


ZUR SITUATION 

Habermas und Ratzinger 
zur Zukunft der Religion 

Michael Welker 

A m 19. Januar 2004 fand in Mün
chen, in der Katholischen Aka

demie Bayern, ein Gespräch zwischen 
dem Philosophen Jürgen Habermas und 
dem damaligen Präfekten der römi
schen Glaubenskongregation Joseph 
Kardinal Ratzinger statt. Man hatte sich 
auf das Thema » Vorpolitische mora
lische Grundlagen eines freiheitlichen 
Staates« verständigt. Das Gespräch 
selbst wurde nicht publiziert, wohl aber 
die beiden Vorträge, die ihm voraus gin
gen. Sie wurden unter dem Titel »Dia
lektik der Säkularisierung. Über Ver
nunft und Religion« veröffentlicht, von 
Florian Schuller, an der Gregoriana in 
Rom ausgebildeter Priester und Direktor 
der Katholischen Akademie Bayern. 1 Im 
Vorwort bekundet Schuller Stolz darü
ber, dass es gelungen sei, »jene zwei Per
sonen zu einem Gespräch einzuladen, 
deren Namen als Kürzel für eine ganze 
intellektuelle (und kulturell-geistige) 
Welt stehen« ( 11). Er verspricht eine 
»aufregende Lektüre« und eine » Dialog
konstellation, wie man sie sich . . . für 

Jan Assmann zum 70. Geburtstag 

Grundsatzreflexionen menschlicher 
Existenz spannender kaum denken 
kann« ( 13 und 11). Kühn meint er, in 
Ratzinger die »Personalisierung des ka
tholischen Glaubens«, in Habermas »die 
Personalisierung des liberalen, individu
ellen, säkularen Denkens« ( 12) erken
nen zu können und in beiden nicht weni
ger als die » Prototypen eines Dialogs, 
der in unseren Tagen mit darüber ent
scheidet, wie sich die Zukunft unserer 
eigenen Welt gestalten wird« ( 14). 

Das Gespräch, dem der bayerische 
Akademiedirektor Weltgeistniveau zuer
kennt, hatte Vorgeschichten in Frank
reich, Italien und Deutschland. Einer
seits hatten Ratzinger und Schuller 
offenbar den Eindruck gewonnen, dass 
sich die öffentliche Auseinandersetzung 
»über die Wahrheit der christlichen Re
ligion« in Frankreich und in Italien 
durch eine größere intellektuelle Leiden
schaft als in Deutschland auszeichnete. 
Andererseits hatte der deutsche Philo
soph Jürgen Habermas im Oktober 
2001, einen Monat nach dem Terror-

1. Freiburg/Basel/Wien 2005; in den Text (in Klammern) eingefügte Seitenzahlen verweisen auf die
sen Band. 
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anschlag auf das New Yorker World 
Trade Center, in Frankfurt eine Dankes
rede zur Verleihung des Friedenspreises 
des Deutschen Buchhandels gehalten, 
die von manchen Kommentatoren als 
»Steilvorlage« für die Kirchen angese
hen wurde. Unter dem Titel »Glauben 
und Wissen« hatte er darin vor einer 
»entgleisenden Säkularisierung« ge
warnt und dem aufgeklärten Common 
sense Lernbereitschaft nicht nur gegen
über der Wissenschaft, sondern auch ge
genüber der Religion empfohlen. 

In einer Programmatik, die stark an 
Kants Schrift » Die Religion innerhalb 
der Grenzen der bloßen Vernunft« 2 erin
nert, empfahl er der säkularen Gesell
schaft, einzusehen, dass sie sich von 
»wichtigen Ressourcen der Sinnstiftung 
abschneiden« könnte, wenn sie sich 
nicht »ein Gefühl für die Artikulations
kraft religiöser Sprache bewahrte«. 3 

Ganz im Sinne von Kants und Hegels 
»Aufhebung« religiöser Inhalte im Dop
pelsinn von einerseits Problematisie
rung, Überschreitung und andererseits 
Aufbewahrung, Erhaltung rät Haber
mas den Bürgern des liberalen Staates, 
die religiöse Herkunft der moralischen 
Grundlagen dieses Staates zu bedenken, 
um, wie er formuliert, »das Artikulati
onsniveau der eigenen Entstehungs
geschichte« einzuholen. Er lobt Kant 
für dessen, wie er meint, »zwar säkulari
sierende, aber zugleich rettende Dekons
truktion von Glaubenswahrheiten«, für 
eine »kritische Anverwandlung des reli
giösen Gehaltes« - was auch immer das 
heißen mag. 

Aber nicht nur die Besorgnis ange
sichts einer religiösen und nach-religiö-

sen Sprachlosigkeit, die Menschen und 
Kulturen in Terror und Selbstbanalisie
rung treiben könne, sowie das Bemühen 
um nachdenkliche Pflege der religiös
moralischen Grundlagen moderner libe
raler Staaten veranlassen Jürgen Haber
mas zu seinem Plädoyer. Er warnt auch 
vor einer naturalistisch-szientistischen 
Ideologie, die personales und soziales 
menschliches Leben auf bloße Naturvor
gänge reduzieren und als solche wissen
schaftlich erfassen und beschreiben will. 
Eine damit verbundene »schlechte Phi
losophie« will er philosophisch, wissen
schaftlich, aber auch religiös aufgeklärt 
sehen. 

Schließlich sinniert er zu den Themen 
»Sünde«, »Auferstehung« und »der 
Mensch als Imago Dei« recht vage über 
den Verlust konkreter religiöser Inhalte: 
»Als sich Sünde in Schuld verwandelte, 
ging etwas verloren.« Und: »Die verlore
ne Hoffnung auf Resurrektion hinter
lässt eine spürbare Leere.« 4 Schließlich: 
Die » Geschöpflichkeit des Ebenbildes 
drückt eine Intuition aus, die auch in un
serem Zusammenhang dem religiös Un
musikalischen etwas sagen kann.« Er rät 
vor diesem Hintergrund zu einer »ver
nünftigen Einstellung«, die »von der Re
ligion Abstand zu halten (sucht), ohne 
sich deren Perspektive aber ganz zu ver
schließen«. 

Auch wenn man solche Erwägungen 
nicht gerade als »Steilvorlage« für die 
Kirchen bezeichnen sollte, so wird doch 
deutlich, dass Habermas der Meinung 
widerspricht, die durch Teile der euro
päischen Aufklärung und durch an sie 
anschließende Ideologien geprägt ist, 
dass Religionen nichts anderes seien als 

2. Königsberg 1793, Werke, Weischedel Ausgabe, Band VIII. 
3. www.glasnost.de/docs01/0l l014habermas.html, die folgenden Zitate stammen aus dieser Rede. 
4. Vgl. zu diesen inhaltlichen Befunden: S. Brandt u. a. (Hg.), Sünde. Ein unverständlich gewordenes 

Thema, Neukirchener: Neukirchen-Vluyn, 2. Aufl. 2005; H.-J. Eckstein/M. Welker (Hg.), Die 
Wirklichkeit der Auferstehung, Neukirchen-Vluyn, 3. Aufl. 2007; T. Peters/R. Russell/M. Welker 
(Hg.), Resurrection: Theological and Scientific Assessments, Grand Rapids 2002; JBTh 15: Würde 
des Menschen, 2001, bes. 247ff. 
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Aberglaube, dass sie in einigen ihrer Er
scheinungen in Museen, im übrigen aber 
auf den Müllhaufen der Irrungen und 
Wirrungen der Kulturgeschichte der 
Menschheit gehörten. Dennoch schließt 
sich sein Rat, distanziert und fortgesetzt 
säkularisierend von den Erkenntnis- und 
Sprachpotenzialen der Religionen zu ler
nen, an die Programme Kants und He
gels an, die als historisch erfolgreiche 
Versuche zu würdigen sind, die formati
ven Kräfte der christlichen Religion in 
moralische und emanzipatorische Bil
dungsprozesse zu überführen. Vieles 
spricht dafür, dass diese Programme 
transformatorischer Religionskritik zu
mindest in Teilen Europas stärkere und 
nachhaltigere Säkularisierungsschübe 
ausgelöst haben als die offensiveren For
men denunziatorischer Religionskritik, 
die wir von Feuerbach, Marx und Nietz
sche kennen. Inzwischen allerdings ist 
das Vertrauen auf die weltgeschichtlich 
einflussreiche kulturelle Kraft solcher 
Programme der transformatorischen Re
ligionskritik weithin erloschen. Zwar 
führen uns heute die Massenmedien en 
masse vielfältige »Aufhebungen« reli
giöser Formen und Inhalte vor. Doch 
mehr als Vernutzung und Verschleiß der 
Religion um der Erzeugung von Amüse
ment, Irritation, Betroffenheit und Erre
gung willen ist dabei nicht zu erkennen. 

Warum leben auch heute etwa 80 % 
der Menschheit ausdrücklich mit religiö
sen Bindungen, wobei, nicht nur auf
grund der Entwicklungen in China, in 
der Tendenz diese Werte global eher zu
als abnehmen? Und das, obwohl uns das 
20. Jahrhundert die so genannte wissen
schaftliche und technologische » Entzau
berung der Welt« versprochen hat. Es 
hat ferner damit begonnen, die Verbre
chen gerade der christlichen Religion im 
weltweiten Kolonialismus und Kultur
imperialismus aufzuarbeiten. Es hat uns 
den marxistischen Kampf gegen die Re
ligion in der Doppelstrategie von einer-

seits Aufklärung und andererseits Unter
drückung gebracht und die massive 
Kritik an der Ausbreitung patriarchaler 
Ideologien, wie sie von vielen Religionen 
betrieben werde. Schließlich mussten 
wir die grauenhafte Verbindung von Re
ligiosität und suizidalem, mörderischem 
Terrorismus erleben und die fundamen
talistisch-religiöse Verbrämung kriegeri
scher Hegemonialpolitik. Am Ende des 
20. und am Beginn des 21. Jahrhunderts 
begegnet uns darüber hinaus ein breite
res Siechtum gelebter Religiosität, be
sonders in West- und Mitteleuropa und 
in Australien, in den Formen von Selbst
säkularisierung und Selbstbanalisierung. 
Reduktionistischer Theismus, wie er 
sich zum Beispiel in der Formel »Gott 
ist die Alles bestimmende Wirklichkeit« 
ausdrückt, und diffuse Sinnsuche, Sym
bolkitsch, Gesundheitskult, Medien
frömmigkeit und andere Entleerungs
und Zersetzungserscheinungen greifen 
dabei ineinander. 

Doch selbst in diesen Kontexten hal
ten viele Menschen erstaunlich zäh an 
religiösen Traditionen fest. Sie bekunden 
ein manchmal leidenschaftliches, zuwei
len ein stures Interesse an alten und neu
en Formen von Spiritualität, Religiosität 
und wissenschaftlich orientiertem Glau
ben. Darüber hinaus erleben wir mit den 
Pfingstkirchen und den charismatischen 
Aufbrüchen die größte Frömmigkeits
bewegung in der Geschichte der 
Menschheit. Wir beobachten Rechristia
nisierungsentwicklungen in vielen vor
mals kommunistischen und atheistisch 
eingestellten Ländern. In Afrika, Asien 
und Lateinamerika finden massive reli
giöse Entwicklungen und Umschichtun
gen statt, die jedenfalls für religiöse 
Energie und ein starkes Interesse am re
ligiösen Leben sprechen. Für die theo
logisch-akademische Betrachtung sind 
derzeit besonders interessant, und zwar 
auch inhaltlich, starke Christianisie
rungsentwicklungen in China und In-
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dien. Jürgen Habermas richtet allerdings 
das Augenmerk in seinem Beitrag zur 
Diskussion mit Joseph Ratzinger vor al
lem auf euro-amerikanische Kontexte, 
wenn er nach den »vorpolitischen 
Grundlagen des demokratischen Rechts
staates« fragt. Und darin wollen wir ihm 
zunächst folgen. Wie in der Frankfurter 
Rede will er auch in diesem Beitrag die 
Säkularisierung vor einer »Entgleisung« 
bewahrt wissen. Einerseits rät er auch 
den » religiös Unmusikalischen« unter 
den Zeitgenossen, das Gespräch mit der 
seines Erachtens »vorerst« noch fort
bestehenden Religion zu suchen. Ande
rerseits sollen sie sich an ihrer »Auf
hebung« im hegelschen Doppelsinn des 
Wortes beteiligen, indem sie relevante 
religiöse Beiträge aus der religiösen in 
eine allgemein zugängliche Sprache 
übersetzen. 

1. Vorpolitische Grundlagen des 
demokratischen Rechtsstaates? 

Im Jahre 1968 publizierte Ernst-Wolf
gang Böckenförde in der Forsthof-Fest
schrift den Beitrag » Die Entstehung des 
Staates als Vorgang der Säkularisie
rung«. Darin findet sich ein Satz, der gu
te Chancen hätte, ins Guinness-Buch der 
Rekorde einzugehen, als am meisten zi
tierte rechtswissenschaftliche Aussage 
des 20. Jahrhunderts. Diese Bemerkung 
Böckenfördes hat wohl auch der Pla
nung des Dialogs zwischen Habermas 
und Ratzinger zugrunde gelegen. Haber
mas greift ausdrücklich darauf zurück. 
Der Satz lautet: »Der freiheitliche säku
larisierte Staat lebt von Voraussetzun
gen, die er selbst nicht garantieren 
kann.« 5 Habermas fragt nach: Ist der 
freiheitliche säkularisierte Staat tatsäch-

lieh auf »autochthone weltanschauliche 
oder religiöse, jedenfalls kollektiv ver
bindliche ethische Überlieferungen an
gewiesen« (16)? 

Er plädiert demgegenüber dafür, den 
säkularen, weltanschaulich neutralen 
Staat aus profanen philosophischen 
Quellen des 17. und 18. Jahrhunderts le
gitimiert zu sehen (vgl. 18). Um dies zu 
erkennen, solle man nicht von einer reli
giös oder anderswie zu domestizieren
den Staatsgewalt ausgehen, sondern in 
der Betrachtung gegenwärtiger gesell
schaftlicher Wirklichkeit den »demokra
tischen Prozess ... einer inklusiven und 
diskursiven Meinungs- und Willens
bildung« der assoziierten Bürger wahr
nehmen. Dieser Prozess bedürfe nur 
»schwacher Annahmen über den nor
mativen Gehalt der kommunikativen 
Verfassung soziokultureller Lebensfor
men« (19). Diese schwachen Annahmen 
sind nach Habermas erfüllt, wenn für 
die Kommunikationsergebnisse über die 
Grundlagen der Lebensformen gilt: ge
fordert und vorausgesetzt wird, dass sie 
rational akzeptabel sind bis hin zur Be
gründung der Verfassungsgrundsätze. 
Auf dieser Grundlage könne eine von 
Loyalität getragene durchgängige Ver
rechtlichung der Staatsgewalt erfolgen. 
Damit sei ein Machtkreislauf etabliert, 
der keine höhere >»haltende Macht«< re
ligiöser oder sonstiger Natur benötige. 

Dass Immanuel Kant in diesem Ent
wurf in hohem Maße die Feder von Jür
gen Habermas geführt hat, wird spätes
tens bei der Unterscheidung von 
»Staatsbürgern, die sich als Autoren 
des Rechts verstehen«, und »Gesell
schaftsbürgern, die Adressaten des 
Rechts sind« (22), deutlich. Der demo
kratische Prozess, der Jürgen Habermas 
vorschwebt, soll offenbar dazu beitra-

5. E.-W. Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisierung, in: ders., Recht, 
Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, Frankfurt 
a.!vl. 1991,92-114, 112. 



314 ------------ Zur Situation --------------

gen, dass sich mehr und mehr der » um 
ihr eigenes Wohl besorgten Gesell
schaftsbürger« als »Staatsbürger« ver
stehen und entsprechend verhalten. Die
se sich ihrer Macht als Rechtsautoren 
bewussten Bürger würden das »einigen
de Band des demokratischen Prozesses« 
immer neu schlingen, genauer, diesen 
Prozess mit rationalen Akzeptanzkon
trollen und im Wetteifer über die Inter
pretation strittiger Verfassungsprinzi
pien am Leben halten. Habermas 
gesteht zu, dass dieser anspruchsvolle 
Prozess historische Quellen hat, die er 
»vorpolitisch « nennt: religiöser Hinter
grund, gemeinsame Sprache, immer 
wieder neu gewecktes Nationalbewusst
sein (vgl. 24). Er sieht die kulturell-poli
tische Evolution aber als kräftig genug 
an, einige dieser Quellen im diskursiv
demokratischen Machtkreislauf auf
zuheben, zu verflüssigen und wohl 
schließlich auch zu erübrigen. 

Habermas bejaht eine selbstkritische 
»Gedächtnispolitik« und einen » Verfas
sungspatriotismus«, der die Prinzipien 
der Verfassung wertschätzt und immer 
wieder neu in den zeitgeschichtlichen 
Kontexten diskursiv überprüft. So wie 
Immanuel Kant mit einem getreuen Ge
horsam gegenüber dem kategorischen 
Imperativ das Reich Gottes auf Erden 
kommen sah, so sieht Jürgen Habermas 
in einem durch selbstkritische Ge
dächtnispolitik, Verfassungspatriotis
mus, Verrechtlichung der Staatsgewalt 
und rationale Akzeptanzkontrolle ge
stützten »demokratischen Prozess« eine 
immer dichtere Solidarität der »Staats
bürger« entstehen, die als selbstbewuss
te Rechtsautoren den »Gerechtigkeits
prinzipien in das dichtere Geflecht 
kultureller Wertorientierungen« (25) 
immer stärker Eingang verschaffen. 

Die Vision eines immer mehr Gesell-

schaftsbürger in Staatsbürger transfor
mierenden Prozesses, in dem immer 
mehr Staatsbürger, die sich als Rechts
autoren verstehen, immer bessere und 
klarere Gerechtigkeitsprinzipien im Ge
flecht kultureller Wertorientierungen 
diskursiv und institutionell verrechtlicht 
verankern, transponiert Kants Theorie 
der Autonomie in eine zivilgesellschaftli
che und geselligkeitstheoretisch gefasste 
Sphäre. Dass dies eine möglicherweise 
hochgradig illusionsgesättigte Vision 
sein könnte, reflektiert Habermas unter 
der Überschrift: » Wenn das soziale Band 
reißt ... « (26). 

Es ist vor allem die Macht des Mark
tes, die Habermas eine » Entgleisung der 
Modernisierung« und eine Erosion der 
bürgerlichen Solidarität fürchten lässt, 
und besonders die »politisch unbe
herrschte Dynamik von Weltwirtschaft 
und Weltgesellschaft« (26). Doch schon 
im ausführlichen Vorwort zur Neuauf
lage seines Buches » Strukturwandel der 
Öffentlichkeit« von 1990 und im Band 
»Faktizität und Geltung« von 1992 hat 
er die Gefahr eindringlich dargestellt, 
dass die zivilgesellschaftlichen Kräfte 
und damit der »demokratische Prozess« 
im Wechselverhältnis mit den elektro
nischen Massenmedien deformiert und 
in die Irre gelenkt werden. Die Mas
senmedien »vermachten« den öffent
lichen Raum, durch Themenselektion 
und Themenverdrängung, durch die Er
zeugung von Illusionen der Kommuni
kation und Beteiligung. Sie prägen ihm 
ihre Formen auf und tragen zur Absen
kung der »diskursiven Niveaus« bei. 6 

Drastisch spricht Habermas von »ver
machteten Arenen« in der Zivilgesell
schaft, in denen durch die Medien um 
»eine in ihren strategischen Intentionen 
möglichst verborgene Steuerung verhal
tenswirksamer Kommunikationsflüsse 

6. }. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerli
chen Gesellschaft. Mit einem Vorwort zur Neuauflage 1990, Frankfurt a. M. 1990, 2 7 ff. 
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gerungen« wird. 7 Skeptisch summiert er 
im Band » Faktizität und Geltung«: » Die 
Soziologie der Massenkommunikation 
vermittelt uns freilich von den vermach
teten massenmedial beherrschten Öf
fentlichkeiten westlicher Demokratien 
ein skeptisches Bild .... Die Gruppierun
gen der Zivilgesellschaft sind zwar pro
blemsensitiv, aber die Signale, die sie 
aussenden, und die Impulse, die sie ge
ben, sind im allgemeinen zu schwach, 
um im politischen System kurzfristig 
Lernprozesse anzustoßen oder Entschei
dungsprozesse umzusteuern. « 8 In dieser 
früheren, m. E. nüchterneren und reali
tätsnäheren Sicht der Dinge räumt er 
ein, dass die zivilgesellschaftlichen Asso
ziationen (und mit ihnen der »demokra
tische Prozess«) nicht »das auffälligste 
Element einer Öffentlichkeit (sind), die 
von Massenmedien und großen Agentu
ren beherrscht, durch Institutionen der 
Markt- und Meinungsforschung beob
achtet und mit der Öffentlichkeitsarbeit, 
Propaganda und Werbung der politi
schen Parteien und Verbände überzogen 
wird.« 9 

Der für die Diskussion mit Ratzinger 
konzipierte Beitrag freilich lenkt in eine 
andere Richtung. Habermas warnt da
vor, die Krisen und Gefährdungen des 
»demokratischen Prozesses« im Stil 
einer Kritik der modernen Vernunft zu 
lesen, die sich selbst ihrer Entwicklungs
grundlagen beraube, und auf dieser Ba
sis große Erwartungen an religiöse Ret
tungspotenziale zu wecken. Er grenzt 
sich ausdrücklich von Kulturkritikern 
wie Martin Heidegger, Carl Schmitt und 
Leo Strauß ab, indem er formuliert: » Ich 
halte es für besser, die Frage, ob sich eine 
ambivalente Moderne allein aus säkula-

ren Kräften einer kommunikativen Ver
nunft stabilisieren wird, nicht vernunft
kritisch auf die Spitze zu treiben, 
sondern als eine offene empirische Frage 
zu behandeln« (28). Doch statt nun- um 
empirische Betrachtung bemüht - die 
Chancen und Gefährdungen seines zivil
gesellschaftlichen Gerechtigkeitsdiskur
ses im Machtgefüge pluralistischer Ge
sellschaften einschließlich der in ihnen 
fortbestehenden Religionen zu reflektie
ren, bietet er einen »Exkurs« zu den reli
giös-metaphysischen Ursprüngen der 
Philosophie. 

Die sich auf sich richtende Vernunft, 
so spekuliert er im Anschluss an eine ein
drückliche philosophische Denkbewe
gung, die sich von Aristoteles' Metaphy
sik Buch XII bis hin zu den Epigonen 
Fichtes, Hegels und Schleiermachers 
durchhält, »entdeckt ihren Ursprung 
aus einem Anderen, dessen schicksalhaf
te Macht sie anerkennen muss ... « (29). 
Diese Reflexion der Vernunft auf sich 
selbst könne sich z.B. mit Schleierma
cher »am Selbstbewusstsein des erken
nenden und handelnden Subjekts« aus
richten oder mit Kierkegaard » an der 
Geschichtlichkeit der je eigenen Selbst
vergewisserung« oder mit Hegel und 
den Linkshegelianern »an der provoka
tiven Zerrissenheit sittlicher Verhältnis
se«. Ohne ursprünglich theologische 
Absicht aber leicht theologisch verein
nehmbar - überschreite sich diese sich 
auf sich selbst richtende und ihre Grenze 
wahrnehmende Vernunft selbst. Sie 
überschreite sich selbst in Richtung auf 
»mystische Verschmelzung mit einem 
kosmisch umgreifenden Bewusstsein« 
oder »in der verzweifelten Hoffnung 
auf das historische Ereignis einer er-

7. A. a. 0., 28; vgl. ders., Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des 
demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt a. M. 1992, 444f. u. ö. 

8. Faktizität und Geltung, 451; vgl. meine Kritik an der damals schon unsicheren Defensive gegen
über einer »Kolonisierung der Lebenswelt« in: M. Welker, Kirche im Pluralismus, Gütersloh 
2. Aufl. 2000, Kap. 1. 

9. Faktizität und Geltung, 444. 
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lösenden Botschaft« oder »einer vor
andrängenden Solidarität mit den Er
niedrigten und Beleidigten, die das mes
sianische Heil beschleunigen will« (29). 

Habermas sieht in dieser seiner origi
nellen Konstruktion einer sich dreifach 
auf »ihr Anderes« richtenden Vernunft 
nicht weniger als die » Pseudonyme der 
Dreifaltigkeit des sich selbst mitteilen
den persönlichen Gottes dechiffriert« 
(30). Und er bemerkt - auch zu seinen 
eigenen Gunsten-, dass ein solches von 
Hegel lernendes philosophisches Theo
logisieren »immer noch sympathischer« 
sei als ein prophetischer Gestus im An
schluss an Nietzsches wütende Kritik 
des Christentums, der Metaphysik und 
der Moral. In Verbindung mit seinem 
philosophischen Beitrag zur Theorie der 
Trinität stellt Habermas seine eigene Po
sition und die von ihm generell empfoh
lene philosophische Haltung als gegen
über den verwandten Einstellungen 
Kants und Hegels lernoffener dar. Nicht 
nur »die Achtung vor Personen und Le
bensweisen, die ihre Integrität und 
Authentizität ersichtlich aus religiösen 
Überzeugungen schöpfen« (30), erforde
re den Verzicht auf die Demonstration 
philosophisch überlegener Einsicht in 
religiösen Angelegenheiten. Die Erfah
rungen mit hinter uns liegenden gesell
schaftlich-kulturellen Entwicklungen 
und die Planung zukünftiger Formen ge
sellschaftlichen Zusammenlebens legen 
es nahe, auf ein fortgesetzt wechselseiti
ges Lernen von Philosophie und Religion 
abzustellen. Mit diesem Rat geht Haber
mas vielleicht einen Schritt über die 
Empfehlung der Friedenspreisrede hi
naus, »von der Religion Abstand zu hal
ten, ohne sich deren Perspektive aber 
ganz zu verschließen«. Unklar aber 
bleibt, ob er nur repressiv-toleranten 
Versuchen der Beobachtung und Über
setzung ausgewählter religiöser Äuße
rungen das Wort reden will oder ob er 
ein echtes konstruktives Interesse an der 

Entwicklung des Beobachtungsgegen
standes und Gesprächspartners zu neh
men vermag. 

Hatte die Friedenspreisrede noch 
recht tastend und vage »wichtige Res
sourcen der Sinnstiftung« in der Religi
on und die »Artikulationskraft religiöser 
Sprache« angesprochen, wird der Dis
kussionsbeitrag zum Dialog mit Ratzin
ger deutlicher: Die Religion verfüge, 
jedenfalls dann, wenn sie sich vor Dog
matismus und Gewissenszwang bewah
re, über ein wichtiges geistiges Immun
system, das einem ethisch enthaltsamen 
nach-metaphysischen Denken entglitten 
sei: »hinreichend differenzierte Aus
drucksmöglichkeiten und Sensibilitäten 
für verfehltes Leben, für gesellschaft
liche Pathologien, für das Misslingen 
individueller Lebensentwürfe und die 
Deformationen entstellter Lebenszu
sammenhänge« (31). Zudem habe die 
abendländische Philosophie in ihrer ge
samten Entwicklungsgeschichte »genuin 
christliche Gehalte ... in schwer belade
ne normative Begriffsnetze« transfor
miert. Habermas spricht in, sagen wir, 
gehobener Sprache von »rettenden 
Übersetzungen« der religiösen Inhalte 
durch die Philosophie. Die Übersetzung 
der Rede von der Imago Dei des Men
schen in die »gleiche und unbedingt zu 
achtende Würde aller Menschen« ist für 
ihn das Paradebeispiel einer solchen 
»rettenden Übersetzung« (32). 

Nachdrücklich empfiehlt er den Bür
gern der » postsäkularen Gesellschaft«, 
aber auch den verfassungsstaatlichen In
stanzen, » mit allen den kulturellen 
Quellen schonend umzugehen, aus de
nen sich das Normbewusstsein und die 
Solidarität von Bürgern speist« (32f.). 
Wechselseitig voneinander lernend sol
len ganz offenbar philosophisch artiku
liertes und gepflegtes säkulares Denken 
und Religiosität die im demokratischen 
Prozess kultivierte gesellschaftliche Soli
darität gegen die Macht der Märkte und 
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der scheinbar wertneutralen Adminis
tration schützen und stärken. Dass die
ser Prozess nach Habermas' Ansicht 
weiterhin und unaufhaltbar ein Gefälle 
in Richtung Säkularisierung aufweist, 
deutet er in verschiedenen Wendungen 
an: »bis auf weiteres (sei) mit dem Fort
bestehen der Religionsgemeinschaften« 
zu rechnen, die Modernisierungsprozes
se erfassten »phasenverschoben religiöse 
und weltliche Mentalitäten« (33). In sei
nem auf das deutsche und westeuropäi
sche Umfeld konzentrierten, lernbereit 
geplanten philosophisch-religiösen Bei
trag zum Dialog sehen Kant und Hegel 
ihrem philosophischen Urenkel ruhigen 
Blickes über die Schulter. 

Am Ende seiner Überlegungen wirft 
Habermas eine interessante Frage auf: 
Unter den Bedingungen der modernen 
» Ausdifferenzierung der gesellschaftli
chen Teilsysteme« Religion und Politik 
differieren die Rollen der Gemeindeglie
der der Kirchen von den Rollen der Ge
sellschaftsbürger. Wie sollen sich die Po
litik (und wohl auch die Akteure seines 
zivilgesellschaftlichen »demokratischen 
Prozesses«) auf engagierte religiöse Be
wusstseinshaltungen einstellen, die poli
tische Loyalität und wache Teilnahme 
am Gerechtigkeitsdiskurs nicht garantie
ren können, wenn sie ihre religiösen Bin
dungen aufgeben müssen? Die erste Ant
wort lautet: Sie sollten Toleranz üben 
und religiöse Artikulations- und Gestal
tungschancen auch im säkularen Raum 
gewähren. Die zweite Antwort präzi
siert: Diese Toleranz kann aber nicht mit 
einem Laisser-faire verwechselt werden. 
Sie hat u. U. einen Preis, wie zum Beispiel 
die heftigen Auseinandersetzungen im 
Kampf gegen liberale Abtreibungsregeln 
und die damit ausgelösten öffentlichen 
Erregungen zeigen. Die dritte Antwort 
fügt dem hinzu: Man wird dabei die reli-

giöse Seite nicht länger mit einem auto
matischen - zumindest stillen - Irratio
nalitätsvorwurf belasten können. Und 
man wird ideologieanfälligen » Weltbil
dern«, zum Beispiel einem szientisti
schen Naturalismus, nicht schon bloß 
deshalb einen Rationalitätsbonus geben 
können, weil sie nicht klassisch-religiö
ser Herkunft sind, sondern auf ihre an
gebliche Geburt im Wissenschaftssystem 
pochen. Dezent deutet Habermas an, 
dass interessante Auseinandersetzungen 
zwischen religiös begründeten und säku
lar-akademisch eingeführten Wahrheits
ansprüchen zu erwarten stehen, in denen 
die intellektuell anspruchsvolleren 
» Staatsbürger« nicht nur passive Zu
schauerhaltungen einnehmen können. 
Wie weiland Kant und heuer Habermas 10 

sollten sie sich durchaus »an Anstren
gungen beteiligen, relevante Beiträge aus 
der religiösen in eine öffentlich zugäng
liche Sprache zu übersetzen« (36). 

II. Was die Welt zusammenhält. 
Vorpolitische moralische Grund
lagen eines freiheitlichen Staates 

Jürgen Habermas' Programm will den 
Fortbestand and die Entwicklung des li
beralen Staats und seiner Gesellschaft 
fördern, wobei die Kommunikations
prozesse der Zivilgesellschaft und hier 
ganz besonders die sich ihrer Aufgabe 
bewussten » Staatsbürger« tragend sind. 
Die Staatsbürger, die sich als »Autoren 
des Rechts« verstehen, sollen offenbar 
durch den »demokratischen Prozess« 
Wunder wirken. Sie sollen Politik, 
Recht, Wissenschaft, Bildung und Fami
lie gegen die Macht des Marktes, der 
Medien und der szientistischen Ideo
logien stützen und stärken - auch mit 
Hilfe der klassischen Religionen. 

10. Nicht nur in der oben aufgenommeneILDankesrede für den Friedenspreis des Deutschen Buch
handels, sondern auch in ders., Glauben und Wissen, Frankfurt a. M. 2001. 
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Joseph Kardinal Ratzinger nimmt in 
seinem Beitrag zur Einleitung der Dis
kussion diese Problembeschreibung 
mcht auf. Ohne Habermas' Besorgnis 
über den globalen Markt (2004) und 
dessen noch größere Besorgnis über die 
Macht der Medien (l990ff.) - spricht er 
gelassen von der gegenwärtigen Ausbil
dung einer Weltgesellschaft mit vielfälti
gen Interdependenzen und wechselseiti
gen Angewiesenheiten. Allerdings sieht 
er besorgt »die Entwicklung von Mög
lichkeiten des Menschen, von Macht 
des Machens und Zerstörens, die weit 
über alles bisher Gewohnte hinaus die 
Frage nach der rechtlichen und sittlichen 
Kontrolle der Macht aufwerfen« (40). 
Die, wie er auch formuliert, »rechtlich 
verantwortete Gestalt der Bändigung 
und Ordnung der Macht« (40) nimmt 
er von vornherein als ein auch interkul
turelles Problem wahr, weshalb die 
wichtige Suche nach den »ethischen 
Grundlagen«, die das » Miteinander ( der 
Kulturen) auf den rechten Weg führen«, 
nicht allein innergesellschaftlichen Dis
kursgruppen anvertraut werden kann. 

Neben seiner globalen Perspektive 
fällt Ratzingers ethische Skepsis auf. 
» Im Prozess der Begegnung und Durch
dringung der Kulturen« seien traditio
nell tragende »ethische Gewissheiten 
weithin zerbrochen«; die Frage, was 
»das Gute sei, und warum man es, auch 
selbst zum eigenen Schaden, tun müsse«, 
bleibe »weithin« ohne Antwort (40). 
Traditionsabbruch, moralische Orien
tierungslosigkeit und mangelnde Opfer
bereitschaft seien ein gravierendes Pro
blem. 

Die Relativierung traditioneller ethi
scher Gewissheiten durch multikulturel
le Interferenzen ist nur eines der Aus
gangsprobleme, die Ratzinger benennt. 
Auch die wachsenden multidisziplinären 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und die 

11. K. Barth, ICirchliche Dogmatik, I1U2, S -44,2. 

damit erfolgenden Veränderungen der 
Bilder von Mensch und Welt sind am 
»Zerbrechen alter moralischer Gewiss
heiten beteiligt« (41 ). In dieser Situation 
ist seines Erachtens die Philosophie als 
Dialogpartnerin von Wissenschaft, Reli
gion und Kirche gefragt: sie soll dabei 
helfen, vermeintliche wissenschaftliche 
Fortschritte kritisch zu hinterfragen, das 
Scheinwissenschaftliche und Nichtwis
senschaftliche auszuscheiden und damit 
- positiv- »den Blick auf das Ganze, auf 
die weiteren Dimensionen der Wirklich
keit des Menschseins offen zu halten« 
( 41 ). Die Philosophie als kritische Be
gleiterin in der wissenschaftlichen Evo
lution: Man wird sehr genau prüfen 
müssen, welche Philosophie sich bei wel
chen wissenschaftlichen Forschungspro
zessen dazu in der Lage sähe, diese Auf
gabe seriös wahrzunehmen. Man sollte 
sich auch mit der ausführlich begründe
ten Kritik des Schweizer Theologen Karl 
Barth auseinandersetzen, die besagt, 
idealistische, existenzialistische, natura
listische und andere Philosophien näh
men nur (ausgewählte) »Phänomene des 
Menschen« wahr, nicht aber den wirk
lichen und wahren Menschen. 11 

Nach seiner diskussionsbedürftigen 
Bestimmung der Rolle der Philosophie 
im Evolutionsprozess der Wissenschaf
ten kommt Ratzinger zur Aufgabe der 
Politik. Schön formuliert er: » Nicht das 
Recht des Stärkeren, sondern die Stärke 
des Rechts muss gelten.« Deshalb kom
me der Politik die Aufgabe zu, » Macht 
unter das Maß des Rechtes zu stellen« 
und so »gemeinsam geteilte Freiheit« zu 
ermöglichen (42). An dieser Stelle nun 
kommt es zu einer Berührung zwischen 
Ratzingers und Habermas' Denken und 
dabei dennoch zu einer behutsamen Dis
tanznahme. Einerseits, so Ratzinger, 
müsse das Recht » Vehikel der Gerechtig
keit« und »Ausdruck des gemeinsamen 
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Interesses aller sein«. Das spricht nach 
seinem Urteil »für die Demokratie als 
die angemessenste Form politischer 
Ordnung« (42 und 43). Andererseits 
werden die damit gegebenen Probleme 
nur »fürs erste ... durch die Instrumente 
demokratischer Willensbildung gelöst« 
(42 f.). Die Tatsache, dass Mehrheiten 
und demokratisch gewählte Delegatio
nen korrumpierbar sind, nötigt zur Fra
ge, ob es definitives Unrecht gibt, das nie 
Recht werden kann, und ob es ein unver
rückbares Recht gibt, das keine Mehr
heit außer Kraft zu setzen vermag (vgl. 
43). 

Ratzinger sieht in den modernen 
11enschenrechtserklärungen Versuche, 
solche Grundlagen des Rechts zu fixie
ren. Unter Hinweis auf die sehr un
terschiedliche Akzeptanz, die diese 
Menschenrechte in den verschiedenen 
Kulturen der Welt genießen, formuliert 
er: »Nun mag man sich im gegenwärti
gen Bewusstsein mit der inneren Evidenz 
dieser Werte begnügen. Aber auch eine 
solche Selbstbeschränkung des Fragens 
hat philosophischen Charakter. Es gibt 
also in sich stehende Werte, die aus dem 
Wesen des Menschseins folgen und da
her für alle Inhaber dieses Wesens unan
tastbar sind.« (43 f.) Interpretiere ich 
diese drei Sätze richtig, so wird auch im 
politisch-rechtlichen Bereich der Phi
losophie die Aufgabe und die Kom
petenz zuerkannt, »den Blick auf das 
Ganze, auf die weiteren Dimensionen 
der Wirklichkeit des Menschseins offen 
zu halten« und vorläufige und relative 
Konsenshaltungen als solche zu markie
ren. Die Philosophie muss über den ge
genwärtigen Erkenntnisstand hinaus
wachsen und nicht relativierbare Werte 
identifizieren, die aus dem » Wesen des 
Menschseins« zu erheben seien. 

Mit seiner Bejahung von Demokratie 
und Menschenrechten in kosmopoliti
scher Perspektive steht Ratzinger in 
einer päpstlichen Denk- und Urteilstra
dition, die auf die Weihnachtsbotschaf
ten von Pius XII. von 1942 (Die innere 
Ordnung von Staaten und Völkern) und 
1944 (Demokratie und dauerhafter Frie
de) zurückgeht. 12 Gegen die Gräuel des 
Nationalsozialismus hatte der Papst 
1942 die Bedeutung der Menschenwür
de und elementarer menschlicher Rech
te betont sowie 1944 die Notwendig
keit, internationale friedensorientierte 
Organisationen zu etablieren. Johan
nes XXIII. bezieht sich in der Enzyklika 
Pacem in Terris von 1963 ausdrücklich 
auf die Affirmation der Menschenrechte 
von 1942 und ebnet den Weg für die die 
Menschenrechtspolitik der Vereinten 
Nationen unterstützenden Konstitutio
nen des Zweiten Vatikanischen Konzils, 
besonders deutlich im Text Gaudium et 
Spes von 1965. Paul VI. und Johannes 
Paul II. bleiben mit ihren Verlautbarun
gen auf dieser kosmopolitisch orientier
ten Linie, wobei Johannes Paul II. 
schließlich auch die Notwenigkeit der 
Juridifizierung der Menschenrechte in 
den nationalen Rechtssystemen ein
klagt. 

Unter der Überschrift » Neue Formen 
der Macht und neue Fragen nach ihrer 
Bewältigung« (45) blickt Ratzinger auf 
die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg zu
rück und diagnostiziert eine Verschie
bung in der » Frage nach dem Recht und 
nach dem Ethos«. Die Angst vor der 
wechselseitigen nuklearen Zerstörung 
der Weltmächte ist verdrängt worden 
von der Angst vor »den anonymen 
Mächten des Terrors, die an allen Orten 
präsent sein können« ( 46 ). Ratzinger 
fragt nach den Quellen, aus denen sich 

12. Im Blick auf die folgenden Informationen habe ich von einem noch unveröffentlichten Text meines 
Harvarder Kollegen Francis Fiorenza gelernt: Freedom and Human Rights: The Cosmopolitan 
Context of the Jusriication of Rights in Roman Catholicism, 2007. 
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der Terror speist. Er benennt einmal das 
Ohnmachtsempfinden und den Hass der 
»machtlosen und unterdrückten Völ
ker«, die den Terror als »Antwort ... 
auf den Hochmut der Mächtigen, als 
die gerechte Strafe für ihre gotteslästerli
che Selbstherrlichkeit und Grausam
keit« ansehen. Er benennt andererseits 
einen religiösen Fanatismus, der den Ter
ror »als Verteidigung religiöser Traditi
on gegen die Gottlosigkeit der west
lichen Gesellschaft darstellt« (46). Dies 
nötigt seines Erachtens zu einer selbst
reflexiven und selbstkritischen Haltung 
der Religion. Zu fragen ist, unter wel
chen Bedingungen die Religion eine 
»heilende und rettende« oder eine »ar
chaische und gefährliche« Macht entfal
tet (46 f.). Ist eine vernünftige Läuterung 
und Eingrenzung der Religion möglich -
und wer könnte dies leisten? Ist eine all
mähliche Aufhebung der Religion erstre
benswert, um auf diesem Weg kulturelle 
Fortschritte in Richtung auf »Freiheit 
und universale Toleranz« hin zu erzie
len? 

Ratzinger warnt vor einem unqualifi
zierten Glauben an die Potenziale der 
Vernunft, die auch der Produktion der 
Atombombe und der, wie er formuliert, 
»Menschenzüchtung und -selektion« ge
dient habe. Nach dem Modell des Kalten 
Krieges, in dem sich seines Erachtens 
»die gegenseitige Begrenzung der Macht 
und die Furcht um das eigene überleben 
... als die rettenden Kräfte« (45) erwie
sen hätten, empfiehlt er eine wechselsei
tige Begrenzung von Religion und Ver
nunft; wechselseitig sollten sie sich »je 
in ihre Schranken weisen und auf ihren 
positiven Weg bringen« (48). Eine solche 
wechselseitige Begrenzung müsse welt
gesellschaftlich implementiert werden. 
Doch es ist zu fragen, wo sich Motivati
ons- und Durchsetzungkräfte finden, die 
die Menschen, die politischen Instanzen 
und nicht zuletzt Wissenschaft und Reli
gion von der Notwendigkeit und Reali-

sierbarkeit eines solchen Projekts über
zeugen können. 

Ratzingers Antworten auf diese bren
nende Frage klingen eher verhalten, ja 
sogar unsicher. Das Naturrecht sei in 
der katholischen Kirche »die Argumen
tationsfigur geblieben, mit der sie (die 
Kirche) in den Gesprächen mit der säku
laren Gesellschaft und mit anderen 
Glaubensgemeinschaften an die gemein
same Vernunft appelliert und die Grund
lagen für eine Verständigung über die 
ethischen Prinzipien des Rechts in einer 
säkularen pluralistischen Gesellschaft 
sucht« (50). Mit Bedauern muss er aller
dings feststellen: » Aber dieses Instru
ment ist leider stumpf geworden, und 
ich möchte mich daher in diesem Ge
spräch nicht darauf stützen« (ebd.). Er 
meint, dass die Menschenrechte »als 
letztes Element des Naturrechts ... ste
hen geblieben« seien, d.h. Stand gehal
ten haben. Und er ruft dazu auf, Werte 
und Normen im Sein des Menschen auf
zuspüren, die nicht als bloße Erfindun
gen angesehen werden können. Zu die
ser Suche nach tragfähigen Grundlagen 
eines Naturrechts im Sein des Menschen 
ruft er nicht nur die christliche Schöp
fungstheologie und die Philosophie auf. 
Er sieht auch die anderen großen religiö
sen Traditionen dieser Welt zu solcher 
Suche herausgefordert. 

Seine Überlegungen schließen mit 
einer Meditation über » Interkulturalität 
und ihre Folgen«. Er spricht von »kultu
rellen Räumen«, und zwar des Christen
tums, des Islams, des Buddhismus und 
des Hinduismus sowie der Stammesreli
gionen. Alle diese kulturellen Räume sei
en durch Spannungen geprägt. Im christ
lichen Raum sei dies die Spannung von 
christlichem Glauben und säkularer Ra
tionalität. Könnte aus dieser Spannung 
eine fruchtbare Beziehung werden, die, 
wie er formuliert, der gegenseitigen 
» Reinigung und Heilung« dient? Ratzin
ger scheut sich nicht, » Pathologien in 
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der Religion« einzugestehen, die der hel
fenden Kraft der Vernunft bedürfen, ehe 
er von den seines Erachtens möglicher
weise »noch bedrohlicher« sich auswir
kenden »Pathologien der Vernunft« 
spricht. Aufgrund dieser Pathologien 
sollte die säkulare Vernunft auf die gro
ßen religiösen Überlieferungen der 
Menschheit zu »hören« lernen. Eine 
»polyphone Korrelation«, wie er sagt, 
schwebt ihm vor, in der die verschiede
nen großen Religionen konstruktive 
und friedvolle Verhältnisse zu säkularer 
Rationalität gewinnen und so auch in 
wechselseitige Gesprächsverhältnisse 
eintreten können. In diesem Geschehen 
könnten dann auch die Grundlagen des 
Naturrechts in neuer Weise erkennbar 
werden, könnten »die von allen Men
schen irgendwie gekannten oder geahn
ten wesentlichen Werte und Normen 
neue Leuchtkraft gewinnen« (58). 

III. Habermas und Ratzinger -
tatsächlich im Gespräch? 

Auf einer sehr allgemeinen Betrach
tungsebene kann man die Beiträge von 
Habermas und Ratzinger in einem Ver
hältnis sehen, das mit dem bayerischen 
Akademiedirektor Schuller und der Ver
lagswerbung von einem » Dialog« zu 
sprechen erlaubt. Der Theologe und Kir
chenfürst sucht den Dialog mit der Phi
losophie und er sucht ihre Dienste zur 
kritischen Begleitung der Entwicklungen 
in den Wissenschaften. Er sucht ihre 
Dienste auch zur Entdeckung oder Wie
derentdeckung normativer Grundlagen 
im, wie er sagt, »Sein des Menschen«, 
Grundlagen, die sich nicht relativieren 
lassen, die »unverrückbar« sind. Der 
Philosoph und Augur des Zeitgeistes 
empfiehlt den Dialog und das Hören 
auf die Religion, um deren Einsichten in 
den, wie er formuliert, »normativen 
Gehalt der kommunikativen Verfassung 

soziokultureller Lebensformen« auf
zunehmen und in säkulare Sprache zu 
übersetzen. Doch sobald man diese recht 
oberflächliche Betrachtungsebene ver
lässt, muss man sich fragen, ob die Po
sitionen beider Denker sich tatsächlich 
in einen Dialog bringen lassen, mit einer 
gemeinsamen Progressrichtung, mit 
nachvollziehbaren - zumindest punk
tuellen - Übereinstimmungen und kla
ren Dissensen. In dieser Hinsicht nach
denklich geworden, wird man sich nicht 
länger darüber wundern, dass das Ge
spräch selbst nicht publiziert wurde und 
dass Ratzinger der Presse gegenüber sei
nerzeit nur lakonisch vermerkte, es habe 
in mancher »operativer Hinsicht« Über
einstimmungen gegeben. 

Habermas konzentriert sich auf den 
so genannten »demokratischen Pro
zess«, auf einen zivilgesellschaftlichen 
und innergesellschaftlichen kommuni
kativen Bereich, und will in ihm »vor
politische moralische Grundlagen eines 
freiheitlichen Staates« identifizieren. 
Ratzinger hat eine globalpolitische, mul
tikulturelle und multireligiöse gefahren
reiche Situation vor Augen und fragt 
nach rechtlicher und sittlicher Kontrolle, 
ja »Bändigung und Ordnung« der 
Macht. Dabei sind seine ihm wichtigsten 
Sorgenkinder eine entfesselte wissen
schaftlich-technologische Evolution, ein 
sich ausbreitender moralischer Relativis
mus und fundamentalistisch-fanatische 
religiöse Haltungen. Die Pflege und Er
haltung der »vorpolitischen moralischen 
Grundlagen freiheitlicher Staaten« kom
men allenfalls indirekt in den Blick. 
Wohl soll der Staat mit Hilfe des Rechts 
bei der Bändigung der Mächte helfen. 
Wohl sieht er die Gefahr der Kor
rumpierbarkeit auch demokratischer 
Ordnungen und Gesellschaften. Die de
mokratischen und kommunikativen 
Prozesse, welche freiheitliche Ordnun
gen schaffen und im politisch-mora
lischen öffentlichen Diskurs begleitete 
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gerechte Rechtsentwicklungen ermögli
chen, werden von ihm aber nicht be
dacht. Sie werden offenbar als - jeden
falls in manchen Weltgegenden 
ohnehin gegeben vorausgesetzt. Sehr 
verschiedene Anliegen und Sorgen in 
sehr verschiedenen Betrachtungsberei
chen beschäftigen also die beiden Den
ker. 

Ein ausbaubarer Berührungspunkt 
wäre vielleicht die gemeinsame Sorge ge
genüber einem Szientismus, einem Glau
ben an die Allzuständigkeit und Selbst
genügsamkeit wissenschaftlichen bzw. 
sogar nur naturwissenschaftlichen Den
kens, der sich ideologisch verfestigt und 
in einer Kritik der Religion dies auch 
noch verschleiert. Die vermeintlich nai
ve und vergangenen Zeiten angehörende 
Religion dient diesem Szientismus als 
Kontrastfolie, um den zeitgemäßen, 
fortschrittlichen Glauben an das Wahr
heitsmonopol der Wissenschaft gegen 
sie auszubreiten. Um in diesem Punkt in 
ein Gespräch zu kommen, müssten aber 
Grundhaltungen auf beiden Seiten über
prüft und verändert werden. 

Habermas' halbherzige, sozusagen 
»noch lernbereite«, bis auf Weiteres der 
Religion noch Säkularisierungsaufschü
be zuerkennende Aufhebungsstrategie 
müsste revidiert werden. Mit Recht ahnt 
er in der theologischen Sündenlehre 
relevante religiöse Erkenntnispotenziale 
zur Kritik rechtlicher und moralischer 
Blindheiten, auch systemischer Blindhei
ten. Zu prüfen wäre, ob die theologische 
Eschatologie und ganz besonders die 
Lehre von der Auferstehung naturalisti
sche Ideologien grundlegend und mit gu
ten Gründen in Frage stellen können. 
Und dass die Lehre vom Menschen als 
Bild Gottes radikaldemokratische Ent
wicklungen unterstützt und religiöse 
Rechtfertigungen von Klassengesell
schaften und Klassenkirchen problema
tisiert hat, deutet Habermas selbst an. 
Diese und andere Erkenntnispotenziale 

der Religion sind gewiss fortgesetzter 
kritischer Interpretation, geistiger Pfle
ge, der Weiterentwicklung unter ver
änderten wissenschaftlichen und welt
anschaulichen Bedingungen und breiten
pädagogischer öffentlicher Vermittlung 
bedürftig. Man sollte sich allerdings 
schon entscheiden, ob man die aufkläre
rische Entleerung und Verdrängung der 
Religion nur sublimieren oder ob man 
sie einsichtsvoll beenden will. Das 
schließt eine fortgesetzt aufklärende spe
zifische Kritik an Formen und Inhalten 
der grundsätzlich bejahten Religion kei
neswegs aus. Nicht ohne Grund haben 
die besten protestantischen Theologen 
des 20. Jahrhunderts - Barth, Bon
hoeffer und Tillich - die Religionskritik 
ausdrücklich in ihre theologischen Pro
gramme aufgenommen. 

Aber auch Ratzingers Programm einer 
Auseinandersetzung mit der Evolution 
der Wissenschaften und den, wie er sagt, 
»Pathologien der Vernunft« ist entwick
lungsbedürftig. Nur noch wenige Phi
losophen werden die monolithische Rede 
von »der Vernunft« mit Ratzinger teilen, 
wenn sie sich auf zeitgeschichtliche Kon
texte und das Wissenschaftssystem bezie
hen. Selbst Hegelforscher dokumentier
ten einen Hegel-Kongress mit einem 
Band » Vernunftbegriffe« in der Moder
ne. Die Ersetzung des Vernunftbegriffs 
durch die Rede von »Rationalitäten« hat 
unter anderem dazu beigetragen, einen 
kalten - in kommunistischen Kontexten 
mitunter auch heißen - Krieg zwischen 
Politik, Wissenschaft und Religion zu be
enden. Wir werden die Ausdifferenzie
rung im Wissenschaftssystem nicht rück
gängig machen können, indem wir tapfer 
den Glauben an das eine Rationalitäts
kontinuum hochhalten. So wie Ratzinger 
die globale Differenzierung in fünf reli
giös getönte Kulturkreise akzeptiert, so 
sollte er auch die Ausdifferenzierung der 
Wissenschaften nicht den » Pathologien 
der Vernunft« zurechnen. Auch im Blick 
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auf die philosophische und theologische 
Beobachtung der Wissenschaft tlll.t für 
den interdisziplinären Dialog br.wchen 
wir eine Konstellation, die RatziageE et
was unglücklich »polyphone Koudati
on « nennt und die er mit einem kritis4:hen 
Gegenüber von Philosophie und Wissen
schaft bearbeiten möchte. 

Ich hatte bereits meine Zweifel ange
meldet, dass wir überhaupt über eine 
Philosophie verfügen, die alle Entwick
lungen in den verschiedenen Wissen
schaftssphären als kompetente Kritike
rin zu begleiten vermag, und ich melde 
diesen Zweifel auf der Basis mehr oder 
weniger erfolgreicher 20jähriger inter
nationaler und interdisziplinärer For
schungskooperation an. Mein Zweifel 
erstreckt sich auch auf die Hoffnung, 
dass die Philosophie allein die normati
ven Grundlagen freilegen könnte, die 
Theologie und Kirche für die globalen 
interreligiösen Dialoge benötigen, 
Grundlagen, die zugleich Politik und 
Recht gegen den moralischen Relativis
mus panzern und die szientistischen und 
naturalistischen Ideologien problemati
sieren oder gar auflösen. 

Ein Problem sehe ich nicht nur in Rat
zingers illusionsgesättigter Überforde
rung der Philosophie. Ein Problem sehe 
ich auch in seiner Meinung, das Instru
ment des Naturrechts sei nur unscharf 
geworden und könne wieder zurecht
geschliffen werden. Dabei geht es mir 
nicht um einen billigen Überbietwngs
gestus, der besagt, die mehr oder weni
ger verzweifelten Versuche in der Nach
kriegszeit, die Traditionen des Natur
rechts wieder stark zu machen, seien 
kläglich gescheitert und man sollte an 
dieser Front kein Pulver mehr ver
schwenden. Mit einem mehrjährigen in
terdisziplinären Forschungsprojekt »Ge
setzesbegriffe in Naturwissenschaften, 
Rechtswissenschaften und Theologie«, 
an dem auch die Philosophie beteiligt ist, 
suchen wir derzeit durchaus eimge An-

liegen des Naturrechtsdenkens zu refor
mulieren. Meine Bedenken richten sich 
vielmehr auf methodische und inhalt-
1,iche Engfühcuagen in Ratzingers Vision 
einer Lösung der vielen von ihm be
nannten globakn Probleme. 

Die von ihm erwünschte kritische 
Partnerschaft v0t1 » Vernunft und Religi
on« wird nicht im Gespräch zwischen 
Theologie und Philosophie allein her
gestellt werden können und schon gar 
nicht, indem man einen Szientismusver
dacht gegenüber der Wissenschaft als 
solcher kultiviert oder die wissenschaft
liche Rationalität für globale technologi
sche und politisch-ideologische Selbst
gefährdungen verantwortlich macht. 
Exemplarische inhaltliche Diskurse mit 
verschiedenen wissenschaftlichen Dis
ziplinen und ein Eingehen auf ihre Me
thoden und Denkformen werden für ein 
Gedeihen dieser Partnerschaft erforder
lich sein. 

Die von Ratzinger angestrebte Kon
zentration »auf das Ganze und auf die 
weiteren Dimensionen der Wirklichkeit 
des Menschen« erfordert einen multidis
ziplinären Zugang, in dem naturwissen
schaftliche, geisteswissenschafdiche und 
gezielt inhaltlich-theologische Perspekti
ven mit philosophischen ins Gespräch 
gebracht werden müssen. Wo dies nicht 
beachtet wird, steht nicht nur die Akzep
tanz der ersehnten Erkenntnisse in den 
Wissenschaften und in den säkularen 
Rationalitäten auf dem Spiel. Es droht 
dem erwünschten neuen Naturrechtsdis
kurs - theologisch gesehen - auch die 
Gefahr einer letzten religiösen Orientie
rungslosigkeit, weil der Mensch über 
das Naturrecht möglicherweise letztlich 
nur mit sich selbst ins Gespräch tritt. 
Karl Barth hatte dies bekanntlich als 
große strukturell bedingte Gefahr so
wohl des römischen Katholizismus als 
auch des theologisch-inhaltlich entleer
ten Neuprotestantismus angesehen. 

Für diese Gefahr schemt interessanter-
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weise der sich selbst als »religiös un
musikalisch« bezeichnende Philosoph 
Habermas sensibler zu sein als der Ku
rienkardinal, wenn er vor dem Verlust 
des Sündenbegriffs warnt und den Ver
lust der Auferstehungshoffnung beklagt. 
In welcher Begründungsform auch im
mer präsentiert, sichert uns das Natur
rechtsdenken keine genuin christlich
theologische Erkenntnisgrundlage. Es ist 
auch deshalb letztlich keine brauchbare 
Basis in den Dialogen mit den großen 
Weltreligionen. Sollte es hier und da als 
Gesprächsbasis Verwendung finden, so 
würde es früher oder später doch als. ein 
philosophisch verbrämtes Relikt west
lichen Hegemonialdenkens wieder abge
stoßen werden. Die von Ratzinger er
sehnte » polyphone Korrelation« ist 
sowohl im interreligiösen Gespräch als 
auch im Dialog mit philosophischen und 
wissenschaftlichen Rationalitäten erheb
lich aufwändiger als von ihm konzipiert. 

Der unbefriedigend durchgebildeten 
Zielvorstellung bei Ratzinger entspricht 
eine unbefriedigende Ausgangskonstel-

lation bei Habermas. Die Leistungskraft 
und Tragfähigkeit seines zivilgesell
schaftlichen »demokratischen Prozes
ses« im Machtgefüge des strukturierten 
Pluralismus spätmoderner Gesellschaf
ten müsste erheblich klarer mit den 
Operationsformen in Politik, Recht und 
Bildung vermittelt und gegen die Ratio
nalitäten von Markt und Medien kon
turiert werden. Das Anfang der 90er 
Jahre von ihm erreichte Erkenntnis
niveau sollte nicht unterschritten wer
den. 

Es ist deshalb am Ende gut, zu wissen, 
dass Ratzinger eine äußerst wichtige, 
aber nicht die einzige » Personalisierung 
des katholischen Glaubens« und dass 
Habermas eine sehr lehrreiche, aber 
nicht die einzige » Personalisierung des 
liberalen, individuellen, säkularen Den
kens« unter uns ist. Und es ist auch gut 
zu wissen, dass - Gott sei Dank - der 
von ihnen intendierte Dialog bzw. das 
tatsächlich geführte Gespräch nicht »da
rüber entscheidet, wie sich die Zukunft 
unserer eigenen Welt gestalten wird«. 


