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Einleitung 
Der Religionsbegriff befindet sich seit vielen Jahren in einer Krise. 
Einige benutzen ihn, ohne ihn zu definieren. Andere benutzen ihn 
und entschuldigen sich sogleich dafür: Es sei ja nicht so gemeint. Und 
wiederum andere lehnen ihn ab und vermeiden ihn tatsächlich, ohne 
freilich mit einem besseren Konzept aufzuwarten. Ich nehme an, daß 
diese Problematik die asiatische Religionsgeschichte und insofern 
auch diesen Arbeitskreis besonders stark beschäftigt, da die Anwen-
dung des Religionsbegriffs auf den Hinduismus, Buddhismus, Daois-
mus oder Konfuzianismus besonders umstritten ist. 

In den Sozialwissenschaften dominierte lange Zeit ein Religions-
verständnis, das sich von Emile Durkheim herleitete.1 Dieser hatte in 
seiner Sekundäranalyse der Ethnographien australischer Stämme der 
Religion die Funktion zugeschrieben, zentrale gesellschaftliche Werte, 
Normen und Denkkategorien zu sakralisieren und dadurch  gesell-
schaftliches Zusammenleben erst zu ermöglichen. Religion garantiere 
die Koordinierung des Denkens und Handelns, des moralischen Emp-
findens und Urteilens. Jedoch bedarf Religion als höchste Form des 
Sozialen der steten Erneuerung. Dies leiste die ekstatische Sozialer-
fahrung des gesamten Stammes anläßlich saisonaler Feste, in denen 
heilige Symbole und Rituale die spontane Überwindung egoistischer 
Einzel- und Gruppeninteressen bewirkten.  

Gesellschaft könne nur auf der Basis von Religion – in diesem spe-
zifischen Sinne – existieren. Religion sei deshalb kein Produkt von 
Gesellschaft, sondern ihre Voraussetzung. Natürlich hatte Durkheim 
dabei nicht so sehr die australischen Stämme im Sinne, sondern den 
modernen Nationalstaat. Er versuchte lediglich eine soziale Gesetz-
mäßigkeit zu begründen, nach der Religion im Kern schon in ihren 
frühsten Formen primär Zivilreligion gewesen sei. Als solche sei sie 

                                                   
1  E. Durkheim, Die elementaren Formen des religiösen Lebens (Frankfurt am 
Main 1994).  
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auch in der Moderne unabdingbar. 
Speziell seit den 1960er Jahren erzeugte die zunehmende soziale 

Differenzierung, kulturelle Pluralisierung und Individualisierung mo-
derner Gesellschaften eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Durk-
heimschen Religionsverständnis. Während Peter Berger den Zusam-
menbruch des „heiligen Baldachins“2 beklagte, individualisierte Tho-
mas Luckmann die Durkheimsche These.3 Religion sei heutzutage 
weniger Zivilreligion, als vielmehr die zur Personwerdung notwendige 
Erfahrung der Selbsttranszendenz.  

Da Selbsttranszendenz aber ein recht vager Begriff ist, bot sich 
Luckmanns Ansatz zu einer enormen Verwässerung des Religionsbe-
griffs an. Einige Soziologen schreckten vor kaum einer Banalität zu-
rück und sahen jetzt jegliche Hingabe an eine Sache oder jegliche kol-
lektiven Erregungszustände als religiös an, ob es sich um Fußballspie-
le, Gruppensex oder Kunstausstellungen handelte. Kaum ein Phäno-
men galt nun nicht als religiös, zumindest „irgendwie“ oder gar „im-
plizit“.  

Die Strafe folgte auf dem Fuße und zwar im Gewande der postmo-
dernen und postkolonialen Kritik am Religionsbegriff, die ihn sowohl 
inhaltlich wie auch historisch extrem eingeschränkten.4 Der Religi-
onsbegriff wurde jetzt als eine Erfindung der westlichen Moderne 
charakterisiert und seine Übertragung auf vormoderne oder gar 
nicht-westliche Gesellschaften prinzipiell abgelehnt. Religion ent-
stamme dem Diskurs der Moderne und repräsentiere spezifische In-
teressenlagen des modernen Staates, dem angeblich an einer Privati-
sierung und Depolitisierung der Religion gelegen war.  

Das Verständnis von Hinduismus, Buddhismus, Daoismus oder 
Konfuzianismus als Religionen stelle eine westliche Erfindung im 
Interesse kolonialer Unterwerfung und Beherrschung dar.5 Mittels 
des Religionsbegriffs konnten Kolonialbeamte und Missionare die 
kulturellen Lebensformen kolonisierter Völker als inferiore Exempla-
re dessen charakterisieren, was im Christentum angeblich seine 
höchste Form erreicht habe. Kurzum, Religion sei letztlich ein durch 
politische Interessenlagen der westlichen Moderne geformter Begriff, 
dessen Anwendung auf andere historische Epochen und vor allem auf 
nicht-westliche Kulturen entweder politisch naiv oder gar bewusst 
ideologisch verfälschend sei.   

                                                   
2  P. Berger, The Sacred Canopy (Garden City, N.Y. 1967). 
3  T. Luckmann, Die unsichtbare Religion (Frankfurt am Main 1991). 
4  Siehe etwa T. Asad, Genealogies of Religion (Baltimore 1993). 
5  R. King, Orientalism and Religion (London 1999). 
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Da stehen wir nun, wie der Ochs (und selbstverständlich auch die 
Kuh) vor dem Berg: Auf der einen Seite wird Religion so weit defi-
niert, daß nahezu alle Phänomene als religiös verstanden werden 
können; auf der anderen Seite wird Religion so eng definiert, daß 
selbst das Christentum erst in der Moderne so richtig zur Religion 
wird. Für die einen stellen Fußballspiele und Kunstausstellungen reli-
giöse Phänomene dar; die anderen beschimpfen oder belächeln einen, 
wenn man vedische Opferrituale oder das Rezitieren buddhistischer 
Sutras als religiös bezeichnet. 

Was ist hier schief gelaufen, und was machen wir nun? Geben wir 
den Religionsbegriff auf oder versuchen wir ihn zu retten? Wenn wir 
ihn aufgeben, was tritt an seine Stelle: Ideologie, Diskurs, Weltbild 
oder gar das Sprachungetüm „kosmographische Formation“?6 Wenn 
wir ihn zu retten suchen, wie rechtfertigen wir ihn? 

1 
Da die Irritation durch die postmoderne Kritik am Religionsbegriff 
ausgelöst wurde, will ich zunächst fragen: Wie überzeugend ist diese 
Kritik eigentlich? Impliziert der Religionsbegriff wirklich eine diffe-
renzierte moderne Gesellschaft, in der Religion in die Privatsphäre 
abgedrängt wurde? Impliziert er subjektive Innerlichkeit und Depoli-
tisierung? War der Religionsbegriff tatsächlich ein Instrument kolo-
nialer Unterdrückung und Manipulation? Und verfälscht seine uni-
versale Verwendung tatsächlich ein adäquates Verstehen anderer Kul-
turen?  

An der postmodernen Kritik ist zwar nicht alles falsch, aber doch 
vieles überzeichnet und unscharf. Es trifft zu, daß der Religionsbegriff 
in der europäischen Aufklärung zu einer zentralen Kategorie öffent-
licher Diskurse wird. Jedoch resultiert daraus keineswegs ein einheit-
licher moderner, liberaler, depolitisierter Religionsbegriff, sondern 
eine multidiskursive Begriffsvielfalt. Politische, rechtliche, wissen-
schaftliche und inner-religiöse Diskurse existieren nebeneinander 
und durchdringen einander, ohne einen einheitlichen Religionsbegriff 
hervorzubringen. Dabei wird auch ein privatisierter Religionsbegriff 
formuliert, in dem der subjektiven Innerlichkeit größere Bedeutung 
zugemessen wird, wie etwa im Pietismus und in der Romantik.  

Jedoch verliert der Religionsbegriff keineswegs seine öffentliche 
Bedeutung. Politische Herrschaft beruht auch im 19. Jahrhundert 

                                                   
6  D. Dubuisson, The Western Construction of Religion (Baltimore 2003). 
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noch ganz zentral auf religiöser Legitimation. In Ländern des Luther-
tums ist der Herrscher stets Oberhaupt der Kirche. Regime des 19. 
Jahrhunderts geben der Nation eine religiöse Deutung. Im Krieg 
wähnen die Nationen Gott auf ihrer Seite, Geistliche segnen Kanonen 
und beteten öffentlich für den Sieg. Religion spielt bei der  „Nationali-
sierung der Massen“7 eine zentrale Rolle.  

Von einem dominanten liberalen, depolitisierten Religionsbegriff 
zu sprechen stellt offensichtlich eine beträchtliche Übertreibung dar, 
wenn man sich die historische Realität anschaut, anstatt ein paar phi-
losophische Texte zu bemühen. Aber selbst wenn wir uns auf Intellek-
tuellendiskurse beschränken, finden wir seit der Aufklärung eine Fül-
le verschiedener Religionsverständnisse, wie etwa Religion als göttli-
che Gabe der Vernunft im Deismus, als Offenbarungserlebnis in Ro-
mantik und Phänomenologie, als Proto-Wissenschaft in der ersten 
Generation der britischen Ethnologie, als Grundlage von Gesellschaft 
in der Französischen Soziologie, als Heilsinteresse bei Max Weber, als 
Ausagieren und Überwinden von Affekten, etwa bei Marett und Mali-
nowski, als Ware im Rational Choice Ansatz, als Gehirnfunktion in 
der Neuro-Theologie oder als evolutionäre Anpassung an Umweltbe-
dingungen in der kognitiven Psychologie. 

Die Verbindung des Religionsbegriffs mit Kolonialismus und 
christlicher Mission ist zweifellos eine historische Tatsache. Kolonial-
beamte und Missionare verstanden fremde Gesellschaften im Rah-
men ihrer eigenen Denkkategorien und haben sicherlich auch Begriffe 
zum Zweck der Herrschaftsausübung opportunistisch manipuliert, 
wie David Chidester etwa überzeugend dargelegt hat.8 Daraus kann 
man aber wohl nicht folgern, dass dadurch jeder analytisch-wissen-
schaftlich gefasste Religionsbegriff seine Legitimität schon von vorn-
herein verloren hat. Denn auch Kategorien, wie Recht, Verwandt-
schaft oder Eigentum wurden im Kolonialismus politisch mißbraucht, 
ohne daß jemand daraus denselben Schluß gezogen hätte. 

Was an der postmodernen Kritik zusätzlich irritiert, ist das Fehlen 
alternativer Kategorien. Wenn wir auf den Religionsbegriff verzich-
ten, welche Sprachregelung hilft uns dann weiter? Man benötigt dann 
ja keinen Ersatzbegriff, sondern eine ganz andere sprachliche Struk-
turierung der Wirklichkeit. Anstatt diese Problematik konsequent zu 
durchdenken, tendieren die Kritiker dazu, sich durchzuwursteln. Sie 
lehnen den Religionsbegriff einerseits ab, benutzen ihn dann aber 
doch, weil ihnen nichts Besseres einfällt. 

                                                   
7  G. Mosse, The Nationalization of the Masses (Ithaca; London 1975). 
8  D. Chidester, Savage Systems (Charlottesville 1996). 
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Dennoch hat die postmoderne Kritik durchaus einen wichtigen 
Beitrag zur Religionsdebatte geleistet, indem sie das Reflexionsniveau 
angehoben hat. Die Frage, ob hier ein spezifisch westlicher Begriff zu 
unbefangen universalisiert wird, ist ja keine triviale Frage. 

2 
Was spricht nun eigentlich dafür, einen universalen Religionsbegriff 
zu verteidigen und was wären Kriterien seiner Rechtfertigung? Gele-
gentlich wird die Rechtfertigung oder Ablehnung des Religions-
begriffs an das Vorhandensein sprachlicher Äquivalente geknüpft. 
Gibt es etwa im Sanskrit, Chinesischen, Japanischen oder Tibetischen 
Begriffe, die dem Religionsbegriff zumindest nahestehen? 

Sicherlich ist dieser Ansatz legitim und er hat auch schon zu inter-
essanten Ergebnissen geführt.9 Zugleich habe ich leichte Zweifel, dass 
sich der Streit so wirklich schlichten läßt. Denn wie will man ange-
sichts der Vielfalt von Religionsbegriffen in westlichen Sprachen ei-
gentlich philologisch beweisen, das dieser oder jener nicht-westliche 
Begriff wirklich mit dem, oder besser: einem dieser Religionsbegriffe 
kompatibel sei? Gegner des Religionsbegriffs werden immer weiter 
behaupten, daß der nicht-westliche Begriff doch letztlich etwas ande-
res meint als der westliche. 

Ich halte eine Begriffsäquivalenz auch gar nicht für notwendig. Das 
Studium von “gender relations” im mittelalterlichen Japan setzt ja 
auch nicht voraus, daß sich dort ein vergleichbarer Terminus nach-
weisen läßt. Vielmehr reicht es ja wohl aus, daß in der betroffenen 
Kultur Männliches und Weibliches unterschieden werden und diese 
Unterscheidung im Sozialverhalten ihren Ausdruck findet.  

Lassen wir das gleiche Kriterium auch für den Religionsbegriff gel-
ten, können wir uns von der philologischen Begriffsanalyse abwenden 
und dem Sozialverhalten zuwenden. Dann wird nämlich sichtbar, daß 
die Unterscheidung zwischen Religiösem und Nicht-Religiösem ten-
denziell universal ist.  

Dies zeigt sich sowohl im Bereich sozialen Handelns wie in der Ar-
beitsteilung. Alle Gesellschaften unterscheiden zwischen Handlungen, 
die sich an übermenschliche Mächte wenden und mit diesen zu kom-
munizieren versuchen und Handlungen, die sich an verschiedene Ka-
tegorien von Mitmenschen richten. Diese Unterscheidung kommt 
etwa in unterschiedlichen Verhaltensregeln zum Ausdruck. Um mit 

                                                   
9  H. M. Haußig, Der Religionsbegriff in den Religionen (Berlin 1999). 
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übermenschlichen Mächten zu interagieren bedarf es zumeist speziel-
ler Worte, Gesten, Symbole, Objekte, Körperhaltungen und räumli-
cher Arrangements. Schon Malinowski hat in seinen Studien gezeigt, 
dass die Trobriander trotz eines geringes Grades institutioneller Dif-
ferenzierung zwischen alltäglichen Techniken des Gartenbaus und 
magisch-religiösen Interventionen unterscheiden.10 

Zum zweiten kennen aus den gerade ausgeführten Gründen wohl 
nahezu alle Gesellschaften religiöse Spezialisten. Bei denen handelt es 
sich um charismatisch qualifizierte Personen, denen bestimmte 
Handlungen obliegen, die von anderen nicht wirkungsvoll vollzogen 
werden können oder für Unqualifizierte als zu gefährlich gelten. 
Selbst wenn also keine klare Ausdifferenzierung eines religiösen Fel-
des existiert, findet man dennoch in wohl allen Gesellschaften kogni-
tive und soziale Differenzwahrnehmungen, die für eine Rechtferti-
gung eines universalen Religionsbegriffs ausreichen. 

Religiöse Akteure scheinen sich auch über kulturelle Grenzen hin-
weg als ähnlich wahrzunehmen. Als etwa die ersten Jesuitenmissio-
nare China betraten, wurden sie von buddhistischen Mönchen 
freundlich aufgenommen. Antonio Almeida berichtet:  „Wir sind auf 
allen Seiten von Bonzen umgeben, die ... jeden Abend kommen, um 
von Gott zu hören. … Den wichtigsten zeigen wir unseren Altar, und 
sie verneigen sich vor dem Bild des Heilands.“11 

Diese wechselseitige Vertrautheit ging so weit, daß später – als sich 
die Beziehungen verschlechtert hatten – Buddhisten und Christen 
wechselseitig beschuldigten, sie hätten Praktiken und Glaubensvor-
stellungen gestohlen. 

Man kann aber noch weiter gehen. Religionen haben sich – jen-
seits eines weitgehend idealtypischen Traditionalismus isolierter Ge-
meinwesen – stets in wechselseitigem Bezug aufeinander konstituiert. 
Auf der einen Seite gewinnen Religionen ihr Selbstbewußtsein oft in 
Abgrenzung und Polemik gegen andere Religionen. Auf der anderen 
Seite borgen sie gewisse Elemente voneinander und assimilieren sich. 
Auch die Suche nach Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen ist 
nicht neu. So gibt es altehrwürdige Formen der wechselseitigen Iden-
tifikation, nach denen verschiedene Religionen als unterschiedliche 
Ausdrucksformen derselben Botschaft gedeutet werden. Phasen der 
Abgrenzung und Polemik einerseits, der Assimilation, Vereinigung 
oder Identifikation andererseits gehen oft ineinander über. Lassen Sie 
mich das an ein paar Beispielen illustrieren. 

                                                   
10  B. Malinowski, Coral Gardens and Their Magic (London 1935). 
11  J. Gernet, Christus kam bis nach China (Zürich 1984), hier 87. 
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Schon das antike Judentum konstituiert sich in Abgrenzung zu an-
deren Religionen. Der unsichtbare und bildlich unvorstellbare Gott 
der hebräischen Bibel wird verglichen mit den Göttern und Göttersta-
tuen anderer Stämme, seine Macht mit der Macht anderer Götter, 
seine Art, verehrt zu werden, mit anderen religiösen Praktiken. Schon 
das erste Gebot grenzt den Gott des Judentums von anderen Göttern 
ab, deren Verehrung es unter Strafe verbietet. Die Verheißung der 
Landnahme gründet ebenfalls auf der Ablehnung und Zerstörung 
fremder Kulte.  

Als jüdische Sekte polemisiert das Christentum zunächst primär 
gegen das dominante Judentum seiner Zeit. Mit seiner Ausweitung in 
die Welt des Hellenismus werden dann zusätzlich die „Heiden“ als 
negative Bezugsgruppe relevant. Dies wird besonders in den Briefen 
des Paulus deutlich, der die neuen Konvertiten – die „Heidenchris-
ten“ – dazu aufruft, den „Götzendienst“ und das Opferfleisch zu mei-
den. Offenbar hingen diese noch den alten Praktiken an und sahen 
darin keinen Widerspruch zum Christentum. 

Wie Judentum und Christentum, so konstituiert sich auch der frü-
he Islam im Bezug auf andere Religionen. Er unterscheidet einerseits 
zwischen den (anderen) Buchreligionen, also Judentum und Chris-
tentum, und andererseits Polytheismus oder Idolatrie. In Sure 109 
über „Die Ungläubigen“ heißt es etwa: „Sag: Ihr Ungläubigen! Ich ver-
ehre nicht, was ihr verehrt, und ihr verehrt nicht, was ich verehre. … 
Ihr habt eure Religion, und ich die meine.“ 

Es verwundert auch nicht, daß die komplexesten religiösen Klassi-
fikationssysteme von islamischen Gelehrten stammen, wie etwa al-
Tabari12 im 9. Jhdt. oder dem Perser Shahrastani13 im 12. Jhdt. Denn 
in islamischen Reichen erfolgte die Steuererhebung nach Kriterien 
religiöser Zugehörigkeit. 

Die wechselseitige Bezugnahme und Konkurrenz findet sich auch 
in den Religionen Asiens. Der indische Buddhismus entsteht etwa als 
eine Bewegung, die sich vom Brahmanismus einerseits, von extremen 
asketischen Bewegungen andererseits abgrenzt. Viele Texte – die ih-
nen mit Sicherheit vertrauter sind als mir – beschäftigen sich mit die-
ser Konkurrenz.  

Im Zuge seiner Expansion nach China transformiert sich der Bud-
dhismus in Auseinandersetzung mit dem Konfuzianismus und Dao-
ismus. Der Konfuzianismus warf den buddhistischen Mönchen wegen 
ihrer Heimatlosigkeit und sexuellen Abstinenz vor, sie seien pietätlos 

                                                   
12  A. Tabari, The Book of Religion and Empire (Lahore 1970). 
13  B. Lawrence, Shahrastani on Indian Religions (Den Haag; Paris 1976). 
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gegenüber den Ahnen. Als Reaktion darauf verfassen die Buddhisten 
Sutras, in denen kindliche Pietät gegenüber den Eltern zelebriert 
wird. Der Daoismus erfand sogar eine Erklärung für seine Parallelen 
mit dem Buddhismus. Der Buddha sei eine Inkarnation von Lao-tzu, 
als dieser die westlichen Barbaren bekehrt habe.  

Die wechselseitige Formung von Religionen zeigt sich auch im Pro-
zeß der Ausweitung des Buddhismus nach Japan. Erst der Buddhis-
mus stimuliert die Systematisierung traditioneller Praktiken, die 
dann später unter dem Begriff des Shinto gefaßt werden. Die daraus 
folgende Synthese von Buddhismus und Shinto zerbrach erst mit dem 
Aufblühen des Nationalismus im 19. Jahrhundert. 

Am Hofe des Mogul Herrschers, Akbar des Großen (1542–1605), 
fanden sogar Disputationen zwischen verschiedenen muslimischen 
Gruppen, Hindus, Jains, Buddhisten,  Zoroastriern und Christen in 
einem zu diesem Zweck errichteten Hause statt. Am Hofe der Qing-
Dynastie wurden konfuzianische, chinesisch-buddhistische und tibe-
tisch-buddhistische, daoistische und schamanistische Staatsrituale 
vollzogen und auch vom Herrscher privat praktiziert.14 

Mit anderen Worten, die Entstehung eines religiösen Feldes ist 
keine Erfindung der Neuzeit oder der Globalisierung. Religiöse Ak-
teure haben sich schon in vormodernen Zeiten auch außerhalb des 
Westens als ähnlich wahrgenommen. Sie haben ihre Praktiken und 
Glaubensvorstellungen miteinander verglichen, einander angeglichen 
und voneinander abgegrenzt. Sie haben sich dabei stets aufeinander 
bezogen. Diese Tatsache rechtfertigt letztlich einen universalen Reli-
gionsbegriff. 

3 
Die Zurückweisung des Religionsbegriffs wird oft damit begründet, 
dass es sich etwa beim Hinduismus oder Buddhismus um kulturelle 
Lebensformen und Orientierungen in der Welt handele, die nicht auf 
den Religionsbegriff reduziert werden könnten. Auf diesen legitimen 
Einwand möchte ich hier gerne mit einigen begrifflichen Präzisierun-
gen antworten, indem ich den Begriff der Religion von dem der religi-
ösen Tradition und der Religiosität unterscheide.   

Festzuhalten bleibt zunächst, dass es sich bei der “Religion” um ei-
nen analytischen Begriff handelt, der – wie alle analytischen Begriffe 
auch – in einem gewissen Spannungsverhältnis zur empirisch beob-

                                                   
14  E. Rawski, The Last Emperors (Berkeley 1998). 



 Religion als analytisches Konzept 9 
 

 

achtbaren Realität steht. Er knüpft zwar an dieser Realität an. Um sie 
aber begreifbar zu machen, muß er sie vereinfachen und  fokussieren. 
Das setzt einen klaren Standpunkt voraus, von dem aus diese Realität 
betrachtet wird. Jedes analytische Konzept entstammt deshalb un-
vermeidlich einer bestimmten Perspektive und ist aufgrund seiner 
Einseitigkeit so lange nützlich, wie diese Perspektive von Interesse ist. 

In Anlehnung an Melford Spiro15 definiere ich Religion als ein Sys-
tem von sinnhaften Praktiken mit Bezug auf persönliche oder unper-
sönliche übermenschliche Mächten, d.h. Mächte, von denen geglaubt 
wird, sie beeinflußten oder kontrollierten Dimensionen des menschli-
chen Lebens, die sich direkter menschlicher Kontrolle in der Regel 
entziehen. Diese Praktiken kann man in drei Typen unterteilen.  

Praktiken der Kommunikation MIT übermenschlichen Mächten, 
worunter ich auch Praktiken der Manipulation oder internen Aktivie-
rung einschließe, Praktiken der Kommunikation ÜBER solche Mäch-
te, sowie Praktiken der am Willen oder an Sanktionen dieser Mächte 
orientierten Regulierung des Verhaltens. Verkürzt und somit unscharf 
handelt es sich dabei also um „Gottesdienst“, Theologie im weitesten 
Sinne des Wortes sowie Tabus und Ethik.  

Jedes empirisch vorfindbare System solcher Praktiken in Raum 
und Zeit stellt für mich eine Religion dar, egal wie „synkretistisch“, 
„heterodox“ oder „volksreligiös“ sie sein mag. Denn Orthodoxie und 
Orthopraxis, „wahres“ Christentum oder „wahren“ Buddhismus stel-
len keine soziologisch relevanten Kategorien dar; es geht allein um die 
empirische Bestandsaufnahme eines Systems sinnhafter Praktiken. 

Von diesem Religionsbegriff grenze ich den Begriff der religiösen 
Tradition ab, der unterschiedliche Bedeutungen annehmen kann. 
Zum einen kann er als sinnvolles pragmatisches Kürzel dienen, um 
religiöse Formationen anhand zentraler Symbole über Zeiten und 
Räume hinweg grob voneinander abzugrenzen. Was ist jüdisch, 
christlich oder buddhistisch? Dieser Traditionsbegriff liegt etwa unse-
ren Einführungsveranstaltungen zugrunde. 

Zum zweiten kann sich der Begriff der religiösen Tradition auf Le-
bensformen und Haltungen gegenüber der „Welt“ beziehen, also um 
die religiöse Färbung ganzer Kulturen oder Zivilisationen. Diese Sicht 
entspricht etwa Max Webers religionssoziologischen Studien. Religiö-
se Traditionen in diesem Sinne stellen eine weit umfassendere Kate-
gorie dar als Religionen im Sinne von Praxissystemen.  

Schließlich kann man den Begriff der religiösen Tradition auch 
theologisch-dogmatisch zum Zweck der Erzeugung von Kohäsion 

                                                   
15  M. Spiro, Culture and Human Nature (Chicago 1987). 
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nach Innen und Abgrenzung nach Außen verwenden, nämlich als eine 
Konstruktion von essentiellen Kontinuitäten und Grenzen über Zeiten 
und Räume hinweg. Hier geht es um Orthodoxie und Heterodoxie 
oder Orthopraxis und Heteropraxis, um Inklusion und Exklusion. In 
allen drei Verwendungsweisen unterscheidet sich der Begriff der reli-
giösen Tradition vom Religionsbegriff, wie ich ihn hier definiert habe.  

Weiterhin sollte man den Religionsbegriff vom Begriff der Religio-
sität unterschieden, worunter ich die die subjektive Aneignung und 
Ausdeutung von Religion im Spannungsfeld traditioneller Deutungs-
repertoires und subjektiver Erfahrungen verstehe. Religiosität ist so-
mit nicht die Realisierung einer apriori gegebenen menschlichen Fa-
kultät, sondern das Resultat der subjektiven Aneignung, sinnhaften 
Bearbeitung und Externalisierung von Religion als eines Systems von 
Praktiken mit Bezug auf übermenschliche Mächte.  

Jeder dieser Begriffe – Religion, religiöse Tradition und Religiosi-
tät – bringt ein etwas anderes Erkenntnisinteresse zum Ausdruck. 
Wer sich also für Buddhismus oder Hinduismus als kulturelle Le-
bensformen oder als philosophische Diskurstradition interessiert, 
wird meinen Religionsbegriff zu eng finden. Das hat aber weniger 
etwas mit Hinduismus und Buddhismus zu tun als mit der gewählten 
Perspektive. Denn selbstverständlich kann man auch Judentum, 
Christentum und Islam als kulturelle Lebensformen und Diskurstra-
ditionen untersuchen.  

Es hängt Buddhismus und Hinduismus nicht als „Wesen“ an, daß 
sie Lebensformen oder Diskurstraditionen seien und deshalb der Re-
ligionsbegriff auf sie nicht angewendet werden könnte. Worauf es 
allein ankommt, ist die Frage, ob eine Betrachtung von Buddhismus 
oder Hinduismus – um bei diesen Beispielen zu bleiben – als Systeme 
religiöser Praktiken sinnvoll und erhellend ist. Lernen wir dadurch 
etwas, was uns ansonsten entginge? Es geht also keineswegs um die 
Frage, ob Hinduismus und Buddhismus in einem „essentiellen“ Sinne 
Religionen „sind“, sondern nur darum, ob bestimmte Dimensionen 
von ihnen sinnvoll als Religionen betrachtet werden können.  

Wenn man sich auf die Perspektive einmal einläßt, ergeben sich – 
wie ich meine – durchaus interessante Erkenntnisse und Gemein-
samkeiten zwischen häufig als enorm unterschiedlich wahrgenom-
menen Religionen. So versprechen etwa alle Religionen in ihren Li-
turgien, Unheil abzuwehren, Krisen zu bewältigen sowie zeitliche Seg-
nungen und ewiges Heil zu stiften.  

Diese scheinbar banale Tatsache erlaubt uns beispielsweise, religi-
öse Praktiken als Seismographen des Sozialen zu analysieren. Wenn 
religiöse Praktiken nämlich Unheil abwenden, Krisen bewältigen, 
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zeitliche Segnungen bringen oder ewiges Heil stiften sollen, dann in-
formiert uns eine sorgfältige Analyse dieser Praktiken, welches Unheil 
es abzuwehren gilt, welche Krisen es zu bewältigen gilt, welche  zeitli-
chen Segnungen man erhofft und wie das imaginierte ewige Glück 
aussieht.  

Diese Perspektive ermöglicht es uns auch, partikulare religiöse 
Praktiken unterschiedlicher Gruppen und Kategorien von Menschen 
zu analysieren: von Familien und Verwandtschaftsgruppen, von eth-
nischen, nationalen und religiösen Gemeinschaften, von Frauen und 
Männern, von Jungen und Alten, von positiv wie negativ Privilegier-
ten. Diese Sicht gewährt Einblicke in soziale Befindlichkeiten auf un-
terschiedlichen Ebenen sozialer Aggregation, die sich anderen Ansät-
zen zumeist entziehen.  

Es gibt auch Gemeinsamkeiten in den Praktiken asketischen Vir-
tuosen über religiöse Traditionen hinweg, die durchaus bemerkens-
wert sind.16 Asketen aller Traditionen scheinen das Unheil zu suchen. 
Sie nehmen Leiden und Schmutz, sexuelle Enthaltsamkeit und Hun-
ger, Einsamkeit und Verachtung auf sich, um zeitloses Heil zu erlan-
gen. Dazu transformieren sie ihr körperliches, soziales und spirituel-
les Selbst und erlangen dadurch, ob sie es bewußt anstreben oder 
nicht, übermenschliche Macht. Asketen demonstrieren so den Zusam-
menhang zwischen Selbst-Transformation durch Krisenbewältigung 
sowie religiöser Macht, Charisma und Apotheose. Dadurch daß Aske-
ten dem Unheil trotzen, es umdefinieren und überwinden, werden sie 
selbst zu übermenschlichen Mächten, die anderen bei der Bewälti-
gung von Krisen und Unheil beistehen und Heil stiften können. 

Der Religionsbegriff, wie ich ihn verwende, impliziert freilich 
nicht, daß alle Religionen in einem banalen Sinne „gleich“ seien. Na-
türlich gibt es bedeutende Unterschiede in der Imagination über-
menschlicher Mächte, ihrer Zugänglichkeit, ihrem Wirken und Wol-
len. Es gibt Variationen was unter „Heil“ jeweils verstanden wird und 
wie man es erlangen kann. Die verhaltensregulierenden Praktiken der 
Religionen variieren beträchtlich und tragen zu unterschiedlichen 
moralischen Ordnungen und ethischen Antrieben bei. 

Es geht mir bei der Identifizierung eines pragmatischen Kernbe-
stands von Religionen auch nicht darum, sie auf ihren kleinsten ge-
meinsamen Nenner zu reduzieren oder gar ihr „Wesen“ zu bestimmen. 
Was an Religionen jeweils als „wesentlich“ erscheint, ist eine Konse-
quenz der gewählten Perspektive, nicht eine Eigenschaft der Religionen.  

                                                   
16  Dazu Näheres in M. Riesebrodt, Cultus und Heilsversprechen (München 2007), 
175–210. 
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Angesichts der Theoriefeindschaft und Vergleichsscheu postmo-
derner Ansätze geht es mir primär darum, eine Perspektive und Be-
grifflichkeit vorzuschlagen, von der aus Vergleiche möglich und 
fruchtbar sind. Denn das banale Insistieren auf der Einzigartigkeit 
und Unvergleichbarkeit kultureller Phänomene bleibt inhaltsleer, 
wenn das Partikulare nicht durch Bezugnahme auf Gemeinsamkeiten 
präzisiert und profiliert wird.  
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