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Interview

Massenphänomen 
im Aufwind?
Peter L. Berger mit Claudia Pass im Gespräch

Religionen in einer globalisierten Welt

g p

Moderne Gesellschaf-
ten gelten als aufgeklärt 
und rational. Religion 
erscheint in den Augen 
Vieler als nicht mehr 
zeitgemäß, oft wird so-
gar ein Widerspruch 
zwischen Religion und 
Moderne wahrgenom-
men. 

Aber stimmt dies wirk-
lich? soziologie heute in-
terviewte hierzu einen 
der wohl bekanntesten 
Soziologen unserer Zeit: 
Peter L. Berger.

Foto: Peter L. Berger, privat
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soziologie heute: In den Sozialwis-
senschaften wurde die Moderne 
gerne als Prozess der Säkulari-
sierung verstanden; dementspre-
chend wurden religiöse Sinndeu-
tungen als obsolet angesehen. 
Warum führt die Moderne aus 
Ihrer Sicht nicht zum Niedergang 
der Religion?

Peter Berger: Ich habe 20 Jahre 
gebraucht, um zu diesem Schluss 
zu kommen. Als ich zu forschen 
begonnen hatte, war ich wie alle 
anderen der Meinung, dass Mo-
dernität zum Niedergang der Reli-
gion führt. Dies ist eine alte Idee 
der Aufklärung, und die Gründer 
der Soziologie wie Max Weber 
und Emile Durkheim waren auf 
ihre eigene Art dieser Ansicht. In 
der Zwischenzeit hat sich jedoch 
klar aus der empirischen Evidenz 
ergeben, dass dies nicht stimmt. 
Die Säkularisierungstheorie ba-
siert auf einer ziemlich eurozen-
trischen Vorstellung. Wenn diese 
Theorie stimmt, dann stimmt sie 
für das westliche und mittlere 
Europa. Der Rest der Welt, auch 
die USA sind alles andere als sä-
kularisiert. Es gibt fast überll ganz 
mächtige religiöse Bewegungen. 

soziologie heute: Was unterschei-
det Europa vom Rest der Welt wie 
beispielsweise den Vereinigten 
Staaten?

Peter Berger: Wenn Modernität 
dasselbe wäre wie Säkularisierung, 
wie könnte man dann die USA er-
klären? Man könnte sicherlich sa-
gen, dass die USA eine Ausnahme 
seien. Auf alle Fälle ist es schwer 
zu behaupten, dass die USA weni-
ger modern als Belgien oder Nor-
wegen ist. Folglich muss es andere 
Gründe haben. In einer Hierarchie 
von kausalen Faktoren ist meiner 

Ansicht nach der wichtigste Fak-
tor das Verhältnis von Kirche und 
Staat. Im katholischen wie später 
im protestantischen Europa wa-
ren Staat und Kirche immer eng 
verbunden. Was dies aber bedeu-
tet, ist eigentlich ganz einfach: 
Wenn sich jemand über den Staat 
geärgert hat, hat er sich auch über 
die Kirche geärgert. Das hat einen 
verheerenden Einfl uss gehabt. Mit 
der französischen Revolution hat 
sich dies dann geändert. Gegen-
wärtig sind in Europa aber auch 
wieder neue Dinge entstanden, 
wie die Migration. In Deutschland 
und Österreich ist es vor allem 
die islamische Migration. Gerade 
der Islam kann sich schwer auf 
eine Trennung von Kirche und 
Staat bzw. eine Limitierung des 
offi ziellen Einfl usses der Religi-
on einstellen. In Großbritannien 
fi ndet man beispielsweise starke, 
religiöse Bevölkerungsgruppen 
aus Schwarz-Afrika. In London, wo 
weniger Menschen in die Kirche 
gehen, haben die Kirchen, die be-
sonders aktiv sind, schwarze Pfar-
rer. Es ist auch kein Zufall, dass 
der neue Erzbischof von York, 
der zweit wichtigste Vertreter in 
der Anglikanischen Kirche, ein 
Schwarzer ist. Dadurch entsteht 
etwas Neues in Europa. Die ein-
heimische, weiße Bevölkerung 
sieht sich auf einmal mit einer 
intensiv religiösen Bevölkerung 
konfrontiert. Papst Benedikt XVI. 
hat die große Hoffnung gehabt, 
dass Europa re-evangelisiert wer-
den kann. Mit Ausnahme der Mi-
granten sehe ich jetzt noch keine 
Tendenzen in diese Richtung. 
Europa ist die Ausnahme, aber 
der Rest der Welt ist in einer in-
tensiv religiösen Situation. Es gibt 
keine religiöse Tradition, wo nicht 
sogenannte Erweckungsbewegun-
gen entstehen. Innerhalb dieses 
Panoramas gibt zwei ganz große 
Explosionen: die eine ist aus auf 
der Hand liegenden Gründen sehr 
bekannt: das Aufl eben bzw. die 
Renaissance des Islams. Weite Ge-
biete der Welt (von Nord-Afrika 
bis nach Südost-Asien) sind davon 
direkt beeinfl usst. Die andere, we-

niger bzw. in Europa weitgehend 
unbekannte Form ist der evangeli-
kale Protestantismus, vor allem in 
Form des „Pfi ngstlertums“ (cha-
rismatisches Christentum). Dies 
ist eine gewaltige Bewegung auf 
der ganzen Welt, vor allem aber 
im sogenannten globalen Süden.

soziologie heute: Welche Entwick-
lungen haben Sie beim charisma-
tischen Christentum festgestellt? 

Peter Berger: Das Institute on Cul-
ture, Religion and World Affairs der Uni-
versität Boston hat zum Pfi ngst-
lertum geforscht. Ich bin immer 
verwundert, wie wenig die Men-
schen in Europa, aber auch in den 
USA darüber wissen. Das Pfi ngst-
lertum ist ein gewisses Paket an 
Praktiken wie Zungenreden, Wun-
derheiler und Exorzismen, welche 
es schon immer in der Geschichte 
der Religion gab. Aber das moder-
ne Pfi ngstlertum wird meistens 
um den Anfang des 20. Jahrhun-
derts datiert: 1906 kam ein einäu-
giger schwarzer Baptisten-Predi-
ger nach Los Angeles und begann 
in einem leeren Stall zu predigen. 
Innerhalb weniger Monate hatte er 
eine große Gemeinde gewonnen, 

Es gibt keine religiöse 
Tradition, wo nicht so-
genannte Erweckungs-
bewegungen entstehen.

Peter L. Berger‘s Blog mit regelmäßigen Eintragungen zu 
aktuellen Themen fi nden Sie unter:
http://blogs.the-american-interest.com/berger
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und dabei entstanden dieselben 
Phänomene wie im charismati-
schen Christentum (Zungenreden, 
Exorzismen usw.). Dann wurden 
Missionare innerhalb der USA 
und in der Folge nach Europa und 
weltweit ausgeschickt. Aktuel-
len Forschungen zufolge wird die 
Anzahl charismatischer Christen 
weltweit auf ungefähr 600 Mio. ge-
schätzt. Dies ist wahrscheinlich 
die schnellste Entwicklung in der 
Geschichte einer Religion.

soziologie heute: Als Religionssozio-
loge haben Sie auf den religions-
kulturellen Pluralismus hingewie-
sen und von einem „häretischen 
Imperativ“ gesprochen. Was be-
deutet dies für das Individuum, 
und welche Auswirkung kann dies 
auf Gesellschaften haben?

Peter Berger: Ich bin ein fana-
tischer Anhänger des Wissen-
schaftsbegriffs von Max Weber, 
d.h. ich glaube, Soziologie ist eine 
wertfreie Wissenschaft, und posi-
tiv und negativ beurteilen gehört 
nicht zum Soziologen-Beruf. Ich 
sehe es nicht als bedauernswert 
an, dass Religion heute in weiten 
Teilen der Welt ein Akt der Frei-
heit ist. Man entscheidet sich, ob 

und welcher Religion man ange-
hört.  Das Wort Pluralismus zeigt 
das Zentrum an, womit ich mich 
gegenwärtig beschäftige. Als Er-
satz für die falsifi zierte Säkula-
risierungstheorie benötigen wir 
eine Pluralismustheorie. Das Pro-
blem der Religion in der heutigen 
Welt ist nicht, dass Gott tot ist, 
sondern dass es zu viele Götter 
gibt und wie man sich zwischen 
diesen Göttern entscheidet. Das 
ist sowohl eine Herausforderung 
für den einzelnen als auch für die 
religiöse Institutionen.
Die Herausforderung für den ein-
zelnen ist, wie orientiert man sich 
auf diesem Markt von Weltan-
schauungen? Das ist schwierig. 
Als Reaktion darauf kann man 
Fundamentalismus als Versuch, 
alte Sicherheiten wieder herzu-
stellen bzw. neue Sicherheiten 
zu schaffen, beschreiben. Für die 
Gesellschaft ist dies auch eine He-
rausforderung, denn der Funda-

mentalismus ist äußerst ge-
fährlich. Fundamentalismus 
kann entweder zu einer Radi-
kalisierung der Gesellschaft 
in sich feindselig gegenüber-
stehenden Gemeinschaften 
oder im extremen Fall sogar 
zum Bürgerkrieg führen. Das 
Gegenteil davon ist ein Rela-
tivismus, wo moralisch alles 
erlaubt ist. Indem man ge-
genüber allem tolerant sein 
muss, wird der moralische 
Konsens, ohne den eine Ge-
sellschaft nicht überleben 
kann, aber geschwächt.

soziologie heute: Wie kann bei-
spielsweise die katholische 
Kirche diesen Herausforde-
rungen begegnen?

Peter Berger: Die katholische Kir-
che hat am Anfang des 19. Jahrhun-
derts eine Revolution mitgemacht. 
Damals war Pius IX. Papst und das 
berühmteste bzw. von ihm inspi-
rierte Werk ist der syllabus errorum 
(Liste der Irrtümer, die aus kirch-
licher Sicht abzulehnen sind). Die 
katholische Kirche musste damit 
fertig werden, dass sie nicht mehr 
ein Monopol in der Gesellschaft 
haben kann. Der letzte Versuch, 
ein Monopol herzustellen, war der 
Spanische Bürgerkrieg. Seit dem 
II. Vatikanischen Konzil hat die 
katholische Kirche - nun ganz of-
fi ziell und theologisch begründet 
- die Religionsfreiheit proklamiert. 
Es gibt nur wenige Ausnahmen 
von radikal-konservativen Kräften 
wie beispielsweise der Pius-Bru-
derschaft. Die katholische Kirche 
als solche hat einen ganz anderen 
Weg eingeschlagen und ist nach 
dem 2. Weltkrieg zu einer wichti-
gen Kraft der Demokratisierung 
geworden. Die wichtigen protes-
tantischen Kirchen hatten immer 
weniger Probleme damit, weil es 
von Anfang an schwierig war, ein 
Monopol zu behaupten. Der Pro-
testantismus hatte eine Tendenz 
zur immer währenden Spaltung. 
Die Protestanten mussten nicht 
nur mit den Katholiken, sondern 
auch miteinander fertig werden. 

soziologie heute: Wie schätzen Sie 
die Chancen einer von innen ge-
tragenen Demokratisierung der 
katholischen Kirche ein (Beispiel 
Pfarrer-Initiative in Österreich)?

Peter Berger: Die Klagen von 
progressiven Katholiken, dass 
das II. Vatikanische Konzil bei-
seite geschoben wurde, sind aus 
meiner Sicht etwas übertrieben. 
Sicherlich ist seit Jahrzehnten 

Das Problem der Religion heute ist nicht, dass Gott 
tot ist, sondern dass es zu viele Götter gibt und wie 
man sich zwischen diesen Göttern entscheidet. 

Claudia Pass beim Interview in der Redaktion
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ein gewisser Rechtsruck durch 
das Insistieren auf dogmatische 
Wahrheiten, die die Kirche ver-
tritt, entstanden. Aber auch 
Papst Benedikt XVI. war kein 
Gegner des II. Vatikanums. Mit 
dem Primat des Papstes und der 
Autorität des Magisteriums stößt 
aber Demokratisierung innerhalb 
der katholischen Kirche einfach 
an Grenzen. Wenn die Kirche dar-
über hinaus gehen würde, würde 
sie ihren eigenen Kern verlieren. 
Was für Kompromisse möglich 
sind, kann man sich schon vor-
stellen. Eine gewisse Aufl ocke-
rung der sexuellen Moral in der 
Kirche wäre möglich, eine neue 
Rolle von Diakonie kann ich mir 
ebenfalls gut vorstellen. Aber 
das Wichtigste ist eigentlich eine 
Veränderung zur Einstellung der 
Wahrheit innerhalb einer religiö-
sen Gemeinschaft: wie viel Zwei-
fel bzw. Dissidenz ist erlaubt? 
Und das ist in verschiedenen Tra-
ditionen natürlich anders. 

soziologie heute: Gegenwärtig ent-
steht vermehrt der Eindruck, 
dass Religionen tendenziell Ge-
sellschaften radikalisieren und 
gesellschaftspolitische Konfl ikte 
in sich bergen. Wie viel religions-
kulturellen Pluralismus verträgt 
eine Gesellschaft?

Peter Berger: Das hängt davon 
ab, von welchen Teilen der Welt 
Sie sprechen. In gewissen Teilen 
der Welt stimmt die Tendenz zu 
gesellschaftspolitischen Konfl ik-
ten sicherlich. Die ganze islami-
sche Welt ist heute ein Kampf 
zwischen radikalen und modera-
ten Kräften. Die Radikalen sind 
momentan voraus, aber dies 
kann sich sehr leicht ändern. In 
der christlichen Welt sehe ich 

keine radikalen politischen Ten-
denzen. Es gibt kein protestanti-
sches Äquivalent zum Jihad, es 
gibt auch kein protestantisches 
Projekt, einen Staat zu errich-
ten. Zum Unterschied zum Jihad 
ist das Wachstum der Pfi ngstler 
durchaus friedlich. Was das Chris-
tentum betrifft, sind wir heute in 
einer sehr ähnlichen Situation 
wie die Frühkirche. Die spät-rö-
mische Zeit war von einem inten-
siv religiösen Pluralismus charak-
terisiert. Und das Christentum 
hat innerhalb der pluralistischen 
Welt durch die Anziehungskraft 
seiner eigenen Botschaft einen 
ganz großen Erfolg gehabt. Es ist 
aber wahrscheinlich, dass in Zu-
kunft viele Religionen nebenein-
ander bestehen werden. 

soziologie heute: Welche Voraus-
setzungen sind Ihrer Ansicht 
nach unbedingt erforderlich, um 
langfristig einen interreligiösen 

Dialog initiieren und aufrechter-
halten zu können? 

Peter Berger: Das hängt zum Teil 
von politischen Faktoren ab. Es 
gibt Staaten - und nicht nur isla-
mischer Art -, die versuchen, die-
sen Pluralismus zu kontrollieren 
oder auch zu unterdrücken. Chi-
na oder Russland gehen in eine 
ähnliche Richtung, wo der Islam 
gar keine Rolle spielt. Denn das 
sind autoritäre Staaten, welche 
die Religion als gefährlich be-
trachten und diese unterbinden 
möchten. Um Pluralismus zu un-
terbinden, braucht es einen auto-
ritären Staat und gewaltige Res-
sourcen. 
Interreligiöser Dialog ist nicht 
nur auf der Ebene von Theologen, 
sondern auch auf jener von ganz 
„einfachen Leuten“ eine Notwen-
digkeit. Beispielsweise ist mein 
Nachbar Muslime, und ich bin 
Katholik. Wir sind eigentlich ganz 
gut befreundet und unsere Kin-
der spielen miteinander. Irgend-
wann kommen wir im Gespräch 
auf Religionen. Der interreligiöse 
Dialog kann nicht nur von oben 
verordnet werden, sondern wird 
auch auf der Ebene beispielswei-
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Interreligiöser Dialog ist nicht nur auf der Ebene 
von Theologen, sondern auch auf jener von ganz 
„einfachen Leuten“ eine Notwendigkeit.
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se von Kindergärten, in der Nach-
barschaft etc. erfolgen.

soziologie heute: Welche Bedeu-
tung hat gegenwärtig die Sozio-
logie in den Vereinigten Staaten 
und welche Entwicklungen prä-
gen die Disziplin?

Peter Berger: Die Soziologie lei-
det in Europa wie in den USA an 
zwei Krankheiten: Eine Krankheit 
geht zurück auf die 1950er Jahre, 
den sogenannten methodologi-
schen Fetischismus: Was nicht 
quantifi zierbar ist, existiert nicht. 
Und das ist eine große Schwä-
chung der Soziologie, denn man 
macht immer mehr methodolo-
gisch raffi nierte Studien über zu-
meist triviale Themen. Die wirk-
lich interessanten Fragen sind 
sehr oft nicht quantifi zierbar. Die 
andere Krankheit ist etwas jün-
ger, sie kommt aus den 1960er 
und 1970er Jahren, und diese 
kann man als zumeist links-orien-
tierte Ideologisierung der Sozio-
logie bezeichnen. Demnach wäre 
Soziologie dazu da, bestimmte 
Gruppen wie z.B. Schwarze oder 
Homosexuelle zu befreien. So-
ziologie als Politikum ist nach 

einiger Zeit für die Öffentlichkeit 
genauso unterinteressant wie 
Soziologie als methodologischer 
Fetisch. Von Anfang an hat Sozio-
logie als Disziplin versucht, die 
großen Veränderungen der mo-
dernen Welt zu verstehen. Diese 
großen Fragen sind heute noch 
so wichtig wie damals, obwohl 
sie andere Formen angenommen 
haben. Soziologie würde wie-
der mehr von der Öffentlichkeit 
wahrgenommen werden, wenn 
Soziologen hierzu interessante 
Sachen zu sagen hätten. 
soziologie heute: Der Schweizer Pe-
ter Atteslander sieht Soziologie 
als Wissenschaft, welche Men-
schen Orientierungswissen ver-
mittelt. Ihrem Verständnis zufolge 
soll Soziologie sowohl als fröhli-
che als auch als humanistische 
Wissenschaft gelten. Was verste-
hen Sie darunter?

Peter Berger: Mit humanistisch 
habe ich einerseits im Sinne der 
Human- bzw. Geisteswissenschaf-
ten gemeint. Denn Soziologie hat 
als Geisteswissenschaft begonnen 
und sollte dies auch bleiben. So-
ziologie sollte in enger Verbindung 
mit Geschichtswissenschaft, Phi-

losophie und Ethnologie stehen. 
Der Versuch, Soziologie zu einer 
Naturwissenschaft zu machen, 
wäre ein großer Fehler. Anderer-
seits habe ich mit humanistisch 
gemeint, dass Soziologie einen 
humanen Einfl uss nehmen kann. 
Dies geschieht, indem Soziologie 
die Illusionen und Fiktionen, auf 
denen viele Institutionen beru-
hen, entlarvt. Ein Soziologe kann 
beispielsweise Vorurteile oder die 
üblichen Unterscheidungen, was 
normal bzw. nicht normal ist, auf-
zeigen. Dies kann wiederum einen 
humanen Einfl uss haben und hat 
diesen auch bei der Bürgerbe-
wegung gegen Rassismus in den 
1960er und 1970er Jahren in den 
USA gehabt. Soziologie kann also 
humanisierend benützt werden, 
und daran liegt mir sehr viel. 

Empfohlene Literatur: 
Peter L. Berger, Adventures of an Acciden-
tal Sociologist: How to Explain the World 
Without Becoming a Bore, 2011

Im Alter von nur 35 Jahren schrieb Peter L. Berger 
seinen Bestseller „Invitation to Sociology” (1963), 
der zwischenzeitlich in 15 Sprachen übersetzt wur-
de und nach wie vor auf den Semesterliteraturlis-
ten von soziologischen Einführungsveranstaltun-
gen steht.

Berger eröffnet mit seiner konkurrenz- und zeit-
losen „Einladung zur Soziologie” auf möglichst 
leichtfüßige und eingängige Art einen Zugang in 
die Denk- und Arbeitsweisen des Fachs. Mit dieser 
UTB-Studienausgabe wird das wichtige Werk Studi-
enanfängern wieder zugänglich gemacht. Ergänzt 
wird das Werk durch ein aktuelles Interview, das 
die Herausgeberin Michaela Pfadenhauer mit Peter 
L. Berger über dieses Buch und sein heutiges Ver-
ständnis von Soziologie führte.

Michaela Pfadenhauer, Bernt Schnettler (Hg.)
Peter L. Berger
EINLADUNG ZUR SOZIOLOGIE
Eine humanistische Perspektive
1. Aufl age, =5/2011, 220 Seiten
UTB-Verlag, ISBN 978-3-8252-3495-9

Peter L. Berger (geb. am 17. März 1929 
in Wien) gilt als bedeutendster Vertreter 
der sogenannten „neueren Wissensso-
ziologie” und scharfer Analytiker der Ge-
genwart. Er leitete 30 Jahre lang das von 
ihm gegründete „Institute for Culture, Re-
ligion and World Affairs” (CURA) an der 
Boston University. 


