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Reiner Anselm

Religion und Extremismus1

„Extremismen wähnen sich im Besitz der alleinigen Wahrheit, verfechten ihre für  

richtig erachteten Ziele kompromisslos und unerbittlich. Auch die Neigung zu  

Verschwörungstheorien ist ihnen gemein: Der eigene Misserfolg wird mit der Ma-

nipulation finsterer Mächte erklärt“. Eckhard Jesses Definition von Extremismus  

lässt auf den ersten Blick deutlich werden, dass zwischen Religion und Extremis -

mus deutliche Parallelen bestehen oder zumindest bestehen können. Besonders die 

monotheistischen Religionen operieren mit einem exklusiven Wahrheitsanspruch,  

der sie fast notwendig in die Nähe zum Extremismus rücken lässt. So sind bei-

spielsweise nur kleine Anpassungen erforderlich, um etwa die neutestamentliche 

Überlieferung in einen solchen Zusammenhang einzuschreiben. So heißt es ja im 

Johannesevangelium: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand 

kommt zum Vater denn durch mich“. Toleranz gegenüber Andersdenkenden ist  

schwer mit einer solchen Auffassung zu vereinbaren, zumindest dann, wenn man 

übersieht, dass die Pointe des Johannesevangeliums gerade darin besteht, die 

Herrschaft und das Reich Gottes gerade abzuheben von allen irdisch-geschichtli -

chen Formen der Machtausübung. „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ antwor-

tet Jesus bekanntlich auf Pilatus' Frage, ob er der König der Juden sei (Joh 18,36). 

Dennoch sind Aussagen der Bibel immer wieder zur Motivation für die unter-

schiedlichsten Formen des Extremismus und Fundamentalismus herangezogen 

worden. Dass dualistische Vorstellungen vom Kampf des Lichts gegen die Finster-

nis ihren festen Platz in den entsprechenden religiösen Grundlagenschriften ha -

ben, verstärkt die Brücke zu den extremistischen Vorstellungen zudem: Heilsver-

heißungen für die Anhänger, Verderbensankündigungen für die Feinde gehören 

zum festen Repertoire religiöser Rhetorik.

1 Vortrag bei der Tagung Das Extreme denken -  Penser l’extrême. Interdisziplinäre Tagung zu  
den Grundlagen von Extremismus und Radikalisierung, veranstaltet von der Evangelischen  
Stadtakademie München, dem Institute francais München sowie dem NS-Dokumentationszen-
trum München am 13. November 2015.
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Im Hintergrund einer solchen Rhetorik und eines entsprechenden Agierens steht 

die der Religion charakteristische „Sehnsucht nach Gewissheit“. Religionen, auch  

das Christentum, versuchen eine Antwort auf die Frage zu geben, wie sich die ver-

wirrende Vielfalt unserer Erfahrungen zu einem Ganzen zusammenfügt. Eine sol -

che Ganzheitsperspektive lässt sich nicht empirisch gewinnen – auf dem Weg der  

Induktion lassen sich keine Allgemeinheitsaussagen treffen. Dennoch ist eine sol -

che Sicht unverzichtbar, denn nur, wenn ich beispielsweise weiß, was den Men-

schen  ausmacht, kann ich einen einzelnen Menschen als einen besonderen Men-

schen beschreiben. Religion bietet eine Antwort auf solche Fragen nach dem Gan-

zen. Sie trifft eine Aussage darüber, was der Mensch überhaupt ist, worin also das 

Verbindende und Integrierende menschlicher Existenz jenseits von ihren konkret 

wahrnehmbaren Begrenzungen zu suchen sein könnte. Der deutsch-amerikanische 

Theologe Paul Tillich hat in diesem Zusammenhang davon gesprochen, Religion 

habe es damit zu tun,  angesichts der Zweideutigkeiten menschlicher Erfahrung zu  

einer Dimension der Unzweideutigkeit des Lebens zu gelangen. Unzweideutigkeit  

bedeutet Gewissheit, und ohne eine darin gegründete letzte Zielsetzung und Sinn -

gebung dürfte ein menschliches Leben wohl nicht möglich sein. 

Führt man sich das vor Augen, so zeigt sich zunächst die Unausweichlichkeit der  

Suche nach Gewissheit. Eine solche Dimension ist für die Lebensführung offenbar 

unverzichtbar. Religionen sind dabei keineswegs die einzigen Anbieter für solche 

Gewissheiten. Weltanschauungen, Ideologien und eben auch Extremismen können 

ebenso als Instanzen für die Produktion von Gewissheit fungieren. Jedoch sind 

Religionen, unbeschadet aller Säkularisierungsprozesse, nach wie vor die wich -

tigsten, wenn auch nicht die einzigen Garanten für eine solche Gewissheit. Religi -

on bedeutet immer die Auseinandersetzung mit den Grenzerfahrungen des Lebens,  

und zwar des einzelnen wie des kollektiven Lebens: Was steht hinter der Kontin-

genz meiner Herkunft und des Lebens überhaupt? Worauf zielt die Geschichte? 

Wie können wir uns unser eigenes Ende sowie das Ende der Welt vorstellen? Reli -

gionen denken das Extreme, das macht sie für die Fragestellung, die uns hier be-

schäftigt, in besonderer Weise interessant. Jedoch denken Religionen nicht nur das 

Extreme, sie motivieren ihre Anhänger auch dazu, das ihr eigene Denken in  
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Handlungen zu überführen.

Der Aspekt des Denkens umschreibt den Zusammenhang von Religion und Extre-

mismus also nur unvollständig. Denn Religion markiert nie nur eine Denkform,  

nie nur eine Philosophie, sondern immer auch eine Praktik. Émile Durkheims 

Feststellung, es handele sich bei der Religion um eine „im wesentlichen kollektive  

Angelegenheit“, die durch ein „System von Überzeugungen und Praktiken“ ge-

kennzeichnet ist, stellt die klassische Beschreibung dieses Zusammenhangs dar.  

Religion bildet einen sehr wirkmächtigen Transmissionsriemen zwischen Denken 

und Handeln, da sich der religiös gebundene Mensch durch seine Überzeugungen 

in umfassender Weise gebunden weiß. Religion ist eben keine Privatsache, die  

Kraft der Religion entfaltet sich gerade darin, dass sie zum Handeln motiviert, da-

mit nach außen tritt und so, nochmals mit den Worten Durkheims, eine „morali -

sche Gemeinschaft“ entstehen lassen kann2. Eckhard Jesses eingangs zitierte Fest-

stellung, der Extremismus verfolge seine für wahr erachteten Ziele kompromisslos 

und unerbittlich, bringt diesen Zusammenhang von Denken und Handeln für die 

Religion auf den Punkt, auch wenn er dabei natürlich nur dessen negative Seite  

dieses Zusammenhangs herausstellt. Die dadurch angezeigte Problematik verdient  

jedoch besondere Aufmerksamkeit, gerade wenn man die von Durkheim vorge -

stellte und dann von der religionssoziologischen Klassik bei Max Weber und Tal-

cott Parsons Verknüpfung von Religion und Gemeinschaft weiterverfolgt. Denn 

moralische Gemeinschaft kann unter den Bedingungen gesellschaftlicher Plurali-

sierung nur auf dem Weg fortwährender Segregierung erreicht werden3.  Dieser 

Erfahrungshintergrund war es zugleich, der in der westlichen Moderne zu der Ein-

sicht geführt hat, die Steuerungs- und Integrationsprobleme politischer Gemein -

schaft von ihrer engen Bindung an die Religion zu entkoppeln. Bis in die gegen-

wärtigen Konfliktlagen hinein kommt in westlich geprägten Kulturen dem Erbe 

der Aufklärung, vor allem in Gestalt einer kodifizierten Religionsfreiheit, eine  

Schlüsselstellung zu, wenn es um die Deeskalation weltanschaulich begründeter 

2 �Émile Durkheim: Die elementaren Formen des religiösen Lebens, Frankfurt /M. 1981, 68.
3 �Vgl. dazu jedoch Peter Berger: Der Zwang zur Häresie. Religion in der pluralistischen Gesell-

schaft, Frankfurt /M. 1980. In Analogie dazu betonen gegenwärtig dem Komunitarismus zunei-
gende Theoretiker wie Michael Walzer die Bedeutung des ius emigrandi in der Politischen 
Ethik, das für den Aufbau homogener Gemeinschaftsformen unverzichtbar scheint.
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Auseinandersetzungen geht. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass – in 

Weiterführung der schon von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer diagnosti-

zierten Struktur – die Aufklärung selbst mittlerweile zu einer Hintergrundüberzeu-

gung geworden ist, an deren Akzeptanz oder Ablehnung sich weltanschaulich mo-

tivierte Konflikte entzünden. Der Fundamentalismus ist eben das „Gespenst der  

modernen Welt“, sein Anziehungspotenzial besteht gerade in der nachhaltigen Ab-

grenzung von den mit der Aufklärung verbundenen Modernisierungsprozessen. 

Schon dieser Aspekt legt es nahe, nicht einseitig die Sympathien der Aufklärung 

zuzuschreiben und die Religion als problematisches Relikt aus der Vergangenheit  

zu kritisieren.

Ein Weiteres kommt hinzu: Trotz aller Nähe markiert die beschriebene enge Ver-

wandtschaft von Religion und Extremismus nur die eine Seite dieses Zusammen-

hangs. Denn interessanterweise können Religionen nicht nur segregierend, son-

dern auch integrierend wirken, gerade auch unter modernen Bedingungen. Reli-

gionen sind durch und durch ambivalente Gebilde. Ihr binärer Code von Heil und 

Unheil kann Konflikte verschärfen oder allererst hervorbringen, ihnen eignet aber  

auch die Fähigkeit zur Integration. Religion kann aber eben nicht nur aus Feinden  

Freunde, aus Fremden Brüder machen. Ihr eignet nicht nur ein befriedendes, son-

dern immer auch ein polemogenes Element, das Bürger zu Gegnern werden lässt  

und abweichende Auffassungen zum Werk des Satans erklärt. Dieser Doppelcha-

rakter religiöser Kulturen steht uns seit einigen Jahren wieder klarer vor Augen, 

nachdem es zumindest in Mitteleuropa gelungen war, die religiösen Konflikte 

über den mit der EU verbundenen Integrationsprozess zu überwinden. Unbescha-

det der Frage, ob es sich bei den vom Nahen Osten ausgehenden Konflikten um 

genuin religiöse Konflikte handelt oder um die religiöse Aufladung eines 

politisch-ökonomischen Spannungsfeldes, offenkundig ist jedenfalls, dass die Re-

ligion, ihre Vorstellungswelt und ihr Vokabular geeignet sind, Aggression zu moti-

vieren. Auf der anderen Seite sind es aber auch die Vertreter der Religion, die  

nachhaltig zum Dialog mit friedlichen Mitteln aufrufen und ihre Institutionen in 

den Dienst positionenübergreifender Verständigung stellen. 
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Führt man sich diese Struktur vor Augen, dann muss sich eine genauere Analyse 

des Verhältnisses von Religion und Extremismus der Frage widmen, unter wel -

chen Bedingungen die integrierende und damit die dem Extremismus entgegenge-

setzte Dimension von Religion in den Vordergrund rückt. Dies scheint mir immer  

dann der Fall zu sein, wenn es gelingt, Extremes als Extrem, das heißt als Jenseiti -

ges zu denken. Nur wenn der Unterschied zwischen Mensch und Gott, Diesseiti-

gem und Jenseitigem angemessen zum Ausdruck gebracht wird, kann die Religion 

ihr integratives und positives Element zum Ausdruck bringen. Dabei genügt es  

freilich nicht, nur auf die Trennung beider Bereiche zu  beharren, Religion zur Pri -

vatsache zu erklären und ihr den Zugang zum Raum des Politischen zu verweh -

ren. Vielmehr ist gefordert, ein konstruktives Verhältnis von Religion und Politik  

zu entwickeln, das beide Bereiche in ihrer jeweiligen Eigenständigkeit wahrnimmt  

und zugleich ihre wechselseitige Beziehung anerkennt. 

Für den Bereich der Religion heißt das, die befreiende und die befriedende Funkti-

on des Staates, insbesondere des modernen Verfassungsstaates anzuerkennen und 

diesen nicht durch eine Delegitimierung im Namen einer höheren Autorität zu un-

terminieren. Religion, so hat es Jürgen Habermas exemplarisch in seiner Friedens-

preisrede formuliert,  muss sich  „auf Prämissen eines Verfassungsstaates einlas-

sen, der sich aus einer profanen Moral begründet.“ Denn „ohne diesen Reflexions-

schub entfalten die Monotheismen in rücksichtslos modernisierten Gesellschaften 

ein destruktives Potential.“4 

Umgekehrt liegt es in der Verantwortung des Staates, die Selbstständigkeit der 

Religion anzuerkennen und dabei zu respektieren, dass sich aus religiösen Über -

zeugungen immer auch die Motivation für politisches Handeln ableitet. Denn Re-

ligionen sind immer auch politisch. Der allgemeine Grund dafür liegt darin, dass 

weltanschauliche Einstellungen zur Ganzheit und zum Sinn des Lebens, wie sie in 

der Religion thematisch werden, immer auch zumindest implizit Folgen für die  

4 �Jürgen Habermas: Glauben und Wissen. Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2001, 
Frankfurt /M. 2001, 14.
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Rahmengestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens mit sich bringen. 5 Die 

monotheistischen Religionen des Judentums, Christentums und des Islam haben 

bekanntlich hochkomplexe, intensive Auseinandersetzungsgeschichten mit dem 

Politischen und seiner Gestaltung aufzuweisen. Der für diese Religionen charakte-

ristische Glaube an den einen Gott und die Hoffnung auf seine – zumindest end-

zeitliche – Universalherrschaft lässt sich wohl selbst dann nicht ohne Bezug auf  

das Politische denken, wenn alle praktischen Interferenzen mit System und Praxis 

der Politik, wie etwa in vielen mystischen Strömungen oder bei den sog. „Stillen 

im Lande“, bewusst sistiert werden. Selbst in der innerlichsten, sublimiertesten,  

individualistischsten Frömmigkeitssprache dürften die semantischen Bezugnah-

men auf das Politische nicht zu tilgen sein; ohne den Bezug auf „Reich Gottes“, 

„Jüngstes Gericht“, „Messias“, – politisch indiziertem – Kreuzestod Jesu (Pila-

tus!) ist das Christentum in seiner Substanz nicht zu artikulieren. Ähnliches gilt,  

mutatis mutandis, für Judentum und Islam. 

Das bedeutet, dass ein konstruktives Verhältnis von Religion und Politik, das eine  

religiöse Befeuerung des Extremismus ausschließt, nicht einfach in der Trennung  

beider Sphären bestehen kann. Es kommt vielmehr darauf an, die gegenseitigen 

Abhängigkeiten, aber auch die wechselseitigen Begrenzungen ernst zu nehmen. 

Beide, Religion und Politik, sind aufeinander zu beziehen, aber so, dass die Di-

stanz zwischen beiden gewahrt bleibt. Die genaue Grenzziehung zwischen beiden  

kann dabei nur als das Ergebnis stetiger Aushandlungsprozesse begriffen werden.  

Sie ist nicht starr zu bestimmen, ohne dass es zu neuen Absolutsetzungen oder 

Ideologisierungen kommen müsste. Ein solches Aushandeln bedeutet aber gerade, 

auf entsprechende Absolutheitsansprüche zu verzichten. Die Grenzverläufe und 

auch die zulässigen Überschneidungsbereiche zwischen Religion und Politik müs-

sen immer wieder neu festgelegt werden. Die geforderte Flexibilität in diesen  

Aushandlungsprozessen mag anstrengend sein, ist ist aber zugleich ein wirksames 

Gegenmittel gegen extremistische Vereinnahmungen. Den gemeinsamen Flucht-

punkt  bildet dabei die Vorstellung von der strikten Jenseitigkeit des Gottesglau-

5 �Dieser Aspekt ist in der an John Rawls anschließenden Liberalismusdebatte in der Regel zu 
wenig beachtet worden; differenzierter und auch sachgemäßer argumentiert hier Jürgen Haber -
mas: Zwischen Naturalismus und Religion, 2005. Zu der von Rawls angestoßenen Debatte vgl. 
aus theologisch-ethischer Perspektive Stefan Grotefeld: Religiöse Überzeugungen im liberalen 
Staat, Stuttgart u.a. 2006.
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bens, der in dieser Jenseitigkeit ebensowenig direkten Zugriff auf die Sphäre der  

Gesellschaftsgestaltung beanspruchen kann, wie umgekehrt Politik und Gesell-

schaft sich nicht anmaßen dürfen, den Gottesglauben zu regulieren. Beides zusam-

mengenommen heißt aber auch, dass der unvermeidliche Anspruch der Religion,  

auch das Leben ihrer Anhänger zu gestalten, eben immer nur über die Transforma-

tion ihrer Gedanken in politische, und damit auch durch die Prozesse des Politi -

schen regulierbare Gedanken erfolgen kann. Die Unterstellung aller religiös moti-

vierten Lebensführung unter das Recht ist die unvermeidliche Folge, wie über -

haupt die Prozeduralität des Rechts das wichtigste und wirkmächtigste Instrument  

der Extremismusbekämpfung darstellt. Dass die Religion etwas zur Legitimation  

des Rechts beitragen kann, hebt dabei ihre Bindung an das Recht nicht auf, son-

dern verstärkt sie nur noch: Denn diese Legitimation besteht gerade darin, den 

Unterschied zwischen Transzendenz und Immanenz wach zu halten. Alle Positio-

nen, die diese Differenz einziehen wollen, ob von der Seite der Religion oder der  

Seite der Gesellschaft, können im Interesse eines Zusammenlebens in einer mo-

dern-pluralistischen Gesellschaft keine Geltungskraft erlangen.


