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RudolfSchlögl
Historiker, Max Weber und Niklas Luhmann.
Zum schwierigen (aber möglicherweise produktiven) Verhältnis
von Geschichtswissenschaft und Systemtheorie
Zusammenfassung:I. Historiker werdendie "Religion der Gesellschaft in ersterLinie aus der Perff

spektive der Webersdien Religionssoziologie wahrnehmen. II. Für den Frühneuzeithistoriker ist in der
religionssoziologischen Argumentation Luhmanns die Feststelblng zentral, daß die Ausbildung eines
stabilen, symbolisch generalisierten Kommunikationsmediums fijr das Sozialsystem Religion mißlingt
und die Geschichte von Religion in der Frühen Neuzeit deswegendurch die Suche nach Substituten
gekennzeichnet
ist. III. WährendMax WeberReligion in einenursächlichen
Zusammenhangzur Herausbildung des okzidentalen Rationalismus setzt und insbesondere im asketischen Protestantismus
eine der Haupttriebkräfte identifiziert, verweist Luhmann auf den universalen Charakter der HeilsunsiclJerheit,die fiir die Evolution von Religion relevant wird, sobald sie sich alif einen (einzigen) Beobachtergott eingelassenhat. Für die Geschichtsforschungzur Friihen Neuzeit ergebensich mehrereAnschlußstellen zu dieser systemtheoretischen Religionssoziologie. Sie liegen vor allem in einem kommunikationstheoretisch fi,ndierten Begriff der Religion, in der Typologie sozialer Systembildung und im
Begriff der Säkularisierung, den Luhmann expliziert.

Die Hürden sind bekanntermaßenhoch zwischen Geschichtswissenschaft
und
Systemtheorie.Das hat vielfältige Ursachen.SchwierigkeitenderVerständigung
sind nur die Oberfläche. Historiker bescWeichtangesichtsder monumentalen
Ausarbeitungeiner soziologischenGesellschaftstheorie
leicht der Verdacht, es
handlesich dabei um ein esoterisches,
begritTsscholastisches
Unternehmen, das
in seinerGescWossenheit
eigentlich nur geeignetsein kann, die auf "historische
Individualität" gerichtete eigene Forschungsarbeitzu stören. Dabei reagieren
Historiker gelegentlichum so empfindlicher, als die wissenssoziologischen
Arbeiten Luhmannszur Semantikhistorischargumentierenund auch seineTheorie sozialerFunktionssysteme
jeweils auf ausführlichenevolutionstheoretischen
Skizzenzur "Geschichte" ihrer AusditTerenzierung
aufruht. Luhmann kann als
Historiker wahrgenommen werden, um ihm dann zu sagen, daß er die
Meßlatte der Zunft verfeWt hat und mit seiner Systemtheorieder Geschichte
- etwa des Mittelalters - gröblich Gewalt antut (OexIe 1991;dazu Luhmann
1991). Luhmann hat seinerseitskeinen HeW darausgemacht,daßHistoriker in
seinenAugen über ihren Geschichtenselten zur Geschichtevordringen und
sichbei ihrer Arbeit durch "unanalysierteAbstraktionenund durch Relevanzbehauptungenin bezugauf konkrete KausalitätendesWechselsder Dynastien,der
wichtigen ScWachten, des Getreidehandels,der Bevölkerungsvermehrung
usw." leiten lassen,von denen aus die Fragenach der Geschichteals Prozeß
überhauptnicht zu stellensei (Luhmann 1978, 436tT.).
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Auch in der "Religion der Gesellschaft" entwirft Luhmann eine "Geschichte"
der Religion, die in ein Verhältnis zu den Geschichten der Historiker zu bringen
sein wird. Das Ergebnis wird stark davon abhängen, was man wechselseitig voneinander wahrnimmt. Für die Seite der Geschichtswissenschaftjedenfalls kann
man voraussagen,daß sie die Religion der Systemtheorie bevorzugt aus der Perspektive einer anderen Religionssoziologie beobachten wird. Begriffiichkeit,
Fragerasterund Gegenstandsverständllisder Geschichtswissenschaftsind (wenigstens hierzulande) bis in die Tiefenschichten hinein durch Soziologie Max Webers geprägt. Die laufende Diskussion um die methodische und theoretische
Neuorientierung des Faches gibt dazu reiches Anschauungsmaterial.\ Historiker
werden deswegen die "Religion der Gesellschaft" zunächst auf einer mit den Begriffen und Hypothesen Max Webers kartographierten Land~chaft der Religionsgeschichte abbilden. Um das historische Irritationsspotential der systemtheoretischen Religionssoziologie einzuschätzen, kann man deswegen damit beginnen,
die Differenzen zwischen alter und neuer Kartographie zu benennen.

I.

Max WebersGeschichtswissenschaft

Angetrieben von den Wellen eines "linguistic turn" der Geistes- und Sozialwissenschaften (vgl. Schöttler 1997) sucht die Geschichtswissenschaftgegenwärtig
nach neuen Vermittlungsmöglichkeiten zwischen einer strukturgeschichtlichen
Makro- und akteursbezogenen Mikroperspektive und sie setzt sich dabei auseinander mit den Vorgaben einer Gesellschaftsgeschichte,die sich ohne Vorbehalte auf Max Weber bezog (bspws. Wehler 1987, 7, 9). Es fehlt deswegen zwi-.
schenzeitlich nicht an selbstbeobachtenden Reflexionen zu Ursachen und Folgen dieser Weber-Orientierung, aber sie führen nicht unbedingt zur Systemtheorie. Man blickt zurück und ,registriert, daß die Weber-Rezeption in der
frühen deutschen Sozialgeschichte über Parsons'Theorie der universalen Handlungssysteme lief und so Max Weber in der deutschen Geschichtswissenschaft
nur als Struktur- und Modernisierungstheoretiker zur Kenntnis genommen
wurde, nicht aber in seiner handlungs- und kulturtheoretischen Seite (Mergel
2000, 628f.).2 Wolfgang Reinhard (1993, 406f.) sucht nach Gründen für die
Weber-Orientierung der deutschen Geschichtswissenschaftund identifiziert dabei in der neueren Sozial- und Gesellschaftsgeschichteeine gut historistische,
hermeneutische Methodik, die er auf Luthers Exegetik und deren unbedingtes
Streben nach einer Einheit des Sinnzusammenhanges zurückführt. Mit diesem
1 Sie zeigt natürlich ebenso,daß es auch andere Positionen gibt: vgl. nur Flaig 1996,283ff.
2 Es ist nachfolgend kein Überblick oder Referat aller Referenzen in der historiographischen
Praxis aufMaxWeber oder auch aufNikIas Luhmann beabsichtigt. Es kann hier n\!r darum gehen, durch Schlaglichter Tendenzen sichtbar zu machen. Zur Rezeption der Systemtheorie
durch Historiker vgl. künftig Becker 2001.
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"methodologischenTraditionalismusder modernsten ,Schule' der deutschen
Geschichtswissenschaft"
hängees zusammen,daß sie sich immer deutlicher an
Weberausrichte.Weil Weber am "nicht-teleologischenVerstehen"festhielt, gestatteessein Methodenverständnis,
Gesellschaftsgeschichte
zu betreiben, "ohne
sich aus dem Umkreis der hergebrachtenlutherischen Denkgewohnheitenzu
entfernen". Wo die Gesellschaftsgeschichte
sich dann soziologischneu orientiert, versucht sie es meistensmit Bourdieu und seinem Begriff des Habitus
(Mergel 2000, 644f.), vielleicht auch noch mit Giddens, nicht aber mit Luhmann. Wolfgang Reinhard (1997, 54f.) will die Hinterlassenschaftdes "Kirchenvaters"(49)Weber einschließlichder Konzepte"Sozialdisziplinierung"und
"Konfessionalisierung"in eine Diskursgeschichte
a la Foucaultüberführen,und
die gesellschaftsgeschichtliche
Makroperspektivemit einer mikrohistorischen
Anthropologie kombinieren.
Auch dort, wo sich die geschichtswissenschaftliche
Methodendiskussionals
Suche nach einer "neuen Kulturgeschichte" gestaltet,führen die Wege in andere Richtungen. Die Protagonistender neuen Kulturgeschichtekönnen die
Systemtheorieals strukturfunktionalistischqualifizieren, weil die Theorieentwicklung von Parsonszu Luhmann nicht nachvollzogenwird (vgl. Danie11997,
200). Daher läßt die Systemtheoriesich weiterhin mit der Wurzeljener Sozialund Gesellschaftsgeschichte
identifizieren,von der man sich selbstabgrenzt.Auf
der Suchenach den historischenAkteuren und dem Eigensinnihres HandeIns
störengroßeTheorien, zumal sie im Verdachtstehen,immer noch mit modernisierungstheoretischen
Teleologienhausierenzu gehen. Statt dessensetzt man
auf Clifford Geertz und sein Paradigmader "dichten Beschreibung",weil nur
die Mikrobetrachtung sich auf die Historizität der Bedeutungeneinlasseund so
historischesHandeln in seiner Situationslogikerfassenkönne (Dülmen 2000,
12ff., 32ff.). Diese Anleihen bei Ethnologie und Anthropologie reflektieren
kaum, daß die amerikanischeAnthropologie eine festeWurzel im Historismus
des 19. Jahrhundertshat, dessenMethodenverständnisauf dieseWeise unbemerkt reaktiviert wird (Osterhammel2000, 283ff.). Die Systemtheoriespielt
dagegenin der Diskussion um die neue Kulturgeschichtebislang kaum eine
Rolle.3 Man nimmt nur dort auf sie Bezug, wo als Orientierungspunkt nicht
von einer neuenKulturgeschichte,sondernvon GeschichtealshistorischerKulturwissenschaftdie Rede ist (Hengerer/Schlögl2000, 15-20).
Diese Distanz mag auch daranliegen, daß Luhmann den Begriff der Kultur in
seinerBegriffssystematiknebender Gesellschaftnicht unterbringen konnte und
Kultur deswegenwiederum als Phänomender historischenSemantikausarbeitete, an dem man nachvollziehenkann, wie die Gesellschaftder Moderne sich
einenVexierspiegelzur Selbstbeobachtung
bereitstellt(vgl. auch Baecker2000).
Die eigentlicheTrennlinie liegt aber hier - und wie esscheint, auch sonst- auf
3 Vgl.etwa Conrad/KesseI1998;vgl.zurVerortung der Systemtheorieim "cultural turn" Reckwitz1997;2000.
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einem anderenFeld, Sie baut sich dort auf, wo Historiker ihren Gegenstand
über den Begriff dessozialenHandeInskonzipierenund GeschichtealsGeflecht
des"bedeutungsvollenHandeIns" historischerAkteure verstehen.Deswegenist
für den Historiker der Gesellschaftsgeschichte
dasKonzept desHabitus attraktiv,
weil esStrukturen und Deutungsmusterzusammenbindetund dabeian den Begriff der Handlung anschließt(Mergel 2000, 644f.). Und deswegenauch wird
eine Rückbesinnung auf die neukantianischeKulturwissenschaftvon Georg
Simmel bis zu Ernst Troeltschmit Max Weber im Zentrum alsRettungswegin
der Diskussionum die Kulturgeschichteempfohlen (Oexle 1996).
Mehr Aufmerksamkeitfand die Systemtheoriebezeichnenderweise
unter Frühneuzeithistorikern,insbesonderedann, wenn sie auf Distanzzu Max Webergingen. Heinz Schilling und WolfgangReinhard bezogensich beide in ihrer Entfaltung desKonfessionalisierungsmodells
auf einen systemtheoretisch
begründeten Differenzierungsbegriff.4Heinz Schilling (1995,36-41) hatjüngst vor einer
Weber-Renaissance
in der frühneuzeitlichenReligionsgeschichteausdrücklich
gewarnt. Es sind bislang im Regelfall Arbeiten zur Religionsgeschichteder
Frühen Neuzeit, die sich auf die SystemtheorieLuhmannseinlassen.5
Aber auch hier: als der große und dominierendeKonkurrenzentwurf figuriert
die Soziologie Max Webers, die in drei großen entwicklungsgeschichtlichen
Thesenin der Geschichtsforschung
zurVormodernepräsentist. Sehrkonkret haben Historiker sich anWebersEssayüber den Beitrag desasketischen
Protestantismusan der EntstehungdesKapitalismusabgearbeitet.Dies hat dazu geführt,
daß die These in ihrem empirischen Gehalt kaum mehr überzeugt (Greyerz
2000, 331-341;Schröder 1995). Anders die Bedeutung, die Weber den Disziplinierungs- und Bürokratisierungsprozessen
für die Geneseder modernenWelt
zuwies;siefand in Gestaltdesvon GerhardOestreichformulierten Konzeptsder
SozialdisziplinierungEingang in den historiographischenFragekanonund verband sich dann mit dem Konfessionalisierungsparadigma
zu einem Frageraster,
dasentstehendeStaatlichkeitund die konfessionelleFormierung desReligiösen
alsgemeinsameQuellen der Moderne identifizierte (Reinhard 1997, 46-48;als
Beispiel vgl. Freitag 1998). Hier zieht insbesondereein einlinearer,teleologischerModernisierungsbegriffKritik auf sich (Greyerz2000, 103-105), aber es
scheint, als gewinne damit die viel allgemeinereHypothesein WebersReligionssoziologiean Prominenz,wonach Religion an der "Entzauberung" derWelt
und damit an der Hervorbringung der okzidentalen Moderne mitgearbeitet
habe. Hartmut Lehmann empfahl den Reformationshistorikerndie Auseinandersetzungmit Webers Rationalisierungsmodell,um die Reformationszeit in
die "Geschichte der Transformation von der mittelalterlichen zur modernen
Welt" hineinzustellen (Lehmann 1993, 368). Auch dort, wo der empirische
. Reinhard 1997,46:..unter Rekurs auf den SozialphilosophenLuhmann .,,".
s Etwa Schlögl 1995;Haag 1997.Auch in der Hof- und Zeremonialforschungwird Luhmann
entdeckt:Winterling 1986;Stollberg-Rilinger 1996,
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Gehalt von WebersProtestantismus
thesein Zweifel gezogenwird und man die
Sozialdisziplinierungder Konfessionalisierungnicht urnstandslosauf Modernisierungsprozesse
umrechnenwill, bleibt die Rationalisierungshypothese
in Varianten präsent.Kasparvon Greyerz(2000, 28-41) distanziertsich in seiner europäischenReligionsgeschichteder Frühen Neuzeit von der Kapitalismusthese
wie von den weberianischenImplikationen des Konfessionalisierungsparadigmas,aber man muß den Eindruck gewinnen, daßWebersRationalisierungsbegriff unerwähnt dort weiterwirkt, wo der bedeutendeBeitragvon Religion und
Theologie an der Herausbildungder modernenWissenschaften
herausgearbeitet
wird.

11.Luhmanns Religion der (frühneuzeitlichen)

Gesellschaft

In ihrer historischenArgumentation konzentriert sich die "Religion der Gesellschaft" (RdG) auf die europäischeFrühneuzeitalsder Phase,in der die Ausdifferenzierungvon Funktionssystemen
gegenüberder stratifiziertenOrdnung sich
wesentlichvorbereiteteund ab der Mitte des 18. Jahrhundertsdann endgültig
durchsetzte.6Man tut der systemtheoretischen
Religionssoziologiedeswegen
kaum Unrecht, wenn man hier ihren historischenKern identifiziert. FünfThemen scheinen mir (aus der Perspektiveder frühneuzeitlichen Religionsgeschichteder Historiker) zentral:die FragedesgeneralisiertenKommunikationsmediums(1);sodanndasVerhältnisvon Religion und Organisation(2);dasVerhältnis von Religion und Schrift (3);Religiosität als Beziehungsfeldzwischen
Sozialsystem
und Bewußtsein(4) und schließlichdann SäkularisierungalsVerortung desReligionssystemsin einer funktional differenziertenGesellschaft(5).
(1) Luhmann überraschtmit der Feststellung,dasSozialsystemReligion habe
kein stabiles,symbolisch generalisiertesKommunikationsmedium ausgebildet
(RdG 209) und nehme dadurch,insbesondereseit die Umstellung auf funktionale Differenzierung die gesellschaftliche
Evolution prägt, eine Sonderstellung
unter den Funktionssystemen
der Gesellschaftein:
DasArgument wird historischauf zwei Ebenenentfaltet. Hinsichtlich der inneren Logik generalisierterKommunikationsmedienverweist Luhmann darauf,
daßsowohl die Schrift wie allgemeindie (in Hochkulturen) steigendeKomplexität sozialerBeziehungenund vor allem die anwachsendeZahl von Gelegenheiten, den Akzeptanzzwängeneiner rituell vollzogenenReligiosität zu ent6 Es ist hier keine Rekonstruktion desgesamtenreligionssoziologischen
Werkesvon Niklas Luhmann möglich. Insbesonderedie Entwicklungslinien von der "Funktion der Religion" (1977)
zur "Religion der Gesellschaft"bleiben unberücksichtigt.
7 In "Die Ausdifferenzierungder Religion" (Luhmann 1989) ist davon nicht die Rede,sondern
nur von der Formierung des Codes immanent/transzendentund der Zweitcodierung über
Moral.

28

RudolfSchlägl

kommen, Religion mit dem Problem einer zunehmendins Belieben gestellten
Annahme religiöser Kommunikation zurückließen. Der seit Beginn der Neuzeit sich durchsetzendeBuchdruck verschärftdieseProblemlage,da die individuelle Reflexion über Glaubenszumutungen
jetzt in einen wirksamenMultiplikator eingespeistwerden kann (RdG 205). Der Welt des Glaubenssteht damit
(potentiell) eine (Text-)welt desUnglaubensoder auch nur abweichenderGlaubenskonzeptegegenüber.In dieserKonstellation ist dasSozialsystemReligion
offen für Ersatzlösungen.Eine der Problemlösungenist dasKommunikationsmedium "Glaube", wie essich im Christentum etabliert, dasallerdingsgegenüber den generalisiertenKommunikationsmedienandererSozialsysteme
mit dem
Defekt behaftet bleibt, nicht zwischen Erleben und Handeln zu selektieren,
weil Religion - wenn sie sich auf die FragedesSeelenheilseinmal eingelassen
hat - nicht bloß auf religiösesErleben oder ebenirgendwelchesHandeln setzen
kann, sondern typisch darauf bestehenmuß, daß auf religiösesErleben bestimmtesHandeln folgt oder Handeln mit bestimmteminneren Erleben (Glaubensgewißheit,Reue etc.) verbundenist (RdG 206). Deswegenkann dasMedium "Glaube" Erwartungen und Wahrnehmungenin Kommunikation nicht
mit der gleichen Stringenz koordinieren, wie dies symbolisch generalisierte
Kommunikationsmediensonstleisten. Geistlichesind daheralsSeelsorgertätig,
um laufend nachzubessern.
Die FunktionsfahigkeitdiesesgeneralisiertenMediums ist mithin stärkervon Randbedingungenabhängig,wie sie die Kirche als
Anstalt seit dem Mittelalter in ihrer Gerichtshoheitund in ihrer Verwaltungdes
Gnadenschatzes
bereitstellenkann, alsvon der Kommunikation von Glaubensüberzeugungen.Das Religionssystemintegriert sich deswegenan der Schwelle
zur Neuzeit vorwiegend über institutionelle Inklusions- und Exklusionsmechanismenund nicht so sehr durch Motivselektionen,die ein generalisiertes
Kommunikationsmediumbereit stellt (RdG 208). Darauf ist Religion erst am Beginn der Neuzeit verwiesen:die Kirche verliert wesentlicheHerrschaftsbefugnisse,die Reformation formuliert eine Heilsökonomie, die ohne institutionell
gesichertenGnadenschatzauskommt,und der Buchdruck sorgt dafür, daß ein
Konsensüber die Bedingungendes Heils nicht mehr garantiertwerden kann.
Die Religion der frühen Neuzeit verfugt weiterhin über kein stabilesgeneralisiertesKommunikationsmedium,dasKommunikation "bis in die Einzelheiten"
durchstrukturiert (RdG 209) - und dies in einer Situation, in der die soziale
Welt durch die medialeRevolution und durch die generalisiertenKommunikationsmedienin den anderenSozialsystemen
rapidean Komplexität gewinnt.
Der zweiteArgumentationsstrang
beziehtsich auf die semantischeForm, die ein
Kommunikationsmediumder Religion noch annehmenkann, nachdemsich in
den monotheistischenHochreligionen ein allzuständigerBeobachtergottund als
dessenGegenüberdie Seeledes Menschenetabliert haben (RdG 268ff.). Der
Mensch wird jetzt in die Lage versetztund dazu verpflichtet, sich selbstin ein
Verhältniszu seinemGott zu setzenund dadurcham Heil seinerSeelemitzuar-
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beiten. Damit ist dasHeil allerdingsauchins Ungewissegestellt.Keine Religion
kann in dieser Situation noch letzte Gewißheit geben und die (christliche)
Menschheitarbeitetsich fortan ab an der Unsicherheit desHeils, für die eseine
befriedigendeinstitutionelle oder dogmatischeLösung nicht mehr gibt.8 Die
Entwicklung der Theologie folgt zunächstdiesem,Bedarfsgenerator'fur Religion, indem sie die Sündein dasDual "Gott-Seele" einfügt (RdG 96-100). Sie
baut damit eine Brücke zur gesellschaftlichen
Moral. Religion ist jetzt mit der
"polemogenenStruktur der Moral" infiziert und zusätzlichfortan mit dem Problem derTheodizeebefaßt (RdG 178ff.).
Der Beginn der Neuzeit scheint für Luhmann eine historische Situation zu
markieren, in der beide Entwicklungsebenensich begegnenund aufgrund der
verändertenRahmenbedingungenmiteinanderreagieren.Insbesonderedie Reformation und die sich aus ihr entwickelnden protestantischenKonfessionen
nehmen sich des Problemsder Heilsgewißheit an. LuthersVersuch, es durch
Verweisauf die Schrift zu lösen, erscheintin dieserPerspektiveals "rückwärtsgewandt" (RdG 268), weil er damit Heilsgewißheitan ein Medium bindet, das
auf Pluralität

-

Pluralität der Texte und Pluralität ihrer Deutungen

-

angelegt

ist.9Das ,Buch der Natur' wird dadurchzunächstaufgewertet,wird alsGegenstandder Physikotheologiein die Beschaffungvon Gottvertrauenund Heilsgewißheit eingebunden,bis seit der Mitte des 18. Jahrhundertsdie Natur wie
auch die Texte definitiv als Sicherheitsgaranten
ausgeschieden
sind. Gott verschwindet alsSchöpfergottin der Ferne desWeltalls oder er wird ein Gott der
Liebe, dessenAngebot man auch ablehnenkann (RdG 339). Die Welt alsText
und ein textgebundener Glaube haben sich unter der Eigendynamik der
"Gott/Seele-Semantik" soweit aufgelöst,daß sie keine Sicherheit mehr bieten
und folglich auch als Form eines generalisiertenKommunikationsmediums
nicht mehr taugen(RdG 269).
Die Religion der frühneuzeidichenGesellschaftist deswegendaraufverwiesen,
zusätzlicheStützenfür die AkzeptanzreligiöserKommunikation bereit zu stellen. Dies wertet die Moralität der Religion noch einmal auf, muß aber schon
im Verlauf des 17. Jahrhundertszur Erkenntnisführen, daß moralischePositionen Dissensgenerieren, der auch Religion in gefährlicherWeise infiziert. Als
Ausweg bleiben nur Pluralität und Toleranz und schließlich am Ende des 18.
Jahrhundertsdie vorsichtige Entkopplung (RdG 176ff.). Moral wird eineVernunftangelegenheit.Schleiermacherwird für eine Religion argumentieren,die
sich für Moral nicht mehr zuständigfühlt (Schleiermacher1999, 150-155).Ein
zweiter Entwicklungspfad ist das Bemühen, in Religion die "systemeigenen
8 Dies nimmt als Ausgangspunktfur seine Kritik an der Konfessionalisierungsthese
Heinrich
Richard Schmidt (1995,3-11);er verweist auf den spätmittelalterlichenRachegott und dessen
religionsgeschichtlichesDynamisierungspotential.
9 Darin könnte es seinen Grund haben,daß Luther gleichzeitig auf einer eindeutigen Hermeneutik derTexte besteht;vgl. Luther 1993,380-386.
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Überzeugungsmittel"auszubauen,um auf dieseWeiseSubstitutefür die instabile symbolisch-generalisierte
Motivkoordination zu bieten. Das ganze frühneuzeitlicheEngagementder christlichen Konfessionenim Bereich der Schulunterweisungund der Vermittlung von Glaubensinhaltenfällt darunter. Nicht
von Luhmann erwähnt, aber einfugenkann man, daß die Altgläubigen in den
Formen barockerFrömmigkeit zusätzlichGelegenheitenfur ritualisierte Interaktion schaffen,in der AkzeptanzdurchAnwesenheitabgesichertwird und Ungewißheit sich im Gemeinschaftserlebnis
aufhebt.loScWießlichaber als dominierendesElement:rur dasSozialsystem
Religion gewinnt die Inklusionsfragean
unerhörter Bedeutung. Einer radikalenLösung über MitgliedschaftsroUen
steht
zwar die Idee der Glaubensgemeinschaft
und der unsichtbarenKirche entgegen,
aberReligion ist mehr dennje Kirche, die sich alsKonfessionGrenzengibt und
sich selbstüber diejenigen identifiziert, die ausgescWossen
sind (RdG 208f.).
Solangedie Gesellschaftsich hierarchischdifferenziert und Inklusion über Familienhaushalteund Korporationen erfolgt, kann Religion an dieseInklusionsbereicheanscWießen.
Das ändert sich mit der Dominanz funktionaler Differenzierung. Inklusion erfolgt jetzt über Funktionssysteme
und ist so an individuelle
Entscheidungengebunden(RdG 301f.). Am Ende des18.Jahrhundertist damit
auch diesesSubstitut eines generalisiertenKommunikationsmediumsbrüchig
geworden.
(2) Es ist die strukturelle SchwächedesgeneralisiertenKommunikationsmediums, die bereits im Mittelalter dazu fuhrt, daß Religion mit Organisationals
Form sozialer Systembildungexperimentiert (RdG 227f.). Da allerdings die
Idee der Glaubensgemeinschaft
dem Grenzensetzt, kann sich eine harte Selektion von Mitgliedern nicht durchsetzen.Es kommt zu sekundärenDifferenzieund Verdammten - die an die Frage der
oder der Unterscheidung von Priestern und Amts-

rungen wie der von Gerechtfertigten

Heilssicherheit anschließt

-

trägern, die in der Differenz von Primar- und Sekundarklerusdie Bindung der
Kirche an die sozialenRealitäten der Adelsgesellschaft
wiederholt.
Erneut verweistLuhmann auf Glaubensspaltung
und Buchdruck, mit denensich
die Akzeptanzproblemereligiöser Kommunikation multiplizieren (RdG 228f.)
Religion setztjetzt erst recht auf Organisation,da Inklusionsregulativenicht an
die sich verstaatlichendeHerrschaft delegiert werden können. Religionsunterschiedelassensich trotz intensiverBemühungenim 16. Jahrhundertmit Herrschaftsgrenzennicht dauerhaft zur Deckung bringen. Deswegenstabilisieren
sich die Konfessionenals kircWiche Organisationen,denen es allerdingswegen
ihres universellenAnspruchesnachwie vor verwehrt ist, die Mitgliedschaftsrolle
vollständigzu realisieren.Die Kirchen wenigstensmüssensich auf bloße Registrierung beschränkenund können keine tiefgreifenderenMotivanforderungen
10 Der Protestantismus findet zu anderen Formen,beispielsweise dem Kirchengesang.
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formulieren (RdG 229). Gruppierungenwie dieTäufer, dieVersucheunternahmen, Mitgliedschaft an Heilsgewißheit und Erwählung zu binden, wurden
schonwährendder Reformation häretisiert.
Inklusion über OrganisationstabilisiertReligion, fordert aberihren Preisin der
semantischen
Ausgestaltungdes religiösen Codes. Die Organisationvon Religion fördert ihre Dogmatisierung, da Organisationensich selbstals eine GeschichtedesEntscheidensund der bewußt getroffenenUnterscheidungidentifizieren.Mit zunehmendemOrganisationsgrad
und wachsenderorganisatorischer
Stringenzkristallisiertdiesin Dogmen, Glaubensbekenntnissen
und formalisierten Bedingungenfür die Mitgliedschaftaus. SobaldDogmen allerdings~lsErgebnisvon Entscheidungenidentifiziert werden, vergeht ihre "Unschuld" der
Alternativlosigkeit (RdG 238f.). Dogmatiken bringen dann Abweichung hervor, stellenAkzeptanzzur Dispositionund verlangen,sobaldsie eine Geschichte
entwickeln, danach, Konsistenzproblemezu bearbeiten. Die Geschichteder
SymbolischenBücher desProtestantismus
führt dies vor Augen. Die Entwicklung der protestantischentheologischenStreitkultur macht aber auch deutlich,
daß die Organisationschließlichvor der Pluralisierungdes theologischenDiskurseskapitulierte (GierI1997, 266ff.) und ihre Zuflucht in der Erfindung der
"Privatreligiosität" 0. S. Semler)suchenmußte.Strukturellbestandhier kein
Unterschied mehr zur institutionalisierten Dogmenkontrolle der römischen
Kirche. Organisationmacht den Glaubenin jeder Hinsicht zu einer Fragevon
Entscheidungen,die dann so oder auch andersausfallenkönnen.
(3) Schrift unterstützteinen bedeutendenevolutionärenSchritt in der Ausdifferenzierung des Religionssystems,indem sie den einen Beobachtergott der
Hochreligion ermöglicht (RdG 267f.). Sie erzeugtaber nachfolgenddauerhaften Problemdruckfür Religion. Schrift beschertder Gesellschaftdie Möglichkeit, Kommunikation der Kontrolle unter Anwesendenzu entziehen, und sie
stellt alsAutbewahrungsmediumGesellschaftvor die Aufgabe,die Stabilisierung
auftretenderVariationengezieltvorzunehmen.Um ihre Dynamik zu kontrollieren, wird Schrift zum Geheimnisund in der Religion von Priesternmonopolisiert (RdG 257f.). Schrift verdrängtdie rituelle Fundierung der Religion und
dominiert Religion in ihrer sozialenForm schnell soweit, daß gegen sie nur
noch der Auftritt charismatischerProphetenhilft (RdG 257-263).
Während Schrift daher in anderenSozialzusammenhängen
die Ausbildung und
FestigungsymbolischgeneralisierterKommunikationsmedienunterstützt (RdG
204f.), untergräbt sie im SozialsystemReligion dessenStabilisierung (RdG
267ff.). Der Buchdruck und die von ihm am Beginn der Neuzeit ausgelöste
Kommunikationsrevolutionveränderndie Formen desWeltbezugesund der Erfahrung noch einmal nachhaltig.Die Welt steht (auch)alsText und als medial
vermittelte Neuigkeit zur Verfügung, womit der Raum der gegenwärtigen
Gleichzeitigkeitsich in einerWeiseausweitet,daß Fragennach kausalerZuord-
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nung von Ereignissenunabweisbarwerden.Man muß erkennen,daßUmstände
die Konvergenzvon Absichten und Zielen verhindern oder Handlungen sich
mit Ergebnissenverbinden, die nicht beabsichtigtwaren. Religion wird dann
zum Trost für diejenigen, die es gut gemeint haben, schreibt Luhmann (RdG
298ff.); und man könnte hinzufügen, daß die gesamteMoralkasuistik des 17.
und 18. Jahrhundertsdamit befaßt ist, wieder Ordnung in ein derart unübersichtlich gewordenesLeben zu bringen.
(4) Die Religion der Gesellschaftist kein Bewußtseinsphänomen,
wiewohl Religion im Bewußtsein Realität gewinnt, indem interne Vorgänge "externalisiert" werden (RdG 113f.). Als sozialesPhänomenvollzieht Religion sich aber
in Kommunikation auch, wenn dasBewußtseinaktuell mit anderenDingen beschäftigtist. Diese Unterscheidung macht klar, daß die Religion der Gesellschaftdasinnere religiöseErleben der GläubigenalsRessourcefür Themen und
Motivation nutzen kann, daßsie abernicht durchgängigauf mystischeSpiritualität gebautwerden muß. Die ekstatischeErfahrung desTranszendenten
ist deswegenim RegelfallVirtuosen der Religion vorbehalten.
Damit kann Religion leben. Sie muß individuelle Glaubensentscheidungen
und
individuelle Glaubenserfahrungen
nur in Ausnahmefällendramatisieren.Schon
der Umstand, daß seit dem 16. Jahrhundertin allen Konfessioneneine Menge
institutioneller und theologischerEnergie daraufverwandt wird, die individuelle religiöseEingebung als legitime Quelle der Offenbarung einzuhegenund
zu kontrollieren, verweist auf die Spannung,die sich an dieserStelle aufbaut.
Erst durch die langsamhervortretendeDominanz funktionaler Differenzierung
seit dem 17. Jahrhundertund die damit (notwendig)verbundeneKombination
sozialerRollen zur Individualität gibt dem Problem fiir Religion dann aber
seinevolle Bedeutung (RdG 293ff.). Die Diversität möglicher religiöserErfahrungen wächstin demAusmaßan, alsIndividualität sich nicht mehr über Nachahmung (hochgestellterPersonen)formiert, sondern über Differenzbildung.
Für Individuen wird der Glaubezur Frageeiner Entscheidungund in Kommunikation muß man sichjeweils erst vergewissern,wasvom Gegenüberfür glaubenswert gehalten wird. Die Theorie der Konversationempfiehlt daher, das
Thema Religion zu meiden und Sozialsysteme,
die sich auf Interaktion spezialisiert haben, schließenReligion aus ihrer Kommunikation ebenfallsaus. Dies
stehtaberReligion nicht zu Geboteund so muß sie sich zunehmenddamit abfinden, daß die individuellen Glaubensüberzeugungen
inkohärent werden und
sich in der Summe keinesfallszu dem aggregieren,was Religion dann gesellschaftlich darstellt. Auch für die Individuen werden Entscheidungenin Glaubensangelegenheiten
jetzt partikularisiertund können in fastbeliebigenKombinationen miteinander verbunden werden. Sie sind tendenziellin ihrer Varietät
und in ihrem Wechselnicht mehr motivpflichtig (RdG 295).
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Worauf es fur die Religion der frühneuzeitlichen Gesellschaftankommt: sie
gründet alssozialesPhänomenimmer weniger auf "religiöser Erfahrung", weil
der Raum der Individualität zwar ursprünglichvon Religion möbliert wurde,
jetzt nachAusdifferenzierungvon Individualität aber fur Religion ein Problem
darstellt(ScWögI1998).
(5) Die genanntenZusammenhängeund Entwicklungen gewinnen zusätzliches
Gewicht, wenn am Ende des 18. Jahrhundertsfunktionale Differenzierung in
der Gesellschaftsich endgültig durchsetztund die Funktionssysteme
freigesetzt
sind. Dann muß Religion ebenfallsin ein neuesVerhältniszu ihrer Umwelt gebracht werden und sich in ihrer sozialenForm entsprechendanpassen.Luhmann scWägtvor, diesenUmstellungsprozeßalsSäkularisierungzu bezeichnen,
ohne damit die Behauptungzu verbinden,Religion würde ausder Gesellschaft
verschwinden,ihre Funktion verlierenoder unsichtbarwerden.
Säkularisierungist dabei eine Perspektive,die Religion selbstauf ihre innergesellschaftlicheUmwelt einnimmt (RdG 282). Sie gewinnt damit eine Möglichkeit der Selbstthematisierung,als ob sie sich von außen beobachtenkönnte.
ScWeiermachererarbeitet seinen Religionsbegriff, indem er sich die Position
der Religionsverächteraneignet.Der Begriff der Säkularisierungfuhrt deswegen zur Frage,"mit welchen semantischenFormen und mit welcher Disposition über Inklusion oder Exklusion von Mitgliedern die Religion auf die Voraussetzungen
einer säkularisiertenGesellschaftreagiert" (RdG 284f.). In einer
funktional differenzierten Gesellschaftmuß man sich definitiv nicht mehr an
Religion beteiligen, Religion kann aberjetzt umgekehrtdazu übergehen,ihre
Inklusion an den negativenEffekten gesellschaftlicher
Exklusion zu orientieren.
Spätestens
seit demVormärz beginnt Religion sich auf die SozialeFrageeinzustellen.
Mit dem Übergang zu funktionaler Differenzierung verschwindenbevorzugte
Beobachterpositionenin der Gesellschaft.Religion sieht sich ihrerseitsin eine
polykontextuelleWelt gestelltund entsprechendbeobachtet.Seit dem 18. Jahrhundert wird sie zunächstGegenstandeiner Kulturethnographieund dann der
entstehendenReligionssoziologie. Innerhalb des Religionssystemssetzt sich
eine Historisierung der Institutionen (im Katholizismus)und eine philologische
Dekonstruktion der Offenbarungstexte(im Protestantismus)durch. Religion
übernimmt damit den Modus der Selbstbeobachtung
moderner Gesellschaften
(RdG 310-313). Man vergleicht über zeitliche und/oder räumliche Distanzen
und gewinnt damit einen Standpunkt,als ob man sich von außenbeobachten
könne. Religion wird zur "Kultur" und erscheintsich selbstin ihrer historischenForm alskontingent.
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111.LuhmannsReligionund die Religionder Historiker

Es ist in diesemRahmen nicht möglich, die gesamteReligionsgeschichteder
Frühen Neuzeit in ein Verhältniszur "Religion der Gesellschaft"zu setzen.Es
können - ohne Anspruch aufVollständigkeit- nur einige Punkte hervorgehoben werden. Ich beginne dabeimit der PerspektiveMax Webers.
Beide, Luhmanns wie Webers Religionssoziologie,sind auf den Fluchtpunkt
der Moderne ausgerichtet,allerdingsmit völlig unterschiedlichenFolgen für
Religion. Für Max Weber ist Religion tief in die Geneseder Moderne verstrickt, weil sie auf unterschiedlichenFeldern zur Hervorbringung der "okzidentalen Rationalität" beitrug.I I Seit der Prophetenreligion des Alten Testamentswar die intellektuelle HochreligiositätdesOkzidentsmit der "Entzauberung derWelt" befaßt, indem sie derenmagischeEinhüllung nach und nach soweit zersetzte,bis schließlichder Puritanismusdes17.Jahrhundertsaufjegliches
sakramentaleHeil verzichteteund so auch noch den Raum der Transzendenz
von allem magischenZauber gereinigt hatte. Damit legte eine innerreligiöse
Entwicklung die maßgeblicheGrundlage für den Aufstieg der kapitalistischen
Wirtschaftsweise.In gleicherWeisewar Religion an der EntstehungderWissenschaft,der Rationalisierung der Kunst und auch an der Universalisierungder
Menschenrechtebeteiligt (vgl. zusammenfassend
~rell 1993). Aus dieserKonvergenz der Rationalisierungsprozesse
zur Moderne ergibt sich die weltgeschichtlicheSonderstellungder okzidentalenKulturformation. Nur der innerreligiöseRationalisierungsprozeßkonnte Max Weber dieseunwahrscheinliche
Konstellationder Moderne erklären. Für Religion selbstverlief dieserVorgang
insofern tragisch,alssie selbstin dieserrationalisiertenKultur keinen Platz mehr
hat. Sie hatte eine Welt hervorgebracht,in der die Fragenach dem Sinn der
Welt nicht mehr gestelltund die Wahrnehmungeiner transzendentalen
Überbietung derWeltfaktensoweitzersetztwar,I2daßreligiöserSinn ausdem RationalitätsrepertoiresozialenHandeinsdauerhaftverschwand.
Niklas Luhmann schließt Religion aus der Evolution der funktional differenzierten Gesellschaftder Moderne nicht aus. Wie Weber identifiziert er darin
einen universalgeschichtlichen
Sonderfallhoher Unwahrscheinlichkeit,aber er
setztan die StelleverursachenderZusammenhängeeinen ergebnisoffenen,sich
nur über seinejeweils relevantenEigenzuständesteuerndenProzeß ausVariation, Selektion und Restabilisierung,in dessen
Verlaufsich sozialeFunktionssystemeausdifferenzierten,die nicht mehr in einer Hierarchie zueinanderstehen.
Weil Funktionssysteme(und sozialeSystemeüberhaupt)sich wechselseitignur
als innergesellschaftliche
Umwelt wahrnehmen, sind sie zwar zur Gesellschaft
11 Damit soll der Anteil von EmstTroeltsch

an der Formulierung

dieser These nicht unterschla-

gen werden. Theologen betonen den Vorrang von Troeltsch: Kaufmann1999. 382; vgl. auch
Schom-Schütte 1993.
12 Die Formulierung nach Tyrell 1992,192.
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über strukturelle Kopplungen miteinanderverbunden,aber ihre Reproduktion
und ihre evolutionäreEntwicklung vollziehen sich autonom (Luhmann 1997,
776-789). Die ein Sozialsystemzusammenschließende
Handlungsrationalität
läßt sich eben geradenicht in einen anderenSystemzusammenhang
übertragen.
Da dieseSystemreferenz
ihrerseitsalsErgebniseinesevolutionärenProzesses
der
Ausdifferenzierungbeobachtetwerdenkann, bei dem sich die Abschließunggegenüber Umwelten durch zunehmende Spezifikation der systembezogenen
Kommunikationen vollzieht, fallt die AusdifferenzierungdesSystemsnicht mit
der gesellschaftlichen
Evolution zusammen.Religion läßt sich in ihrer Bedeutung für die Heraufkunft der (funktional differenzierten)Moderne nicht besondersauszeichnenund sie kann in ihrer inneren Entwicklung schongar nicht als
ursächlicherFaktor identifiziert werden. Sie ist Teil der gesellschaftlichen
Evolution, insofern sie deren (historische)ZuständealsUmweltkomplexität systemintern zu verarbeitenhat. Als Sozialsystem
ist Religion gewissermaßen
"Objekt"
der gesellschaftlichen
Entwicklung zur Moderne. Deswegenist die "Legitimität
der Neuzeit" bei Luhmann (wie bei Blumenberg1997, 73-86) keinem Säkularisierungsvorganggeschuldet.13
Säkularisierungist vielmehr dort verortet, wo
Religion sich an der gesellschaftlichen
Umstellung auf funktionale Differenzierungsmusterabarbeitet.Es ist dies dann ein Prozeßmit Schwierigkeiten, aber
sie tut diesmit mehr Erfolg als die Religion Max Webers:Weil Luhmann Religion als Phänomen sozialer Kommunikation und damit als eine spezifische
Form desMediums Sinn rekonstruiert, die in Kommunikation insofern dauerhaft anf:illt, alsjede Unterscheidungauf dasvon ihr Ausgeschlossene,
dasUnbeobachtbare,verweist, hat sie auch in der Gesellschaftder Moderne ihren Platz.
Max WebersReligionsbegriff ist dagegen- in der Fassung,die ihm die Rationalitätsthesegibt - auf die magischeVerzauberungder Welt fixiert.14Für diese
Religion hat die Moderne keinen Ort mehr.
Aus dieserAusgangsdifferenzergibt sich dann auch die unterschiedlicheEinschätzungdesProblemsder Heilsgewißheit.In Max WebersReligionssoziologie
erhält es erst in der spezifischenRadikalität, die ihm der Protestantismusverleiht, seinehistorisch treibendeKraft (Weber 1988, 86ff.). Die extreme Steigerung der Unsicherheit führt im asketischenProtestantismusdazu, den innerweltlichen Erfolg als Zeichen der Erwählung zu deuten und bringt eine nachhaltige Rationalisierung der Lebensführungmit sich, weil nur auf diesemWeg
der Mensch in dieserFragenoch etwasfür sich tun kann. Luhmann hingegen
identifiziert im Problem der Heilsgewißheitkeinen konfessionsspezifischen
Zusammenhang,der in seiner historischenRelevanz zusätzlichnoch auf einige
protestantischeDenominationen zu beschränkenist, sonderner faßt es als eine
13 Einen Säkularisierungsbegriff, der auf Enttheologisierung

der Geschichte und auf Enthistori-

sierung der Natur abstellt, entwickelt Bernhard Giesen 1991,68-72.
14 Luhmann las dies etwas anders:Webers Religionsbegriff sei auf das Gemeinschaftshandeln orientiert und dessen religiöser Sinn ergebe sich durch Außeralltäglichkeit

(RdG 9).
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universaleKonstellation, von der die Evolution von Religion bestimmt wird,
sobald sich der eine Beobachtergott und als sein Gegenüber die (sündige)
menschlicheSeeleals symbolischeMedien religiöserKommunikation etabliert
haben.Es nützt dann auch nichts, auf innerweltliche Zeichen zu setzen.Wenn
die Welt zur Auskunft über dasHeil herangezogenwird, zieht Religion sie nur
in den Strudel der Sinnparadoxienhinein, die alle Kontingenz der Zeichen
sichtbarmacht. Darin liegt fur Luhmann abernur dasScheiterndieserspeziellen
Form religiöserSinnbildung, nicht dashistorischeEnde von Religion.
In diesenverschiedenenAntworten auf dasProblemder Heilsgewißheitspiegelt
sich nochmalsdie unterschiedlicheGegenstandskonstitution
in beiden Religionssoziologien.Für Weber konstituiert sich dasSoziale(und damit auch Religion) als Zusammenhangvon sinnhaftenHandlungen,die jeweils durch unterschiedlicheHandlungsrationalitätenmotiviert sind. Deswegenkönnen Ideen als
wertrationaleMotivressourcedesHandeinsfur Weber historischeWirkkraft entfalten. lYrell hat mit Recht daraufhingewiesen,daßWeber die welthistorische
Wirksamkeit der puritanischenFrömmigkeit als psychologischenZusammenhang deutet (Tyrell 1992, 215f.). Luhmann bestehtdagegenwie in seiner gesamtenSoziologieso auch hier darauf,daß dasSozialein Kommunikation hervorgebrachtwird, an der Bewußtseinzwar beteiligt ist, die aberin ihrem operativem Vollzug nicht auf Bewußtseinsvorgänge
zurückgerechnetwerden kann.
Motive entstehenin Kommunikation selbstund werden nicht aus einem vorgängigenBewußtseinin sie eingespeist.SubjektiveMotivlagen sind daher (sofern sie dasBewußtseinim Vollzug von Kommunikation je aktuell überhaupt
entwickelt) fur die Folgenvon Kommunikation unerheblich.Über Handlungsfolgen (und damit auch den - subjektiven!- Sinn von Handlungen)entscheidet
Anschlußkommunikation. Diese gestaltetsich aber nach Sinnhorizonten und
Situationsdeutungen,die durch generalisierteKommunikationsmedienoder Semantikenbereitgestelltwerden.15Kommunikation strukturiert sich selbstund es
kann dabei nur Berücksichtigungfinden, wie gehandeltwird. Deswege:nmacht
esin doppelter Hinsicht keinen (wissenschaftlichen)
Sinn, (subjektiven)religiösen Motivlagen Wirksamkeit auf dem Feld des Funktionssystems
Wirtschaft zu
unterstellen.In gleicherWeiseist esfur die Fortentwicklung des(wissenschaftlichen)Wissensüber dieWelt unmaßgeblich.ob die PhysikotheologieausreligiösenMotiven herausbetriebenwird (vgl. Tyrell 1993,339). Als Beitragzum
Weltwissenwird dasErgebnisnur wirksam, wenn entsprechendeErkenntnisse
alswissenschaftliche
Kommunikation identifizierbarsind. Auch religiös konnten
sie allenfallsgut gemeint sein, denn am Ende trug geradedie Physikotheologie
dasihre dazubei, dieWelt alsZeichensystemGottesendgültig zu diskreditieren.
Systemreferenzen
definierendie relevantenHandlungsrationalitäten.16
Luhmann
15 Zur Rekonstruktion von Handlung als Kommunikation vgl.Baecker 1996.
16 Es kann vorkommen, daß in unterschiedlichen Sozialsystemen die Evolution zeitlich parallel
läuft. So wendet man sich in Religion wie in Wissenschaft im 17.Jahrhundert gleichzeitig ge-
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kommt es daher auf den Hinweis an, daß nachdemdie Unsicherheit desHeils
erst einmal bis zur Unentscheidbarkeitder Frage zugespitztist und auch die
Welt keine Sicherheitmehr bieten kann, Religion sich in Form und Semantik
ihrer Kommunikation entsprechendeinstellen muß (RdG 269ff.). Historisch
fuhrt dies dann für Religion in Säkularisierunghinein und positioniert sie in
der Semantikder GesellschaftalsKultur (Luhmann 1996).
Die unterschiedlicheFassungvon Säkularisierungliegt demnachauf der Hand.
Säkularisierungist für Weber Resultat einer Umschichtung der kulturellen LebensordnungenoderWertsphären.Religion hat in der Moderne ihre Höchstrelevanzverloren (Tyrell1993, 341). An die Stelle religiöser Sinnbildung ist die
Zweckrationalitätder Wirtschaftsordnunggetreten.Die Systemtheorierechnet
dagegenmit einer ftmktional differenziertenpolyzentrischenGesellschaftder
Moderne ohne dominantesZentrum. Säkularisierungresultiert dann aus dem
Übergangvon hierarchischenzu funktionalen Mustern gesellschaftlicher
Strukturbildung. Die spezifischenAnpassungsprobleme
für Religion ergeben sich
daraus,daß die AusdifferenzierungreligiöserKommunikation zum Sozialsystem
schonmit dem Übergangzur Hochreligion einen hohen Grad an Geschlossenheit erreichte (vgl. RdG 267). Als sozialeForm aber hatte sie dann noch einen
weitenWeg gesellschaftlicher
Entwicklung vor sich.
Es ist offenkundig, daß die "Religions-Geschichten"der Historiker sich nicht
ohne weiteresvon der einen handlungstheoretischen
"Megaerzählung"auf die
andereGeschichtereligiöserEvolution umschreibenlassen.Vielfach kommen sie
ohnehin ganz ohne Bezug auf eine Religionssoziologieaus (Lehmann 1993,
362ff.).Daher kann esratsamsein,zunächst(wiederumohneAnspruchauf Vollständigkeit)nur nach einigenThemen zu suchen,an denenIrritationsbereitschaft
zu vermuten ist. Die systemtheoretische
Religionssoziologiebietet Lösungsvorschlägeund Anregungenfür eine ganzeReihe von Problemzusammenhängen
der frühneuzeitlichenReligionsgeschichte,an denen die historischeForschung
sich konzentriert oder kontroversauseinanderläuft. Ich greife folgendeAspekte
der systemtheoretischen
Religionssoziologieheraus,die mir für die gegenwärtige historiographischeSituation besonderswichtig und ertragreicherscheinen:
die Definition von Religion (1), Religion alssoziales(Funktions-)System(2), das
Verhältnisvon sozialerSystembildungund Semantik (3),die Medialität sozialer
Systembildung(4) und schließlich(5) Säkularisierung.Irritationen sind allerdings
zweifellosdort am wirksamsten,wo sie wechselseitigsind und esgelingt, Differenzenaufbeiden Seitenzur Informationsgewinnungzu nutzen.
(1) Die Historiographie der Religion hat sich von einem alltagssprachlichen,
kirchenbezogenen
Begriff von Religion längstgetrennt,sieist aberauchvon einem Konsensdarüber, wie sie Religion fassenwill, weit entfernt. Dafur sind
gen "Fanatismus" (vgl. Luhmann 1990,575). Um die Folgen abzuschätzen, muß man jedoch
die unterschiedlichen Systemreferenzen berücksichtigen. Historiker würden sagen:Eine solche
Veränderung ist jeweils richtig zu kontextualisieren.
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gegenwärtigmehrereGründe sichtbar.Zum einen bringt die kulturgeschichtliche Orientierung der Geschichtswissenschaft
funktionalistischeReligionsbegriffe zunehmendin Mißkredit (Greyertz2000, 13ff.). Zum anderenfuhrt der
interdisziplinäreAustausch zwischen Geschichtswissenschaft
und Kirchengeschichtsschreibung
dazu,daßReligionsbegriffeaufeinandertreffen,die einerseits
Religion als "sozialesPhänomen" begreifen und andererseitsaber auf einem
Proprium des Religiösen bestehen,das über dasSozialeallemal hinaus weist.
Insbesondereeine Reformationsgeschichte,die Theologiegeschichteund Sozialgeschichtegleichzeitig sein will, formt dazu verbindendeBegriffe, wie etwa
den der "normativen Zentrierung" (Hamm 1996, 73ff.; vgl. auch Holzern
1999, 84f.). Drittens ist in die Wahrnehmungder Forschunggerückt, daß die
GeschichtedesReligiösen in mehrfacherHinsicht nicht in kirchlicher Religiosität aufgeht.Die frühneuzeitliche "VerkircWichung" der Religion war gerade
gegen eine magischeReligionspraxisgerichtet und der Strom der gnostischhermetischen Intellektuellenreligion ist beispielsweiseebenfalls konstitutiver
Bestandteil der frühneuzeitlichen Religionsgeschichte (Neugebauer-Wölk
2000).
Ein Religionsbegriff, der Religion als spezifischeForm von Sinnbildung versteht, könnte ein Angebot sein, um diesenEntgegensetzungen
zu entkommen.
"Sinnformen werden als religiös erlebt, wenn ihr Sinn zurückverweistauf die
Einheit der Differenz von beobachtbarund unbeobachtbarund dafur eine Form
findet." (RdG 35) Religion umschreibtin dieserDefinition einen Phänomenbereich von der Magie bis zur Unterscheidungvon Immanenz und Transzendenz, wie sie Hochreligionen treffen. Gleichzeitigist dieserReligionsbegriff allerdingsinsofern substantiell,als er unterstellt, daß Religion als sozialesSystem
Kommunikationen dann nicht mehr alsreligiöseKommunikation identifizieren
wird, wenn die Differenz von Immanenzund Transzendenzkeine sinnkonstituierendeBedeutungmehr hat. Religion kann sich damit nicht beliebig ins "Unsichtbare"verflüchtigen (Luckmann 1991).Ein derart "sinnkonstituierter" Religionsbegriff fugt sich ohne Friktionen in einen kulturwissenschaftlichenFragerahmen,der von der kulturellen Verfaßtheitdes Sozialenausgehtund es als
"Netz von Bedeutungen" begreift. Ein kommunikationstheoretischfundierter
Religionsbegriff (Tyrell/Krech/Knoblauch 1998) ließe deswegengleichzeitig
einen großenTeil der Schwierigkeitenhinter sich, die fur Historiker entstehen,
wenn sie dasSozialeund dasKulturelle voneinanderabgrenzenund gleichzeitig
einanderzuordnenmüssen(vgl. Greyer:%.
2000, 22).
Die Funktion einer so begriffenen Religion ist dann eben nicht wie Histori-

-

ker oder Theologenargwöhnenmögen - anthropologischals allgemein
menscWicherBedarf nachTrost oder sozialals "Symbolisierungder normativen
Grundstruktur gesellschaftlicher
Wirklichkeit"17 zu umschreiben,sondern sie
17 So Luise Schom-Schütte
tion von Clifford Geertz.

(1996, 44f.) in Anlehnung an eine gar nicht kulturalistische Defini-
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liegt sehrviel allgemeinerdarin, die Bestimmbarkeitallen Sinnsgegendie in jeder Kommunikation miterlebteVerweisungins Unbestimmbarezu garantieren
(RdG 127f.). Funktionalität ergibt sich damit nicht ausden Bestandsimperativen einesanderensozialenSystemsoder ausdefiniertensozialenInteressenlagen,
sondernauseinemAspekt (nebenanderen!)von Kommunikation, über die Gesellschaftsich konstituiert. Religion trägt somit auch nicht mehr die Last, Gesellschaftals Gesellschaftüberhaupt ermöglichen zu müssen(Durkheim 1991,
27-42). Funktionalität bestimmt sich umgekehrt von der Gesellschafther, als
sich durch ihre historischeForm dasSchemaumreißt, mit dem ein Teilsystem
sich an der gesellschaftlichen
Kommunikation beteiligenkann.
(2)Wer Religionsgeschichteals Geschichtevon Kirchen und Konfessionenbetreibt, dem ist esungewöhnlich, von Religion alssozialem(Funktions-)System
zu sprechen.Bei genauemZusehenkönnte der Begriff dessozialenSystemsallerdingsdazubeitragen,eine ganzeReihe von Problemender frühneuzeitlichen
Re.\\g\o1\~ge.~c.hic.hte.

.

~c.h'itfe.t 'L\\ {'d~~e.\\.

Implizit operierenhistorischeParadigmendurchausmit dem Systembegriff.Das
Konfessionalisierungskonzept
ist einerseitskritisiert worden, weil esden konfessionellen Besonderheitennicht Rechnung trägt und sie in einer allgemeinen
Perspektiveeinebnet. Andererseitswird ihm vorgeworfen,die nicht konfessionalisierteoder nicht konfessionalisierbare
Religion der frühneuzeitlichen GesellschaftaußerAcht zu lassen.t8Das Religionssystemwäre demnachim ersten
Fall zu umfassendkonzipiert, im zweiten Fall zu eng. In einem so konfigurierten Streit lassensich die Argumente nur noch schlechtaufeinanderbeziehen.
Die systemtheoretische
Religionssoziologiebietet ein Begriffsinstrumentarium
mit schärfererAuflösung. Sie erlaubt es,die Differenz von Religionssystemund
Konfessionenüber die Unterscheidungvon (Funktions-)Systemund Organisation alsSondertypussozialerSystembildungzu rekonstruierenund sie einander
zuzuordnen.Organisationkann als Form der Systembildungin Funktionssystemen vorkommen, aber diesegeht nicht darin auf. DieseUnterscheidungmacht
einerseitsdarauf aufmerksam,daß religiöse Organisationhistorisch nicht ausschließlichalsKirche auftritt (RdG 230). Andererseitsführt ein Organisationsbegriff, der auf die Formatierung von Kommunikation als Entscheidungabstellt, darauf, daß es für die semantischeAusgestaltungeinessozialenSystems
nicht folgenlosbleibt, wenn essich auf Organisationeinläßt.t9Ein derart rekonstruierter Begriff von Konfessionalisierungkönnte den unterschiedlichenFormen der konfessionellenOrganisationsbildungebensogerechtwerden, wie er
berücksichtigenwürde, daß dieseSystembildungensich im Rahmen desFunktionssystems
Religion aufeinanderbeziehenund sich damit wechselseitigbeeinflussen- nicht weil sie direkt aufeinandereinwirken, sondern weil sie sich
18 Vgl.jetzt die umfängliche Diskussion knapp zusammenfassend:
Kaufmann 1999 382f.; oder
auch Holzern 1999,55-66.
19 Vgl. hierzu oben unter 11 (2).
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wechselseitig als Alternative wahrnehmen, die in der religiösen Umwelt bereit
steht. Umgekehrt prägte die Intensität, mit der Religion sich seit dem 16. Jahrhundert auf Organisation einließ, die semantische Entwicklung des Religionssystems im gesamten. Das wird schon daran erkennbar, daß der dogmatische
und der Frömmigkeitsdiskurs der frühen Neuzeit nur in ganz bestimmten Segmenten dazu dienten, konfessionelle Grenzen zu reproduzieren.
Systemtheorie bringt aber auch in Erinnerung, daß Konfessionsbildung nur
eine unter anderen möglichen Formen der Systembildung ist und deswegen einen unwahrscheinlichen Vorgang in der Evolution von Religion darstellt. Das
verändert Blick und Fragerichtung nachhaltig, da es dann um die historischen
Bedingungen für Selektion und Restabilisierung in der Ausdifferenzierung von
Sonderkommunikationen geht, die sich nach und nach (aber wie?) als Konfessionen identifizieren konnten. Das Paradox der Konfessionalisierung ist, daß sie
zunächst Konfession nicht kennt. Die systemtheoretische Religionssoziologie
verordnet der Konfessionalisierung daher eine nachhaltige Historisierung.
Wenn Religion als sozialesSystem gefaßt wird, dann stellt sich damit ein Bezug
her zu anderen (Funktions-)Systemen und zum Gesellschaftssystem.Welche
Konsequenzen die Unterscheidung von Funktionssystemen für die Kapitalismusthese Max Webers hat, wurde oben bereits expliziert. Der Verweis auf eine
Umwelt anderer Funktionssysteme sollte dazu führen, dasVerhältnis von Konfessionsbildung und der Herausbildung frühmoderner Staatlichkeit neu zu überdenken (Schlögl 2000). Damit würde auch der für das Konfessionalisierungsparadigma augenblicklich zentrale Begriff der Sozialdisziplinierung problematisch
und müßte wenigstens reformuliert werden.
Die Ausdifferenzierung von sozialen Systemen als Funktionssystemen ist 31sevolutionärer Prozeß gefaßt, der sich nicht in allen Sozialzusammenhängen gleichlaufend vollzieht und der insbesondere für Religion zu einer nur gebrochenen
Anpassung an eine funktional differenzierte Gesellschaft fuhrt. Diese Einsicht
könnte helfen, die "immanente Komplexität" der frühneuzeitlichen Religion
in ihrer "dialektischen Spannung" auf Begriffe zu bringen, die sich nicht in der
Vielfalt lokaler und regionaler Anschauungsfelder verlieren, sondern die Phänomene wiederum auf eine Geschichte der Religion als evolutionären Zusammenhang beziehen (Kaufmann 1999, 363, 364).
Eine Religionsgeschichte der Frühen Neuzeit wird immer mehr auch als Geschichte der Frömmigkeit und der konfessionsspezifischenFrömmigkeitsformen
betrieben. Dies hat ermöglicht, nach der Bedeutung von Religion für die Konfiguration von personalen Identitätsmustern, von personaler Reflexivität im Gewissen (Kittsteiner 1991) oder auch von Individualitätskonzepten (Schlögl1998)
zu fragen. Historiker sind dabei kaum daran gewöhnt, die Differenz von Bewußtsein und sozialer Kommunikation systematisch zu reflektieren. Deswegen
ist eine Geschichte der religiösen Erfahrung, die sich gleichzeitig als Geschichte
der Religion in der Gesellschaft versteht, bislang noch kaum als Desiderat wahr-

Historikel;Max Weber lInd Niklas Luhmann

41

genominen.20Man kann sich die Bedeutung dieser Fragean einem zentralen
Punkt der Reformationstheologieklar machen.Wenn sie in Zweifel zog, daß
der Mensch sich seinerLiebe zu Gott wirklich sicher sein könne, substituierte
sie theologischLeistungensozialerKommunikation durch explizit gnadengeschuldeteund damit ftir unverftigbar erklärte Bewußtseinsleistungen.Es war
deswegenausgescWossen,
gleichzeitig auf Techniken der "Bewußtseinsgestaltung" zu verweisen,wie dies kurz daraufIgnatiusvon Loyola einfiel. Dies ftihrt
dann zurück auf die kommunikative Dimension der Frömmigkeitspraxis.Man
muß nach (funktional äquivalenten)Substitutenin der öffentlichen Gottesverehrung der protestantischenGemeindenfragen. Eine GeschichtereligiöserErfahrung setztdemnachvoraus,die kommunikativenWirkungen von im religiösenVollzug erzeugtenErfahrungen einschätzenzu können. Die Systemtheorie
kann dazueine bedeutendeHilfestellung geben,wenn sie ihrerseitsdasInsistieren auf der Differenz von sozialenSystemenund Bewußtsein zum Ausgangspunkt ftir eine mehrdimensionaleTypologie kommunikativer Formen nimmt,
die BezügeherstelltzwischenMedialität, den kommunikationsstrukturierenden
Themen und der je spezifischenoperativenVerbindung von Mitteilung, Information und AnscWußkommunikation.Damit wäre eine wichtige Grundlageftir
eine GeschichtesozialerSystembildungin der SpannweitezwischenInteraktion
und Gesellschaftssystem
geschaffen.
Wer sich auf die Theorie sozialerSystemeeinläßt, kann schnellfeststellen,daß
siein ihren evolutionstheoretischen
Komponentenein Instrument zur radikalen
Historisierung von Vergangenheitenbereit hält, ihm aber denVerzicht auf kausaleZurechnungenabverlangt.Historiker werden sich dazu nur überredenlassen,wenn ihnen nicht nur "Komplexität" alsAlternative angebotenwird, sondern eine nach gesellschaftlichen
DifferenzierungsformenspezifizierteTheorie
kommunikativenZurechnens.Historiker müssenwissen,wie die jeweils orientierungs- und handlungsrelevanten
Gegenwartenin der Wahrnehmungentstehen (vgl. Raulff2000, 50-84).
(3) Auch der Religionssoziologieder Systemtheorieliegt die Unterscheidung
von Sozialstrukturund Semantik zugrunde, wobei es ftir Historiker insbesondere auf die Spannungenzwischen gesellschaftlicherDifferenzierung und Semantik ankommenwird, Luhmann (1989) hat die Schwierigkeitenim Religionssystem,die Semantikan die Erfordernisseder sich durchsetzendenfunktionalenDifferenzierunganzupassen,
an andererStelleausftihrlichthematisiertund
dabei die dysfunktionaleSymbiosevon Religion und Moral wie auch dasBeharren auf einem alteuropäischenBegriff der Individualität hervorgehoben.
Diese Unterscheidungkönnte sich auch als instruktiv erweisen,um beispielsweisedie Bedeutungder hermetisch-gnostischen
Strömungenftir die Entwicklung der Semantik desReligionssystemszu fassen.Ob sie tatsächlichals Intel20 Vgl.dazu künftig die Beiträge von Kaspar von Greyerz, Thomas Kaufmann. Andreas Holzern.
Hubert Knoblauch und RudolfSchlögl
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lektuellenreligion,die auf Selbsterlösungdurch Wissensetzte,eine Alternative
zur semantischen
und strukturellen GrundkonstellationfrühneuzeitlicherReligion bereit hielt, läßt sich nicht schonausihrer faktischenMarginalisierungableiten,21sonderneswäre überhauptzu prüfen, wie dasReligionssystemmit semantischenVariationenumging. Insbesonderekann man hier einen fundamentalenWandelin dem Augenblick unterstellen,als der Buchdruck dazu führte,
daßsich dasGeheimnisnicht mehr auf dasWissenselbst,sondernnur noch auf
seineGeheimhaltungbeziehenkonnte (vgl. Schlögl1999, 83ff.). Ebensomüßte
die eventuellandereForm religiöserKommunikation, den der hermetisch-gnostischeDiskursin sich trug, erfaßtwerden.
Auch die traditionelle Ideengeschichteunterstellt Korrelationen zwischenSemantik und Sozialstruktur,wenn sie (wasdie Handlungstheorienahelegt)nach
derVerhaltensrelevanz
von Ideen fragt. Ein ausgearbeitetes
Begriffsmodell, das
einerseitsdie BeziehungenzwischenSozialstrukturund Semantikthematisiert,
anderseitsder Eigendynamikvon SemantikenRechnung trägt und Hypothesen
über denVerlauf von Ideenevolutionenbereit hält, ist dafür aber derzeit nicht
verfügbar. Die Diskurstheorie Foucaults oder die Programmatik der Cambridge-Schoolbeschränkensich auf die semantischeSeite (vgl. Hellmuth/Ehrenstein2001). Allerdings muß wohl auch die systemtheoretische
Wissenssoziologie hier ihr Begriffsinstrumentariumnoch verfeinern, um Semantikenin der
operativenReproduktion sozialerSystemeüber Kommunikation verorten zu
können (vgl. Stichweh2000;Stäheli2000, 211-218).
(4)Wie keine andereSozialtheorielenkt die Systemtheoriedie historischeAufmerksamkeitauf die Bedeutungvon Medien für die Evolution sozialerSysteme
und gesellschaftlicher
Differenzierung.Dies ist eine der wichtigstenKonsequenzen einer Umstellung der Sozialtheorie von Handlung auf Kommunikation
(Fuchs1995).Für die Religionsgeschichteder Historiker und der Kirchenhistoriker steht die Erforschung dieser Zusammenhängeerst in den Anfangen. Sie
thematisierendasFlugblatt und die Predigt als Medium der Reformation und
der Konfessionalisierung,sind aber weit davon entfernt, die Bedeutung der
Drucktechnik für die Semantikder Religion in der gesamtenFrühen Neuzeit
zu erfassen.Folgt man Luhmann, so könnte die systematische
Arbeit an diesem
Thema zu einer Neufassungder Rationalisierungsthese
Max Webersführen. Er
weist daraufhin, daß Religion selbstdazu beiträgt, die Welt als Grundlageder
Glaubensgewißheitzu desavouieren,indem sie die Innerweltlichkeit immer
wieder dafür in Anspruch nimmt. Die historischinteressierende
Frageist dann,
wieso der Gewißheitsbedarfgeradean dieserStelleund in diesemZeitraum dramatischwird. Man kann dann vermuten, daß Schriftlichkeit und vor allem der
Buchdruck alsexterne Faktorenwirkten und dafür sorgten,daßdie Einheit von
21 Neugebauer-Wölk (2000,354) verknüpft dies mit der Hinrichtung Drunos:Wäre seine Offensive erfolgreich gewesen, "hätte die europäische Religionsgeschichte einen anderen Verlauf genommen".
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Zeichen und Bezeichnetemgesellschaftsweit
zerbrach(RdG 325f.), so daß die
rituell magischeHeilung der im Sinngefügeaufgerissenen
Wunde nicht mehr
möglich war. Historiker würden diesgerne genauerwissen,und sie müssensich
deswegenvon Systemtheoretikerneine historisch gearbeiteteTheorie wünschen,die kommunikativ verfügbareMedialität und Formen sozialerDifferenzierung in einVerhältnissetzt.
(5) Der Gewinn einessystemtheoretischgefaßtenSäkularisierungsbegriffes
für
die frühneuzeitlicheReligionsgeschichteliegt auf der Hand. Er befreit davon,
Säkularisierungund religiöse Erneuerungen gegeneinanderauszuspielen.Die
Forschungkönnte sich dann darauf konzentrieren, die Formveränderungvon
Religion im Hinblick auf die gesellschaftlichen
Differenzierungsmuster,in die
sie eingebettetist, zu thematisieren}2Dies muß nicht ausschließen,mißglückte
Anpassungsprozesse
zu konstatierenoder auch das definitive Ende bestimmter
Formen religiöser Kommunikation. Eine teleologischeVerfallsthese ist damit
aberdann nicht mehr verbunden.Umgekehrt macht ein so gefaßterBegriff der
Säkularisierungklar, daß Scheinplausibilitätenaufsitzt, wer beispielsweisedie
BeziehungenzwischenReligion und Gesellschaftim 16. und im 19. Jahrhundert auf den gleichenBegriff bringt. Im einen Fall kann man esmit Konfessionalisierungversuchen.Ohne theoretischeZusatzarbeitdegeneriertder Begriff
für das 19. Jahrhundert dann aber zu einem wissenschaftlichunergiebigenEtikett}3 Gelegentlichkönnte sich für Historiker der Umweg über die Soziologie
Genseitsvon Max Weber) bei ihrer Suche nach der historischenIndividualität
doch lohnen.
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