinzipielle Säkularisation
aufhalten oder gar rückgängig machen. Aber was wurde
erreicht? Nicht mehr als eine Überlagerung der Wirklich-
keit mit einem nicht-säkularisierten Schein, ohne doch das
Fortbestehen und die Ausbreitung des Staatsgedankens und
damit das politische Prinzip der Säkularisation irgendwie
beeinträchtigen zu können. Das Ergebnis waren Surrogate:
das Königtum von Gottes Gnaden, der Bund von Thron
und Altar, die heilige Allianz…41 Das Christentum wurde
zum Dekor für höchst weltliche Geschäfte, eingesetzt zur
Stabilisierung von Machtlagen und zur Sanktion zeitbe-
dingter politisch-sozialer Verhältnisse, um sie gegenüber
einem verändernden Zugriff zu konservieren. Auch hier hat
Marx die prinzipielle Seite des Vorgangs klar erkannt: »Der
sogenannte christliche Staat ist die christliche Verneinung
des Staats, aber keineswegs die staatliche Verwirklichung
des Christentums«.42 Die Versuche, auf solche Weise gegen
die strukturbedingte Weltlichkeit und Neutralität des Staa-
tes seinen angeblich institutionell-christlichen Charakter zu
bewahren oder wieder herzustellen, sind denn auch sämt-
lich gescheitert. Nicht nur im 19. Jahrhundert, auch bei der
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41 Zum Königtum von Gottes Gnaden: Otto Brunner: Vom Gottesgnadentum zum
monarchischen Prinzip, in: Das Königtum, Konstanz-Lindau 1954, S. 279 ff.
(291 ff.). Als Karl X. von Frankreich die in der Krönungszeremonie als Auswir-
kung der göttlichen Heilskraft der Könige vorgeschriebene Handauflegung bei
Leprosenkranken vornahm, hatte er Handschuhe an.

42 Frühschriften, aaO, S. 183.



Neubegründung deutscher Staatlichkeit nach 1945, als wie-
derum ein christlicher statt des säkularisierten Staates aufge-
richtet werden sollte, behielt die Religionsfreiheit das letzte
Wort.43 Sie mußte es behalten, wollte der Staat sich nicht
selbst aufgeben.

III.

Überblickt man die hier geschilderte Entwicklung, so stellt
sich zunächst die Frage nach der sachlichen Bedeutung die-
ses Säkularisationsvorgangs. Hatte diese Entwicklung zum
Staat die Ausschaltung des Christentums von öffentlicher,
weltformender Wirksamkeit zum Inhalt und muß infolge-
dessen der Staat als eine im spezifischen Sinn unchristliche
oder a-christliche politische Ordnungsform begriffen wer-
den? Oder hat sich in der Entstehung des Staates ein Prin-
zip politisch-sozialer Ordnung verwirklicht, das in der
Sache dem Inhalt der christlichen Offenbarung entspricht,
sich allerdings gegen die institutionalisierten Mächte des
Christentums zur Geltung bringen mußte?

Diese Frage läuft darauf hinaus, inwieweit die Entsa-
kralisierung der politischen Ordnung, die »Entweltlichung
des geistlichen« und »Entgeistlichung des weltlichen«
Bereichs (H. Krüger),44 die sich in und mit der Entstehung
des Staates vollzog, auch eine Entchristlichung bedeutet. 
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Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 19, S. 206 ff., 226, und dazu A.
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44 Herbert Krüger: Staatslehre, Stuttgart 1963, S. 43.



Es ist zweifelhaft, ob sich diese Frage überhaupt in der
einen oder anderen Richtung beantworten läßt. Denn die
Antwort hängt wesentlich von der theologischen und
geschichtsphilosophischen Deutung ab, die dem Säku-
larisationsvorgang zuteil wird, und führt damit hinüber in
das Selbstverständnis und die sich wandelnde Selbst-
interpretation des christlichen Glaubens. Ist der christliche
Glaube seiner inneren Struktur nach eine Religion wie
andere Religionen auch und ist deshalb seine gültige
Erscheinungsform die des öffentlichen (Polis-)Kults, oder
transzendiert der christliche Glaube die bisherigen Religio-
nen, liegt seine Wirksamkeit und Verwirklichung gerade
darin, die Sakralformen der Religion und die öffentliche
Kult-Herrschaft abzubauen und die Menschen zur ver-
nunftbestimmten, »weltlichen« Ordnung der Welt, zum
Selbstbewußtsein ihrer Freiheit zu führen? Kein Geringerer
als Hegel hat die Säkularisationsbewegung der europäi-
schen Neuzeit, christlich gesehen, positiv interpretiert,
nicht als Negation, sondern als Verwirklichung des Inhalts
der Offenbarung, die mit Jesus Christus in die Welt gekom-
men sei.45 Und Karl Marx hat, von seinem Standpunkt aus
mit Kritik, darauf hingewiesen, daß die Emanzipation des
Staates von der Religion ja nicht die wirkliche Religiosität
des Menschen aufhebe und aufzuheben strebe.46 Als per-
sönliches Bekenntnis des einzelnen, als durch die religiöse
Überzeugung der Bürger vermittelte gesellschaftliche (und
insofern auch politische) Kraft vermag der christliche Glau-
be auch und gerade im »weltlichen« Staat wirksam zu sein,
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ja die Religion wird in diesem Staat gerade zu solcher 
Wirksamkeit freigegeben: Religionsfreiheit ist nicht nur
›negative‹, sondern ebenso ›positive‹ Bekenntnisfreiheit der
Bürger. Verwehrt ist der Religion allerdings die institutio-
nell-öffentliche Existenzform und die notwendige Teilhabe
am Allgemeinen des Staates. Läßt sich sagen, daß schon
dadurch der christliche Glaube zum Verlust seiner Welt-
wirksamkeit und möglichen Geschichtsmächtigkeit verur-
teilt ist? Diese Frage ist nicht nur rhetorisch gemeint.

Aktueller noch ist eine andere Frage. Woraus lebt der
Staat, worin findet er die ihn tragende, homogenitäts-
verbürgende Kraft und die inneren Regulierungskräfte 
der Freiheit, deren er bedarf, nachdem die Bindungskraft
aus der Religion für ihn nicht mehr essentiell ist und sein
kann? Bis zum 19. Jahrhundert war ja, in einer zunächst
sakral, dann religiös gedeuteten Welt die Religion immer die
tiefste Bindungskraft für die politische Ordnung und das
staatliche Leben gewesen. Läßt sich Sittlichkeit innerwelt-
lich, säkular begründen und erhalten, kann der Staat sich auf
eine ›natürliche Moral‹ erbauen? Wenn nicht, kann er –
unabhängig von dem allen – aus der Erfüllung der eudämo-
nistischen Lebenserwartung seiner Bürger leben? Diese
Fragen führen zurück auf eine tieferliegende, prinzipielle
Frage: Wieweit können staatlich geeinte Völker allein aus
der Gewährleistung der Freiheit des einzelnen leben ohne
ein einigendes Band, das dieser Freiheit vorausliegt?

Der Vorgang der Säkularisation war zugleich ein
großer Prozeß der Emanzipation, der Emanzipation der
weltlichen Ordnung von überkommenen religiösen Auto-
ritäten und Bindungen. Seine Vollendung fand er in der
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Sie stellte den
einzelnen auf sich selbst und seine Freiheit. Damit aber
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mußte sich, prinzipiell gesehen, das Problem der neuen
Integration stellen: Die emanzipierten einzelnen mußten zu
einer neuen Gemeinsamkeit und Homogenität zusammen-
finden, sollte der Staat nicht der inneren Auflösung anheim-
fallen, die dann eine totale sog. Außenlenkung heraufführt.
Dieses Problem blieb zunächst verdeckt, weil im 19. Jahr-
hundert eine neue einheitsbildende Kraft an die Stelle der
alten trat: die Idee der Nation. Die Einheit der Nation folg-
te der Einheit aus der Religion und begründete eine neue,
allerdings mehr äußerlich-politisch gerichtete Homoge-
nität,47 innerhalb deren man noch weithin aus der Tradition
der christlichen Moral lebte. Diese nationale Homogenität
suchte und fand ihren Ausdruck im Nationalstaat. Inzwi-
schen hat die Idee der Nation, nicht allein in vielen Staaten
Europas, diese Formkraft verloren. Auch in den jungen
Staaten Asiens und Afrikas wird ihre Formkraft von vor-
übergehender Dauer sein: Der Individualismus der Men-
schenrechte, zur vollen Wirksamkeit gebracht, emanzipiert
nicht nur von der Religion, sondern, in einer weiteren Stufe,
auch von der (volkhaften) Nation als homogenitätsbilden-
der Kraft. Nach 1945 suchte man, vor allem in Deutschland,
in der Gemeinsamkeit vorhandener Wertüberzeugungen
eine neue Homogenitätsgrundlage zu finden. Aber dieser
Rekurs auf die ›Werte‹, auf seinen mitteilbaren Inhalt
befragt, ist ein höchst dürftiger und auch gefährlicher
Ersatz; er öffnet dem Subjektivismus und Positivismus der
Tageswertungen das Feld, die, je für sich objektive Geltung
verlangend, die Freiheit eher zerstören als fundieren.48
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47 Siehe die grundlegende historisch-systematische Untersuchung von Eugen 
Lemberg: Geschichte des Nationalismus in Europa, Stuttgart 1950; ders.: Natio-
nalismus, I. und II. rde, Hamburg 1964.

48 Vgl. den Beitrag von Carl Schmitt: Die Tyrannei der Werte, in: Säkularisation und
Utopie. Ebracher Studien. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag. Stuttgart 1967, S. 37 ff.



So stellt sich die Frage nach den bindenden Kräften
von neuem und in ihrem eigentlichen Kern: Der freiheitli-
che, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er
selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das
er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher
Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit,
die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der mora-
lischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der
Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er diese inneren
Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den
Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots, zu
garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben
und – auf säkularisierter Ebene – in jenen Totalitätsan-
spruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen
Bürgerkriegen herausgeführt hat. Die verordnete Staats-
ideologie ebenso wie die Wiederbelebung aristotelischer
Polis-Tradition oder die Proklamierung eines »objektiven
Wertsystems« heben gerade jene Entzweiung auf, aus der
sich die staatliche Freiheit konstituiert.49 Es führt kein Weg
über die Schwelle von 1789 zurück, ohne den Staat als die
Ordnung der Freiheit zu zerstören.

Der Staat kann versuchen, diesem Problem zu entge-
hen, indem er sich zum Erfüllungsgaranten der eudämoni-
stischen Lebenserwartung der Bürger macht und daraus die
ihn tragende Kraft zu gewinnen sucht. Das Feld, das sich
damit eröffnet, ist allerdings grenzenlos. Denn es handelt
sich dann nicht mehr darum, daß der Staat vorsorgende,
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49 Das ist für die Aufnahme der antiken Polis-Tradition ganz übersehen in der
Arbeit von W. Hennis: Politik und praktische Philosophie, Neuwied 1963; dazu
auch Bernard Willms: Ein Phoenix zu viel, in: Der Staat 3 (1964), S. 488 ff.
Grundsätzlich zum Problem der Entzweiung Joachim Ritter: Hegel und die
Französische Revolution, Köln–Opladen 1957.



sozialgestaltende Politik betreibt, die das Dasein seiner Bür-
ger sichern soll – diese Aufgabe ist für ihn unverzichtbar –,
sondern daß er sein ›Um-willen‹, seinen ihn legitimieren-
den Grund eben darin zu finden sucht. Der Staat, auf die
inneren Bindungskräfte nicht mehr vertrauend oder ihrer
beraubt, wird dann auf den Weg gedrängt, die Ver-
wirklichung der sozialen Utopie zu seinem Programm zu
erheben. Man darf bezweifeln, ob das prinzipielle Problem,
dem er auf diese Weise entgehen will, dadurch gelöst wird.
Worauf stützt sich dieser Staat am Tag der Krise?

So wäre denn noch einmal – mit Hegel50 – zu fragen, ob
nicht auch der säkularisierte weltliche Staat letztlich aus
jenen inneren Antrieben und Bindungskräften leben muß,
die der religiöse Glaube seiner Bürger vermittelt. Freilich
nicht in der Weise, daß er zum »christlichen« Staat rückge-
bildet wird, sondern in der Weise, daß die Christen diesen
Staat in seiner Weltlichkeit nicht länger als etwas Fremdes,
ihrem Glauben Feindliches erkennen, sondern als die
Chance der Freiheit, die zu erhalten und zu realisieren auch
ihre Aufgabe ist.
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50 Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften 1830, § 552. Das Problem des
Verhältnisses von Staat und Religion ist hier auf einer Höhe geistiger Reflexion
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