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Von Christian Danz

„Meine Herren, 
es wackelt al
les.“ Mit die
sen Worten 
soll der jun

ge Ernst Troeltsch im Jahre 1896 
die theologische Lage der Gegen
wart kommentiert haben. Wie 
auch immer es um den Wahrheits
gehalt dieser Anekdote bestellt 
sein mag, sie signalisiert, dass 
die akademische Theologie auf 
schwachen  Füßen steht. 

Angesichts der voranschreiten
den Modernisierung der Gesell
schaft, des Siegeszugs der moder
nen Naturwissenschaften sowie 
des zunehmenden Bewusstseins 
um die historische Relativität al
ler geschichtlichen Normen und 
Wahrheiten könne eine sich als 
Wissenschaft verstehende Theo
logie nicht mehr so tun, als sei 
mit der Behauptung einer Offen
barung Gottes in der Geschich
te schon alles gesagt. Das Pos
tulat einer dem geschichtlichen 
Geschehen enthobenen christli
chen „Sonntagskausalität“ ist un
ter den Erkenntnisbedingungen 
der Moderne unerschwinglich ge
worden. Wenn alles wackelt, be
darf es, statt einer bloßen Behaup
tungstheologie, einer Theologie, 
die wirklich Wissenschaft ist und 
nicht nur so tut. 

Keine übernatürlichen Postulate
Ernst Troeltsch wurde am 15. 

Februar 1865 in Haunstetten bei 
Augsburg geboren und wuchs 
in einem humanistisch gesinn
ten bürgerlichen Elternhaus auf. 
Schon früh interessierte er sich 
für die Konsequenzen, welche 
die moderne geschichtliche Welt
auffassung für die christliche Re
ligion hat. Nach dem Besuch des 
Gymnasiums St. Anna in Augs
burg studierte er ab 1884 pro
testantische Theologie in Erlan
gen und Berlin. Zwei Jahre später 
wechselte er nach Göttingen, um 
bei Albrecht Ritschl zu hören, ei
nem der einflussreichsten protes
tantischen Theologen in der zwei
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

Signifikant für Ritschls Theo
logie und die seiner zahlreichen 
Schüler ist eine Grundlegung 
der Theologie in der Offenbarung 
Gottes in Jesus Christus sowie ei
ner vollständigen Ausscheidung 
der Metaphysik aus der Theolo
gie. Prägend für Troeltschs eige
ne Theologie nach dem Studium 
wurde ein Kreis junger Privatdo
zenten an der Göttinger Fakultät, 
der unter dem Namen „religions
geschichtliche Schule“ in die Ge
schichte eingegangen ist. 

Anders als ihr Lehrer Ritschl 
votierten die Jüngeren für  eine 
konsequente Einordnung der 
christlichen Religion in die Reli
gionsgeschichte. Nur durch  eine 

Historisierung, welche auf alle 
übernatürlichen Postulate ver
zichtet, lassen sich, so ihre Auf
fassung, das Christentum, seine 
Entstehung und Entwicklung ver
stehen. 

Der als Dogmatiker der religi
onsgeschichtlichen Schule gel
tende Troeltsch wurde 1891 in 
Göttingen mit einer Arbeit über 
Vernunft und Offenbarung bei Jo
hann Gerhard und Melanchthon 
promoviert und habilitiert. Be
reits ein Jahr später erhielt er ei
ne außerordentliche Professur an 
der Theologischen Fakultät der 
Universität Bonn und schließlich 
1894 eine ordentliche Professur 
für Systematische Theologie an 
der Universität Heidelberg. 

Für Troeltsch ist das Christen
tum eine historische Religion, die 
einem geschichtlichen Wandel 
und einer Fortentwicklung unter
liegt. Es fällt weder mit der Bibel 
noch mit irgendeiner Epoche sei
ner Geschichte, etwa der Reforma
tion, zusammen. In der Geschichte 
gibt es, wie es in Troeltschs klassi
scher Studie „Die Absolutheit des 
Christentums und die Religions
geschichte“ von 1902 heißt, keine 
absoluten Wahrheiten und Nor
men. Alles in ihr ist relativ. Doch 
wie lässt sich die Geltung des 

Christentums begründen, wenn 
nicht mehr auf eine göttliche Offen
barung rekurriert werden kann, 
die es aus dem Kreis der irdischen 
Bedingtheiten heraushebt? 

Nur durch einen Umbau der 
Theologie. Sie ist eine Kulturwis
senschaft, die mit denselben Me
thoden arbeitet wie andere kul
turwissenschaftliche Disziplinen 
auch. Sie verfügt über kein gött
liches Sonderwissen, welches an
deren Wissenschaften verborgen 
und unzugänglich wäre. 

Christentum im Kontext erfassen
Das Christentum muss reli

gionsgeschichtlich verstanden 
werden. Was es ist, ist es in kom
plexen Austauschprozessen ge
worden, sodass es in jeder Zeit et
was völlig Neues und Anderes ist. 
Als Religion unterscheidet sich 
das Christentum nicht von ande
ren Religionen. Es ist eine Form 
seelischer Innerlichkeit und Geis
tigkeit des Menschen, die sich in 
symbolischen Bildern artikuliert, 
die einem Wandel unterliegen. 

Von Haus aus hat Religion 
nichts zu tun mit Lehre, Bekennt
nis oder Dogmen. Sie ist ein in
nerliches Ganzheitserlebnis. Der 
Fehler der überlieferten Theolo
gie besteht gerade darin, Religion 

und Christentum als ein Konglo
merat von Aussagen verstanden 
zu haben, die man für wahr hal
ten müsse. 

Aufgabe einer wissenschaftli
chen Theologie ist es, den Wan
del der christlichen Religion im 
Kontext der Religions, Geistes 
und Sozialgeschichte zu erfassen 
und seine Geltung zu begründen. 
Das obliegt der Religions und Ge
schichtsphilosophie. Auch sie ver
mögen es nicht mehr, eine absolu
te Begründung des Christentums 
zu geben. Jeder Versuch, die Gel
tung des Christentums zu fundie
ren, ist zirkulär. Er setzt bereits 
voraus, was er begründen möchte. 

Von diesem methodischen Zir
kel geht Troeltsch aus und ver
steht das Christentum als die Re
ligion des euroamerikanischen 

Kulturkreises. Es ist die Religi
on, welche die abendländische 
Kultur und ihr Verständnis von 
individueller Persönlichkeit so
wie ihren Rechten geformt hat. 
 Eine andere Religion, so Troeltsch 
noch in seinen spätesten Schrif
ten, können wir nicht vertragen. 

Troeltsch, der 1915 an die Ber
liner Universität auf einen Lehr
stuhl für Religions, Sozial und 
Geschichtsphilosophie und christ
liche Religionsgeschichte berufen 
wurde und von der Theologie in 
die Philosophie wechselte, kommt 
eine Schlüsselrolle in der protes
tantischen Theologie im 20. Jahr
hundert zu. Er nahm die Problem
anforderungen, unter denen die 
Theologie unter den Bedingungen 
der Moderne steht, in sie auf und 
plädierte für ihre entschiedene 
Verwissenschaftlichung. 

Dogmatik keine Wissenschaft?
Allerdings war der Dogmati

ker der religionsgeschichtlichen 
Schule der Auffassung, dass nur 
die historischen Disziplinen der 
Theologie sowie Religions und 
Geschichtsphilosophie Wissen
schaften seien. Die Dogmatik, 
über Jahrhunderte die Königs
disziplin der Theologie, sei eben
so wie die Praktische Theologie 
keine Wissenschaft, sondern eine 
Art Bekenntnis. Doch warum soll 
Dogmatik keine Wissenschaft 
sein? Hier wird man Troeltsch 
nicht folgen können. 

Freilich muss man sich von 
 einem Verständnis von Dogmatik 
verabschieden, die aus dem Wort 
Gottes oder der göttlichen Offen
barung irgendwelche normativen 
Glaubensinhalte deduziert. Sie 
ist Wissenschaft von der christ
lichen Religion, die deren durch
sichtiges Funktionieren als Re
ligion beschreibt. So kann auch 
von Troeltschs Theologie, wie er 
einmal über Friedrich Schleier
macher sagte, kein Stein auf dem 
anderen bleiben, aber „sein Pro
gramm bleibt das Programm aller 
wissenschaftlichen Theologie“. 

Eine glänzend geschriebene 
Biografie von Friedrich Wilhelm 
Graf bietet nun eine umfassende 
Darstellung von Leben und Werk 
des berühmten Religionsintellek
tuellen, der vor einhundert Jah
ren am 1. Februar 1923 verstarb. 

Der Autor ist Prof. f. Systema-
tische Theologie an der Evang.-
Theol. Fakultät der Uni Wien.

„Meine 
Herren,  
es wackelt  
alles“

Vor 100 Jahren  
starb der evangelische  

Theologe Ernst Troeltsch.  
Eine Erinnerung an  

den Dogmatiker der  
religionsgeschichtlichen 

Schule, der heute  
wieder relevant ist.

„ Von Haus aus hat  
Religion nichts zu tun  
mit Lehre, Bekenntnis 

oder Dogmen. Sie ist  
ein innerliches  

Ganzheitserlebnis. “

Christian Danz 
schrieb am 
17.4.2014 auch 
über Max Weber, 
nachzulesen un
ter „Kapitalismus 
aus dem Geist 
religiöser Ethik“ 
auf furche.at.

Ernst Troeltsch
Theologe im 
Welthorizont
Von Friedrich 
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Ernst  
Troeltsch
Der deutsche 
protestantische 
Theo loge und 
Kulturphilosoph 
(1865–1923) war 
nach dem Ersten 
Weltkrieg in Preu
ßen auch ein links
liberaler Abgeord
neter. Troeltsch 
war ein Freund des 
Religionssozio lo
gen Max Weber,  
mit dem er auch  
intensiv zusam
menarbeitete.


