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Vorwort

Insofern die Frage nach Gott die Mitte der Religion ist, ist die philosophische Reflexion der Rede von Gott wesentlich für das Selbstverständnis von Religion. Die natürliche Theologie als philosophisches
Nachdenken über Gott wird somit da, wo es um Religion geht, eine
zentrale Stellung einnehmen müssen.
Das an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster eingerichtete Exzellenzcluster »Religion und Politik« thematisiert das Verhältnis von Religion und Politik seit November 2007 in verschiedenen
Forschungsperspektiven. Der vorliegende Sammelband – entstanden
im Rahmen des Projekts »Kantisch-nachkantische Normativität im
interkulturellen Menschenrechtsdiskurs« – enthält die Ergebnisse der
Tagung »Idealismus als Chance für die natürliche Theologie«, die am
27./28. November 2009 in Münster stattgefunden hat. Er trägt zur Klärung des Verhältnisses von Religion und Politik aus dem Blickwinkel
der philosophischen Theologie bei, indem er nach der recht verstandenen Religion in der heutigen Welt fragt und die Antwort darauf abhängig macht von der Rede von Gott.
Das leitende Motiv der Tagung bestand darin, den Deutschen
Idealismus auf seine Tragfähigkeit und Relevanz für die gegenwärtige
natürliche Theologie zu befragen. Lassen sich aus den Systemen Kants
und der Idealisten Kriterien für eine Rede von Gott gewinnen, die auch
heute Gültigkeit beanspruchen kann? Die Antworten, die im Folgenden präsentiert werden, spiegeln sowohl zustimmende als auch skeptische Stimmen wieder. Eines hat die Tagung dabei mehr als deutlich
gezeigt: Die Auseinandersetzung mit dem Deutschen Idealismus als
Modell natürlicher Theologie ist in jedem Fall ein spannendes und lohnenswertes Unternehmen.
Wir bedanken uns bei allen, die zum Gelingen der Konferenz beigetragen haben, besonders bei Herrn Prof. Dr. Dr. Klaus Müller für die
freundliche Unterstützung des Projekts und bei den Referentinnen und
Referenten für ihre pointierten Beiträge und anregenden Impulse. In
Idealismus und natürliche Theologie
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Vorwort

ihrer Gesamtheit ergeben diese ein sehr differenziertes Bild vom Potential des Deutschen Idealismus für eine Theologie von heute. Unser
Dank geht auch an Matthias Hoesch und Anna Sindermann für die
organisatorische Unterstützung und an den Verlag Karl Alber für die
gute Zusammenarbeit.
Münster, November 2010
Margit Wasmaier-Sailer, Benedikt Paul Göcke
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Idealismus als Chance
für die natürliche Theologie
Margit Wasmaier-Sailer, Benedikt Paul Göcke

Ist die theologia naturalis am Ende?
Natürliche Theologie ist die vernunftgemäße Durchleuchtung des
Wirklichkeitsganzen hin auf den es tragenden Grund, und als solche
ist sie der Endpunkt philosophischer Seinserhellung. Als vernunftgemäße Durchleuchtung des Seinsganzen auf den es tragenden Grund
hin setzt sie eine Isomorphie zwischen unserer Vernunft und der
Struktur der Wirklichkeit voraus. Die Wirklichkeit, die wir befragen,
muss in ihrer Tiefenstruktur so beschaffen sein, dass sie auf eine vernunftgemäße Durchleuchtung antworten kann. Ob diese Isomorphie
selbst direkt den Bezug auf einen transzendenten und die Wirklichkeit
tragenden Grund nötigt, oder ob sie durch das vernunftgemäß fragende
Subjekt a priori der Welt der Erfahrung aufgelegt wird, kann hier nicht
diskutiert werden, nur so viel sei gesagt: je stärker ein vom Ich ausgehendes a priori weltlicher Intelligibilität betont wird, desto eher wird
die natürliche Theologie den Weg zu dem, was wir Gott nennen, vom
Ich ausgehend suchen, und je stärker eine vom Ich unabhängige Intelligibilität der Welt angenommen wird, desto eher wird die natürliche
Theologie vom Objekt her ihr Argumentieren beginnen.
Was hieße es für die natürliche Theologie, am Ende zu sein? Einerseits kann eine Sache am Ende sein, wenn sie vollendet ist, andererseits
kann eine Sache am Ende sein, wenn sie ihres inneren Sinnes verlustig
gegangen ist. Im Falle natürlicher Theologie ist die Frage nach ihrem
Ende im zweiten Sinne zu verstehen, und es gibt Anzeichen dafür, anzunehmen, dass zumindest die an europäischen Fakultäten betriebene
natürliche Theologie tatsächlich am Ende ist. So ist zum Beispiel seit
längerem zu beobachten, dass sich die europäische philosophische
Theologie verstärkt aus dem ihr ureigenen Metier philosophischer Diskussion zurücknimmt und durch vornehmes Schweigen auszeichnet.
Wir sehen diese Entwicklung mit Bedauern, da eine Theologie,
welche sich aus dem vernunftgemäßen Ringen um ein Verständnis
Idealismus und natürliche Theologie
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des Wirklichkeitsganzen zurückzieht, Gefahr läuft, sich selbst das Wasser abzugraben. Es ist verständlich, wenn die Gesellschaft dann nach
der Existenzberechtigung theologischer Fakultäten zu fragen beginnt:
Die Exegese alt- und neutestamentlicher Schriftstücke, die Bewertung
des Einflusses christlicher Religion auf die sozialen Verhältnisse oder
die Untersuchung kirchenrechtlicher Strukturen sind allesamt akademische Tätigkeiten, welche ohne größere Schwierigkeiten in den
benachbarten Fakultäten, etwa der Soziologie oder der Philologie, eingegliedert werden könnten, da sie mit der Wahrheit christlichen Glaubens wenig zu tun haben.
Woran mag es liegen, dass die natürliche Theologie diese Entwicklung genommen hat? Systematisch gesehen scheint es so zu sein, dass
die Theologen entweder an der vernunftgemäßen, kognitiven Binnenstruktur der Theologie selbst zweifeln, oder aber derjenigen philosophischen Strömung folgen, welche eine vernunftgemäße Erfassung
der Wirklichkeit, an deren Ende Wahrheit stehen soll, generell für unmöglich erachtet. Im ersten Fall wird der Fideismus zum philosophischen Paradigma natürlicher Theologie erhoben, im zweiten wird der
Postmoderne das Wort gesprochen.1 Eine derart verkümmerte natürliche Theologie traut sich selbst nicht mehr zu, vernunftgemäß nach
dem Grund des Ganzen fragen zu können. 2
Nun mag man der Überzeugung sein, dass dieser Prozess ein rein
innertheologisches Problem ist, welches wenig gesellschaftspolitische
Relevanz aufweisen kann. Und in der Tat, lange Zeit wurde die natürliche Theologie aus der gesellschaftlichen Verantwortung genommen,
da man vom Christentum im Besonderen, und von Religion im All-

Als Beispiel für diese Denkarten kann D. Z. Phillips angeführt werden. Phillips zufolge sind religiöse Überzeugungen nicht wahrheitsfunktional, da sie keine Tatsachen ausdrücken. Er verdeutlicht dies am Beispiel der Aussage »Gott existiert«: »Coming to see
that there is a God is not like coming to see that an additional being exists. It if were,
there would be an extension of one’s knowledge of facts, but not extension of one’s
understanding. Coming to see that there is a God involves seeing a new meaning in
one’s life, and being given a new understanding.« Phillips, D. Z.: Faith and Philosophical Enquiry. London 1970. 17.
2 In Bezug auf eine solche Theologie ist es vielleicht wahr, wenn es Ebach zufolge sogar
»gute Gründe [gibt], Theologie als Ganze abzulehnen, ihr den Status einer Wissenschaft
oder die Vernünftigkeit schlechthin zu bestreiten. Gegen solche Bestreitungen von außen vermag sie sich kaum zu wehren«. Ebach, Jürgen: »Tags in einer Wolkensäule,
nachts in einer Feuersäule. Gott wahr-nehmen.« In: Merkur 53 (1999). 784–794.
1
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gemeinen nicht mehr als ein stilles Ableben zu erwarten können glaubte. Doch die gesellschaftlichen Bedingungen, in denen sich die natürliche Theologie befindet, haben sich in jüngster Zeit verändert, und es
bieten sich Gelegenheiten, welche sie beim Schopfe greifen sollte, um
sich und der Gesellschaft ihre eigene Vernünftigkeit erneut vor Augen
zu führen, fernab von Fideismus und postmoderner Wahrheitsangst.
Zum einen bereitet das verstärkte öffentliche Interesse an der Säkularisierungstheorie und dem religiösen Gewaltpotential der natürlichen
Theologie Raum, sich erneut zu positionieren, zum anderen bieten die
neuen atheistischen und kognitionswissenschaftlichen Strömungen
eine gute Gelegenheit, in akademischer Auseinandersetzung die Vernünftigkeit der natürlichen Theologie hervorzuheben. Wir wollen diese gesellschaftlichen Bedingungen kurz beleuchten.

Religiosität und Säkularisierung im öffentlichen Raum
Beginnen wir mit der verstärkten Wahrnehmung von Religion im öffentlichen Raum, wie sie sich nun schon seit einigen Jahren beobachten
lässt. Das Thema Religion hat sich entgegen anders lautender Prognosen keineswegs erledigt. Politische Konfliktkonstellationen von globalem Ausmaß drängen ganz im Gegenteil nach einer möglichst konstruktiven Auseinandersetzung mit Fragen der Religion und mit
Fragen, die das Verhältnis von Religion und Politik betreffen. Dieser
Perspektivenwechsel lässt sich besonders an der Säkularismus-Debatte
ablesen, die schon seit den 70er Jahren geführt wird, die aber mit dem
11. September 2001 eine ungekannte Brisanz erlangt hat. Die Debatte
dreht sich darum, ob die Vertreter der Säkularisierungstheorie Recht
hatten, wenn sie annahmen, der Mensch würde sich, je mehr er zu
einem säkularen Verständnis seiner selbst und der Welt fortschreite,
der Religion immer mehr entledigen.
Das Bild, das im Hintergrund der Säkularisierungstheorie steht
und laut Ulrich Beck als »conventional wisdom« etwa 200 Jahre lang
bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts galt, zeichnet der Soziologe folgendermaßen:
Die Aufklärung hat den Menschen von Gott befreit und ihm zur Autonomie
in allen Bereichen verholfen. Religiöser Glaube ist atavistisch, ein Produkt
des schlechten Gewissens. Der Europäer blickt auf diejenigen, die immer noch
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oder schon wieder religiös sind, mit Verachtung herab. Zum Bild des modernen, aufgeklärten Europäers gehört es, den vormodernen Aberglauben überwunden zu haben. Europa aber ist der Schlüssel zur Moderne. 3

Eben dieses Bild steht zur Disposition, und zwar aus mehreren Gründen: Zum einen gab es stets Ausnahmen zur Säkularisierungstheorie –
Polen, Irland und die USA etwa fügten sich nie so recht in deren Rahmen. Zum anderen erweist sich die Säkularisierungstheorie im globalen Zusammenhang als nicht haltbar, da sie die Bedeutung der Religionen – nicht zuletzt auf weltpolitischer Ebene – nicht adäquat
widerspiegelt. Es ist nun vor allem die Soziologie, die das herkömmliche
und tief verinnerlichte Bild der Säkularisierung in Frage stellt und zu
einem differenzierteren Verständnis von Religion zu gelangen sucht.4
Revidiert werden in diesem Zusammenhang vor allem zwei Voraussetzungen der Säkularisierungstheorie: erstens die Annahme, Säkularisierung sei ein universaler Prozess, zweitens die Annahme, dass
Modernisierung zwangsläufig mit Säkularisierung einhergehe. 5 Was
die erste Annahme anbelangt, so wird sie zunehmend als eurozentrische Sichtweise enttarnt. 6 Die zweite Annahme sieht man von soziologischer Seite vor allem dadurch widerlegt, dass Modernisierung und
Säkularisierung im weltweiten Vergleich nicht immer Hand in Hand
gehen würden, und auch dadurch, dass selbst die Entleerung der Kir-

3 Beck, Ulrich: Der eigene Gott. Von der Friedensfähigkeit und dem Gewaltpotential
der Religionen. Frankfurt a. M. 2008. 34 f.
4 Die Säkularisierungsthese wurde nicht nur von Nicht-Gläubigen, sondern auch von
Gläubigen verinnerlicht. Nach Hans Joas wurde sie zwar nur selten in aller Radikalität
formuliert, »in milderer Form aber beherrschte sie das Denken von Nicht-Gläubigen,
die sich dadurch als moderne Menschen sehen konnten, zum Teil aber sogar auch von
Gläubigen, die sich dadurch als aussterbende Gattung fühlen mußten oder als Speerspitze derer, die der Modernisierung insgesamt Widerstand entgegenzusetzen haben,
weil nur so der Glaube gegen die Kräfte der Säkularisierung verteidigt werden könne.«
Joas, Hans: Gesellschaft, Staat und Religion. Ihr Verhältnis in der Sicht der Weltreligionen. Eine Einleitung. In: Ders./Wiegandt, Klaus (Hg.): Säkularisierung und die Weltreligionen. Frankfurt a. M. 2007. 14.
5 Vgl. Beck: Der eigene Gott (Anm. 3). 36.
6 Die Säkularisierung gilt entgegen dieser Annahme immer mehr als europäischer Sonderweg: »Nicht das Christentum stirbt aus, sondern das europäische Christentum ist in
einigen seiner nationalen Hochburgen, auch in Deutschland, mit einer rapiden Entleerung der Kirchen konfrontiert.« Beck: Der eigene Gott (Anm. 3). 39. Vgl. zum Begriff
des Eurozentrismus Ahn, Gregor: Eurozentrismen als Erkenntnisbarrieren in der Religionswissenschaft. In: Zeitschrift für Religionswissenschaft 5 (1997). 41–58.
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chen im säkularen Europa das Phänomen des Religiösen keineswegs
zurückgedrängt habe. 7
Auch von philosophischer Seite wurden die Weichen neu gestellt:
Mit seiner Friedenspreisrede im September 2001 hat Jürgen Habermas,
der sich für »religiös unmusikalisch« hält und der Religion lange Zeit
skeptisch gegenüberstand, für viele überraschend die Bedeutung der
Religion gewürdigt, wobei er Religion in erster Linie und somit auch
verkürzend als normative Ressource für ein gelingendes gesellschaftliches Zusammenleben sieht. 8 Habermas ringt um eine vernünftige Einstellung zur Religion, die er darin sieht, »von der Religion Abstand
[zu] halten, ohne sich deren Perspektive zu verschließen« (Habermas
2001: 29). Im Einzelnen heißt das für ihn, dass man die normativen
Ressourcen der Religion für die säkulare Gesellschaft fruchtbar machen sollte, nämlich indem man die traditionelle religiöse Sprache in
eine universal verständliche säkulare Sprache übersetzt.
Die Übersetzung der Gottesebenbildlichkeit des Menschen in die gleiche und
unbedingt zu achtende Würde aller Menschen ist eine solche rettende Übersetzung. Sie erschließt über die Grenzen einer Religionsgemeinschaft hinaus
den Gehalt biblischer Begriffe einem allgemeinen Publikum von Andersgläubigen und Ungläubigen. (Habermas 2005: 32)

Mit dem Zugeständnis, dass Religion eine wichtige sinnstiftende Rolle
spielt, und dass der Verlust theologischer Gehalte ein Verlust für unseVgl. die Einleitung »Nach Gott Fragen: Über das Religiöse.« In: Merkur 53 (1999).
767: »[Wir erleben], wie Religion im weiteren Sinne an Bedeutung gewinnt […]. Ob in
Sekten oder Meditationszirkeln, ob in den Spielarten der Therapieszene, ob in der Ekstase von Sport- oder Musikveranstaltungen, ob in Kunst oder Wissenschaft: Unsere
moderne Welt ist geprägt von religiösen Strukturen und dem Streben nach religiöser
Erfahrung.«
8 Habermas geht es nach seinen eigenen Worten »um das Selbstverständnis nachmetaphysischen Denkens […] und nicht um die religionsphilosophische Frage nach dem proprium des Glaubens.« Habermas, Jürgen: Eine Replik. In: Reder, Michael/Schmidt,
Josef (Hg.): Ein Bewußtsein von dem, was fehlt. Eine Diskussion mit Jürgen Habermas.
Frankfurt a. M. 2008. 100. Auf die Gefahr einer Instrumentalisierung und somit Verkürzung der Religionen bei Habermas machen Reder und Danz aufmerksam. Vgl. Reder,
Michael: Wie weit können Glaube und Vernunft unterschieden werden? Religionsphilosophische und ethische Anmerkungen. In: Ders./ Schmidt: Ein Bewußtsein von dem,
was fehlt (Anm. 8). 54. Und: Danz, Christian: Religion zwischen Aneignung und Kritik.
Überlegungen zur Religionstheorie von Jürgen Habermas. In: Langthaler, Rudolf/
Nagl-Docekal, Herta (Hg.): Glauben und Wissen. Ein Symposion mit Jürgen Habermas. Wien 2007. 9–31.
7

Idealismus und natürliche Theologie

A

13

Alber 48458 / p. 14

Margit Wasmaier-Sailer, Benedikt Paul Göcke

re Gesellschaft – gerade auch die säkulare Gesellschaft – wäre, anerkennt Habermas die Bedeutung der Religion einerseits und das Ungenügen der säkularen Vernunft – deren Gefährdungen und Einseitigkeiten – andererseits. Habermas sieht die Religion und die säkulare
Gesellschaft in einem »komplementären Lernprozess« (Habermas
2005: 31 ff.), in dem sich beide Seiten über ihre je eigenen Grenzen
bewusst werden müssten. An die Religion richtet Habermas letztlich
zwei Forderungen: erstens dem eben erwähnten Ungenügen der säkularen Gesellschaft abzuhelfen; zweitens ihre eigene Stellung in der
pluralistischen Gesellschaft – näherhin ihr Verhältnis zu anderen Religionen, zur Wissenschaft und zum Verfassungsstaat – kritisch zu reflektieren: »Ohne diesen Reflexionsschub«, befürchtet Habermas,
»entfalten die Monotheismen in rücksichtslos modernisierten Gesellschaften ein destruktives Potential« (Habermas 2001: 14).
Mit der Säkularismus-Debatte eng verzahnt ist die Frage, wie eine
religiös motivierte Gewaltbereitschaft in Schranken gehalten und überwunden werden kann. 9 Alle Hoffnung richtet sich auf die den Menschen gemeinsame Vernunft, wobei diese Vernunft durchaus unterschiedlich verstanden werden kann. Exemplarisch seien die Positionen
von Beck und Benedikt XVI. genannt.
Ulrich Beck sieht das Gewaltpotential der Religionen in deren absoluten Wahrheitsansprüchen begründet, also darin, dass sie für ihre
Weltbeschreibungen universale Gültigkeit behaupten. Der religiöse
Universalismus, der die Ungläubigen verteufle, sei zu überwinden zugunsten eines religiösen Kosmopolitismus, der religiöse Andersheit
nicht nur anerkenne, sondern auch als bereichernd wahrnehme. 10 Angesichts der Alternative »Frieden oder Wahrheit« votiert Beck für die
Priorität des Friedens vor der Wahrheit, da dies über die Fortexistenz
der Menschheit entscheide. 11 Während sich der Fundamentalist im

Wenn vom Gewaltpotential der Religionen die Rede ist, wird immer aufs Neue zu
untersuchen sein: Wie weit befördert der Geist einer Religion, wie er sich in deren
Schriften, Traditionen und Riten zeigt, die Gewaltbereitschaft ihrer Anhänger? Und
wo kann eine religiös motivierte Gewaltbereitschaft nicht dem Geist einer Religion
angelastet werden, sondern muss auf die politische Instrumentalisierung der Religion
zurückgeführt werden?
10 Vgl. Beck: Der eigene Gott (Anm. 3). 96.
11 »Inwieweit Wahrheit durch Frieden ersetzt werden kann, entscheidet über die Fortexistenz der Menschheit.« Ebd., 209.
9
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Zweifelsfall für die Wahrheit entscheide 12, gelinge es dem interreligiösen Kosmopolitismus, beides anzuerkennen: die »Koexistenz der Einzigen Wahrheit und der Vielen Wahrheiten, die die Priorität des Friedens ermöglicht.« 13
Benedikt XVI., der sich hinsichtlich der praktischen Konsequenzen aus den Pathologien der Religion und der säkularen Vernunft in
weitgehender Übereinstimmung mit Jürgen Habermas weiß, sieht das
göttliche Licht der Vernunft als Kontrollorgan, von dem her sich Religion immer wieder neu reinigen und ordnen lassen müsse. 14 Glaube
dürfe nie durch Gewalt verbreitet werden, denn, so Benedikt XVI. in
seiner Regensburger Vorlesung: »Nicht vernunftgemäß handeln, ist
dem Wesen Gottes zuwider.« 15 Die Vernunft aber sieht er als unseren
»Sinn für das Wahre und Gute.« 16 Um zum Dialog der Kulturen und
Religionen fähig zu sein, dürfe die Vernunft weder die Gottesfrage 17
noch die Frage nach der Wahrheit ausschließen:
Die Gefahr der westlichen Welt – um nur davon zu sprechen – ist es heute,
daß der Mensch gerade angesichts der Größe seines Wissens und Könnens
vor der Wahrheitsfrage kapituliert. Und das bedeutet zugleich, daß die Vernunft sich dann letztlich dem Druck der Interessen und der Frage der Nützlichkeit beugt, sie als letztes Kriterium anerkennen muss. 18
Vgl. ebd., 217.
Ebd., 245
14 Vgl. Ratzinger, Joseph: Was die Welt zusammenhält. Vorpolitische moralische
Grundlagen eines freiheitlichen Staates. In: Schuller, Florian (Hg.): Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion. Freiburg i. B. 2005. 56.
15 Benedikt XVI.: Glaube und Vernunft. Die Regensburger Vorlesung. Freiburg i. B.
2006. 16 f.
16 Ebd., 21.
17 »In der westlichen Welt herrscht weithin die Meinung, allein die positivistische Vernunft und die ihr zugehörigen Formen der Philosophie seien universal. Aber von den
tief religiösen Kulturen der Welt wird gerade dieser Ausschluss des Göttlichen aus der
Universalität der Vernunft als Verstoß gegen ihre innersten Überzeugungen angesehen.
Eine Vernunft, die dem Göttlichen gegenüber taub ist und Religion in den Bereich der
Subkulturen abdrängt, ist unfähig zum Dialog der Kulturen.« Benedikt XVI., ebd., 30.
18 Benedikt XVI.: Vorlesung für die römische Universität »La Sapienza«, nachzulesen
auf:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/january/docu
ments/hf_ben-xvi_spe_20080117_la-sapienza_ge.html 2008. Dies ist auch die Diagnose, die Johannes Paul II. in der Enzyklika »Fides et ratio« einigen Philosophen stellt,
insbesondere jenen, die Wahrheit als eine Frage des Konsenses und nicht als Anpassung
des Verstandes an die objektive Wirklichkeit auffassen. Sie hätten die Suche nach der
Wahrheit aufgegeben, und zwar aus einem grundlegenden Misstrauen gegen umfassen12
13

Idealismus und natürliche Theologie

A

15

Alber 48458 / p. 16

Margit Wasmaier-Sailer, Benedikt Paul Göcke

Ohne das Wahrheitsverständnis von Benedikt XVI. und Ulrich Beck im
Einzelnen vergleichen zu wollen, wird doch sichtbar, dass die Wahrheitsfrage in ihrer Relevanz für das Miteinander der verschiedenen Kulturen und Religionen sehr unterschiedlich bewertet wird. Während
Beck Frieden und Wahrheit als Alternative, ja als Gegensatz konstruiert
und mit seinem Plädoyer für die Priorität des Friedens den wahrheitssuchenden Gläubigen in die Nähe eines gewaltbereiten Fundamentalismus rückt, erachtet Benedikt XVI. die Sensibilität für Wahrheit für
unabdingbar, damit das Zusammenleben der Menschen gelingen kann.
Was ist angesichts dieser Debatten um Säkularismus und religiösen Fundamentalismus das Fazit für eine natürliche Theologie von
heute? Dass die Säkularisierungstheorie auf dem Prüfstand steht, bedeutet, dass deren lange Zeit unangefochtenen impliziten Annahmen
neu diskutiert werden müssen und können, allen voran die Annahme,
Religion und Moderne würden sich ausschließen. Die Theologie muss
Stellung nehmen, wie die christliche Religion vernunft- und auch zeitgemäß verstanden werden kann. Dazu gehört, wie Habermas es fordert, dass die Theologie das Verhältnis der christlichen Religion zur
Wissenschaft und zu den anderen Religionen reflektiert und ihre Rolle
in der säkularen Gesellschaft klärt.
Der Theologie muss es in diesem Reflexionsprozess, in dem sie
sich im Übrigen schon immer befindet, durchaus um ihr Proprium gehen. Es gilt zu zeigen, dass ein aufgeklärtes Verständnis von Religion
und nur dieses jenem gerecht wird, dass Religion von jeher den aufgeklärten Menschen will, und dass fundamentalistische Vereinnahmungen von Religion deren Proprium gerade verfehlen. Zu den Kernfragen der Theologie aber gehören gerade die Frage nach der Wahrheit
und die Frage nach den letzten Gründen. Die natürliche Theologie
misst ihre Antworten auf diese Fragen an den Kriterien der Vernunft.
In diesem Nachdenken über die letzten Gründe eine Affinität zu religiösem Fundamentalismus zu sehen – wie Ulrich Beck dies tut – wird
dem Geist philosophischer Theologie nicht gerecht. Das Fragen nach
den letzten Gründen ist ein Ausdruck der menschlichen Vernunft und
nicht ein Keim der Gewalt. 19
de und absolute Aussagen. Dabei sei diese Suche gerade das, was den Menschen definiere und die Würde seiner Vernunft ausmache. Vgl. Johannes Paul II.: Enzyklika Fides et
ratio. Hg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 1998. 32 f., 51, 60.
19 Dass die Frage nach letzten Gründen die Menschen von jeher umgetrieben hat und
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Die atheistischen und kognitionswissenschaftlichen
Herausforderungen
Ein akutes Beispiel falsch verstandener Religion sehen wir im neuen
Atheismus, der sich in seiner Auslegung von Religion selbst einer fundamentalistischen Argumentationsweise schuldig macht. Charakteristisch für den neuen Atheismus ist, dass unter dem Deckmantel eines
aufgeklärten Szientismus die Vernünftigkeit theistischer Weltbilder
wahrlich nicht mit Samthandschuhen attackiert wird. Die wohl einflussreichsten unter den neuen Atheisten sind die Autoren Daniel Dennett, Richard Dawkins und Christopher Hitchens. Ihnen allen gemein
ist, dass ihre Popularität ihnen Verkaufszahlen beschert, von denen so
mancher Autor eines Traktates philosophischer Theologie nur träumen
kann – und thematisch sind »Breaking The Spell« (Dennett), »God is
not Great« (Hitchens), und »The God Delusion« (Dawkins) ja nichts
anderes. Ihnen allen gemein ist leider auch, dass ihr Marktwert nicht
unbedingt ihrem philosophisch-theologischen Gewicht entspricht.
Häufig argumentieren Dennett, Hitchens, und Dawkins lieber ad hominem anstatt für ihre Sache. Da vor allem Richard Dawkins ein über
seine publizistische Tätigkeit hinausgehendes gesellschaftspolitisches
Engagement zeigt, seine Position einem möglichst breitem Publikum
zugängig zu machen – die »Richard Dawkins Foundation« erfreut sich
nicht nur medialer Aufbereitung dank eigener Homepage samt Mer-

das Nachdenken darüber zu ihrem Menschsein gehört, gestehen auch Denker zu, die der
Religion fernstehen. So z. B. der sich zum Atheismus bekennende Christoph Türcke, der
letzte Gründe zwar als Fiktionen sieht, das aber ernst nehmen will, was diesen Fiktionen
zugrundeliegt, nämlich »ein letzter Wunsch«: »Dieser zutiefst kreatürlich-menschliche
Wunsch ragt über alles Menschenmögliche hinaus. Erfüllen könnte ihn nur ein allmächtiger, gütiger Gott – auch wenn es ihn nicht gibt. Wo immer aus der Fiktion des letzten
Grundes humane Kräfte geflossen sind, Recht und Gesetz, Gnade und Mitleid, Freiheit
und Gleichheit, Mut und Besonnenheit, da geschah es im Namen des letzten Wunsches.« Türcke, Christoph: Fundamentalismus – maskierter Nihilismus. Springe 2003.
153. Ebenso argumentiert Strasser, selbst Agnostiker, dass der Mensch »ein transzendenzstrebiges Wesen [ist], das jenseits all seiner Beschränkungen, jenseits seiner gesamten Endlichkeit immer schon am Unbedingten, an der Wirklichkeit und der Wahrheit
orientiert ist.« Strasser, Peter: Warum überhaupt Religion? Der Gott, der Richard
Dawkins schuf. München 2008. 92. Das Grundaxiom menschlichen Seins, dass es eine
von uns unabhängige Außenwelt gibt, »lässt unsere Erfahrungen nur die sein, die sie
sind, indem es sie auf etwas zugleich Wirkliches und Absolutes bezieht, dessen Existenz
in keiner wie immer gearteten Weise von uns abhängt.« Ebd., 96.
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chandise Shop, sondern versucht, Atheisten weltweit zu organisieren –
werden wir uns kurz Dawkins’ neuestem Werk widmen.
Um es direkt vorwegzunehmen, es ist aus verschiedensten Gründen schwierig, sich mit Dawkins’ »Gotteswahn« sachlich auseinander
zusetzten, da Dawkins in seinem Ringen für den Atheismus oftmals
nicht anders als durch Schläge unter die Gürtellinie den Gegner zu
treffen versucht.20 Mit anderen Worten, und dies muss bei aller akademischen Contenance einmal in aller Klarheit gesagt werden, es ist
stellenweise einfach eine Zumutung, wie da argumentiert wird. Wenn
Dawkins den sexuellen Missbrauch eines Kindes der katholischen Erziehung desselben vorzuziehen scheint, 21 man beim Lesen den Eindruck bekommt, Hitler sei zeitlebens ein guter Katholik gewesen 22 ,
Glaube sich als das genuin Böse entpuppt, welches keinerlei Rechtfertigung braucht und Argumente schon mal gar nicht duldet 23 , dann ist
es auch für den geneigtesten Leser schwierig, Dawkins’ Anliegen akademisch ernst zu nehmen.
An den wenigen Stellen, an denen bei Dawkins Ansätze ernstzunehmenden philosophischen Argumentierens sichtbar werden, ist
die philosophische Substanz so schwach, wie die Polemik, mit welcher
sie vorgetragen werden, stark ist. 24 Dawkins’ Anliegen ist es, die von
ihm so genannte Gott-Hypothese, welche besagt, dass es eine überSiehe Müller, Klaus: Neuer Atheismus. Alte Klischees, aggressive Töne, heilsame
Provokationen. In: Herder Korrespondenz 61 (2007). 552–557, für eine kurze Analyse
sowohl der jüngeren amerikanischen als auch der jüngeren europäischen Atheismusliteratur.
21 Dawkins sagt: »Once, in the question time after a lecture in Dublin, I was asked what
I thought about the widely publicized cases of sexual abuse by Catholic priests in Ireland. I replied that, horrible as sexual abuse no doubt was, the damage was arguably less
than the long-term psychological damage inflicted by bringing the child up catholic in
the first place.« Dawkins, Richard: The God Delusion. London 2006. 317.
22 Vgl. ebd., 273 ff.
23 Dawkins sagt: »Most generally (and this applies to Christianity no less than to Islam),
what is really pernicious is the practice of teaching children that faith is a virtue. Faith is
an evil precisely because it requires no justification and brooks no argument.« Ebd., 308.
24 Sollte man Dawkins’ Werk als ein solches verstehen, welches nichts weiter als Ausdruck der Meinung der in den USA wachsenden atheistischen Bewegungen sein will, so
wäre ein ungenügendes philosophisches Argumentieren vielleicht zu verzeihen. In diesem Fall allerdings sollte man Folgendes nicht vergessen: »Diejenigen, die meinen, uns
sagen zu müssen, was man heute nicht mehr denken kann, sollten doch wissen, dass es
Philosophie mit Sachfragen zu tun hat und daher mit Argumenten, die nicht durch das
Faktum einer allgemein verbreiteten Denkweise widerlegt werden können. Sonst sollten
20
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menschliche, übernatürliche Intelligenz gibt, die das Universum und
uns bewusst geschaffen hat, durch die Sicht zu ersetzten, dass jedwede
kreative Intelligenz, die hinreichend komplex ist, irgendetwas zu planen, nur als das Endprodukt eines ausgedehnten Prozesses natürlicher
Evolution entsteht. 25 Dass diese beiden Thesen sich keinesfalls diametral gegenüber stehen, und dass in der zweiten These vom Ursprung
des Universums keine Rede ist, fällt Dawkins erst gegen Ende des Buches auf, wenn er für die Entstehung des Universums die so genannte
Multiverse-Theorie ins Spiel führt. 26 Diese soll uns hier nicht weiter
kümmern, und wir begnügen uns damit, auf zwei Schwachstellen hinzuweisen, welche die natürliche Theologie deutlich hervorheben sollte.
Die erste Schwachstelle in Dawkins’ Argumentation ist sicherlich
die Gott-Hypothese selbst, die zweite die Art und Weise, wie Dawkins
sie interpretiert. Von der Warte der natürlichen Theologie wäre erst
einmal zu überprüfen, ob man vernünftigerweise zustimmen kann,
dass die Gott-Hypothese das Wesentliche monotheistischer Religionen
korrekt wiedergibt. Zu bedenken wäre hier, dass derart kataphatische
Theologie oftmals Gefahr läuft, die ontologische Differenz zwischen
Sein und Seiendem zu verwischen und als Folge einen Gottesbegriff
annimmt, der in seiner inneren Komplexität sowohl historisch als auch
systematisch kaum den überlieferten philosophisch-theologischen Reflexionen über das Wesen Gottes das Wasser reichen kann. 27 Das zweite Problem in der Dawkins’schen Argumentation besteht darin, dass
Dawkins die Gott-Hypothese als naturwissenschaftliche Hypothese
wir die Lösung philosophischer Fragen den Instituten für Meinungsforschung übergeben.« Cramer, Wolfgang: Gottesbeweise und ihre Kritik. Frankfurt 1967. 9 f.
25 Hier ist Dawkins’ Definition der Gott-Hypothese: »I shall define the God hypothesis
more defensibly: there exists a superhuman, supernatural intelligence who deliberately
designed and created the universe and everything in it, including us. This book will
advocate an alternative view: any creative intelligence, of sufficient complexity to design
anything, comes into existence only as the end product of an extended process of gradual
evolution.« Dawkins: God (Anm. 21). 31.
26 Hierzu treffend Strasser: »Dass Dawkins, sobald es um die Existenz der Welt geht,
akkurat diesen Punkt nicht sieht, ist eine verräterische Form der Problemblindheit desjenigen, der alle anderen, die an Gott glauben, unentwegt der Problemblindheit, wenn
nicht gar der Dummheit, bezichtigt.« Strasser: Religion (Anm. 19). 29.
27 Dass Gott kein Seiendes unter Seienden ist, und dass von Gott zu sprechen heißt,
vom Sein zu sprechen, wurde schon von Bonaventura deutlich gesehen: »Wer also das
Unsichtbare an Gott gemäß der Einheit seines Wesens betrachten will, der hefte seinen
Blick auf das SEIN SELBST.« Bonaventura: Itinerarium mentis in Deum. Der Pilgerweg des Menschen zu Gott. Münster/London 2004. Kap. 5.3.
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versteht, welche sich als solche mit den Mitteln der Naturwissenschaft
eben auch beweisen lassen können müsste. Für Dawkins selbst ist jedwede Aussage, deren Wahrheit oder Falschheit einen Unterschied für
die Welt haben würde, eine naturwissenschaftliche Aussage. Da es zugegebenermaßen schwierig ist, eine Aussage zu finden, deren Wahrheit nicht in irgendeiner Weise mit der Welt zu tun hat, folgt an dieser
Stelle, dass für Dawkins jede wahrheitsfähige Aussage eine Angelegenheit der Naturwissenschaften ist. Derart unverblümter und unreflektierter Szientismus erinnert zunächst einmal an den logischen Positivismus des Wiener Kreises. Während im Verifikationismus Wiener
Façon der Gehalt einer Aussage an die Möglichkeit ihrer naturwissenschaftlichen Verifikation geknüpft gewesen ist, und gerade deswegen
die philosophische Theologie als wortwörtlicher Unsinn »enttarnt«
werden konnte, so hält Dawkins – und in Anbetracht dessen, wie gering
er alles Religiöse schätzt, ist dies schon verwunderlich – an der Bedeutsamkeit philosophisch-theologischer Aussagen fest und verankert diese als wissenschaftliche, um eben befähigt zu sein, ihre Unsinnigkeit
ein für alle Mal durch ihre Falschheit zu ersetzen. An dieser Stelle bietet sich der natürlichen Theologie wiederum ein weites Feld, um unter
Bezug auf neue Entwicklungen in der Wissenschaftstheorie zu zeigen,
dass weder die Klassifikation philosophisch-theologischer Aussagen als
wissenschaftliche noch Dawkins’ unverblümter Positivismus unangefochten akzeptiert zu werden brauchen.
Eine weitere Linie zeitgenössischen Argumentierens, welche von
den Atheisten immer wieder gerne aufgegriffen wird, findet sich im
Bereich der evolutionären Kognitionswissenschaft. Im Rahmen anthropologischer Fragestellungen versuchen einige Kognitionswissenschaftlicher, unter Bezug auf neue Erkenntnisse der Hirnforschung im
Paradigma der Evolutionstheorie die Genese menschlicher Religiosität
nachzuzeichnen. Obwohl vom Anspruch dieses Unterfangens keineswegs ein atheistisches Weltbild vorausgesetzt oder angestrebt wird, ist
es tatsächlich oftmals der Fall, dass in den zu diesem Thema veröffentlichten Monographien die evolutionäre Kognitionswissenschaft als
Mittel biologistischer Religionsreduzierung und so zum Behufe der
Etablierung atheistischer Weltdeutung eingesetzt wird. Wir müssen
uns hier mit einer kurzen Bemerkung zu Pascal Boyers einflussreichem
»Religion Explained. The Evolutionary Origins of Religious Thought«
begnügen.
Die generelle Idee von Boyers kognitionswissenschaftlichem An20
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satz, die Genese von Religion evolutionär zu erklären, stützt sich auf
eine bestimmte philosophische Theorie des menschlichen Geistes, die
wir kurz skizzieren. 28 Der Theorie zufolge ist das menschliche Verstehen der Welt, selbst wenn es auf der phänomenalen Ebene als ein sich
linear durchhaltendes bewusstes Verstehen erscheint, in Wahrheit ein
Konglomerat verschiedenster unbewusst arbeitender Subsysteme, von
denen ein jedes sich im Laufe der Evolution als verlässlich für einen je
bestimmten Bereich menschlichen Weltverstehens herausgestellt hat.
Mit anderen Worten, im menschlichen Gehirn verarbeiten und interpretieren verschiedene Systeme je verschiedene Reize der Umwelt unbewusst und automatisch. 29 Mithilfe dieser Theorie will die Kognitionswissenschaft erklären, warum religiöse Begriffe erfolgreich durch
die Evolutionsgeschichte des Menschen tradiert werden konnten. 30
Boyers eigener Vorschlag basiert dabei auf zwei weiteren Stützen:
zum einen auf der Analyse religiöser Begriffe, zum anderen auf der
Anerkennung des Phänomens der hyperaktiven Personenwahrnehmung.
Religiöse Begriffe zeichnen sich Boyer zufolge durch eine »ontologische Verletzung« derjenigen Begriffskategorien aus, mit welchen
die erwähnten Subsysteme das alltägliche Weltverstehen kategorisieren. Während die Subsysteme in ihrer normalen Funktionsweise die
natürliche Welt je mit den Kategorien »Person«, »leblose Materie«,
»Pflanze« etc. kategorisieren, fügen die religiösen Begriffe zum Beispiel der Kategorie »Person« ein der normalen Auffassung von Personen widerstreitendes Prädikat zu: der Begriff einer Person, die allwisEine ähnliche Theorie wurde von Dennett, Daniel: Consciousness Explained. Boston/New York/London 1991 erarbeitet. Boyer bezieht sich explizit auf die Arbeiten
Dennetts.
29 Boyer sagt dazu Folgendes: »From a distance, as it were, you may think that the
general point of having a mind is to explain and understand. But if you look closer, you
see that what happens in a mind is far more complex; this is crucial to understanding
religion. Our minds are not general explanation machines. Rather, minds consist of
many different, specialised explanatory engines. […] The mind does not work like one
general »let’s-review-the-facts-and-get-an-explanation« device. Rather, it comprises
lots of specialised explanatory devices, more properly called inference systems, each of
which is adapted to particular kinds of events and automatically suggests explanations
for these events.« Boyer, Pascal: Religion Explained. The Evolutionary Origins of Religious Thought. New York 2001.16 f.
30 »Religious concepts are probably influenced by the way the brain’s inference systems
produce explanations without our being aware of it.« Ebd., 18.
28
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send oder unsichtbar ist, ist laut Boyer eine solche Verletzung der Kategorien, mit welchen die Subsysteme im Gehirn die Welt normalerweise strukturieren. Diese ontologische Verletzung der Grundkategorien wird, dies haben Boyer zufolge wissenschaftliche Tests ergeben,
sehr gut erinnert und von einer Generation an die nächste weitergegeben.
Nimmt man dies zusammen damit, dass der menschliche Geist,
evolutionär bedingt, dazu tendiert, seine Umwelt unbewusst und hyperaktiv nach Anzeichen fremder Personen oder Handlungsagenten zu
durchforschen – da es besser ist, dort einen Tiger oder Feind zu vermuten, wo keiner ist, als andersherum – so wird verständlich, warum
die religiösen Begriffe erfolgreich überliefert werden. 31 Sobald Begriffe
wie die von unsichtbaren Personen etc. im Umlauf sind, werden Menschen, die von vornherein hyperaktiv nach Personen oder anderen
Handlungsagenten Ausschau halten, Gelegenheit finden, diese erlernten Begriffe auf ihre Umwelt anzuwenden. Hört jemand etwa ein verdächtiges Geräusch im Wald, kann aber nichts sehen, so ist es für die
kognitive Struktur des menschlichen Geistes unter Rekurs auf die ontologischen Verletzungen der Standardkategorien naheliegend, dort
einen unsichtbaren Agenten am Werk zu sehen, mit dem zu rechnen
eventuell über Leben und Tod entscheiden kann.
Für Boyer ist diese kognitionswissenschaftliche Erklärung der
Entstehung und Verbreitung religiöser Begriffe eo ipso eine kognitionswissenschaftliche Reduktion von Religion auf die Funktionsweise
des menschlichen Geistes und seine evolutionäre Prägung. 32 Dass wir
Der Begriff der Hyperactive Agency Detection wurde von Bannett explizit entwikkelt: »People are particularly sensitive to the presence of intentional agency and seem
biased to over-attribute intentional action as the cause of states of affairs given ambiguous or sketchy data. These observations suggest that whatever cognitive mechanisms
people have for detecting agency might be extremely sensitive. [… S]uch a biased perceptual device would have been quite adaptive in our evolutionary past, for the consequences in failing to detect an agent are potentially much graver than mistakenly detecting an agent that is not there. Falsely detect an agent that is not there and the cost is a
little extra anxiety and caution. Fail to detect an agent that is there and you could
become tiger feed. I have termed such a biased perceptual/conceptual mechanism a hyperactive agency detection device or HADD.« Barrett, Justin L.: The Naturalness of
Religious Concepts. An Emerging Cognitive Science of Religion. In: Antes, P./Geertz, A./Warne, R. (Hg.): New Approaches to the Study of Religion. Vol. II. Berlin
2004. 406.
32 Gerade im Bereich der Kognitionswissenschaften scheint die Meinung vorzuherr31
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religiöse Begriffe verwenden, dass Religion ein unter allen Menschen
verbreitetes Phänomen ist, hat daher keinesfalls etwas mit der eventuellen Wahrheit religiöser Weltdeutungen zu tun, sondern ist ein akzidentelles Nebenprodukt menschlicher Evolution. Boyer fasst es folgendermaßen zusammen:
Religion is […] a mere consequence or side effect of having the brains we
have, which does not strike one as particular dramatic. […] [It] is not just that
we understand religion better because we have better knowledge of cognitive
processes. It is also, conversely, that we can highlight and better understand
many fascinating features of our mental architecture by studying the human
propensity toward religious thoughts. One does learn a lot about these complex biological machines by figuring out how they manage to give airy nothing a local habitation and a name. 33

Zu Boyers Thesen wäre natürlich weit mehr zu sagen, als diese grobkörnige Darstellung es anstrebt, allerdings wird auch hier in den
Grundtendenzen sichtbar, dass für die natürliche Theologie einiges an
Klarstellungsbedarf bestehen dürfte. So sind etwa längst nicht alle religiösen Begriffe in der Art und Weise einzufangen, wie es der evolutionären Kognitionswissenschaft zufolge der Fall sein müsste, des weiteren ist die Schlussfolgerung, Religion sei erfolgreich auf Biologisches
reduziert worden, da man eine biologische Erklärung dafür hat, bei
weitem keine Schlussfolgerung die Wahrheit religiöser Thesen betreffend. Zu schnell würde die Kognitionswissenschaft sich des genetischen
Fehlschlusses schuldig machen.
Fazit: Die eben skizzierten Debatten um die Säkularisationstheorie einerseits und den neuen Atheismus sowie dessen kognitionswissenschaftliche Thesen andererseits fordern die Theologie heraus, sich
und der Gesellschaft ihre eigene Vernünftigkeit sowie ihre Anschlussfähigkeit an das Denken der Moderne darzulegen. Der Ort, wo dies zu
geschehen hat, ist die natürliche Theologie. Der Rahmen, in dem dies
geschehen kann, wird eine Theologie sein, die fernab von naturalistischen oder säkularistischen Versuchen, das Religiöse zu eliminieren,
die Geistigkeit von Mensch und Welt philosophisch zu fassen vermag.
schen, dass eine Erklärung genau dann erfolgreich ist, wenn sie eine reduktive Erklärung
ist. Ähnliches findet man in Dennetts »Conscioussness Explained«: Auch hier wird vorausgesetzt, dass nur eine kognitionswissenschaftliche reduktive Erklärung von Bewusstsein erfolgreich ist.
33 Boyer: Religion (Anm. 29). 330.
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Die Philosophie des Geistes par excellence ist der Idealismus. Die
Schriften der deutschen Idealisten – theologisch noch weitgehend eine
Brachlandschaft – stellen begrifflich die Mittel zur Verfügung, rational
über den menschlichen Geist und die geistige Struktur der Wirklichkeit
überhaupt nachzudenken. Fragen, die das spannungsreiche Verhältnis
von Natur und Geist oder von Metaphysik und Geschichtlichkeit betreffen, fallen aus dieser Denkrichtung nicht heraus, sondern sind ihr
ein wesentliches Anliegen. Mit dem hier vorliegenden Sammelband
wollen wir die Schriften der deutschen Idealisten als Ressource und
Inspiration für eine heutige natürliche Theologie wiedergewinnen. Da
viele der deutschen Idealisten von den Schriften Kants maßgeblich beeinflusst waren, werden wir im Folgenden kurz die Rolle Kants in Bezug auf die natürliche Theologie erhellen.

Die deutschen Denker im Fahrwasser Kants
Immanuel Kant hat mit seinen Kritiken der Vernunft eine neue Stufe
transzendentalphilosophischer Reflexion begründet. Die Analyse der
Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrbarkeit der Welt führten Kant
nicht nur zu der Schlussfolgerung, dass vielerorts philosophisch-theologische Traktate als über die Grenzen menschlichen Wissens hinausgehend aufgedeckt werden müssten, sondern auch zu der Einsicht, dass
eben das erkennende Ich in seiner inneren Verfasstheit verstanden werden will, um die Intelligibilität der Welt nachzuzeichnen. Aufgrund
dieser beiden Fäden kantischer Transzendentalphilosophie – der Beschränkung des Wissens auf die Grenzen möglicher Erfahrung und
der Verankerung von Erkenntnis im Subjekt – wird Immanuel Kant
oft als Atheist und Gegner natürlicher Theologie zitiert.
Man scheint der Überzeugung zu sein, dass die kantische Läuterung traditioneller Gottesbeweise das non plus ultra der Theologiekritik ist. Diesem Paradigma der Kantrezeption folgend argumentiert z. B.
A. C. Grayling, dass allein Kants Postulatenlehre, welcher zufolge Gott
bloß ein Postulat menschlichen Denkens ist, ein hinreichender Grund
ist anzunehmen, Kant sei selbst überzeugter Atheist gewesen, welcher
als Opfer seiner Zeit gewissen religiösen Grundtönen Folge leisten
musste. 34 Auch Eckart Förster, wie Grayling ein Schüler von Peter F.
34
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Strawson, folgt in seinem Buch »Kant’s Final Synthesis. An Essay on
the Opus Postumum« dieser Kant-Exegese und stellt Kant als »Wegbereiter einer Theologie nach dem Tode Gottes« 35 dar.
Dass Kant mit seinen Kritiken einem szientistisch-naturalistischen Weltbild den Boden bereitet habe, ist nicht nur die Sicht religionskritischer Strawson-Schüler, sondern wird auch auf katholischer
Seite vertreten, prominenterweise von Benedikt XVI. in seiner »Regensburger Vorlesung«. Benedikt XVI. beklagt dort, dass die liberale
Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts die natürliche Theologie zugunsten einer rein biblischen Theologie im Zeichen der historischkritischen Exegese untergraben habe. Indem die historisch-kritische
Methode zum alleinigen Garant einer wissenschaftlich arbeitenden
Theologie erklärt wurde, sei ein zu enges und von daher falsches
Verständnis von Wissenschaft zugrunde gelegt worden, welches Benedikt XVI. letztlich auf Kant zurückführt: »Im Hintergrund [dieses
Wissenschaftsverständnisses, Hg.] steht die neuzeitliche Selbstbeschränkung der Vernunft, wie sie in Kants Kritiken klassischen Ausdruck gefunden hatte, inzwischen aber vom naturwissenschaftlichen
Denken weiter radikalisiert wurde.« 36 Ein weiteres Indiz dafür, dass
Kants Position bezüglich natürlicher Theologie bisher als derart eindeutig einzustufen sei, ist sicherlich in der zeitgenössischen Literatur
zu finden. In den zahlreichen Sammelbänden über Kants Philosophie,
wie sie gerade auch angesichts seines 200. Todestages erschienen sind,
finden sich zwar sämtliche klassische Themenfelder von Erkenntnistheorie über Ethik und Anthropologie bis hin zu Geschichtsphilosophie und Ästhetik, allerdings wird die kantische Religionsphilosophie
und Kants Verhältnis zur Theologie gerne außen vor gelassen. 37
Weder halten wir die These, Kant habe einem Atheismus oder Naturalismus das Wort geredet, für zutreffend, noch halten wir die Tabuisierung von Religion in zeitgenössischen Auseinandersetzungen mit
Kant für gerechtfertigt oder nachvollziehbar. Kant muss unseres Erachtens ganz im Gegenteil nicht nur als genuin metaphysischer Denker,
sondern auch als ein zutiefst mit der Gottesfrage ringender Philosoph
So die Charakterisierung des Buches bei Gawlina, Manfred: Kant, ein Atheist? Ein
Strawson-Schüler liest das Opus postumum. In: Kant Studien 95 (2004). 235.
36 Benedikt XVI.: Glaube (Anm. 15). 25 f.
37 Vgl. Heidemann, Dietmar, Engelhard, Kristina (Hg.): Warum Kant heute? Systematische Bedeutung und Rezeption seiner Philosophie in der Gegenwart. Berlin 2004.
35
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gesehen werden, und zwar nicht erst in seinem »Opus posthumum«,
sondern schon in den vorkritischen Schriften. Damit knüpfen wir an
eine Kant-Interpretation an, die in den vergangenen Jahren vor allem
in den Forschungsprojekten von Norbert Fischer verfolgt wurde. In
dem 2004 erschienenen Sammelband »Kants Metaphysik und Religionsphilosophie« wird Kants Verhältnis zur Frage nach Religion und
Gott systematisch erörtert. Die einzelnen Beiträge weisen Metaphysik
und Religionsphilosophie als ureigenste Anliegen der Philosophie Immanuel Kants aus:
Die im Blick auf Kant leitende Grundeinsicht lautet, dass dessen kritische
Philosophie in ihrem Kern selbst metaphysisches Fragen vollzieht. Reduktive
Interpretationen erliegen dem Mißverständnis, daß nicht bedenkenswert sei,
was nicht objektiv erkennbar ist. Das Wissen um die Grenzen des Gebrauchs
unserer Vernunft hat Kant erlangt, indem er die Frage nach der Erkennbarkeit des Unbedingten stellt und die Gründe des Scheiterns dogmatischer Antworten erforscht. Wem die Suche nach Unbedingtem keine Aufgabe ist, dem
fehlt der Schlüssel zum Eintritt in das Gebäude der kritischen Philosophie.
Die verbreitete Furcht, Fragen der Metaphysik und der Religionsphilosophie
ernsthaft zu erörtern, kann sich Kants nicht als eines willigen Kronzeugen
bedienen. 38

Der im Jahr 2005 erschienene Folgeband »Kant und der Katholizismus«
beleuchtet die Geschichte des nicht immer einfachen Verhältnisses von
kantischer Philosophie und katholischer Theologie. Wie der Band zeigt,
hat die Indizierung der »Kritik der reinen Vernunft« im Jahr 1827 die
Beschäftigung mit Kant auf katholischer Seite verhindert und auf lange
Zeit ein adäquates Verständnis seiner Philosophie erschwert. Dabei
stieß Kant noch zu seinen Lebzeiten gerade auf katholischer Seite auf
großes Interesse. 39 So bezeugt Leonhard Hug im Jahre 1796: »Am unerwartetsten war ihm [Kant, Hg.] vielleicht die beynahe einmüthige
Bewunderung, die ihm das katholische Deutschland schenkte.« 40 Trotz
dieser Affinität zu Kants Philosophie, insbesondere der praktischen,
Fischer, Norbert (Hg.): Kants Metaphysik und Religionsphilosophie. Hamburg
2004. XVIIf.
39 Vgl. Hinske, Norbert: Kant im Auf und Ab der katholischen Kantrezeption. Zu den
Anfängen des katholischen Frühkantianismus und seinen philosophischen Impulsen. In:
Fischer, Norbert (Hg.): Kant und der Katholizismus. Stationen einer wechselhaften
Geschichte. Freiburg i. B. 2005. 189–205.
40 Hug, Leonhard: Vom Ursprunge der menschlichen Erkenntniß in Hinsicht auf die
Grundsätze der kantischen Philosophie. Basel 1796. 7.
38
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gelang es der katholischen Theologie nicht, sein Denken in ihr Weltbild
zu integrieren, was an der Indizierung mehr als deutlich wird. Das ambivalente Verhältnis zu Kant spiegelt sich wider in der Einstellung, die
Benedikt Stattler (1728–1831) und sein Schüler Johann Michael Sailer
(1751–1832) zu Kant hatten. Während Stattler, ab 1770 Professor für
Dogmatik in Ingolstadt, mit seinem dreibändigen »Anti-Kant« (Stattler 1788) seiner erbitterten Gegnerschaft zur kantischen Philosophie
Ausdruck verleiht, bemüht sich sein Schüler, der spätere Regensburger
Bischof, Johann Michael Sailer, Kants praktische Philosophie für die
Moraltheologie fruchtbar zu machen. 41
Dieses Beispiel belegt, dass es vor der Indizierung von katholischer Seite sehr wohl Versuche gab, die kantische Philosophie theologisch aufzugreifen oder zumindest kritisch zu reflektieren. In dem
von Fischer herausgegebenen Band werden eine Reihe weiterer katholischer Frühkantianer genannt und besprochen: Sebastian Mutschelle
(1749–1800), Matern Reuß (1751–1798), die Benediktiner Ildephons
Schwarz (1752–1794) und Ulrich Peutinger (1751–1817), Joseph Weber (1753–1831), Gregor Leonhard Reiner (1756–1807) und Andreas
Metz (1767–1839). 42 Die Indizierung der »Kritik der reinen Vernunft«
und die Rückkehr zu scholastischem Denken Mitte des 19. Jahrhunderts taten das Ihrige, die katholischen Frühkantianer der Vergessenheit preiszugeben.
Anders verlief die Entwicklung auf protestantischer Seite, wo
Kants Denken auf äußerst fruchtbaren Boden fiel und die Herausbildung neuer philosophischer Systeme anregte. 43 So wird in den idealis41 Vgl. Sirovátka, Jakub: Den ›Alleszermalmer‹ zermalmt? Der Streit um Kant: Joseph
Weber, Stattlers ›Anti-Kant‹ und Bischof Sailer. In: Fischer: Kant und der Katholizismus (Anm. 39). 263–281.
42 Vgl. die Beiträge Rauscher, Schwaiger, Lehner, Sirovátka, Fischer und Hinske in: Fischer: Kant und der Katholizismus (Anm. 39).
43 Kants Verhältnis zum Protestantismus ist trotz dieser Tatsache kein eindeutiges und
wurde lange kontrovers diskutiert. Dass Kant sich von wesentlichen protestantischen
Lehren abgrenzt, rückt ihn in die Nähe des Katholizismus: Gegenüber dem Sola-Scriptura-Prinzip betont er die philosophische Theologie; gegenüber dem »sola fide« betont
er die Vernunft und gegenüber dem »sola gratia« betont er den guten Lebenswandel als
»oberste Bedingung der Gnade« (RGV B 174). Der protestantischen Prädestinationslehre steht er gänzlich ablehnend gegenüber (SF A 55; RGV B 178). Dennoch ist es wohl
weder gerechtfertigt, Kant als »Philosophen des Katholizismus« zu bezeichnen, noch
ihn – aufgrund der Betonung des Autonomiegedankens und der Verankerung der Ethik
im Gewissen – einen »Philosophen des Protestantismus« zu nennen. Man wird wohl am
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tischen Systemen eines Fichte, Schelling, Hegel oder Hölderlin das
kantische Denken gleichermaßen vorausgesetzt, wie versucht wird,
dessen Aporien zu überwinden. Es erklärt sich von selbst, dass sich die
Forschungslage in Bezug auf den katholischen Frühkantianismus ungleich schlechter darstellt, als dies in Bezug auf den »protestantischen
Idealismus« der Fall ist.
In Weiterführung und Vertiefung von Fischers Forschungsprojekt
wollen wir systematisch nach einer natürlichen Theologie in der Gefolgschaft Kants und des deutschen Idealismus fragen. Es soll also nicht
nur Kant, sondern der Idealismus mit seinen Vertretern überhaupt in
den Blick genommen werden. Besonderes Augenmerk soll dabei den
weniger rezipierten Denkern der »zweiten Reihe« gelten, also etwa
auch katholischen Kantianern. Neben den klassischen Systemen von
Kant, Fichte, Hegel und Schelling sollen auch die Ansätze von Reinhold, Sailer, Krause, Schleiermacher, Baader, Hölderlin und Schopenhauer auf die Möglichkeit oder auch die Grenzen einer natürlichen
Theologie hin untersucht werden.
Wir verfolgen dieses Projekt einer idealistischen Profilierung von
Theologie mit der Option, Perspektiven für eine natürliche Theologie
von heute zu gewinnen. Eine natürliche Theologie, die an Kant und den
Idealismus anknüpft, wird einem aufgeklärten Verständnis von Religion folgen und ein vernunftgemäßes Nachdenken über deren metaphysische Voraussetzungen befördern. Dies ist es, was unseres Erachtens Not tut angesichts der oben skizzierten Debattenlagen, nämlich:
Wie kann die Theologie das Verhältnis von Religion und Moderne
sinnvoll bestimmen? Und: Was hat sie den Anfechtungen durch Atheismus und Naturalismus entgegenzusetzen? Vornehmes Schweigen
nämlich überlässt es anderen, über die letzten Gründe Auskunft zu geben und spielt so einem Naturalismus, Atheismus oder Fundamentalismus in die Hände.

besten beraten sein, Kants Philosophie weder für die eine noch für die andere Konfession zu vereinnahmen, zumal seine Stellungnahmen zu den konfessionellen Streitthemen recht differenziert betrachtet werden müssen. Vgl. Winter, Aloysius: Kann man
Kants Philosophie ›christlich‹ nennen? In: Fischer: Kant und der Katholizismus
(Anm. 39). 33–57, und Raffelt, Albert: Kant als Philosoph des Protestantismus – oder
des Katholizismus? In: Fischer: Kant und der Katholizismus (Anm. 39). 139–159.
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