
Veröffentlichungen der Kirchlichen Hochschule Wuppertal, Neue Folge Reden über die Religion - 200 Jahre nach Schleiermacher 

Eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit Schleiermachers Religionskritik 

Band 3: 
Friedrich Huber (Hg.), 
Reden über die Religion - 200 Jahre nach Schleiermacher HERAUSGEGEBEN VON FRIEDRICH HUBER 

foedus-verlag Neukirchener 



»Das Gesellige in der Religion« - Soziologische 
Überlegungen im Anschluß an Schleiermachers 
>Vierte Rede< 1 

HARTMANN TYRELL 

Erlauben Sie mir drei Bemerkungen vorweg: 
1. Ich spreche zu Ihnen als Soziologe und möchte einige soziologische Blicke auf 

Schleiermacher werfen. D.h. zunächst und sehr selektiv: Schleie1macher interessiert, 
wo er auch in die Soziologie bzw. Religionssoziologie hinein erkennbar nachwirkt, 
wo er Weichenstellungen getroffen hat, deren Folgen tief in dieses (zu Ende gehende) 
Jahrhundert hineinreichen, zumindest aber die klassische Religionssoziologie des 
Jahrhundertanfangs erreicht und tangie1t haben. Vor allem das letztere wird im Wei
teren im Vordergnmd stehen. 

2. Die Soziologie interessiert sich für das Soziale in der Religion, für die Sozia
lität des Religiösen. Darunter will ich hier dreierlei Verschiedenes verstehen und das 
jeweils auf Schleiermacher projizieren. Zunächst verstehe ich das Soziale als 
Kommunikation und frage nach der Kommunikabilität von Schleiennachers Reli
gion, wobei wir es zunächst mit einer eigentümlich desozialisierten, dann aber im 
zweiten Schritt mit einer nachdrücklich >geselligen< und höchst kommunikablen 
Religion zu tun haben. Ich verstehe >das Soziale< sodann - etwa im Sinne von 
Troeltsch - als Sozialform oder >Sozialorganisation< des Religiösen; denken Sie nur 
an Troeltschs Typologie von >Kirche<, >Sekte<, >Mystik<; ich werde Schleiermachers 
Ideen teilweise darauf projizieren. Ich verstehe >das Soziale< schließlich im Sinne 
von >Schichtung< und >sozialer Ungleichheit<; mir geht es um eine Ungleichheit, wie 
sie der Schleiermacherschen >Religion< - als einer mit Max Weber gesprochen -
Virtuosenreligion ganz explizit zugehört; die >religiöse Musikalität< verteilt sich 
eben höchst ungleich auf die Menschen. Mich interessiert dabei insbesondere 
Schleiermachers Brüderlichkeitssprache. 

3. Ich muß unbedingt anmerken und gestehen, daß ich alles andere als ein Ken
ner Schleiermachers und seines historischen Umfelds bin; noch weniger stecke ich 

1 Für die reichliche Wuppertaler Unterstützung, die ich erfahren habe, möchte ich herzlichen 
Dank sagen; ohne sie wäre dieser Beitrag schwerlich zustandegekommen. - Der Beitrag ist 
in der Vortragsfmm belassen. 
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ilil der Sekundiirliteratur drin. Rechnen Sie also mit ziemlichem Dilettieren. Dies 
Dilettieren soll in vier Sehtitten stattfinden. Ich komme zuerst auf Schleiermachers 

eligionsbegrif.f zu sprechen, auf die, wenn ich so sagen darf, Tendenz zur positi
ven (nicht religionskritischen) Irrationalisieritng des Religiösen, die dieser Begriff 
· Gefolge hat- samt der >asozialen< Implikationen, die das hat (1). Die Rede soll 
da1m im zweiten Schritt von Schleiermachers >Vierter Rede< sein: »Über das 
• esellige in der Religion«; das Gesellige ist dort zunächst ganz kommunikativ, als 

itteilung« verstanden (2). Der dritte Schritt führt auf Schleiermachers >religiöse 
emeine< oder >Gesellschaft< - auf die dem Religiösen ideell adäquate Sozialge
alt (3), der vierte auf Gleichheit und Ungleichheit, Brüderlichkeit und Unbrüder
hkeit (4). Sie wissen: Der Untertitel der vierten Rede lautet: »Über Kirche und 
· estertum « ! 

l:Schleiermachers Religionsbegriff 2 

C;h brauche Ihnen den Schleiermacherschen Religionsbegriff der >Zweiten Rede< im 
• inzelnen nicht mehr vorzustellen. Aus soziologischem Blickwinkel möchte ich 

11ber doch dreierlei festhalten. 
Ji Erstens fällt die eigentümliche Traditionsenthobenheit dieses Religionsbegriffs 
~uf. Explizit fühlt er sich nicht gebunden an die »Urkunden der Religion«, an das, was 

den »Autographa der Religion« und den »heiligen Schriften« steht (47f.). Über den 
ligionsbegriff wird hier, wenn ich es recht sehe, höchst eigenwillig neu disponiert. 

.as Bemerkenswerte daran dürfte sein, daß dieser Begriff nicht nur nicht von Gott 
et von der Gottheit her ansetzt, sondern daß er auf Gott nicht angewiesen ist. 3 

Friedrich Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Ver
ächtern, hg. v. Rudolf Otto (1899), UTB 1655, Göttingen 1991. Die Seitenenzalen im fort
laufenden Text beziehen sich auf die Paginiernng der Erstausgabe von 1799. Wichtig für's 

Weitere Horst Firsching u. Matthias Schlegel, Religiöse Innerlichkeit und Geselligkeit. 
Zum Verhältnis von Erfahrung, Kommunikabilität und Sozialität - unter besonderer 
Berücksichtigung des Religionsverständnisses Friedlich Schleiermachers, in: Hartmann 

Tyrell, Volkhard Krech und Hubert Knoblauch (Hg.), Religion als Kommunikation, Würz
burg 1998, 31-81. 

Vgl. dazu Ulrich Barth, Schleiermachers Reden als religionstheorethisches Modernisie
rungsprogramm, in: Silvio Vietta und Dirk Kemper (Hg.), Ästhetische Modeme in Europa. 
Grundzüge und Problemzusammenhänge seit der Romantik, München 1997, 441-474, hier 
456ff„ 458f. 
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Es geht zweitens um einen Religionsbeg1iff, der Unterschiede machen will, der 
ein Differenzierungsbedürfnis hat, der semantisch die Ausdifferenzierung der Reli
gion betreibt. Insbesondere geht es bekanntlich um die Unterscheidung der Religion 
von Metaphysik und Moral; die Religion artikuliert sich dementsprechend nicht im 
Denken und nicht im Handeln, statt dessen in »Anschauung und Gefühl« als eig~ner 
»Provinz im Gemüt« (37). Anschauung nun aber des Universums, und das Gefühl 
bezieht und spezifiziert sich darauf rezeptiv: »in kindlicher Passivität« (50f.). Die 
Religion wird solcherart freigelegt von aller »Einmischung von Metaphysik und 
Moral«. Daß es um Differenzierung geht, hat Dilthey später so ausged1ückt: Der 
Schleiermachersche Religionsbegiiff lasse »der Kunst, der Wissenschaft, der Philo
sophie, dem Sittlichen eigenen Wert und freien Raum. Jede dieser Stellungen des 
Geistes zur Welt wird als unabhängig, als ein in sich geschlossenes Ganzes aner
kannt. Jede ist unabhängig von der religiösen, und diese ist es von ihnen.«4 Daß die 
Schleiermachersche Religion eine offene Flanke bzw. Unterscheidungsprobleme ge
genüber der Kunst, dem Ästhetischen hat, ist vielfach betont worden.5 Diesen Punkt 
werde ich noch berühren. 

Drittens: die Ansiedlung des religiösen Sinnes im Gefühl, im Gemüt, also die 
>Innerlichkeit< jenes gefühlvollen >Anschauens des Universums< schafft für die Reli
gion Distanz zu allen rationalen, damit auch intersubjektiv nachvollziehbaren Vollzü
gen im menschlichen Bewußtseinsleben. Allerdings forciert oder dramatisiert 
Schleiermacher dies nicht in dem Sinne auf >hrntionalität< hin, wie dies später und 
nach ihm Rudolf Otto getan hat; davon gleich. Ein soziales und Übertragungsproblem 
folgte für Schleiermacher statt dessen aus der Unendlichkeit, mit der es der religiöse 
Sinn zu tun hat (64). Auf solche Unendlichkeit hin sind die >Anschauungen<, die der 
eine - je von sich aus - hat und die der andere hat, niemals zur Deckung zu bringen, 
niemals zu einem >System< zusammenzubringen: »ein Unendliches des Stoffs und der 
Form, des Seins, des Sehens und des Wissens darum. Dieses Gefühl muß jeden beglei
ten, der wirklich Religion hat« (62). Für Schleiermacher folgt (64) daraus - entgegen 
den aufgeklärten Tadlern der Religion, die an ihr nur Streitsucht wahrnehmen - die 
genuine Disposition der Religion zur Toleranz, zum Geltenlassen der Anschauung des 
Anderen. »Das neue Rom, das gottlose, aber konsequente, schleudert Bannstrahlen 
und stößt Ketzer aus; das alte, wahrhaft fromm und religiös im hohen Stil, war gastfrei 

4 Wilhelm Dilthey. Das Problem der Religion ( 1911 ), in: Die geistige Welt. Einleitung in die 

Philosophie des Lebens. Gesammelte Schriften, VI. Band, Leipzig/Berlin 1924, 288-296, 

hier 296. 
5 Siehe nur Ernst Müller, Religion als >Kunst ohne Kunstwerk<. F.D.E. Schleiermachers 

Reden >Über die Religion< und das Problem ästhetischer Subjektivität, in: Wolfgang Braun

gart, Gotthard Fuchs und Manfred Koch (Hg.), Ästhetische und religiöse Erfahrungen der 

Jahrhundertwenden I: um 1800, Paderborn u.a„ 1997, 149-165, hier 151ff., 157f. 
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gegen jeden Gott, und so wurde es der Götter voll. Die Anhänger des toten Buchsta
bens, den die Religion auswirft, haben die Welt mit Geschrei und Getümmel erfüllt, 

wahren Beschauer des Ewigen waren immer ruhige Seelen, entweder allein mit 
sich und dem Unendlichen oder, wenn sie sich umsahen, jedem, der das große Wort 
nur verstand, seine eigne Art gern vergönnend.«6 Zu Dissens und Bestreitung hat sol
che Religion keinerlei Neigung und das >Nein< scheidet aus aus der eigentlich religiö
sen Kommunikation. Daß das eine soziologisch interessante Aussage ist, muß wohl 

nicht betont werden. 
Ich tue jetzt einen Sprung, einen Zeitsprung von genau 100 Jahren zu Rudolf Otto. 

Otto ist es gewesen, der Schleiermachers >Reden< im Jahre 1899, also zu deren hun
. dertstem Geburtstag, neu ediert hat - versehen mit einer Einleitung und begleitendem 
Kommentar. Otto hat sich schon hier Schleiermacher zu eigen gemacht; die Gefühls
fundierung des Religiösen, das Gefühl als irreduzible Quelle und genuiner Ort dafür 
im menschlichen Seelenhaushalt wird emphatisch bestätigt und nun psychologisch 

·verstanden und in Anspruch genommen. Die Religionspsychologie hatte seinerzeit 
Mode. Denken Sie - nur als klassisches und sogleich und viel bewundertes Werk - an 
William James' »The Varieties of Religious Experience«, 1902.7 

Ottos so erfolgreiches Hauptwerk erschien dann 1917: »Das Heilige: Über das 
Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen«.s Mir 
kommt es hier nun auf zweierlei an. Zum einen auf die Differenz >rational/irrational< 
und auf die, wenn ich so sagen daif, positive Geltendmachung und Inanspruch
nahme der konstitutiven hrntionalität der Religion. Daß der Religion damit eine 
ursprüngliche, eine unantastbare Quelle in der conditio humana gewonnen und 
zugewiesen ist eine, die nur ihr gehört und die der Zudringlichkeit des Rationalen 
schlechterdings entzogen ist - kann beiseite bleiben (Immunisierung!). Wichtig ist 
mir hier nur, wie das Irrationale beschrieben und ausgewiesen wird. Ich zitiere Otto: 

»Wir meinen mit >rational< in der Idee des Göttlichen dasjenige, was von ihr ein
geht in die klare Faßbarkeit unseres begreifenden Vermögens, in den Bereich ver
trauter und definibler Begriffe. Wir behaupten sodann, daß unter diesem Bereiche 

Daß hier das alte, >heidnische< Rom (das doch die Christen ve1folgt hat), was seine >Reli

gion< angeht, über das nachkonstantinisch-christliche gestellt wird, sollte nicht überhört 
werden. 

Vgl. hierzu und zum Weiteren Firsching und Schlegel (s. Anm. 2), 40ff„ ferner Annette 

Wilke, Keine Urmotive, nur Besonderungen. Rudolf Ottos West-Östliche Mystik, die Pro-

blematik des interreligiösen Dialogs und der Vergleich Eckhart-Sankara, in: Zeitschrift für 
Religions- und Geistesgeschichte 49, 1997, 34-70, hier 35 ff. 

8 Hier: 21./22. Auflage, München 1932. 
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lauterer Klarheit eine dunkle Tiefe liege, die nicht unserem Gefühl, wohl aber 
unseren Begtiffen sich entziehe und die wir somit >das Irrationale< nennen.«9 

Die ltrntionalität hat dabei eine soziale Kehrseite: Ist dem >Rationalen< spezifisch, 
daß es >intersubjektiv verständlich und übertragbar< ist, so gilt für das Gefühl und 
seine in-ationale Habe, daß es (mit William James und Max Weber) >inkommitnika
bel< ist. Otto spricht vom >an-eton< und >ineffabile<. Das Irrationale hat als~ ein 
Kommunikationsproblem (Rationalität= Kommunikabilität, J.Weiß). 

Zum anderen aber: Daß die spezifisch religiöse Gefühlsbestimmtheit bei Otto 
durch die Ambivalenz von stark gefühlter Attraktion und Repulsion gekennzeichnet 
ist, daß dem Heiligen oder Numinosen das Zugleich von >fascinans< und >tremen
dum< eigen sein soll, ist hinreichend bekannt. Soziologisch interessant ist dabei, daß 
Otto das religiöse Gefühl nicht an Einsamkeit bindet; das unterscheidet ihn von 
nicht wenigen Zeitgenossen, zumal solchen, die die mystische Erfahrung für Reli
gion (überhaupt) stark in den Vordergrund gerückt haben; denken Sie nur an Martin 
Buhers Formel auf dem Ersten Deutschen Soziologentag (1910), derzufolge Mystik 
>religiöser Solipsismus< sei.10 Das hatte einen Akzent von Individualismus und 
Psychologie. Otto dagegen sieht die religiösen Gefühlslagen, ohne daß er das 
besonders exponiert, eher in kollektiver Synchronizität (und Verschränkung): im 
Kult, im feierlichen Gebet der versammelten Gemeinde. Anders als bei Schleierma
cher (wie wir gleich hören werden) ist hier nicht auf die Predigt als solche gesetzt. 
In jedem Fall gilt aber: die Gefühle sind das Ursprüngliche, die soziale Konstellation 
bringt sie nicht erst hervor, verstärkt sie unter Umständen aber. 

Auf Rudolf Otto - im Gefolge Schleiermachers - lege ich hier soziologisch des
halb Wert, weil seine >irrationale< Botschaft von 1917 den späten, der Rationalitäts
thematik so sehr verpflichteten Max Weber ( t 1920) noch erreicht haben dürfte. Jeden
falls finden sich bei diesem, wenngleich im Kontext ganz anderer Überlegungen, ja 
starke Aussagen, denen zufolge das Schicksal der Religion und gerade das von religi
öser Rationalisierung ins Irrationale führt.11 Das meiste davon ist gänzlich anders 

9 Ebd. 79. 

10 Zum Kontext schön Arie C. Molendijk, Zwischen Theologie und Soziologie. Ernst 

Troeltschs Typen der christlichen Gemeinschaftsbildung: Kirche, Sekte, Mystik, Gütersloh 

1996, 57ff. 

11 Am Rationalismus der Modeme, der sich der religiösen Rationalisierung doch in erhebli

chem Maße verdankt, hat für Weber die Religion nicht (mehr) teil; sie steht hier da als »die 

inationale oder antirationale überpersönliche Macht schlechthin«. So in der berühmten 

Zwischenbetrachtung in: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, Tübingen 1920, 

536ff„ hier 564. Vgl. auch Hartmann Tyrell, Potenz und Depotenzierung der Religion. Reli

gion und Rationalisierung bei Max Weber, in: Saeculum 44, 1993, 300-347. 

35 

fegt als bei Otto, und doch stößt man - speziell im Bereich von Webers Mystik
ung - häufig auf dieselbe Gedankenreihe: >psychologisch bedingt<, gefühlsge
' ungef01mt, inkommunikabel und also irrational, überdies mit offenen Gren

:Zur Kunst.12 Ich kann das nicht vertiefen; die Berührung aber mit Ottos Dual von 
onal/irrational< ist in der Sache gegeben. Allerdings sehe ich bei Weber einst
en keinerlei direkte Bezugnahme auf diesen. Im übtigen ist die starke >In·ationa
besetzung< des Religiösen bei Weber nicht wie einem Wertvorbehalt zugunsten 

ationalen< her eifolgt, allerdings (und anders als bei Otto) auch nicht von einer 
günstigung< des Irrationalen aus. 

Religiöse Kommunikation< nach Schleie.rmachers vierter Rede 

diesem Hintergrund kann ich nun den zweiten Schritt tun, und meine direkt 
nläufige Botschaft heißt nun: »Religion als Kommunikation«. 

Damit meine ich religionssoziologisch zweierlei: Die Idee ist einerseits, das Sozi
für das die Religionssoziologie zuständig ist, als Kommunikation zu verstehen. 
Blick der Religionssoziologie soll damit energisch hingelenkt werden auf die 
munikationsbedingungen des Religiösen und auch auf die Eigentümlichkeiten 

religiösen Kommunikation. Man kann die Botschaft in den Worten von Niklas 
ann auch so formulieren: »Nur als Kommunikation hat Religion „. eine gesell

aftliche Existenz. Was in den Köpfen der zahllosen Einzelmenschen stattfindet, 
nnte niemals zu Religion zusammenfinden - es sei denn durch Kommunikation«.13 
sehe interdisziplinär eine ganze Reihe von Tendenzen, die in diese kommunikative 

· chtung drängen: mir liegt daran, daß die Religionssoziologie mitmacht. 
Es entspticht andererseits nicht nur einer protestantischen Tradition, den Kern des 

eligiösen, wie wir gehört haben, nachdrücklich im Subjektiven, also jenseits des 
zialen zu verorten und strikt in Bewußtseinskategotien zu beschreiben: als religiöses 

rleben, als religiöse Erfahrung, als Gefühl usw. Die soziale Gestalt, die soziale 
xpression oder Artikulation des Religiösen hat dann leicht die Qualität des Minderen, 

des Nichtauthentischen, Verfremdeten oder gar Kontaminierten. Auch bei Schleierma
pher ttitt sie als »das Gesellige in der Religion« erst sekundär hinzu. Für die Soziolo
.gie liegt es aber nun nahe, dies Verhältnis umzukehren, also Religion als »substantiell 
<kommunikativ« zu begreifen oder sie als »Kommunikationsprodukt« zu verstehen, 

12 Weber (s. Anm. 11), 554ff„ insbesondere 556, wo »das mystische Erlebnis« »die irratio

nalste Form des religiösen Sichverhaltens« genannt wird. 

13 N. Luhmann, Religion als Kommunikation, in: H. 'J'yrell u.a. (Hg.), Religion als Kommuni

kation. Würzburg 1998, 135-145, hier 137. 
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welches alles >einsame< religiöse Erleben erst mit seinem spezifischen Sinn ausstattet. 
Die Dinge so zu sehen, dazu ermutigt nicht zuletzt der Eindruck, daß vielfach da, wo 
vom »religiösen Bewußtsein« die Rede ist, »Kommunikation« gemeint ist.14 

Schleiennachers »Reden«, die vierte insbesondere, sind nun bei näherem Zuse
hen für ein solches Programm von großem Interesse. Dies zunächst deshalb~ weil 
Schleiermacher anders als seine >Nachfolger< die Subjektivität oder »Innerlichkeit« 
des Religiösen nicht gegen die Geselligkeit ausspielt oder stark macht. Ich möchte 
darüber hinaus drei weitere Gründe anführen, die im Hinblick auf »Religion als 
Kommunikation« für Schleiermacher sprechen. 

Der erste Grund ist der, daß auch bei Schleiermacher die soziale, die »gesellige« 
Seite der Religion zuerst und wesentlich kommunikativ verstanden ist. Zwar ist die 
genuine >Religion< Schleiermachers, wie gesagt, etwas Subjektiv-» Innerliches«, sozu
sagen Gefühlssache; aber: diese Gefühlssache drängt von sich aus ins Kommunika
tive, zur Mitteilung. Die vierte Rede »Über das Gesellige in der Religion« (177) sagt 
es ganz deutlich: »Ist die Religion einmal, so muß sie notwendig auch gesellig sein „. 
Ihr müßt gestehen, daß es etwas höchst Widernatürliches ist, wenn der Mensch dasje
nige, was er in sich erzeugt und ausgearbeitet hat, auch in sich verschließen will. In 
der beständigen, nicht nur praktischen, sondern auch intellektuellen Wechselwirkung, 
worin er mit den Übrigen seiner Gattung steht, soll er alles äußern und mitteilen, was 
in ihm ist, und je heftiger ihn etwas bewegt, je inniger es sein Wesen durchdringt, 
desto stärker wirkt auch der Trieb, die Kraft desselben auch außer sich an anderen 
anzuschauen, um sich vor sich selbst zu legitimieren, daß ihm nichts als Menschliches 
gegeben sei. Ihr seht, daß hier gar nicht von jenem Bestreben die Rede ist, Andere uns 
ähnlich zu machen, noch von dem Glauben an die Unentbehrlichkeit dessen, was in 
uns ist, für Alle, sondern nur davon, des Verhältnisses unserer besonderen Ereignisse 
zur gemeinschaftlichen Natur innezuwerden.«15 

Achten Sie auf die Kommunikationsbeschreibung: intellektuelle Wechselwir
kung, Inneres geäußert und mitgeteilt; das »fromme Gefühl« will sich auf Andere 
übertragen; zugleich aber ist es vom Anderen her bestätigungsbedürftig und vor 
allem abnahme- und empfangbereit: »Wenn also von seiner Natur gedrungen der 
Religiöse notwendig spricht, so ist es ebendiese Natur, die ihm auch Hörer verschafft. 

14 Ich verweise dafür noch einmal auf den Sammelband »Religion als Kommunikation« (s. 
Anm. 2 und Anm. 13); ferner auf Hartmann Tyrell, Religiöse Kommunikation. Auge, Ohr 
und Medienvielfalt, in: Klaus Schreiner (Hg.), Frömmigkeit im Mittelalter. Politisch-soziale 
Kontexte, visuelle Praxis, körperliche Ausdrucksf01men, München 2000 (im Erscheinen). 

15 Zu solchem Gezwungensein zur Mitteilung bekennt sich eingangs (3) auch der 
Redner/Autor der >Reden< selbst; er nennt sich »in einer innem und unwiderstehlichen 
Notwendigkeit, die mich göttlich beherrscht, gezwungen zu reden und kann meine Einla
dung, daß gerade Ihr mich hören mögt, nicht zmücknehmen.« 
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organisiert sich gegenseitige Mitteilung, so ist Reden und Hören Jedem gleich 
ehrlich« (178)! Kommunikation ist also nicht nur Mitteilen, Abgeben, sondern 

ich Bereitschaft, Motiviertheit zum Empfang, zur Rezeption. Das ist - auf 
· unikation hin - anspruchsvoller angesetzt, als es noch heute viele Soziologen 
Gegenseitige Mitteilung ist das Prinzip (193) ! Also: Schleiermacher datf, wenn 
mit Abstrichen, für »Religion als Kommunikation« in Anspruch genommen 

en! 
ein zweiter Grund, auf Schleiermacher zu verweisen, ist dieser: Nimmt man 

Reden« einmal nicht als Diskurs »über Religion«, sondern als eine Art Selbst
eibung der Religion, so bieten sie - weiterhin - ein geradezu klassisches 

pel für einen medienbezogenen religiösen Diskurs: Die Religion selbst besinnt 
auf den ihr adäquaten Kommunikationsmodus, sie macht Präferenzen geltend 

: selegiert. 
Das tut Schleiermacher ganz explizit, und er stellt zur Wahl: das Buch/die Schrift, 
»gemeine Gespräch« und: die Rede vor der versammelten Gemeine, die Predigt. 
erkenswerterweise - und gegen unsere Empfindung - siegt in reformatmischer 

dition die Predigt: es ist »unmöglich, Religion anders auszusprechen und mitzutei
als rednerisch, in aller Anstrengung und Kunst der Sprache, und willig dazuneh

nd den Dienst aller Künste, welche der flüchtigen und beweglichen Rede beistehen 
en«. Ich empfehle das Weiterlesen ( 18 lf.) ! Weiterhin: »Er tiitt hervor, um seine 

e Anschauung hinzustellen, als Objekt für die Übrigen, sie hinzuführen in die 
end der Religion, wo er einheimisch ist, und seine heiligen Gefühle ihnen einzu-
fen: er spricht das Universum aus, und im heiligen Schweigen folgt die Gemeine 
er begeisterten Rede.«16 Es scheint mir bemerkenswert, daß Schleiermacher sich 
it auch gegen >das Gespräch< von >Person zu Person<, dem wir religiös heute so 
zutrauen, stellt: »im gemeinen Gespräch« kann der »Verkehr mit dem Innersten 
Menschen nicht getrieben werden« (180). Jene >intime Religiosität< von Dialog 

.d subjektiv-innerlichem Miteinandersprechen, wie man sie bei Helmut Schelsky17 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die >religionspädagogische< dritte Rede mit 
der Aussage: die Religion sei (analog der Kunst) nicht >unterrichtbar<, nicht lehrhaft mit
teilbar (140): »Unsere Meinungen und Lehrsätze können wir Andern wohl mitteilen, dazu 
bedürfen wir nur Worte und sie nur der auffassenden und nachbildenden Kraft des 
Geistes: aber wir wissen sehr wohl, daß das nur die Schatten unserer Anschauungen und 
Gefühle sind, und ohne diese mit uns zu teilen, würden sie nicht verstehen, was sie sagen 
und was sie zu denken glauben. Anschauen können wir sie nicht lehren«. 

17 Helmut Schelsky, Ist Dauerreflexion institutionalisierbar? Zum Thema einer modernen 
Religionssoziologie, in: ders, Auf der Suche nach Wirklichkeit. Gesammelte Aufsätze, 
Düsseldorf/Köln 1965, 250-275, auch 276ff. 
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etwa, als der adäquaten Kommunikation der >institutionell abgerüsteten< Religion 
beschrieben findet, war Schleiermachers Sache (noch) nicht. Allerdings: das Gegen
seitigkeitsprinzip der Mitteilung war für diesen, worauf ich noch zurückkomme, in der 
Predigtform nicht aufgehoben. 

Mir kommt es hier aber nur auf die Präzision an, mit der Schleiennacher die' ver
schiedenen Mitteilungsweisen der Religion beschreibt, unterscheidet, vergleicht.. Ich 
gebe dafür ein Exempel: die Abweisung der Schriftform, des »toten Buchstaben« 
(l 79f.). »Aber religiöse Mitteilung ist nicht in Büchern zu suchen, wie etwa andere 
Begriffe und Erkenntnisse. Zuviel geht verloren von dem ursp1ünglichen Eindruck in 
diesem Medium, worin alles verschluckt wird, was nicht in die einförmigen Zeichen 
paßt, in denen es wieder hervorgehen soll, wo Alles einer doppelten und dreifachen 
Darstellung bedürfte, indem das ursp1i1nglich Darstellende wieder müßte dargestellt 
werden und dennoch die Wirkung auf den ganzen Menschen in ihrer großen Einheit 
nur schlecht nachgezeichnet werde könnte durch vervielfältigte Reflexion; nur wenn 
sie verjagt ist aus der Gesellschaft der Lebendigen, muß sie ihr Vielfaches Leben ver
bergen in toten Buchstaben.« Ich will das nicht weiter kommentieren: daß das aber 
eine höchst anspruchsvolle komplexitätsbewußte Medienreflexion ist, versteht sich 
von selbst. 18 Klar ist: gegen die Schrift und das Geschriebene wird die Lebendigkeit 
und Unmittelbarkeit des Interaktiven, das »face-to-face« ausgespielt; unbedingt muß 
dies die Kommunikationsbedingung des Religiösen sein. 

Der dritte Grund die religiöse Kommunikation betreffend ist damit schon berührt. 
Schleiermacher nennt seine Darlegungen »Reden«, mehr noch: »Reden an«, und der 
geschriebene und gedruckte Text will dem entsprechen, was im Text über die religi
öse Rhetorik gesagt ist. Der Text will kein abstakt-argumentativer Gedankengang für 
sich sein, er steckt voll von erfüllter »Ich-Rede« und von direkten »Ihr«-Ansprachen 
seiner Adressaten, er steckt voll der Emphase, der Feierlichkeit und eher des »größe
ren Stils«, den er für die rednerische Mitteilung der Religion fordert; er steckt voller 
Unrnittelbarkeitssuggestion, als fließe er direkt aus dem religiösen Gefühl und sei 
unmittelbare »Herzensergießung«. Mit anderen Worten: er will selber sein, was er als 
»religiöse Rede« beschreibt. Und ferner: er suggeriert Interaktions- und Personnähe, 
also Direktansprachen und Oralität, soweit es eben geht! Zugleich ist es aber ein 
Druckerzeugnis und Lesestoff und nicht zuletzt: anonym publiziert! Und natürlich ist 
der Text ein Intellektuellenerzeugnis, hochreflektiert (>gebildet<) auf die »geistige 
Situation der Zeit« reagierend, und, wie der Briefwechsel der Entstehungszeit zeigt, 

18 Auf vergleichbarem Niveau - und gedanklich verwandt - erst wieder: Georg Simmel, Sozio
logie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Leipzig 1908, etwa 379ff. 
(»Exkurs über den schriftlichen Verkehr«). 
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t sich Schleiennacher wie Ernst Müllerl9 sagt, »zu der religiösen Begeisterung 
älend stimmen müssen«! 
Mit anderen Worten: wir stoßen hier auf den besonders ambitionierten und 
ektierten Fall, daß die Religion die abstraktere Kommunikationsebene, die sie 

s vielerlei Gründen wählen muß, in dieser selbst zu dementieren und unterlaufen 
cht - um der präferierten Interaktivität und Oralität willen. Parainteraktive 
ommunikation also! 

Religiöse Organisation 

eh gehe jetzt über zur Frage der religiösen Organisation und will von Ernst 

1:oeltsch her einen Blick auf die »religiöse Geselligkeit« Schleiermachers werfen. 
n der neueren Religionssoziologie ist es vor allem Niklas Luhmann, der dem Pro
lem der >Organisierbarkeit< von Religion wieder stärkeres Gewicht hat zuteil wer

den lassen.20 In der klassischen Religionssoziologie war es insbesondere Ernst 
Jroeltsch, der das Thema aufgenommen hat. Die religionssoziologische Frage war bei 

, ihm, auf das Christentum bezogen, wesentlich die nach der sozialorganisatorischen 
,J(reativität des Religiösen sowie nach typischen Formen (spezifisch) religiöser Verge

' meinschaftung. Die Frage konnte mit Max Weber21 zugespitzt die sein, »wo und wie „. 
(bestimmte, H. T.) intensive religiöse Bewußtseinsinhalte äußere soziale Gestaltung 
gefunden haben und finden«. Also: in welche Formen der Organisation und Gemein
schaftsbildung drängen >von sich aus< bestimmte (sozial durchschlag- und resonanz
starke) religiöse Ideen? Welchen sozialorganisatorischen Niederschlag >suchen sie 
sich< und finden sie? Die Frage war, wie es schon der Webersche Gegensatz von »Cha
.risma« und »Alltag« andeutet, zugleich die nach den »Hemmungen« und »Obstruktio
nen«, auf die dergleichen innergesellschaftlich stieß, mithin die nach Akkomodationen 
und >Kompromissen<. Die Antwort auf diese Probleme bestand bei Troeltsch für das 
Christentum bekanntlich vor allem in einer Dreiertypologie, die im Troeltschschen 
Werk von besonderer Prominenz ist und die (bis heute) religionssoziologisch überaus 
erfolgreich war. Sie wird im Schlußstück der »Soziallehren« noch einmal ausdrücklich 

19 Müller (s. Anm. 5), 149. 
20 Vgl. nur Niklas Luhmann, Funktion der Religion, Frankfurt/M. 1977, 272 ff.; jetzt auch 

Michael Kriiggele1; Karl Gabriel u. Winfried Gebhardt (Hg.), Institution-Organisation
Bewegung. Sozialformen der Religion im Wandel, Opladen 1999. 

21 »Kirchen« und »Sekten« in Nordamerika. Eine kirchen- und sozialpolitische Skizze 
(1906), in: ders„ Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik. 3. durchgesehene 

Auflage, Stuttgart 1964, 382-397, hier 397. 
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als ein wesentliches Resultat aufgeführt. Die Rede ist dort von den »drei Haupttypen 
der soziologischen Selbstgestaltung der christlichen Idee«; es sind: »die Kjrche, die 
Sekte und die Mystik«.22 Den idealtypischen Gegensatz von Kirche und Sekte pflegt 
natürlich auch Max Weber im Kontext seiner Herrschafts- ebenso wie seiner Reli- · 
gionssoziologie. Troeltsch fügt dem aber noch einen dritten Typus an, den der Mystik. 

Ich mache es mir jetzt sehr einfach und rufe Ihnen die Troeltschsche Typologie, die 
»drei Typen der Gemeinschaftsbildung«, wie er auch sagt, mit einem längeren Zitat in 
Erinnerung. Ich zitiere aus dem Schlußstück der »Soziallehren«, wo wiederholt auch 
von der »organisatorischen Selbstgestaltung« der religiösen Idee die Rede ist. 

»Es ist klar geworden, wie wenig eindeutig bestimmt das Evangelium und das 
Urchristentum in der Gestaltung der religiösen Gemeinschaft selbst war. Das 
Evangelium Jesu war freie personalistische Religiosität mit dem Drang nach 
innerstem Verstehen und Verbinden der Seelen, aber ohne jede Richtung auf kul
tische Organisation, auf Schaffung einer Religionsgemeinschaft. Erst in dem 
Glauben an Jesus, in der Erhöhung des Auferstandenen zu dem Kultmittelpunkt 
einer neuen Gemeinde trat die Notwendigkeit hierzu ein. Dabei zeigten sich von 
Anfang an die drei Haupttypen der soziologischen Selbstgestaltung der chtist
lichen Idee: die Kirche, die Sekte und die Mystik. Die Kirche ist die mit dem 
Ergebnis des Erlösungswerkes ausgestattete Heils- und Gnadenanstalt, die Mas
sen aufnehmen und der Welt sich anpassen kann, weil sie von der subjektiven 
Heiligkeit um des objektiven Gnaden- und Erlösungsschatzes willen bis zu einem 
gewissen Grade absehen kann. Die Sekte ist die freie Vereinigung strenger und 
bewußter Christen, die als wahrhaft Wiedergeborene zusammentreten, von der 
Welt sich scheiden, auf kleine Kreise beschränkt bleiben, statt der Gnade das 
Gesetz betonen und in iht·em Kreise mit größerem oder geringerem Radikalismus 
die christliche Lebensordnung der Liebe aufrichten, alles zur Anbahnung und in 
der Erwartung des kommenden Gottesreiches. Die Mystik ist die Verinnerlichung 
und Unmitttelbarmachung der in Kult und Lehre veifestigten Ideenwelt zu einem 
rein persönlich-innerlichen Gemütsbesitz, wobei nur fließende und ganz persön
lich bedingte Gruppenbildungen sich sammeln können, im übrigen Kultus, 
Dogma und Geschichtsbeziehung zur Ve1flüssigung neigen. Diese drei Formen 
sind schon in den Anfängen vorgebildet und treten bis heute auf jedem Kon
fessionsgebiet nebeneinander auf mit allerhand Verschlingungen und Übergängen 
untereinander. Zu einer großen Massenwirkung sind nur die Kirchen befähigt. 
Die Sekten nähern im Fall der Massenausbreitung sich den Kirchen an.« 

22 Ernst Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. Gesammelte 
Schriften, Bd. 1, Tübingen 1912, hier 967; im übrigen nur Molendijk (s. Anm. 10). 
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muß hier zunächst eine Anmerkung zur Mystik und iht·er Gemeinschafts
gkeit anschließen. Es kommt ja nicht von ungefähr, daß Troeltsch die Mystik 
itten Typus erst relativ spät hinzugewählt hat. Denn die soziale Seite der 

ik ist ja, wie gehört, problematisch. Troeltsch sagt gelegentlich selbst, »daß 
•. keiner Gemeinschaft bedarf«. Mystik tendiere zum Individualismus, zur rein 

liehen Frömmigkeit und und zur »Gefühlsunmittelbarkeit« im Verhältnis zu 
sie habe aber keine starke gemeinschaftsbildende Disposition; religiöse Inti
ja, Organisationsbildung, institutionelle Religion dagegen nein. Troeltsch hat 
ziale Seite der Mystik immer doppelt beschrieben: einerseits als »unsichtbare 
e« und »reine Geistesgemeinschaft«.23 Andererseits und primär ist es der 
g der Selbstmitteilung und das Bedfüfnis der Aufnahme fremden Lebens in 

gene«, also religiöse Kommunikation im Geiste Schleie1machers, die hier ver
inschaftend wirkt: »die rein persönliche Gemeinschaft der Mitteilung und 

uung der Seelen im vertrauten Kreise«.24 Daß das u.a. pietismusnah gedacht ist, 
teht sich. 
odann muß man sich klar machen, daß die drei Typen, wo sie konsequent gel
gemacht werden, (mit Max Weber gesprochen) im Kampf miteinander liegen, 
wechselseitig negieren.25 Für »Sekte« und »Kirche« im Verhältnis zueinander 

ß das kaum betont werden: Separatismus hier und Verfolgung dort! Den Kampf, 
·in der Logik der Sache liegt, möchte ich Ihnen des Näheren nun vom Boden der 
ystischen Vergemeinschaftung« aus (wenigstens andeutungsweise) vor Augen 
en - am Beispiel der »religiösen Geselligkeit«, wie sie in Schleiermachers vier

Rede entworfen wird, wobei ich kaum sagen muß, daß Schleiermacher in den 
ziallehren« ganz explizit für den Mystiktypus in Anspruch genommen wird.26 

Das Nähere bei Molendijk, ebd. 57ff„ insbes. 142f. 
Troeltsch (s. Anm. 22), 866. 
Vgl. nur ebd. 862ff. Das Kampfverhältnis ist sehr prononciert bei Max Weber (s. Anm. 
11), 260f„ zum Ausdruck gebracht, wo für Sekte »Virtuosen-Religiösität« steht: »Jede 

Virtuosen-Religiösität wird nun in ihrer eigengesetzlichen Entfaltung grundsätzlich 
bekämpft von jeder hierokratischen Amtsgewalt einer >Kirche<, das heißt einer anstalts
mäßig mit Beamten organisierten gnadenspendenden Gemeinschaft.« - Siehe zu diesem 
»nicht immer offiziellen, stets aber latent vorhandenen« Kampf dort auch weiter. 
Siehe Troeltsch (s. Anm. 22), 918ff„ 924f„ 929ff. (Romantik). Ferner auch ders„ 

Schleiermacher und die Kirche, in: Friedrich Naumann u.a„ Schleiermacher der Philo
soph des Glaubens, Berlin 1910, 9-35. Zur Sache vorzüglich Firsching u. Schlegel (s. 
Anm. 2), 63ff„ 80, auch Volkhard Krech, Zwischen Historisierung und Transformation 
von Religion. Diagnosen zur religiösen Lage um 1900 bei Max Weber, Georg Simmel und 
Ernst Troeltsch, in: ders. u. Hartmann Tyrell (Hg.), Religionssoziologie um 1900, Würz
burg 1995, 313-341, hier 327ff. 
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Mehr noch: für dessen Ausformulierung hat jene »religiöse Geselligk•jt«, teil
weise wenigstens, Pate gestanden. Auch hat Troeltsch das »Anti-Kirchliche in 
Schleiermachers Reden« deutlich herausgestellt, und die »romantische« und 
»neuromantische« Auffassung von Religion und Christentum nach der soziologi-
schen Seite hin wie folgt charakterisiert: '. 

»Die religiöse Gemeinschaft, die Kirche und der Konventikel gleichermaßen, 
ist völlig zurückgesetzt. Der Kultus hat seine innere Notwendigkeit überhaupt 
verloren und ist für die Religion bedeutungslos geworden. Das Historische ist 
zum Symbol, zum Anregungsmittel, zur Veranschaulichung geworden, wenn 
man nicht gar völlig bedenklich ihm gegenübersteht. Sein Zusammenhang mit 
dem Kultus ist beinahe völlig verschwunden, es ist zum Thema der wissen
schaftlichen Verhandlung, zum Gegenstand der freien Phantasie und beliebigen 
privaten Stimmungserregung geworden. Die Literatur, die Poesie und das alte 
Philadelphentum, die Bildung kleiner, von persönlichen Eindrücken geleiteter 
Kreise, sind an Stelle der alten kultischen Gemeinschaft getreten, ganz so wie 
es Schleiermachers Reden schildern, nur meist mit geringerem Ernst.« 

Die anti-kirchliche Stoßrichtung ist hier deutlich beim Namen genannt. Und in einer 
Anmerkung setzt Troeltsch27 noch hinzu: »Das Anti-Kirchliche in Schleiermachers 
Reden, die nur der Unverstand gegenüber den gleichzeitigen Predigten für eine exo
terische Äußerung halten kann, hat A. Ritschl richtig gefühlt; - Der ästhetische und 
der Immanenzcharakter sowie der radikale Individualismus der romantischen Reli
gion sind nirgends besser erkannt als bei Kierkegaard, der die beiden ersten abstößt, 
um so stärker aber das letztere betont.« Troeltsch hat »die Religion« Schleierma
chers im übrigen natürlich pietistisch >modelliert< gesehen durch dessen Herkunft 
aus der Herrnhutischen Brüdergemeinde.28 

Ich brauche Ihnen jetzt nur noch einige Stichworte und Illustrationen für die 
Negierung von Kirche und Sekte in der vierten Rede zu geben und bin dabei relativ 

zitierfreudig. 
Mit den Kritikern und Verächtern der Religion steht Schleiermacher, irenisch und 

duldsam, gegen alle >streitende< (19lf.), gegen die rechthaberische Kirche, aber 
ebenso gegen allen Separatismus und den »gehässigen Sekten- und Proselytengeist« 
(226). Daß die »Dogmen und Lehrsätze« der Religionen und der Streit um sie das 
»Wesen der Religion« nicht tangieren (115ff.), gehört dazu. Die religiöse Kommuni
kation, die mitteilen wie hören, geben wie nehmen will, und deren Sinn pazifierend 

27 Troeltsch (s. Anm. 22), 932, Anm. 504. 
28 Den »höchst intimen Verkehr und Austausch der religiösen Gemüter untereinander«, der 

in der Brüdergemeine gepflegt wurde, aber auch deren soziale Verfassung darüber hinaus 

findet man bei Troeltsch (s. Anm. 26), 17f„ schön charakterisiert. 
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d dem Konflikt ganz abgeneigt ist, steht gegen den »Geist der Zwietracht und der 
paltungen, den Ihr als die unvermeidliche Folge aller Religionsvereinigungen 
nseht« (185). Der Begriff der »Sekte« (253) ist für Schleiermacher nachgerade ein 

ndbegriff; er ist »der irreligiöseste Begriff, den man im Gebiet der Religion kann 
lisieren wollen.« Man kann das geradezu die >Exkommunikation< des Sektentums 

hs der Religion nennen. 
Die Kommunikatonsgemeinschaft der Frommen - in Schleiermachers Beschrei

ung ist sie universalistisch, jedem offen, der sein Wort über das Unendliche beitra
n will; die Pflege der Unterscheidung von Innen und Außen, alles Verhalten von 

usivität und Exklusion liegt hier fern. »Die freie Geselligkeit in der Religion« 
85) steht, wie gesagt, dem »Absonderungstrieb« und »verderblichen Sektengeist« 
01) entgegen. Hier geht es nicht mehr um das Bekehren »zu einzelnen bestimmten 
rmen«, sondern um die Zugänglichkeit und das Einanderfindenkönnen all derer, 

e ausgestattet sind mit »Anschauung und Gefühl« und die »Religion haben«. Der 
hreckliche Wahlspruch: »Kein Heil außer mir« (l 87f.) ist hier gänzlich außer 
aft gesetzt. Die Sozialform des Religiösen, die hier progagiert wird, ist die der 

positiven Vielfalt, eine, die das Heterogene nicht stört, sondern reicher macht, eine, 
1n der die Unterschiede in Anschauung und Glaube keinen (sozialen) Unterschied 
mehr) machen. Die »äußere Religionsgemeinschaft«, wie Schleiermacher sie ent
wirft, vollendet sich da, wo »keiner mehr fühlen kann, daß er einem bestimmten 

>Kreise angehört und ein Andersglaubender einem andern« (226). Einen »Vereini
gungspunkt«, der auf dem Feld der Religion Sonderzusammengehörigkeiten schafft, 
'soll es nicht mehr geben. Alles kommt darauf an, die Vielfalt des Religiösen an 
sozialen Weiterungen zu hindern, die >Bestimmtheiten< schaffen und die (von diesen 
her) hinführen auf >ingroup/outgroup<-Scheidungen, auf Distanzierung und tenden

>.ziellen Konflikt. Es ist soziologisch höchst interessant, daß es Schleiermacher hier 
'geradezu auf Strukturlosigkeit (das »Fließende«) der »Religionsgesellschaft« 
~ankommt.29 Daß das, wie Troeltsch sagt, »die Vergleichgültigung der Konfessio
nen« impliziert und Indifferentismusvorwürfe auf sich gezogen hat,30 versteht sich. 
Die alten Unterschiede (der Konfession usw.) sollen eben keinen Unterschied mehr 
machen und schon gar keinen >streitbaren<. 

. Der Kern der religiösen Geselligkeit, wie sie Schleiermacher vor Augen ist, ist 
• kommunikativer Natur, ist die Reziprozität unter den Frommen: »nur auf gegenseitige 
'Mitteilung« gebaut und »zwischen solchen, die schon Religion haben, welche es auch 

29 Vgl. nur 226: »eine fließende Masse „„ wo es keine Umrisse gibt, wo jeder Teil sich bald 
hier, bald dort befindet, und Alles sich friedlich untereinandermengt.« 

30 Troeltsch (s. Anm. 22), 922ff„ von der hier ganz stark für den Mystiktyp in Anspruch 
genommenen Herrnhutergemein(d)e her. 
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sei« (188). Daß sie »Religion haben«, heißt, daß sie Anteil haben an der »ganze(n) 
Religion«, die >unendlich< und für den je einzelnen >unausschöpfbar< ist31 und die 
unbegrenzt (und mit tendenziell weltweiter Reichweite) Motiv und Anlaß zu kommu
nikativem Austausch ist. Und nochmals: für die gegen die traditionelle Kirche »ganz 
verschiedene Form der Geselligkeit«, wie sie der Schleie1macherschen >Religion< adä
quat ist, kommt es auf Gegenseitigkeit an. »Ich hoffe, Ihr seid aus dem vorigen mit mir 
einverstanden darüber, daß in der wahren religiösen Geselligkeit alle Mitteilung gegen
seitig ist, das Prinzip, welches uns zur Äußerung des Eigenen antreibt, innig verwandt 
mit dem, was uns zum Anschließen an das Fremde geneigt macht und so Wirkung und 
Gegenwirkung aufs unzertrennlichste miteinander verbunden.« (193). Das ist der alt
kirchlichen »Form«, in der >alle passiv empfangen wollen< und »nur einer« da ist, »der 
geben soll« ( ebd. ), direkt entgegengesetzt. Das priesterliche >Vergabemonopol<, was 
Gnadenvermittlung oder das >Wort Gottes< angeht, wird hier anstößig. Die von 
Schleiermacher privilegierte Predigtfonn widerspricht dem Reziprozitätsprinzip aller
dings nicht: Das >Hervortreten< vor die Gemein(d)e eifolgtja nicht >von Amts wegen< 
oder mit förmlicher professionell-theologischer Berechtigung, »es ist freie Regung des 
Geistes« (182). 

Das führt auf das »Anti-Kirchliche« im Sinne des »Anti-Hierarchischen«. Für das 
Verhältnis und die Kommunikation jener, »die schon Religion haben«, ist »Gleichheit« 
vorausgesetzt. Alle >Herrschaft< und Hierarchie ist hier >struktmfremd< und inadäquat, 
und desgleichen ist es der »Gegensatz zwischen Priestern und Laien« (184). Demen
tiert wird von Schleierrnacher beides zugleich: Über- und Unterordnung ebenso wie 
der Unterschied von Spezialist und Laie: »Jeder ist Priester, indem er die anderen zu 
sich hinzieht auf das Feld, welches er sich bescheiden zugeeignet hat und wo er sich als 
Virtuosen darstellt; jeder ist Laie, indem er der Kunst und Weisung eines Andern dahin 
folgt, wo er selbst Fremder ist in der Religion« (ebd.). Und auf's Ganze gesehen gilt: 
»ein priesterliches Volk ist diese Gesellschaft, eine vollkommene Republik«. 

Die organisierte, >sichtbare< und >hierokratische< Kirche hat bei Schleierrnacher 
den Titel der Anstalt. Der Anspruch auf objektive Geltung für ihre Symbole ver
schafft ihr den Charakter des Institutionellen. Daß all das einer Religion die »im 
Innern des Herzens« ihr maßgebliches Geschehen hat (246), ein Äußeres ist, versteht 
sich. Und in der Schleiermacherschen Kritik des >Kirchenelends< seiner Zeit, wie sie 
zumal in der fünften Rede mit Nachdruck zum Zuge kommt, ist die Entgegensetzung 
von »Innerlichkeit des Gefühls« und Äußerlichkeit der institutionellen Form ein her
ausragendes Motiv.32 Die Kritik des Kirchlich-Institutionellen ist aber, wie Troeltsch 

31 »Die Religion der Gesellschaft zusammengenommen ist die ganze Religion, die unendli

che, die kein einzelner umfassen kann und zu der sich also keiner bilden und erheben 

läßt« (188). 

32 Schön verdeutlicht bei Firsching u. Schlegel (s. Anm. 2), 66ff. 
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es sieht, eine vom Wertstandpunkt der Mystik her. Massiv artikuliert sich dieser Wert
standpunkt bei Schleiermacher nun vor allem gegen alle Vermischung von Religion 
und Politik, gegen die Verbindung der Kirche mit dem Staat (210ff.). Die Berührung 
mit der Politik ist »die Quelle allen Verderbens«; wird die Kirche zur staatlich privi
legierten »Kooperation«, zur >Staatstragenden< Anstalt, so ist die Wirkung »auf die 
religiöse Gesellschaft: alles versteinert sich«. Die Bevormundung durch den Staat ist 
unvermeidlich, und »die größere und unechte Gesellschaft läßt sich nun nicht mehr 
trennen von der höheren und kleineren« (212). Gerade die Verbindung mit dem Staat, 
die die religiöse Sphäre ins Profane zieht und ihr spitituelles Niveau senkt, kreiert 
den institutionellen und Anstaltscharakter des Kirchlichen. Schleiermachers Reak
tion darauf: »Hinweg also mitjeder solchen Verbindung zwischen Kirche und Staat« 
(224)! Man darfhier soziologisch auch von >funktionaler Differenzierung< sprechen. 
Andererseits will Schleiermacher die Kirche als Anstalt (einstweilen) doch nicht 
>zerstört< sehen (200ff.); zumal »zum Behuf der Schüler und Lehrlinge«, zur Rekru
tierung also und zur Bildung derer, die den religiösen Weg gehen wollen, scheint sie 
ihm nicht verzichtbar. Man kann darin eine Parallele zu Troeltschs >elastischer Volks
kirche< sehen, die diesem - neben der Mystik die Organisationsform war, in der das 
Christentum in der Modeme >überlebensfähig< ist.33 In Schleiermachers Vision der 
>wahren< und >vollendeten< Kirche der Zukunft allerdings bedarf es dann der Anstalt 
nicht mehr, hier tritt die Familie ganz in den Vordergrund, und es wird dann »keiner 
andern vorbereitenden Gesellschaft für Religion bedürfen „. als der frommen Häus
lichkeit« (230). 

4 Religiöse Schichtung: » Virtuosentum« und Brüderlichkeit 

Ich weiß nicht, wie vertraut Sie mit der Religionssoziologie Max Webers und der dort 
gepflegten Terminologie sind; aber Webers Rede von den »religiösen Virtuosen« 
wird Ihnen veimutlich nicht unbekannt sein. Ich setze sofort hinzu, daß dieser Begriff 
ohne Zweifel übernommen ist aus Schleiermachers vierter Rede. Weber hat diese 
Herkunft allerdings nicht explizit mitgeteilt und sich zur Sache nur insoweit geäu
ßert, daß er den »Wertbeigeschmack«, der dem Begriff anklebe, dementiert, und fer
ner mitteilt, in gewisser Weise hätte er lieber »heroistische« Religiosität gesagt.34 In 

33 Ob man wie Barth (s. Anm. 3), 471ff„ Schleiermachers Reden ein religionstheoretisches 

Modernisierungsprogramm nennen soll, lasse ich dahingestellt; dem »dreifachen Nein zur 

Organisationsform der Großkirchen« von dem Barth spricht, kann ich nur beipflichten: 

Kritik der >Staatskirche<, der >Lehrkirche< sowie der >professionellen< und Amtskirche, 
die die Laien in die religiöse Passivität nötigt. 

34 Weber (s. Anm. 11), 260, Anm. 1. 
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Schleiermachers vierter Rede ist nun aber so häufig und begriffsbewußt von den 
»Virtuosen der Religion« (etwa 204f.) die Rede und zwar ganz in der von Weber 
intendierten Richtung, daß an der Herkunft kein Zweifel sein kann. Der Begriff zielt 
auf eine besondere Begabung, wie sie nicht jeder hat - ersichtlich nach Art der künst
leiischen und in Anlehnung an diese. Und nicht zufällig ist bei Schleiennacher 'c;lann 
auch von »den Künstlern der Religion« (223) die Rede und bei Max Weber von 
»religiöser Musikalität« bzw. von den »religiös Unmusikalischen«. Immer hat dies 
nun aber einen Ungleichheitsakzent. Klar ist: die Träger der »religiösen Gesellig
keit«, die Mitteilenden wie die piimären Adressaten der religiösen Kommunikation, 
sind bei Schleiermacher - ganz selbstverständlich - nur oder doch bevorzugt die 
»religiös Musikalischen«. Eine Ungleichheit, wie sie auf dem künstlerischen Feld 
unangefochten und unbefragt legitim gilt, wird hier auch auf dem religiösen als gege
ben vorausgesetzt.35 Die Ungleichheit hat eine kommunikative Seite: Ihr entsp1icht 
die bekümmernde Erfalu·ung fehlender Resonanz in der religiösen Kommunikation: 
»Wie oft habe ich die Musik meiner Religion angestimmt, um die Gegenwärtigen zu 
bewegen. Von einzelnen leisen Tönen anhebend ... fortschreitend bis zur vollsten 
Harmonie der religiösen Gefühle ... :aber nichts regte sich und antwortete ihnen!«

36 

Schichtung war, wie Sie wissen, eines der großen Themen der Weberschen Sozio
logie, auch der Religionssoziologie. Religionssoziologisch führt das im Marxschen 
Gefolge auf die Frage nach den Klassen- und Schichtbedingtheiten religiöser Ideen 
und religiöser Praxis; ebenso sehr aber führt es auf das Problem jener Ungleic~ei
ten, wie die Religion sie von sich aus erzeugt und stabilisiert. Für Weber war es dies
bezüglich nun die, wie er sagt, »Grunderfahrung« aller anspruchsvolleren Erlösungs
religiosität, daß sie auf etwas stieß, was Weber »die Verschiedenheit der religiösen 

35 Den Vergleich des »Musikvirtuose(n)« und des »ethischen Virtuosen« findet man auch 

bei Georg Simmel, Einleitung in die Moralwissenschaft. Eine Kritik der ethischen Grund

begriffe. Erster Band (1892). Gesamtausgabe Band 3, Frankfurt/M. 1989, 222ff. Weber 

war damit nachweisbar vertraut. Er nutzt auch auf dem Feld der Kunst den Virtuosenbe

griff: vgl. für »Virtuosenkunst« und »ständische Kunst« Christoph Braun, Max Webers 

»Musiksoziologie«, Laaber 1992, 246ff. 
36 Wer sind für Schleiermacher die religiös >Fühllosen< und >Unmusikalischen<? »Wer hin

dert das Gedeihen der Religion?« Es sind (144f.) »die Verständigen und praktischen Men

schen, diese sind in dem jetzigen Zustand der Welt das Gegengewicht gegen die Religion 

und ihr großes Übergewicht ist die Ursache, warum sie eine so dürftige und unbedeutende 

Rolle spielt.« Angesiedelt sieht er diesen Menschenschlag vor allem im tendenziell kapi

talistischen England: »jene stolzen Insulaner „. kennen keine andere Losung als gewinnen 

und genießen« (16). 
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ifikation der Menschen« nennt. 37 Gemeint ist dies im Sinne eines religiös 
ten bzw. bewerteten >höheren< oder >niederen< Menschseins einerseits und 

P· Ungleichverteilung der »religiösen Anlage«, wie Schleiermacher (144) sagt, 
rerseits. Für die religiös Hochqualifizierten nun, denen unter Umständen ein 
r Grad an Sozialprestige zufällt, die solche Ehre für sich vielerorts als eigener 
d« aber auch in Anspruch nehmen, hat Weber den Titel des »religiösen Virtuo-
ms«; der Hochleistungsreligiosität der Virtuosen stellt er die »Massenreligio
gegenüber. Die Weberschen Texte pflegen auf der Elitenseite zusätzlich noch 
ekundärterminologie, indem sie gern von »Heilsaristokratie« bzw. »heilsaristo

. eh« sprechen. Das >Aristokratische< ist daran sehr bewußt gewählt. Diesen 
httitel nimmt Weber für das Mönchtum und durchaus auch für die täuferischen 

.n der Neuzeit in Anspruch, nicht minder für die Herrnhuter Brüdergemeine,38 
ie gesagt, Schleiennachers persönlich-religiöse E1fahnmgswelt darstellte. 
h komme damit auf das Thema der religiösen Brüderlichkeit zu sprechen; 
hst ganz kurz und abermals von Max Weber her. Ich möchte Sie mit diesem an 
Kollisionspunkt heranführen, der sich aus dem nachdrücklichen Universalismus 

. .ßrüderlichkeitspostulate ergibt, wie wir sie etwa in der Bergpredigt religiös arti
ert finden - dort ständisch, immer mit einer Zuspitzung auf die sozial »geiing
«, also etwa die ethnisch oder religiös Exkludierten und Deldassierten; gerade 

Brüder werden der Bruderliebe als Adressaten benannt. In der Weberschen Reli-
ssoziologie ist es vor allem rnssischer Einfluß, nämlich der von Tolstoi und Dos
ski, der ihn diese Botschaft so nachhaltig aufnehmen läßt.39 Die universalisti
Brüderlichkeitsethik wird ihm - weit über das Christentum hinaus - zum Inbe
religiöser Ethik überhaupt; ich verweise dafür neuerlich auf die berühmte 

schenbetrachtung. Wie Sie aber wohl wissen, war dieser Text ganz und gar ausge
.tet auf das Identifizieren von Widersprüchen und Dilemmata, in die die Brüder

eit regelmäßig hineingerät, wo sie auf die zunehmend sich rationalisierenden 

.Vgl. etwa Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. 

Studienausgabe, Köln und Berlin 1964, 421; hier sehr grundsätzlich. Die Qualifikation ist 

·· .etwas »nicht jedem Zugängliches«. Die Weltreligionen reagieren »auf die Etfahrung der 

Verschiedenheit der religiösen Qualifikation der Menschen« durchaus unterschiedlich; 

vgl. im Taoismuskontext Weber (s. Anm. 11), 472f. 

Vgl. ebd. 139ff, wo immer von »Brüdergemeinde« die Rede ist. 

"Vgl. hierzu und insgesamt zur Brüderlichkeitsthematik Hartmann Tyrell, Die ch1istliche 

Brüderlichkeit: Semantische Kontinuitäten und Diskontinuitäten, in: Karl Gabriel, Alois 

Herlth und Klaus Peter Strohmeier (Hg.), Modernität und Solidarität. Für Franz-Xaver 

Kaufmann, Freiburg u.a. 1997, 189-212; ferner ders„ Intellektuellenreligiosität, »Sinn«

Semantik, Brüderlichkeitsethik. Max Weber im Verhältnis zu Tolstoi und Dostojewski, in: 

Anton Sterbling u. Heinz Zipprion (Hg.), Max Weber und Osteuropa. Hamburg 1997, 25-58. 
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»Lebensordnungen« der Welt (= >innergesellschaftliche Umwelt<) stößt. Solche 
Dilemmata oder Kollisionen fallen aber noch religionsintem an. Alles religiöse Virtu
osentum, alle Heilsaristokratie bekommt diesbezüglich Probleme - Probleme der 
Unbrüderlichkeit.40 

An Schleiermacher läßt sich dies geradezu schlagend demonstrieren. Wichtig 
dafür ist zunächst, daß Schleiermacher die Sprache der »Brüderlichkeit« spricht. 
Dies nun in einer semantisch höchst komplex aufgeladenen historischen Situation 
- eben 1799, zehn Jahre nach 1789, also der gar nicht mehr christlichen Brüder
lichkeitsparole der französischen Revolution. Zugleich war der Affekt universeller 
Menschheitsverbrüderung, wenn man so sagen darf, in die Hände der Freimaurer 
und ihrer Geheimlogen gefallen. Weiterhin steht hinter Schleiermacher der immer 
ins Religiös-aristokratische, teils Separatistische tendierende und im kleinen 
Kreise höchst brüderlichkeitsgeneigte Pietismus, nicht zuletzt eben die Herrnhuter 
Brüdergemeine. Auf diese Konstellation nun reagierte Schleiermacher in charakte-
1istischer Zwiespältigkeit. Denn zunächst ist klar: »Die Gemeinschaft wahrhaft 
religiöser Gemüter« - sie ist einstweilen »zerstreut und fast unsichtbar« (232), und 
an >Bruderschaft< im Sinne der Teilhabe an der >das Universum aussprechenden< 
religiösen Geselligkeit ist hier nur für die Virtuosen gedacht. Nur die Musikalität 
der Wenigen, die als >beati possidentes< »Religion haben«, disponiert für die Teil
habe an der Reziprozität der religiösen Geselligkeit. Und die ganz und gar unbrü
derliche Kehrseite davon wird drastisch in jenen Passagen sichtbar, wo Schleier
macher die G1ünde des religiösen Verfalls und die Ursachen des zeitgenössischen 
Kirchenelends, das die Religion so wehrlos der Kritik ihrer Verächter ausliefert, 
verhandelt und benennt. Die Quelle der Verderbnis ist zum einen Teil der Staat, der 
sich aufs religiöse Feld gedrängt hat. Die Quelle liegt zum anderen aber in dem 
Erbarmen, im Mitleid der Virtuosen mit den Massen, wofür der Ausgangspunkt 
ein charismatischer oder enthusiastischer ist; im Zuge aber der (mit Max Weber 
gesprochen) » Veralltäglichung« der enthusiastischen Anfänge geht den Massen 
der religiöse Atem aus, und es setzt damit das >religiöse Massenelend< ein, das 
Schleiermacher (206f.) mit ziemlich lieblosen Worten wie folgt charakterisiert: 

»Wer es weiß, wie die Religion wirkt, der findet es natürlich, daß sie Alle reden, 
sie würden fürchten, daß die Steine es ihnen zuvortäten. Und wer weiß, wie ein 
neuer Enthusiasmus wirkt, der findet es natürlich, daß dieses lebendige Feuer 

40 Weber (s. Anm. 11), 536-573f. (»Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtun
gen religiöser Weltablehnung«); hier näher etwa 571, wo es für »die spezifisch intellektu
alistische, systematische Erlösungssuche« und ihre Disposition zur »Unbrüderlichkeit« 
heißt: »ihr Charisma« war ja »nicht jedermann zugänglich. Sie war also dem Sinne nach, 
Aristokratismus höchster Potenz: religiöser Heilsaristokratismus«. Auch die Troeltsch
sche >Mystik< hat als Sozialform (»im kleinen Kreise«) diesen elitären Zug. 
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gewaltsam um sich greift, manche verzehrt, viele erwärmt und Tausenden den 
falschen, oberflächlichen Schein einer innern Glut mitteilt. Und diese Tausende 
sind eben das Verderben. Das jugendliche Feuer der neuen Heiligen nimmt auch sie 
für wahre Brüder, »was hindert, sprechen sie nur allzu rasch, daß diese den Heili
gen Geist empfahen«, sie selbst nehmen sich dafür und lassen sich im freudigen 
Triumph einführen in den Schoß der frommen Gesellschaft. Aber wenn der Rausch 
der ersten Begeisterung vorüber, wenn die glühende Oberfläche ausgebrannt ist, so 
zeigt sich, daß sie den Zustand, in welchem die Andern sich befinden, nicht aus
halten und nicht teilen können, mitleidig stimmen sich diese herab zu ihnen und 
entsagen ihrem eignen höhern und innigem Genuß, um ihnen wieder nachzuhelfen, 
und so nimmt alles die unvollkommene Gestalt an. Auf diese Art bildet sich ohne 
äußere Ursachen durch das allen menschlichen Dingen gemeine Verderbnis, der 
ewigen Ordnung gemäß, nach welcher dieses Verderben gerade das feurigste und 
regsamste Leben am schnellsten ergreift, um jedes einzelne Bruchstück der wahren 
Kirche, welches irgendwo in der Welt isoliert entsteht, nicht abgesondert von 
jenem, sondern in und mit ihm, eine falsche und ausgeartete Kirche. So ist es zu 
allen Zeiten, unter allen Völkern und injeder besondern Religion ergangen.« 

'Ich wiederhole: Das >Mitleid< ist hier wenn nicht selbst >vom Übel<, so doch übel in 
seinen Wirkungen. »Wahre Brüder« können die Massen den >Virtuosen< und >wahr
haft religiösen Gemütern< nicht sein. »Die Tausende« - sie taugen nicht für die 
>wahre Kirche<. Ihre Zuziehung zur >frommen Gesellschaft< schafft - nach einer 
ehernen sozialen Gesetzmäßigkeit - nur deren Niveauverlust, >Unvollkommenheit< 
und Verfall. Dies scheint mir nun die massivste Absage an die >Volkskirche< der 
christlichen Tradition. Allerdings: Schleiermacher wendet diese nahezu unchristli
che Botschaft im Schlußstück der vierten Rede dann ins Btüderliche zurück: futu
risch-visionär (230ff.) - in ferner, »glücklicher Zeit«, »wenn einst diese bessere Zeit 
kommt«! An dem Band, das die religiöse Geselligkeit stiftet, sollen dann alle teilha
ben: »jeder der Religion teilhaftig« - menschheitsweit (234): 

»Was er in sich wahrnimmt von den Beziehungen des Universums, was sich in ihm 
eigen gestaltet von den Elementen der Menschheit, alles wird aufgedeckt mit hei
liger Scheu, aber mit bereitwilliger Offenheit, daß Jeder hineingehe und schaue. 
Warnm sollten sie auch etwas verbergen untereinander? Alles Menschliche ist 
heilig, denn alles ist göttlich. - Sie sind untereinander ein Bund von Brüdern - oder 
habt Ihr einen innigeren Ausdruck für das gänzliche Verschmelzen ihrer Naturen, 
nicht in Absicht auf das Sein und Wollen, aber in Absicht auf den Sinn und das 
Verstehen? Je mehr sich Jeder dem Universum nähert, je mehr sich Jeder dem 
Andern mitteilt, desto vollkommner werden sie Eins, keiner hat ein Bewußtsein für 
sich, Jeder hat zugleich das des Andern, sie sind nicht mehr nur Menschen, sondern 
auch Menschheit, und aus sich selbst herausgehend, über sich selbst triumphie
rend, sind sie auf dem Wege zur wahren Unsterblichkeit und Ewigkeit.« 
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