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Religion und Gemeinschaft?
Ein verzwicktes Verhältnis

Einführende Überlegungen
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These

Das Verhältnis von Religion und Gemeinschaft ist deswegen 
verzwickt, weil

• Religion sich nur mittels „Gemeinschaft“ reproduzieren kann.

Aber:

• Genau daran zugrunde geht.

Oder?
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Gliederung

Inhalte:

• Am Anfang war Gemeinschaft
• Gemeinschaft und Gesellschaft (Tönnies)
• Religion ist Gemeinschaft (Durkheim)
• Mechanismen der Vergemeinschaftung
• Posttraditionale Gemeinschaften?
• Individualisierung
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Am Anfang war Gemeinschaft

Es handelt sich keineswegs um banale Besäufnisse. „Vielmehr 
zeigt sich im Phänomen Ballermann ein tiefes Bedürfnis des 
modernen Menschen nach Vergemeinschaftung.“ (Sacha 
Szabo) Aber um das zu beweisen müsse man tief in die 
Kulturgeschichte der Menschheit zurückgreifen.

„In der Entladung werden die Trennungen abgeworfen und alle 
fühlen sich gleich. In dieser Dichte, da kaum Platz zwischen 
ihnen ist, da Körper sich an Körper presst, ist einer dem 
anderen so nahe wie sich selbst. Ungeheuer ist die 
Erleichterung darüber. Um dieses glücklichen Augenblicks 
willen, da keiner mehr, keiner besser als der andere ist, 
werden die Menschen zur Masse.“ (Elias Canetti)
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Am Anfang war Gemeinschaft

Religionen initiieren Ganzheitserlebnisse.

„Ganzheit bedeutet, dass eine Identität von Geist und Körper 
angestrebt wird, durch die exzentrische Positionalität des 
Menschen in sich zusammenfällt, was dazu führt, dass das 
Reflexionsvermögen des Menschen ‚ausgehebelt‘ wird. Dies 
führt dazu, dass das Individuum seine Sterblichkeit ‚vergisst‘
und sich damit ‚vergegenwärtigt‘. In diesem Vorgang werden 
nun Gefühle wie Angst und Schuld ausgeblendet. In der 
Psychologie Freuds werden diese Erfahrungen als 
‚ozeanisches Gefühl‘ beschrieben.“ (Sacha Szabo)
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Am Anfang war Gemeinschaft

Oder doch nicht?

Die Ehe (und die Familie): Sind dies Gemeinschaften oder 
Verträge?

Die Ehe ist ein Vertrag „zum lebenslänglichen wechselseitigen 
Besitz ihrer Geschlechtseigenschaften.“ (I. Kant)

Damit werde die Ehe „zur Form eines gegenseitigen 
vertragsmäßigen Gebrauchs herabgewürdigt.“ (GWF. Hegel) 
Das sei „roh“.
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Gemeinschaft und Gesellschaft (Tönnies)

Grundlegende Differenz der Sozialformen: Gemeinschaft und 
Gesellschaft: 

„Es sind mechanische Gebilde: sie haben keinen Wert, außer in 
Bezug auf ihren Zweck, den äußeren Vorteil, den sie 
gewähren; sie entspringen der kalten kalkulierenden Vernunft: 
der Nutzen ist, wie Schiller schon klagte, das große Idol der 
Zeit.“ (1913)
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Gemeinschaft und Gesellschaft

Status und Kontrakt
Wesenwillen und Kürwillen
Gefühl und Rationalität
Frau und Mann
Reales organisches Leben und ideelle und mechanische Bildung
Haushaltskunst und Erwerbskunst (Oikonomie vs. Kapitalismus)
(Ökonomisierung)
Dialektik der Aufklärung
Individualismus 
Lebenswelt und System
Soziale Marktwirtschaft
Sakrament und Mystik
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Gemeinschaft und Gesellschaft

„Alle Rechtsverhältnisse können nach Analogie der auf 
Blutsverwandtschaft und sonstiger ‚Gemeinschaft‘
beruhenden Herrschafts- und Dienst- oder gegenseitigen 
Hilfeverhältnissen und Verpflichtungen gedacht, also 
konstruiert werden, womit sie als in ihrer Wurzel nach von 
Natur ‚gegeben‘ vorausgesetzt werden, d.h. als in der 
allgemeinen oder in einer besonderen Notwendigkeit 
menschlichen Zusammenlebens und Zusammenwirkens 
gegründet.“ (1914)

Treue
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Gemeinschaft und Gesellschaft

„Das Verhältnis ist gleichsam von Natur früher als seine 
Subjekte oder Glieder. Es erscheint als selbstverständlich, 
dass gemäß dem Verhältnis gewollt und gehandelt wird: sei 
es … aus Wunsch und Neigung, aus Liebe oder 
gewohnheitsmäßig oder endlich aus Vernunft, die im 
Pflichtgefühl enthalten ist.  ….

Im reinen und abstrakten Vertragsverhältnis hingegen werden 
die Vertragsschließenden als getrennte, bisher und sonst 
voneinander unabhängige, einander fremde, etwa auch 
einander feindliche Personen gedacht. Do ut des ist das 
einzige Prinzip eines solchen Verhältnisses.“ (1931)
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Religion ist Gemeinschaft

Emile Durkheim:
„Jetzt können wir ermessen, was jener radikale Individualismus 

wert ist, der aus der Religion eine rein individuelle 
Angelegenheit machen will: er verkennt die fundamentalen 
Bedingungen des religiösen Lebens. Und wenn er bis heute 
nur theoretischer Anspruch geblieben ist, der sich niemals 
erfüllt hat, so deshalb, weil er nicht realisierbar ist. Eine 
Philosophie mag sich in der Stille innerer Meditation wohl 
ausbilden lassen, aber kein Glaube. Denn der Glaube ist 
voller Wärme, Leben, Begeisterung, Überschwang einer 
jeden geistigen Tätigkeit, die Übersteigerung des Individuums 
über sich hinaus.“

(1912)
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Religion ist Gemeinschaft

E. Durkheim:

Religion bildet im Kern ein System von Praktiken und 
Überzeugungen, die eine „moralische Gemeinschaft“
herstellen.

Nur über solche gemeinschaftsstiftenden Instanzen einer 
gemeinsamen Moral erwächst so etwas wie gesellschaftliche 
Ordnung. 

Zentral dabei sind gemeinschaftliche Zusammenkünfte, die 
immer auch ein Moment des Rausches umfassen: „Kollektive 
Efferveszens“ – gemeinschaftliche Aufwallung
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Religion ist Gemeinschaft

• Religion lebt folglich von der Steigerung und Intensivierung 
des gemeinschaftlichen Gefühlslebens. Ekstase

• Diese Prozesse übersteigen den alltäglichen 
Funktionsrahmen der Gesellschaft, die Welt des Profanen 
und der gesellschaftlichen Ordnung.

• Aufspaltung der Welterfahrung in Sakral und Profan.
• Übertragung des Gemeinschaftsgefühls auf Dinge, Symbole
• Stetige Wiederholung der Rituale.
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Religion ist Gemeinschaft

Gemeinschaften sind nichts natürliches:

So ist der „Kult nicht einfach ein System von Zeichen, durch die 
sich der Glaube äußert, sondern die Summe der Mittel, mit 
denen er sich erschafft und periodisch wieder erschafft.“
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Mechanismen der Vergemeinschaftung

Konstruktion eines Binnenraumes:

• Schaffung von „geschützten“ Räumen und Zeiten eines 
„Wärmekreises“ (G. Rosenberg)

• Teilung in „Wir“ und „Sie“
• Selektion, Separation
• Kommunikation auf der Basis von Anwesenheit (Interaktion)
• Gleichheit
• Kleinheit und Autarkie
• Wenig  Kommunikation zur restlichen Welt
• Wenig Reflexion und Kritik
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Mechanismen der Vergemeinschaftung

Surrogat für Gemeinschaft: Identität

„Identität wächst auf dem Grab der Gemeinschaft; sie gedeiht 
nur, weil sie die Auferstehung der Toten verspricht.“ (Z. 
Baumann)
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Mechanismen der Vergemeinschaftung

Konstruktion eines Außenraumes:
• Unterstützung der Binnenwärme durch Imagination einer 

Außenwelt
• Grenzen: Räumlich, Eigentum, habituell 
• Inklusionen: Geburt, Herkunft, Abstammung
• Beruhigung der inneren Konflikte durch ihre Projektion auf die 

Außenwelt
• Ausschluss des Anderen
• Grenzziehung zum Fremden 
• Sündenbock: Der ausgeschlossene Dritte hält die 

Gemeinschaft zusammen (R. Girard)
• Freund – Feind (C. Schmitt)
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Mechanismen der Vergemeinschaftung

Imagination:

• Schaffung einer Vorstellung einer Gemeinschaft von sich 
selbst

• Mythen, Legenden, Traditionen
• Übertragungen, Projektionen
• Ich Verlust, Rausch
• Opfer und Pflicht
• „libidinöse Konstitution der Masse“ (S. Freud)
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Posttraditionale Gemeinschaften

Kultur der Zivilität: Verstehen des Gegners, Toleranz sei nötig.
„Diese Fähigkeit nun setzt ein gewisses Maß an Freisetzung der 

Menschen aus primordialen Bindungen voraus …. Sie 
entspricht Wertorientierungen, in denen traditionelle 
Orientierungen durch säkular-rationale ergänzt werden, in 
denen nicht mehr das Kollektiv über alles gestellt wird, 
sondern dem menschlichen Bedürfnis nach Selbstentfaltung 
entsprochen werden kann.“

„… wenn die Gesellschaften ein gewisses Maß an 
Differenziertheit aufweisen, ihre Mitglieder aus der 
mechanischen Solidarität entlassen können.“

(H. Rebenstorf)
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Posttraditionale Gemeinschaften

A. Honneth:
Fragt nach den Bedingungen von Anerkennung, die Menschen erst 

zu Menschen macht (Rechtfertigung).

• Gesellschaft: Respekt und passive Toleranz.
• Das reicht aber zur Integration nicht aus, sondern lebt von 

anderen Ressourcen. 

• Gemeinschaft: wechselseitige Unterstützung, Solidarität und 
affektiver Anteilnahme

• Gesellschaft und Gemeinschaft folglich kein Gegenmodell 
sondern sich gegenseitig stützend.
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Posttraditionale Gemeinschaften

R. Hitzler u.a.:
Fragen nach neuen Formen z.B. situativer Vergemeinschaftungen.
• Wir und Nicht – Wir
• Zusammengehörigkeitsgefühl
• Geteiltes Interesse
• Gemeinsame Werte
• Gemeinsame Interaktionszeiträume

„Der oder die Einzelne kann sich für eine temporäre Mitgliedschaft 
(besser: Teilhabe) am posttraditional – gemeinschaftlichen 
Leben entscheiden.“ (H. Rosa)
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Individualisierung

Bürgerliche Gesellschaft:

Sie vollendet sich im Individualismus, dessen „wahre Bedeutung 
aber darin liegt, dass sich nicht das soziale Leben schlechthin,
sondern das gemeinschaftliche soziale Leben vermindert und 
sich ein anderes, neues aus den Bedürfnissen, Interessen, 
Wünschen und Entschlüssen von handelnden Personen 
hervorgehendes Zusammenwirken entwickelt.“

„Sie ist ihrem Wesen nach eine Samtschaft von hauptsächlich 
ökonomischem Charakter als die Gesamtheit der Individuen und 
Familien.“ (dto)
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Individualisierung

William James:
„Daher soll Religion … für uns bedeuten: die Gefühle, Handlungen 

und Erfahrungen von einzelnen Menschen in ihrer 
Abgeschiedenheit, die von sich selbst glauben, dass sie in 
Beziehung zum Göttlichen stehen.“

„Diese Erfahrungen können wir nur bei Individuen finden, für die 
Religion weniger eine dumpfe Gewohnheit ist als vielmehr einem 
heftigen Fieber gleicht.“

Religiöse Genies haben häufig eine anfällige nervliche Verfassung.
(1902)
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Individualisierung

Thomas Luckmann (1963)
Es „soll versucht werden, die in der modernen Gesellschaft 

entstehenden religiösen Hauptthemen zu bezeichnen. Der 
Grundgehalt all dieser Themen ist die Autonomie des 
Individuums. ….

Die vorherrschenden neu entstehenden religiösen Themen 
entspringen der Privatsphäre. Sie sind Dramatisierungen 
dessubjektiv autonomen Einzelnen auf der Suche nach 
Selbstverwirklichung und Selbstbestätigung.“

„All diese religiösen Themen sind ihrem Wesen nach radikal 
diesseitig und verweltlicht.“
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Individualisierung

Volker Gerhardt:
„Das Individuum ist das Element der vom Menschen erfahrenen 

Welt. Es gibt die Struktur vor, in der sich der Mensch nicht nur
notwendig selbst versteht, sondern auf die er alles zu beziehen 
hat, was ihm überhaupt verständlich sein soll. …. Weltdeutung 
ist nur auf dem Weg der Selbstauslegung möglich.“

„Der christliche Gott hat gewiss zu einer Steigerung der religiösen 
Selbsterfahrung geführt, zumal er durch die Selbstbehauptung in 
einem … Umfeld ein aktives Bekenntnis des Einzelnen 
verlangte.“

Mystik
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Individualisierung

Steve Bruce:
„Modern individualized religion … lacks the social significance of 

the communal type and is difficult to reproduce.“
„The combination of cultural diversity and egalitarianism prevent our 

children being raised in a common faith, stop out beliefs being 
constantly reaffirmed by religious celebrations …and remove 
from everyday interaction the ‚conversational‘ reaffirmation of a 
shared faith.“

Liberal democracy and a prosperous and stable state undermines 
faith.

(2002)
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Fazit?

„Event bezeichnet also die Erzeugung einer Gemeinschaft als 
Erlebnis. … Diese Passgenauigkeit von Erlebnisnachfrage und 
Erlebnisangebot verbinden sich unauflöslich im Begriff 
‘Ballermann‘. Damit ist auch deutlich, dass ‚Ballermann‘ mehr ist 
als nur ein Ort. Zugespitzt formuliert: ‚Ballermann‘ bezeichnet 
das Erlebnis einer posttraditionalen außeralltäglichen ‚Fest-
Gemeinschaft‘. Ordnen wir nun dieses Fest in den Festkalender 
ein, könnten wir den ‚Ballermann‘ in Anlehnung an den Karneval 
als fünfte Jahreszeit, als sechste Jahreszeit bezeichnen.“

(S. Szabo)
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Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


