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Vorwort
„Vernunft und Glaube" ist ein Standardtitel für religionsphilosophische Untersuchungen, in denen es um die Frage geht, ob sich religiöser Glaube vernünftig rechtfertigen läßt. Für viele ist diese Frage
bereits negativ entschieden — in Bezug auf theistische Religionen
mit dem Scheitern der Beweisversuche für die Existenz Gottes. Sie
setzen dabei jedoch in der Regel eine Konzeption von Glauben als
einem Fürwahrhalten bestimmter Doktrinen voraus. Andere haben
diese Konzeption zurecht kritisiert, ersetzen sie aber durch eine
fideistische, nach der Glauben keiner rationalen Stütze bedarf und
immun ist gegenüber rationalen Einwänden. Auch diese Vorstellung
ist zu eng: Glaube ist eine Haltung, zu der wesentlich auch Annahmen
gehören. E r ist daher grundsätzlich nicht indifferent gegenüber vernünftigen Erwägungen über deren Wahrheit. Immunität gegenüber
außerreligiösen Tatsachen ist zudem nur um den Preis einer Irrelevanz
des Glaubens für das Leben zu haben. In dieser Arbeit soll versucht
werden, eine positive Antwort auf die Rechtfertigungsfrage zu begründen. Dabei geht es nicht um eine Apologie für einen bestimmten
Glauben, sondern lediglich um die Möglichkeit einer rationalen
Rechtfertigung religiösen Glaubens überhaupt. Im Verlauf der E r örterungen wird deutlich werden, warum Philosophie nicht mehr
leisten kann. Der Antwort liegt eine Konzeption des Glaubens zugrunde, die sich zwar heute in der Theologie weithin durchgesetzt
hat, dem traditionellen Selbst Verständnis mancher Religionen jedoch
nicht entspricht. Es soll hier aber jedenfalls nicht versucht werden,
das Problem durch Elimination des Problematischen zu lösen und
lediglich eine Rechtfertigungsmöglichkeit für reduktionistisch interpretierte Religionen aufzuweisen, die sich nicht auf Transzendentes
beziehen.
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Im ersten geht es — nach
einem einleitenden Abschnitt zum Verhältnis von Religionsphiloso-

phie, Religionswissenschaft und Theologie — um Probleme, die sich
bei der Konzeption des Glaubens als Fürwahrhalten von religiösen,
d. h. auf eine transzendente Wirklichkeit bezogenen Aussagen ergeben, wobei deren Relevanz in ihrem wörtlichen Sinn gesehen wird.
Die Begründung eines solchen Glaubens kann nur in Argumenten
für die Wahrheit seiner Doktrinen bestehen, und die scheitert schon
deswegen, weil eine transzendente Wirklichkeit eben auch epistemologisch transzendent ist. Ein für das folgende wichtiges Resultat
der Erörterungen im letzten Abschnitt dieses Kapitels ist die Einsicht,
daß die Bedeutsamkeit religiöser Aussagen häufig nicht auf der Ebene
ihres wörtlichen Inhalts, sondern auf jener ihres Gehalts liegt. Im
zweiten Kapitel geht es um — in einem weiten Sinn des Wortes —
fideistische Konzeptionen des Glaubens. Hier stellt sich das Problem
einer rationalen Rechtfertigung nicht, aber diese Konzeptionen des
Glaubens erweisen sich als zu eng. Im letzten Abschnitt wird ein
erster Schritt zur Bestimmung jenes Glaubensbegriffs getan, auf den
sich das Rechtfertigungsmodell bezieht. Im dritten Kapitel wird dieser
Begriff entfaltet, indem die Quellen religiöser Anschauungen und die
Dimensionen von Religionen verdeutlicht werden. Im ersten A b schnitt des vierten Kapitels wird dann die Möglichkeit einer Rechtfertigung eines religiösen Glaubens begründet. Das Rechtfertigungskriterium ist kurz gesagt die Bewährung des Glaubens im eigenen
Leben. In den restlichen Abschnitten werden einige der wichtigsten
Probleme diskutiert, denen die Bewährungsfrage begegnet.
In ihren Grundzügen entspricht die Antwort, die im folgenden
auf die Frage nach dem Verhältnis von Glaube und Vernunft gegeben
wird, jener von Kant. Mit ihm bin ich der Ansicht, daß sich Annahmen über eine transzendente Wirklichkeit theoretisch weder begründen noch widerlegen lassen (vgl. insbesondere die Abschnitte 1.2 und
1.4). Mit ihrer Unwiderlegbarkeit kann sich der Glaubende nicht
zufriedengeben, denn zur Rechtfertigung seiner Haltung braucht er
positive Gründe. Kants entscheidender Beitrag liegt im Hinweis auf
die Möglichkeit einer praktischen Legitimierung des Glaubens. Dem
entspricht im folgenden der Übergang von der Frage nach einer
theoretisch-rationalen zu einer praktisch-rationalen Begründung religiösen Glaubens (vgl. 2.4 und 4.1). Vom Ansatz Kants unterscheidet
sich der hier entwickelte vor allem in folgenden Punkten: Während
sein praktisches Argument vom Faktum unserer Verpflichtung durch

ein objektives Sittengesetz ausgeht, dessen Geltung nach seiner Meinung jedermann kraft seiner Vernunft evident ist, sehe ich in der
Anerkennung objektiver Pflichten und Werte eine Entscheidung, die
nicht nur Sache der Vernunft, sondern des ganzen Menschen ist (vgl.
2.4). Dadurch erhält die Begründung religiöser Annahmen gegenüber
Kant ein deutlich subjektiveres Moment (vgl. 4.1). Für Kant besteht
Glaube ferner in einem Fürwahrhalten von Sätzen; ich verstehe ihn
als Haltung, die neben doxastischen wesentlich auch emotionale und
voluntative Komponenten umfaßt (vgl. 2.4 und 3.4). Für Kant sind
religiöse Aussagen endlich theoretische (metaphysische) Aussagen,
hier wird ihre Signifikanz hingegen vor allem in ihrem Gehalt gesehen: in der Art und Weise, wie sie die Wirklichkeit, von der sie
reden, dem Erleben nahebringen (vgl. 1.4). Daraus ergibt sich, deutlicher als bei Kant, daß sie unsere theoretische Erkenntnis nicht
erweitern.
Ich danke meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Frau Ute
Klipp, Frau Brigitte Weininger, Herrn Dr. Uwe Meixner und Herrn
Ulrich Krämer für vielfältige Hilfe bei der Arbeit an diesem Buch.
Dank schulde ich auch dem Verlag Walter de Gruyter und insbesondere Herrn Professor Wenzel für verständnisvolles Entgegenkommen
und gute Zusammenarbeit.
September 1989

Franz von Kutschera
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Rationale Theologie

1.1 Religionswissenschaft, Theologie und
Religionsphilosophie
Mit Religionen, religiösen Aussagen und Phänomenen befassen sich
drei wissenschaftliche Disziplinen: Religionswissenschaft, Theologie
und Religionsphilosophie. Die Religionswissenschaft untersucht in ihrem historischen Teil (als Religionsgeschichte) Entwicklung, Inhalte
und Erscheinungsformen der einzelnen Religionen sowie die Einflüsse verschiedener Religionen aufeinander. In ihrem systematischen
Teil geht es um generelle religiöse Phänomene und ihre Zusammenhänge, um das Wesen von Religion im allgemeinen und Typen von
Religionen, religiöser Erfahrungen und Praktiken. Ferner wird die
Frage diskutiert, ob es allgemeine Gesetze oder Tendenzen für die
Entwicklung von Religionen gibt. Zur systematischen Religionswissenschaft zählen endlich Theorien über das Entstehen religiöser A n schauungen und über deren Abhängigkeit von psychischen, sozialen
und ökonomischen Bedingungen. Religionspsychologie, die sich mit
der psychologischen Seite des religiösen Lebens und Erlebens und
deren Bedingungen befaßt, und Religionssoziologie, die gesellschaftliche Faktoren der Entwicklung von Religionen, ihre Wechselbeziehungen mit sozialen Lebensformen und die Struktur religiöser Gemeinschaften und Institutionen untersucht, kann man als Teildisziplinen der systematischen Religionswissenschaft ansehen, wenn sie
auch organisatorisch der Psychologie bzw. Soziologie zugehören.
1
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Für systematische Religionswissenschaft wird auch oft der Titel „Religionsphänomenologie" verwendet, vgl. z. B. Widengren (1969) und van
der Leeuw (1933).

Religionswissenschaft ist eine historische und empirische Disziplin.
Sie beschreibt und erklärt religiöse Anschauungen, läßt aber die Frage
offen, ob sie richtig sind. Sie untersucht die Annahmen, Verhaltensnormen und Handlungsweisen der Mitglieder einer Religionsgemeinschaft, fallt aber keine Urteile darüber, ob sie tatsächlich wahr, bzw.
moralisch richtig oder sinnvoll sind. Sie beschränkt sich also auf
deskriptive Aussagen über religiöse Phänomene und macht selbst
keine religiösen Aussagen.
Eine Theologie ist immer Theologie einer bestimmten Religion. So gibt
es nur eine Religionswissenschaft, aber viele Theologien. Nach heutigem Verständnis ist Theologie keine Lehre von Gott (den Göttern oder
dem Göttlichen), wie die Bezeichnung vermuten ließe, sondern
Glaubenslehre : Ihre Aufgabe ist es, die Glaubensinhalte der betreffenden Religion zu erhellen und zu entfalten. Dabei muß sie freilich
auch Aussagen über die Gegenstände des Glaubens machen, insbesondere also über Gott. Das muß nicht mit wissenschaftlichen oder philosophischen Begriffen geschehen — man kann religiöse Ansichten
z. B. auch durch Bilder, Parabeln oder Geschichten verdeutlichen —,
im engeren Sinn des Wortes ist Theologie aber eine Wissenschaft, die
sich um eine begriffliche Klärung und Bestimmung von Glaubensinhalten bemüht und dabei wissenschaftliche Methoden verwendet. Wissenschaftliche Theologie ist vor allem eine Erscheinung innerhalb des
Christentums. Da dieses sich im europäischen Kulturkreis entfaltet hat,
in dem weltanschauliche Reflexionen sich in Philosophie und Wissenschaften vollzogen, war die Auseinandersetzung mit ihnen für seine
Verbreitung notwendig. Auch wissenschaftliche Theologie — wir reden im folgenden einfach von „Theologie" und haben dabei zunächst
wie auch später meist nur die systematische Theologie im Auge — ist
aber weder eine philosophische Disziplin noch eine Wissenschaft im
üblichen Sinn, denn ihr fehlt ein wesentliches Merkmal wissenschaft2
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Das Wort „Theologie" kommt zuerst in Piatons Staat (379a) vor und hat.
bei ihm wie bei Aristoteles den Sinn einer Lehre von den Göttern. Bei
Thomas von Aquin wird sie bereits eindeutig als Glaubenswissenschaft
bestimmt, denn eine Wissenschaft von Gott kann es nach christlichem
Gottes Verständnis nicht geben.

liehen und philosophischen Denkens: Die kritische Haltung bzgl. ihrer
Voraussetzungen und die ausschließliche Orientierung an vernünftigen
Argumenten. Der Theologe beschreibt, erläutert und systematisiert
nicht nur wie der Religionswissenschaftler die Glaubensinhalte der
betreffenden Religion, sondern er spricht selbst als Anhänger dieses
Glaubens; er vertritt ihn und redet nicht nur darüber, was andere glauben; er macht also religiöse Aussagen. Deren Grundlage bilden neben
Erfahrungstatsachen und rationalen Argumenten geoffenbarte Wahrheiten. Die einzelnen christlichen Theologien beurteilen zwar die Frage,
in welchem Umfang religiöse Überzeugungen vernünftiger Rechtfertigung zugänglich sind, sehr unterschiedlich, aber sie sind sich doch
zumeist darin einig, daß der christliche Glaube in zentralen Punkten
auf Offenbarungen beruht, deren Wahrheit sich auf rein rationalem
Weg nicht erweisen läßt. Theologie argumentiert also zwar rational,
aber nur von gewissen dogmatischen Grundüberzeugungen her: Sie ist
fides quaerens intellectum (Anselm), scientia subaltérnalafidei
(Thomas). Sie
anerkennt Vernunft als Erkenntnisquelle auch in religiösen Fragen,
sieht sie aber nicht als hinreichend an, sondern nimmt daneben Offenbarung als zusätzliche Erkenntnisquelle an. Vernunft- und Glaubensgründe können in Konflikt miteinander geraten. In solchen Fällen
haben dann für den Theologen grundsätzlich diese das größere Gewicht. Für ihn kann ein solcher Konflikt allerdings immer nur vorläufig
bestehen, denn Wahrheiten können sich nicht widersprechen. Vernünftige Einsichten widerlegen daher nie den Glauben, es kann nur
sein, daß die gegenwärtig verfügbaren Vernunftgründe für Annahmen
sprechen, die im Widerspruch zu geoffenbarten Wahrheiten stehen. So
zumindest die Theorie. Die tatsächlichen Verhältnisse sind freilich komplexer: Wissenschaftliche Einsichten haben die Theologie in vielen Fällen dazu bewogen, die Ansprüche des Glaubens zu beschränken — man
denke etwa an das heliozentrische System und die Evolutionstheorie.
5
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Die Kritik am Wissenschaftscharakter der Theologie beginnt schon bei
Duns Scotus und Wilhelm von Ockham und fallt zusammen mit der
Emanzipation der Philosophie aus ihrer Anbindung an die Theologie im
Mittelalter. Nun wurde zwischen natürlicher Theologie, die sich auf
rationale Aspekte stützt und Teil der Philosophie ist, und der „heiligen
Doktrin" unterschieden, die von Offenbarungen ausgeht.

Das wurde von Seiten der Theologie nicht so gedeutet, daß wissenschaftliche Erkenntnisse Offenbarungsaussagen außer Kraft gesetzt
hätten, sondern daß bisherige Interpretationen dieser Aussagen zu weitgehend waren. Diese Auskunft ist aber problematisch, denn eine Aussage hat nur bei einer bestimmten Interpretation einen bestimmten
Inhalt und Wahrheitswert, stellt also nur in ihr eine bestimmte „Wahrheit" dar; ändert man die Interpretation, so ändern sich auch die Glaubensinhalte, selbst wenn man am Wortlaut der Sätze festhält.
Theologie ist also in dem Sinn dogmatisch, daß sie fundamentale
Glaubensüberzeugungen von der Forderung rationaler Begründung
ausnimmt, sie ohne hinreichende rationale Gründe akzeptiert und
ihren Argumentationen zugrundelegt. Sie versucht zwar auch, die
Zuverlässigkeit von Offenbarungstraditionen durch rationale Argumente zu belegen und will teilweise die Entscheidung für den Glauben als vernünftige Entscheidung ausweisen, dabei kann es aber,
wenn Offenbarung eine unabhängige Erkenntnisquelle sein soll, nur
um den Nachweis gehen, daß Glaube der Vernunft nicht widerspricht.
Die Bezeichnung der (systematischen) Theologie als „dogmatisch"
trifft im üblichen Sinn des Wortes nur auf die traditionelle Theologie
zu, um die es uns in diesem Kapitel vor allem geht. Angesichts
solcher Schriften wie z. B. jenen von M . Bultmann oder H . Küngs
Büchern (1974) und (1978) wird sie problematisch, da in ihnen auch
die kirchlichen Lehren durchaus kritisch reflektiert werden und sie
sich nicht auf Offenbarungen als inspirierte Aussagen der Bibel
berufen. Auch sie bekennen sich aber zu Anschauungen, die durch
wissenschaftliche oder philosophische Gründe nicht hinreichend legitimiert sind. Solche Theologien kann man also nur mehr in einem
weiteren Sinn als „dogmatisch" bezeichnen. Generell ist zu betonen,
daß Aussagen über die Theologie problematisch sind: Die Mannigfaltigkeit der Theologien ist nicht nur in ihrem Inhalt, sondern auch
4
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Ein Satz kann zwar bei verschiedenen Interpretationen wahr sein, aber
mit „Glaubenswahrheiten" meint man wahre Propositionen, nicht Sätze
unbestimmten Inhalts.
„Dogmatisch", „kritisch" und „rational" sind wertbesetzte Wörter. Von
diesen wertenden Konnotationen wollen wir hier aber absehen. Die
Wörter sind in unserem Zusammenhang rein beschreibend gemeint.

im Stil ihrer Argumentation nicht kleiner als die der Philosophien.
Wenn wir also „die" Theologie „der" Philosophie gegenüberstellen,
so beziehen wir uns auf typische Unterschiede; in den Einzelfallen
verschwimmen die Differenzen oft.
Dogmatische Theologie fällt nicht mit der Dogmatik als Teil der
systematischen Theologie zusammen; das Adjektiv „dogmatisch" bezieht sich nicht auf den Gegenstand, sondern auf die Prämissen der
Untersuchungen. Auch in der Theologie gibt es systematische und
historische Teildisziplinen. Die historische Theologie befaßt sich mit
den Texten und dem theologischen Gehalt der biblischen Schriften,
mit Kirchen-, Dogmen- und Theologiegeschichte und arbeitet wie
die Geschichtswissenschaft mit der historisch-kritischen Methode. Sie
bewegt sich im Bereich deskriptiver Aussagen und steht daher der
historischen Religionswissenschaft nahe. Das Kernstück der systematischen Theologie ist die Dogmatik, die Lehre von den Glaubensinhalten. Zur systematischen Theologie gehören daneben auch die
Moraltheologie als Sittenlehre auf christlicher Grundlage sowie die
Fundamentaltheologie (früher „Apologetik"). Diese ist der philosophisch-rationale Teil der systematischen Theologie. In ihr werden die
rational erkennbaren Grundlagen und Inhalte des Glaubens (die
praeambula fidei) ohne dogmatische Voraussetzungen entwickelt. Die
Glaubensinhalte der christlichen Religion beschränken sich ja nicht
auf den Kernbereich geoffenbarter Wahrheiten, die nur im Glauben
angenommen, nicht aber rational begründet werden können. Z u den
praeambula fidei gehören insbesondere Argumente für die Existenz
6
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Von der praktischen Theologie, die sich mit Glaubensvermittlung, Liturgie und Kirchenrecht befaßt, sehen wir hier ab.
Auch historisch-theologische Untersuchungen sind freilich nicht immer
frei von dogmatischen Voraussetzungen. Die Glaubensüberzeugungen
oder die kirchlichen Bindungen der Forscher geraten gelegentlich in
Konflikt mit wissenschaftlichen Ergebnissen. So hat z. B. die katholische
Bibelkritik aufgrund einer Entscheidung der päpstlichen Bibelkommission
von 1906 noch lange an der traditionellen Auffassung von Mose als Autor
des Pentateuch festgehalten, obwohl das wissenschaftlich nicht mehr
haltbar war. Erst eine Enzyklika Pius* XII von 1943 erlaubte es den
katholischen Theologen, in dieser Frage ihren wissenschaftlichen Überzeugungen zu folgen.

und die Attribute Gottes. Die Fundamentaltheologie ist als-o eine
rationale oder natürliche Theologie. Ihre Bedeutung und Reichweite war
immer umstritten und ist es auch heute. In der katholischen Tradition,
in der die Möglichkeit einer rationalen Rechtfertigung der Glaubensentscheidung sehr viel stärker betont wird als in der protestantischen,
spielt sie eine erheblich größere Rolle als in dieser. Auch in der
katholischen Theologie hat man aber die praeambula fidei nie als
rationales Fundament verstanden, auf dem der Glaube steht und mit
dem er fällt, hat also Vernunft nie als letzten Maßstab des zu Glaubenden angesehen. Man hat vernünftige Argumente akzeptiert, wo
sie den Glauben stützten, aber abgelehnt, wo sie gegen ihn sprachen.
Thema der Religionsphilosophie sind Wesen und Formen von Religionen,
religiösen Aussagen, Erfahrungen und Praktiken. Damit überschneidet
sie sich mit der systematischen Religionswissenschaft. Ziel religionsphilosophischer Untersuchungen ist aber nicht nur die Beschreibung
religiöser Phänomene und das Verständnis ihrer Eigenart und Ursprünge. Philosophie interessiert sich für Religionen nicht nur wegen
deren großer historischer Bedeutung innerhalb der verschiedenen K u l turen, für Gesellschaft, Politik, Weltanschauung und Kunst, sondern
unter systematischem Aspekt für ihre aktuelle Relevanz. Ihr geht es
vor allem um die Frage nach der Berechtigung religiösen Glaubens. In
philosophischer Sicht fällt Berechtigung dabei mit Vernünftigkeit zusammen. Die zentrale Frage der Religionsphilosophie ist also: Läßt sich
religiöser Glaube mit vernünftigen Argumenten rechtfertigen? M t dieser Frage geht sie entscheidend über die Religionswissenschaft hinaus
und überschneidet sich mit der systematischen Theologie. Da das was
als vernünftige Rechtfertigung gelten kann, für verschiedene Beieiche
verschieden ist — in der Mathematik ist eine Berufung auf Erfahrung
z. B. nicht legitim, wohl aber in den empirischen Wissenschaften, in
theoretischen Fragen kann man sich nicht auf Wertungen beziehen, in
praktischen ist das hingegen notwendig —, kommt es für die feantwortung dieser Frage wesentlich darauf an, die spezifische Natu- religiösen Glaubens zu erfassen.
Diesen zentralen Teil der Religionsphilosophie kann man as Religionskritik bezeichnen. Das Wort „Kritik" ist dabei nicht :o zu
verstehen, daß es von vornherein ein negatives Ergebnis iieser
Untersuchungen impliziert, sondern so, daß es in ihr nicht un die

eigenständige Entwicklung religiöser Aussagen geht. Religionskritik
begründet keine eigenen, positiven religiösen Ansichten, sondern
setzt sich mit jenen historisch gegebener Religionen auseinander.
Traditionell gibt es neben der Religionskritik als zweiten Teil der
Religionsphilosophie die philosophische {rationale oder natürliche) Theologie. Sie ist der Versuch, mit philosophischen Mitteln ein System
positiver religiöser Aussagen über Existenz und Attribute Gottes,
über sein Verhältnis zur Welt und zu den Menschen zu entwickeln.
Eine solche Theologie ist in der Regel Teil einer Metaphysik. Da ein
derartiges Unterfangen heute als wenig erfolgversprechend erscheint
— wir werden das in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels
begründen —, beschränkt sich Religionsphilosophie gegenwärtig vor
allem auf Religionskritik.
Das zentrale Anliegen der Religionsphilosophie ist also ein tieferes
Verständnis religiöser Phänomene und eine Prüfung des Geltungsanspruchs religiöser Aussagen. Ihrem Titel nach gehören alle Religionen und alle religiösen Phänomene zu ihrem Gegenstandsbereich.
Tatsächlich bilden jedoch seit der Aufklärung die zentralen Doktrinen
des christlichen Theismus ihr Hauptthema. Das hat vor allem zwei
Gründe: Erstens war das Christentum bis in unser Jahrhundert hinein
praktisch die einzige Religion, mit der die Philosophen in ihrer
Umwelt konfrontiert waren und von der sie fundierte Kenntnisse
hatten. Zweitens hat nur das Christentum eine Theologie entwickelt,
die Glaubensinhalte mit philosophischen Begriffen formuliert und
philosophisch argumentiert, also eine Theologie, die zu einer philosophischen Auseinandersetzung auffordert. Der christliche Theismus
ist nicht nur Hauptthema der neuzeitlichen Religionskritik, auch die
philosophische Theologie verstand sich seit der Aufklärung als „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" und dabei steht
„Religion" für „christliche Religion", so daß es um den Versuch einer
rationalen Rekonstruktion — wenn auch in der Regel mit erheblichen
Einschränkungen und Modifikationen — des christlichen Theismus
ging. Auch wir werden uns hier vor allem auf den christlichen
Glauben beziehen. Heute werden in der Religionsphilosophie zwar
zunehmend auch andere Religionen diskutiert, aber diese Entwicklung steckt noch in den Anfängen. So wichtig es ist, nicht nur eine
einzige Religion zur Grundlage von Aussagen über Religionen im
allgemeinen zu machen, so schwierig ist es, Fundiertes über Religio-

