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„Die Mauer der Trennung“ als Thema der Kirche 
und des Staates in den Nordischen Ländern

Kjell Å Modéer

1. Einführung

Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in Dresden, der Stadt des großen 
deutschen Malers der Romantik, Caspar David Friedrich (1774–1840), dessen 
Gemälde ich den Studierenden oft in meinen Vorlesungen zeige. Besonders 
instruktiv sind Friedrichs Ruinenbilder, zu denen er durch das Kloster Eldena 
in seiner pommerschen Heimat inspiriert wurde. Seine Bilder sind voll von 
Metaphern, die auch für unsere Zeit noch zutreffen.1 

Caspar David Friedrich lebte in einer Zeit, da Künstler, Juristen und Theolo-
gen in ihren Diskursen noch zusammenwirkten. Er war von Friedrich 
Schleier machers (1768–1834) Theologie inspiriert – so, wie auch sein Schüler  
Carl von Savigny (1779–1861), der Begründer der historischen Rechtsschule.2 
Die Romantiker des 19. Jahrhunderts argumentierten mit dem Mittel der Ge-
schichte. Traditionen waren für sie wichtige Legitimationsgründe. 

Und so ist es – meines Erachtens – auch in unserer Gegenwart. Wir erleben 
heute im gegenwärtigen Rechtsleben so etwas wie eine neue rechtliche Ro-
mantik. Der finnische Rechtstheoretiker Kaarlo Tuori analysierte die europäi-
schen Rechtssysteme und gelangte zu dem Ergebnis, dass das positive Recht 
seine Kontexte in den nationalen Rechtskulturen und in transnationalen Tief-
strukturen finde.3 Mit anderen Worten: Auch die Identitäten der Nordischen 
Länder haben einen komplexen Hintergrund. 

1 Kjell Å Modéer, Lebende Ruinen des Rechts: Rechtliche Metaphern in postkolonialen und 
spätmodernen Rechtskulturdiskursen, in: Rg 19 (2011), 228 ff.

2 Hans-Peter Haferkamp, Einflüsse der Erweckungsbewegung auf die „historisch-christliche“ 
Rechtsschule zwischen 1815 und 1848, in: Pascale Cancik/Thomas Henne/Thomas Simon/Stefan 
Ruppert/Miloš Vec (Hgg.), Konfession im Recht: Auf der Suche nach konfessionell geprägten 
Denkmustern und Argumentationsstrategien in Recht und Rechtswissenschaft des 19. und 20. 
Jahrhunderts, [Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 247], Frankfurt/M. 2009.

3 Kaarlo Tuori, Towards a multi-layered view of modern law, in: Aulis Aarnio/Robert Alexy/
Gunnar Bergholtz (Hgg.), Justice, Morality and Society: A Tribute to Aleksander Peczenik on the 
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In der positivistischen Moderne des 20. Jahrhunderts wurde auch die Säku-
larisierung zu einem Schlüsselbegriff. Schon in der Prämoderne um 1900 stell-
ten viele Künstler die Attacken von Religionskritikern dar. Der finnische 
Künstler Hugo Simberg (1873–1917) beispielsweise hat in seinem Gemälde 
„Verletzte Engel“ – gegenwärtig im Kunstmuseum Ateneum in Helsinki zu se-
hen – diese verwundbare, „entzauberte Zeit“ geschildert. 

In unserer gegenwärtigen Spätmoderne betrachten wir stattdessen die üb-
riggebliebenen Reste überkommener Kulturen. Unsere Identität liegt in dem 
Verbleibenden. Caspar David Friedrich macht, so meine These, auch unsere 
Zeit in seinen Gemälden verständlich: Obwohl nur die Ruinen geblieben sind, 
feiern wir in ihnen noch immer die Messe. Unsere auf die Geschichte fixierte 
Argumentation besitzt Ähnlichkeit mit der der Romantik.

Zusammen mit zwei dänischen Kollegen – dem Theologen Svend Andersen, 
Århus, und der Juristin Lisbet Christoffersen, Roskilde – habe ich ein nordi-
sches Netzwerk zum Themenkomplex Recht und Religion in den Nordischen 
Ländern initiiert. Dessen Projekt ist jetzt erfolgreich abgeschlossen, und 2010 
haben wir einen Sammelband darüber publiziert.4 Mit einer anderen Gruppe 
von Juristen und Theologen bereiten wir jetzt die Gründung eines Nordischen 
Forums für Recht und Religion mit Sitz in Lund vor.

Neulich habe ich in Atlanta, Georgia, ein wichtiges Zentrum für Recht und 
Religion an der juristischen Fakultät der Emory University besucht.5 Unter 
Law and Religion versteht man in der amerikanischen Rechtswissenschaft 
nicht eindeutig entweder Kirchenrecht oder Religionsrecht, sondern eher ein 
kontextuelles Konglomerat. Einer der Gründer dieses Zentrums war Harold J. 
Berman (1918–2007), Professor an der juristische Fakultät der Harvard Uni-
versity, und nach seiner Emeritierung Professor für Recht und Religion an 
Emory. Der Rechtshistoriker Berman veröffentlichte zahlreiche Werke über 
die christlichen Rechtskulturen der Welt. Hervorzuheben sind seine zwei Bän-
de über Recht und Revolution, Law and Revolution, denn dabei handelt es sich 
um bedeutungsvolle Beiträge zur den interagierenden christlichen und profa-
nen Normsystemen in der westlichen Rechtsgeschichte.6 Er war ein bedeuten-
der Pionier dieser immer wichtiger werdenden, fach-überschreitenden Diszip-

Occasion of his 60th Birthday, 16 November 1997, 427.
4 Svend Andersen/Kjell Å Modéer/Lisbet Christoffersen, Law and Religion in the 21st Century. 

Nordic Perspectives, DJØF Kopenhagen 2010.
5 Center for the Study of Law and Religion, www.clsr.com (letzter Zugriff 30.01.2013).
6 Harold J. Berman, Law and Revolution, The Formation of the Western Legal Tradition, Cam-

bridge /Mass. 1983. Law and Revolution, II: The Impact of the Protestant Reformations on the Wes-
tern Legal Tradition, Cambridge/Mass. 2003.
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lin. Der gegenwärtige Direktor des Zentrums ist ebenfalls ein Rechtshistoriker 
– John Witte, Jr., der sich hauptsächlich mit dem europäischen Protestantis-
mus des 16. und 17. Jahrhunderts beschäftigt hat. Ein weiterer Schwerpunkt 
seiner Forschungen liegt auf dem Feld der Menschenrechtsdiskurse und passt 
ebenfalls sehr gut in die spätmodernen Perspektiven, die ich schon angedeutet 
habe.7

Mit diesen Skizzen wollte ich meinen weiteren Ausführungen den kontextu-
ellen Rahmen geben und Ihnen gleichzeitig vermitteln, an welchen rechts- 
und kirchenrechtlichen Diskursen auf der nordischen Ebene ich beteiligt bin. 

2. Recht und Religion im Norden – aus einer rechtsvergleichenden 
Perspektive

In den aktuellen rechtsvergleichenden Diskursen lassen sich zwei Hauptten-
denzen ausmachen. Beide sind Konsequenzen der neuen spätmodernen, 
rechtlichen und politischen Konstruktionen, die mit Hilfe transnationaler 
rechtlicher Transparenz versuchen, entweder eine EU-europäische oder eine 
globale Theorie zu konstruieren. 

Der eine Diskurs spricht von Konvergenz, d. h. dem Bestreben, universale 
Rechtsnormen herzustellen und eine Harmonisierung der Rechtskulturen 
vorzunehmen. Der andere Diskurs betont die Divergenz, d. h. er unterstreicht 
die Vielfältigkeit der Unterschiede zwischen den nationalen Rechtskulturen. 
Beispielsweise wurde in Artikel 128 des Maastrichter Vertrags von 1992 be-
sonders betont, dass innerhalb des Rahmens der Europäischen Union die un-
terschiedliche Geschichte, Kultur und Sprache der Mitgliedsländer respektiert 
werden solle.

Die auf Konvergenz zielenden Theorien der Rechtsvergleichung hatten be-
sonders in der Nachkriegszeit Konjunktur. Die mit Rechtsvergleichen befass-
ten deutschen Wissenschaftler Konrad Zweigert und Hein Kötz publizierten 
um 1970 den heute wieder aktuellen Klassiker Einführung in die Rechtsverglei-
chung auf dem Gebiete des Privatrechts. Darin vertreten die Verfasser die The-
se, die westlichen Rechtssysteme seien in sog. Rechtskreise oder Rechtsfamili-
en einzuteilen.8 Sie konstruierten germanische, romanische, anglo-amerikani-

7 John Witte Jr., The Reformation of Rights: Law, Religion, and Human Rights in Early Modern 
Calvinism, Cambridge 2007; ders., Christianity and Human Rights: An Introduction, Cambridge 
2010.

8 Konrad Zweigert/Hein Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privat-
rechts, Tübingen 31996.
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sche und nordische Rechtskreise. Es entsprach dem damaligen Zeitgeist, dass 
unter den Konstruktionen auch ein sozialistischer Rechtskreis zu finden war. 
Mit den Rechtsfamilien betonten die Verfasser die Ähnlichkeiten unter den 
nationalen Rechtskulturen. Die nordische Rechtsfamilie wurde durch ihre ge-
meinsame Geschichte, Kultur und Sprachen konstituiert. Sie gehört danach zu 
einer civil law-Kultur, hat aber keine modernen Kodifikationen. Sie besitzt kei-
ne common law-Kultur, die sich auf die Gerichtsurteile der höchsten Gerichte 
stützen könnte. Die nordischen Rechtskulturen betrachtete man als solche von 
Wohlfahrtstaaten und bestimmte ihr Verhältnis zu den germanischen und den 
anglo-amerikanischen als eine In-between-Kultur. Auch im Blick auf die Reli-
gionskulturen erscheint die Kategorisierung wichtig: Der nordische Rechts-
kreis gilt in dieser Hinsicht als traditionell von den evangelisch-lutherischen 
Staatskirchen dominiert.

Es gibt auch eine historische Konstruktion, wonach die nordischen Länder 
sich in einen westnordischen und einen ostnordischen Teil unterscheiden las-
sen. Bis um 1810 hatte der westnordische Teil mit Dänemark, Norwegen und 
Island sein politisches und rechtliches Zentrum in Kopenhagen als der Haupt- 
und Universitätsstadt. Der ostnordische Teil mit Schweden und Finnland hatte 
sein politisches Zentrum in Stockholm, sein kirchenrechtliches aber in der 
Universitätsstadt Uppsala, dem Sitz des Erzbischofs. Auch für die staatskirch-
liche Struktur dieser Länder erscheint diese Aufteilung relevant. 

Während der letzten 25 Jahre haben sich die rechtlichen Kontexte in den 
nordischen Ländern stark verändert. Dänemark, Schweden und Finnland sind 
Mitglieder der Europäischen Union geworden, Norwegen und Island nicht. 
Sämtliche nordischen Länder haben nach 1995 wichtige Verfassungsänderun-
gen vorgenommen, die in der Tendenz eher einer Betonung der Divergenz zu-
neigen als der Konvergenz. Finnland ist nicht nur Mitglied der Europäischen 
Union, sondern auch der Eurogruppe in der Europäischen Währungsunion. 
Schweden und Dänemark haben ihre alte Währung beibehalten. Die Säkulari-
sierung der modernen nordischen Wohlfahrtsstaaten und die wachsenden 
multikulturellen Strukturen dieser Länder haben auch dazu beigetragen, dass 
die Staatskirchen als Glaubensgemeinschaften infrage gestellt sind. 

Damit komme ich zum Kern meiner Ausführungen – den Konflikten zwi-
schen Recht und Religion und dem Staat-Kirche-Verhältnis der Nordischen 
Länder. Diese Fragen wurden während der Spätmoderne in allen Ländern de-
battiert und haben in der Literatur ihren Niederschlag gefunden. In Schweden 
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und Norwegen sind im Blick auf das Staat-Kirche-Verhältnis überdies bedeu-
tende rechtliche Veränderungen eingetreten.9

3. „Die Mauer der Trennung“ als Metapher für Recht, Religion und Politik

Im Titel meines Vortrages habe ich eine bekannte Metapher des amerikani-
schen Präsidenten Thomas Jefferson (1743–1826) aus dem Jahr 1802 wieder-
gegeben: „There is a Wall of Separation between Church and State“ – d. h., es 
gibt eine Mauer der Trennung zwischen Staat und Kirche und zwischen Politik 
und Religion. Dieser Metapher wird nicht nur in der amerikanischen Rechts-
geschichte, sondern auch in den dortigen Verfassungsdiskursen häufig zi-
tiert.10 Betrachtet man die Urteile der Richter des Obersten Gerichtshofes der 
USA während des letzten Jahrhunderts kann man allerdings feststellen, dass es 
unterschiedliche Auslegungen der Etablierungs- und Religionsfreiheitsklau-
seln, die in dem sog. Ersten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung ma-
nifestiert sind, gegeben hat. Thomas Jeffersons Metapher wurde besonders 
während der Modernisierungsphase des 20. Jahrhundert respektiert, aber die 
gegenwärtige rechtskonservative Mehrheit des Supreme Court hat in ein paar 
Urteilen diese Mauer erodieren lassen, während gleichzeitig die Prozesse zur 
Klärung von Rechtsfällen in Religionsangelegenheiten immer häufiger wer-
den. 

Die amerikanische Mauer-Metapher stimmt freilich nicht völlig mit den 
nordischen Verhältnissen und den nordischen Kontexten überein. Trotzdem 
leistet sie für unsere Zwecke gute Dienste. Sie vermittelt nämlich eine Proble-
matik, die sich im Blick auf die Autonomie und Transparenz der Staatskirchen 
in den homogenen nordischen Nationalstaaten durchaus stellt. Um die nord-
europäischen kirchenrechtlichen Tiefenstrukturen zu identifizieren, müssen 
wir tief in die Kirchen- und Rechtsgeschichte dieser Länder eintauchen. Auch 
die normativen Grundlagen des Kirchenrechts sind nicht hinreichend klar. Sie 
machen ebenfalls eine Kontextualisierung notwendig, für die man noch ein-
mal die Verhältnisse in den USA konsultieren kann. 

9 Unter den vielfältigen Schriften können hier nur einige erwähnt werden: Heinrich Holze, Ge-
schichte der Nordischen Kirchen, Leipzig 2011; Anders Jarlert, Kontinuität und Aufbruch – die 
grundlegenden Phasen der Kirchenreform in den skandinavischen Ländern, in: Kirchliche Zeitge-
schichte, 23 (2010), 412 ff. ; Kjell Å Modéer, Tragfähigkeit und Grenzen der demokratischen Verfas-
sung am Beispiel der Schwedischen Kirche, in: Hans-Jürgen Abromeit u. a. (Hgg.), Leiten in der 
Kirche: Rechtliche, theologische und organisationswissenschaftliche Aspekte, Frankfurt am Main 
2006, 125 ff; 

10 Daniel L. Dreisbach,  Thomas Jefferson and the Wall of Separation between Church and State, 
New York 2002.
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Die beide Disziplinen Recht und Religion, Law and Religion, gehören zu je-
nen Erkenntnisgebieten, die man traditionell als eng miteinander verbunden 
betrachtet. Sowohl die Juristen als auch die Theologen der Frühmoderne leb-
ten in einer Glaubenskultur, in der theologische Rechtsnormen mit den juris-
tischen übereinstimmten. Die Aufklärung und eine strikt rationale Wissen-
schaftskultur veränderten dann die Situation dramatisch. Schon der Natur-
rechtslehrer Hugo Grotius (1583–1645) hatte in seiner Naturrechtstheorie den 
hypothetischen Versuch gewagt zu sagen, wie das Naturrecht wohl aussähe, 
wenn wir akzeptieren müssten, dass Gott nicht existiere – etiamsi daremus 
(non esse Deum). Um 1800 fing eine neue Phase dieser naturrechtlichen Ent-
wicklungsgeschichte an. Im 19. und erst recht im 20. Jahrhundert nahmen 
dann sowohl positivistische als auch rationale, antimetaphysische Gedanken 
und Diskurse immer mehr zu.11 

Erst in den letzten 25 Jahren hat eine desäkularisierte Zeit begonnen, sind 
wir in eine postsäkulare Gesellschaft eingetreten, in der wir versuchen, Syn-
these zu schaffen und eine interdisziplinäre Forschungsatmosphäre, in der he-
terogene Fragestellungen und multikulturelle Nationaltraditionen die Sphären 
Recht, Politik und Religion wieder miteinander in Einklang zu bringen su-
chen.12

4. Recht, Religion und Politik in den nordischen Ländern von der Refor-
mation bis zur Moderne 

Alle nordischen Länder waren in den reformatorischen Kampf gegen Rom 
und die katholische Kirche einbezogen. Sie wurden Teil der evangelisch-luthe-
rischen Reformation. Im westlichen Norden wurde diese Reformation nach 
dem Bürgerkrieg von 1536 konsequent durchgeführt. Mit der Kirchenord-
nung von 1537/39 wurde die lutherische Zwei-Regimenten-Lehre eingeführt. 
Im Ostnorden wurden die Veränderungen im Kirchenleben auf sukzessive 
Weise implementiert. In Schweden wurden zwar – durch einen Reichstagsbe-
schluss und die Verordnung von Västerås 1527 – die Kirchengüter dem König 
überantwortet und die autonome Macht der Kirche sukzessiv eingeschränkt, 
es dauerte aber bis 1593 und dem sog. Uppsala-Treffen, bis der evangelisch-
lutherische Glaube als Bekenntnis der schwedischen Staatskirche proklamiert 
wurde.

11 Kjell Å Modéer, [Kap.] Kristendom, in: Dan-Erik Andersson & Johan Modee (Hrsg), Mänskli-
ga rättigheter och religion, Liber Malmö 2011, 169 ff.

12 Jürgen Habermas, Religion in the public sphere. [Holberg Prize Laureate 2005 Lecture] Hol-
bergprisen Bergen 2005.
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Während der Zeit des Absolutismus breitete sich im ganzen Norden die lu-
therische Orthodoxie aus. In Dänemark und Norwegen wurden die kirchen-
rechtlichen Bestimmungen 1683 bzw. 1687 in die Gesetzbücher König Christi-
ans V. integriert, in Schweden/Finnland wurde 1686 durch den souveränen 
König Karl XI. ein Kirchengesetz verabschiedet. Innerhalb kurzer Zeit prägten 
diese kirchenrechtlichen Grundnormen die kulturelle Tiefenstruktur der nor-
dischen Kirchen und deren Identitäten. 

Mit der Aufklärung folgten die Forderungen nach Toleranz und Religions-
freiheit. Diese neuen Ideale wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
durch die liberale Verfassungsarbeit der Westnordischen Nationalstaaten um-
gesetzt. Die norwegische Verfassung von 1814 schrieb in § 2 die evangelisch-
luthersche Religion als die öffentliche Religion des Staates fest. Ursprünglich 
waren Juden, Jesuiten und Mönchsorden verboten. Der norwegische Dichter 
Henrik Arnold Wergeland (1808–1845) sprach sich in seinen Werken gegen 
das Judenverbot aus und traf damit die Stimmung seiner Zeit – der Spätaufklä-
rung und Romantik. 1851 wurde den Juden der Zugang zum Reich erlaubt, 
1897 das Mönchsordensverbot aufgehoben. Allerdings wurde die Bestim-
mung, wonach Jesuiten nicht geduldet wurden, erst anlässlich der Ratifizie-
rung der Europakonvention für Menschenrechte 1956 aufgehoben. Im neuen 
Strafgesetzbuch von 1902 wurde in § 142 auch die Religionsfreiheit strafrecht-
lich geschützt und jenen Strafe angedroht, die sich höhnisch, kränkend oder 
verletzend über eine erlaubte Konfession äußerten – sei es durch Worte oder 
in Gestalt von Taten. 

In Dänemark wurde mit der neuen liberalen Verfassung von 1849 ebenfalls 
die Religionsfreiheit zugelassen. Dennoch bildete die Staatskirche immer noch 
das Fundament der dänischen Volkskirche. Die dänische Verfassung für den 
dänischen Nationalstaat war stark vom Zeitgeist geprägt. Der Pfarrer und 
Hymnendichter Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783–1872) wuchs in 
dieser Zeit zu einer Ikone der dänischen Volkskirchenkultur empor, einer Kul-
tur die eng mit der allgemeinen dänischen Geschichte verwoben war. Den-
noch konnte jeder Bürger seine Religion frei wählen und durfte wegen dieser 
nicht verfolgt werden. Toleranz gegenüber den Juden äußerte sich in der Mög-
lichkeit einer Eheschließung zwischen Juden und Christen. 

Schweden blieb lange Zeit von der orthodoxen lutherischen Kirche geprägt. 
Der aufgeklärte Souverän Gustaf III. (1746–1792) publizierte im Jahr 1781 ein 
sog. Toleranzedikt, das nicht nur Reformierten und Anglikanern, sondern 
auch Katholiken begrenzte Religionsfreiheit gewährte. 1782 erschien ein Ju-
denreglement. Darin erhielten die Juden gewisse Freiheiten, ohne dass ihr 
Glaube dem der anderen Konfessionen gleichgestellt worden wäre. Das volle 
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Bürgerrecht wurde den Juden erst infolge einer Veränderung der Regierungs-
form im Jahr 1870 zugestanden. Mit der Zeit kam auch eine neue Gesetzge-
bung für die sog. dissentierenden Religionsgemeinschaften. Danach war es 
schwedischen Bürgern nun erlaubt, die Staatskirche zu verlassen – unter der 
Voraussetzung, dass sie gleichzeitig in eine andere, offiziell erlaubte Glaubens-
gemeinschaft einträten.13 Eine Gesetzgebung zur vollständigen Religionsfrei-
heit kam in Schweden erst 1951 zustande – nach dem Zweiten Weltkrieg und 
nach Verabschiedung der Europakonvention der Menschenrechte 1950. Es 
war gleichzeitig jene Phase des schwedischen Wohlfahrtsstaates, in der die Sä-
kularisierung der Gesellschaft immer deutlichere Züge annahm. Der moderne 
Religionsfreiheitsbegriff enthielt jetzt nicht mehr nur das positive Freiheits-
recht, Religion auszuüben, sondern auch eine negatives: Jeder Bürger erhielt 
das Recht, keine Religion auszuüben. Es ist zu bemerken, dass dieses Gesetz, 
trotz seiner Modernität, die Religionsfreiheit traditionell bestimmte: Es ging 
im Prinzip um das Recht, die jüdisch-christlichen Religionen auszuüben. Is-
lam, Hinduismus und Buddhismus wurden im monolithischen Nationalstaat 
Schweden nach wie vor als „Fremdreligionen“ betrachtet.

Historisch folgte Finnland bis 1809 der schwedischen Entwicklung; danach 
gehörte Ostschweden zum russischen Territorium. Auf dem Landtag zu Borgå 
im Jahr 1809 erklärte der russische Zar, Finnland dürfe auch in der Zukunft 
seine Rechte – die Religion, die Grundgesetze und Standesvorrechte betref-
fend – beibehalten. Mit dem Kirchengesetz von 1869 anerkannte Finnland 
eine begrenzte Religionsfreiheit, 1889 kam eine Gesetzgebung für Dissentie-
rende zustande, die allen protestantischen Religionsgemeinschaften, welche 
auf dem apostolischem Glaubensbekenntnis aufruhten, Freiheit garantierte. 
Volle Religionsfreiheit erhielte Finnland erst als autonomer Staat mit dem Re-
ligionsfreiheitsgesetz von 1922. In dieser Zeit wurden auch die evangelische 
und die orthodoxe Kirche als finnische Staatsreligionen etabliert. 

5. Nordische Religionsfreiheit unter den Bedingungen der Paradigmen 
einer Staats- und Volkskirche (1950–1990)

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die nordischen Volkskirchen in den mo-
dernen säkularisierten und sozialen Gesellschaftskontext einbezogen.14 Schwe-
den galt als Vorbild für einen modernen, säkularisierten Wohlfahrtsstaat. Die 

13 Per Dahlman, Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning, [Bibliotheca Theologiae 
Practicae Upsaliensis; 87],Artos och Norma Bokförlag: Skellefteå 2009.

14 Jens Holger Schjørring, Nordiske folkekiriker i opbrud: National identitet og international nyo-
rientering efter 1945, Århus 2001, 163 ff
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Gesellschaft, so kann man metaphorisch sagen, wurde in ein Volksheim um-
gewandelt und in diesem die Kirche als Volkskirche platziert. Die Frage der 
Ehescheidung führte schon in der 1950er-Jahren zu einer Kontroverse zwi-
schen Kirche und Staat.15

Traditionell bildete die Zusammensetzung des geistlichen Konzils ein Spie-
gel des Reichstages vor 1970. Es setzte sich aus zwei Kammern zusammen – 
der der Bischöfe und der der Geistlichen. 1982 wurde insofern eine Demokra-
tisierung des Konzils vorgenommen, als alle Konzils-Mitglieder durch allge-
meine Kirchenwahlen bestimmt wurden. Damit waren die Bischöfe „ent-
thront“. Sie durften nicht mehr gewählt werden, mussten bei den Wahlen je-
doch anwesend sein. Sie konnten sich in den Debatten äußern, später erhielten 
sie auch ein Antragsrecht, aber das Stimmrecht blieb ihnen verwehrt.

Nach dem Ende der deutschen Okkupation 1945 befanden sich Dänemark 
und Norwegen in einer historischen wie rechtlichen Bewältigungsphase. In 
Norwegen hatten nicht nur die Mitglieder des Obersten Gerichtshofes ihre 
Ämter niedergelegt, auch die Bischöfe hatten ihre Autonomie gegenüber der 
deutschen Okkupationsmacht demonstriert, indem sie 1942 ihre Ämter aufga-
ben. Die Freiheit der Kirche und die Loyalität gegenüber der Verfassung besa-
ßen für sie absolute Priorität.

Die unterschiedlichen nationalen Kontexte lassen sich nur aus einer longue 
durée-Perspektive heraus verstehen und erklären die immer noch bestehenden 
Unterschiede.

6. Die nordischen Glaubensgemeinschaften in einem spätmodernen und 
desäkulariserten Kontext (seit 1990)

Die 90er-Jahre des vorigen Jahrhunderts waren durch turbulente und umwäl-
zende Umbrüche charakterisiert. Die geopolitische Situation veränderte die 
Nachkriegskarte grundlegend, neue Konstellationen ergaben sich, wurden 
nach der „Wende“ nicht nur konstruiert, sondern auch realisiert. Auch aus 
nordischer Perspektive war es eine Zeit, in der die Nachkriegsepoche evaluiert 
und Raum für neue Interpretationen geschaffen wurde. Der Historikerstreit 
Ende der 80er-Jahre stellte die kirchlichen Gemeinden ebenfalls vor eine neue 
Situation.

15 Kjell Å Modéer, Politik i stället för religion: Avkristnandet av den moderna svenska rätskultu-
ren 1950–2000. Några huvudlinjer, in: Anders Jarlert (Hg.), Arkiv, fakultet kyrka: Festskrift till Ing-
mar Brohed, Lund 2004, 365 ff.
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Aus rechtlicher Perspektive lassen sich die Veränderungen der Moderne aus 
dem Eintritt in die Spätmoderne erklären. In Westeuropa implizierten die geo-
politischen Veränderungen einen sukzessiven rechtskulturellen Verände-
rungsprozess, in dem wir uns noch immer befinden. In erster Linie war dieser 
Veränderungsprozess von Verfassungsrevisionen geprägt. Dabei handelte es 
sich nicht nur um neue Perspektiven im Blick auf die Gewaltenteilung, son-
dern auch hinsichtlich der Religionsfreiheit. In allen nordischen Ländern ha-
ben seit 1990 wesentliche Verfassungsänderungen stattgefunden. Das Denken 
der Spätmoderne nahm auch Einfluss auf die religiöse Sphäre. Schlüsselbegrif-
fe in diesem Veränderungsprozess sind Freiheit, Autonomie, Toleranz, Univer-
salität und Menschenrechte. Das Gemeinsam in den nordischen Reformdis-
kursen betraf die Frage, auf welcher rechtlichen Ebene die nationalen Volks-
kirchen in Zukunft angesiedelt sein sollten. Sollten sie grundgesetzlich veran-
kert bleiben oder aber mit einer eigenen Gesetzgebung ausgestattet werden? 
Sollten sie weiterhin als öffentlich-rechtliche Einrichtungen gelten oder als au-
tonome, privatrechtliche Subjekte auftreten?

Beginnen wir mit der Rekonstruktion der schwedischen Volkskirche.16 Am 
Anfang der Revisionsarbeit setzten sich besonders die schwedischen Geistli-
chen für eine Autonomie ihrer Kirche ein. Das galt vor allem für die liberalen 
Theologen, die von der lateinamerikanischen, politisierten Befreiungstheolo-
gie inspiriert waren. Auch unter den Reichstagspolitikern gab es schließlich 
eine Majorität, die für eine Trennung von Staat und Kirche votierte. In einem 
ersten Schritt veränderte man die kirchlichen Mitgliedschaftsbedingungen. 
Während bis dahin die neugeborenen Kinder in Schweden automatisch als 
Kirchenmitglieder galten, ist seit 1996 die Taufe Voraussetzung für die Mit-
gliedschaft. Für Kinder zwischen dem 12. und dem 18. Lebensjahr wurden 
nun als Eintrittsbedingung die übereinstimmende Erklärung von Kindern 
und Eltern gefordert. Die Altersgrenze von 12 Jahren war offenbar theologisch 
begründet, denn der Bibel zufolge war Jesus 12 Jahre alt, als er den Tempel 
aufsuchte.

Der entscheidende Reichstagsbeschluss kam 1998 zustande; er besagte, dass 
die schwedische Kirche ab 1. Januar 2000 keine Staatskirche mehr sein sollte. 
Diese Trennung hatte freilich gewichtige juristische Konsequenzen. Bis dahin 
war die Schwedische Kirche nicht als juristische Person konstituiert, sondern 
Sammelbegriff für eine staatliche Behörde, kirchliche Kommunen und privat-
rechtliche Stiftungen. Mit der neuen Kirchenordnung, die am 1. Januar 2000 in 

16 Kjell Å Modéer, Das Verhältnis zwischen Staat und Kirche in den skandinavischen Ländern; 
Eine rechtsvergleichende und rechtskulturelle Übersicht, in: Zeitschrift für evangelisches Kirchen-
recht, 47 (2002), 339 ff.
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Kraft trat, wurde die schwedische Kirche zu einer juristischen Person, einer 
neuen rechtlichen Kategorie, Glaubensgesellschaft (trossamfund) genannt. Der 
schwedische Reichstag umriss mit zwei Gesetzen den Rahmen für die neue 
Rolle der schwedischen Kirche – dem Gesetz über die Glaubensgesellschaf-
ten17 und dem Gesetz über die Schwedische Kirche. 18 Im Gesetz über die 
Schwedische Kirche wird festgestellt, dass die Kirche eine evangelisch-lutheri-
sche Glaubensgemeinschaft mit Gemeinden und Stiftungen ist. Gleichzeitig ist 
sie eine offene Volkskirche, die im Zusammenwirken mit einer demokrati-
schen Organisation und dem Amt der Kirche eine reichsweite Tätigkeit aus-
übt. Die Schwedische Kirche befindet sich also einerseits innerhalb eines staat-
lichen Rahmens „gefesselt“, besitzt aber andererseits – im Verhältnis zu den 
anderen Glaubensgesellschaften – auch Privilegien. So werden die Mitglieds-
beiträge für die Schwedische Kirche von der staatlichen Steuerbehörde verwal-
tet.

Das Gesetz über die Schwedische Kirche legt ferner fest, dass beim Kam-
merkollegium in Stockholm ein neues Register für Glaubensgesellschaften er-
richtet werden sollte. Um im Glaubensgesellschaftsregister eingetragen zu 
werden, müssen die Religionsgemeinschaften einige Voraussetzungen erfül-
len. Ein Name, Statuten und mindestens drei Personen werden als Minimum 
für die Registrierung einer solchen Gemeinschaft gefordert. Eine Glaubensge-
sellschaft kann, geschützt durch die Religionsfreiheit, auch religiöse Treffen 
durchführen. Eine rechtliche Grenze gilt es jedoch zu beachten: Sog. spontane 
Zusammenkünfte stehen nicht unter einem solchen rechtlichen Schutz. 

Mit der rechtlichen Neubegründung der schwedischen Volkskirche be-
schritt man einen mittleren Weg. Man wählte eine gesetzliche Neufassung. 
Dieses Gesetz besitzt allerdings Grundgesetzcharakter, und zu dessen Ände-
rung bedarf es einer qualifizierten Majorität im Reichstag.

Zusammenfassend kann im Blick auf das schwedische Revisionsmodell me-
taphorisch gesagt werden, dass es sich eher um eine Separation von Staat und 
Kirche als um eine Ehescheidung handelt. Die schwedische Volkskirche besitzt 
nach wie vor eine privilegierte Stellung in der schwedischen Kirchenkultur. Im 
Jahre 2011 gehörten knapp 69% der schwedischen Bevölkerung der Schwedi-
sche Kirche an, aber nur etwa 2% waren aktive Gottesdienstbesucher. Die 
meisten Mitglieder verstehen sich als „Kulturchristen“. 

Gleichzeitig mit der rechtlichen Neuregelung des Status der Schwedischen 
Volkskirche wurde auch deren Verhältnis zu jenen anderen Religionen und 

17 Lagen 1998:1593 om trossamfund.
18 Lagen 1998:1591 om svenska kyrkan.
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religiösen Gemeinschaften festgelegt, die ebenfalls staatliche Beihilfen bekom-
men können.19 Dazu wurde am 1. Januar 2000 ein gemeinsamer Ausschuss zur 
Vergabe staatlicher Zuschüsse an die Religionsgemeinschaften eingerichtet.20 
Die Co-Kommission für staatliche Beihilfen für religiöse Gemeinschaften 
(Nämnden för statligt bidrag till trossamfund) hat die Aufgabe, dauerhafte Vor-
aussetzungen dafür festzustellen, dass die Glaubensgemeinschaften ihre religi-
öse Tätigkeit ausüben können. Die Regierung entscheidet dann, welche Glau-
bensgemeinschaften zum Empfang staatlicher Beihilfen berechtigt sind. Eine 
wichtige Voraussetzung zum Empfang von Beihilfen besteht darin, dass die 
Glaubensgemeinschaft dazu beiträgt, die grundlegenden Werte der Gesell-
schaft (Demokratie und Gleichheit) aufrechtzuerhalten und stärken. Gegen-
wärtig erhalten zweiundzwanzig Glaubensgemeinschaften solche Beihilfen.

Zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der schwedischen Kirchenreform wurde 
in Norwegen eine Kommission eingesetzt, um die Autonomiefrage der norwe-
gischen Kirche zu untersuchen. Im Jahr 2006 legte diese einen Entwurf vor, 
wonach sie sich mehrheitlich für eine Grundgesetzreform entschieden hatte. 
Nach einer breiten politischen Debatte in den Medien wurde 2008 im Storting, 
dem norwegischen Reichstag, ein Kompromiss angenommen, der von allen 
sieben politischen Parteien getragen wurde. Dieser Kompromiss legte fest, 
dass die Verhältnisse der Norwegischen Kirche auch in Zukunft im Rahmen 
der Norwegischen Verfassung geregelt sein sollten. Die Bindung an den Staat 
wurde aber gelockert, die demokratische Legitimität visualisiert – die Kirche 
wurde „Herr im eigenen Haus“, die Bischöfe und Probste sollten nicht mehr 
vom König benannt, sondern von den Gemeinden gewählt werden. Umge-
kehrt sollten die Minister der Regierung, die für Kirchenfragen zuständig sind, 
nicht mehr Mitglieder der Norwegischen Kirche sein. Sehr umstritten war ein 
sog. Werte-Paragraph , der in § 2 des Norwegischen Grundgesetzes die Werte-
grundlage des norwegischen Staates festschrieb: „Alle Bürger des Reiches ha-
ben das Recht zu freier Religionsausübung. Das christliche und humanistische 
Erbe verbleibt die Wertegrundlage des Staates.“21

Die dominante Stellung der Norwegischen Kirche sowohl in der Verfassung, 
als auch in der norwegischen Gesellschaft – etwa 85% der norwegischen Be-
völkerung gehört der norwegischen Kirche an – wirkte in Norwegen, im Ver-
gleich zur schwedischen Lösung, zugunsten einer nur abgeschwächten Kir-

19 Lag om stöd till trossamfund  (SFS 1999:932).
20 Förordning (1999:975) med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossam-

fund.
21 Tore Lindholm, The Tenacity of Identity Politics in Norway: From Unabashed Lutheran Mono-

poly to Pseudo-Lutheran Semi-Hegemony, in: Andersen/Christoffersen/Modéer (Anm. 4), 203 ff.
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chenreform. Hatte man in Schweden, metaphorisch gesprochen, eine „Separa-
tion“ erreicht, so schuf man in Norwegen eher eine „Gütertrennung“ zwischen 
Kirche und Staat. 

Welche wichtige Rolle die Norwegische Kirche in der norwegischen Gesell-
schaft einnimmt, kann man auch an der starken Stellung des Religions- und 
Konfirmandenunterrichts erkennen. Dieser Unterricht besitzt den Status or-
dentlicher Lehrfächer im Rahmen der norwegischen Schulen. Ich werde zu 
dieser Frage zurückkehren.

In Dänemark befindet sich die Frage einer Klärung der kirchlichen Autono-
mie noch immer im Anfangsstadium. Man spricht gegenwärtig eher von Reli-
gionsungleichheit als von Religionsfreiheit. Die Dänische Volkskirche ist eine 
privilegierte Glaubensgemeinschaft. Es gilt als geflügeltes Wort, dass die däni-
schen Kinder durch die Taufe in die dänische Geschichte und Gesellschaft hi-
neingetauft werden. Nach der dänischen Verfassung (Kap. 1 § 4) ist die evan-
gelisch-lutherische Kirche die Dänische Volkskirche. Traditionell ist Däne-
mark ein christliches Land; es gibt ein Kirchenministerium, das aber seit dem 
Regierungswechsel vom September 2011 in Religionsministerium umbenannt 
worden ist. Bis vor wenigen Jahren stand die Frage einer veränderten Stellung 
der Dänischen Kirche nicht auf der Tagesordnung. Aber in der letzten Zeit gab 
es im dänischen Parlament (Folketinget) unterschiedliche Stimmen zugunsten 
einer Reform. Noch hat die Dänische Kirche kein Konzil (Synode) – aber auch 
hier sprechen sich unterschiedliche Kreise für eine Reform aus.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Reformen der nordi-
schen Staatskirchen nicht bloß eine weitgehend kirchenpolitische Frage war. 
Die historischen und politischen Kontexte sind in den nordischen Ländern 
sehr unterschiedlich. In den Debatten spiegeln sich auch die unterschiedlichen 
Positionen wieder, die die nordischen Volkskirchen in ihrer jeweiligen Gesell-
schaft einnehmen.

Ein gutes Beispiel für die bestehenden Unterschiede sind die Debatten, die 
über die Stellung von Homosexuellen geführt wurden – bezogen auf die uni-
versalen Menschenrechte und die Haltung der nationalen Volkskirchen dazu. 
Auch in dieser Hinsicht nimmt Schweden eine Vorreiterrolle ein.

In Schweden trat 1995 ein Gesetz über sog. registrierte Partnerschaften oder 
Ehen zwischen Homosexuellen in Kraft. Die schwedische Staatskirche schuf 
damals für solche Verbindungen ein Segens-Ritual. Auch in den anderen nor-
dischen Ländern wurden Lebenspartnerschaftsgesetze verabschiedet. Seit 
2009 sind in Schweden und Norwegen, seit dem 7. Juni 2012 auch in Däne-
mark, kirchliche Trauungen homosexueller Paare möglich. In der schwedi-
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schen Kirche sorgte diese Frage für erheblichen Konfliktstoff. Zwar votierte 
eine qualifizierte Majorität in der Synode für die kirchliche Eheschließung, 
aber es gab auch eine wichtige Minorität aus Bischöfen und Pfarrern, die er-
klärte, sie sei aus theologischen Gründen nicht bereit, solche Trauungen vor-
zunehmen. Dabei ist zu bemerken, dass die Zusammensetzung der schwedi-
schen Synode unter parteipolitischen Gesichtspunkten erfolgt, die eine gewis-
se Analogie zu der des schwedischen Reichstags aufweist. Die schwedische 
Regierung drohte daraufhin, dass die Kirche ihr Traurecht verlieren werde, 
sollte sie den homosexuellen Eheschließungsakt verweigern. Da die Majorität 
der Synode das kirchliche Trauungsrecht als sehr wichtig einschätzte, erklärte 
sie sich auch bereit, Pfarrer, die nicht bereit waren, homosexuelle Trauungsak-
ten zu vollziehen, der staatlichen Behörde (Kammarkollegium) zu melden. 
Pfarrer mit Gewissenszweifel konnten die Eheschließung allerdings verwei-
gern. Im Oktober 2012 stand diese Frage noch einmal auf der Agenda der Sy-
node. Nunmehr wurde festgelegt, dass Pfarrer, die bei der schwedischen Kir-
che angestellt sind, einen homosexuellen Eheschließungsakt nicht verweigern 
können. 

Im Frühjahr 2012 gab es im dänischen Folketinget anlässlich der Behand-
lung eines analogen Regierungsvorschlages eine ähnliche Diskussion. Ähnlich 
wie in Schweden weigerten sich zahlreiche dänische Bischöfe und ein Drittel 
der 2400 dänischen Pfarrer, homosexuelle Ehepaare zu weihen. Doch anders 
als in Schweden werden in Dänemark die Geistlichen nicht gezwungen, solche 
Eheschließungsakte zu vollziehen.

Wir können mithin konstatieren, dass die kirchenrechtlichen Kontexte in 
den nordischen evangelisch-lutherschen Ländern sehr unterschiedlich sind. 
Diese Unterschiede hängen sehr eng mit den Rechtskulturen in diesen Län-
dern zusammen.

7. Recht und Religion im öffentlichen Raum der Nordischen Länder

Aus einer rechtskulturellen Perspektive sind die kirchenrechtsgeschichtlichen 
Diskurse von größter Bedeutung. In den postsäkularen Nordischen Ländern 
spielen die sog. Kulturchristen eine zunehmend wichtigere Rolle. Als der ame-
rikanische Politologe Robert N. Bellah 1967 seinen bahnbrechenden Aufsatz 
über Civil Religion in America publizierte und dabei von den zivilen gesell-
schaftlichen Werten sprach, die in der amerikanischen Verfassung eingebettet 
seien, erregte er große Aufmerksamkeit.22 Eine übergreifende Bedeutung er-

22 Robert N. Bellah, Civil Religion in America, in: Daedalus 96 (1967), 1 ff.



Religion – Staat – Gesellschaft 14 (1-2013)  |  S. 1–19  |  ISSN 1438-955X

„Die Mauer der Trennung“ 15

langte der von ihm angestoßene Diskurs aber erst in der Spätmoderne, als die 
zivilreligiösen Fragen in den europäischen Verfassungsrevisionen wichtiger 
wurden und gleichzeitig einen Teil der nationalen Identitäten infrage stellten. 
Auch bei der Konstruktion einer europäischen Verfassung erhielten diese Fra-
gen zentrale Bedeutung – namentlich bei den Versuchen, eine zivilreligiöse 
Präambel auf europäischer Ebene zu formulieren.

 Als wir die rechtskulturelle Karte der Nordischen Länder zeichneten, stie-
ßen wir auf mehrere Diskurse dieser Art.23 Sie waren auch Gegenstand natio-
nalstaatlicher Konflikte im Zusammenhang mit der Europäischen Menschen-
rechtskonvention. Gewiss hatten die nordischen Länder diese Konvention 
schon in den 1950er-Jahren ratifiziert, aber erst in den 90er-Jahren wurde sie 
in die nationalen Rechtssysteme inkorporiert. Es gab, und ich spreche hier be-
sonders von der schwedischen Seite, eine durchaus zögerliche Akzeptanz der 
Menschenrechte. Die Repräsentanten des skandinavischen Rechtsrealismus 
des 20. Jahrhunderts betrachteten völkerrechtliche Konventionen als quasime-
taphysische, naturrechtliche Konstruktionen ohne Sanktionsmöglichkeiten.

Die neue Transparenz der spätmodernen europäischen Rechtsfragen ver-
wandelt die Menschenrechtskonflikte zwischen Individuum und Staat auch in 
den nordischen Ländern zu einzelnen Puzzlestücken in einem europäischen 
Puzzle-Muster. 

Ich möchte im Folgenden zwei Rechtsfälle, einen schwedischen und einen 
norwegischen, kommentieren, die ihren Focus auf der Repräsentation von Re-
ligion im öffentlichen Raum haben.

In der schwedischen Rechtssache ging es um den Pastor Åke Green, der sich 
2004, anlässlich einer Predigt in einer Baptistengemeinde auf der südschwedi-
schen Insel Öland, mit Hilfe von Bibelzitaten sehr diskriminierend gegenüber 
Homosexuellen äußerte. Er hatte die Medien eingeladen, damit sie diese Pre-
digt hörten; offenbar wünschte er ein größeres Publikum als das seiner Kir-
chengemeinde. Der Staatsanwalt erhob beim Amtsgericht Anklage gegen ihn 
– unter Berufung auf die neue Diskriminierungsgesetzgebung gegenüber se-
xuellen Minoritäten. Green wurde vom Amtsgericht zu einem Monat Gefäng-
nis verurteilt. Er appellierte an die nächsthöhere Instanz, das Hofgericht 
sprach ihn frei, ebenso der Oberste Gerichtshof, vor dem die Richter eine inte-
ressante Argumentation ausbreiteten. Danach hielten sie es für angemessen, 
dass Green nach dem Diskriminierungsgesetz bestraft werden solle, und auch 

23 Kjell Å Modéer, Den svenska och nordiska samhällsreligionen, in: Anders Mellbourn (Hg.), 
Författningskulturer: konstitutioner och politiska system i Europa, USA och Asien, Malmö 2009, 
175 ff.
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die Religionsfreiheitsklausel im schwedischen Grundgesetz sprach für eine 
Verurteilung. Der Oberste Gerichtshof befand jedoch, dass ein Konflikt zwi-
schen dieser Rechtsauffassung einerseits und dem Verfassungsrecht der Rede-
freiheit und dem Religionsfreiheitsartikel der Europäischen Konvention ande-
rerseits vorliege. In einer Analyse dieser Rechtsprechung stellten die Richter 
des Straßburger Gerichts fest, dass Green vom Europäischen Gerichtshof frei-
gesprochen würde, sollte er sich an Straßburg wenden. Nicht zuletzt aufgrund 
dieser vorsorglichen Expertise urteilte der schwedische Oberste Gerichtshof, 
Green sei unschuldig; er wurde freigesprochen. Offenbar befand sich der Pas-
tor in einer besonderen Situation: Er stand auf seiner Kanzel und legte die Hei-
lige Schrift aus. Es wäre anders gewesen, wenn er solche Aussagen auf dem 
Marktplatz von Kalmar gemacht hätte.24 Das Urteil gilt in der schwedischen 
rechtswissenschaftlichen Literatur als sehr umstritten und wurde viel debat-
tiert. Einige meinen, dass die schwedischen Richter ihre nationale Verfas-
sungskultur zugunsten einer europäischen aufgegeben hätten.25 Andere äußer-
ten, Schweden habe endlich verstanden, dass das Land seit 1995 Teil der euro-
päischen Gemeinschaft sei, und dass der klassische römische Satz Suum cuique 
tribuere, der in der Frühmoderne so wichtig war, heutzutage eine Renaissance 
erlebe. 

Auch in dem norwegischen Fall ging es um die Implementierung der Euro-
pakonvention. Streitgegenstand war der Religionsunterricht an norwegischen 
Schulen. Seit den 1990er-Jahren spielte eine christliche Partei im politischen 
Leben Norwegens eine wichtige Rolle. Im August 1997 richtete die norwegi-
sche Regierung ein neues Fach in den norwegischen Schulen ein – Christen-
tum, Kenntnis von Religions- und Lebenserscheinungsorientierung, KRL. Das 
Fach betonte, dass das Christentum wichtiges Kulturerbe und Ausdruck des 
evangelisch-lutherischen Glaubens sei.26 Es gab für die Eltern wohl die Mög-
lichkeit, ihre Kinder von gewissen Teilen des Unterrichts befreien zu lassen, 
nicht aber die Option, den Unterricht gar nicht zu besuchen. Ein Atheisten-
Verein, die sog. Humanisten, die in Norwegen eine wichtige Lobbygruppe bil-
den, forderten 2004, zusammen mit acht Familien, vor norwegischen Gerich-
ten die völlige Befreiung vom Fach KRL für ihre Kinder. Sie verloren zwar vor 
dem Obersten Gerichtshof Norwegens, führten ihren Fall aber vor dem Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte weiter. In einer Großen Kammersit-
zung mit 17 Richtern wurde 2007 mit 9 gegen 8 Stimmen der Fall Folgerø und 
Anderen gegen Norwegen so entschieden, dass Norwegen Artikel 2 des Ersten 

24 NJA 2005 , 805.
25 Vgl. z. B. Aufsätze i Svensk Juristtidning, Heft 3 (2006).
26 Peder Gravem, KRL – et fag for alle? KRL-faget som svar på utfordringer i en flerkulturell en-

hetsskole, Vallset 2004.
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Protokolls zur Europakonvention verletzt habe.27 In diesem Artikel werden die 
Rechte auf Unterricht festgeschrieben, aber auch das Recht der Eltern auf eine 
Ausbildung und Unterrichtung ihrer Kinder im Einklang mit ihren eigenen 
religiösen und philosophischen Überzeugungen. Da die Vermittlung von 
Kenntnissen über das Christentum im norwegischen Lehrfach KRL gegenüber 
anderen Religionen und Philosophien quantitativ überrepräsentiert sei, verlet-
ze das Fach Pluralitätsprinzipien und das Kriterium der Objektivität zuguns-
ten einer einseitigen christlichen Indoktrinierung. 

Danach veränderte die norwegische Regierung die Bezeichnung des Lehr-
fachs in Religion, Lebensanschauungen und Ethik, ließ also das Christliche weg. 
Allerdings wurde der Inhalt des Faches nur marginal verändert. Diese Strate-
gie ist vor dem Hintergrund des schon erwähnten, neuen Werteparagrafen im 
norwegischen Grundgesetz zu sehen. Norwegen versteht sich nach wie vor als 
ein christliches Land mit einer, verglichen zu Schweden, sehr sichtbaren 
christliche Kultur.28

8. Zusammenfassende Schlussbemerkungen 

Ich komme zum Schluss. Wie der italienische Professor für Kirchenrecht, Sil-
vio Ferrari, in seinem Aufsatz in der schon erwähnten nordischen Anthologie 
betont, haben sich die nordischen Staatskirchen, die, historisch betrachtet, ein 
homogener Teil der nordischen Rechtskulturen waren, in der Spätmoderne 
beträchtlich verändert.29 Dabei handelt es sich nicht nur um das Phänomen 
einer sich säkularisierenden Gesellschaft. Die Staatskirchen passen einfach 
nicht mehr in eine zunehmend fragmentierte, multikulturelle und multireligi-
öse Gesellschaft. Veränderungen werden dann umso relevanter, wenn die Mit-
gliedschaft in einer religiösen Gemeinschaft nicht nur als Privatangelegenheit 
gilt, sondern auch als ein äußeres, öffentlich bekundetes Zeichen der Identität. 
Ich habe die kulturellen Unterschiede zwischen den nordischen Ländern skiz-
ziert und dabei festgestellt, dass Schweden in diesem Emanzipationsprozess, 
im Vergleich zu den anderen nordischen Ländern, eine führende Stellung ein-
genommen hat. Schweden war in den Zweiten Weltkrieg nicht unmittelbar 
einbezogen. Seit 1810 hat Schweden an keinen kriegerischen Auseinanderset-

27 Case Folgerø and others v. Norway, 29.06.07 European Court of Human Rights (Application 
no. 15472/02)

28 Martin Scheinin, Secular Human Rights Perspectives, As a Challenge to Nordic Law & Religi-
on Solutions, in: Andersen/Christoffersen/Modéer (Anm. 4), 547 ff.

29 Silvio Ferrari, Introduction to European Church and State Discourses, in: Andersen/Christof-
fersen/Modéer (Anm. 4), 23 ff.
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zungen mehr teilgenommen. Vor diesem Hintergrund konnte Neutralität zu 
einem der wichtigsten Schlüsselbegriffe in der schwedischen Außenpolitik des 
20. Jahrhunderts werden. Nachdem die Religionsausübung mehr und mehr als 
eine Privatangelegenheit betrachtet wurde und religiöse Aktivitäten keinen 
Raum mehr im öffentlichen Leben des säkularisierten Staates erhielten, er-
schien auch die christliche Kultur als bedroht. Dennoch hielt man 2000 bei der 
Trennung von Kirche und Staat an der Privilegierung der Schwedischen Kir-
che fest. 

Ich habe auch erwähnt, dass die nordischen Volkskirchen in Konflikt mit 
den Redefreiheits- und Religionsfreiheitsartikeln der Europakonvention gera-
ten sind. Mit den sog. Mohammed-Zeichnungen in der Tageszeitung Jyllands-
posten im Jahr 2005 geriet Dänemark in schwere, vor allem außenpolitische 
Turbulenzen. In Finnland und Norwegen wurden die dort entstandenen Reli-
gionskonflikte direkt vor dem Straßburger Gerichtshof ausgetragen, in Schwe-
den hat das Oberste Gericht versucht, schon im Vorfeld, auf dem Wege prag-
matischer politischer Korrektheit, die anstehenden strittigen Fragen zu lösen. 

Die religiöse Neutralität des schwedischen Staates in einer zunehmend mul-
tikulturellen Gesellschaft ist bei den Konfliktfällen zu einem gewichtigen Kri-
terium geworden. Bei einem der Konflikte in den letzten Jahren ging es um die 
Feierlichkeiten zum Schuljahrsende an den schwedischen Schulen im Monat 
Juni. Diese Feier findet traditionell in der Gemeindekirche der Schule statt. 
Gemäß der Tradition aus der Zeit der schwedischen Staatskirche war bei die-
ser Gelegenheit der Ortsgeistliche anwesend, sprach ein Gebet und segnete die 
Kinder, bevor sie in die Schulferien entlassen wurden. Während der Feier wur-
den auch die klassischen Sommerkirchenlieder der Schwedischen Kirche ge-
sungen.

Vor ein paar Jahren eröffneten die Humanisten nun einen kritischen Dis-
kurs, ob nicht die religiösen Elemente in diesem Schulabschlussritual für die 
nichtchristlichen Schüler eine Zumutung darstellten. Nachdem die Debatte 
eine breite mediale Öffentlichkeit erreicht hatte, erließ die Nationale Agentur 
für Schulfragen (Skolverket) am 16. Mai 2012 Vorschriften zur Schulabschluss-
feier in der Kirche.30 

Die Behörde stellte fest, dass die schwedische Schule, dem Schulgesetz nach, 
non-konfessionell sei. Im Unterricht dürften demzufolge religiöse Inhalte 
nicht vorkommen. Das gelte auch für Schulabschlussfeierlichkeiten als eines 
Teils des schulischen Unterrichts. Dagegen seien Schulabschlussfeierlichkeiten 
in der Kirche erlaubt, „wenn der Schwerpunkt auf Traditionen, Feierlichkeit 

30 www.skolverket.se/lagar-och.../skolavslutning-i-kyrkan-1.175509 (letzter Zugriff 30.01.2013).
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und dem gemeinsame Beisammensein“ liege. Religiöse Elemente wie Gebet, 
Segen und Glaubensbekenntnis waren hiernach ausdrücklich verboten. Die 
traditionellen Gesangbuchslieder dagegen wurden mehr als Teil der Identität 
der Schulabschlussfeierlichkeiten betrachtet, nicht als Ausdruck eines religiö-
sen Bekenntnisses.31 Diese Vorschriften führten dazu, dass viele Schulen ab 
2012 keine Schulabschlussfeierlichkeiten in der Kirche mehr vornahmen; 
gleichzeitig stellten viele der sog. Kulturchristen diese Vorschriften infrage.

In anderen nordischen Ländern – wie Norwegen und Dänemark – blieben 
dagegen die christlichen Tiefenstrukturen erhalten. In diesen Ländern stellen 
z. B. die Monarchen noch immer wichtige Vorbilder für die christlichen 
Rechtskulturen dar.

Wir können also festhalten, dass wir es in der Spätmoderne nicht mit einer 
schwarz-weißen „Entweder-oder“-Gesellschaft zu tun haben, sondern mit ei-
ner „Sowohl-als-auch“-Gesellschaft. Die Wertepluralität der gegenwärtigen 
Gesellschaften schafft nicht nur Konvergenzen, sondern auch ein Divergenz 
unter den Rechtskulturen.

Als Rechts- und Kirchenhistoriker leben wir in einer spannenden Zeit der 
Veränderungen. Unsere Arbeitsaufgaben haben nicht nur große Bedeutung 
für die Identitätsdiskurse in Kirche, Staat und Gesellschaft, sondern sie stoßen 
auch elementare wie essentielle Dialoge darüber an, mit welchen Traditionsbe-
ständen wir in multikulturellen Gesellschaften leben wollen.

31 Als Beispiel wurde das Kirchenlied Nr. 199 „Den blomstertid nu kommer“ erwähnt.


