
1 
 

Petrivision „Kult: Ordnung“      2. Mai 2015 

Okay. „Okay“ ist ein Ausruf, der etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts in den 

Vereinigten Staaten entstand. Er entspricht dem deutschen „alles in Ordnung“ 

und wird heute praktisch in allen Kulturen der Welt verstanden. Dieses „okay“ 

ist genauer besehen ziemlich charmant. Denn diese Ordnungsbezeugung lebt 

davon, dass sie sprachlich nicht ganz in Ordnung ist. „Okay“ verdankt sich 

nämlich einer damaligen Mode in der amerikanischen Sprachkultur, gängige 

Floskeln bewusst falsch abzukürzen. Und so wurde aus „all correct“ nicht etwa  

„a.c.“, sondern „o.k.“. Und ließ somit, sprachlich verspielt, die Frage offen, ob 

jemals irgendetwas vollkommen in Ordnung sein kann. 

Nichts ist vollkommen in Ordnung, und genau das ist das Problem. Und genau 

das ist wohl auch der Ursprung von Kult und Religion. Sigmund Freud 

veröffentlichte 1927 seine Schrift „Die Zukunft einer Illusion“, einen 

Meilenstein seiner kulturtheoretischen Arbeit. Und er legt dar, dass das 

Verhältnis des Menschen zu sich selbst, zur Natur und Kultur eben nicht in 

Ordnung ist und er darum ordnende Hände außerhalb seiner selbst halluziniert. 

Hilflos seien wir angesichts der Energie unserer Triebe, der Entbehrungen durch 

kulturelle Regeln und unseres Schicksals zum Tode. Und darum erfinden wir 

väterliche Mächte, die eine Ordnung behaupten und legitimieren. Freud nannte 

dies, in Hinsicht auf den Ordnungsgedanken höchst aufschlussreich: eine 

kollektive Zwangsneurose. Die Religion als eine Störung, von der er glaubte, 

dass sie heilbar sei: durch Bildung, durch Vernunft und Wissenschaft. Das hat, 

betrachtet man die Dinge heute, bisher noch nicht so ganz geklappt. 

Unbestreitbar bemüht sich alle Religion darum, unsere Welt zu ordnen: in 

diesseitige und überweltliche Reiche, in heilige und profane Zeiten und Orte, in 

richtiges und falsches Verhalten. Und aller Kultus bildet dieses ab in meist 

strengstens regulierten und ritualisierten Formen. Die meisten 

Schöpfungsmythen, die wir kennen, erfinden nicht die Welt aus einem geistigen 
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Nichts, sondern sie ordnen und gestalten eine schon vorher vorhandene 

Chaosmasse. Durchaus ein wenig zwanghaft mutet an, wie Genesis 1 die 

Entstehung unserer Welt erzählt, was genau an welchem Tag geschah, und wie 

Gott nach jedem Schöpfungsakt die Qualität des Werkes vor sich selbst 

beglaubigen musste. Die Ordnung bleibt jedoch fragil, nicht nur aufgrund der 

eingebauten Fehlbarkeit der gottgemachten Geschöpfe, sondern auch global, 

indem eine tosende Chaosmacht, die die Schöpfung stets umspült, jederzeit alle 

Ordnung wieder vernichten könnte. Die Geschichte von der Sintflut ist ein 

eindrückliches Beispiel dafür. Gott sah, dass alles gut war, aber war es auch 

wirklich und bleibend in Ordnung? 

Ordnung. In der Hebräischen Bibel stehen für die Ordnung nicht nur ein 

Schöpfungswerk und vielleicht noch zwei Tafeln mit gemeißelten Geboten. Man 

mühe sich einmal hindurch durch die Gesetzsammlungen der Torah. Kaum zu 

fassen, welche Alltagshandlungen alle bis ins kleinste Detail bei Androhung 

schlimmster Strafen theokratisch angeordnet werden; wie präzise aber vor allem 

auch der Vollzug des rechten Kultus eingefordert wird. Wieviel Mehl, wieviel 

Öl einem Brandopfer beizumengen sei, je nachdem, ob ein Widder, ein Stier 

oder was auch immer dargebracht werden sollte.  

Was nun das Christentum betrifft, welches ja tendenziell die Gnade allen 

Ordnungen vorzuordnen weiß, so gibt es auch hier eine verbreitete Vorstellung, 

dass mit der Kirche schon alles wieder in Ordnung komme, wenn man nur 

gottesdienstlich alles richtig mache. Liturgiewissenschaftler streiten gern 

darüber, ob etwa das Halleluja noch zur Epistel oder schon zum Evangelium 

gehöre, als hinge aller Segen davon ab. Mit großem Vergnügen habe ich einmal 

einen Artikel über die richtige Anwendung eines silbernen Speziallöffels zur 

gottgemäßen Entfernung einer Fliege aus dem Abendmahlkelch gelesen.  

Freigeister und künstlerische Gemüter amüsieren sich gern über die 

Ordnungsliebe und schimpfen ihre Protagonisten Buchhalter und Erbsenzähler. 
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Aber so ganz fair ist das nicht. Ordnung kann zwar zum Selbstzweck werden 

und zum Ausdruck eines heteronomen Systems, das die Menschen ihrer Freiheit 

beraubt. Aber ist der in unserem Kulturkreis grassierende Verlust von rituellen 

Verbindlichkeiten wirklich ausschließlich zu begrüßen? Ist alle Lust an 

kultischer Lebensordnung – zum Beispiel in der Unterscheidung von profanen 

und heiligen Zeiten und Orten – … ist das schon an und für sich Zwangsneurose 

und an die Vorstellung von einem transzendenten Zwangsvollstrecker 

notwendig gebunden? Ist jede Phantasie eines theopoetischen Darüber-Hinaus 

per se schon pathologisch? Ich persönlich hab’s nicht so mit himmlischen 

Übergrößen und würde nach dem Göttlichen viel eher in den Freiräumen 

suchen, die sich zwischen allen Regeln immer wieder auftun. Den Regeln, die 

ohnehin menschlich waren, sind und bleiben, allen ideologischen Aufladungen 

zum Trotz. 

Möglicherweise könnte man ja die Ordnung gern das halbe Leben sein lassen als 

eine Struktur, die Halt und Orientierung gibt. Und sich mit Lust und Hingabe 

der anderen Hälfte widmen und im angstfreien Flirt mit dem Chaos die 

Lebenskunst entdecken. Dass dann alles gut wird, wage ich nicht zu hoffen. 

Aber vielleicht: okay? 
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