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Vorwort 

Das vorliegende Buch wurde in einem Jahr geschrieben, ist aber zehn Jahre lang ent-

standen: Es ist das Ergebnis von Lehrveranstaltungen an der Universität zu Köln und 

der Universität Salzburg, deren Ziel es primär war, fundamentale Theologie zu vermitteln 

– Basics Systematischer Theologie, was Inhalte und Kompetenzen betrifft. Das Buch ver-

steht sich dabei als eine Art Anleitung: nicht in dem Sinn, dass wie in einem Kochbuch 

Zutaten, Schritte und Zeiten notiert sind, sondern in dem Sinn, den ich selbst als am 

inspirierendsten erfahren habe. Als Student fand ich es – facile dictu – meist am hilf-

reichsten, wenn ich nachvollziehen konnte, wie eine Dozentin, ein Dozent grundle-

gende Probleme und Zusammenhänge mit anschaulichen Beispielen in verständlicher 

Sprache aufschlüsselte; wenig stimulierte das eigene Nachdenken aber mehr als ein 

leicht schräges Gedankenexperiment, eine kreative Analogie, ein vogelwildes Szenario 

– oder der eigene Versuch, bessere Beispiele zu entwickeln. Auch wenn es vielleicht 

nicht immer akademisch seriösem Vortrags- und Formulierungshabitus entspricht, 

erwies sich das auch in den Kursen als wertvoll, die ich als Dozent halten durfte. Ich 

hoffe, dass diese Erfahrungen bzw. dieser drive in der vorliegenden Publikation pro-

duktiv integriert sind – ihnen verdanken sich jedenfalls nicht wenige der Beispiele und 

Formulierungen. Ich weiß – auch im Blick darauf – um die Kontingenz, die dem Buch 

anhaftet: Es arbeitet mit bestimmten denkerischen Traditionen, entwickelt ein be-

stimmtes Narrativ, konzentriert sich auf bestimmte Perspektiven. Andere Narrative 

wären möglich, zusätzliche Traditionen wählbar, alternative Perspektiven denkbar, 

mehr Diversität sinnvoll und nötig. Kurzum: Es gibt Lücken – und zumindest man-

che davon sind mir schmerzlich bewusst. Hier schlummern, um das mindeste zu sa-

gen, die ungeschriebenen in den geschriebenen Büchern; dennoch hoffe ich, dass das 

Buch, so wie es vorliegt, helfen kann, grundlegende theologische Perspektiven zu er-

schließen und zu vermitteln – eben Basics.  

Dazu ist es an dieser Stelle weder möglich noch nötig, leitende didaktische Hin-

tergrundüberlegungen auszuleuchten oder diese (für sich stehende) Publikation in ex-

tenso ins Gesamt einer möglichen, idealisierten Lehrveranstaltung einzupassen. Einige 

solcher Reflexionen zu Kompetenzniveaus, learning outcomes, constructive alignment etc. fin-

den sich auf www.gutelehre.at: Das vorliegende Buch ist eine wichtige Grundlage eines 

Lehrkonzepts, das 2018 mit dem Ars docendi, dem österreichischen Staatspreis für ex-

zellente Lehre, ausgezeichnet wurde. Ausgewählte didaktische Orientierungen finden 

sich auf der genannten Seite, wo sie unter dem Label „Theologie und Glaube I&II – 

ein postsäkulares Theorielabor“ einsortiert sind; in eher praktischer Weise, aber mi-

nimalistisch werden didaktisch relevante Anschlüsse auch am Ende des Buchs vorge-

schlagen, wenn es um mögliche Lektüre- und Arbeitsorientierungen geht. 

http://www.gutelehre.at/
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Was an dieser Stelle sehr wohl in extenso nötig und ein aufrichtiges Anliegen ist, sind 

Danksagungen. Mein Dank gilt den Kollegen und Kolleginnen am Fachbereich Sys-

tematische Theologie an der Uni Salzburg – besonders Gregor Maria Hoff hat mir als 

Fachbereichsleiter immer wieder den Rücken für das Projekt freigehalten. Mein Dank 

gilt vor allem auch Hans-Joachim Höhn an der Universität zu Köln: Er hat mir in meinen 

Kölner Jahren in einer Weise Räume zum eigenen Denken und Arbeiten eröffnet, die 

nicht selbstverständlich ist, und ist mir ein überaus wertvoller und inspirierender Ge-

sprächspartner geworden. Der Dank gilt auch jenen Tutorinnen und dem Tutor, die 

meine Kurse mit Kompetenz und Humor begleitet haben: Anne Weber, Aaron Langen-

feld, Judith Krain und Anna Stade (in zeitlicher Reihung). Sie belebten den Vorlesungs- 

und Seminaralltag nicht nur mit neuen Musiktipps und geistreichen Lektürerunden, 

sondern lieferten auch die feinsten Messungen dazu, was funktionierte und was über-

forderte, was wirklich sinnvoll war und was bloß eitle Spielerei. Dank gilt auch vielen 

anderen Wegbegleiter*innen und Helfer*innen in ganz unterschiedlichen Kontexten: 

Nikodém Bartošík, Bettina Brandstetter, Reinhard Brandstetter, Martin Breul, Andreas Dohm, 

Judith Falch, Herwig Grimm, Henning Klingen, Br. Julian OFMCap, Michael Karger, Elisabeth 

Kendlbacher, Christina M. Kreinecker, Gregor Reimann, Christoph Stender, den Brüdern in Taizé, 

Isabel Ana Virgolini, Lukas Wiesenhütter, Michael Zichy u. a. m. Auch dem Verlag möchte 

ich sehr herzlich danksagen: Fritz Pustet, Rudolf Zwank und Willibald Butz haben das 

Projekt von Beginn an ausgesprochen wohlwollend und geduldig begleitet. Aufrichtig 

danken darf ich vor allem auch jenen, die die Drucklegung des Buchs großzügig unter-

stützt haben: Bischof Manfred Scheuer in meiner biographischen Herkunftsdiözese Linz, 

Erzbischof Franz Lackner in der Erzdiözese Salzburg, Erzabt Korbinian Birnbacher von 

der Erzabtei St. Peter in Salzburg sowie die Stiftungs- und Förderungsgesellschaft der Paris-

Lodron-Universität Salzburg. 

Einige Namen möchte ich nochmals in ganz besonderer Weise hervorheben: Der 

bereits erwähnte Aaron Langenfeld ist mir über die Jahre nicht nur zu einem sehr guten 

Freund, sondern auch zu einem äußerst wichtigen theologischen Diskussionspartner 

geworden – mit ihm konnte ich nochmals ganz grundsätzlich und ohne akademische 

Maskenspielerei viele theologische Probleme durchsprechen, die sich naturgemäß 

stellen, wenn lockere Skripte in eine seriöse Publikation transformiert werden. Das 

gilt analog auch für den Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät Salzburg, Alois 

Halbmayr, der trotz seiner vielfältigen Agenden jedes Kapitel gelesen und ebenso aus-

führlich wie präzise Feedback gegeben hat. Ohne diese beiden hätte das Buch nicht 

die Form, die es hat (auch wenn Fehler oder Unstimmigkeiten natürlich ausschließlich 

mir zuzuschreiben sind). Eigens und sehr herzlich bedanken möchte ich mich auch 

bei Hannes Vogel, der an der Uni Salzburg die Entstehung des Buchs als Lektor be-

gleitet hat: Er hat dies in einer Kombination von Witz und Akribie getan, die unglaub-

lich produktiv ist – ein echter Glücksfall! Was schließlich meine Frau, meine Kinder, meine 

Eltern und Schwiegereltern, meine (leiblichen und angeheirateten) Geschwister und deren Familien 

zu diesem Buch beigetragen haben, lässt sich (bis auf wenige Ausnahmen – die glick-
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sigen Quamas lassen grüßen!) propositional ebenso wenig sauber versprachlichen wie 

der Dank, den ich dafür sagen möchte. 

  

Das Buch wurde aus dem Vertrauen heraus geschrieben, dass in Jesus das unbedingte Ja 

Gottes zu uns verwirklicht ist (vgl. 2 Kor 1,19) und dass der Glaube daran Welt, Kirche 

und Leben bleibend neu und heilsam zu erschließen, zu orientieren vermag – auch 

heute noch, in kirchlich und gesellschaftlich disruptiven Zeiten, um das mindeste zu 

sagen. Damit ist auch die tiefe Überzeugung verbunden, dass dies redlich nicht ohne 

Theologie möglich ist: Leben aus dem Vertrauen auf Gott heraus zu gestalten, impli-

ziert das sapere aude – die Suche nach Reflexion, Argument, Diskurs.  

Zu dieser Suche will dieses Buch einen kleinen Beitrag leisten. Es ist jenen gewid-

met, die sich auf dieses Abenteuer eingelassen haben und denen mein Dank last, but 

not least ganz besonders gilt: meinen Studierenden in Salzburg und Köln. 

Maria Neustift, 8. Dezember 2019 

Martin Dürnberger 
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8.5 Nietzsches Kritik der Hinterwelt: Friedrich verabscheut 

Coldplay 

Kommen wir damit zum vielleicht spannendsten Denker in diesem Reigen: Friedrich 

Nietzsche versetzt nicht nur der Religionskritik einen neuen, radikaleren Spin und soll 

deshalb ausführlicher zu Wort kommen (vgl. bereits 3.1.3 c). 

Den Ausgangspunkt bildet auch bei Nietzsche die These, dass Religion menschliche 

Erfahrungen projiziere. In gleichsam „primitiven“ Religionen etwa feiert ein Volk 

sein eigenes Dasein und verehrt in seinem Stammesgott „die Bedingungen, durch die 

es obenauf ist, – es projiziert seine Lust an sich, sein Machtgefühl in ein Wesen, dem 

man dafür danken kann“ (Geschichte, 321).  

Die psychologische Logik ist die: das Gefühl der Macht, wenn es plötzlich und überwältigend den 

Menschen überzieht, – und das ist in allen großen Affekten der Fall – erregt ihm einen Zweifel 

an seiner Person: er wagt sich [selbst] nicht als Ursache dieses erstaunlichen Gefühls zu denken 

– und so setzt er eine stärkere Person, eine Gottheit für diesen Fall an. In summa: der Ursprung

der Religion liegt in den extremen Gefühlen der Macht, welche als fremd den Menschen überra-

schen …

Eine Art Furcht- und Schreckgefühl vor sich selbst … Aber ebenso ein außerordentliches Glücks- 

und Höhengefühl … (Ursprung, 98; die beiden letzten Auslassungen stammen von Nietzsche)
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Hier ist der Grund der Projektion benannt: Der Wille, jemand anderem (als sich 

selbst) zu danken, ist ein Zeichen von Schwäche. Schwäche ist auch der entschei-

dende Faktor jener Religionsform, die Nietzsche nicht mehr „primitiv“, sondern mo-

ralisch nennt – etwa das Christentum: Da man eine Welt, in der das Recht des Stär-

keren zählt, nicht erträgt, imaginiert man eine moralische Weltordnung, deren Garant 

ein moralischer Schöpfer ist: Gott. Auf diese Weise erklärt Nietzsche auch das Chris-

tentum seiner Zeit: 

Wie viel einer Glauben nötig hat, um zu gedeihen, wie viel „Festes“, an dem er nicht gerüttelt 

haben will, weil er sich daran hält, – ist ein Gradmesser seiner Kraft (oder, deutlicher geredet, 

seiner Schwäche). Christentum haben, wie mir scheint, im alten Europa auch heute noch die 

Meisten nötig: deshalb findet es auch immer noch Glauben. Denn so ist der Mensch: ein Glau-

benssatz könnte ihm tausendfach widerlegt sein, – gesetzt, er hätte ihn nötig, so würde er ihn 

auch immer wieder für „wahr“ halten (Fröhliche Wissenschaft, 263) 

Damit wird der Natur eine Übernatur gegenübergesetzt: Wo sich der Starke einfach 

nimmt, was er will, da hebt der Schwache den Zeigefinger und mahnt, dass er das ei-

gentlich und an sich nicht dürfe. Das „eigentlich“ und das „an sich“ sind das Problem: Sie 

sind Fiktionen des Schwachen. Weil der Schwache in der wirklichen Welt zum Opfer 

des Starken wird, muss er eine eigentliche Welt beschwören, in der er das eigentlich nicht 

ist (weil er ja an sich nicht Opfer sein dürfte, insofern der Starke eigentlich kein Recht zum 

Übergriff hatte). Wenn etwa die britische Band Coldplay „Just because I’m losing, 

doesn’t mean I’m lost“ singt (2008) – dann packt Nietzsche der Ekel: Hier wird kit-

schig eine Wirklichkeit beschworen, die die Realität des Lebens leugnet! In der wirk-

lichen Welt sind Verlierer nun mal verloren, as simple as that. Eben das ist Glaube: Die 

Glaubende nimmt nicht zur Kenntnis, was ist, weil sie nicht erträgt, dass es so ist, wie 

es ist. „Gott ist ein Gedanke, der macht alles Gerade krumm und Alles, was steht, 

drehend“ (Also sprach Zarathustra, 106). Das ist nicht bloß Leugnung, sondern Ver-

neinung des wirklichen Lebens, denn dieses schert sich nicht um das Eigentliche, 

sondern ist, was es ist. Der christliche Glaube steht idealtypisch für solche Leugnung: 

Es ist eine „Sklavenreligion“, eine Religion der Schwachen, die sich gegen das Leben 

für das Missratene, Verlorene, Leidende engagiert. In Worten Nietzsches: 

das Jenseits als Wille zur Verneinung jeder Realität; das Kreuz als Erkennungszeichen für die 

unterirdischste Verschwörung, die es je gegeben hat, – gegen Gesundheit, Schönheit, Wohlge-

ratenheit, Tapferkeit, Geist, Güte der Seele, gegen das Leben selbst … (Der Antichrist, 251; die Aus-

lassung stammt von Nietzsche) 

Damit ist Nietzsches Religions- und Christentumskritik in ihren Grundlinien erzählt, 

aber erst jetzt werden die Dinge spannend: Erst jetzt kommt der plot twist. Er lässt 

sich an einer einzigen Frage festmachen: Was um Himmels willen hatte Coldplay in der 

obigen Darstellung verloren? Die Band steht für säkularen Pop, nicht religiöse Verkündi-

gung! Genau das ist der Punkt, in dem sich Nietzsche radikaler als die andere Kritik 
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versteht: Projektion findet sich überall, wo von Wahrheit, Humanität und Moral die 

Rede ist – nicht nur in der Religion oder in kitschigem Pop, sondern auch im innersten 

Bezirk der Vernunft. Auch Vernunft steht im Bannkreis dessen, was objektiv, an sich, 

eigentlich gilt (vgl. das Ideal spekulativer Vernunft, 3.1.1), oder betet das Ideal wider-

spruchsfreier Überzeugungssysteme an (vgl. das Ideal kritischer Vernunft, 3.1.2) – obwohl 

sich das Leben weder um Objektivität noch Konsistenz schert. Säkulare Moral pro-

pagiert eine unantastbare Menschenwürde und universal geltende Menschenrechte – 

aber auch das ist eine Flucht vor der harten Realität. Kurzum: Auch Vernunft ist in 

unterschiedlichen Varianten der Fiktion einer eigentlichen Welt verhaftet. Eine solche 

eigentliche „Hinterwelt“ aber existiert nicht: Sie und ihre denkerischen Derivate 

„Wahrheit“ und „Moralität“ sind bloß die Erfindung eines Willens, der sich behaupten 

will:  

Wir haben eben gar kein Organ für das Erkennen, für die „Wahrheit“: wir „wissen“ (oder glauben 

oder bilden uns ein) gerade so viel als es im Interesse der Menschen-Herde, der Gattung, nützlich 

sein mag … (Fröhliche Wissenschaft, 275) 

[N]ein, gerade Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen. Wir können kein Faktum „an sich“ 

feststellen: vielleicht ist es ein Unsinn, so etwas zu wollen. „Es ist alles subjektiv“ sagt ihr: aber 

schon das ist Auslegung, das „Subjekt“ ist nichts Gegebenes, sondern etwas Hinzu-Erdichtetes, 

Dahinter-Gestecktes. (Fragmente, 323) 

Vernunft ist kein Medium der Wahrheitserkenntnis und keine Ressource der Huma-

nität, sondern ein Instrument unserer Interessen: Sie fingiert Objektivität und Tatsachen, 

um eigene Perspektiven durchzusetzen (vgl. 3.1.3 c). Das trennt Nietzsche von den 

Salonatheisten seiner Zeit: Wer Religion um des Menschen willen ablehnt, Gottes 

Existenz aus Vernunftgründen leugnet oder Atheismus gar fancy findet, hat ihm zu-

folge nicht verstanden, worum es geht. Er faselt immer noch von objektiven Wahrheiten 

oder humanitären Werten – und projiziert damit munter weiter. Kritikmotive wie diese 

finden sich in Nietzsches berühmter und häufig zitierter Parabel vom tollen Menschen:  

Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne an-

zündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: „Ich suche Gott! Ich suche Gott!“ – Da 

dort gerade viele von denen zusammen standen, welche nicht an Gott glaubten [sic!], so erregte 

er ein großes Gelächter. … Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit 

seinen Blicken. ,,Wohin ist Gott?“ rief er, „ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet, – ihr 

und ich! Wir alle sind seine Mörder! Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das 

Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was 

taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin 

bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seit-

wärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie 

durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter gewor-

den? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormit-

tage angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott 

begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? – auch Götter verwesen! 
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Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet! … Hier schwieg der tolle Mensch und 

sah wieder seine Zuhörer an: auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf 

er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. „Ich komme zu früh“, 

sagte er dann, „ich bin noch nicht an der Zeit. Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und 

wandert, – es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und Donner 

brauchen Zeit, das Licht der Gestirne braucht Zeit, Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie 

getan sind, um gesehen und gehört zu werden. Diese Tat ist ihnen immer noch ferner, als die 

fernsten Gestirne, – und doch haben sie dieselbe getan!“ (Fröhliche Wissenschaft, 158–160) 

Der Tod Gottes wird hier nicht Gläubigen, sondern Atheisten verkündet – sie sollen 

verstehen, was dieser Tod meint. Man kann das an die Adresse bisheriger Religions-

kritik gerichtet lesen: Feuerbach und Marx kritisieren Vertröstung, vertrösten aber 

selbst noch salbungsvoll durch ihren humanistischen Anspruch; die menschliche Zu-

kunft, die sie beschwören, soll religiöse Projektionen entlarven, ist selbst aber nichts 

weniger als Projektion: eine quasi kindliche Illusion, die das Jetzt erträglich machen 

soll. Sie kritisieren Erlösungsfantasien, bedienen aber selbst entsprechende Sehn-

süchte, ohne die religiöse Herkunft der leitenden Motive kaschieren zu können: Ihre 

leitenden Konzepte zehren vom Licht erloschener Sterne.  

Nietzsche drängt folglich auf den konsequenten Verzicht aller Illusion: Es geht 

darum, sich in der Welt, wie sie ist, unbändig schöpferisch zu behaupten – ohne Rekurs 

auf eine feste moralische Ordnung, eine göttlich verbürgte Struktur der Dinge, den 

Vorgriff auf objektive Wirklichkeit, das beruhigende Ideal vernunftgemäßen Lebens 

– sondern genialisch produktiv. Das bekannteste Kürzel dafür ist Wille zur Macht, das den 

Willen zu eben dieser unbändig produktiven, maßlos kreativen Daseinsbewältigung 

meint. Letztlich geht es Nietzsche darin um die radikale und schöpferische Bejahung des 

Lebens; dessen Chiffre ist amor fati, die Liebe zum Notwendigen, zum Schicksal:  

Amor fati: das sei von nun an meine Liebe! Ich will keinen Krieg gegen das Hässliche führen. 

Ich will nicht anklagen, ich will nicht einmal die Ankläger anklagen. Wegsehen sei meine einzige 

Verneinung! Und, Alles in Allem und Großen: ich will irgendwann einmal nur noch ein Ja-

sagender sein! (Fröhliche Wissenschaft, 201) 

Amor fati symbolisiert ein Ja zur Welt, so wie sie ist: nicht auf den Menschen abge-

stimmt, nicht an ihm interessiert, blind für all unsere Wünsche und Sehnsüchte, ewig 

Chaos. Das gilt es radikal anzunehmen: Es gibt kein Leben danach, keine an sich ver-

nünftige Welt, kein Refugium geordneten Daseins – genau das wird sich trotz allen Fort-

schritts niemals ändern. Dies ist der funkelnde Kern in Nietzsches Rede von ewiger 

Wiederkunft: Es gilt dieses Leben im vollen Bewusstsein anzunehmen, dass sich die 

chaotische Struktur dieser Welt in Ewigkeit nicht ändern, sondern stets neu wieder-

kehren wird – sie wird sich ewig reproduzieren. Das ist Nietzsche zufolge der 

„schwerste Gedanke“, der zu denken möglich ist: Vorbehaltlos dazu Ja sagen kann 

nur der Übermensch. 
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Rückfragen an diese religionskritischen Perspektiven zu stellen ist komplex, weil sie 

auch rationalitätstheoretisch ans Prinzipielle rühren: Wenn Objektivität und Vernunft 

nichts anderes als interessengeladene Fiktionen sind, ist unklar, welche Form von Rück-

frage überhaupt sinnvoll ist. Will man Polemik nicht polemisch adressieren (wofür 

Nietzsches eigenes Pathos genügend Angriffsfläche bietet), bleibt letztlich doch nur 

rationale Auseinandersetzung. Tatsächlich hängt damit eine zentrale Anfrage an 

Nietzsches Denken zusammen: Wenn es etwa keine Wahrheiten und Tatsachen, sondern nur 

Interpretationen gibt – ist das dann wahr oder selbst nur eine interessengeleitete Interpretation? Die 

Frage dabei ist nicht, wie eine solche Anfrage einzuschätzen ist (Liegt hier eine In-

konsistenz Nietzsches vor? Vermutlich), sondern ob Inkonsistenz überhaupt proble-

matisch ist. Nietzsche scheint in seinem Denken jedenfalls das künstlerische Genie 

als Leitbild vorzuschweben, für dessen Schaffen Logik keine Orientierungsgröße ist: 

Ihm sind Konsistenz und Moral gleich, es will bloß seine schöpferische Macht in stets 

neuen Steigerungen realisieren. Das ändert nichts daran, dass ein common sense-Ratio-

nalismus hier achselzuckend weiterhin Inkonsistenzen sehen wird; da in Kapitel 3.3 

bereits eine entsprechende Position skizziert worden war, soll sie hier nicht wieder-

holt werden: Nietzsches Überhöhung individuell-schöpferischen Daseins verkennt 

wohl die (rationale) Koordination von Perspektiven als Katalysator menschheits- und 

individualgeschichtlicher Dynamisierung.

Eine entsprechende Auseinandersetzung ist an vielen anderen Schlüsselmotiven 

durchzuspielen: Was heißt Leben, Moral, Glaube? Besteht unser Lebensproblem da-

rin, dass es (wie Nietzsche meint) keine Wahrheit gibt – oder (schlimmer noch) darin, 

dass es vielleicht doch Wahrheit gibt, ohne dass uns das hülfe, sowie wirkliche mora-

lische Verpflichtung, die uns aber bloß überfordert? Was bedeutet es, ein Mensch zu 

sein – und was meint, vorbehaltlos Ja-Sagender zu sein? Gerade Letzteres erscheint 

selbst als spezifische Form von Projektion, die (zumindest im Denken Nietzsches) 

mit Schwäche konnotiert ist: als Variante des Stockholm-Syndroms. Dieses meint 

psychologisch das Phänomen, dass Opfer von Geiselnahmen eine emotional positive 

Identifikation mit Geiselnehmern aufbauen, d. h. dass sie Ja sagen, wo eigentlich Pro-

test angebracht wäre, um die Ausnahmesituation durchzustehen. Bei Nietzsche, so 

lässt sich überlegen, erscheint dieser psychologische wie ein existentieller Mechanis-

mus: Es geht um ein Ja zu einer Welt, die ihre Kinder frisst. Wie soll man dazu vorbe-

haltlos Ja sagen können und warum sollte man es tun (es sei denn, dass die Situation 

anders nicht zu bewältigen ist, was freilich in Nietzsches Perspektive Projektion und 

Flucht wäre)? Ist es Ausdruck unbändig-machtvoller Kreativität, sich seine Antwort 

nicht von den Umständen diktieren zu lassen und daher selbst das Unerträglichste 

noch mit einem Ja anzuverwandeln – oder ist ein solches Ja nicht vielmehr eine 

Flucht: nämlich die Flucht vorm klaren Nein zu all dem, was schlicht nicht zu bejahen 

ist? Wäre nicht das trotzige Nein das eigentliche Signum des Starken: Keine Kompro-

misse, niemals! Wenn freilich ein solches Nein zu einer Welt, die ihre Kinder frisst, 
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angebracht ist: Wie lässt sich dann ein Leben in einer solchen Welt überhaupt noch akzeptieren 

und annehmen? 

Die Fragen sind vage formuliert, aber es ist klar, dass sie nicht bloß rhetorisch 

sind: Hier ereignet sich eine massive theologische Diskursverschärfung. Diese setzt 

jene existentialphilosophische Wende mit in Gang, die in der zweiten Zwischenreflexion 

erwähnt worden war. Diese stellt sich nicht völlig neuen Fragen (Wie sollen wir unser 

Dasein verstehen?), aber stellt sie mit neuem Problembewusstsein: Können wir Ja zu 

einem Leben sagen, in dem man zu manchem unbedingt Nein sagen sollte? Können, 

sollen, dürfen wir (mit Nietzsche) ein solches Nein in ein kreatives Ja transformieren, 

weil nur ein solches Ja kein Verrat an der Welt ist, so wie sie nun mal ist? Oder müssen 

wir uns umgekehrt (mit Dr. Rieux im Roman Die Pest von Albert Camus, 1913–1960) 

„weigern, diese Schöpfung zu lieben, in der Kinder gemartert werden“ (2012, 247) – 

weil ein Ja in und zu einer solchen Welt ein Verrat wäre? Wie sollen wir damit umgehen, 

dass wir (wie C. S. Lewis oben formulierte) eine einzige große Bedürftigkeit nach Sinn 

sind, wenn wir zugleich wahrnehmen, dass die Welt dieser Bedürftigkeit gleichgültig 

gegenübersteht – und dass (so abermals Camus) eine Kluft, ein „Abgrund zwischen 

Begehren und Erfüllung“ unserer Sinnbedürfnisse besteht (2013, 30)? Und welche 

Antwort lässt sich angesichts dieser Wahrnehmung redlich auf die existentiell ent-

scheidende Frage geben, „ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht“ 

(ebd., 15) – wobei zugleich zu bedenken ist, dass es unser Leben ist und uns niemand 

die Antwort dafür abnehmen kann?  

Halten wir fürs Erste diese Fragen, die sich in anderer Form auch mit Sören Kier-

kegaard oder Jean-Paul Sartre entwickeln ließen, bloß fest. Es ist evident, dass sie sehr 

rasch eingeführt wurden (und näher erläutert werden müssten) und sie hier nicht ad-

äquat adressiert werden können, mehr noch: dass die Beschäftigung mit ihnen viel-

leicht überhaupt über das hinausweist, was in Form von Büchern bewältigt werden 

kann. Aber das ist keine Lizenz dafür, sie nicht auch theologisch in den Blick zu neh-

men, in der Theodizee (vgl. 10.3.2), in der Christologie (vgl. vierte Zwischenreflexion) 

– und im nächsten Abschnitt.  

8.6 Nachidealistische Theologie bei J. B. Metz 

Die dargestellte Religionskritik war bisher mit einzelnen Rückfragen adressiert worden. 

Sucht man hingegen einen theologischen Ansatz, der als solcher im Horizont dort ver-

handelter Anfragen gelesen werden kann (wenn auch nicht in gleicher Nähe zu allen 

denkerischen Motiven), dann kann man auf die sog. Neue Politische Theologie verweisen. 

Diese Form von Theologie, die v. a. Anfragen Marx’ aufgreift, ist wesentlich mit dem 

deutschen Theologen Johann Baptist Metz verbunden.  
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Um sein Denken darzustellen, bieten sich zwei Bezugspunkte an: nicht nur die 

Religionskritik, sondern auch der Ansatz seines Lehrers Karl Rahner, der bereits in 

7.3.2 vorgestellt worden war. Versuchen wir, zuerst in drei Punkten Metz’ Verbindun-

gen, Bezüge und Differenzen zu Rahner zu erhellen (8.6.1), um danach seine Theo-

logie vor dem Horizont religionskritischer Anfragen zu lesen (8.6.2). Das Ende bildet 

dann abermals ein kurzer Ausflug in die Metaebene (8.6.3). 

8.6.1 Metz als Schüler Rahners: Kampf um das 

Subjekt-sein-Können aller Menschen  

Wie Rahner hält Metz erstens das Subjekt für einen zentralen Orientierungspunkt theo-

logischen Nachdenkens, setzt aber einen anderen Fokus. Der transzendentale Ansatz, 

so wie er mit Kant und Rahner verbunden wird, ist nämlich in nuce idealistisch: Er setzt 

das Subjekt bereits voraus, blendet aber tendenziell aus, dass man erst zum Subjekt 

werden muss – und zwar in konkreter Geschichte und Gesellschaft. Diese sind keine 

logischen Aprioris (wie etwa Raum und Zeit, die logisch vorausgesetzt werden müssen, 

damit Erfahrung denkbar ist), aber sie sind gleichwohl real: Soziale und geschichtliche 

Strukturen bilden de facto Bedingungen, die konkretes Subjekt-sein-Können ermögli-

chen oder verunmöglichen – auch von solchen historischen Aprioris hängt ab, ob 

und wie wir erfahren können, was wir erfahren. Diese Überlegung erklärt, warum 

Metz sein Denken dezidiert als nachidealistisch begreift: Es will sensibel für jene ge-

schichtlichen und sozialen Wirklichkeiten sein, durch die hindurch Menschen Sub-

jekte ihres Lebens werden – oder gehindert sind, es zu werden. Dieser Fokus verdankt 

sich nicht zuletzt Einsichten Marx’: Von diesem stammt „die Entdeckung der Welt 

als Geschichte, als historisches Projekt, in dem Menschen Subjekte ihrer Geschichte 

werden“ (1997, 109). Zugleich geht Metz „davon aus, dass die Wende zum Primat 

der Praxis in der Philosophie … als deren eigentlich kopernikanische Wende anzuse-

hen sei“ (1992a, 65) – und auch diese ist mit Marx verbunden.  

Gegenüber dieser Entdeckung der Welt als Geschichte sowie der Wende zum Primat der 

Praxis hält Metz Rahners anthropologischen Ansatz, gerade weil er eher an Kants 

Perspektiven orientiert ist, für zu abstrakt:    

Stellt diese transzendentale Anthropologie in Rechnung, dass der vorgreifende Mensch als Gan-

zer geschichtlich existiert? Der in der transzendentalen Subjekttheologie ausgearbeitete Begriff 

der [transzendentalen] Erfahrung hat nicht die Struktur geschichtlicher Erfahrung. Er bringt 

nämlich jene gesellschaftlichen Widersprüche und Antagonismen, aus denen geschichtliche Er-

fahrung leidvoll lebt und in denen das geschichtliche Subjekt sich konstituiert, zum Verschwin-

den in der Ungegenständlichkeit einer vorgewussten „transzendentalen Erfahrung“, in der diese 

Widersprüche bereits undialektisch versöhnt sind. (Ebd., 77 f.) 
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Die theologische Schlüsselfrage ist folglich nicht, wie Gott und Subjekt aufeinander be-

zogen sind, sondern Gott und das Subjekt-sein-Können aller Menschen. Diesem Zusammen-

hang muss man sich stellen, von ihm hängt ab, was (in 7.2.2) als Problem skizziert 

wurde: ob Gottes Wort moralisch annehmbar ist.  

Entsprechend interpretiert Metz das, was bei Rahner ‚christliches Grundgesetz‘ 

heißt (6.4.3), auf eben diese Frage hin: Gott verhindert menschliches Subjekt-sein-

Können nicht, sondern ist umgekehrt dessen Ermöglichungsgrund – aber nicht im 

abstrakten Sinn, sondern in konkreten Befreiungs- und Emanzipationsgeschichten. 

Der Glaube an Gott ist ein Medium des Subjektwerdens:  

Die Glaubensgeschichten des AT und des NT treten nicht zu einer in ihrem Subjektsein bereits 

konstituierten Menschheit hinzu, als Überbau oder feierliches Akzessorium. Sie sind vielmehr 

Geschichte der dramatischen Konstitution des Subjektseins der Menschen – eben durch ihr 

Gottesverhältnis. … Das Gottesverhältnis wird nicht zum Ausdruck sklavischer Unterwerfung 

und schwächlicher Ergebenheit; es demütigt nicht das Subjektsein der Menschen, sondern 

zwingt ihr Dasein immer neu in dieses Subjektsein angesichts seiner höchsten Gefährdungen 

… (Ebd., 73 f.) 

Man muss diese ‚höchsten Gefährdungen‘ zweitens sehr klar im Blick haben und darf 

hier nicht selbst idealistisch werden – selbst wenn das theologisch beunruhigend ist, 

weil darin eine Anfrage an Gott steckt. Was damit gemeint ist, macht eine biographi-

sche Schlüsselerfahrung Metz’ klar: Als 16-jähriger Soldat an der Front wird er von 

seiner Kompanie mit einer Meldung zum Gefechtsstand geschickt; als er am Morgen 

darauf zurückkehrt, sind alle Kameraden nach einem Angriff tot: „Ich erinnere nichts 

als einen lautlosen Schrei“ (2006a, 94). Erfahrungen wie diese zeigen die Frage nach 

Gott noch vor aller transzendentalen Vergewisserung als Schlüsselfrage des Men-

schen: Werden die Opfer für immer Opfer sein und hat die Gewalt das letzte Wort 

über sie – oder gibt es eine göttliche Wirklichkeit, die aus dem Tode zu erretten ver-

mag? Rahners transzendentales Konzept 

reflektiert zwar Geschichtlichkeit, aber nicht [wirkliche] Geschichte. Der Punkt, an dem das bei 

mir irgendwann dramatisch wurde, war unsere eigene deutsche Geschichte. Ich habe gefragt: 

Karl, warum hast Du nie etwas über Auschwitz gesagt? Warum ist das nirgends vorgekommen? 

Ich muss mit großem Respekt sagen: Er hat diese Frage seines Schülers sehr ernstgenommen. 

Er hat gesagt: Das musst Du machen. (2006b, 118) 

Der Hinweis auf Auschwitz ist nicht zufällig, denn Auschwitz kennzeichnet Metz zu-

folge fundamental die Situation, in der Theologie heute zu betreiben ist: im scharfen 

Bewusstsein des katastrophischen Wesens der Geschichte. Dieses Bewusstsein ist im 

transzendental-idealistischen Ansatz nur rudimentär ausgebildet: Ein Verfahren, das 

die anthropologische Gottesverwiesenheit menschlicher Subjektivität transzendental 

erhellt, droht konkrete Erfahrungen auszubleichen. Es erscheint nämlich gewisserma-

ßen sekundär, anhand welcher geschichtlichen Erfahrung man die (ohnehin immer 
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vorhandene transzendentale) Verwiesenheit freilegt: Selbst die Erfahrung absoluter 

Sinnlosigkeit und Gottesferne scheint gemäß dieser Argumentationsform ja nur mög-

lich, weil implizit Sinn- und Gotteserfahrung als Negativfolie involviert sind – wer an letzter Sinn-

losigkeit bzw. Gottesferne leidet, muss logisch ja bereits Sinn und Gott ‚beanspruchen‘, weil sonst 

unklar wäre, an wessen Fehlen er eigentlich leidet. Transzendentales Argumentieren erscheint 

so als Hantieren mit diskursivem Teflon: Jede konkrete Anfrage perlt ab, nichts bleibt 

kleben, alles bleibt supersauber – selbst wo Gott fehlt, ist er eigentlich doch im Spiel. 

„Soll dem Christentum durch Transzendentalisierung … eine Art Omnipräsenz ver-

liehen werden, die es schließlich jeder radikalen Bedrohung auf dem Felde der Ge-

schichte entzieht?“ (1992b, 161). Metz zufolge kann das aus Glaubensgründen heraus gar 

nicht gewollt sein. Den eigenen Glauben auf diese Weise zu verteidigen, würde ihn 

strukturell inhuman machen: Er wäre unsensibel für die Abgründigkeit jener Anfrage, 

die das Leid ist. Entsprechend ist es nicht als Makel zu verstehen, wenn man ange-

sichts des Leids in der Welt mit seinem Glauben ratlos ist: Irritationsresistenz und 

„Verblüffungsfestigkeit“ sind jedenfalls keine theologisch relevanten Ziele. Wie ist 

dann der eigene Glaube letztlich zu verantworten? Metz zufolge ist dies nicht anders 

als praktisch-narrativ möglich: in einem konkreten Leben. Überzeugend ist nicht ein for-

males Argument oder spekulative Theorie, sondern die Praxis der Jesus-Nachfolge, 

gerade wenn man zugibt, dass sie von Brüchen erschüttert werden kann: 

Entscheidend wird sein, ob es den Christen gelingt, diese Art von religiösem Subjektsein leben-

dig zu sozialisieren, anschaulich zu inkarnieren und manifest zu machen inmitten [!] des Streits 

um den Menschen und um seine Geschichte. (1992a, 81) 

In Bezug auf diesen Streit profiliert Metz den Topos einer politischen Theologie: Weder 

Glaube noch Theologie dürfen als bürgerlich zahmes Privathobby oder gesellschaft-

lich neutrales Sinnstiftungsprojekt gedacht werden. Sie sind in nuce politisch, weil sie 

in Geschichten und Gesellschaften situiert sind, die von himmelschreienden Un-

gleichheiten durchzogen sind – und weil Gott solchen Ungleichheiten nicht gleich-

gültig gegenübersteht: Er „stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedri-

gen“, jubiliert Maria im Magnificat (Lk 1,52). Daran hat ein Glaube, der sich selbst als 

Praxis der Nachfolge Jesu versteht, immer wieder neu Maß zu nehmen (etwa in der sog. 

Option für die Armen, wie sie in der sog. Befreiungstheologie reflektiert wird, vgl. 9.4.2 b). 

Das erklärt, warum christlicher Glaube prinzipiell politisch ist. Wie eingangs erwähnt, 

spricht man im Blick auf Metz – in Abhebung von einer alten, reaktionär konnotierten 

Variante politischer Theologie, die mit dem Staatsrechtler Carl Schmitt (1888–1985) 

verbunden ist – daher von der Neuen Politischen Theologie. 

Wir können an dieser Stelle nicht erörtern, inwiefern Metz’ Ansatz jenen von Rah-

ner im Speziellen oder transzendentales Denken als solches trifft, entscheidend ist 

hier drittens nur eine Konsequenz dieses Denkens: So sehr Glaube aus dem Vertrauen 

auf den Gott Jesu lebt, so wenig hat er alle Antworten gerade im Blick auf die Absurdi-
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tät, das Leidvolle und Unversöhnte im Leben. Glaube deckt diese Brüche und Fragen 

nicht zu, sondern muss umgekehrt besonders sensibel dafür sein (gerade weil er auf einen 

Gott des Lebens vertraut, muss ihn das Absurde und Leidvolle irritieren – wie geht 

beides zusammen?) und sensibel dafür bleiben (angesichts der Gefahr, dass wir uns nach 

einer Weile oft auch mit dem arrangieren, was eigentlich nicht zu akzeptieren ist – 

dass wir also Ja-Sagende sind, wo wir Widerstand leisten und Nein sagen sollten). Die 

Aufgaben von Theologie und Glauben bestimmt Metz im Blick darauf: Sie dürfen die 

Opfer nicht vergessen (memoria passionis), sondern sollen nicht müde werden, die Frage 

nach dem Leid zu stellen – und zwar nicht nur den Menschen, sondern vor allem Gott gegenüber. 

Damit ändert sich die Perspektive: Theologie soll nicht erklären, was nicht zu erklären 

ist – sondern unablässige Rückfrage an Gott sein. Metz veranschaulicht den Gedan-

ken u. a. mit einer Geschichte des jüdischen Intellektuellen Elie Wiesel (1928–2016): 

„‚Warum betest Du zu Gott, wenn Du weißt, dass man seine Antworten nicht ver-

stehen kann?‘“, fragt Elie Wiesel als Kind Mosche, den Synagogendiener in seiner 

Heimatstadt Sighet. Mosche antwortet darauf: „‚Damit er mir die Kraft gebe, richtige 

Fragen zu stellen‘“ (Wiesel 1987, 19, in: Metz 1990, 115). 

8.6.2 Die bleibende Relevanz religionskritischer Anfragen 

bei Metz 

In welcher Weise adressiert dieses Denken Anfragen der Religionskritik? Offenkun-

dig lässt sich Metz von Marx inspirieren, wenn er Glauben als Praxis begreift (2.2.3) 

und diese politisch versteht, weil es wesentlich um jenes Subjekt-sein-Können geht, 

auf das hin alle Menschen erschaffen sind – denn dieses hängt mit politischen und 

sozialen Strukturen zusammen. Zugleich stellt er gegen Marx aber infrage, dass 

Glaube intrinsisch auf Vertröstung und Sedierung gepolt ist:  

War Israel etwa glücklich mit seinem Gott? War Jesus glücklich mit seinem Vater? Macht Reli-

gion glücklich? Macht sie ‚reif‘? Schenkt sie Identität? Heimat, Geborgenheit, Frieden mit uns 

selbst? Beruhigt sie die Angst? Beantwortet sie die Fragen? Erfüllt sie die Wünsche, wenigstens 

die glühendsten? Ich zweifle. (1990, 115) 

Freilich ist das keine finale Antwort, weder auf Marx noch die anderen Kritiker – das 

soll es aber auch nicht sein. Nimmt man ernst, dass Theologie bleibend irritations-

sensibel sein muss, wäre die Arbeit an finalen Antworten auch nicht sinnvoll: Es ist 

illusionär, dass man den Projektionsverdacht der Religionskritik in all seinen Varian-

ten mit einem einzigen Meister-Argument loswird, und soll es auch nicht. Vielmehr gilt es, sich 

von den damit verbundenen Fragen stets neu herausfordern zu lassen: ob wir am 

Glauben an einen guten Gott aus Harmoniebedürfnis festhalten oder weil wir uns in 

der Rolle göttlich legitimierter Weltverbesserer gefallen; ob wir den Glauben vielleicht 

umgekehrt zurückweisen, weil wir uns als ach so verwegene Freigeister verstehen oder 
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mit einer Welt, die ihre Kinder frisst, arrangiert haben; oder ob es für beides jeweils 

andere und subtilere Gründe als bestimmte Bedürfnisse gibt – all das sind so fein 

gesponnene Fragen, die sich mit den groben Händen weder der Apologetik noch Re-

ligionskritik ein für alle Mal auflösen lassen: Es lässt sich nur in immer neuen, diffe-

renziert kleinteiligen, schonungslos selbstkritischen Überlegungen herausfinden (vgl. 

den Leitfaden bei von Stosch 2006a, 37–38). 

8.6.3 Zusatz: Ein infralapsarisches Caveat 

Kommen wir im Ausgang von diesen Überlegungen nochmals auf das zurück, was 

oben als Hermeneutik des Verdachts und als Ertrag gerade der vier skizzierten Religions-

kritiker bezeichnet worden war: die Einsicht, dass (nonchalant formuliert) noch in 

den schönsten Überzeugungen etwas im Spiel sein mag, das sie problematisch, frag-

würdig oder gar bösartig macht. Überzeugungen und Praktiken, Theorien und Iden-

titäten haben nicht nur glänzende Oberflächen, sondern auch hässliche Unterseiten, 

wie der deutsche Philosoph Walter Benjamin (1892–1940) notiert: „Es ist niemals ein 

Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein“ (1974, 696).  

Das gilt auch für Religionskulturen und Theologien: Wo Gott verkündet wird, mag 

faktisch eine Diktatur unterstützt werden – und es wäre naiv, diese Möglichkeit nicht 

wahrzunehmen; wo vom Dienen die Rede ist, kann subtil Herrschaft ausgeübt werden 

– und man sollte nicht blind für solche Mechanismen sein; wo Christus und seine 

Einzigartigkeit gefeiert wird, kann Antijudaismus lanciert werden – und es gilt im Blick 

zu haben, wo dies der Fall war oder ist; ja, selbst wo von selbstloser Liebe zum An-

deren gesprochen wird, sind mitunter bloß eigene Bedürfnisse maßgeblich – und es 

wäre blauäugig, kein Sensorium dafür zu entwickeln. Besonders Metz’ Theologie kann 

man in besonderer Weise als wachsam für genau solche Kippeffekte bezeichnen: Er 

sieht, dass kein transzendentaltheologisches Argument verhindern kann, dass Reli-

gion geschichtlich de facto pathologisch wird. Die memoria passionis, die oben kurz er-

wähnt wurde, verdankt sich dem scharfen Bewusstsein solcher Kippeffekte: Immer 

wieder thematisiert Metz kritisch, wie rasch sich im Christentum die Sensibilität für 

Leiden in eine Fixierung auf Schuld und Sünde transformierte – es ist eine Dialektik 

des eigenen Glaubens, der man gerade mit einer Hermeneutik des Verdachts ansichtig 

wird.  

Es liegt daher nahe, an dieser Stelle – nach Anselms religionsphilosophischer Ma-

xime (vgl. 4.3.3 a) und dem Grundgesetz christlicher Wahrheit bei Rahner (vgl. 6.4.3) 

– eine dritte formale Regel christlicher Theologie einzuführen. Ihr eigentlicher systema-

tisch-theologischer Ort wäre vermutlich die Reflexion auf das, was der klassische 

(aber hochgradig missverständliche) Begriff peccatum originale („Erbsünde“) meint (vgl. 

10.2.2 b), sie lässt sich aber aus guten Gründen hier einführen. Was besagt diese Regel, 

die minimalistisch als Caveat formuliert ist, als Hinweis darauf, niemals unvorsichtig 
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zu sein? Sei dir bewusst, dass eigenes Denken und Handeln trotz redlichen Bemühens, feinster 

Absichten und bester Argumente nicht bloß falschliegen, sondern auch facettenreich bösartig sein 

kann. Man kann das ein infralapsarisches Caveat nennen: eine Mahnung zu epistemischer 

Demut und permanenter Vigilanz. Der erste Aspekt verdankt sich der Anerkennung 

eigener Endlichkeit und Fallibilität, der zweite Aspekt rührt von der irritierenden 

Wahrnehmung her, die auch die Hermeneutik des Verdachts umtreibt: dass sich näm-

lich selbst im Guten abgründig Bösartiges verstecken oder entwickeln kann – nicht 

aufgrund individueller Schuld, sondern einer schwer zu erhellenden Dynamik, die Bös-

artiges auch da entfaltet, wo eigentlich alles gut war. Es ist eine Dimension intellektu-

eller Redlichkeit, für solche Kippeffekte sensibel zu sein – und daher auch für die 

Theologie unabdingbar. 
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20 Theorietheorien entwickeln?  

Das letzte Kapitel greift das Thema der ersten nochmals auf: Es geht ein letztes Mal 

um Theologie, präziser: das Projekt systematischer Theologie. Deren regulatives Ideal 

bildet der Gedanke, in games of giving and asking for reasons (Wilfried Sellars/Robert B. 

Brandom) Rechenschaft vom Glauben zu geben, wie es in den letzten Kapiteln skiz-

zenhaft angedeutet wurde. Im Folgenden aber geht es nun um die Rechenschaft von dieser 

Rechenschaft, um die Theorien hinter den Theorien, quasi um ein kleines Stück Theorietheorie: 

Welche Ansätze und Positionen der Glaubensverantwortung lassen sich grob unter-

scheiden, welcher Rationalitätsbegriff liegt ihnen zugrunde und mit welchem Begrün-

dungsanspruch werden die einzelnen Strategien verfolgt? Kurzum: Es geht in drei Ab-

schnitten um eine minimalistische wissenschaftstheoretische Erstorientierung, auf wel-

che Weise die vernunftgemäße Verantwortung des Glaubens theologisch interpretiert 

und umgesetzt wurde und wird (vgl. allg. auch: Göcke 2018; Schmidinger/Viertbauer 

2016; Dürnberger 2014; 2017c; 2019). 

20.1 Caritasmensch oder Immobilienhai? Zur Rationalität 

von Lebensentscheidungen 

Wie lassen sich theologische Paradigmen, Denkformen, Ansätze, Stile, turns so anord-

nen, dass ein hilfreicher Überblick entsteht? Die bisherigen Tagesausflüge in einzelne 

Diskursfelder mögen ein Bewusstsein dafür erzeugt haben, dass die Aufgabe, die in 

dieser Frage steckt, nicht trivial ist. Dennoch ist es eine interessante Übung, ein paar 

Skizzen zur Orientierung zu versuchen – nicht mit Feder und dokumentenechter Tu-

sche, sondern mit kleinem Bleistift und viel Radiergummi. 

Hilfe und Inspiration für einen solchen super-rough sketch findet sich etwa bei Jürgen 

Habermas: Wie andere auch unterscheidet er in der Philosophie das ontologische, das 

mentalistische und das linguistische Paradigma (vgl. 2009a, 20). Die Differenzierung 

greift vertraute Aspekte der drei Vernunftparadigmen in 3.1 auf und erlaubt, eine erste 

Achse zu zeichnen, die in der Theologie Denkformen und -rahmen benennt. Termi-

nologisch leicht verändert sprechen wir deshalb im Folgenden von der Orientierung am 

Sein, der Orientierung am Subjekt sowie der Orientierung an intersubjektiven Aprioris. Die 

letzte Formulierung ist erkennbar anders gesetzt: Sie soll verdeutlichen, dass der lin-

guistic turn nicht als letzte Referenzgröße gelten kann, sondern es um ein Cluster an 

kommunikativ stabilisierten, historisch variablen, kulturell vermittelten u. a. Bezugs-

rahmen geht, in denen das eigene Nachdenken situiert ist; das lose einigende Band 
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kann man darin sehen, dass es jeweils Aprioris sind, die gleichsam intersubjektiv rea-

lisiert sind.  

Eine zweite Achse kann sich hingegen am Rationalitäts- bzw. Begründungsanspruch 

orientieren. Die Leitfrage bezieht sich dabei auf das Ideal von Rationalität, dem ein 

theologischer Ansatz genügen muss, um als vernünftig im idealen Sinn zu gelten. Ist 

dieses Ideal die Letztbegründung, d. h. braucht eine im idealen Sinn rationale Verant-

wortung einer eigenen (Glaubens-)Position den konstitutiven Bezug auf notwendige, 

infallible, unhintergehbare Bezugspunkte? Oder kann man, um als rational zu gelten, 

auch mit Sicherheiten arbeiten, von denen man weiß, dass man sie nicht absolut be-

gründen kann und dass sie sich im Austausch mit anderen Positionen weiterentwi-

ckeln können? Oder aber begreift man Rationalität überhaupt derart mit ihren ver-

schiedenen Aprioris verschmolzen, dass sich Begründungen gleichsam immer nur auf 

lokale, fluide und relative Plausibilitäten beziehen können?  

Das Gesagte mag ein wenig abstrakt anmuten, deshalb rekonstruieren wir das Problem noch-

mals mithilfe eines Beispiels. Wir gehen dazu von einer bewusst stark überzeichneten Frage aus, 

in der ein junger Mensch vor einer Lebensentscheidung steht: Soll er sich lieber bei der Caritas 

engagieren oder herzloser Immobilienhai werden? Gesucht ist dabei nicht nur eine inhaltliche Antwort, 

sondern auch die Reflexion auf Rationalitätsstandards in Sachen Lebensentscheidungen: Was 

braucht es eigentlich, um in der Überzeugung gerechtfertigt zu sein, dass das eine (und nicht das andere) die 

angemessene, erfüllende Lebensoption ist? Die skizzierten Positionen der zweiten Achse legen drei 

verschiedene Antworten nahe: 

– Wer Vernunft als restlos oder weitgehend relativ auf ihre lebensweltliche Situierung be-

greift, wird antworten, dass die Antwort darauf letztlich von der eigenen Erziehung, Kultur, 

vom eigenen Weltbild etc. abhängt – diese liefern Maßstäbe, an denen wir bemessen, ob 

man zu Caritasmensch oder Immobilienhai werden sollte. Allgemeine, übergreifende Stan-

dards, um Fragen wie diese zu beantworten, gibt es nicht. Deshalb kann man sich in seinem 

Nachdenken darüber nur auf Plausibilitäten beziehen, die in verschiedenen Biographien, 

Lebenswelten etc. vorhanden sind und diese ausmachen. 

– Wer Vernunft am Ideal der Letztbegründung entlang denkt, wird anders reagieren: Lebens-

entscheidungen vertragen sich nicht mit einem solch schwammigen Vorgehen! Damit eine 

Antwort nicht mal gerechtfertigt ist, mal nicht (je nachdem, wie man erzogen wurde oder 

eben gerade drauf ist), sondern wirklich trägt, braucht es eine Art Urmeter: An diesem Maß-

stab ist dann allgemein zu bemessen, ob die Entscheidung zugunsten der Caritas vernünf-

tig(er) ist. Anders formuliert: Um beurteilen zu können, ob die Arbeit in der Caritas die 

voraussichtlich angemessene(re), erfüllende(re) Lebensoption ist, muss man eruieren, was 

dem Menschen als Menschen angemessen ist und ihn erfüllt – und zwar ganz grundsätzlich, 

d. h. im Voraus zu all den Kontexten, in denen er lebt, und Tagesverfassungen, in denen er sein mag. Um 

dabei nicht wieder in (kontext- und stimmungs-)abhängige und bedingte Antworten zu ver-

fallen, muss man sich auf etwas beziehen, das gleichsam allen Bedingungen und konkreten 

Antworten vorausliegt, d. h. etwas, das unbedingt und unhintergehbar gewiss ist. Das meint Letzt-

begründung: die philosophische Freilegung eines unbedingten, unhintergehbaren Maß-

stabs. Auf diesen bezieht man sich dann, wenn man eine Antwort darauf sucht, ob karitati-

ves Engagement vernünftigerweise als angemessene, erfüllende Lebensentscheidung beur-
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teilt werden kann. Ohne Rekurs auf solch einen unbedingten, unhintergehbaren Maßstab 
jedenfalls kann eine Lebensentscheidung nicht als rational im idealen Sinne gelten. 

– Wer Vernunft als fallibles, dynamisches Vermögen begreift, wird eine dritte Antwort geben, 
die sich von den bisherigen abhebt. Es ist weder möglich noch nötig, einen unbedingten, 
unhintergehbaren Maßstab ausfindig zu machen, der uns in der fraglichen Entscheidung 
einzig und allein helfen könnte. Man kann auch da, wo es keinen absolut gewissen Orientie-
rungspunkt gibt, zu rationalen Entscheidungen kommen. Das hängt wesentlich damit zu-
sammen, dass wir (anders als die erste Position insinuiert) in dem, was wir für rational hal-
ten, keineswegs in der Geiselhaft unserer Herkunft, Biografie oder Tagesverfassung sind: 
Im Austausch von Gründen und Gegengründen und im Abgleich verschiedener Perspekti-
ven können wir je besser beurteilen lernen, welche Entscheidung vernünftigerweise zu tref-
fen ist. Darin wird mit der Fallibilität auch eine gewisse Dynamik und Lernoffenheit deut-
lich.  

Auch diese drei Positionen sind grob modelliert, aber sie liefern Anhaltspunkte, um 
die besagte zweite Achse zu ziehen: Modelle einer letztbegründenden Vernunft ste-
hen dann neben Konzepten fallibler Rationalität und Vorstellungen von einer restlos 
kontextualisierten Vernunft.  

Die beiden Achsen erlauben uns zu heuristischen Zwecken eine Skizze, in der 
Buchstaben als Platzhalter für theologische Ansätze fungieren: a bis g sind theologi-
sche Positionen, die im Laufe des Buches vorkamen. Da es ein künstliches Glasper-
lenspiel wäre, jeder möglichen Kombination einen Ansatz zuzuordnen, beschränken 
wir uns allein auf exemplarisch relevante Varianten – im Wissen, dass das Diktum 
von Alfred Korzybski (1879–1950) gilt: „A map is not the territory it represents“ 
(1994, 58). Im Folgenden werden wir in zwei Abschnitten sowohl die x- als auch die 
y-Achse erläutern – und im zweiten lüften, welcher Buchstabe für welchen Ansatz 
stehen könnte.

 




