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rungsgesättigt auf gut 100 Seiten zum 
Komplex Mit Muslimen streiten. Zusam-
menfassend kritisiert Nagel, daß «angeb-
lich auf Allah» zurückgehende islamische 
Aussagen typischerweise «als Wahrheit» 
unterstellt werden, was jeden Dialog ver-
unmögliche, weist hin auf die besonders in 
Deutschland ausgeprägte Tendenz, Kritik 
am Schariaislam als «Islamophobie» zu 
kriminalisieren und hält die die Islamkon-
ferenz bestimmten islamischen Verbände 
für nicht diskursfähig. 

Sowohl in einem seiner Hauptargumen-
tationsfelder, etwa im Ausblick «Schariati-
scher Islam und säkulares Denken» mit 
harter Kritik an Politik und Ideologie des 
Koordinierungsrats der Muslime in 
Deutschland, als auch Nebenbemerkungen 
wie der Kritik der «Neuen Türkei» atatürk-
scher Prägung mit verordnetem, inzwi-
schen zerbröckelten, Laizismus von oben 
als Projekt der «politischen Elite» seit 
1924 zeigt sich, daß Nagel als Islamkriti-
ker sicher, überzeugend und kritisch argu-
mentieren kann und auch Grundlagen 
islamischer Denkschablonen offen be-
nennt: «Disputation, ja jegliche Form von 
Dialog bedeutet in dieser Sicht nichts 
anderes, als daß die Wahrheit der − angeb-
lich auf Allah zurückgehenden − Aussagen 
des Islam stets stillschweigend vorausge-
setzt ist.» 

Den Band beschließen leserfreundliche 
mehrstufige Register zu Begriffen, Sachen, 
Personen, arabischen Termini und zu 
zitierten oder im Text erwähnten Koran-
versen zum gezielten Erschließen und 
Nachsehen. 
 
Bad Münstereifel     Richard Albrecht 
 
 
Franz-Xaver Kaufmann, Kirchenkrise. 
Wie überlebt das Christentum?, Herder, 
Freiburg i. Br., 2011, 200 S.; Franz-Xaver 
Kaufmann, Kirche in der ambivalenten 
Moderne, Herder, Freiburg i. Br., 2012, 
366 S.; Franz-Xaver Kaufmann, Soziolo-
gie und Sozialethik. Gesammelte Aufsätze 

zur Moralsoziologie, hg. v. Stephan Goertz 
(= Studien zur Theologischen Ethik 136), 
Academic Press Fribourg/Herder, Freiburg 
Schweiz/Freiburg i. Br. 2013, 445 S; 
Franz-Xaver Kaufmann, Zwischen Wis-
senschaft und Glauben. Persönliche Texte, 
Freiburg i. Br., Herder, 2014, 224 S; Ste-
phan Goertz/Hermann-Josef Große 
Kracht (Hg.), Christentum – Moderne – 
Politik. Studien zu Franz-Xaver Kaufmann, 
Paderborn, Schöningh, 2014, 187 S. 
 
Franz-Xaver Kaufmann (°1932) ist, mit 
Thomas Luckmann, der Doyen der Religi-
onssoziologie im deutschsprachigen Raum. 
Wie Luckmann hat er nicht nur über Reli-
gion geschrieben. Kaufmann war in Biele-
feld von der Gründung der Universität in 
1969 bis zu seiner Emeritierung in 1997 
Professor für Sozialpolitik und Soziologie. 
Er publizierte also in erster Linie über 
Sozialpolitik (siehe z.B. Varianten des 
Wohlfahrtsstaats. Der deutsche Sozialstaat 
im internationalen Vergleich, 2003), aber 
auch über Demographie (Schrumpfende 
Gesellschaft. Vom Bevölkerungsrückgang 
und seinen Folgen, 2005) und Fami-
liensoziologie (u.a. Zukunft der Familie, 
1990). Daneben schrieb er regelmäßig über 
Religion und katholische Kirche (siehe vor 
allem Kirche begreifen, 1979 und Religion 
und Modernität, 1989), in den letzten 
Jahren sogar besonders viel (die Webseite 
der Uni Bielefeld gibt die Publikationsliste 
bis 2012 wieder, siehe www.uni-biele-
feld.de/soz/personen/kaufmann/index.html). 

Charakteristisch für Kaufmann ist sein 
von Anfang bis heute durchgehaltener 
Entschluss, möglichst nicht abstrakt über 
Religion und Moderne zu reden – er geht 
z.B. nicht auf die Säkularisierungsdebatte 
ein –, sondern die Christentums- und Kir-
chengeschichte in der Moderne, also die 
konkreten, vor allem katholischen, Sozial-
formen des Christentums ins Mittelpunkt 
zu stellen. Er versucht dabei stets religiöse 
Vorgänge mit gesellschaftlichen Entwick-
lungen zu verbinden. So betont er den 
zunehmenden Organisationsgrad des 
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Christentums in den vergangenen Jahrhun-
derten – was er Verkirchlichung nennt – 
und er interpretiert diese als «die struktur-
konforme Antwort auf die gesellschaftli-
chen Entwicklungen der Neuzeit» (1979: 
68). Diese historisch-soziologische Vorge-
hensweise macht Kaufmann für Historiker 
besonders interessant.  

Wer noch nichts von Kaufmann gele-
sen hat, fängt am besten mit der kleinen, 
aber feinen Monographie Kirchenkrise 
(2011) an, die um ein Drittel erweiterte 
Neuauflage des Buches Wie überlebt das 
Christentum? (2000). Die großen Themen 
im Werk Kaufmanns werden hier kurz und 
klar angesprochen. Erstens, der Beitrag des 
Christentum zur Entstehung der Moderne. 
Sowohl die Idee der Freiheit und der indi-
viduellen Person als die beginnende funk-
tionale Differenzierung der Gesellschaft 
sieht Kaufmann eng verbunden mit der 
Christentumsgeschichte im Mittelalter. Die 
zweite große These ist die Verkirchli-
chung. Wie schon ausführlich in seinem 
Buch Kirche begreifen (1979) dargelegt, 
zeigt Kaufmann die fortschreitende Orga-
nisierung des Christentums in Kirchen im 
Zuge der Neuzeit, eine Entwicklung, die 
ihren Höhepunkt in der katholischen Kir-
che im 19. Jahrhundert erreicht. Drittens, 
die Kirchenkrise seit den 1960er Jahren. 
Dahinter steckt eine wohl sehr fundamen-
tale Frage: (wie) kann eine organisierte 
Religion heute unter völlig veränderten 
Bedingungen gesellschaftlicher Integration 
noch die Glaubenstradierung gewährleis-
ten? Fast die Hälfte des Buches ist dieser 
dritten Frage, und insbesondere der Analy-
se der Kirchenkrise im letztem Jahrzehnt, 
gewidmet. Seine Analyse ist scharf. Er 
bezeichnet die Kirchenhierarchie als «pa-
thogen» (166) und schreibt dass die Kir-
chen (in Deutschland) «den Kontakt zur 
‹Seele› der meisten Menschen verloren zu 
haben scheinen» (172). Sein Fazit: die 
katholische Kirche ist «krank, aber überle-
bensfähig» (170). 

Kirche in der ambivalenten Moderne 
(2012), eine Sammlung von Aufsätzen, 

argumentiert theoretischer als Kirchenkri-
se. Das Buch gibt vor allem näheren Auf-
schluss über das Verhältnis der katholi-
schen Kirche zur postmodernen Moderne, 
i.e. die Zeit seit 1960. Die beiden ersten 
Aufsätze erhellen, nun in theoretischer 
Hinsicht, das ambivalente Verhältnis Kir-
che-Moderne. Kaufmann unterscheidet 
gesellschaftliche Modernisierung, an deren 
Prozesse die katholische Kirche partizi-
piert (z.B. Verkirchlichung) und kulturelle 
Modernität, die Hochwertung des jeweils 
Neuen, dass die Kirche zu schaffen macht. 
Im Licht dieses Spannungsverhältnisses 
werden unterschiedliche Themen disku-
tiert, wie das Zweite Vatikanische Konzil 
(als Paradebeispiel einer Modernisierung 
des Katholizismus), der Römischen Zen-
tralismus, die Bischofskonferenz, die Theo-
logie und, fast unausweichlich, die Kir-
chenkrise. Kaufmann unterscheidet hier 
vier Dimensionen: die Missbrauchskrise, 
die pastorale Krise (die Erosion der Ge-
meinden), die Strukturkrise (die Organisa-
tion der Kirche) und die Glaubenskrise. 
Die drei Schlussaufsätze sind der Zu-
kunftsfähigkeit des Christentums gewid-
met. Kaufmann ist erfahren genug um zu-
zugestehen, dass diese Frage «im strengen 
Sinne unbeantwortbar» ist, fügt aber so-
gleich hinzu, wie sie dennoch zu umkrei-
sen sei: «Sie setzt [...] den für die Vergan-
genheit charakteristischen engen Zusam-
menhang zwischen Religion, Kirche und 
Christentum voraus», um dann die Leit-
idee für die Diskussion mitzugeben: «es 
spricht [...] vieles dafür, dass sich eben 
dieser engen Zusammenhang gegenwärtig 
lockert» (261). Er schließt dann auch mit 
Kardinal Walter Kasper, mit dem Kauf-
mann sich nahe verwandt fühlt: «Die 
tiefere Ursache (scil. der Kirchenkrise) 
besteht darin, dass eine Epoche der Kir-
chengeschichte zu Ende geht, ohne dass 
schon neue Horizonte, wie es weiter gehen 
soll, deutlich sichtbar sind» (Kasper, Ka-
tholische Kirche, 2011, zitiert S. 294). 

Das dritte Buch, Soziologie und Sozial-
ethik (2013), dass moralsoziologische 
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Aufsätze von 1966 bis 2012 sammelt, 
berührt ebenfalls Fragen der Kirchen- und 
Religionsgeschichte. Kaufmanns Haupt-
idee, die alle Aufsätze verbindet, lautet, 
dass die funktionale Differenzierung und 
die Ebenendifferenzierung der modernen 
Gesellschaft ethische Einheitsvorstellun-
gen von Gesellschaft und Person und 
direkte Schlüsse von ethischen Werten auf 
konkrete Handlungen nicht mehr zulassen 
– vorzüglich herausgearbeitet in der Ein-
führung des Bandes durch den Herausge-
ber Stephan Goertz. Die Aufsätze sind in 
drei großen (plus drei kleinen) Abschnitten 
untergebracht: gesellschaftliche Wertideen 
(wie Solidarität, Verantwortung, Sicher-
heit, Freiheit, Menschenwürde), Ehe und 
Familie und Christentum und Moral. In 
mehreren Aufsätze wird das katholische 
Naturrechtsdenken unter Kritik gestellt 
(siehe vor allem «Die Ehe in sozialanthro-
pologischer Sicht» aus 1966 und das her-
vorragende und für Historiker höchst 
relevante Kapitel «Wissenssoziologische 
Überlegungen zu Renaissance und Nieder-
gang des Katholischen Naturrechtsdenkens 
im 19. und 20. Jahrhundert» aus 1973). 
Gegen diejenigen, die Werte dann mal 
einfach abschreiben, stellt Kaufmann, dass 
Werte noch immer orientieren und zwar 
als «Heuristiken der Beurteilung konkreter 
Strukturen oder Situationen» (373). Die 
Reflexion über die kontingente Verbin-
dung von Werten, Situation und Entschei-
dung fragt also nach einer kontextuellen 
Ethik (siehe u.a. die Aufsätze «Was hält 
die Gesellschaft heute zusammen?» aus 
1999 und «Die Herausforderung christli-
cher Sozialethik durch moderne Gesell-
schaftstheorie» aus 1996).  

Zwischen Wissenschaft und Glauben 
(2014) präsentiert, wie der Untertitel sagt, 
persönliche Texte in lockerem, autobio-
graphischem Stil. Wer herausfinden will, 
in welchen (religiösen) Verhältnisse Kauf-
mann aufgewachsen ist, wie er zur Sozio-
logie fand und als Schweizer nach 
Deutschland kam, welche Reize sogar die 
Provinzstadt Bielefeld hat, ist hier am 

rechten Platz. Insbesondere möchte ich 
zwei Aufsätze empfehlen: «Was mir das 
Zweite Vatikanische Konzil bedeutet» – es 
zeigt schön, wie sehr das Konzil für Kauf-
mann und seine Generation als ein Leucht-
feuer gewirkt hat – und «Leben zwischen 
Glauben und Wissenschaft» – worin die 
Kreuzungen «der Soziologe und seine(r) 
Kirche» (165) nachgegangen werden. 

Christentum – Moderne – Politik 
(2014), herausgegeben von Stephan Goertz 
und Hermann-Josef Große Kracht, schließ-
lich präsentiert «Versuch(e), das Lebens-
werk von Franz-Xaver Kaufmann zu wür-
digen» (177) – so die treffende Charakteri-
sierung der Aufsätze durch Ernst-Wolf-
gang Böckenförde. Die drei großen Ar-
beitsgebiete Kaufmanns, Sozialpolitik, Fa-
milien- und Religionssoziologie, werden 
behandelt, mit Religionssoziologie an 
erster Stelle. Karl Gabriel, sein bedeu-
tendster Schüler, überblickt kurz das ganze 
Feld. Der Historiker Claus Arnold zeigt, 
wie die um 1960 weit entfernte Gebiete, 
Kirchengeschichte und Sozialwissenschaf-
ten, u.a. dank Kaufmann einander näher 
gekommen sind. Der umfangreichsten und 
weiterführendsten Aufsatz ist von Hart-
mann Tyrell beigesteuert worden. Er führt 
den Leser in die Geburtsschmiede der 
Kaufmannschen Religionssoziologie: das 
Gespräch mit Joachim Matthes und Niklas 
Luhmann an der jungen Fakultät für So-
ziologie in Bielefeld in den frühen 1970er 
Jahren. Der Einfluss Luhmanns ist wohl-
bekannt und im Werk Kaufmanns in vielen 
Referenzen leicht erkennbar. Aber vorge-
zeichnet zu bekommen, wie Kaufmann 
insbesondere die Kritik von Matthes auf 
die protestantisch geprägte Religionssozio-
logie und Säkularisierungstheologie krea-
tiv aufgenommen und zu einer Soziologie 
des katholischen Christentums weiterent-
wickelt hat, ist sehr aufschlussreich. 

 
Tilburg               Staf Hellemans 
 
 


