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Peter Jonkers, Tilburg

Das Gespannte Verhältnis zwischen reliGion unD politik  
in Der MoDerne

Versuch einer aktualisierunG Der heGelschen rechtsphilosophie

Einleitung

Das systematische Grundproblem, das dieser Beitrag zu erhellen versucht, lässt sich anhand man-
cher Kontroversen im Grenzgebiet von Religion und Politik einfach illustrieren, wie beispielsweise 
den Protesten gegen das Bestreben der Regierungen einiger Länder, die Religion immer mehr auf 
die Privatsphäre einzuschränken. Offenbar anerkennen manche religiösen Gruppierungen den Staat 
nicht mehr als eine ›neutrale‹ Instanz, weil er aus ihrer Sicht bestimmte Praktiken verbietet oder 
auch Äußerungen zulässt, die von einigen solchen Gruppen als dem Prinzip der Religionsfreiheit 
widersprechend betrachtet werden. Ihrer Kritik zufolge lässt sich der Staat von säkularen Lobbys 
und deren Interessen allzu sehr bestimmen. Der Staat wiederum befürchtet, dass diese religiösen 
Gruppierungen – indem sie nach gesetzlicher Anerkennung ihrer Ideen und Praktiken streben – die 
Trennung zwischen Kirche und Staat gefährden und so seine weltanschauliche ›Neutralität‹ und die 
damit zusammenhängende gesellschaftliche Pluralität und Meinungsvielfalt unterminieren.
 In diesem Beitrag werde ich diesbezüglich eine grundsätzliche Frage näher untersuchen, näm-
lich: Bis zu welchem Grad kann der Staat eine Pluralität der Weltanschauungen anerkennen, ohne 
damit zugleich ein friedliches Zusammenleben der Bürger zu gefährden? Im Rahmen meiner Be-
antwortung dieser Frage werde ich mich von Hegels Gedanken hinsichtlich des Verhältnisses zwi-
schen Religion und Politik leiten lassen und untersuchen, ob seine Argumente auch angesichts der 
heutigen Lage stichhaltig sind. Seine Position lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Sowohl 
die Trennung zwischen Staat und Kirche, als auch die Einheit von Religion und Politik sind Hegel 
zufolge ein wesentliches Merkmal der modernen Gesellschaft.1 

Die Trennung von Staat und Kirche als Grundlage der modernen Gesellschaft

Bereits in seinen frühen Schriften hat Hegel die Religionsfreiheit als ein Menschenrecht und die 
daraus folgende Trennung von Staat und Kirche als zum Wesen der modernen Gesellschaft gehörend 
betrachtet: »Freie Religionsübung zu haben, und seinem Glauben getreu zu seyn, ist ein Recht, in 
welchem der Mensch nicht erst als Mitglied einer Kirche, sondern als Staatsbürger geschüzt werden 

1 Walter Jaeschke, »Es ist ein Begriff der Freiheit in Religion und Staat«, in: Staat und Religion in Hegels 
Rechtsphilosophie, hg. v. A. Arndt, Chr. Iber und G. Kruck, Berlin 2009, 9. Jaeschke gibt in diesem 
Beitrag eine sehr aufschlussreiche Übersicht über die Entwicklung der hegelschen Auffassung bezüglich 
des Verhältnisses zwischen Religion und Politik und ordnet diese in einen sozial-historischen Kontext 
ein. Ich stütze mich in meinem Aufsatz weitgehend auf Jaeschkes diesbezügliche Deutung und möchte 
versuchen, sie systematisch-philosophisch fruchtbar zu machen.
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muß, und seinen Unterthanen diß zu sichern hat der Fürst, als Fürst die Pflicht«.2 Einerseits hat die 
aus der Reformation hervorgegangene Konfessionsspaltung den vormodernen Staat in seiner sub-
stanziellen Einheit aufgehoben, wodurch zugleich eine private Sphäre entstanden ist, die wesentlich 
pluralistisch ist und außerhalb der Jurisdiktion des Staates fällt. Andererseits jedoch hat diese Spal-
tung gerade den modernen Staat hervorgebracht: »Indem aber die Religion den Staat vollständig 
zerrissen hat, hat sie auf eine wunderbare Weise doch zugleich die Ahndung einiger Grundsätze 
gegeben, worauf ein Staat beruhen kann«.3 Konkret geht es dabei um folgendes: Weil die innere, 
substanzielle Verbindung der Bürger untereinander sowie zwischen ihnen und dem Staat zwar damit 
bereits zerrissen war, aber dennoch erhalten bleiben sollte, ist sie durch eine äußerliche ersetzt wor-
den, und gerade diese ist »das Princip der modernen Staaten.«4

 Der Grund dafür, dass der moderne Staat sich weitgehend aus der religiösen Sphäre zurückge-
zogen oder – positiv formuliert –, dass er die weltanschauliche Pluralität anzuerkennen gewusst 
hat, ist darin zu sehen, dass die Religionskriege der Neuzeit die politische Dimension des Person-
seins des Menschen in den Vordergrund gerückt haben: das Menschsein ist »nicht nur eine flache, 
abstracte Qualität«, sondern es liegt im »Selbstgefühl, als rechtliche Personen in der bürgerlichen 
Gesellschaft zu gelten.«5 Die Menschen erhalten dieses Selbstgefühl dadurch, dass sie sich selbst 
frei bestimmen und die Möglichkeit dieser Selbstbestimmung vom Staat anerkannt wissen, was sich 
unter anderem in der freien Wahl der Religionszugehörigkeit konkretisiert. Dass der Staat erst in der 
Moderne zu dieser Einsicht gelangt ist, lässt erahnen, dass diese weniger im Wesen der christlichen 
Religion verwurzelt ist, als dass sich darin vielmehr die wirklichkeitsgestaltende Kraft historischer 
Entwicklungen geltend macht.6 Dass der Staat bis zu einem gewissen Grad die innere Gesinnung 
seiner Bürger außer Acht lassen und eine bloß äußere Verbindung der Einzelnen mit dem Staat 
gelten lassen kann, ergibt sich für Hegel schon daraus, dass der Staat sich nicht auf den Inhalt der 
Religion – insofern dieser das Innere der Vorstellung betrifft – einlassen darf. Wenn der Staat in sei-
ner Organisation ausgebildet und hinreichend in sich gefestigt ist, kann er sich sogar solchen Sekten 
gegenüber liberal und tolerant verhalten, die ihrerseits eine Verpflichtung gegenüber dem Staat aus 
religiösen Gründen nicht anerkennen, und sich in diesen Fällen mit einer passiven Pflichterfüllung 
in Gestalt finanzieller Abgaben solcher Gruppen (etwa anstelle von Wehrpflicht) begnügen.
 Von meinem in diesem Aufsatz eingenommenen und den hegelschen Gedanken aktualisierenden 
Gesichtspunkt aus erscheint es lohnenswert, Hegels Argumentation im Sinne einer solchen Selbst-
beschränkung des Staates auf eine äußerliche Weise der Integration der Bürger in den Staat auf 
die uns heute beschäftigende Frage des Verhältnisses zwischen dem Staat und bestimmten (nicht-)
christlichen religiösen Gruppierungen zu beziehen. Der Staat müsste erstens, um überhaupt eine 
innere Verbindung zwischen den Einzelnen und dem Ganzen des Staates bewirken zu können, über 
eine Art ›Gesinnungspolizei‹ verfügen, was allerdings seinem modernen, d. h. auf individuelle Frei-

2 G. W. F. Hegel, Gesammelte Werke, in Verbindung mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft hg. v. der 
Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Hamburg 1968 ff. [Sigle: GW mit Angabe des 
Bandes], Bd. 1, Frühe Schriften, hg. v. Friedhelm Nicolin und Gisela Schüler, Hamburg 1989, 335. Cfr. 
Walter Jaeschke, Hegel-Handbuch. Leben – Werk – Schule, Suttgart/Weimar 2003, 73 f.

3 G. W. F. Hegel, Schriften und Entwürfe (1799–1808), unter Mitarbeit von Theodor Ebert hg. v. Manfred 
Baum und Kurt Rainer Meist, Hamburg 1998, 99 (=GW 5).

4 Ebd. In den Grundlinien bestätigt Hegel diese Einsicht: »Es ist daher so weit gefehlt, daß für den Staat die 
kirchliche Trennung ein Unglück wäre oder gewesen wäre, daß er nur durch sie hat werden können, was 
seine Bestimmung ist, die selbstbewußte Vernünftigkeit und Sittlichkeit.« Vgl. G. W. F. Hegel, Grundli-
nien der Philosophie des Rechts, hg. v. Klaus Grotsch und Elisabeth Weisser-Lohmann, Hamburg 2009, 
§ 270 Anmerkung (=GW 14,1).

5 GW 14, 1, § 270 Anmerkung, Fußnote.
6 Jaeschke, »Es ist ein Begriff«, 12.
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heit gegründeten Charakter vollkommen widerspräche. Von daher scheint es eher geraten, nicht al-
lein die Entscheidung hinsichtlich der Tolerierbarkeit bestimmter innerer religiöser Überzeugungen, 
sondern auch hinsichtlich der praktischen Konsequenzen, also danach, welche äußeren Praktiken 
aus solchen Überzeugungen hervorgehen, nicht dem Staat, sondern vielmehr der bürgerlichen 
Gesellschaft selbst zu überlassen. Diese hier vorgeschlagene ›Neutralität‹ des Staates religiösen 
Inhalten und Praktiken gegenüber soll nun aber nicht als eine negative, minimalistische Deutung 
seiner Aufgabe missverstanden werden, sondern ist vielmehr als eine positive Haltung des Staates 
anzusehen, die darin besteht, dass er sich »auf die Macht der Sitten und der innern Vernünftigkeit 
seiner Institutionen«7 verlässt. Es sollte also der bürgerlichen Gesellschaft überlassen bleiben, diese 
Distanz zwischen den religiösen Gruppierungen und dem Staat allmählich zu überwinden und »die 
verlangte Ausgleichung der Denkungsart und der Gesinnung« zustande zu bringen.8 In unseren Ta-
gen haben viele Staaten, mitunter durch eigenen Schaden, die Erfahrung machen müssen, dass sich 
das politisch gewünschte Ergebnis gesellschaftlicher Debatten nicht durch Erlassen von Gesetzen 
erzwingen lässt, so dass kein anderer Weg zu bleiben scheint, als auf den Erfolg viel subtilerer 
Prozesse von gesellschaftlicher Überzeugung und sozialem Druck zu vertrauen. Zudem stellen all-
gemeine, vom Staat ausgegebene, die religiösen Gesinnungen betreffende Verbote das Selbstgefühl 
der von diesen Verboten betroffenen Bürger, als rechtliche Personen anerkannt zu sein und zu gelten, 
in Frage. Wenn der Staat auf diese Weise auftritt, droht er das Menschsein tatsächlich zu einer ›fla-
chen, abstrakten Qualität‹ zu reduzieren und verstößt damit gegen einen seiner wichtigsten Grund-
sätze.
 Die moderne Trennung von Kirche und Staat kann sich jedoch ebenso auf eine andere, viel pro-
blematischere Weise gestalten, nämlich dadurch, dass sich jene in polemischer Weise gegen diesen 
richtet: konkret heißt das, dass die Kirche sich als das ›Reich Gottes‹ dem Staat als dem ›Reich der 
diesseitigen Welt‹ schroff entgegensetzt und ihn als »ein mechanisches Gerüste für die ungeistigen 
äußerlichen Zwecke« auffasst. Aufgrund ihrer »Prätension« behauptet sie schlichtweg, dass ihr das 
rechtmäßige Eigentum des Geistigen überhaupt zukommt; deshalb fordert sie »einen unbedingten 
Respekt vor ihrem Lehren, wie es auch beschaffen seyn möge«,9 ein. Indem sich aber die innere re-
ligiöse Gesinnung auf eine solch schroffe Weise den äußeren Grundsätzen und Gesetzen des Staates 
entgegensetzt, gefährdet sie den auch für moderne Gesellschaften notwendigen Zusammenhang, 
eben weil die religiöse Gesinnung für den Staat das ›tiefste integrierende Moment‹ ist.
 Hegels Ansicht nach trägt jedoch paradoxerweise der Staat selber die Schuld an diesem Gegen-
satz, da er sogar die äußere Verbindung seiner Bürger mit ihm auf eine minimalistische Weise auf-
fasst, und aus dieser Perspektive »seine Bestimmung nur hat im Schutz und Sicherheit des Lebens, 
Eigenthums und der Willkühr eines Jeden, insofern sie das Leben und Eigenthum und die Willkühr 
der andern nicht verletzt, und der Staat so nur als eine Veranstaltung der Noth betrachtet wird. Das 
Element des höheren Geistigen, des an und für sich Wahren, ist auf diese Weise als subjective Re-
ligiosität […] jenseits des Staates gestellt, […] und das eigentliche Sittliche fällt so bey ihm ganz 
aus.«10

 Auch diese Argumentation Hegels verdient aus meiner Sicht eine nähere Untersuchung. Offen-
bar kann die grundsätzliche Trennung von Staat und Kirche nicht alle Probleme der Beziehungen 
zwischen Religion und Politik lösen. Besonders erhebt sich in diesem Zusammenhang die Frage, 
ob der Staat in seiner passiv-neutralen Haltung beharren kann, wenn er mit religiösen Gesinnungen 
konfrontiert wird, die seinen Prinzipien widersprechen, zumal dann, wenn jene sich in einer be-
stimmten Praxis äußern. Obgleich es dem konstitutionell festgelegten Grundsatz der Religionsfrei-

7 GW 14, 1, § 270 Anmerkung, Fußnote.
8 Ebd.
9 GW 14, 1, § 270 Anmerkung.
10 Ebd.
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heit widerspräche, wenn der Staat Äußerungen dieser Gesinnung verbieten würde, sollten diese 
ihm dennoch nicht gleichgültig sein. Hier zeigt sich das Problem, dass der gegenwärtige, liberale 
Staat sich letztlich unfähig zeigt, das Verhältnis zwischen Religionsfreiheit und anderen, ebenso 
wesentlichen Grundrechten konkret zu bestimmen, so dass sie auf eine abstrakte, verstandesmäßige 
Weise nebeneinander stehen bleiben. Dadurch trägt er jedoch paradoxerweise selbst dazu bei, dass 
religiöse und säkulare Gruppierungen den öffentlichen Raum immer mehr mit ihren unvermittelten, 
abstrakten Auffassungen vom Sittlichen ausfüllen. Folglich kann der Staat es nicht einfach dabei 
bewenden lassen, sich nichts aus den inneren, moralischen und religiösen Gesinnungen der Einzel-
nen zu machen, weil er sonst nicht einmal eine äußere Integration seiner Bürger zu gewährleisten 
imstande ist. Deshalb ist es als eine wesentliche Aufgabe des Staates anzusehen, dass er dazu bei-
trägt, das Unmittelbare solcher Überzeugungen aufzuheben, indem er sich ihnen gegenüber weniger 
passiv-neutral zeigt, als vielmehr Institutionen einrichtet, in denen sich die Einzelnen reflexiv auf 
ihre eigenen und die Überzeugungen anderer zu beziehen lernen. 

Die Einheit von Religion und Politik

Die paradoxe Situation, mit deren Schilderung der vorangegangene Abschnitt endete, muss nun 
noch etwas näher untersucht werden. Obgleich der grundsätzliche Unterschied zwischen der vormo-
dernen und der modernen Gesellschaft eben in der Preisgabe der inneren Verbindung zwischen Staat 
und Bürgern zugunsten einer äußeren besteht, läuft der moderne Staat Gefahr – insofern diese Ver-
bindung eine nur äußerliche ist – aufgrund des Mangels an innerer Kohäsion zu Grunde zu gehen: So 
»losgerissen von der Innerlichkeit, von dem letzten Heiligthume des Gewissens, dem stillen Orte wo 
die Religion ihren Sitz hat, kommen die staatsrechtlichen Principien und Einrichtungen […] nicht 
zu einem wirklichen Mittelpunkte, als sie in der Abstraction und der Unbestimmtheit bleiben.«11 
Positiv formuliert heißt das, dass der Staat auf einer inneren Gesinnung der Bürger ihm gegenüber 
beruhen muss, welche das unentbehrliche Komplement der äußeren Verbindung ist. Im Folgenden 
werde ich diesen zweiten Aspekt des Verhältnisses zwischen Religion und Politik, welcher Hegel 
von 1821 an im Zusammenhang mit den Folgen der grassierenden Restaurationsbewegung in Euro-
pa in besonderer Weise beschäftigt und zu einer Selbstrevision seiner früheren Position geführt hat, 
in Bezug auf seine Bedeutung für die gegenwärtige Diskussion näher in den Blick nehmen.
 Während Hegel in den Grundlinien der Philosophie des Rechts noch schreibt, dass es dem Staat 
relativ gleichgültig sei, ob die religiöse Gesinnung der Einzelnen seinem eigenen Inhalt angemessen 
sei, macht er in der Enzyklopädie von 1830 dagegen deutlich, dass »der Staat […] auf der sittlichen 
Gesinnung und diese auf der religiösen [beruht].«12 Selbstverständlich gilt dies unter der Bedingung, 
dass die Religion tatsächlich einen wahrhaften Inhalt hat, was konkret bedeutet, dass sie die Freiheit 
zu ihrer Grundlage hat. Diese Anerkennung der Freiheit aller Menschen ist die einzige Bedingung, 
die seitens des Staates von der Religion gefordert werden kann. Bekanntlich ist es gerade das Fehlen 
dieses Grundsatzes der Freiheit aller Menschen in der katholischen Religion als einer politischen 
Gestalt, das den Grund für Hegels Kritik an dieser Konfession darstellt.13

11 G. W. F. Hegel, Vorlesungsmanuskripte II (1816–1831), hg. v. Walter Jaeschke, Hamburg 1995, 173 (= 
GW 18). Auch Walter Jaeschke weist auf das oben dargestellte Paradox hin (vgl. Jaeschke, »Es ist ein 
Begriff«, 16).

12 G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), unter Mitarbeit 
von Udo Rameil hg. v. Wolfgang Bonsiepen und Hans-Christian Lucas, Hamburg 1992, § 552 Anmer-
kung (= GW 20).

13 Peter Jonkers, »Eine ungeistige Religion. Hegel über den Katholizismus«, in: Hegel-Jahrbuch 2010. 
Geist? Erster Teil, hg. v. Andreas Arndt u. a., Berlin 2010, 400–405.
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 Ebenfalls seine Position in den Grundlinien revidierend, heißt es in Hegels Vorlesungen über 
Religionsphilosophie aus dem Jahr 1831, dass »die Gesinnung und jene formelle Konstitution […] 
unzertrennlich [sind] und […] sich gegenseitig nicht entbehren [können].« Daher ist es eine »Ein-
seitigkeit […], daß einerseits die Konstitution sich selbst tragen soll und Gesinnung, Religion, Ge-
wissen andererseits als gleichgültig auf die Seite gestellt sein sollen, indem es die Staatsverfassung 
nichts angehe, zu welcher Gesinnung und Religion sich die Individuen bekennen.«14 Denn dass 
die Gesetze tatsächlich gelten, ist nur dann möglich, wenn die Menschen sie gelten lassen wollen, 
ebenso wie die Einsicht der Richter für eine gerechte Anwendung des Rechts erforderlich ist. Weit 
über die gegenwärtig häufig diskutierte Frage hinaus, ob religiöse Argumente in der weltanschaulich 
›neutralen‹ politischen Öffentlichkeit vorgebracht werden dürfen, weist Hegel darauf hin, dass die 
objektive Sphäre der Politik überhaupt nur funktionieren kann, wenn sie durch eine innere, frei-
heitliche Gesinnung getragen wird. – Daraus lässt sich allerdings eine mögliche Antwort auf das 
aktuelle Problem gewinnen, wie der Staat sich zu denjenigen religiösen Gruppierungen verhalten 
soll, die eben die besagte Freiheit aller Menschen nicht als ihre Grundlage anerkennen wollen. 
 Zweitens erhebt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob tatsächlich allein die Religion für 
den Staat »das Tiefste der Gesinnung integrirende Moment ist«,15 oder ob zu einer solchen Integra-
tion nicht auch säkulare Gesinnungen – wie etwa der auf Habermas zurückgehende Gedanke des 
Verfassungspatriotismus – fähig sind. Zwar räumt Hegel die Möglichkeit einer solchen nicht-reli-
giösen, aber politisch-sittlichen Gesinnung ein, er bezweifelt jedoch, dass eine sich nur in der Form 
von säkularen Gedanken und Prinzipien darstellende letzte Wahrheit dem Volk genügen kann. Das 
wichtigste Argument, aufgrund dessen Hegel die religiöse Gesinnung eher als irgend eine säkulare 
als dazu fähig ansieht, dieses unentbehrliche innere Komplement der äußeren Verbindung zu bilden, 
ist, dass für das Volk ›Recht‹ und ›Sittlichkeit‹ etwas Bestimmtes sein sollen, und das bedeutet, dass 
diese nur an einer vorhandenen Religion ihre letzte Bewährung finden können. Denn erstens ist nur 
die Religion dazu in der Lage, über das Abstrakte der Gedanken und Prinzipien hinauszugehen, da 
sie sich auf die ganze individuelle und gesellschaftliche Existenz des Menschen in ihrer Konkret-
heit bezieht. Wie Hegel schon in seinen frühen Schriften betont, spricht die Religion nicht nur die 
Vernunft, sondern auch das Herz und die Phantasie des Menschen an. Zweitens bezieht sich die 
Religion auf das ›Tiefste der Gesinnung‹, gerade weil sie der Vielfalt der alltäglichen menschlichen 
Gesinnungen eine transzendente Dimension verleiht, so dass alltägliche soziale Verpflichtungen als 
höchste und mitunter sogar als absolute erfahren werden. Deshalb bildet die Religion das stärkste 
Motivationspotential, mithilfe dessen der Mensch sich mit dem Staat, dem er angehört, identifizie-
ren oder sich von ihm distanzieren kann. – Es handelt sich hierbei weniger um die Forderung nach 
einer autoritären Kirche, die ihre Gläubigen auf eine ganz bestimmte Gesinnung dem Staat gegen-
über verpflichtet, sondern vielmehr um die Behauptung, dass die Religion eine innere, das Gan-
ze des menschlichen Lebens auf das Absolute beziehende Gesamtorientierung zu bieten vermag. 
Wie Hegel selbst einräumt, erscheinen die staatlichen Gesetze im Vergleich mit der hier genannten 
spezifischen Leistung der Religion »als ein von Menschen gemachtes; sie könnten, wenn sie auch 
sanctionirt und äußerlich eingeführt wären, dem Widerspruche und den Angriffen des religiösen 
Geistes gegen sie keinen dauerhaften Widerstand leisten.«16 Angesichts solcher Worte ist meiner 
Ansicht nach klar, dass die Verfassungspatriotismus-Konzeption von Habermas – als das beste Bei-
spiel für eine solche säkulare, aber staatstragende Gesinnung in unserem Zeitalter – den von Hegel 
formulierten Anforderungen einer bestimmten und den ganzen Menschen betreffenden Integration 

14 G. W. F. Hegel, Vorlesungen: Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte, Hamburg 1983 ff., Bd. 3: 
Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Teil 1: Einleitung. Der Begriff der Religion, hg. v. Walter 
Jaeschke, Hamburg 1983, 346.

15 GW 14, 1, § 270 Anmerkung.
16 GW 20, § 552 Anmerkung.
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des Einzelnen in das staatliche Ganze nicht gerecht werden kann, denn sie bleibt letztlich doch zu 
abstrakt und zu rationalistisch, um ein vergleichbares Motivationspotential wie das der Religion 
erzeugen zu können.
 Dieses Motivationspotential der Religion ist aber nicht nur außerordentlich mächtig, sondern 
auch höchst ambivalent. Denn die Religion vermag nicht nur zu einer positiven Gesinnung der Gläu-
bigen den staatlichen Pflichten und Gesetzen gegenüber beizutragen, ebenso kann sich der Gläubige 
unter Berufung auf sie diesen auch widersetzen. Diese Gefahr gilt es umso ernster zu nehmen, da 
jede Religion in einen religiösen Fanatismus entarten kann, der sich jeder gesetzlichen Ordnung 
widersetzt, insofern diese Ordnung den für die jeweilige Religion ›heiligen‹ Idealen und Werten not-
wendigerweise niemals vollständig entspricht. Solch ein Fanatismus missachtet bewusst die objek-
tiven und universellen Gesetze des Staates mit der Behauptung, dass der ›göttliche Geist‹ der Liebe 
und des unmittelbaren Gefühls dem Buchstaben des Gesetzes weit überlegen sei. Vor einer solchen 
›Entartung‹ der Religion warnt Hegel schärfstens: »Von denen, die den Herrn suchen, und in ihrer 
ungebildeten Meynung alles unmittelbar zu haben sich versichern, […] kann nur Zertrümmerung 
aller sittlichen Verhältnisse, Albernheit und Abscheulichkeit ausgehen«17. Der Schluss, den Hegel 
aus dieser Einsicht zieht, ist aber nicht dahingehend zu verstehen, dass die Religion möglichst strikt 
auf die Privatsphäre einzuschränken sei, vielmehr sucht er nach einem positiven Verhältnis zwischen 
Religion und Politik, insofern dieses Hegel zufolge für den Binnenzusammenhalt der Gesellschaft 
wesentlich ist. Der Staat muss also sowohl ein Interesse daran haben, dass alle seine Bürger ein 
positives Verhältnis seinen zentralen Werten gegenüber haben, als auch daran, dass seine weltan-
schauliche ›Neutralität‹ gewahrt bleibt und er sich nicht den Anschein der Parteilichkeit zugunsten 
ganz bestimmter einzelner, säkularer oder religiöser, Werte gibt.
 Aber wie kann der moderne Staat pluralistisch sein, ohne zugleich den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt zu gefährden? Können Hegels Überlegungen zum Verhältnis von Staat und Religion im 
Rahmen der Lösung dieses wesentlichen Konflikts moderner Gesellschaften hilfreich sein? Hegel 
zufolge kann die gesellschaftliche Kohäsion nicht auf beliebige Art zustande kommen, da sie im 
Begriff der Freiheit gründet: »Es ist Ein Begriff der Freiheit in Religion und Staat.«18 Bekanntlich 
handelt es sich dabei nicht um eine abstrakte, sondern um eine geschichtlich-normativ bestimmte 
Idee der Freiheit, die mit dem Personsein des Menschen aufs engste zusammenhängt. Zudem verhält 
es sich keineswegs so, dass diese Idee mit einer liberalen Deutung des Freiheitsgedankens identisch 
wäre, denn durch die Übernahme liberaler Ansichten würde sich der Staat zum Befürworter einer 
spezifischen weltanschaulichen Tradition machen und seine Unparteilichkeit damit zwangsläufig 
einbüßen. Dagegen kann meiner Ansicht nach allein die auf das Personsein des Menschen bezogene 
Idee der Freiheit einen Orientierungspunkt innerhalb der Diskussion darüber bieten, was die moder-
ne, pluralistische Gesellschaft im Inneren zusammenhält. Diese Idee der individuellen Freiheit näm-
lich hat ihre Wurzeln in verschiedenen religiösen und säkularen Weltanschauungen, ohne jedoch mit 
einer von ihnen identisch zu sein oder sich auf eine von ihnen reduzieren zu lassen, so dass sich alle 
diese Weltanschauungen hinsichtlich dieser Idee verantworten müssen.

Prof. Dr. Peter Jonkers
Tilburg School of Theology
PO 80101
3508 TC Utrecht
Niederlande
p.h.a.i.jonkers@uvt.nl

17 GW 14, 1, § 270 Anmerkung.
18 Hegel, Vorlesungen, a. a. O., 340.


