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Vorschläge zur De-Konstruktion von „Religion“. 1 

Das lateinische „religio“ findet sich erstmals um 186 v.Chr.  als „prava religio“ und 

bezeichnet einen von den staatlichen Institutionen nicht genehmigten Kult. Dies bezog sich 

auf einen Dionysus-Kult, dessen Anhänger vom Senat der Republik als staatsgefährdend 

eingestuft und hingerichtet wurden. Bei Cicero u.a. findet sich relegere als Herleitung. Die 

heute verbreitete Ableitung von „re-ligare“, zurückbinden, stammt von dem christlichen 

Kirchenlehrer Lactantius, der das Christentum im Kontext der römischen Staatsreligion 

legitimieren wollte, aber zugleich auch die existentielle Dimension. Für „religio“/“Religion“ 

gibt es in den anderen, sogenannten „Weltreligionen“ keine Entsprechungen. Etwa ist in den 

indischen Traditionen „marga/magga“ (Pfad) ein sehr häufig verwendeter Ausdruck, der aber 

den Aspekt der Selbstkultivierung ausdrückt und sich nicht auf einen staatlich legitimierten 

Kult bezieht. Dies gilt auch für das runde Dutzend Ausdrücke, die Raimon Panikkar (1998) 

aus den Hindu-Traditionen als mögliche Übersetzung von „Religion“ nennt.  

Um heute – in jeder europäischen Großstadt leben um die 150 verschiedenen Ethnien mit 

entsprechend unterschiedlichen „Religionen“ -  angemessen und ohne die impliziten 

Vorannahmen eines durch das Imperium Romanum geprägten Begriffs über „Religionen“  

philosophisch sprechen zu können, empfiehlt sich eine Dekonstruktion dessen, was mit dem 

Wort Religion gemeint ist. Damit ist bereits angedeutet, dass keine substantialistische 

Sichtweise, sondern eine funktionalistische angemessen scheint; erweitert um den 

methodischen Zugang der Phänomenologie (s.u.)  

Das Wort „Religion“ kann – W. Cantwell Smith folgend - bedeuten: eine persönliche 

Ausrichtung (faith); ein historisch gewachsenes Set verschiedener Religionssysteme (belief) 

innerhalb einer Glaubensgemeinschaft (eine kumulative Tradition); eine Gruppe, die für sich 

beansprucht, die einzig wahre Manifestation einer Glaubensgemeinschaft zu sein. Aufgrund 

dieser Vieldeutigkeit legt es sich unter anderem nahe, von „Religionen“ zu sprechen, nicht 

aber von „Religion“, und jeweils die konkrete soziohistorische Konstellation zu benennen. 

Allgemeine Aussagen über „die Religion“ sind daher nicht sinnvoll.  

Eine „dichte Beschreibung“ im Sinne von Clifford Geertz wird berücksichtigen, dass es sich 

um verschiedene Symbolsysteme handelt, die mit starken und dauerhaften Stimmungen 

verbunden sind, und Vorstellungen einer allgemeinen Seinsordnung formulieren. Aus der 

„Aura der Faktizität“, die diese Symbolsysteme und Vorstellungen umgibt, entspringen 

entsprechende Motivationen und Handlungen, die ihrerseits entsprechende Verhältnisse 

schaffen können.  

Eine Reflexion von „Religionen“ oder Weltanschauungen sollte sich im Sinne der Neuen 

Phänomenologie nicht nur auf symbolische Gehalte oder ethische Normen beziehen, sondern 

auch auf Stimmungen und Atmosphären, die damit verbunden sind. Die funktionalistische 

Sichtweise bedarf der Erweiterung durch die phänomenologische Perspektive.  

                                                           
1 Siehe dazu: Baatz. Ursula, Spiritualität, Religion, Weltanschauung. Landkarten für 

systemisches Arbeiten, V&R, Göttingen 2017 
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Der Bezug auf Transzendenz – ein Begriff, der sowohl bei Cantwell Smith als auch bei Geertz 

fehlt – bedarf ebenfalls einer Dekonstruktion, die sich einerseits an Niklas Luhmann, 

andererseits an Alfred Schütz´ Unterscheidung von kleinen, mittleren und großen 

Transzendenzen orientieren kann. Der Begriff Transzendenz impliziert eine Grenzziehung, für 

die - G. Spencer Browns Diktum in „Laws of Form“ folgend – gilt, dass eine Grenze dann 

gezogen wird, wenn es dafür ein Motiv gibt. Es könnte hier etwa um eine Form von 

Erfahrung oder aber auch um die Legitimierung von Geltungsansprüchen gehen.  

 


