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Gott und der Seele gemäß oder 
über den Rang der Vernunft im christlichen Glauben 

Zum zehnten Jahrestag der „Regensburger Rede“ Papst Benedikts XVI.  
von Klaus Müller 

Universität Münster 
 

 
 Papst Benedikt hielt während seines Heimatbesuchs an der Universität Regensburg, an 
der er einst lehrte, nochmals eine Vorlesung und trug Erinnerungen und Reflexionen (so der 
Untertitel) zum Thema Glaube, Vernunft und Universität vor.1 Binnen Tagesfrist hob in der 
muslimischen Welt ein Sturm der Entrüstung an, weil der Papst mit einem mittelalterlichen 
Zitat eines byzantinischen Kaisers den Propheten Mohammed und den ganzen Islam mit dem 
Vorwurf beleidigt habe, gewalttätig zu sein. Vatikanische Behörden und dann der Papst selbst 
nahmen Klarstellungen vor, die nur mühsam und auch bloß in Teilen die Wogen glätten konn-
ten. Gewiss: Auch nur ein Halbsatz über die eigene Gewaltgeschichte des Christentums hätte 
dem – von etlichen Kreisen durchaus gezielt gesuchten – Missverständnis einer Verurteilung 
des Islam politisch den Weg verlegt. Aber nüchternem Hinhören hätte auch vor den Klarstellun-
gen schon deutlich sein können, dass es dem Papst einzig um eine ganz bestimmte Formulie-
rung in dem Zitat ging: Der Kaiser Manuel II. Paleologus, den Benedikt zitierte, war der Mei-
nung, dass Glaubensverbreitung durch Gewalt widersinnig sei, weil sie im Widerspruch zu Got-
tes Wesen und zum Wesen der Seele stehe. 

 
«„Gott hat kein Gefallen am Blut […] und nicht vernunftgemäß – nicht syn logo – zu 
handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider.“»2 
 

 Oder positiv gesagt: Gott und Vernunft gehören untrennbar zusammen. Zudem hat 
Glaubensverkündigung ihre Adressatin in der Seele, die wegen der ihr wesentlichen Leistung 
der Erkenntnis von Wesen vernünftig ist. Darum kann angemessene Verkündigung nur mit gu-
tem Reden und rechtem Denken und grundsätzlich nicht mit Gewalt geschehen. Die Konse-
quenzen des faktischen, durch das Zitat bedingten Islambezugs verdeckten, dass es nicht um ein 
religionspolitisches oder -kritisches Problem ging, sondern um die Verfassung des Verhältnisses 
von Vernunft und Glaube. Denn die konstitutive Verknüpfung beider einerseits in Gott und 
andererseits in der Seele und die daraus auch folgende Gewaltkritik war es, worauf es dem Papst 
ankam. Das hatte in der Tat eine kritische Spitze, aber die zielte nicht auf den Islam, sondern hat 
innerchristliche Adressaten. Das belegt die Tatsache, dass es in der Vorlesung Benedikts ab dem 
zweiten Absatz nach dem berüchtigten Zitat bis zum Ende, also konkret 15 Seiten lang, um das 
Problem der sogenannten Hellenisierung geht, d.h. darum, ob diese Zusammenführung von 
Vernunft und Glaube nur Resultat einer Überformung – oder gar Verfremdung – der christli-
chen Grundbotschaft durch das griechisch-philosophische Denken in den ersten Jahrhunderten 
nach der Zeitenwende ist. Oder ob es sich bei der Vernunft-Glaube-Verschränkung um eine 
geschichtliche Konvergenz beider Traditionen handelt, die von der Sache selbst, also vom 
christlichen Gottesbegriff, getragen ist. Das ist die wirkliche These, um die es geht und über die 
zu streiten ist. Denn schon im Hochmittelalter war diese Bindung Gottes an die Vernunft strit-
                                                
1 Vgl. die offizielle Druckversion in: Benedikt XVI.: Glaube und Vernunft. Die Regensburger Vorlesung. Kommen-
tiert von Gesine Schwan, Adel Theodor Khoury, Karl Kardinal Lehmann. Freiburg-Basel-Wien 2006. 
2 Benedikt XVI.: Glaube und Vernunft. 16. Dazu bes. 16 Anm. 3. 
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tig, weil man darin so etwas wie eine Beeinträchtigung der Allmacht Gottes erkannte. Die Re-
formation hat diesen engen Zusammenhang abgelehnt, weil sie darin den ursprünglichen Klang 
des Evangeliums nicht mehr zu vernehmen meinte. Der Hauptstrom der evangelischen Theolo-
gie Mitte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts vermisste die Glut des anfänglichen Glau-
bens der frühen Christen und hoffte, durch die Befreiung von dem philosophischen Ballast aus 
einer Gottesmetaphysik die menschenfreundliche sittliche Botschaft Jesu wieder zu gewinnen, 
die zugleich mit dem modernen Bewusstsein des aufgeklärten Menschen kompatibel war. Und 
heute stellt sich die Hellenisierungsfrage im Horizont einer polyzentrisch gewordenen, viele 
Kulturen umfassenden globalen Weltkirche, ob man denn sozusagen zuerst im Denken grie-
chisch geworden sein muss, um dann im Medium der eigenen Kultur Christin und Christ wer-
den zu können – oder ob es nicht auch ohne diesen Umweg gehe. Papst Benedikt bezieht in 
allen drei Hinsichten pointiert Stellung: Für ihn ist der Gang der christlichen Botschaft durch 
das Medium des griechisch-philosophischen Denkens keine Verfremdung, denn es gebe bis ins 
Alte Testament hinein bereits Berührungen zwischen dem griechischen Denken und den bibli-
schen Traditionen – und schon darin seien die Grundentscheidungen, 
 

«die eben den Zusammenhang des Glaubens mit dem Suchen der menschlichen Ver-
nunft betreffen»3, 
 

auf eine Weise vorbereitet und entfaltet worden, dass diese Begegnung von Vernunft und Glau-
be selbst in die Gestalt des christlichen Glaubens hinein gehört. Und darum – das ist die Ant-
wort auf die zweite und dritte Frage – führte eine Abkoppelung von Vernunft und Glaube, selbst 
wenn sie entweder um der Größe Gottes willen oder wegen der Vernunftförmigkeit der Theolo-
gie wegen vollzogen wird, zu einer Verdunkelung und Verengung von Glaube und Vernunft, 
die sich bis zu beiderseitigen Pathologien steigern können, und das wieder dränge auf, auch 
heute fällige Inkulturationsprozesse sozusagen nicht an dem Vernunftkatalysator vorbei zu lei-
ten, weil genau dieser für die Universalität der Botschaft aufkommt, die es braucht, um sie 
überhaupt für die konkrete Inkulturation geöffnet zu erhalten. Das ist die Substanz der Regens-
burger Vorlesung gewesen, die sich im Übrigen schon in der Bonner Antrittsvorlesung des da-
maligen jungen Professors Ratzinger aus dem Jahr 1959 findet.4 Über diese Substanz ist philo-
sophisch-theologisch zu streiten. Eigentümlich war, dass sich die in der Sache eigentlich Erstbe-
troffenen, nämlich heutige Vertreter des sogenannten Kulturprotestantismus, die die Hellenisie-
rungsthese im Wesentlichen teilen, verblüffend spät erst zu Wort meldeten – und dann eher 
spitz.5 Für diese Interpretation spricht im Übrigen auch, dass der Papst für sein Anliegen nicht – 
sozusagen in der Attitüde des Immer-schon-gewusst-Habens – eine innerkatholische Stimme in 
den Zeugenstand ruft, obwohl das vielfach möglich gewesen wäre. Stattdessen lässt er das ihm 
Wichtige einen orthodoxen Christen sagen, der sich überdies als alles andere denn ein Katholi-
kenfreund gerierte – das aber eher nebenher, obwohl ich überzeugt bin, dass diese ökumenische 
Pointe gewollt war. Weit mehr freilich sollte gestritten werden über die Weise, wie dabei die 
Philosophie der Moderne, also vor allem diejenige Kants und der ihm Folgenden, zur Geltung 

                                                
3 Benedikt XVI.: Glaube und Vernunft. 28-29. 
4 Vg. Ratzinger, Joseph: Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen. Ein Beitrag zum Problem der theolo-
gia naturalis. Hg. und mit einem Nachwort versehen v. Heino Sonnemans. Leutesdorf 2004. 
5 Vgl. bes. Huber, Wolfgang: Glaube und Vernunft. In: FAZ.NET. 
www.faz.net/s/RubBF7CD2794CEC4B87B47C719A68C59339/Doc [2.11.2006]. -  
Graf, Friedrich W.: Eine Wissenschaft, die sich für das Ganze zuständig weiß. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 281. 
06.12.2006. S. 16. 
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kommt. Ich hatte immer schon den Eindruck, dass diese philosophische Moderne Joseph 
Ratzinger fremd war und blieb und er darum – trotz manchen Respekts gerade vor Kant – zu 
ihrem eigenen theologischen Reichtum keinen Zugang hat finden können. Es gibt Indizien da-
für, dass diese Entfremdung im Zusammenhang steht mit dem beinahe gescheiterten Habilitati-
onsverfahren des jungen Joseph Ratzinger, in dessen Verlauf er mit Blick auf die von ihm ein-
gereichten Bonaventura-Studien6 von einem der Gutachter des gefährlichen Modernismus, der 
in einen Subjektivismus münde, geziehen wurde. Ein ähnliches Zurückweichen lässt sich in 
seinem bekanntesten Werk, der Einführung in das Christentum, in eben jenen Abschnitten be-
obachten, wo er sich mit dem Gott der Philosophen auseinandersetzt und dabei um Haaresbreite 
der Position des genialen Gottdenkers Friedrich Wilhelm Joseph Schellings nahekommt.7 Viel-
leicht wird man aus größerer historischer Distanz später einmal noch genauer sagen können, 
dass und wie Joseph Ratzingers Angst vor dem Gedanken der Subjektivität sein Denken um die 
zukunftsfähigsten Potentiale gebracht hat. 
 

                                                
6 Vgl. Ratzinger, Joseph: Offenbarungsverständnis und Geschichtstheologie Bonaventuras. Habilitationsschrift und 
Bonaventura-Studien. Freiburg-Basel-Wien 2009. (Gesammelte Schriften; 2). 
7 Vgl. Ratzinger, Joseph: Einführung in das Christentum. Bekenntnis – Taufe – Nachfolge. Freiburg-Basel-Wien 
2014. (Gesammelte Schriften; 4). 151-154. 


