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I. Begriff: 
Der Sprachgebrauch von Religion ist einigermaßen einheitlich bei der Nennung von Re-
ligionen; doch gelingt es nicht, die Merkmale dieser Gruppe eindeutig zu bestimmen. 
Die Versuche, hinter der Pluralität der Erscheinungen ein einziges „Wesen“ von Religi-
on auszumachen, führen zu Konstrukten, die von unterschiedlichen religiösen und phi-
losophischen Positionen abhängig sind. Trotzdem hat sich die sprachliche Konvention 
bei all ihrer semantischen Unschärfe kommunikativ bewährt, ist somit selbst schon ein 
aufschlussreiches geistesgeschichtliches Zeugnis und für weitere Reflexionen offen.  

1. Die Etymologie kann die Bedeutung von Religion nicht ausmachen, höchstens as-
soziativ erhellen. In der Antike bezog man das Wort vor allem auf die Verben „relegere: 
sorgfältig wahrnehmen“ (Cic., nat. deor. 2, 28, 72) und „religare: zurückbinden“ (Lact., 
inst. 4, 28,2). Die erste Ableitung lässt – dem römischen Rechtsbewusstsein entspre-
chend – vornehmlich an kultische Verpflichtungen und deren gewissenhafte Beachtung 
denken, die zweite – in christlich veränderter Akzentuierung – an die personale Bezie-
hung des Menschen zu Gott. Ob eine dieser etymologischen Erklärungen zutrifft, ist un-
erheblich; doch verweisen sie auf spezifische kulturelle Verwurzelungen des Wortes 
und das Problem seiner äquivalenten Übertragbarkeit in andere Sprachen und religiöse 
Kontexte. Schon dem Griechischen fehlt eine gleichermaßen dominante, umfassende 
und der religiösen Lebenswelt vorbehaltene Bez. Die biblischen Begriffe für Glaube, 
Gottesfurcht, Gottesdienst u.ä. haben wiederum ihre eigenen Bedeutungszusammen-
hänge. Dass sich das Christentum als Religion bezeichnen konnte in einer Kultur, die 
diesen Namen auch anderwärtig vergab, entsprach nicht schon seinem anfänglichen 
Selbstverständnis und wurde ihm in sekundärer Begrifflichkeit nur möglich, indem es die 
„wahre Religion“ von der „falschen“ unterschied, sie mit dem eigenen Glauben identifi-
zierte und damit den Anschein einer Verallgemeinerung des Begriffs verhinderte. Selbst 
als Nikolaus von Kues in „De pace fidei“ (1453) auf ungewohnte Weise die Vielfalt der 
Religionen (religionum diversitas) würdigte, konnte er dies nur in der substantiellen 
Gleichsetzung von Religion, Religionen und christlichem Glauben. Erst über Renais-
sance, Humanismus und Aufklärung setzte sich der Plural von „Religion“ ohne dogma-
tische Vereinnahmungen oder Ausgrenzungen durch. Allerdings versuchte die Aufklä-
rung zugleich, mit dem Begriff der „natürlichen Religion“ die Partikularität der geschicht-
lichen Religionsgemeinschaften und die Gegensätzlichkeit ihrer Bekenntnisse kritisch 
zu überwinden.  

                                            
* Geringfügig geänderte Fassung der beiden Artikel „Religion. I Begriff“ und „IV Systematisch-theolo-
gisch“, in: LThK3 8, 1034–1036 und 1041–1043. 
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2. Soweit sich der Begriff Religion zunächst einfach der sprachlichen Konvention an-
schließt, umfasst er alle Orientierungssysteme und Gemeinschaften, die sich selbst als 
Religion bezeichnen oder als solche benannt werden, wie verschieden sie sich im üb-
rigen nebeneinander ausnehmen mögen. Dabei ist ein solcher Sprachgebrauch nicht 
von vornherein inhaltslos, unkritisch und für Beliebiges offen, sondern setzt voraus, 
dass die Prädikation „x ist eine Religion“ ernsthaft und bedacht erfolgt, nicht etwa nur 
aus vordergründig taktischen Interessen. Dies aber ist prinzipiell prüfbar. Somit steht 
der Begriff „Religion“ nicht als normativ fixierte Kategorie über der Pluralität der Phäno-
mene, sondern bleibt selbst dem weiteren Diskurs über sie ausgesetzt. Dabei geht es 
um dreierlei: die konkreten Religionen, die von ihnen (aber nicht notwendigerweise von 
allen) repräsentierten Grundmuster an Religiosität und den generellen Begriff Religion  

3. Inhaltlich gemeinsame Elemente der Religionen lassen sich am leichtesten unter 
funktionalen Gesichtspunkten bestimmen. Sie vermitteln alle in irgendeiner Weise Ori-
entierung über das Ganze der Lebenswelt – ob dieses eher als Kosmos oder Natur, als 
Geschichte, als überschaubarer sozialer Raum, als individuelle Existenz oder als Bezie-
hungseinheit von all dem gesehen wird; hier liegen Differenzen nahe. Dabei sind alle 
Religionen daran beteiligt, Belastungen tragbar zu machen, Werte zu sichern, Verpflich-
tungen zu bekräftigen, Hoffnungs- und Handlungsperspektiven zu eröffnen usw. Sol-
ches leisten aber nicht nur Religionen; deshalb bleiben die funktionalen Momente für 
die Begriffsbildung unzulänglich. 

Problematisch wird der Religion-Begriff auch, wenn er sich an der letzten Bezugs-
größe religiöser Akte (wie Gebet, Verehrung, Opfer, Kontemplation, Gehorsam usw.) 
auszurichten versucht. Dass Religion schlechthin eine Beziehung des Menschen zu 
Gott sei, lässt sich nicht behaupten, falls man dem Selbstverständnis der Religionen ge-
recht werden will. Der Begriff wäre zu eng. Demgegenüber sind „das Absolute“, „die 
Transzendenz“, „das Unendliche“, „der letzte Grund“, „das Heilige“ in ihrer inhaltlichen 
Unbestimmtheit eher geeignete Elemente eines allgemeinen Religion-Begriffs. Doch 
wird dieser bei solch vagem Ansatz durch jede weitere phänomenologische Bestim-
mung in seinem Bedeutungsinhalt und -umfang wieder eingeschränkt. Fragwürdiger ist 
es, „Religion“ als „Ergriffensein von unbedingtem Sinn und Wert“ oder von „Geheimnis 
des Lebens“ zu verstehen, weil dann entgegen bewährtem Sprachgebrauch selbst Po-
sitionen der ausdrücklichen Ablehnung von Religion unter diesen Begriff subsumiert 
werden können.  

4. Für das Verständnis von „Religion“ erheblich ist die Wahrung des Zusammen-
hangs von Subjektivität und Sozialität. In dem Maß, in dem Religion als eine Sache per-
sönlicher Erfahrung, Verarbeitung und Verantwortung gesehen wird, droht der Begriff 
auf Momente der Innerlichkeit und Privatheit begrenzt zu werden. Umgekehrt führt die 
Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verankerungen und Leistungen von Religion 
leicht dazu, ihre personale Dimension zu vernachlässigen. Dies ist an unterschiedlichen 
Tendenzen von Religionspsychologie und Religionssoziologie ablesbar.  
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5. In zweierlei Hinsicht folgenreich ist die Religionskritik: Sie setzt Religion erstens in 
diskriminierende Gegensätze – etwa zu Rationalität, Erfahrung, Mündigkeit –, und führt 
sie zweitens auf andere Faktoren zurück (Geborgenheitssehnsüchte, Geltungstriebe, 
Erklärungsbedürfnisse, Illusionsanfälligkeiten, Machtstrukturen usw.), die nach ihrer 
Überzeugung in den Religion-Begriff aufgenommen werden müssten, wenn er aus der 
Naivität des religiösen Selbstverständnisses befreit werden sollte.  

Ein kritisches Konzept besonderer Art entwickelte die Dialektische Theologie, indem 
sie Religion aus dem Gegensatz zu „Offenbarung“ und „Glaube“ bestimmte. Damit legte 
sie zugleich dar, dass die Theologie unter eigenen Voraussetzungen über Religion zu 
befinden hat. Dissens und Kontroversen sind dabei auch für sie unvermeidbar. Dass 
über den Begriff keine Einhelligkeit zu gewinnen ist, verwehrt nicht seine Erörterung, 
sondern verlangt sie, aber nicht zur terminologischen Fixierung des „Wesens“, sondern 
zur Klärung der jeweiligen Perspektiven und Bewertungen.  

R. Schaeffler, Religionsphilosophie, Frankfurt a. M. / München 1983; ders., Auf dem Weg zu ei-
nem philosophischen Begriff der Religion, in: HFth 1, 57– 72; J. Schmitz, Religionsphilosophie, 
Düsseldorf 1984; M. Seckler, Der theologische Begriff der Religion, in: HFth 1, 173–194; E. Feil, 
Religio, Göttingen 1986/97; F. Wagner, Was ist Religion? Studien zu ihrem Begriff und Thema 
in Geschichte und Gegenwart, Gütersloh 1986; HWP 8, 632–713; W. Kerber (Hg.), Der Begriff 
der Religion, München 1993; U. Bianchi (Hg.), The Notion of «Religion» in Comparative Re-
search, Rom 1994; B. Schmitz, ‘Religion’ und seine Entsprechungen im interkulturellen Bereich, 
Marburg 1996; TRE 28, 513–545.  

[II. Anthropologisch-philosophisch] 

[III. Religionswissenschaftlich] 

IV. Systematisch-theologisch: 
Zu unterscheiden sind die theologischen Erörterungen der Religion als einer Grundver-
fassung des Menschen einerseits und der Religionen in ihrer Pluralität anderseits. Die-
se zwei Diskurse haben je eigene geschichtliche Anlässe, stehen dann aber in enger 
Wechselbeziehung. In beiden Fällen stellten sich die Probleme dem Christentum durch 
sekundäre kulturelle Herausforderungen – im ersten durch den römischen Wertbegriff 
der religio (s. I.), im zweiten vor allem durch die neuzeitlichen Erfahrungen, die die über-
kommenen Diskriminierungen der fremden Religionen als „Heidentum“, “Götzendienst“, 
„Aberglaube“ o.ä. (wie die bes. Einschätzung des Islam als „Häresie“) verwehrten. 

1. Die Bestimmung von „Religion“ als der „Hinordnung auf Gott“ (Thomas von Aquin, 
S. Th. II-II 81,1), in der die Menschen sich ihm verehrungsvoll zuwenden und ihr Heil 
finden, hat Relationen im Blick, die in biblischer Theologie besonders unter den Themen 
Schöpfung, Offenbarung, Erlösung, Glaube und Gebet zur Sprache kommen. Dass die 
so verstandene Religion „in Christus“ grundlegend realisiert ist und in der Kirche gelebt 
wird, ist für christliche Theologie selbstverständlich. Zugleich liegt nahe, dass es dazu 
auch defiziente Formen gibt, gar Pervertierungen, die zwar noch den Anschein von Re-
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ligion tragen, in Wirklichkeit jedoch Selbstentfremdung, Gemeinschaftsverlust und Ab-
kehr von Gott bedeuten. Mit derartigem ist schon in der Geschichte der Kirche und per-
sönlichem Leben zu rechnen. Über die Frage, wie es um die nichtchristlichen Religio-
nen bestellt ist – ob sie schlicht „falsche Religion“ repräsentieren, in irgendeinem Maß 
an der „wahren“ Religion Anteil geben oder vielleicht gar auf eigene Weise in gleicher 
Dignität Religion verwirklichen –, ist damit noch nichts ausgemacht. Selbst die Lehre, 
dass Gottes Heilsvermittlung über die institutionellen Grenzen der Kirche hinausreicht, 
lässt diese Fragen noch offen. Bezeichnenderweise dachten die antiken christlichen 
Theologen, wenn sie davon sprachen, dass „der Samen des göttlichen Wortes“ (λόγος 
σπερματικός; Iust., 2 apol. 8,1; 13,3) der gesamten Menschheit eingestiftet sei, vor al-
lem an die Bedeutung nichtchristlicher Philosophie und Dichtung, nicht an den Wert 
fremder Kulte. Diese galten ihnen durchweg als Ergebnisse irriger Phantasie und dä-
monischer Verführung. Zwar ist dieses Urteilsmuster in heutiger Theologie nicht haltbar; 
doch hat auch sie zu berücksichtigen, dass die Lehre des Heilsuniversalismus nicht al-
lein schon verlangt, in den nichtchristlichen Religionen einen Heilsweg zu sehen. 

2. Die fundamentale Gemeinsamkeit aller Religionen besteht für das Vaticanum II 
darin, dass man von ihnen „Antwort auf die ungelösten Rätsel des menschlichen Da-
seins“ erwartet (NA 1) und sie sich bemühen, dieser „Unruhe des menschlichen Herzen 
auf verschiedene Weise zu begegnen“ (ebd. 2). Dabei kann das Konzil bereits „eine 
gewisse Wahrnehmung jener verborgenen Macht, die dem Lauf der Welt und den Er-
eignissen des menschlichen Lebens gegenwärtig ist“, zu dem zählen, was das „Leben 
mit einem tiefen religiösen Sinn durchtränkt“ und „in diesen Religionen wahr und heilig 
ist“ (ebd.). Zwar lassen die fremden Religionen nach dieser Sicht nur „einen Strahl jener 
Wahrheit“ aufleuchten, die der Kirche mit der Verkündigung Christi anvertraut ist und 
„die Fülle des religiösen Lebens“ eröffnet (ebd.); doch erkennt das Konzil ihnen auch 
damit schon zu, dass sie als vielgestaltige „Religionen“ Anteil haben an der Realisie-
rung der einen fundamentalen Beziehung Religion  

3. Mit seiner innovativen Lehre löste das Vaticanum II schließlich aber auch die Fra-
ge aus, ob seine Würdigung der anderen Religionen nicht auf halbem Wege stehen 
bleibe und deren Verwerfung (Exklusivismus) nicht durch Vereinnahmung (Inklusivis-
mus) abgewehrt werde. Sie werden insoweit anerkannt, als sie sich als christlich ver-
stehen lassen. Demgegenüber versuchen Vertreter einer „Pluralistischen Religionstheo-
logie“ (im Anschluss vor allem an J. Hick und im Gegensatz zum Absolutheitsanspruch 
des Christentums) zu begründen, dass verschiedene Religionen eigenständige und 
gleichwertig gültige Antworten auf Offenbarungen Gottes oder Erfahrungen der Trans-
zendenz sein können. Ob die Theologie aber für ein derart maßgebliches Urteil kom-
petent ist und über dafür hinreichende Argumente verfügt, ist strittig. Dennoch ist diese 
Position angesichts der religiös pluralen Welt eine respektable Herausforderung des 
kirchlichen Selbstverständnisses. 

4. Als eine den Menschen insgesamt beanspruchende Beziehung betrifft Religion die 
persönliche Innerlichkeit ebenso wie das soziale Umfeld und die Geschichte, die Spra-
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che wie das Handeln. Sie gliedert keine Dimensionen des Lebens aus. Anderseits führt 
sie vielfach selbst zu Unterscheidung von sakraler und profaner Realität. Mit solcher 
Differenzierung schafft sie nicht nur spezifische religiöse Erfahrungs-, Kommunikations- 
und Handlungsräume; sie setzt darüber hinaus frei zu „weltlicher“ Eigenverantwortung. 
Unter dieser Voraussetzung kann Religion auch mit der neuzeitlicher Säkularisierung 
übereinkommen, in der sie nur noch ein Segment des öffentlichen Lebens darstellt. 
Freilich bringt diese soziale Eingrenzung zugleich eine verstärkte Privatisierung des re-
ligiösen Lebens, eine Pluralisierung individueller Standorte und eine Verkirchlichung der 
Erscheinungsform von Religion mit sich. Dadurch aber wird die soziale Unterstützung 
ihrer Glaubwürdigkeit geringer und ihre Vermittlung erschwert. Die Erfahrungen unauf-
hebbarer religiös-weltanschaulicher Differenzen, hartnäckiger Glaubenszweifel und un-
abweisbarer Religionskritik bestärken die Erkenntnis, dass über die Wahrheitsansprü-
che von Religion und Religionen kaum allgemeingültig entschieden werden kann und 
die Zustimmung zu religiösen Bekenntnissen von geschichtlich, sozial und biographisch 
begrenzten Überzeugungsvoraussetzungen abhängig ist.  

Hinzu kommen Erfahrungen der Ambivalenz von Religion Sie ist immer auch betrof-
fen von der Vieldeutigkeit kultureller Äußerungen, der Wandelbarkeit geschichtlicher 
Realitäten und der Selbstherrlichkeit menschlicher Entwürfe. Dem ist auch mit dem Ver-
such der Dialektischen Theologie, der Religion als verwerflichem Phänomen Gottes Of-
fenbarung entgegenzusetzen, nicht zu entgehen. Der Glaube kann den zwiespältigen 
Charakter von Religion aushalten und verantworten, nicht abdrängen. 

R. Schlette, Die Religionen als Thema der Theologie, Freiburg 1963; H.-J. Kraus, Theologische 
Religionskritik, Neunkirchen 1982; K. Rahner, Schriften zur Theologie, Bd. 5, Freiburg 1962, 
136– 158; 10, 531-546; 13, 341-350; W. Pannenberg, Erwägungen zu einer Theologie der Reli-
gionsgeschichte. Grundzüge systematischer Theologie. Gesammelte Aufsätze, Bd. 1, Göttingen 
1967, 252–295; T. Rendtorff (Hg.), Religion als Problem der Aufklärung, Göttingen 1981; M. 
Seckler, Der theologische Begriff der Religion, in: HFth 1, 173–194; H. Waldenfels, Das Chris-
tentum im Streit der Religionen um die Wahrheit, in: HFth 2, 241–265; F.-X. Kaufmann, Religion 
und Modernität, Tübingen 1989; Religion Bernhardt, Der Absolutheitsanspruch des Christen-
tums. Von der Aufklärung bis zur Pluralistischen Religionstheologie, Gütersloh 1990; ders. 
(Hg.), Horizontüberschreitung. Die Pluralistische Theologie der Religionen, Gütersloh 1991; 
W. Pannenberg, Die Religionen in der Perspektive christlicher Theologie und die Selbstdarstel-
lung des Christentums im Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen, in: TheolBeitr 23, 
1992, 305–317; P. Schmidt-Leukel, Zur Klassifikation religionstheologischer Modelle, in: Cath 
47, 1993, 163–183; K.-J. Kuschel (Hg.), Christentum und nichtchristliche Religionen. Theologi-
sche Modelle im 20. Jahrhundert, Darmstadt 1994; H. Zirker: Religionskritik, Düsseldorf 31995; 
J. Hick: Religion. Die menschlichen Antworten auf die Frage nach Leben und Tod, München 
1996; Internationale Theologenkommission, Das Christentum und die Religionen, Bonn 1996; 
TRE 28, 522–545.  
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