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Für den, der der Regensburger Rede Papst Benedikts XVI. aus einiger Distanz wieder 

begegnet, hat sie etwas Bewegendes. Es liegt darin, zu sehen oder zu hören, wie das 

Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, sich mit den Worten „Eminenzen, 

Magnifizenzen, Exzellenzen“ an die Vertreter von Staat und Kirche und an die der Universität 

richtet. Er versetzt sich damit zurück in jenen Kontext, der einmal der seiner 

wissenschaftlichen Tätigkeit und seiner Lehre war. Und man hört es dem Text an, mit welcher 

Freude Benedikt XVI. sich einmal wieder in diese Umgebung, in diese Atmosphäre begibt, 

die ihm von allen, die er in seiner Laufbahn gekannt hat, wohl die unmittelbar erfüllendste 

war. (Und in der Tat – nur nebenbei gesagt –, wer zöge es nicht vor, Dogmatikprofessor statt 

Papst zu sein?) So formuliert er für einmal wieder in einer öffentlichen Rede (ohne sonstige 

Rücksichtnahme) einfach wie es die Präzision des Gedankens und die Gelehrsamkeit gebietet 

bzw. ermöglicht. 

Die Vorlesung handelt von drei großen Themen, einem Hauptthema und zwei Unterthemen. 

Das Hauptthema ist das des Verhältnisses von Glaube und Vernunft, die beiden Unterthemen 

betreffen einerseits das Verhältnis der Religionen untereinander, andrerseits die Frage, ob die 

Theologie als Wissenschaft an der Universität ihren Platz hat. 

Die vieldiskutierte Ausführung zu Kaiser Manuels II. Palaeologos Gespräch mit einem 

gebildeten Vertreter des Islam hat im Gesamtduktus den Status eines Exkurses, der unter 

historischem Hinblick das Thema illustriert, welches der Verfasser systematisch in Angriff 

nehmen wird. Diese umstrittene Passage soll im folgenden nicht erörtert werden, und zwar 

aus zwei Gründen: zum einen, weil sie gebührlich (man hätte beinahe Lust zu sagen: über-

gebührlich) schon diskutiert wurde, und zum anderen, weil das zentrale Thema ein anderes, 

systematisches und nicht historisches ist. 

Wie leicht ersichtlich, sind die beiden von mir erwähnten ‚Unterthemen‘ mit dem Hauptthema 

engstens verwoben. Je nach dem, wie die Beziehung von Glaube und Vernunft aufgefasst 

wird, wird das Verhältnis der Religionen und Kulturen zueinander zu bedenken sein; und je 

nach dem, ob dem christlichen Glauben Vernünftigkeit zu- oder abgesprochen wird, wird sich 
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der Platz der christlichen Theologie an der Universität begründen oder eben nicht begründen 

lassen. 

 

 

I. 

 

 Papst Benedikt XVI. hat zu der Frage des Verhältnisses von Glauben und Vernunft eine 

dezidierte Ansicht. Sie läßt sich unter Rückgriff auf Formulierungen der Vorlesung so 

zusammenfassen: 

1. Es gibt eine – man darf wohl sagen – ‚universelle‘ Vernunft; sie vereinigt die 

verschiedenen Wissenschaften im Hinblick auf ein Ziel – die Wahrheit zu finden – 

und auf der Basis einer Voraussetzung: daß diese Wahrheitssuche sinnvoll ist. 

2. Sie ist sinnvoll, weil nicht nur der Mensch vernunftbegabt, sondern die Wirklichkeit 

von Vernünftigkeit bestimmt und durchdrungen ist. Wenn der Papst in einer 

auffallenden Formulierung vom „Kosmos der Vernunft“ spricht, dann ist damit dem 

Kontext gemäß zunächst das mögliche Zusammenwirken der verschiedenen 

Wissenschaften an der Universität gemeint, es klingt aber darüber hinaus etwas vom 

Sinn des griechischen Wortes κόσµος mit an, das eben die wohlgeordnete 

Wirklichkeit im Ganzen meint. 

3. Warum ist diese Wirklichkeit als ganze wohlgeordnet, vernünftig? Sie ist es 

deshalb, weil sie ihren Ursprung und ihr Prinzip in Gottes Schöpfertat und Gottes 

Schöpferwillen hat. Gott aber ist und handelt zutiefst vernünftig. („‚Nicht 

vernunftgemäß […] zu handeln […] ist dem Wesen Gottes zuwider‘“ [S. 2], heißt es 

unter Rückverweis auf Manuel II.) 

4. An dieser Vernünftigkeit hat auch der Mensch Anteil. Wie er von Gott geschaffen 

ist, kommt ihm jene Vernünftigkeit zu, die die in Gott begründete Vernünftigkeit der 

Welt zu erkennen vermag. 

5. So besteht zwischen Glaube und Vernunft ein, wenn man so will, präetabliert 

positives Verhältnis, was sich historisch in der christlichen Religion so realisiert, daß 

in ihr zwei geistesgeschichtliche Traditionen aufeinander zulaufen und sich so 

vereinigen, wie es ihrer jeweiligen Anlage entspricht. Die Vernunft tendiert also zum 

Glauben, und der Glaube seinerseits tendiert auch zur Vernünftigkeit. („So geht der 

christliche Glaube in der hellenistischen Epoche […] dem Besten des griechischen 

Denkens von innen her entgegen[.]“, heißt es [S. 5]) 
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6. Dieser Grundansatz eines letztlich harmonischen Verhältnisses von Vernunft und 

Glauben hat nun bedeutende Konsequenzen. Sie betreffen einerseits die „Aufgabe der 

Theologie“, die, wie zweimal hervorgehoben wird, darin bestehe, „nach der Vernunft 

des Glaubens [zu] fragen“ (S. 1, vgl. S. 8); und sie implizieren andrerseits die 

Herausforderung, der ‚Verkürzung‘, ‚Verengung‘ und ‚Beschränkung‘ eines rein 

positivistischen, technisch und empirisch sich ausgestaltenden Vernunftbegriffs 

Widerstand zu leisten und ihnen den Mut zur Öffnung der Vernunft entgegenzuhalten.   

7. Das Verhältnis von Vernunft und Glaube, wie der Papst es skizziert, sei in der 

Bibel, im besondern im Neuen Testament grundgelegt; in der Theologie des Johannes-

Evangeliums komme es zu seiner reifen Ausformung 

 

Von diesem Grundansatz her entwickelt Benedikt XVI. eine Kritik an dem, was man eine 

Verfallsgeschichte bestimmter christlicher Traditionen nennen könnte, die – unter dem 

verfolgten Gesichtspunkt – ihren gemeinsamen Nenner darin haben, daß sie sich jeweils des 

‚griechischen Anteils‘ am christlichen Glauben entledigen wollen.  

Dem wollen wir jetzt nicht kritisch nachgehen. Was uns interessiert, ist der systematische 

Kern der Auffassung: das harmonische Verhältnis des christlichen Glaubens zu einer 

universellen Vernunft. 

 

 

II. 

 

Man könnte an diese Fragestellung unter einer generellen, wenn man so will philosophischen 

Perspektive, herantreten. Ist ‚die Wirklichkeit im Ganzen‘ noch ein Bezug unserer 

Lebenswelt? Ist uns diese ‚Wirklichkeit‘ nicht zersplittert in eine Unzahl von Facetten, in 

denen sie sich darbietet oder auch entzieht, Ansichten, hinter denen uns keine Einheit und 

noch weniger eine Vernünftigkeit zu vermuten mehr möglich ist? 

Und: Ist uns eine etwaige Vernünftigkeit der ‚Welt‘ als ganzer – ihre ‚Wohlgeordnetheit‘ – 

nicht verbittert, verstellt und unwiederbringlich entschwunden angesichts des unsagbaren 

Leids, von dem wir in dieser Welt wissen und an dem wir in dieser Welt teilhaben? 

Ich will die Frage nicht unter diesem Gesichtspunkt angehen; ich will mich begnügen mit dem 

spezielleren Aspekt des Verhältnisses zwischen Vernunft und christlichem Glauben (obwohl 

dieser spezielle Aspekt natürlich notwendig die angesprochene Weite des Problems auf seine 

Weise impliziert). Wie steht es mit dem Verhältnis des christlichen Glaubens zur Vernunft? 
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Ist es tatsächlich so, daß es ein „inneres Zugehen“ zwischen beiden gibt, daß sie sich also in 

einer harmonischen Weise ergänzen und befruchten? Ist es – theologisch, christlich, biblisch – 

stimmig, daß „nicht vernunftgemäß […] zu handeln […] dem Wesen Gottes zuwider ist“? 

Und läßt sich dementsprechend die Aufgabe der Theologie in ihrem Wesen so bestimmen, 

daß sie „nach der Vernunft des Glaubens“ fragt? 

 

Der Papst verwies auf den Prolog des Johannes-Evangeliums und auf den Apostel Paulus, um 

seine These zu untermauern und zu illustrieren. Halten wir uns, bevor wir zur eigentlichen 

Diskussion übergehen, kurz an diesem exegetischen Punkt auf!  

Sind es nicht gerade diese beiden Vertreter des neutestamentlichen Kanons – diejenigen, bei 

denen unsere Fragestellung am explizitesten verhandelt wird (wenn auch nicht in unserer 

heutigen Begrifflichkeit) – die herausstellen, daß es zwischen Vernunft und Glauben eben 

nicht um eine harmonische, sondern um eine höchst spannungsgeladene Beziehung geht? 

Wir müssen nicht sogleich an die extremen Gedanken des Apostel Paulus denken, in denen er 

aufführt oder bekennt, wie die menschliche „Weisheit“ vor Gott zur „Torheit“ wird und 

werden muß, und wie die „göttliche Weisheit“ im menschlichen Verstehen als „Torheit“ 

ankommt. – Bis dahin, daß es heißt, das Zentrum des christlichen Glaubens – das Kreuz 

Christi – könne nicht anders gepredigt werden als so, daß es als Torheit aufgenommen wird. 

(„Denn Christus hat mich gesandt […] das Evangelium zu predigen – nicht mit klugen 

Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde.“ [1. Kor 1,17])  

Denken wir vielmehr an das für die paulinische Theologie so entscheidende Verhältnis von 

Gesetz und Evangelium, in dem das Evangelium Jesu Christi dem Gesetz, als Inbegriff 

menschlichen Selbstverständnisses und menschlicher Selbstverwirklichung (und zwar des 

Menschen in seiner höchsten Selbstrealisierung) radikal widerspricht und widersprechen muß. 

– Warum? Weil sonst Gott nicht eindränge in diese menschliche Welt und ihre 

Selbstverschlossenheit, eine Selbstverschlossenheit, die sich durch die Vernunft nicht 

aufsprengen läßt, sondern die gerade umgekehrt ihrerseits die Vernunft zu ihrem 

erfolgreichsten Instrument macht. Oder denken wir an den Gedanken (den Glaubens-

Gedanken) der „Gnade“! Hat sie nicht darin ihr Proprium, daß sie „höher ist als alle 

Vernunft“, daß sie menschlich-vernünftiges Abwägen und Urteilen hinter, nein unter sich 

läßt? Daß sie aller menschlichen Erwartung wider-spricht und einer Logik ent-spricht, die 

einzig die Gottes ist? 

 

Und nun der Evangelist Johannes. Es ist unumstritten: der „Logos“ spielt in seiner 
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theologischen Konzeption eine unüberbietbar wichtige Rolle. Hat dieser ‚Begriff‘ hier aber 

die Bedeutung von Vernunft, wie Papst Benedikt annimmt, wenn er hervorhebt: „Dies ist 

genau das Wort, das der Kaiser [Manuel II.] gebraucht“, wenn er sagt, „Gott handelt σὺν 

λόγῳ, mit Logos…“ (also mit Vernunft und nicht mit Gewalt)? In der Tat, es ist dasselbe 

Wort, hat es aber denselben Sinn? Hat nicht das Wort „Logos“ im Johannes-Prolog gerade 

nicht den Sinn von Vernunft, weil es nämliche genau die Realität bezeichnet, die der „Welt“, 

dem „Kosmos“, wie es bei Johannes heißt, in radikaler Opposition gegenübertritt: als 

Widerspruch, als Einspruch, als Protest und – kurz – als das Andere all dessen, was die Welt 

sich je ausdenken und ersehnen könnte? Also nicht die „Vernunft“, an welcher die Welt 

teilhat, wäre der Sinn dieses ‚Begriffs‘ sondern das „Wort“, das in sie hineinkommt, als die 

Offenbarung Gottes; als das, was die Welt sich nicht selber sagen kann und was der Sinn des 

Evangeliums ist: daß Gott in seinem Sohn aus sich herausgeht, um zur Welt zu kommen, zu 

jener Welt, die von sich aus eben nicht zu ihm hätte kommen können. Und ist es darum 

folgerichtig nicht so, daß dieser „Logos“, in dem Gott sich der Welt in seinem Sohn mitteilt, 

eben nicht von der Vernunft, sondern nur vom Glauben ergriffen, empfangen wird? Und 

wieder fragen wir: Warum? Die Antwort muß wohl sein: Weil der Glaube anders begreift und 

ergreift als die Vernunft. Wie nämlich? Indem er sich ergreifen läßt, statt zuzugreifen, zu 

entwerfen und zu konzipieren. Womit nicht gesagt ist, daß das Zugreifen, Entwerfen und 

Konzipieren, also solche negativ zu beurteilen wären. Das ist nicht so; nur mit dem Glauben 

sind sie nicht zu verwechseln, der nicht wie die Vernunft (wie man jedenfalls über 

Jahrhunderte bzw. Jahrtausende annahm) das menschliche Sein in seiner höchsten 

Möglichkeit ausbildet und vollendet, sondern mich – den vor Gott verlorenen Menschen – vor 

Gott nicht vergehen läßt, sondern vor ihm neu macht, weil er sich alles, was er ist, geben läßt. 

(Wie es im Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Ausdruck kommt.) 

 

 

III. 

 

Nach dieser, wie mir scheint, biblisch begründeten Auffassung stehen sich also Glaube und 

Vernunft in fundamentaler Spannung gegenüber. Das wurde im Lauf der Theologiegeschichte 

immer wieder auch zu denken unternommen. Am aufreizendsten und aufregendsten ist die 

Formulierung, der wir bei Augustinus begegnen, die er aber seinerseits bereits übernommen 

hat: „Credo quia absurdum“. Wie soll man das übersetzen? Vielleicht so: Ich glaube, weil es 

mein Verstehen unendlich übersteigt. Der Satz hätte keinen Sinn, außer dem, aufreizend und 
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schockierend zu sein, wenn es nur darum ginge, die Haltlosigkeit des Glaubens, die er nun 

frech als seine Würde postuliert, herauszustellen. („Ich glaube, weil es keinen Sinn macht.“ 

„Ich glaube, weil es absurd ist.“…) In diesem Fall würde der Glaube sich mit sich selber 

kurzschließen, und statt auf etwas außerhalb seiner, sich nur auf sich selber gründen, auf seine 

radikal vernunftwidrige Postur. Solche (hohle) Selbstbezüglichkeit ist dem Glauben am 

meisten fremd. Nein, was gemeint ist, ist: der Glaube, kann sich nicht genug daran tun, sich 

an das zu halten, was ihn übersteigt. Von diesem ihn Übersteigenden ist er das Organ seines 

Empfangens. Und was er darum will, ist: das, was er nie fassen wird, und um dessetwillen er 

Glauben ist, unendlich (ohne je an ein Ende zu kommen) ausloten. ‚Ich glaube, weil ich es 

nicht fassen kann‘ und ‚Ich glaube, damit ich das, was ich nicht fassen kann, in seiner 

Unfasslichkeit immer mehr anerkenne und annehme – statt mich zum Herrn über es 

aufzuwerfen und es schlicht abzuweisen.‘ 

Nach diesem Verständnis ist also der Glaube ein entschieden anderes Organ als die Vernunft. 

Was nicht heißt, daß er nicht mit ihr in Beziehung stünde. Jedoch er geht andere Wege, er 

geht seinem Wesen nach nicht auf das, was er fasst, sondern auf das, was ihn übersteigt. In 

der Tat, evangelischem Verständnis nach hat der Glaube immer etwas von dem 

angesprochenen radikalen Übermaß, jenem Übermaß, in dem Gott sich selber gibt; dem gibt, 

der ihn so empfängt. („Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn 

gab, damit alle, die an ihn glauben […] das ewige Leben haben.“ [Joh 3,16]) 

 

Nun gibt es freilich auch eine evangelische Gefahr, die nämlich, sich in solch extremen 

Oppositionen zu gefallen, und sie um ihrer selbst willen (um ihrer Radikalität willen) als wahr 

zu nehmen. Das ist billig; allzu billig. Nein; wenn denn etwas wahr daran ist, daß Vernunft 

und Glaube sich so spannungsvoll begegnen, dann muß gerade von dieser Spannung etwas 

Erhellendes, etwas Einsichtiges auf das Verständnis menschlichen Existierens vor Gott 

ausgehen. Es muß also auch hier die menschliche Existenz sich umfassender, tiefer begreifen 

oder begreifen lassen. Nur müßte dies Erhellende sich nicht von selbst verstehen; es müßte – 

aller menschlichen Neugier zum Trotz – im Gegenteil erst ‚im nachhinein‘, erst von der 

Glaubens-Erfahrung her ein Licht auf den Menschen, das Menschsein werfen. Von da her 

also: von dem, was der Glaube empfängt und was nur er empfangen kann (weil er recht 

eigentlich das menschliche Organ des Empfangens ist), müssten sich Kategorien 

(Grundbestimmungen) skizzieren lassen, die dazu dienen, das Verhältnis zwischen Gott und 

Mensch zu deuten. Und eben der Nachvollzug dieser Deutung wäre dann die Aufgabe der 

Theologie.    
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Gibt es nun eine Glaubenserfahrung, die ein Licht auf das Menschsein wirft, ein Licht, in dem 

der Mensch sich umfassender und tiefer versteht, weil er sich neu, von Gott her neu versteht? 

Die Unterbrechung, das Geschehen der Unterbrechung ist eine solche Erfahrung. Als Grund-

Erfahrung, die der Glaube macht, wird sie zu einer Kategorie, mit Hilfe derer die Theologie 

sich Rechenschaft gibt über das zwischen Gott und Menschen sich Ereignende. 

Daß der Mensch seiner Endlichkeit, seiner Verstricktheit, seinem Begehren, das auf immer 

mehr (eine immer größere Erfüllung) gehen muß, weil es einem Mangel entspringt, und je 

mehr es ihn auszufüllen versucht, umso mehr ihn sich vergrößern sieht, daß der Mensch also 

dieser Verstricktheit, dieser begehrenden Sucht zwar nicht entgehen kann, weil er menschlich 

ist und bleibt, daß er in ihr aber unterbrochen werden kann, das ist das Ereignis, dem wir hier 

nachdenken. Es gründet sich auf ein Wort, das dem Menschen zuspricht, was er nie sich hätte 

erringen und erschwingen können: die Zuversicht, daß er sich nicht in Besitz nehmen muß – 

nicht weil er sich sowieso schon besäße, sondern weil er einem Anderen gehört: Gott, dessen 

Kind er ist, um Jesu willen. Das kann keine Vernunft ihm sagen, das kann nicht einmal sein 

eigener Glaube ihm sagen; das kann aber der Glaube sich sagen lassen. Demnach wäre der 

göttliche Logos also nicht ein Prinzip, das alles durchwirkt, sondern ein Wort, das einfällt und 

aufbricht: Verschlossenheit aufbricht und einen nicht erahnten Horizont auftut. 

Eine andere Glaubens-Kategorie – mit der der Unterbrechung verwandt – ist die der 

Vergebung. Ich bin wohl meiner Vergangenheit verhaftet, sie scheint, was ich bin, 

festzulegen, und sie tut es, indem sie meine Existenz von dem her, was war, determiniert. Und 

nun soll auf einmal Zeit von vorne kommen. Noch nie dagewesene, ‚reine‘, offene. Zeit, die 

sich mir öffnet; Zeit die mich mit ihr öffnet, mich mir – anders, neu, unvorhersehbar – 

schenkt… Solche Zeit ist kein natürliches Phänomen, und keine Vernunft kann sie herleiten, 

woher wollte sie auch? Solche Zeit kann nur zugesprochen werden von einem Wort, das mehr 

Macht hat, als wir uns hätten ausdenken können. Wir können es nicht erfinden, wir können es 

nur annehmen – und das heißt glauben.  

Und vielleicht, ganz vielleicht kann die Vernunft dem Glauben das, was er gehört hat und in 

sich aufgenommen, nachsprechen. „Du – schuldiger, verlorener, von Dir selber her 

aussichtloser Mensch – ‚bist mehr (wert) als Deine Taten‘!“1 

 

 

 
                                                
1 „[T]u vaux mieux que tes actes.“ P. RICŒUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris 2000, S. 
642. 
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IV. 

 

Ich komme zum Schluß. In seiner Vorlesung kam Benedikt XVI. auf die bekannte 

Formulierung des IV. Laterankonzils zu sprechen, die in Bezug auf Gott und Mensch – bei 

aller „Ähnlichkeit“ – von einer „immer noch größeren Unähnlichkeit“ spricht. Dies gilt 

gerade auch für das Verhältnis von göttlicher und menschlicher Vernunft. Gottes Vernunft 

und die des Menschen sind analog; das zu konstatieren hat freilich nur Sinn, wenn sogleich 

hinzugefügt wird, daß inmitten dieser Ähnlichkeit eine immer noch größere Unähnlichkeit 

walten muß. Natürlich!, wird man sagen, denn Gott ist ja Gott, und der Mensch ist Mensch. 

Und auf dieser Basis der Selbstverständlichkeit einer „immer noch größeren Unähnlichkeit“ 

dürfen wir (nach der Aussage des IV. Laterankonzils) doch behaupten – wir haben es Gottes 

Schöpfungstat zu verdanken –, daß es zwischen Gott und Mensch auch Ähnlichkeit gibt: Gott 

hat den Menschen so geschaffen, daß er zu Erkenntnis der Welt und zur Erkenntnis seiner (sc. 

Gottes) bestimmt ist. 

Ich erinnere mich an eine Vorlesung des evangelischen Dogmatikers E. Jüngel in Tübingen, 

in der dieser in nur auf den ersten Blick spielerischer, im Grunde aber sehr ernster Weise das 

im Laterankonzil formulierte Verhältnis umgekehrt hat: zwischen Gott und dem Menschen 

walte „inmitten einer noch so großen Unähnlichkeit eine immer noch größere Ähnlichkeit“. – 

Ist das nicht skandalös? Geht das nicht viel zu weit? (Und widerspricht es im übrigen nicht 

auch genau dem, was wir im Vorhergehenden darzulegen versucht haben?) Doch was ist 

gemeint? Nicht die Unähnlichkeit, die unendliche Differenz zwischen Gott  und Mensch wäre 

das Selbstverständliche (wie soll eine unendliche Differenz denn selbstverständlich sein?); 

nein, sie ist unerhört, unfassbar (für immer unfassbar) und un-erträglich, aber nun kommt 

dahinein das noch Unselbstverständlichere, das noch Unerhörtere, das wirklich ganz und gar 

Unfassbare: in diesen unendlichen Unterschied (der alle Vernunft radikal übersteigt), tritt Gott 

ein und bringt sich dem Menschen (was alle Vernunft noch viel mehr übersteigt) nahe. So 

spricht – in dieser Umkehrung – der Satz von „Ähnlichkeit“ und „Unähnlichkeit“ zwischen 

Gott und Mensch eigentlich von einem Geschehen. Dem Geschehen, daß Gott auf den 

Menschen zugeht. Und dafür – für die Aufnahme, den Empfang dieses Geschehens – ist, um 

es so trocken zu sagen, nur der Glaube zuständig. 

Ist also nicht im christlichen Sinn das Verhältnis von Glaube und Vernunft so zu bestimmen, 

daß der Glaube, was das Geschehen zwischen Gott und Menschen angeht, der Vernunft 

immer voraus ist, uneinholbar voraus ist? Warum aber? Weil er mehr von Gottes Nähe 

versteht, von Gottes Nahe-Kommen als sie.  
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Wie aber? –– Er läßt Gott für sich ‚verstehen‘.   

 

 28. Juli 2016 


