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Vorwort
In noch im m er andauernden Prozessen der Säkularisierung scheinen
sich im m er m ehr Hinweise zu ergeben, die zeigen, daß religiöse
D im ensionen der m enschlichen Kom m unikation von im m er m ehr
M enschen w ieder als bedeutungsvolle Aspekte dieser K om m unika
tion erkannt w erden. D ieser Prozeß bringt eine Vielzahl kom plexer
F rag en mit sich. Diese sind historischer, sozialw issenschaftlicher
und philosophischer A rt. Angesichts solcher F ragen tun sich auch
theologische F ragen in einem jew eils anderen Licht auf. Nicht nur
die Idee und Erfahrung von ‘B indung’ als einer G rundbedeutung der
R eligion verschiebt sich, gleichzeitig w ird das ‘O bjekt’ dieser Bin
dung jew eils unterschiedlich aufgefaßt. W as ‘h eilig’ ist, wird inzwi
schen oftm als ohne den traditionellen Aspekt der ‘T otalität’ Gottes
v erstanden. Diese V erschiebungen stehen dabei in einem äußerst
spannenden V erhältnis zu dem , was als das große Schlagw ort der
M odernität aufgefaßt w ird, der ‘A utonom ie des M enschen’ näm lich.
A uch dieses K onzept ist inzwischen sehr um stritten. Nicht selten
um arm t m an in einer K ritik am m odernen, autonom en Subjekt die
R eligion Ist die A ufklärung bzw. das Projekt der M oderne so m ultiinterpretabel gew orden, daß sie/es uns in unserem D enken über die
Z ukunft der R eligion keinen einzigen Dienst m ehr erw eisen kann?
D ieses Buch widm en wir H erm ann H äring aus Anlaß seines sechzig
sten G eburtstags. Damit ehren wir von ganzem H erzen einen bedeu
tenden und hochgeschätzten Kollegen.
W ir bedanken uns bei der Theologischen Fakultat N ijm egen für ihre
freundliche U nterstützung. Auch von anderer Seite durften w ir U n
terstützung erfahren. Thom as Q uartier hat für das Zustandekom m en
dieses Buches unschätzbare D ienste geleistet. W ir sind ihm von
H erzen dankbar.
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