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Theologische Aufklärung 

 

Abschiedsvorlesung am 28. Januar in der Großen Aula der LMU 

 

 

Seit einigen Wochen kann man im Feuilleton der „Süddeutschen Zeitung“ eine „Uni-Serie“ 

über die akademischen Rituale in der neuen deutschen Universität lesen. Am 19. Dezember 

des vergangenen Jahres hat Johan Schloemann hier mit feiner Ironie den akademischen 

Passageritus der „Abschiedsvorlesung“ charakterisiert. Das Publikum erwarte von dieser 

„letzten Vorstellung“ des Professors einen „fachlichen Beitrag“, „oft etwas Bilanzierendes 

oder Grundsätzliches“. So will ich in knapp 60 Minuten noch einmal sagen, worum es mir in 

14 LMU-Jahren gegangen ist und, so Gott will, nun an anderen Orten, vor allem am 

Schreibtisch weiter gehen wird: um theologische Aufklärung, die Religion und speziell die 

diversen modernen Christentümer in ihren teils positiven, teils leider auch negativen, 

destruktiven Zügen ernst zu nehmen versucht. Eine Vorwarnung: Vieles von dem, was andere 

in meinem Fach und in sonstigen religionsdeutenden Disziplinen für ganz selbstverständlich 

halten, ist mir seit langem fraglich. Aber Universitäten sind auch dazu da, Routinen des 

Denkens infrage zu stellen. In vier Schritten sollen nun die Aufgaben und Folgeprobleme 

theologischer Aufklärung analysiert werden, in der mir nun einmal eigenen Art: in 

Verbindung von ideenhistorischer Reflexion und Analyse aktueller Herausforderungen.  

 

 

Theologische Aufklärung I: Vom heiligen Mythos zum kritischen Logos 

 

Die Programmformel „theologische Aufklärung“ lässt sich erstmals in den 1760er Jahren 

finden, in Texten protestantischer Universitätstheologen. Im protestantischen und jüdischen 

Deutschland wird sie deutlich früher und sehr viel häufiger gebraucht als im katholischen 

Deutschland. Analog zu anderen neuen ideenpolitischen Formeln und Begriffen geben 

unterschiedliche Sprecher der Formel einen je eigenen Bedeutungsgehalt, sodass schon seit 

Beginn der 1770er Jahre darüber gestritten wird, was unter „theologischer Aufklärung“ genau 
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zu verstehen sei. Einig ist man sich darüber, dass sich religiöser Glaube nun vor dem 

Richterstuhl der Vernunft zu rechtfertigen habe, dass nichts als gültig oder verbindlich mehr 

anerkannt werden soll, was sich nicht als rational stringent erweisen lässt. Deshalb vollzieht 

sich theologische Aufklärung als kritische Analyse religiösen Bewusstseins, speziell 

kirchlicher Religion. Solche Kritik gilt ganz unterschiedlichen Elementen des überkommenen 

Christentums: dem kirchlichen Dogma, den in sich so widersprüchlichen Heiligen Schriften, 

den alten kirchlichen Bekenntnissen, dem Fanatismus bornierter Gläubiger, falschen 

Zeremonien, despotischer Pfaffenherrschaft, überhaupt klerikalen Autoritätsansprüchen, die 

vernunftbegründeter Freiheit des einzelnen widerstreiten. Einige Neologen – also: Neulehrer 

– wie August Friedrich Wilhelm Sack, Johann Joachim Spalding und Wilhelm August Teller 

wollen mit ihrer vernünftigen Reform von Theologie und Kirche der „Religionspolizei“ des 

absolutistischen Staatsapparates Legitimität verschaffen. Andere radikalere Vertreter 

theologischer Aufklärung verbinden ihre Religions- und Kirchenkritik hingegen mit dem 

politischen Argument, dass der alte Kirchenglaube nur der Legitimation einer feudal-

ständischen, widervernünftig ungerechten Ordnung des Gemeinwesens gedient habe. Im 

Grad der Radikalität von Kritik und ihrer Reichweite gibt es insgesamt erhebliche 

Unterschiede, und die intendierte kritische Reinigung von Religion kann im einzelnen sehr 

unterschiedliche religionspolitische Ziele haben: Die einen wollen die gegebenen Kirchen 

zugunsten eines verständlicheren Kultus und eines praktischen, undogmatischen 

Christentums reformieren, andere die alten Konfessionskirchen zugunsten eines ganz neuen 

rein moralischen, postkonfessionellen Christentums abschaffen, wieder andere in dieses 

überkonfessionell ökumenische Christentum auch die Juden integrieren, und einige 

Theologen wollen bald mit allem Überkommenen in der Religion brechen, zugunsten einer 

Vernunftreligion, in deren Tempeln die endlich zur ratio Bekehrten andächtig des Fortschritts 

ihrer Erleuchtung inne werden. Man kann all diese Hoffnungen auf vernünftige Religion als 

religionspolitisch naive Glaubensutopien einer vergleichsweise kleinen bürgerlich 

akademischen Elite kritisieren. Aber man muss den intendierten emanzipatorischen Gehalt 

dieser religiösen Sozialutopien ernst nehmen: Hier wird gegen dogmatischen Starrsinn, 

eifernden Fanatismus und aggressiven Glaubenshass Toleranz als Inbegriff wahrer Humanität 

begründet und Gleichberechtigung nicht nur der diversen christlichen Religionsparteien oder 

Religionsgesellschaften eingeklagt, sondern auch der Juden – trotz mancher antijüdischer und 

einzelner antisemitischer Stereotypen in den auf das Judentum bezogenen Debatten über die 

Entpositivierung der positiven, geschichtlich gegebenen Religionen. In diesen Utopien 
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vernünftig gemachter Religion spiegelt sich viel Leiden an den herrschenden Verhältnissen: 

Juden leben noch im Ghetto, und in München hat noch kein einziger Protestant 

Stadtbürgerrecht; die Leichen hier zufällig sterbender Protestanten müssen nach Augsburg 

gebracht werden, weil sie in München nicht bestattet werden dürfen.  

 

Ideen wirken, wenn sie sich mit Interessen verbinden. Ideen besserer, humanerer, einsichtig 

gemachter Religion finden in der sich formierenden neuen bürgerlichen Öffentlichkeit große 

Resonanz, weil das herrschende Religionssystem mit seinen harten Konfessionsgrenzen und 

Bekenntniszwängen als repressiv, Intoleranz fördernd und auch ökonomisch irrational, den 

freien Austausch von Ideen und Gütern behindernd erlitten wird. Die neuen Theologien, die 

im protestantischen und jüdischen Deutschland seit den 1780er Jahren mit programmatischen 

Formeln wie „freie Lehrart“, „freie Theologie“, „liberale Theologie“, „moderne Theologie“ 

und „kritische Theologie“ entworfen werden, finden in Gestalt der sog. theologia popularis, 

theologischer Aufklärungsschriften für das einfache Volk, eine breite Resonanz. Da nun mehr 

Theologen schreiben und sehr viel mehr Leute lesen, entsteht ein theologischer und 

religionspolitischer Bücher- und Zeitschriftenmarkt mit schneller, alte Grenzen von 

Konfession und Land überschreitender Ideenzirkulation. Historiker theologischer Ideen und 

religionsbezogener Diskurse haben es mit einem extrem großen Bestand an Quellen zu tun. 

Nur zwei Zahlen: Beim Tod Immanuel Kants am 12. Februar 1804 haben protestantische 

Theologen in Deutschland schon mehr als 4.000 Bücher und Aufsätze zur Kantischen 

Philosophie, speziell Religionsphilosophie veröffentlicht – darunter auch viele populäre 

Schriften vom Typ „Kanzelreden nach Kantischen Grundsätzen“ oder „Vernünftig gemachter 

Katechismus nach Kantischen Prinzipien“. Und in den Universitäten des protestantischen 

Deutschland ist die Theologie ein starkes Fach mit vergleichsweise vielen Stellen und hohen 

Studierendenzahlen: Um 1800 studieren 35 Prozent der an preußischen Universitäten 

Immatrikulierten evangelische Theologie.  

 

Schon vor der intensiven Kant-Rezeption, aber durch diese noch einmal massiv verstärkt 

bedeutet „theologische Aufklärung“ ein grundlegend neues Selbstverständnis von Begriff und 

Aufgabe der Theologie. Grundlegend ist zunächst die Differenz von Religion und Theologie. 

In Universitäten betriebene akademische Theologie ist nicht selbst Religion und erst recht 

nicht kirchlich organisierte Religion, sondern soll nun gelehrte Deutung von Religion leisten, 

im Versuch, mögliche vernünftige Gehalte in religiösen Vorstellungen und sakralen 
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Symbolen verständlich zu machen. Deshalb ist Theologie nun keine Wissenschaft von Gott 

mehr, die aus Gott selbst stammende ewige Wahrheiten oder eine supranatural vorgegebene 

Offenbarung auszulegen hätte. Sie ist weiterhin keine dogmatische Reproduktion irgendeiner 

vorgegeben Kirchenlehre und, jedenfalls bei den meisten theologischen Kantianern, keine 

Metaphysik mehr. Theologie will nun entweder mögliche vernünftige Gehalte in den 

positiven Religionen entdecken oder aber die positiven Religionen zugunsten natürlicher 

Religion auflösen, also die alte Differenz von Glauben und Wissen zugunsten des Wissens 

einziehen. Das entscheidende Instrument dazu heißt Kritik, und diese Kritik vollzieht sich vor 

allem als Historisierung. Die biblischen Bücher seien kein überzeitlich gültiges „Wort 

Gottes“, einst diktiert vom Heiligen Geist, sondern wie alle anderen antiken Texte auch in 

ihrem kontingenten geschichtlichen Kontext zu lesen. Und auch Dogmenkritik bedeutet 

neben dem Hinweis auf die vielen inneren Widersprüche im überlieferten kirchlichen Dogma 

vor allem Historisierung, also eine Rekonstruktion der Kontexte und Konstellationen, die es 

verständlich machen will, dass Lehrer der Kirche einst so absurde, widervernünftige Lehren 

entworfen haben. In theologischer Aufklärung beginnt, zunächst moderat, dann seit dem 

Vormärz mit sich selbst verstärkender Dynamik die elementarste Geistesrevolution der 

Moderne, die historistische Dauerrevolution, also das intellektuelle Geschäft des immer 

neuen Historisierens. Nichts ist, was nicht geschichtlich ist. Ernst Troeltsch hat in einem bald 

berühmten Artikel die Aufklärung des 18. Jahrhunderts 1897 als „Grundlage aller modernen 

Lebens- und Geistesprobleme“ bezeichnet und ihren „Antisupranaturalismus“ als 

„Vermenschlichung der bisherigen absolut göttlichen und übermenschlichen Wahrheiten und 

Maßstäbe“ charakterisiert.  

 

Theologische Aufklärung erzeugt eine bis heute nicht stillgestellte Konfliktdynamik. 

Dauerreflexion droht alle religiösen Gehalte zu dekonstruieren, in immer neue Reflexivität 

aufzulösen. So provozierte theologische Aufklärung massive Ideenkämpfe – man denke nur 

an die antagonistische Konstellation Goethe versus Lessing –, Ideenkämpfe, die von einigen 

Akteuren schon vor der Französischen Revolution politisiert wurden. Denn immer wieder 

intervenierten feudal-ständische Obrigkeiten in den gelehrten Religionsdiskurs durch Zensur, 

Entlassung einzelner Professoren wegen des ihnen unterstellten Atheismus, und durch 

Religionsedikte zur autoritativen Durchsetzung der überkommenen konfessionellen 

Lehrbegriffe; das Wöllnersche Religionsedikt vom Juli 1788 ist nur eines von knapp hundert 

solcher obrigkeitlicher Versuche, die Ausbreitung theologischer Aufklärung zu verhindern. 
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Die Französische Revolution verschärfte die innertheologische Konfliktdynamik noch 

einmal, weil nun auf allen Seiten theologische Reflexion fundamentalpolitisiert wurde. Die 

einen setzten mit Kant auf eine rein autonome Ethik und Vernunftmoral, wobei nur wenige 

Kantianer, trotz anfänglicher Revolutionsbegeisterung, Revolution wollten; es ging ihnen um 

Reform nach freiheitlichen Prinzipien. Die anderen setzten gegen den „Wahn der 

Autonomie“ auf neue bindende Autorität. Viele alte theologische Begriffe wurden kritisch 

destruiert, und zahlreiche Neologismen, neu gebildete Begriffe, prägten nun den 

theologischen wie religionsphilosophischen Diskurs. Dieser fundamentale semantische 

Umbau, die Umstellung auf Autonomiesemantik einerseits und die Bildung von 

Gegenbegriffen zur Bekämpfung der als sündhaft perhorreszierten Freiheit, spiegelt die 

folgenreiche Spaltung des deutschen Protestantismus in mindestens zwei ganz 

unterschiedliche, einander immer neu bekämpfende Protestantismen: einen bürgerlich 

liberalen Kulturprotestantismus einerseits, ein feudal-ständisch orientiertes konservatives 

Neuluthertum andererseits. Max Weber hat alle Defizite an liberaler Bürgerlichkeit in der 

deutschen politischen Kultur auf dieses von ihm verhasste Neuluthertum zurückgeführt, und 

Ernst Troeltsch, bis zum Wechsel vom Heidelberger Lehrstuhl für Systematische Theologie 

auf den für ihn eigens so benannten Lehrstuhl für Kultur-, Geschichts-, Gesellschafts- und 

Religionsphilosophie und christliche Religionsgeschichte in der Friedrich-Wilhelms-

Universität zu Berlin Pfarrer im nichtständigen Dienst der bayerischen Landeskirche, hat den 

lutherischen „politischen Quietismus“ als eine „preußische Herrenreligion“ verachtet. 

 

 

Theologische Aufklärung II: Das Eigenrecht des Individuellen 

 

Theologische Aufklärung kann als aufgeklärt nur gelten, wenn sie auch über die 

Folgeprobleme ihrer selbst aufzuklären vermag. Sie muss auch die ihr geltende Kritik auf 

einen vernünftigen Begriff bringen können.  

 

Indem theologische Aufklärung I sich als Explikation möglicher vernünftiger Gehalte 

religiösen Bewusstseins verstand, wurde die protestantische Universitätstheologie in 

Deutschland seit 1780 in die faszinierenden Debatten um Vernunft, Geist, intellektuelle 

Anschauung, freie Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein hineingezogen, die auf den 

Höhenkammwegen der klassischen deutschen Philosophie von Kant zu Fichte und Hegel bis 
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hin zum späten Schelling ausgetragen wurden. Einerseits wurde theologische Aufklärung 

fortgeschrieben, etwa von den eng mit konstitutionell-liberalen Staatstheoretikern 

verbundenen theologischen Spätrationalisten und diversen „Spekulativen Theologen“ bzw. 

theologischen Hegelianern, andererseits nun das Recht auf Kritik auch gegen die kritische 

Vernunft selbst eingeklagt. 

 

Drei Positionen verdienen besondere Beachtung: 

 

a: das Eigenrecht des Individuellen. Keine Aufklärung ohne Romantik, keine vernünftige 

Glaubenskritik ohne individualitätstheoretische Metakritik. Wer im religiösen Bewusstsein 

nach Vernunft fahnde, habe von der genuinen Eigenart des Religiösen nur wenig verstanden. 

Religiöses Bewusstsein sei bleibend dunkel, opak und ließe sich schon deshalb nicht auf 

Rationalität hin transparent machen, weil Vernunft immer nur in der Disjunktion von 

Allgemeinem und Besonderem operieren könne. In der Religion aber gehe es vorrangig um 

das Individuelle, das rational weder deduzierbare noch einholbare präreflexive 

Selbstbewusstsein jedes und jeder einzelnen. Religion sei weder Metaphysik noch Moral, 

sondern eine eigene Provinz im Gemüt des Menschen, ein Gefühl schlechthinniger 

Abhängigkeit des Individuums, eine sprachlich wie rituell erzeugte Eigenwelt Sinn 

erschließender heiliger Zeichen und Symbole. Wer Heilige Schriften auf mögliche Vernunft 

hin transparent machen, auslegen wolle, mache sich nur eines rationalistischen 

Reduktionismus schuldig. Mit den starken Mitteln einer Sprachtheorie – so bei Wilhelm von 

Humboldt – oder einer Theorie des unmittelbaren Selbstbewusstseins – so bei Schleiermacher 

– soll, analog zu den neuen ästhetischen Theorien einer Autonomie der Kunst, eine 

prinzipielle Selbständigkeit der Religion begründet werden. Dies ist in aller Kritik der 

theologischen Aufklärung I zugleich deren Fortschreibung, sofern auch hier das Recht auf 

Kritik, speziell Kritik des Kirchenglaubens, geltend gemacht und Autonomie eingeklagt wird. 

Die Theoriearbeit an der „Selbständigkeit der Religion“ wurde politisch denn auch als 

potentiell subversiv wahrgenommen. Schleiermachers Vorlesungen zur Ethik und speziell zur 

Staatslehre, beides institutionen- und kommunikationstheoretische Blaupausen eines liberalen 

Kommunitarismus, sind uns auch durch die Mitschriften jenes Spitzels im Hörsaal 

überliefert, der für die preußische Geheimpolizei die gefährlichen Aussagen des verdächtigen 

Reformtheologen mitzuschreiben hatte. Religion ist für jede politische Ordnung nun einmal 

gefährlich, weil sie sich in ihren Transzendenzsprachen, den Elementen des Überschusses 
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über die gegebene Welt, niemals abschließend unter Kontrolle bringen lässt. 

 

b: Die religiöse Integration des Gemeinwesens. Kantianische Aufklärung in der Theologie 

provozierte bald eine ethisch begründete Gegenkritik. Sie wurde im protestantischen 

Deutschland von Hegelianern, neulutherisch konfessionalistischen Theologen und 

Staatsrechtslehrern, Theoretikern des religiösen Volksgeistes, im katholischen Deutschland 

primär von diversen Restaurationstheoretikern vertreten. Das entscheidende Argument: Den 

Staat auf vernunftrechtliche Prinzipien, etwa die Idee eines Gesellschaftsvertrages der vielen 

Freien, und auf nur formale Rationalität zu begründen, führe bloß zu immer neuer 

Revolution, Chaos und Anomie. Die Institutionen eines von individueller Bürgerfreiheit her 

entworfenen Vernunftstaates seien zu schwach und fragil, um die Marktdynamiken einer 

kapitalistischen Tauschgesellschaft einhegen zu können. Individualistisch konzipierte Freiheit 

löse alle historisch gewachsenen, darin partikularen Gemeinschaftsbindungen auf und ende in 

einer zutiefst inhumanen Gesellschaft, deren wichtigstes Prinzip, freie Konkurrenz auf 

Märkten, nur auf die unkontrollierte Herrschaft einiger weniger über viele Arme und 

Schwache hinauslaufe. Dagegen werden Nächstenliebe, Solidarität, Gemeinsinn und ein 

sozialpaternalistisches religiöses Ethos beschworen, mit dem Argument, Gesellschaft müsse 

wieder Gemeinschaft werden. Ältere ekklesiologische Leitbilder der Kirche als communio 

sanctorum, Gemeinschaft der Heiligen werden in Kritik der destruktiven Interessenkämpfe 

innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft in Konzepte starker religiöser Integration überführt: 

Nur eine gemeinschaftliche, verbindliche Idee des Guten könne die antagonistischen 

Fliehkräfte im Gemeinwesen auf Mitte hin zusammenhalten. Institutionentheoretisch gesehen 

lassen die diversen Konzepte eines durch christliche Religion integrierten Gemeinwesens 

eine erhebliche Varianz der Staatsbaupläne erkennen: Friedrich Julius Stahls „christlicher 

Staat“ sieht im einzelnen sehr anders aus als die Institutionen des objektiven Geistes bei 

protestantischen Hegelianern. Aber durchgängig werden Staatsrecht und Religionstheorie 

ganz eng miteinander verknüpft, und immer soll bloß äußere, formal-rechtliche 

Vergesellschaftung in innere, die Seelen zutiefst verbindende Vergemeinschaftung überführt 

werden – durch Religion. In Hegels starkem Staat des objektiven Geistes hängen die 

bürgerlichen Rechte davon ab, dass man Mitglied einer Religionsgemeinschaft ist. Und 

manche Rechtshegelianer treten dafür ein, kirchen- und synagogenferne Bürger am 

Sonntagmorgen durch die Polizei ins Gotteshaus bringen zu lassen – weil der Staat Ehrfurcht 

vor seinen Gesetzen und Bürgertugend nicht selbst erzeugen könne.  



 8 

c Der Eigensinn des geschichtlich Gewordenen: Vertreter eines protestantischen 

Frühkonservatismus, katholische Restaurationsdenker und jüdische Neuorthodoxe 

entwickelten seit ca. 1820 noch diverse andere Reflexionsmuster zur Kritik theologischer 

Aufklärung. Die Herrschaftskritik der „Herren von der Aufklärung“ sei bloß das Projekt einer 

bürgerlichen Elite, die ihrerseits nur herrschen wolle. Wer Vernunft sage, meine nur Macht. 

Und historische Kritik wurde durch den Rekurs auf geschichtlich gegebene sittliche Mächte 

metakritisch relativiert, auf Mächte, die dem Menschen im Chaos einer anarchischen Zeit 

heilsame Orientierung böten. Bloße Kritik könne immer nur analysieren, auflösen, 

verflüssigen, zerstören, nicht aber geschichtlich Gegebenes, Gewachsenes in seinem relativen 

Recht ernst nehmen. Die Welt gehe in rationaler Konstruktion nicht auf. Der in Halle 

lehrende einflussreiche Erweckungstheologe Friedrich August Gottreu Tholuck, geboren 

1799, zunächst Arabist und Indologe, Verfasser eines weit verbreiteten Buches über die 

Lehre von der Sünde des sich seine Autonomie nur einbildenden modernen Zweiflers, 

schreibt 1865 in seiner „Geschichte des Rationalismus“: Aufklärung sei „eine Richtung, 

welche, anstatt in das geschichtlich Gewordene sich liebevoll zu vertiefen, das darin 

Berechtigte, welches ihm seinen Bestand gegeben, zu würdigen und bei aller Fortbildung von 

dem Bestehenden als Basis auszugehen, mit oberflächlicher Verstandeskritik meist nach dem 

Kriterium der praktischen Nützlichkeit das Geschichtlichgewordene verwarf, um aus 

abstrakten Prinzipien (an denen nicht bloß das Bestehende in der Kirche, sondern auch im 

Staate, in Kunst und Wissenschaft gemessen wurde) einen Neubau an die Stelle zu setzen“. 

Das Kompositum „Geschichtlichgewordene“ schreibt Tholuck in einem Wort und vorne 

groß, also als Substantiv. Man kann das als historistischen Essentialismus kritisieren. Aber 

man muss auch die mögliche Leistungskraft von irrational choice sehen: Menschen bräuchten 

nun einmal Sinn, Geborgenheit, orientierende Vorgaben. Ein sinnerfülltes Selbst bedürfe 

noch anderer Quellen als nur zirkulärer vernünftiger Selbstreflexion. Der Mensch brauche 

Mythen, die Zeit strukturierten, heilige Texte, die Autorität verbürgten, Riten, die 

Gemeinschaft stärkten – in einem Wort: positive, historisch gegebene Religion. Da 

gleichzeitig Autoren des Jungen Deutschland und theologische Linkshegelianer wie Wilhelm 

Vatke, David Friedrich Strauß, einst das Erkenntnisobjekt meiner Dissertation bei Falk 

Wagner, und Bruno Bauer (der junge Bruno Bauer!) historische Kritik radikalisieren, 

verschärfen sich die theologischen Ideenkämpfe entlang der semantischen Leitdifferenzen 

von Universalismus versus Partikularismus, vernünftig allgemein gegen geschichtlich 

besonders, abstrakt und konkret, nur entworfen und immer schon gegeben und sofort. 
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Dies bedeutet: Was Religion und Religionsdeutung betrifft, sind wir in allem Abstand der 

Jahre noch immer Zeitgenossen des deutschen Vormärz. Nur wenig fällt uns ein, was nicht 

schon damals kontrovers diskutiert worden ist. Die in den letzten dreißig Jahren in 

Nordamerika ausgetragenen Kontroversen zwischen Liberals und Communitarians etwa 

bieten für theologische und speziell ethische Ideenhistoriker des deutschen Vormärz nur ein 

höchst überschaubares intellektuelles Überraschungspotential. Wir haben neue Begriffe, etwa 

Essentialismus versus Konstruktivismus, arbeiten uns aber nur am alten 

modernitätsspezifischen Problem ab, wie man denn eine für alle trotz ihrer vielfältigen 

religiösen, moralischen, politischen Verschiedenheiten verbindliche Ordnung des relativ 

friedlichen Zusammenlebens stiften und sichern könne. August Friedrich Christian Vilmar, 

geboren 1800, ein intellektuell faszinierender lutherischer Konservativer, der die Revolution 

von 1848/49 ablehnte, aber für die Autonomie der Kirche gegenüber dem Staat eintrat und 

das landesherrliche Kirchenregiment bekämpfte, obendrein 1845 die im 19. Jahrhundert 

meistgelesene „Geschichte der deutschen Nationalliteratur“ schrieb, veröffentlichte, nachdem 

er aus einem einflussreichen politischen Amt 1855 auf einen theologischen Lehrstuhl in 

Marburg abgeschoben worden war, bei Antritt der Professur eine Programmschrift „Die 

Theologie der Thatsachen wider die Theologie der Rhetorik“ – einer der genialsten Buchtitel, 

die je einem frustrierten Theologieprofessor in der akademischen Provinz eingefallen ist. Hier 

kann man in nuce alles lesen, was uns umtreibt: Leben wir – oder noch schwieriger: 

jeder/jede einzelne von uns – nur in einer virtuellen Welt von Fiktionen, Konstruktionen, 

invented traditions und so fort? Oder leben und denken wir in „Thatsachen“, ewigkeitsvoller 

verlässlicher Substanz, allem Denken vorausliegenden und gerade darin verlässlichen 

Seinsordnungen? 

 

Theologische Aufklärung wird im 19. Jahrhundert zur Dauerreflexion radikalisiert: Die einen 

kritisieren gelebte Religion, und die anderen kritisieren metakritisch die Kritik dieser 

Kritisierer. Die vielen Versuche, unter neuen, eben durch theologische Aufklärung 

definierten Reflexionsbedingungen Geltungsansprüche eigensinnigen religiösen Glaubens zu 

begründen, werden immer neu und mit wachsender Radikalität destruiert. Dies führt zu 

schnellem Verschleiß der vielen positionellen Theologien und zu einer hohen 

Veralterungsgeschwindigkeit neuer konstruktiver theologischer Ideen. 
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Aufklärung III: Die Krise der Moderne 

 

Theologische Aufklärung um 1900, in der klassischen Moderne sieht sich ganz anderen 

Problemen konfrontiert als in der Aufklärung I um 1800. Zunächst: In einer zweiten 

religionskulturellen Sattelzeit hat sich das religiöse Feld, also der Gegenstand deutender 

Beobachtung, vielfältig pluralisiert. Neben die alten Großkirchen und die jüdischen 

Gemeinden sind diverse neue Glaubensanbieter getreten, die auf einem relativ offenen 

religiösen Markt ihre alternativen Sinnprodukte anbieten: Lebensreformreligionen, von den 

Anthroposophen bis zu den Theosophen, völkische Blut- und Boden-Kulte, oft aus den USA 

und aus Großbritannien importierte kleinere christliche Freikirchen wie etwa die 

„Heilsarmee“ und neue postchristliche Glaubensgemeinschaften, die zumeist durch 

Verweltanschaulichung innovativer naturwissenschaftlicher Erkenntnisse entstehen; dafür ist 

in Deutschland repräsentativ der Monistenbund des mit einem Nobelpreis geehrten Zoologen 

und Darwin-Anhängers Ernst Haeckel, der sich in seinem verbissenen Kampf gegen den 

alten, vor allem katholischen Kirchenglauben beim Internationalen Freidenkerkongress 1904 

in Rom zum Gegenpapst ausrufen lässt. Im neuen religiösen Pluralismus der Gesellschaft des 

Kaiserreichs verlieren überkommene Unterscheidungsfiguren von Vernunft und Religion ihre 

analytische Plausibilität: Naturwissenschaftliche Rationalität kann selbst religiös und Kritik 

des alten Kirchenglaubens in Weltanschauungsproduktion überführt werden. Die kognitiven 

Herausforderungen für theologische Aufklärung werden durch die Einsicht noch gesteigert, 

dass Religion auch nach Kriterien wie gender und Klasse sich differenziert: Die 

Glaubenswelten sozialdemokratischer Arbeiter, 1891 von Max Webers und Friedrich 

Naumanns Freund Paul Göhre erkundet, sind ganz anders als die preußischer Lutheraner, und 

weibliche Frömmigkeit unterscheidet sich signifikant vom Glaubensleben der Männer. Zur 

hohen Komplexität der religiösen Lage trägt bei, dass alle alten Glaubensgemeinschaften, 

auch die jüdischen, von starken internen Kulturkämpfen zwischen Reformern oder 

Modernisten einerseits und Konservativen oder Neo-Orthodoxen andererseits erschüttert 

werden. Dabei geht es im Kern immer um die Frage der christlichen Legitimität der 

Moderne: Kann man Christ oder Jude und zugleich ein moderner, von Autonomie und 

kritischer Vernunft geprägter Mensch sein? Die von der römischen Kurie damals gegebene 

Antwort, dass die moderne Vernunft ein zutiefst widerchristliches Prinzip sei, führt zur 

massiven Verfolgung von Theologen, die sich als Vertreter theologischer Aufklärung auch 

des Katholizismus verstehen, aber so zugleich jene kognitiven Dissonanzen zwischen 
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katholischem Glauben und moderner szientifischer Rationalität verschärfen, die bis in die 

gegenwärtigen Katholizismuskrisen hinein die europäischen und nordamerikanischen 

Katholizismen bestimmen. Damit gar nicht erst der Eindruck entsteht, der Protestant zeichne 

hier ein antikatholisch geprägtes Bild der schwierigen Lage katholischer Theologie um 1900, 

verweise ich auf die einschlägigen Arbeiten von geschätzten katholischen Kollegen wie 

Claus Arnold und Georg Essen. Und ich betone: Dieselben Modernitätskonflikte werden auch 

innerhalb der diversen Protestantismen ausgetragen, mit nur einem Unterschied: Hier gibt es 

kein päpstliches Lehramt, das durch Klerikalzwang von Theologieprofessoren und Pfarrern 

einen Antimodernisteneid einklagen könnte.  

 

Die diskursive Lage theologischer Aufklärung ist um 1900 auch durch tiefgreifende 

strukturelle Veränderungen im Wissenschaftssystem schwieriger geworden. Um 1800 hatten 

die Theologen in Sachen Religionsdeutung nur einen akademischen Konkurrenten gehabt: die 

Philosophen, was aber genau gesehen nur zum Teil stimmt, weil etwa die führenden 

theologischen Kantianer fast alle zunächst Philosophie-Professoren gewesen waren, bevor sie 

auf die sehr viel besser bezahlten Systematik-Lehrstühle in Theologischen Fakultäten auf- 

oder vorrückten. Um 1900 aber erheben in den Universitäten nun viele andere Gelehrte noch 

Ansprüche auf Aufklärung religiösen Bewusstseins: Religionssoziologen, 

Religionspsychologen, Religionsphänomenologen, Religionshistoriker, Religionsethnologen, 

überhaupt Religionswissenschaftler. Dies hat manch unsinnigen, nur langweiligen 

Disziplinenstreit befördert. Die entscheidende Frage lautet, wie man innerhalb des 

Wissenschaftssystems mit konkurrierenden disziplinären Deutungsansprüchen umgeht. 

Meine These: Ernst genommene Deutungskonkurrenz ist ein Gewinn, weil sie intellektuelle 

Produktivität stimuliert. Man kann sich ja auch die Partikularität des eigenen „Sehepunktes“ 

reflexiv transparent machen, die eigene Fallibilität bedenken, von anderen etwas zu lernen 

suchen. Mehr an Perspektiven bedeutet im gelingenden Fall auch mehr an Einsicht und 

bessere Erkenntnis. Viele liberale Theologen suchen um 1900 die Perspektiven neuer 

Disziplinen, vor allem der Religionspsychologie und Religionssoziologie zu integrieren, 

andere, etwa einige sog. „modern positive Theologen“ und seit 1919 Karl Barth, setzen 

demgegenüber auf Radikalisierung der Autonomieansprüche theologischer Reflexion, bis hin 

zu einem „Offenbarungspositivismus“ (Dietrich Bonhoeffer über Karl Barth), den man auch 

als „radikale Autonomie Gottes“ (Trutz Rendtorff) deuten kann. 
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Schwieriger geworden ist die Lage theologischer Aufklärung im protestantischen und 

jüdischen Diskurs um 1900 auch dadurch, dass der von der historistischen Dauerrevolution 

erzeugte Problemdruck ins nahezu Unermessliche wächst. Hatten in Vormärz und in den 

1850er und 1860er Jahre diverse Regierungen „kritischen Theologen“ aus der jüngeren, stark 

von Hegel geprägten Tübinger Schule Ferdinand Christian Baurs theologische Lehrstühle 

verweigert – man denke nur an Albert Schwegler, der dann Althistoriker wurde, und an 

Eduard Zeller, der von der Deutung des Neuen Testaments zur Erforschung der antiken 

Philosophie überging –, so legt der moralisch sensible geniale Alttestamentler Julius 

Wellhausen, auch ein Gründervater der Islamwissenschaft in Deutschland, am 5. April seinen 

Lehrstuhl für Alttestamentliche Theologie in der Universität Greifswald freiwillig nieder – 

mit der Begründung, dass er mit seiner „wissenschaftlichen Behandlung der Bibel“ der 

„praktischen Aufgabe“ eines „Professors der Theologie“, „die Studenten für den Dienst in der 

evangelischen Kirche vorzubereiten“, nicht mehr genügen könne, „vielmehr, trotz aller 

Zurückhaltung meinerseits, meine Zuhörer für ihr Amt eher untüchtig mache“: „Seitdem liegt 

mir meine theologische Professur schwer auf dem Gewissen“; Wellhausen geht dann als 

Extraordinarius für semitische Sprachen in die Philosophische Fakultät der Universität Halle 

– das seltene Beispiel für ein konsequent ernsthaftes Wissenschaftsethos. Franz Overbeck, als 

geliebter Basler „Tisch-, Haus- und Gedankenfreund“ Friedrich Nietzsches ein dem Freunde 

kongenialer skeptischer Modernitätsdeuter eigenen Ranges, radikalisiert die „rein historische 

Deutung“ des Neuen Testament durch eine Distanzhermeneutik zur These, dass es zwischen 

der eschatologisch gestimmten, radikal weltverneinenden „Urliteratur“ der 

neutestamentlichen Autoren und apostolischen Väter einerseits und viel Anpassung an die 

Welt bezeugenden späteren kirchlichen Quellen andererseits keinerlei Kontinuität gebe – 

weshalb er das finis christianismi verkündet und als „Antitheologe“ mit vorzeitig 

verlassenem Lehrstuhl in der Theologischen Fakultät die diversen Kulturchristentümer seiner 

Zeit, insbesondere Adolf von Harnacks liberalen Kulturprotestantismus im Deutschen Reich, 

schreibend als bloß kulturreligiös und darin widerchristlich deutet.  

 

Auch die sogenannte „Religionsgeschichtliche Schule“ in der Theologie hat die 

Historisierung so konsequent und radikal vorangetrieben, dass mit Blick auf die Geschichten 

des antiken Israels, des Judentums und der diversen Christentümer um 1900 nichts, aber auch 

gar nichts von den einst als gültig erachteten Geschichtsbildern übrig blieb. Historisieren 

heißt geschichtlich kontextualisieren, und Kontextualisieren bedeutet, alle überkommenen 
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normativen Gehalte und religiösen Geltungsansprüche als geschichtlich relativ, als nur in 

einem partikularen geschichtlichen Kontext plausibel und gültig zu erweisen. Theologische 

Aufklärung bedeutet nun die Einsicht, dass das Christentum nur eine Religion neben sehr 

vielen anderen ist und sich überkommene Vorstellungen von Absolutheit und Überlegenheit 

nicht mehr rechtfertigen lassen. „Es wackelt alles“, belehrt 1896 der junge Ernst Troeltsch in 

Eisenach ältere Kollegen über die von ihnen verdrängte tiefe „Krise des Historismus“, und 

Wilhelm Dilthey, ein zum Philosophen mutierter Theologe, stöhnt 1904 über die „Anarchie 

der Werte“, die das geschichtliche Denken dem modernen Menschen bereitet habe. Denn 

man kennt nun nicht mehr eine für alle verbindliche „Wertordnung“, sondern nur noch ganz 

viele höchst unterschiedliche, je partikulare Werte – wodurch sie sich wechselseitig 

relativieren. Bei Robert Musil kann man deshalb lesen: „Das Leben, das uns umfängt, ist 

ohne Ordnungsbegriffe.“ Alle reden nun unablässig von Krise: Religionskrise, Glaubenskrise, 

Krise der Theologie, ethische Grundlagenkrise, Krise der Wissenschaften, überhaupt Krise 

der Moderne.  

 

Der Verlust an epistemologischem Optimismus, sich durch immer neue Reflexion opakes 

religiöses Bewusstsein transparent machen zu können, wird dadurch befördert, dass die alte 

Unterscheidung von religiösem Glauben hier und kritischer Rationalität dort nicht nur durch 

die Überführung von Wissenschaft in Religion, sondern auch mit Blick auf die Religion 

selbst problematisch wird. Max Weber zeigt in „Die Protestantische Ethik und der Geist des 

Kapitalismus“ 1904/05, wie eine bestimmte Form höchst ernst genommenen Gottesglaubens, 

der asketische Protestantismus in seiner puritanischen Ausprägung, zu jener „innerweltlichen 

Askese“ führt, die eine streng rationale Lebensführung bedeutet. Religion kann unbeschadet 

ihrer Eigengesetzlichkeit gegenüber Politik, Ökonomie und Kunst selbst eine Quelle 

okzidentaler Rationalität und Entzauberung der Welt sein. Der jüdische, kurz vor dem Tode 

zum Protestantismus konvertierende Staatsrechtslehrer Georg Jellinek, Sohn eines berühmten 

Wiener liberalen Rabbiners, will zeigen, dass die moderne Idee der Menschen- und 

Bürgerrechte ihren Ursprung nicht im Vernunftdiskurs französischer Aufklärer und speziell 

in der Französischen Revolution, sondern in theologischen Debatten nordamerikanischer 

Puritaner hat.  

 

Theologische Aufklärung gewinnt im protestantischen Diskurs nun die Gestalt 

ideenhistorischer Erkundung der Aufklärung I. Sie arbeitet sich darin an jener Krise der 



 14 

Moderne ab, die sie als Differenz zwischen den emanzipatorischen Freiheitsversprechen der 

I. Aufklärung und den harten Realitäten einer funktional differenzierten, in den 

unterschiedlichen Kultursphären je eigengesetzlichen kapitalistischen Gesellschaft erfasst. 

Die erhoffte Freiheit des Individuums sei zunehmend von bürokratischer Herrschaft, 

kapitalistischer Tauschlogik und imperialistischem Machtstaat bedroht. Weber prägt in den 

nietzscheanisch düsteren Schlusspassagen der „Protestantischen Ethik“ die Metapher vom 

„stahlharten Gehäuse“, in das das Individuum eingekerkert sei. Troeltsch spricht 1906 von 

den „depersonifizierenden Tendenzen“ der Moderne, den Gefahren „einer neuen Hörigkeit“ 

und von „kommenden Zeiten des Druckes und des Rückganges der Freiheit“. Zwar nicht 

Weber, aber Troeltsch und einige andere liberalprotestantische Theologen geben in der Krise 

der Moderne theologischer Aufklärung deshalb die Funktion, dem befürchteten „Untergang 

des Individuums“ zu wehren – in Anknüpfung an die individualitätstheoretische Fassung des 

Religionsbegriffs bei Schleiermacher. „Bewahren wir uns das religiös-metaphysische Prinzip 

der Freiheit, sonst möchte es um Freiheit und Persönlichkeit in dem Augenblick geschehen 

sein, wo wir uns ihrer und des Fortschritts zu ihr am meisten rühmen“ – das ist der 

Schlusssatz von Troeltschs beim Stuttgarter Historikertag 1906 gehaltenen Vortrag über „Die 

Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt“. Galt in der 

Aufklärung I das religiöse Bewusstsein als Inbegriff von Heteronomie und Irrationalität, so 

gilt es nun als freiheitsdienliche Gegenmacht zu einer Zweckrationalität, die statt sinnerfüllter 

Freiheit nur neue Zwangsmechanismen etabliert hat. Von der „Dialektik der Aufklärung“ ist 

im protestantisch-theologischen Diskurs schon vor Horkheimer und Adorno die Rede: 1921 

bei Paul Tillich. Wer die Geschichte dieser Universität in der totalitären Moderne nach 1933 

kennt, kann der Vorstellung, religiöser Glaube könne auch als kritische Instanz gegen 

umfassende politische Heteronomie bzw. Versklavung des individuellen Ichs wirken, 

durchaus Sinn abgewinnen. Hans und Sophie Scholl haben ihren Protest gegen das NS-

Regime jedenfalls selbst als Zeugnis christlicher Freiheit gedeutet.  

 

 

Aufklärung IV 

 

Je mehr Religion in der Welt, desto höher der Bedarf an theologischer Aufklärung. Dass es 

trotz aller Entzauberung der Welt und der freiheitsdienlichen Säkularisierung von Recht und 

Staat weiterhin viel und wohl zunehmend mehr Religion gibt, wird kaum ein Zeitungsleser 
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bestreiten. Religion zeigt sich derzeit als volkskirchlich zivilisierte Christentümer, aber auch 

als radikal antidemokratische gewaltbereite Frömmigkeit. Religion kann als aggressiv 

neonationalistische Ideologie, etwa im Hindu-Nationalismus, oder als Blut und Boden 

sakralisierende Ethnoreligion wie in vielen orthodoxen Christentümern auftreten. Dabei ist es 

nicht so, dass nur eine Religion, etwa der Islam, gewalttätig ist: Außerhalb Europas, vor 

allem in einigen afrikanischen Ländern wie etwa Mali, Nigeria und Zentralafrika, finden sich 

derzeit zahlreiche äußerst gewalttätige, Andersgläubige ermordende christliche Akteure. 

Auch gibt es keinen inneren Zusammenhang zwischen monotheistischer Absolutsetzung des 

einen Gottes und Intoleranz mit Gewaltbereitschaft; diese von Jan Assmann vertretene These 

ist empirisch gesehen falsch: Dies zeigen etwa die brutale Unterdrückung muslimischer 

Minderheiten durch die buddhistische Mehrheitsgesellschaft in Myanmar oder die 

Gegengewalt buddhistischer Akteure gegen Hindu-Nationalisten in einigen Provinzen 

Indiens. Also: viel fanatische, barbarische Religion in der Gegenwart, und deshalb auch 

bleibend hoher oder gar erhöhter Bedarf an einer theologischen Reflexion, die der 

Zivilisierung, Humanisierung von Religion dienen will.  

 

Was soll solche Aufklärung leisten, was kann sie leisten? Dazu abschließend sechs 

Stichworte: 

 

a: Kritik kirchlichen Missbrauchs der Glaubenssprachen 

Viele akademische Theologen vertraten (und nicht wenige tun es noch immer) den Anspruch, 

durch Produktion guten theologischen Orientierungswissens Einfluss auf religiöse 

Organisationen, vor allem die Kirchen und ihre Funktionseliten, im katholischen Fall also die 

Bischöfe, nehmen zu können. Ich bin hier zunehmend skeptisch, weil etwa die beiden großen 

Kirchen im Lande ihre internen Entscheidungsprozesse eher theologiefern und nicht selten 

auch reflexionsresistent gestalten: Man weiß, was man will, ist an Machterhalt, 

Einflusssicherung und Weltbild-Marketing interessiert, interveniert in politische Prozesse und 

legitimiert all dies dadurch, dass man sekundär ein paar mehr oder minder triviale religiöse 

Formeln als sog. „theologische Begründung“ in Anspruch nimmt. Das ist nur schlechte 

Präambeltheologie, die an einen Plastikspoiler am Manta erinnert: Erst verschriftlicht man 

seine harten, durchaus legitimen religionspolitischen oder ökonomischen Interessen, und 

dann stellt man diesem Text ein irgendwie religiös klingendes, durch beliebig 

herbeigebrachte Bibelzitate aufgemotztes Vorwort voran. Theologischer Aufklärung bedarf 
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es in der Gegenwart schon deshalb, weil gerade in religiösen Organisationen viel Missbrauch 

mit Glaubenssprache betrieben wird. Und autoritäre Pastoralmacht oder klerikale Ideologie 

sind nicht nur historische Phänomene, sondern prägen in mancherlei Gestalt noch unsere 

Gegenwart. Theologische Aufklärung dient dann beispielsweise dazu, den oft nur 

instrumentellen Gebrauch religiöser Symbole in kirchlichen Stellungnahmen zur Biopolitik 

transparent zu machen. Auch sucht theologische Aufklärung die in beiden großen 

Volkskirchen durchaus noch verbreitete radikale Aufklärungskritik ernst zu nehmen. Ich 

zitiere: „Die Aufklärung war das Gegenteil von Vernunft, es war reine Propaganda gegen das 

Christentum“ – das hat man 2012 nicht etwa im Vereinsblatt irgendeiner obskuren Sekte, 

sondern in „zur debatte“, dem Organ der Katholischen Akademie in Bayern lesen können. 

Und die Freie Theologische Hochschule Gießen, eine rechtsprotestantisch evangelikale 

Bildungsstätte, hat soeben einem Jenaer Theologiestudenten einen Preis für eine Arbeit „Zum 

Stellenwert vom theoretischen Antisemitismus in Kants Religionsphilosophie“ zuerkannt. 

Das schlechte Deutsch verrät nur die kulturkämpferische Absicht: Der Königsberger Kritiker 

aller positiven, Heteronomie befördernden Religion soll zum Antisemiten erklärt werden. 

Theologische Aufklärung bleibt aufmerksam auf die vielen gegenwärtigen Formen religiöser 

Aufklärungskritik, die oft auch Fundamentalkritik des liberalen Staates ist. 

 

b: Kritik eines neuen gelehrten Essentialismus 

Wenn denn christliche Theologie eine spezifische Deutungskompetenz für christliche 

Symbole besitzt, muss aufklärungsorientierte Theologie sich auch als Instanz möglicher 

Kritik von Auslegungsversuchen des Christlichen im Wissenschaftssystem verstehen. Nicht 

nur das Religionssystem, auch das Wissenschaftssystem provoziert in der Gegenwart 

erhöhten theologischen Aufklärungsbedarf. Dies gilt mit Blick auf die neuen, 

epistemologisch schwachen Naturalismen mit ihren absurd überzogenen weltanschaulichen 

Sinnstiftungsansprüchen – von Ernst Haeckel zu Richard Dawkins –, aber auch für das neue 

Religionsinteresse diverser Kulturwissenschaften. Die Geistes-, Kultur- und 

Sozialwissenschaften folgen in ihrer Aufmerksamkeitsökonomie, also in der Bestimmung 

ihrer Probleme, der Wahl ihrer Themen und der Definition ihrer leitenden Begriffe, oft nur 

der Agenda des Zeitgeistes oder den eher zufälligen Vorgaben des Feuilletons. Dies ist nicht 

schlimm, wenn man es denn reflexiv präsent hält: Wir sind bei aller relativen Autonomie von 

Wissenschaft und Forschung bezogen auf gesellschaftliche Konflikt- und Debattenlagen. Als 

Beispiel nenne ich das neue Interesse deutscher Politikwissenschaftler an der Religion. 
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Hatten die meisten Politologen, die sich in Deutschland seit 1945 gern als Hüter der liberalen 

Demokratie inszenierten, einst das modernisierungstheoretische Dogma mitgeschrieben, dass 

mehr Moderne weniger Religion bedeute, so begründen sie seit der iranischen Revolution 

von 1979 und erst recht seit dem 11. September nun eine neue Subdisziplin: die 

Religionspolitologie oder religionsbezogene Governance-Forschung. Politikwissenschaftler 

haben erkannt, dass Religion in der Moderne bleibende politische Prägekraft besitzt und 

mancher Gottesglaube der liberalen Demokratie gefährlich wird. Theologische Aufklärung 

darf dann fragen, wie denn Politologen ihr neues Interesse ernst nehmen. Viele deutsche 

Politikwissenschaftler – Karsten Fischer und Hans Vorländer nehme ich ausdrücklich aus – 

entwickeln nun naiv essentialistische Sichtweisen des Christentums in der Moderne. Erst 

zählen sie, dass mehr Staaten mit christlicher Mehrheitsbevölkerung parlamentarische 

Demokratien sind als Staaten mit dominant muslimischer Bevölkerung, und dann erklären sie 

dies damit, dass die Demokratie eben ein christliches Projekt sei. Dies bleibt weit hinter dem 

in Aufklärung II und III erreichten Reflexionsniveau zurück und ist empirisch gesehen falsch: 

Einige Gegenwartschristentümer, vor allem die östlich-orthodoxen Christentümer, lehnen die 

parlamentarische Demokratie und speziell die Idee vorstaatlicher Grundrechte des einzelnen 

ab. Und im Staat des Grundgesetzes haben sich beide große Kirchen lange damit schwer 

getan, zentrale Prinzipien der Verfassung zu akzeptieren. Noch in den 1950er Jahren 

verwarfen prominente römisch-katholische und lutherische Ethiker Menschenrechte als 

Inbegriff sündhafter Selbstdeifizierung des Menschen: Gott habe Rechtsansprüche auf den 

Menschen, der Mensch aber keine Rechte vor Gott. In seiner Rede vor dem Deutschen 

Bundestag hat Papst Benedikt XVI. das Mehrheitsprinzip abermals durch einen 

Naturrechtsvorbehalt relativiert.  

 

c: Kritik modernen Sakraltransfers 

Das endliche Mängelwesen Mensch sucht die Defizite seiner selbst auch dadurch zu 

kompensieren, dass es seine Welt gern mit Sakralität ausstattet. In Akten symbolischer 

Messianisierung, etwa im Ritus des Salbens, wurde einst der französische König zum 

Heilsbringer sakralisiert, dem man gar die Kraft zur Wunderheilung zuerkannte. Doch 

solcher Sakraltransfer ist keineswegs nur ein alteuropäisch Phänomen undifferenzierter 

Einheit von imperium und sacerdotium, Thron und Altar, sondern auch ein vielfältig in der 

Moderne begegnendes Phänomen. Oft wurden politische Einheiten wie die Nation oder der 

Staat so sakralisiert, dass ihnen eine Aura des Gottgegebenen, Ewigen, immer schon Gültigen 
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eignete. Gern wurden die Kriege der Nation legitimiert, indem man sie zum „Heiligen Krieg“ 

und „Kampf für die Sache Gottes“ stilisierte. Solche Übertragungen des Religiösen ins 

Politische sollen die emotionale Bindungskraft weltlicher Institutionen erhöhen und deren 

Legitimitätsgrundlagen stärken. Doch das ist gefährlich und wenig freiheitsdienlich, weil 

durch die behauptete Aura des Sakralen politische Ordnung als nicht mehr kritisierbar 

erscheint. Der Staat ist nur ein weltlich Ding, und wer Endlichem einen Heiligenschein gibt, 

erzeugt nur Scheinheiligkeit. Wenn ein vereinsmäßig organisierter Dienstleister für 

Autofahrer in Nöten seine hilfreichen Kraftfahrzeugmechaniker zu „gelben Engeln“ 

sakralisiert, darf er sich nicht wundern, wenn man die Fallibilität, Sündhaftigkeit seiner 

Führungsspitze öffentlich macht. Kein Mensch ist ein Engelwesen. Auch die nun bei Hans 

Joas im Kontext der Menschenwürdedebatte begegnende Rede von der „Sakralität der 

Person“ kann, theologisch gesehen, nicht überzeugen. Zwar ist unter protestantischen 

Reflexionsbedingungen jeder, jede Getaufte heilig. Aber er oder sie ist zugleich notorisch 

fallibel, sündhaft. Man muss beides zusammendenken. Theologische Aufklärung sucht die 

semantischen Strategien der Instrumentalisierung religiöser Sprache und Symbole für 

weltliche Zwecke transparent zu machen und so Nüchternheit im Umgang mit Macht und 

Herrschaft zu erzeugen. Deshalb schreibt sie die Überlieferungen negativer Theologie fort, 

die es verhindern wollten, dass aus Gottes souveräner Allmacht menschliche Herrscher 

autoritäre Machtansprüche ableiten. Wer von Gott nicht bloß plappern und Unbedingtes ernst 

nehmen will, muss von Gott gerade so reden, dass deutlich wird, wann prägnant zu 

schweigen ist. 

 

d: Kritik „politischer Theologie“ 

Theologische Aufklärung wird der Religion in genau dem Maße gerecht, in dem sie die 

relative Autonomie religiösen Bewusstseins anerkennt und durch kritische Reflexion dazu 

beiträgt, dass religiöser Glaube nichts anderes als nur er selbst, eben gelebte Frömmigkeit 

sein kann. Sie markiert Grenzen des religiösen Feldes, um dem Ineinanderfließen von 

Religiösem und Politischem zu wehren. Theologische Aufklärung zeigt, dass Politisierung 

von Religion dem Eigenrecht des Glaubens nur schadet. Deshalb wendet sie sich mit 

theologischen Gründen gegen die Phantasmen moderner „politischer Theologie“. 

Theokratische Ordnung kann – man lese Max Weber – institutionell gesehen immer nur als 

Hierokratie, als vordemokratische politische Herrschaft von Klerikereliten gestaltet werden. 

Doch warum sollten Priester, Pastoren, Rabbiner, Imame den von ihnen beschworenen 
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Willen Gottes für die Ordnung der Gesellschaft besser als andere verstehen können? Solcher 

Wissensvorsprung ist, jedenfalls unter protestantischen Reflexionsbedingungen – Stichwort: 

Priestertum aller Getauften und Unmittelbarkeit jedes, jeder einzelnen zu Gott –, wenig 

wahrscheinlich und theologisch nicht begründbar. Die Versuche, Herrschaft in Heil zu 

fundieren, spiegeln nur die religionssemantisch camouflierten Selbstermächtigungsphantasien 

antidemokratischer Intellektueller. Carl Schmitt mag in der Prägnanz seiner Problemanalysen 

und Begriffsbildung ein bedeutender Staatsrechtslehrer gewesen sein; das müssen andere 

beurteilen. Aber er war gewiss kein guter Theologe. Zu den Pointen der 

Wissenschaftsgeschichte des deutschsprachigen öffentlichen Rechts im letzten Jahrhundert 

gehört es jedenfalls, dass der zunächst jüdische, 1905 katholisch getaufte und 1912 in die 

evangelisch-lutherische Kirche eingetretene Hans Kelsen die innere Logik des christlichen 

Inkarnationsglaubens sehr viel besser als der rechtskatholische Christ Schmitt erfasst hat: 

Menschwerdung Gottes als Selbstaufhebung göttlicher Allmacht – im Wissen darum, dass 

Macht gefährlich, also zu kontrollieren ist und Allmacht allgefährlich, weil unkontrollierbar. 

Theologische Aufklärung vollzieht sich deshalb auch als theologische Rechtfertigung jener 

Säkularität des modernen Verfassungsstaates, die in seiner religiös-weltanschaulichen 

Neutralität Gestalt gewinnt. Zwar bedarf der liberale Staat keiner theologischen Begründung 

seiner freiheitsdienlichen Säkularität. Aber manche religiösen Akteure mögen solcher 

theologischer Reflexion bedürfen, um die Gewinne einer Ordnung der gleichen Freiheit aller 

wahrnehmen zu können. Nur der weltanschaulich neutrale Staat kann ja Religionsfreiheit 

anerkennen.  

 

e: Selbstanwendung 

Theologische Aufklärung ist in genau dem Maße gelungen, in dem sie zur Selbstanwendung 

fähig ist, also ihre kritische Dauerreflexion immer neu als selbstkritische Reflexion vollzieht. 

Theologische Aufklärung ist weit entfernt von allen – gerade in der Theologie naheliegenden 

– Prätentionen absoluten Wissens und weiß um ihre historische Partikularität. Sie wird an 

einem bestimmten, partikularen „Sehepunkt“ entworfen und tut gut daran, die elementaren 

Kontingenzen nicht zum Verschwinden zu bringen, mit denen wir immer schon zu tun haben. 

Jeder, jede von uns ist in Geschichten verstrickt, die man nicht selbst schreibt, sondern andere 

schon vor und mit unserer Geburt erzählt haben. Autonomie und freie Selbstbestimmung 

bedeuten gewiss nicht Autarkie und isoliertes Selbstsein, sondern müssen als mit jenen 

Strukturen von Sozialität vermittelt gedacht werden, ohne die wir gar nicht frei sein könnten. 
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Wer wie ich das Glück hatte, in den späten 1970er und 1980er Jahren in dieser Universität an 

philosophischen Seminaren von Robert Spaemann und Dieter Henrich teilnehmen zu können, 

hat wie in einem Denklabor miterleben dürfen, wie der eine mit genuin katholischer 

Zielsetzung alte teleologische Metaphysik zu erneuern versuchte und der andere, nach 

faszinierender ideenhistorischer Erforschung der Konstellationen des Denkens zwischen Kant 

und Hegel, auf ganz anderen Wegen eine bleibende Orientierungskraft metaphysischen 

Denkens begründen wollte. Nachdem die LMU sich 1981/82 die unerträglich peinliche 

Kleingeisterei erlaubt hatte, Jürgen Habermas eine Honorarprofessur zu verweigern, wogegen 

ich den erfolglosen Protest vieler Assistenten und Privatdozenten organisiert und eine 

entsprechende Erklärung in die SZ-Redaktion getragen habe, konnte man sich die dritte, in 

Starnberg vertretene nachmetaphysische Position nur lesend und bisweilen hörend 

erschließen. „So glaube ich nicht, dass wir als Europäer Begriffe wie Moralität und 

Sittlichkeit, Person und Individualität, Freiheit und Emanzipation [...] ernstlich verstehen 

können, ohne uns die Substanz des heilsgeschichtlichen Denkens jüdisch-christlicher 

Herkunft anzueignen“, hat Jürgen Habermas in einer Kritik an Dieter Henrich damals erklärt. 

Das sind große, schwierige Begriffe, und ich war zunächst erschrocken, bei dem wichtigsten 

Erben der Kritischen Theorie von der „Substanz des heilsgeschichtlichen Denkens jüdisch-

christlicher Herkunft“ zu lesen. Aber die Suchbewegungen „nachmetaphysischen Denkens“ 

faszinierten mich im Interesse theologischer Aufklärung und wegen meiner 

Auseinandersetzung mit liberalprotestantischen Traditionen von Kant und Schleiermacher bis 

Troeltsch sehr viel mehr als die Hoffnungen auf neue Metaphysik. Denn diese 

Suchbewegungen erinnern auch an Troeltschs Appell, sich gegen die depersonifizierenden 

Mächte der Moderne das „religiös-metaphysische Prinzip der Freiheit“ zu bewahren. 

Theologische Aufklärung arbeitet sich an den Zentralsymbolen und Grundbegriffen der 

jüdischen wie christlichen Überlieferung ab, weil wir zu einem angemessenen, humanen 

Verständnis unserer selbst nur gelangen können, wenn wir uns den Sinn solcher Begriffe und 

Überlieferungen immer neu zu vergegenwärtigen suchen. Sie beteiligt sich damit auf ihre 

Weise an der „Übersetzung“ (Jürgen Habermas) religiöser Vorstellungen in den vernünftigen 

Begriff. Sie will religiös vermittelte moralische Intuitionen so sprachfähig machen, dass sie 

auch jenseits partikularer religiöser Binnendiskurse verständlich werden können. 

 

f: Ambiguität ertragen können 

Theologische Aufklärung zeigt ihre reflexive Leistungskraft nicht zuletzt darin, auch das 
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partielle Recht einer Vernunftkritik einholen zu können. So wenig die Welt und unser Leben 

in Zahlen aufgeht, so wenig das animal rationale in seinem Vernunftvermögen. Im Streit um 

theologische Aufklärung lässt sich auch erkennen, dass der Mensch ein Widerspruchswesen 

ist, himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt, zweckrational kalkulierend und 

gefühlsgetrieben zugleich. Theologische Aufklärung ist der Versuch, mit – ich zitiere Paul 

Tillich – den „ambiguities of life“, den Ambivalenzen, Widersprüchen und Vieldeutigkeiten 

des Lebens so umzugehen, dass wir uns nicht auf falsche Eindeutigkeiten fixieren oder 

festlegen lassen – um individueller Freiheit willen. Im gelingenden Fall schärft theologische 

Aufklärung den Blick für Paradoxien und stärkt die Fähigkeit zur Ambiguitätstoleranz, zur 

gelassenen Hinnahme der Widersprüchlichkeit des Lebens. Zu dieser unaufhebbaren 

Ambiguität gehört auch ihr eigener Umgang mit den überlieferten Heiligen Schriften: Als 

Gottes Wort, Heilige Schrift gelten ihr die biblischen Mythen, Sagen und Legenden in genau 

dem Maße, in dem es fromme Leute gibt, die kontingent überlieferten, in mehr oder minder 

diffusen Überlieferungsprozessen auf uns gekommenen Texten eine ganz eigene, eben 

sakrale Aura zuschreiben – indem diese Texte in Gottesdiensten rezitiert, ausgelegt und 

singend wie betend vergegenwärtigt werden. Theologische Aufklärung bewahrt sich so auch 

die Einsicht, dass sie Vieles in den opaken Eigenwelten religiösen Bewusstseins nicht oder 

noch nicht verstehen oder gar erklären kann. Theodor W. Adornos Satz „je mehr man von der 

Gesellschaft versteht, es um so schwerer für einen wird, in dieser Gesellschaft sich nützlich 

zu machen“ möchte sie sich deshalb nicht zu eigen machen. Man kann sich um kritisches 

Verständnis der Religion bemühen und zugleich religiös nützlich sein. Theologische 

Aufklärung will in aller kritischen und selbstkritischen Reflexivität vermittelt auch der 

Tradierung religiösen Glaubens und, in meinem individuellen Fall, der Überzeugungskraft 

eines als freiheitsfähig gedachten und Autonomie fördernden Protestantismus dienen. Ich 

danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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einer wissenschaftlichen Assistentenstelle, hatte meine Frau wenige Tage später ein Gespräch 

zur Aufnahme in die Doktorandenförderung der Studienstiftung des deutschen Volkes. Dabei 

lautete der Satz des Vertrauensdozenten, eines lange verstorbenen LMU-Ordinarius: „Wieso 

wollen sie ein Stipendium, ihr Mann hat doch gerade eine Assistentenstelle bekommen?“ Bis 

heute frage ich mich, warum wir uns das im Staat des Grundgesetzes mit seinem 

Gleichheitsversprechen haben bieten lassen. Nun bin ich, allem Interesse an Aufklärung zum 

Trotz oder gerade wegen meines Interesses an unabgegoltener Aufklärung, nicht vom großen 

Kollektivsingular „der Fortschritt“ überzeugt. Aber es gibt, das sage ich nun gegen das 

konventionelle Niedergangsgejammere, in dieser Universität durchaus Fortschritte.  

 

Theologische Aufklärung, hatte ich gesagt, lebt von einer Grundunterscheidung: Sie 

analysiert Religion, ist aber nicht selbst Religion. Doch was ist, wenn der analysierende 

Theologe zugleich auf eigene Weise auch ein frommer Mensch ist? Das hier entstehende 

Problem von reflexiver Zirkularität kann man an der griffigen Formel eines Erlanger 

Erfahrungstheologen aus dem späten 19. Jahrhundert verdeutlichen: „Ich der Christ bin mir 

dem Theologen ureigenster Gegenstand meiner Wissenschaft“. Doch wie weit kann man sich 

selbst überhaupt transparent werden? Einen Tag nach Friedrich Wilhelm Joseph Schellings 

239. Geburtstag und am Vorabend von Johann Gottlieb Fichtes 200. Todestag schlage ich als 

unter seiner Landeskirche nicht selten leidender Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirche 

in Bayern vor, Reflexionsprobleme von iterativer Zirkularität nun religionssemantisch 

aufzuheben – schon aus Zeitgründen. Bei Augustinus, dem großen problematischen 

Kirchenvater gerade auch der Protestanten, kann man lesen: „Bedenke: Ein Stück des Weges 

liegt hinter Dir, ein anderes Stück hast Du noch vor Dir. Wenn Du verweilst, dann nur, um 

Dich zu stärken, nicht aber um aufzugeben.“ Den in dieser Universität Lehrenden und den 

hier Studierenden, speziell den Kolleginnen und Kollegen, den jüngeren Wissenschaftlern 

und den Studierenden in den Theologischen Fakultäten, wünsche ich viel Geistesgegenwart 

und Kreativität, also mehr Mut zum Selbstdenken. Und nun lade ich Sie zu einem Glas 

Prosecco oder Wein in den Lichthof und an den Speerträger ein. Ich wünsche gute 

Gespräche! Und ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Einen guten Abend. 


