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1       Einleitung und Herangehensweise 

 

Wer in der Verkündigung steht, zumal wenn sie sich außerhalb 

des kirchlichen Raums befindet, wird sich mit Anfragen zur Recht-

fertigung des Glaubens konfrontiert sehen. Das gilt in der öffentli-

chen Gesellschaft genauso wie schon in der Schule mit den ge-

tauften, aber zunehmend weniger kirchlich sozialisierten Schüle-

rinnen und Schülern. Wer den Auftrag hat, christliche Verkündi-

gung bzw. intellektuell redliche Weitergabe des Glaubens zu be-

treiben, der wird schnell feststellen, dass der Glaube und die The-

ologie sowohl nach innen, für sich selbst und vor sich selbst, als 

auch nach außen, für die ganze Welt, Geltung beanspruchen. 

Dieser Geltungsanspruch wird allerdings außerhalb der eigenen 

Tradition und außerhalb der eigenen Kultgemeinde von zahlrei-

chen, vor allem empirisch-positivistisch und rationalistisch den-

kenden Gesprächspartnern abgelehnt. Von außen wird Glaube 

und Theologie in seinen vermeintlich eigenen Sektor zurückge-

wiesen. Wenn gläubiger Vollzug nicht mehr als selbstverständlich 

vorausgesetzt werden kann, dann ist es besonders wichtig, Gel-

tungsansprüche für den Glauben und für die Rede von Gott deut-

lich zu machen. Dann muss sich die Theologie in besonderer Wei-

se um innere Klarheit bemühen, die sich ihrer selbst und ihres 

Vernunftausweises bewusst ist. Im Interesse ihres Auftrages, 

„Salz der Welt“ (Mt 5,13) zu sein, muss sie es sich zu ihrem urei-

genen Anliegen machen, eine gemeinsame Ebene mit der Welt zu 

finden, in der sie sich befindet und für die sie Salz sein soll. In der 

Begegnung und in der Auseinandersetzung mit der Welt verlangt 

das zum einen den Zugang zu einer gemeinsam akzeptierten er-

kenntnistheoretischen Basis und zum anderen eine Sprachfähig-

keit, die das Proprium des Glaubens auf der Basis der gemeinsa-

men Erkenntnistheorie ins Wort bringt. Verständigung kann es 

also nur geben, wenn die Theologie sich eines Vernunftausweises 

versichert. „Gesucht ist also eine Rückbindung an die Vernunft, in 
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der sich Theologie ausdrücken kann und die eine gemeinsame 

Basis bildet für ein Gespräch, „[…] also in der gemeinsamen 

Sprache von Gläubigen und Ungläubigen […].“1 Das kleinste ge-

meinsame Vielfache von Menschen mit oder ohne Bekenntnis ist 

die aus der Vernunft gewonnene und „vernünftig“ reflektierte Er-

kenntnis. Aussagen über Gott und den Glauben müssen auch für 

Menschen ohne Bekenntnis oder mit einer ablehnenden Haltung 

zumindest erkenntnisgeleitet nachvollziehbar sein. Das ist die 

Grundforderung der vorliegenden Arbeit, die den Titel „Gott im 

Denken – Denken im Glauben, Überlegungen an zentralen 

Schnittstellen von transzendentaler Erkenntnistheorie und Religi-

onsphilosophie und Ausblick auf die Lehr- und Lernbarkeit des 

Glaubens“ trägt. Wenn man im philosophischen Sinn vom christ-

lich bezeugten Gott spricht, muss man fordern, dass sich das Be-

kenntnis zum christlichen Gott nicht im Widerspruch zu philoso-

phischer Erkenntnis und philosophischer Rede von Gott befindet. 

Dennoch wird man nicht erwarten dürfen, dass Philosophie und 

Theologie deckungsgleich sind. Theologie ist also auf die Vernunft 

gegründet, geht aber über die Möglichkeiten der Philosophie hin-

aus. Das ist die Grundthese dieser Arbeit. Es geht also darum 

aufzuzeigen, wie an zentralen Schnittstellen des Glaubens philo-

sophische Zugänge zur Theologie und zum Glauben möglich sind. 

Wenn man vom christlich bezeugten Gott im philosophischen Sinn 

spricht, wird man fordern dürfen, dass sich das Bekenntnis des 

Glaubens nicht im Widerspruch zu philosophischer Erkenntnis und 

philosophischer Rede von Gott befindet. Dennoch darf man nicht 

erwarten, dass Philosophie und Theologie deckungsgleich sind. 

Vielmehr ist davon auszugehen, dass Philosophie und Theologie  

sich zwar ihres jeweiligen Gegenstandes versichern, es aber aus 

je eigener Perspektive tun. „Wie dort [im Verhältnis von Gnade 

und Natur (Anm. d. V.)] keine gebietstrennende Grenzlinie gezo-

                                                           
1
 Splett, 2005/5, 9 In der gesamten Arbeit wird genauso zitiert, wie es die Bezugstexte 

vorgeben. Entsprechend wird auch die alte Rechtschreibung ohne weiteren Kommen-
tar übernommen. 
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gen werden kann, weil es hier nicht um Areale oder Schichten 

geht, sondern um ‚dimensionale‘ (vergleichbar dem Verhältnis 

zwischen Vertikaler und Horizontaler im Würfel, oder zwischen 

ihm und seiner zweidimensionalen Basis), so steht es hinsichtlich 

Glaube und Denken – und ähnlich auch mit dem Verhältnis von 

Theologie und Philosophie.“2 Das Verhältnis von philosophischer 

Untersuchung und theologischer Reflexion ist stattdessen als 

spannungsreiches Verhältnis zu sehen, das seinen Charme gera-

de dann entfaltet, wenn beide Wissenschaften sich ihrer Differen-

zen, Eigenarten und Stärken bewusst sind und diesen Eigenstand 

wahren. Es gilt daher weder, diese Spannung vorschnell aufzulö-

sen, noch Tendenzen zur Vereinnahmung aufzuzeigen. Und das 

gilt für beide Disziplinen: für die Philosophie, die an ihrer Grenze 

die Punkte markiert, für die sie nicht mehr zuständig sein kann und 

dies dann auch benennt und begründet, wie auch für die Theolo-

gie, die im Gespräch und in der Auseinandersetzung mit der Phi-

losophie ihr Proprium reflektiert, ohne sich in reine Vernunft aufzu-

lösen, sondern die Eigenart philosophischen Fragens und Den-

kens aufnimmt und sich von der Philosophie helfen lässt, neu zu 

sich selbst zu kommen.  

„Nach diesem heutigen geläufigen Verständnis von >>Wissen<< 

wäre nun freilich der Glaube entweder ein rein subjektives Über-

zeugtsein ohne objektive Gültigkeit (wobei das Zustandekommen 

und die Funktion derart reiner subjektiver Überzeugungen Gegen-

stand der psychologischen, soziologischen und historischen For-

schung sein kann), oder eine populäre Form von Metaphysik, die 

mit fortschreitender Reflexion in reines Vernunftwissen verwandelt 

werden kann, (…).“3  

Konkret heißt das, dass die Philosophie als „methodisch kritische 

prinzipielle Reflexion auf Grunderfahrungen“4 der Theologie als 

Reflexion von Glaubenserfahrungen gegenübersteht und in diese 

                                                           
2
 Splett, 2005/5, 24 

3
 Schaeffler, 2004, Band 1, 66 

4
 Splett, 2005/5, 14 
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hineinwirkt. Die Theologie reflektiert zwar auch menschliche 

Grunderfahrungen, deutet und bezeugt sie darüber hinaus aber 

als Glaubenserfahrungen, als Erfahrungen des Wirkens Gottes. 

Die Reflexion der Glaubenserfahrungen, in denen menschliche 

Grunderfahrungen aufgehoben sind, gebietet allem theologischen 

Tun, sich vernunftgemäß zu verhalten. Denn auch für Selbstver-

gewisserung und Überzeugungsfähigkeit ist nicht Demagogie das 

Mittel der Wahl, sondern vernunftgeleitete Reflexion und Gestal-

tung. Inmitten der Disparatheit heutiger Lebenswelten, in denen 

das Verhalten und seine Reflexionen je nach Lebenswelt und Rol-

le in ihr unterschiedlich sind, ist ein Glaube, der beansprucht, le-

bensgründend und lebenstragend zu sein, kein zusätzlicher Sek-

tor, sondern umfassender und umspannender Sinnhorizont.5 So-

mit bietet der Glaube aufgrund seines Inhalts keine Zusatz-

Lebenswelt, sondern er umfasst alle Lebenswelten mit ihren je 

eigenen Grunderfahrungen, die sie jeweils in sich bergen. Die Re-

de vom „Mehr“ der Theologie gegenüber der Philosophie bezeich-

net genau dieses Faktum. Man kann vom Individuum indes nicht 

verlangen, sich in der Gesellschaft in den verschiedenen Lebens-

welten als denkender Mensch zu verhalten, den sinngründenden 

und sinnstiftenden Horizont dagegen ohne jegliche denkerische 

Anstrengung zu akzeptieren. Soll der Glaube ein tragfähiges und 

identitätsstiftendes Fundament für alle Lebensbereiche bieten, 

wird, um der Identität des handelnden Menschen willen, auch der 

Glaube vernünftig zu verantworten sein. Dann hat auch die Theo-

logie die Verpflichtung, ihr Wissen mit Vernunft begründet darzu-

stellen. Nach einem Wort von Fichte kommt es nicht darauf an, 

kräftig zu meinen, sondern begründet zu urteilen.6 

Die Theologie wird sich also gemeinsam mit der Philosophie und 

vor allem mit ihrer Hilfe ihrer Vernunftgründe vergewissern müs-

                                                           
5
 Der innerkirchliche Bereich kann allerdings mitunter sehr wohl als eigener Sektor 

wahrgenommen werden. Spätestens seit Gaudium et Spes wird man sich aber auch 
hier seines Auftrags für die Welt bewusst.  
6
 Vgl. Schaeffler, 2008, Band 1, 68 



8 
 

 

sen, um ihr ausweisbares Wissen und ihre perspektivische Le-

bensdeutung anzubringen und gesellschaftlich sprachfähig zu 

bleiben. „Neben der Einschränkung des empiristischen oder auch 

rationalistisch verstandenen Monopolanspruchs auf objektive Gül-

tigkeit ist heute Ermutigung der Vernunft und die Stärkung ihrer 

Argumentationsfähigkeit zu einem grundlegenden Erfordernis der 

Theologie geworden.“7 

Wenn im Prinzip die Einheit bzw. Identität des Fragenden / Glau-

benden im Blickpunkt des Interesses steht, stellt sich die Frage 

der Auswahl des „philosophischen Werkzeugs“ zur Bearbeitung: 

Während die klassische Metaphysik und die Onto-Theologie inner-

theologisch sehr geeignet sind, ihre Glaubens- und Lebensdeu-

tung zu reflektieren, ist das nach außen hin allerdings nicht mehr 

so. In der Auseinandersetzung zwischen Glaubenden und Nicht-

Glaubenden wird die metaphysische Frage, ob es Gott gibt und 

weitere Seinsbestimmungen, schnell von beiden Seiten mit Aner-

kennung oder Ablehnung entschieden. Damit sind die „Fronten“ 

geklärt, ein weiteres Gespräch scheint wenig fruchtbar, wie es 

Auseinandersetzungen mit den „Neuen Atheisten“ wie z. B. 

Richard Dawkins zeigen.8  

Wenn hingegen das denkende Subjekt im Blickpunkt steht, ist ge-

sichert, dass hier das Gespräch auf eine gemeinsame Basis ge-

stellt wird, denn die Frage nach den Möglichkeitsbedingungen und 

Funktionsformen des Denkens stellt sich ausnahmslos für jeden, 

ganz gleich, welches Bekenntnis der eigenen Perspektivität zu 

Grunde gelegt oder aber abgelehnt wird. „Seine [des Theologen 

(Anm. d. V.)] Anfrage an die Philosophie, so scheint es, hat ihren 

Anlaß darin, daß jenes Wirklichsein Gottes, das er selbst nicht 

bezweifelt, Anderen keineswegs evident zu sein scheint. Und so 

                                                           
7
 Schaeffler, 2008, Band 1, 68 

8
 Die Hauptstreitschrift von Richard Dawkins („The God Delusion“) wird bei Gasser 

sogar gewinnbringend für die Theologie eingeschätzt, weil Dawkins sich gegen religiö-
sen Irrationalismus wende. Tatsächlich wendet sich Dawkins aber gegen jede Form der 
Religiosität, auch gegen eine vernunftgeleitete. Vgl.: Gasser, 2017, 52 
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will er verstehen, woher es kommt, daß vielen Menschen der reli-

giöse Akt als ein Verhalten zu fiktiven Gegenständen erscheint, 

und was diesem Anschein entgegenzusetzen sei.“9  

Gefragt ist also nach einer Erkenntnistheorie, die vom denkenden 

Subjekt ausgeht. Diese geforderte gemeinsame Basis wird in einer 

weiterentwickelten transzendentalen Erkenntnistheorie gesucht, 

die der Religionsphilosoph Richard Schaeffler vorlegt. Schaeffler 

lehrte von 1968 – 1989 in Bochum und gilt als einer der wichtigs-

ten Vertreter derer, die im 20. Jahrhundert die Philosophie Imma-

nuel Kants rezipieren. Entsprechend wird vor allem in christlicher 

Theologie umfangreich auf sein Werk eingegangen.  

Insofern haben wir es hier mit einem zweifachen Verhältnis von 

Philosophie und Theologie zu tun: einmal, allgemein, die Philoso-

phie als gemeinsame Sprache der Glaubenden und Nicht-

Glaubenden, und dann, konkret, die transzendentale Erkenntnis-

theorie als Erkenntnisweise, die Glaubende und Nicht-Glaubende 

gleichermaßen vollziehen. Auf dieser gemeinsamen Ebene ist die 

Theologie gefordert, ihre Perspektivität einsichtig und zustim-

mungsfähig darzustellen. Bereits für die Argumentation gilt hier 

stringent eine „Letztbegründung“, die sich nicht metaphysisch in-

duktiv oder deduktiv ableiten lässt, sondern deren Aussagen im 

Bereich von Geltungsansprüchen argumentativ dargestellt wer-

den. „Statt dessen gewinnt sie [die transzendentalpragmatische 

Strategie der Argumentation (Anm. d. V.)] alles Verbindliche aus 

den unausweichlichen Voraussetzungen, auf die sich die Argu-

mentationsteilnehmer (implizit) einlassen müssen, sobald sie sich 

überhaupt an einem Wettstreit um triftige Argumente zur Einlö-

sung strittiger Geltungsansprüche beteiligen.“10 Denn mit den Ver-

stehensbedingungen ist bereits die Möglichkeit einer Zustimmung 

gesetzt. Das kann allerdings genau dann nicht geschehen, wenn 

eine nur einseitig von der Theologie präferierte metaphysische 

                                                           
9
 Schaeffler, 2008, Band 1, 33- 34 

10
 Höhn, 2010, 87 
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Setzung bereits „Gott“ lautet, die schon von jeher von einem nicht 

glaubenden Gesprächspartner nicht akzeptiert wird. „Bereits in 

den Verstehensbedingungen einer Aussage ist die Möglichkeit der 

Herstellung eines Konsenses über die Akzeptanz des mit dieser 

Aussage verbundenen Geltungsanspruches angelegt.“11 Um aber 

Zustimmung oder Einsicht zumindest anbahnen zu können, ist 

daher mehr denn je eine gemeinsame Basis gefragt. 

Aber auch hier gilt wiederum, dass sich die Theologie nicht in 

Transzendentalphilosophie auflöst. Sie gewahrt ihr Proprium, in-

dem sie benennen kann, wann und warum sie in diesem Prozess 

an welcher Stelle von „Gott“ spricht und Gott meint. Dass sie damit 

einen Geltungs– und Wahrheitsanspruch reklamiert, der sich auch 

anders herleiten könnte und den sie sogar auch auf anderen We-

gen gewinnen kann, weist wiederum darauf hin, dass sie sich nicht 

nur in ihrem Inhalt, sondern auch in der Art und Weise ihres Den-

kens und Sprechens zwar an Schnittpunkten mit der Philosophie 

bewegt, nicht aber in ihr aufgeht. Aufgrund der Schwierigkeit, dass 

allein eine „Rede von…“ noch längst nicht garantiert, dass das, 

worüber gesprochen wird, auch tatsächlich existiert, bedarf es ei-

nes weiteren Schnittpunktes, der den Anspruch auf objektive Gül-

tigkeit in einem zusätzlichen Angang erhärtet. Bei der Frage, was 

denn gemeint ist, wenn von Gott die Rede ist, wird Richard 

Schaeffler nicht müde zu betonen, dass der Philosoph darauf zu 

hören habe, welcher Erfahrungen denn die, die Erfahrungen mit 

Gott machen, als eben solche Erfahrungen bestätigen, die ein Phi-

losoph beschreibt. „Solche Menschen müssen uns sagen, ob sie 

in dem, wovon die Philosophen sprechen, denjenigen wiederer-

kennen, auf den der genuin religiöse Akt sich bezieht, […], ob sie 

darin denjenigen wiedererkennen, vor dem sie >>in die Knie bre-

chen oder auch musizieren und tanzen<< können.“12 Diese Erfah-

rungen werden in der religiösen Phänomenologie beschrieben. 

                                                           
11

 Höhn, 2010, 91 
12

 Schaeffler, Freiheit, die frei macht, in: Irlenborn / Tapp,  2013,  33-34 
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Aber auch in der Synthese von transzendentaler Erkenntnistheorie 

und Phänomenologie ist  noch nicht „das letzte Wort“  gesprochen, 

und dies im wörtlichen Sinn. In diesem Zusammenspiel ist ein Drit-

tes zu bedenken, nämlich die Möglichkeiten und die Grenzen der 

Sprache, in der sich die in der Phänomenologie benennbaren Er-

fahrungen auf der Basis transzendentaler Reflexion ausdrücken 

können. „In einer Zeit zunehmender Konfusion über Religion, 

Glaube, Göttliches, Gott und Götter samt ihrer Negationen und 

Bestreitungen brauchen wir Kriterien, um zwischen akzeptablen 

und inakzeptablen Formen des religiösen Lebens und Glaubens 

unterscheiden zu können. Das ist das klassische Feld der philoso-

phischen Bemühung, Gott zu denken, also einen kritischen Begriff 

dessen zu entwickeln, was man mit dem Ausdruck >Gott< (oder 

seinen Äquivalenten) meint oder meinen kann, ohne in Widersprü-

che oder Absurditäten zu verfallen. Ohne einen solchen Begriff 

bleibt man in religiösen Fragen orientierungslos und vertritt seine 

Ansichten allenfalls dogmatisch – ob man für oder gegen Religion, 

Glaube und Gott Position bezieht oder sich dem ganzen Fragen-

komplex gegenüber indifferent verhält.“13 Die eigene Position und 

Arbeitsweise deutlich zu machen, damit das für den anderen hilf-

reiche Proprium der eigenen Position zur Weiterentwicklung der 

eigenen wie der anderen Position führt, das bestimmt das Verhält-

nis von Philosophie und Theologie. „Ein philosophischer Gottes-

begriff sichert der Religion ihren universalen, auch die profane 

Welt umfassenden Kontext. Aber er verfehlt sein Thema, wenn er 

nicht von dem spricht, was in der Sprache der Religion >>Gott<< 

genannt wird.“14 Umgekehrt hat auch die Philosophie von der Re-

ligion etwas für sich zu erwarten: „Eine wichtige Aufgabe der Phi-

losophie ist die Beschreibung der Aufgaben, die die Vernunft dem 

Verstande stellt. Diese Zielvorstellungen von der Erfüllung dieser 

Aufgaben heißen >>Ideen<<. Diese Ideen können in den Verdacht 

                                                           
13

 Dalferth, Hunziker, 2014, X (Einleitung) 
14

 Schaeffler, Freiheit, die frei macht, in: Irlenborn / Tapp, 2013,  87 
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geraten, realitätsferne Konstrukte der Vernunft zu sein. Religion 

aber kann ihnen den Bezug zu Erfahrungen zurückgeben: Was für 

die Vernunft bloße >>Idee<< ist, das ist für die Religion lebendig 

erfahrene Gegenwart.“15 Dieser Dialog zwischen Philosophie und 

Theologie ist der Mühe wert, wenn er dazu geschieht, größere 

Transparenz über die je eigene Sinngestalt und Aufgabe zu ge-

winnen und dann individuell und gesellschaftlich relevant zu wer-

den. „Sofern man, ein wenig schematisierend, Philosophie in ih-

rem Zug zum Prinzipiell-Allgemeinen auf geschichtliche Faktizität 

treffen und Theologie im Bedenken ihres geschichtlichen Faktums 

ins Grundsätzliche geraten sieht, eröffnet sich der Ausblick auf 

eine ‚Synthese‘, die das Gegenteil ein- oder wechselseitiger Auf-

hebung wäre, nämlich der Austausch unabschließbar weiterfüh-

renden Gesprächs.“16 

Ob dabei Philosophie und Theologie in einer großen bleibenden 

Differenz zueinander stehen, wie es ein Nicht-Glaubender sicher-

lich zu Recht postuliert, oder ob sich die Philosophie und die 

Theologie in einer Überlagerung oder in einer Verschränkung wie-

derfinden, wie es der Glaubende zu entdecken vermag, wird von 

dem Bekenntnis und damit von der Perspektive abhängen, die 

zuvor eingenommen wird. Sicherlich ist der Philosophie als auch 

der Theologie damit gedient, wenn sie nicht deckungsgleich sind, 

sondern in ein Verhältnis gegenseitiger Auslegung treten. „Es gibt 

zwischen den Positionen des Philosophen und des Theologen 

auch echte Spannungen, die nicht einfach aufgelöst werden kön-

nen. Keiner von beiden darf seinen Versuch einer Antwort hierzu 

vorzeitig aufgeben – um seiner selbst wie um des anderen wil-

len.“17 Für diese Antwortversuche im Gespräch gilt es im kommu-

nikativen Handeln Geltungsansprüche deutlich zu machen. Diese 

sind mit den Oberbegriffen Tatsächlichkeit, Verständlichkeit, 

Wahrhaftigkeit und Verantwortbarkeit umrissen. Diese Oberbegrif-

                                                           
15

 Schaeffler, Freiheit, die frei macht, in: Irlenborn / Tapp, 2013, 89 
16

 Splett, 2005/5, 19 
17

 Splett, 2005/5, 13 
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fe entstammen der Transzendentalphilosophischen Pragmatik, die 

sowohl Karl-Otto Apel als auch Jürgen Habermas sie als Bedin-

gung für Geltungsansprüche vertreten.18  

Das Kapitel Tatsächlichkeit stellt die dieser Arbeit zugrunde 

gelegten Theorien vor. Während das Kapitel Verständlichkeit sich 

mit den Folgerungen und Deutungen aus den vorgestellten 

Theorien auseinandersetzt, wird im Kapitel Wahrhaftigkeit vor 

allem der Wahrheitsanspruch analysiert und ausgelegt. Das 

Kapitel Verantwortung zieht Schlussfolgerungen aus den 

Erkenntnissen und nimmt von dort her Folgerungen in den Blick, 

die sich aus der These und der Analyse ergeben. Die vorliegende 

Arbeit wird daher als Gesprächsbeitrag im Diskurs um Philosophie 

und Theologie verstanden. 

Das letzte Kapitel stellt Folgerungen aus der Untersuchung für  die 

Lehr- und Lernbarkeit des Glaubens. Dabei beschränken sich 

diese Überlegungen auf Folgerungen für den schulischen 

Religionsunterricht. 

 

Parallel zur Arbeit am Text entstand von meiner Hand eine 

Skulptur aus Stein, deren Fotografien an passenden Stellen zur 

Visualisierung eingefügt sind.  

 

 

                                                           
18

 Vgl. Höhn, 2010, 87-95. In dieser Arbeit werden diese Begriffe eigenständig interpre-
tiert. 
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2      Tatsächlichkeit 

 

2.1    Möglichkeit transzendentalphilosophischer Erkenntnis 

 

Wer nach den Möglichkeiten fragt, im Gespräch Gott zu behaup-

ten und dabei nach den Möglichkeiten der aus der Vernunft ge-

wonnenen und mit der Vernunft reflektierten Erkenntnis Ausschau 

hält, wird eine tragfähige Antwort in dem Akt der Erkenntnis selbst 

suchen müssen, da nur diese auch demjenigen, der keinem religi-

ösen Bekenntnis folgt, zumindest nachvollziehbar ist. Deutlich wird 

damit, dass ein rein metaphysisches Konzept sich zwar innerhalb 

der Theologie als sinnvoll, zielführend und damit berechtigt zeigt, 

dass es aber dennoch aller Logik und klaren Stringenz zum Trotz 

als reine Behauptung zurückgewiesen werden kann. Dies gilt für 

alle Spielarten der Gottesbeweise oder der Versuche, diese zu 

widerlegen.19 Gesucht wird also ein Zugang, der nicht das nicht 

beweisbare oder widerlegbare Ziel (ontologisch: „Sein Selbst“, 

kosmologisch: „Ursprung der Welt“, im Schema der Subjektivität: 

„Grund des Selbst“)20 benennt, sondern einen Weg zu eröffnen 

versucht, der im Abschreiten dieses Weges bereits Hinweise auf 

das Ziel erkennen lässt. Ein Wendepunkt auf dem Weg der Er-

kenntnis von der Metaphysik zur Hinwendung auf das Subjekt des 

Erkennens ist René Descartes, der mit seinem Ausspruch „Cogito, 

ergo sum“, das denkende Ich als die letzte, sichere Bastion gegen 

den radikalen Zweifel setzt. „Für Descartes ist das aristotelische 

Verständnis des Anspruchs wissenschaftlicher Rationalität […] 

inakzeptabel. Er stellt neue epistemische Standards auf und ver-

schärft die von der aristotelischen Wissenschaftsauffassung ge-

                                                           
19

  Dies setzt den Fall des  Begriffs „Beweis“ voraus, wie er dem logisch-mathe-
matischem Denken entspricht. Dass ein Beweis hingegen nicht nur kausalanalytisch 
zwingende Schlussfolgerung ist, sondern im ursprünglichen Sinn des Wortes „de-
monstratio“, ein Hinweis, ein Sichtbar-Machen und ein Sich-Zeigen, das zeigt Splett in 
seinen Ausführungen zu „Gottesbeweis Mitmenschlichkeit“ (Splett, 2005/5, 51 – 75), 
ebenso die Relecture der Gottesbeweise bei Richard Schaeffler in: Schaeffler, 
2008,Band 2, 333 - 407 
20

 Vgl. Dalferth, Hunziker, 2014, X (Einführung) 
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stellten Anforderungen, sofern er die Forderung nach unbezwei-

felbarem Wissen in allen Bereichen wissenschaftlichen Denkens 

zum epistemischen Standard erhebt.“21 Nach diesem Wendepunkt 

erlangt die Bezogenheit der Erkenntnis auf das denkende und er-

kennende Subjekt einen Höhepunkt im Denken Immanuel Kants. 

Die von ihm selbst als „Kopernikanische Wende“ bezeichnete 

Hinwendung der Erkenntnis vom Objekt an sich hin zur radikalen 

Erkenntnisweise des Subjekts lässt ihn nach den Bedingungen der 

Möglichkeit der Erkenntnis fragen. „Kopernikanische Wende der 

Vernunft“ nennt Kant dieses Bemühen, weil es eine weitreichende 

Verschiebung der Anschauung vornimmt. Wie bei Kopernikus 

nicht mehr die Erde, sondern die Sonne das Zentrum des Systems 

bildet und so die Notwendigkeit radikal neuen Denkens erfordert 

und eröffnet, so verschiebt Kant den Mittelpunkt des Denkens vom 

Betrachten des Objekts / der Objekte auf die Betrachtungen und 

seine Betrachtungsweise auf das Subjekt selbst. Das Subjekt und 

sein Erkennen stehen fortan im Mittelpunkt, damit verschiebt sich 

folgerichtig auch die Wahrnehmung der Objektweisen. Kant fragt 

also nicht mehr „nur“ nach den Objekten selbst, sondern auch 

nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis selbst und 

in der Folge davon nach den Bedingungen der Möglichkeit der 

Objekterkenntnis, die sich durch das Subjekt vollzieht. Diese Art 

des Denkens wird Transzendentalphilosophie genannt.22 Dass 

dieses Denken erst einmal den Abschied von einer Onto-

Theologie bedeutet, und damit die moderne, auf der transzenden-

talen Erkenntnistheorie fußende Philosophie und die nach wie vor 

                                                           
21

 Scheib, 2015, 88/ 89 
22

 Dass Kant die Metaphysik als solche abgelehnt habe, sogar als ihr „Zermalmer“ gilt, 
kann so nicht bestätigt werden. Seine Kritik richtet sich gegen den dogmatischen Rea-
lismus: „Kant vertritt in der Folge einen sogenannten ‚kritischen Realismus‘, der dem 
dogmatischen Realismus gegenübergestellt wird. Der dogmatische Realismus behaup-
tet, etwas über die wirklichen Beschaffenheiten der Gegenstände der Welt zu erken-
nen. Der kritische Realismus versteht sich als transzendentaler Kritizismus. Er ist not-
wendig, bevor wir uns wieder einer neuen, begründeten Form von Metaphysik zuwen-
den, damit wir nicht in die Irrtümer der Dogmatik zurückfallen.“ Scheib, 2015, 111. 
Abgesehen davon ist Kants eigener Ansatz strenggenommen auch metaphysisch, weil 
er selbst nicht durch Sinneseindrücke genährt wird.  
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onto-theologisch orientierte Theologie getrennte Wege gehen, er-

scheint folgerichtig. Wenn nun nicht mehr nur der Gegenstand des 

Objekts im Mittelpunkt des Fragens und Denkens steht, sondern 

auch die Art des Denkens, verschiebt sich die Erkenntnisweise 

von einem zu erkennenden Inhalt auf eine zu beschreibende 

Form, und damit eröffnen sich andere Schwierigkeiten, die zwar 

gegen den cartesianischen Zweifel die Sicherheit des Denkens zu 

bestätigen vermögen, umgekehrt aber eine Fülle neuer Fragen 

und Schwierigkeiten offenlegen. Kants Anliegen war es, die Be-

dingungen zu beschreiben, die die Allgemeingültigkeit von Aussa-

gen sichern können. Die Antwort, die er dabei in der Beschreibung 

der Form gefunden hat, zeigt aber die Schwierigkeit, dass ihm ge-

rade der Inhalt oder das Objekt der Erkenntnis zu entgleiten 

droht.23 Die Frage nach der Tatsächlichkeit der Objekte muss 

grundsätzlich dort in neuer Schärfe gestellt werden, wo Subjekte 

ihre Objekte erst konstruieren, so wie die Kantische Transzenden-

talphilosophie dies beschreibt. Denn das Hervorgehen der Gegen-

stände aus der subjektiven Verstandestätigkeit garantiert nicht 

schon die Wahrheit ihres Gegenstandes. Das findet seinen Höhe-

punkt nun gerade dort, wo vom ohnehin schwer zu Erkennendem 

die Rede ist, nämlich von Gott, der in der auf aristotelischer Philo-

sophie fußenden Onto-Theologie noch das >>Esse subsistens<< 

bildet. Transzendentalphilosophie hingegen fordert einen Bezug 

des Erkennenden zu den Erfahrungen, also einen strengen Sub-

jekt-Objekt-Bezug. „Mit Erfahrung bezeichnet man eine Erkennt-

nisweise, die im Gegensatz zu diskursiven Praktiken auf direktem 

Kontakt mit dem Erkenntnisgegenstand beruht.“24 

                                                           
23

 Die Idee, Bedingungen für die Erkenntnis zu beschreiben ist nicht neu. Kant greift die 
Erkenntnisse der mittelalterlichen, aristotelisch geprägten Erkenntnistheorie auf, formt 
diese aber um. Während die aristotelisch geprägte Epistemologie bestrebt war aufzu-
zeigen, wie dem zu erkennenden Objekt Beschreibungen zuerkannt werden können, 
richtete Kant diese Beschreibungen auf das Erkennen auf den Erkenntnisakt selbst. Vgl. 
Schaeffler, 2008, Band 1, 76 
24

 Hansberger, Andreas: Religiöse Erfahrung in analytischer und transzendentalphilo-
sophischer Sicht, in: Irlenborn / Tapp, 2013, 179 
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In der kantischen Erkenntnis ist die Erkenntnis durch das Subjekt 

gesichert, wenn es an Erfahrung anknüpft. Wenn aber die Subjek-

torientierung des Denkens auf seine Form reduziert wird, ist die 

sich drängend anschließende Frage natürlich, wie denn eine Ob-

jekterkenntnis dann noch möglich ist, die tatsächlich das Objekt 

trifft und nicht ein Konstrukt desselben. Die rein formale Bedin-

gung der Möglichkeit, etwas als etwas erkennen zu können, das 

ist genau die Frage nach der Tatsächlichkeit.  

 

Das Gespräch mit der Transzendentalphilosophie wieder aufzu-

nehmen ist Werk des 20. Jahrhunderts. Wie die Transzenden-

talphilosophie und die Theologie neu fruchtbar gemacht werden 

kann, dafür bietet unter anderem der katholische Philosoph 

Richard Schaeffler einen Ansatz „mit Kant gegen Kant und über 

Kant hinaus.“25 

In seiner weiterentwickelten Transzendentalphilosophie stellt 

Richard Schaeffler einen philosophischen Angang vor, der die 

Schwierigkeiten zu überwinden sucht, die Kants Transzendental-

philosophie hinterlassen hat. Dies ist die Stellung der Geschichte 

und der Geschichtlichkeit und die Wandelbarkeit der Vernunft.26 

Darauf basierend beschreibt Schaeffler die Erkenntnisakte mit den 

bereits in der Scholastik vorgefundenen Begriffen „Verbum Men-

tis“, „Formatio Mentis“, „Forma Mentis“ und „Verbum Oris“ und 

nennt seine Transzendentalphilosophie „Erfahrung als Dialog mit 

der Wirklichkeit“.27 Darin formuliert er vier Grundsätze des reinen 

Verstandes, die die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis 

                                                           
25

 Hohman, Rainer: Transzendentales Denken Gottes als Erstphilosophie oder als dialo-
gische Erfahrungstheorie? In:  Irlenborn / Tapp, 2013, bezieht sich auf Klaus Müller; 
Streit um Gott. Politik, Poetik und Philosophie im Streit um das wahre Gottesbild, Re-
gensburg 2006, 57 
26

 Vgl. Schaeffler, 2006. 2. Kapitel: Die Dialektik der Religion und die Geschichte der 
reinen Vernunft oder: Kann die Lücke im kantischen System geschlossen werden?  
27

 Schaeffler, 2008, Band 1, 113-212 bietet eine komprimierte Darstellung seines 
gleichnamigen Hauptwerkes. 
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bilden.28 Diese Grundsätze sind in der Rückschau und der Refle-

xion der Erfahrung gewonnen. 

Der erste Grundsatz des reinen Verstandes lautet: „>>Alle Inhalte 

der Anschauung sind gestaltete Größen und gehen als solche aus 

der Antwort hervor, die wir durch die synthetischen Akte des an-

schauenden Auffassens (kantisch gesprochen: durch die >>Ap-

perzeption in der Anschauung<<) auf den Anspruch des Wirkli-

chen geben<<.“29 Der erste Grundsatz besagt, dass Anschauung 

nicht einfach durch Sinneseindrücke oder deren Wirkungen gege-

ben wird, sondern dass diese bereits eine aktive Leistung unseres 

Bewusstseins bilden, weil sie selbst schon ein Moment des Ge-

staltens sind. Erst dann ist etwas angeschaut, wenn es sich in un-

serem Bewusstsein noch vor aller Begrifflichkeit zu einer Gestalt 

formt. Sinneseindrücke allein reichen nicht.30 „Schon der einfache 

Akt des Anschauens schließt ein Moment des Gestaltens ein. Was 

uns in der Anschauung zum Bewußtsein kommt, sind nicht die 

Wirkungen isolierter >>Sinnesaffektionen<<, sondern immer 

schon eine durch aktive Leistungen unseres Bewußtseins aufge-

baute Gestalt.“31 Entscheidend für die Möglichkeit unseres An-

schauens sind also nicht einzelne Sinnesreize, sondern die Art 

und Weise, wie wir diese miteinander verknüpfen, wie wir ihnen 

Gestalt geben. Dabei ist auffällig, dass das sinnenhafte Erfassen 

immer ein perspektivischer und nie ein vollständiger Angang ist, 

ein Objekt in seiner Gänze zu erfassen. Die Gesamtheit des Ob-

jektes kann nur über vielerlei Sinneseindrücke konstruiert werden, 

                                                           
28

 Schaeffler lehnt sich mit den vier Grundsätzen des reinen Verstandes an die von Kant 
formulierten an, weil diese Grundsätze zwar Verstandesregeln benennen, die den 
Aufbau einer Erfahrungswelt möglich machen, er verändert sie aber, weil sie in einem 
anderen inhaltlichen Kontext stehen und auch bereits bei der Konstituierung der Inhal-
te des Anschauens und Wahrnehmens ansetzen.  
29

 Schaeffler, 2008, Band 1, 117 mit Verweis auf die Darstellung in seinem Hauptwerk: 
Erfahrung als Dialog mit der Wirklichkeit, 335. Schaeffler zitiert die Sätze aus seinem 
Hauptwerk, daher sind dieser Grundsatz und die folgenden drei zusätzlich durch Zitati-
onszeichen markiert. 
30

 Ein Beleg dafür sind Sinnestäuschungen. Sie können nur dadurch zur Täuschung 
werden, weil sie in der Art des antwortenden Gestaltens „falsch“ eingeordnet werden.  
31

 Schaeffler, 2008, Band 1, 114  
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nicht jedoch in seiner Einheit. In der Anschauung bleibt das Objekt 

Konstrukt oder gestaltete Größe, wie detailliert es auch ange-

schaut werden mag. Das Objekt selbst entzieht sich in seiner Ge-

samtheit aber dem vollständigen Zugriff der sinnenhaften An-

schauung.32 Die Unmöglichkeit des vollständigen Zugriffs nennt 

Schaeffler die „Veritas semper maior“, die Wahrheit, die je größer 

ist, als unser Anschauen sie von sich aus konstruieren kann. „In 

jeder Weise des sinnenhaften Perzipierens meldet sich also etwas 

am Gegenstand, was eine andere Weise des sinnenhaften Perzi-

pierens verlangt, bis wir schließlich den einen Gegenstand als den 

erfassen, der in seiner Einheit mit keiner seiner Erscheinungsfor-

men zusammenfällt und den wir doch zugleich als den mit keinem 

unserer Sinne erfaßten Grund für die Diversität seiner Erschei-

nungsformen anschaulich vor uns haben – wiederum eine Weise, 

wie sich inmitten der sinnenhaften Perzeption die Veritas semper 

maior des Gegenstandes Geltung verschafft.“33 Ein Objekt ist so – 

vor allem in seiner Einheit – immer mehr, als wir erkennen kön-

nen. Jedes Objekt ist ein die Anschauung übersteigendes >>An 

sich<< in seiner Einheit und ein >>Für uns<< in unserer Anschau-

ung und tritt so der Anschauung mit eigener Geltung und mit 

Maßgeblichkeit gegenüber. „Wir >>sehen es ihm an<<, daß er in 

der Weise, wie wir ihn sehen, nicht aufgeht; so erfassen wir seine 

Differenz gegenüber seiner Erscheinungsgestalt, und er treibt uns 

weiter zu neuen Weisen des sinnenhaften Erfassens (zum Per-

spektivenwechsel oder zum Übergang von der Tätigkeit je eines 

Sinnes zu der eines anderen). Aber weil dieses vorantreibende 

Moment in jedem einzelnen Akt des sinnenhaften Erfassens mit-

erfasst wird, ist der Gegenstand gerade als der, an dem wir unser 

Anschauen kritisch messen und als jeweils ungenügend beurtei-

                                                           
32

 Ein Witz veranschaulicht dies: „Ein Wissenschaftler und seine Frau fahren mit dem 
Wagen zu einer Spritztour übers Land. ‚Oh, schau mal!‘, ruft seine Frau, als sie an ei-
nem Bauernhof  vorbeifahren. ‚Die Schafe da sind frisch geschoren.‘ ‚Ja‘, antwortet der 
Wissenschaftler, ‚auf unserer Seite.‘“ Cathcart / Klein: 2010, 76 
33

 Schaeffler, 2008, Band 1, 115 
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len, in der Anschauung selber gegeben; so erfassen wir seine 

Präsenz in jeder seiner Erscheinungsgestalten.“34 Das Wechsel-

spiel aus dem >>Für uns Sein<< des Objektes, also die  Weise, 

wie sich der Gegenstand dem Anblick der gestaltenden Anschau-

ung stellt, und der Weise, wie sich unsere Konstruktion den Ge-

genstand in der Weise des Anschauens gestaltet, nennt Schaeffler 

„responsorisches Gestalten“.35 Der Gedanke des Wechselspiels 

ist besonders wichtig, weil sich der Gegenstand oder das Objekt 

immer nur in einem Anschauungsakt in einer Art und immer nur in 

der Präsenz der Anschauung zeigt. Aus genau diesem Wechsel-

spiel zwischen dem gegebenem Sein und der Konstruktion in der 

Anschauung bezieht die Erkenntnis ihre vorantreibende Kraft, die 

aus dem Anspruch des Wirklichen hervorgeht, gänzlich erkannt zu 

werden, welches realiter jedoch nicht möglich ist.36 Anders, klar 

gesagt: die Erkenntnis bleibt immer hinter dem Anspruch des 

Wirklichen zurück. Schaeffler formuliert dies als „Veritas semper 

maior“, als Wirklichkeit, die immer größer ist als unser Erkennen 

von ihr. Um mehr von einem Gegenstand zu erfassen, müssten 

mehrere Arten der Anschauung zu verschiedenen Zeiten möglich 

sein, die der Anschauung des Subjektes neue Aspekte des Ge-

genstandes zeigen. Um aber überhaupt etwas zu erkennen, muss 

eine nachbildende und eine vorausbildende Vorstellungskraft beim 

Erkenntnisakt beteiligt sein, die Erinnerung an bereits Angeschau-

tes wachruft und  die Erwartung weckt, Angeschautes in anderer 

Weise neu zu schauen, welches wiederum Ausdruck des voran-

treibenden Momentes des Anspruchs der Wirklichkeit ist. „Eben 

dadurch bleibt das, was wir am Gegenstand je gegenwärtig sehen, 

>>denkwürdig<<, also des Gedenkens wert, weil es >>ver-

                                                           
34

 Schaeffler, 2008, Band 1, 116  
35

 Vgl: Schaeffler, 2008, Band 1, 116 
36

 Schaeffler nimmt hier die weiterentwickelte Transzendentaltheorie Hegels auf, der 
das Moment des „An-sich“ des Gegenstandes und sein „Für-uns“ in der Subjekter-
kenntnis in der Auseinandersetzung und Weiterentwicklung mit Kant herausgestellt 
hat. Vgl. Schaeffler, 2008, Band 1, Kap. C, „Umrißzeichnung einer Theorie der Erfah-
rung als eines Dialogs mit der Wirklichkeit.“, 113-212 
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spricht<<, durch kommende, neue Inhalte des Anschauens neu 

beleuchtet zu werden, aber auch die kommenden Aspekte, die er 

uns zeigen wird, im Lichte solchen Erinnerns erst wahrnehmbar zu 

machen.“37 Erst wenn diese Verknüpfung von erinnerter und in 

Zukunft antizipierter Anschauung gelingt, kann von Wahrnehmung 

gesprochen werden. Inhalte der Anschauung können also erst 

dann wahrgenommen werden, wenn Aspekte davon zumindest 

erinnert werden. Dies ist im Kern bereits Schaefflers zweiter 

Grundsatz des reinen Verstandes: „>>Alle Inhalte der Wahrneh-

mung sind Phasen in einem Dialog zwischen dem wahrnehmen-

den Subjekt und der Wirklichkeit und enthalten daher in sich den 

Niederschlag früherer und die Antizipation kommender Wahrneh-

mungsweisen.<<“38 Der erste und der zweite Grundsatz des rei-

nen Verstandes beziehen sich auf die reine Anschauung bzw. die 

Wahrnehmung noch vor aller Begrifflichkeit. Auf Seiten des Sub-

jekts bedeutet eine in diesem Sinn beschriebene Wahrnehmung, 

dass sie nicht einfach Innerlichkeit ist. Auch wenn sie zutiefst le-

bensgeschichtlich und individuell ausgeprägt ist, ist es doch das 

Subjekt-Objekt-Verhältnis, das sie bestimmt, genauer das Verhält-

nis des Subjekts zu diesem vorantreibenden Anspruch der Wirk-

lichkeit, der im Wahrnehmen zu immer neuer Anschauung drängt. 

In der Wahrnehmung wird auf diese Weise nicht nur der Gegen-

stand immer wieder neu erfahren. Auch die jeweilige Anschauung, 

die sich zur Wahrnehmung formt, wird durch die Wahrnehmung 

selbst verändert. Die Tatsache dieser Veränderung ist zugleich die 

deutlichste Weise, dass und wie der Anspruch der Wirklichkeit 

vernommen werden kann; denn ohne das vorantreibende Moment 

im Anspruch der Wirklichkeit gäbe es kein Voranschreiten des 

Subjekts in der Anschauung. Das Subjekt würde in sich selbst 

verharren. Die einzelnen Anschauungen des Subjekts stehen aber 

nicht unverbunden nebeneinander, sondern werden vom Verstand 

                                                           
37

 Schaeffler, 2008, Band 1, 118 
38

 Schaeffler, 2008, Band 1, 120 
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in eine Einheit gebracht. Dies leitet über zum dritten Grundsatz 

des reinen Verstandes: „>>Die Wiederkehr des Verhältnisses zwi-

schen dem je größeren Anspruch des Wirklichen und unserer 

Antwort, die wir im Anschauen, Erinnern und Erwarten auf diesen 

Anspruch geben, ist das Grundgesetz aller Verknüpfung der 

Wahrnehmungen zur Einheit der Erfahrung<<.“39  

Die Verstandestätigkeit des Subjekts besteht dann in der Reflexi-

on auf die strukturähnlichen Momente der Anschauung, die der 

Verstand dann mit Begriffen zu einer Einheit bündelt.   

Diese Verknüpfung des Verstandes ist zuerst eine kategoriale der 

Relation, denn der Verstand findet vor allem das identische wie-

derkehrende Verhältnis zwischen den verschiedenen Aktformen 

und den verschiedenen Objektgestalten vor. In diesen wird der im 

wörtlichen Sinn maßgebliche Anspruch der je größeren Wirklich-

keit erkennbar,  die verschiedenen Weisen der Objektgestalt wer-

den dann in der Anschauung, im responsorischen Gestalten zur 

Einheit der Erfahrung verknüpft, welches zur Identität des Subjekts 

beiträgt. Aber nicht nur das Subjekt gewinnt Identität, auch das 

Objekt, dessen Anspruch zum antwortenden Gestalten hervorruft, 

gewinnt durch den fortdauernden Anschauungs- und Gestaltungs-

prozess durch das Subjekt eine Identität, die vom Verstand in der 

Substanzkategorie mit Begriffen beschreibbar ist. So wird in dem 

wechselseitigen Verhältnis von antwortendem Gestalten des Sub-

jekts im Anschauen und Denken und maßgeblichen vorantreiben-

dem Anspruch der je größeren Wirklichkeit über die gegenwärtige 

Objektdarstellungen hinaus der Dialog mit der Wirklichkeit eine 

wechselseitig sich ermöglichende Bestimmung. 

 

Da Wahrnehmungen und Erfahrungen nicht nur aus der Anschau-

ung eines Objektes bestehen, wird aus der Vielzahl von Wahr-

nehmungsgestalten ein Geflecht von Erscheinungsgestalten, die 

zueinander in Beziehung stehen, ein Feld von Erfahrungen. „Und 

                                                           
39

 Schaeffler, 2008, Band 1, 120-121 
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als Glieder in einem Wechselverhältnis des Sich-Bestimmens, in 

welchem jeweils eine Vielzahl von Wahrnehmungsinhalten als Er-

scheinungsgestalten des gleichen Gegenstandes und schließlich 

alle Wahrnehmungsinhalte als Erscheinungsgestalten für die Be-

ziehung unter den Gegenständen auslegbar werden, sind alle Ge-

genstände unserer Erfahrung apriori dem Gesamtzusammenhang 

aller Bedingungen und Folgen eingefügt (Kategorie der Wechsel-

wirkung von Bedingungsverhältnissen).“40 Das Anschauen und 

Denken des Subjekts verändert sich durch das Anschauen, Den-

ken und Verknüpfen zur Einheit der Erfahrung, die zusammen mit 

allen Erfahrungen ein Geflecht bilden. Dieses bildet die Identität 

des Subjekts, die wegen des je größeren Anspruchs des Wirkli-

chen nie abgeschlossen, sondern zur Erweiterung aufgegeben ist. 

Die Objektanschauung verändert sich in Richtung immer dichter 

zu beschreibender und zu deutender Darstellung.   

Das Objekt und die mannigfachen Beziehungen unter den Objek-

ten werden nie in ihrer Ganzheit erfasst. Das macht den je größe-

ren Anspruch des Wirklichen aus. Auch die wechselseitige Be-

stimmung verbleibt innerhalb der Anschauung. Aber es ist der je 

größere Anspruch der Wirklichkeit, der das Subjekt zur Wirklich-

keitserfahrung befähigt.  

Der Aufbau einer umfassenden, geordneten Erfahrungswelt ge-

lingt nur, wenn die Erfahrungen, die vergangenen und die zukünf-

tigen, Berücksichtigung finden. Der je größere Anspruch der Wirk-

lichkeit und die Veränderung der Erfahrung zur Gestaltung der 

Erfahrungswelten machen daher keine Erfahrung überflüssig. Dies 

ist der vierte Grundsatz des reinen Verstandes: „>>Keine Erfah-

rung ist von solcher Art, daß sie kommende Erfahrungen überflüs-

sig macht, keine ist von solcher Art, daß sie durch kommende Er-

fahrungen bedeutungslos gemacht werden könnte.<<“41 Das Feld 

der Erfahrungen, das sich daraus für jedes Subjekt individuell 
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 Schaeffler, 2008, Band 1, 121 
41

 Schaeffler, „2008, Band 1, 121 
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ergibt, ist dem Subjekt gleichzeitig gegeben und es ist nie ganz zu 

lösende Aufgabe, weil der je größere Anspruch der Wirklichkeit 

dazu drängt, von einer Erfahrung zur nächsten weiterzuschreiten 

und dem Wirklichen und sich selbst auf der Spur zu bleiben.  

Schaeffler benennt in Anlehnung an die mittelalterlichen Aristoteli-

ker die Stadien innerhalb der Erkenntnis, die die vier Grundsätze 

spiegeln, als „Verbum Mentis“, inneres Wort. „Nicht erst die Akte 

des Intellekts, sondern schon die der Sinne haben den Charakter 

einer Antwort auf den Anspruch des Wirklichen. Unser Anschauen 

und Wahrnehmen hat den Charakter eines responsorischen Ge-

staltens, geschieht also weder in einem rein passiven Hinnehmen, 

noch in einem rein subjektiven Erfinden, sondern in der Weise, 

daß ein Anspruch des Wahrnehmbaren in den Formen unseres 

Anschauens und Denkens beantwortet und dadurch erst ver-

nehmbar gemacht wird.“42 Die Gestalt, die  das Subjekt im An-

schauen, Wahrnehmen, Denken und Verknüpfen gewinnt, ist dann 

entsprechend die “Forma Mentis“, der Prozess dahin die „Formatio 

Mentis“, mit der immer ein Umgestalten des vorhandenen Verbum 

Mentis verbunden ist, und das gesprochene Wort, das aus diesem 

Prozess hervorgeht, das „Verbum Oris“.43 

 

 

 

2.2    Erfahrung als Bedingung von religiöser Erkenntnis 

 

Die zentrale Frage der Transzendentalphilosophie, wie sich Objekt 

und Subjekt zueinander verhalten, stellt sich natürlich in anderer 

Brisanz dort, wo es sich bei dem Objekt um „Gott“ handelt. Bereits 
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 Schaeffler, 2008, Band 1, 109-110 
43

 Schaeffler verwendet diese Begriffe nicht nur individuell für das Subjekt, sondern 
überträgt sie auch auf Bildungs- und Überlieferungsgesellschaften. Vgl.: Schaeffler, 
2008, Band 1, 152 (individuell), ebd. 148 (gesellschaftlich). Diese Begriffe werden im 
Folgenden verwendet, weil sie wie Chiffren dienen, in denen die vier Grundsätze des 
reinen Verstandes genannt werden können, ohne dass sie jedes Mal weiter auszufüh-
ren wären. 
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Kant stellt fest, dass es sich bei der Gottesfrage um den höchsten 

Kulminationspunkt der Transzendentalphilosophie handele.44 

Nachdem in transzendentalphilosophischer Sicht ausgemacht ist, 

dass Erfahrung das verbindende Element zwischen Subjekt und 

Objekt ist, ist als Nächstes zu fragen, in welcher Art eine religiöse 

Erfahrung zu beschreiben ist. Schaeffler betont mehrfach zu 

Recht, dass gefragt werden müsse, was denn religiöse Menschen 

sich unter dem vorstellen, was sie Religion nennen, und dass dies 

keine Frage sei, die zuerst der Philosoph beantworte. Dessen 

Aufgabe ist es im Nachhinein, die Auskunft, die der religiöse 

Mensch über seine religiöse Erfahrung gibt, zu analysieren und in 

Begriffe zu bringen. Hier stellt sich also die Frage nach der religiö-

sen Subjekt-Objekt-Begegnung, oder des Erlebens der Religion 

durch das Subjekt. Dass der Begriff der Erfahrung mehr ist als ein 

rein subjektiv-inneres Erleben, das stellt der transzendentalphilo-

sophische Ansatz Schaefflers heraus. Sofern es die Gestalt, die 

Struktur, oder die Forma Mentis ist, die bestimmend ist, ist auch 

bei der religiösen Erfahrung nach ebendieser zu fragen. Eine phi-

losophische Methode, die mehr sein will als die Sammlung rein 

subjektiver Eindrücke, die sich auch an mehr ausrichtet als an 

willkürlichen Ordnungsschemata, muss in der Lage sein, Begriffe 

so zu bilden, dass Erfahrungen in ihrer Struktur so dargestellt 

werden können, dass das Einzelne als typisches Beispiel des All-

gemeinen gelten kann. „Die philosophische Phänomenologie hatte 

sich die Aufgabe gestellt, an den konkreten, stets individuellen 

Erscheinungen eine Gestalt und Struktur aufscheinen zu lassen, 

die es gestattet, den vorliegenden Fall als einen Fall seiner Art, als 

Beispiel für ein Allgemeines erfahrbar zu machen, und dies in dem 

Sinne, daß das Gegebene an dem Allgemeinen, dessen Beispiel 

und Fall es ist, sein Wesen hat, seinen Halt und seine Beständig-

                                                           
44

 Vgl. Müller, Transzendentalität und Geschichtlichkeit. Überlegungen im Anschluss an 
Richard Schaefflers theologiesensiblen Vernunftbegriff, in: Schmidt / Wiedenhofer,  
2010, 142 
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keit gewinnt.“45 Eben dieses verbindet die Phänomenologie mit 

der Transzendentalphilosophie, dass sie auf strukturgebende 

Merkmale schaut und anhand dieser Einzelerscheinung zu einem 

Gesamtkomplex zu subsumieren sucht. Husserl, der die Phäno-

menologie begründete, stellte den Grundsatz auf, dass es kein 

noetisches Moment gebe ohne ein ihm spezifisches noematisches 

Moment.46 „Dabei verstand er unter ‚Noesis‘ einen intentionalen 

Akt, d. h. einen Akt, der auf einen ihm gegenüber-stehenden Ge-

halt ausgerichtet ist (Erkennen heißt stets: etwas erkennen; Wol-

len heißt: etwas wollen; Trauern heißt: über etwas traurig sein; 

Ergriffensein heißt: von etwas ergriffen sein). Unter ‚Noema‘ ver-

stand er eben jenen Gehalt, auf den eine Noesis sich richtet.“47 

Dieser Grundsatz der Phänomenologie gilt immer, wenn auch in 

verschiedenen Feldern, die Husserl regionale Phänomenologien 

nennt. Der intentionale Akt eines Naturwissenschaftlers mit der 

Korrelation von spezifisch naturwissenschaftlicher Noesis zu sei-

nem spezifisch naturwissenschaftlichen Gegenstand, dem Noema, 

unterscheidet sich natürlich vom intentionalen Akt eines Theolo-

gen mit dem spezifischen religiösen Akt zum spezifisch religiösen 

Gegenstand.48 

„Die je spezifische Evidenz, mit der einer je spezifischen Weise 

von intentionalen Akten ihre je spezifische Gegenstandssphäre 

                                                           
45

 Schaeffler, 1983, 108 
46

 Vgl. Schaeffler, 1983, 113 
47

 Schaeffler, 1983, 113 
48

 „Später formuliert es Eliade: ‚Ein religiöses Phänomen […] mittels der Physiologie, 
der Psychologie, der Soziologie, der Wirtschaftswissenschaft, der Sprachwissenschaft, 
der Kunst usw. einzukreisen, heißt, es leugnen. Heißt, sich gerade das entkommen zu 
lassen, was an ihm einzigartig und unzurückführbar ist – nennen wir es den sakralen 
Charakter‘. (Eliade, RuH, 11)“ Schaeffler, 1983, 114 mit Bezug auf Eliade, Die Religio-
nen und das Heilige. Elemente der Religionsgeschichte, Salzburg 1954 
Das bedeutet umgekehrt auch, dass nicht einfach eine Wissenschaft mit verlängertem 
Arm in eine andere Wissenschaft greifen kann, wie es z. B. schnell geschieht, wenn 
Theologen in Phänomenen der Physik etwas erspähen, was sie für ihr Fach gut „ge-
brauchen“ können, wie dies anscheinend für die Verbindung von Panentheismus und 
Quantenphysik gesehen wird. (Vgl. Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn, Fortbil-
dungen 2018, Pastorales Personal, Nr. ATB009, 18) Es bleibt die Distanz der regionalen 
Phänomenologien zu wahren. Verbindungen lassen sich allenfalls als denkmöglich 
beschreiben. 
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‚gegeben‘ ist, ist aus keiner andersartigen Evidenz einer anderen 

Art von Noesen und ihnen zugehörigen Noemata abzuleiten. Für 

den Religionswissenschaftler bedeutet dies: Gegenstände, die der 

besonderen ‚Region‘ des Religiösen zugehören, sind nicht außer-

halb ihrer Korrelation zur spezifisch religiösen ‚Grundart von origi-

när gebendem Bewußtsein‘ anzutreffen, oder schlichter: die ur-

sprüngliche Gegebenheit religiöser Gegenstände ist stets ihre Ge-

gebenheit für den religiösen Akt.“49 Religionsphilosophie, die sich 

darum müht, zu beschreiben, was denn Religion eigentlich aus-

macht, findet in der Phänomenologie Begriffe, die den religiösen 

Akt, die religiöse „Noesis“ in seiner strengen Korrelation zu seinem 

Gegenstand, dem religiösen „Noema“, beschreiben. Dass es sich 

beim religiösen Noema zuvorderst um Gott handelt, scheint offen-

sichtlich, ist aber nicht selbstverständlich.50 Dennoch soll in phä-

nomenologischer Hinsicht erst einmal die Hierophanie beschrie-

ben werden, die, wie der Name es bereits sagt, in der regionalen 

Phänomenologie der Religion und unter der Fragestellung der vor-

liegenden Arbeit als vorrangingen Objektbezug Gott benennt. 

Der religiöse Akt (Noesis) ist gekennzeichnet durch drei Gegen-

satzpaare: Zum einen ist es das Gegensatzpaar von Rationalität 

und Irrationalität. Rationalität meint dabei den Bereich des Benenn 

- und Begreifbaren, Irrationalität den des Fühlens. Im Bereich des 

Irrationalen, des Fühlens, sind die Gegensätze von Faszination, 

einem unwiderstehlichen Angezogen sein von Erhabenem und 

Begeisterndem auf der einen Seite, und auf der anderen Seite der 

Schrecken, das Abgestoßen werden durch das Ungeheure, mitei-

nander verknüpft. Innerhalb der Rationalität gibt es den Gegensatz 

von zunehmender Klarheit und fortschreitender Klärung der Begrif-

                                                           
49 Schaeffler, 1983, 113/114 
50

 Die Frage, ob religiöse Akte sich nicht ebenso auch zwischenmenschlich ereignen 
können, muss dann gestellt und beantwortet werden, wenn in christlicher Form vom 
Wirken des Heiligen Geistes gesprochen wird. Besonders auch jüdische Traditionen 
werden wohl kaum auf den zwischenmenschlichen Aspekt religiösen Lebens verzich-
ten. Dennoch sollen hier erst einmal die herausragenden Erscheinungen des spezifisch 
religiösen Aktes, die Hierophanie, dargestellt werden.  
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fe auf der einen Seiten, auf der anderen Seite das Verstummen 

vor dem Namenlosen und Unbegreiflichen.51 Das gemeinsame 

Strukturgesetz, dem diese drei Gegensatzpaare folgen, ist das 

Bewusstsein, genötigt zu sein und gleichzeitig um das eigene 

Scheitern zu wissen. „Die Faszination des Gefühls nimmt in heili-

gen Schrecken das Scheitern ihrer Nötigung, sich mit dem Heili-

gen zu vereinen, gefühlshaft vorweg. Das Bewußtsein, das Heilige 

verlange durch die Weise, wie es sich zeigt, Beantwortung durch 

Namens-Akklamation, verknüpft sich mit der Erfahrung, daß das 

gleiche Heilige sich beständig ins Unbenennbare entzieht.“52 Das 

Bewusstsein des Genötigtseins in Verbindung mit dem Bewusst-

sein des notwendigen Scheiterns, ebenso die äußerst anziehende 

Faszination und der gleichzeitige Schrecken sowie die zunehmen-

de Klärung der Begriffe als auch das Verstummen vor dem Unbe-

greiflichen, macht die Eigenart der Noesis deutlich: Nicht nur, dass 

sie in und durch diese Gegensatzpaare an Grenzen gerät, es ist 

ihr außerdem zu eigen, dass sie um ihre Grenzen weiß und diese 

sogar intendiert. „Auch die Versuche, Gefühl und Benennung, Irra-

tionales und Rationales in der Erfahrung des Heiligen zu vermit-

teln, sind von dem Bewußtsein getragen, ebenso notwendig wie 

unmöglich zu sein.“53 

Praktisch bedeutet dies, dass die Noesis im Augenblick der Er-

scheinung des Heiligen zerbricht, in den Worten derer, die es er-

fahren, wird es beschrieben als Vergehen von Sehen und Hören, 

von Außer-sich-sein.54 Prophetie und Mystik sind die Formen, in 

denen sich Hierophanien in dieser Art zeigen. Während Prophetie 

sich innerhalb des rationalen Gegensatzpaares „Benennung / Klä-

rung der Begriffe und Verstummen vor dem Namenlosen“ bei der 

                                                           
51

 Diese Beschreibung der Hierophanie folgt den Ausarbeitungen von Rudolf Otto: Das 
Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Heili-
gen; Breslau 1917, zitiert nach: edb, München 1947. Vgl. Schaeffler, 1983, 116-118 
52

 Schaeffler, 1983, 117 
53

 Schaeffler, 1983, 117  
54

 Prominentes Beispiel dafür ist die Blindheit des Paulus nach dem Erlebnis vor Da-
maskus (Apg 9,9).  



29 
 

 

Klärung der Begriffe akzentuiert, ist die Kontemplation eher dem 

Schwerpunkt Verstummen vor dem Namenlosen eigen. Wenn 

auch die Akzentuierungen unterschiedliche sind, das Vorhanden-

sein des Gegensatzpaares ist bei beiden religiösen Formen vor-

handen.55 „Charakteristische Ausdrücke dafür in religiösen Zeug-

nissen lauten: Das Auge wird ‚geblendet‘, d.h. es sieht das Versa-

gen seines Sehvermögens. Der menschliche Geist gerät ‚außer 

sich‘, d.h. er ist seiner im Modus des Verlustes allen Selbstbe-

wußtseins bewußt.“56 

Nach Husserls Grundsatz von der strengen Korrelation zwischen 

Noesis und Noema ist nun, nachdem die Noesis beschrieben wur-

de, nach dem Noema zu fragen, um der Fragestellung vom Ver-

hältnis von erkennendem Subjekt und Objekt auf der Spur zu blei-

ben, denn nur die strenge Entsprechung von Noesis und Noema 

lässt einen solchen Blick auf den Gegenstandsbezug zu. 

 

 

 

2.3    Gott und die Rede von Gott als Möglichkeitsgrund von     

         Erfahrung und Erkenntnis 

 

Der Gegenstandsbezug der religiösen Noesis ist als Noema das 

Heilige, also Gott.57 Der Dialektik der Hierophanie folgend er-

scheint das Heilige im Gegensatzpaar von Rationalität und Irratio-

nalität als dasjenige, was gegenwärtig ist, indem es sich entzieht. 

                                                           
55

 Zeugnisse für den mystischen Zug der Propheten finden sich in der Bibel, sofern die 
Propheten über ihr inneres Erleben Auskunft geben. Vgl. z.B. Jer 15. Ebenso ist die 
reformatorische Kraft eigentlich mystischer Kontemplation in der Kirchengeschichte 
überdeutlich, wie das Beispiel Teresa von Avila zeigt oder, in heutiger Zeit, das Beispiel 
Madeleine Delbrêls. Aber auch im Feld der Mystik sei schon hier darauf aufmerksam 
gemacht, dass auch da die Grundsätze des reinen Verstandes gelten: Auch eine mysti-
sche Erfahrung ist als Verbum Mentis responsorisches Gestalten, und damit dem Mys-
tiker innerlich als „demonstratio religiosa“, nicht als kausalanalytischer Beweis!  
56

 Schaeffler, 1983, 118 
57

 Später wird zu fragen sein, ob nicht auch Mitmenschlichkeit in das Heilige miteinzu-
beziehen ist, ob nicht die Theologie gerade dann, wenn sie vom Heiligen spricht, die 
Notwendigkeit des Sozialbezuges einbeziehen muss. 
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Es erscheint im Gegensatzpaar von Faszination und Schrecken im 

Modus des den Menschen unerfüllbar Fordernden und im Gegen-

satzpaar von fortschreitender Klärung der Begriffe und Verstum-

men vor dem Unbegreiflichen im Modus des in der Namenlosigkeit 

Angerufenen. Charakteristisch für das Noema ist das Sich-

Entziehen. Beide, Noesis und Noema, bilden ein Verhältnis, das 

das Zerbrechen auf der einen Seite und das Entziehen auf der 

anderen Seite als das Eigentümliche des Verhältnisses überhaupt 

erscheinen lässt. „Dabei wird das Zerbrechen der Noesis und das 

Sich-Entziehen des Noema nicht etwa als Störung des religiösen 

Verhältnisses erfahren, sondern als dessen strukturelle Eigenart. 

Denn nur so kann das Heilige sich als dasjenige zeigen, das, wie 

dies in der Sprache der Religion oft ausgedrückt wird, ‚größer ist, 

als daß es von uns erfaßt werden könnte (Anselm Prosl., 

cap.5).“58 Diese strukturelle Eigenart ist nicht nur wegen des 

Blicks auf das je Größere des Heiligen von Belang. Doch darum 

geht es in erster Linie nicht, denn gefragt ist ja nach dem Verhält-

nis von Subjekt und Objekt. Wenn das zerbricht, indem das Heili-

ge sich entzieht, wird deutlich, dass dieses Verhältnis ein vorläufi-

ges Verhältnis ist, und Vorläufigkeit impliziert Überbietung. Eine 

Überbietung kann in zweifacher Weise ausgelegt werden: einmal 

in der Weise der Beziehung und zum anderen in der Weise der 

zeitlichen Struktur. Dass sich damit ein Dialog eröffnet, der ge-

schichtlich auf Unendlichkeit angelegt ist, erscheint in der schluss-

folgernden Deutung folgerichtig. Doch zuvorderst geht es auch 

hier darum, transzendental nach den Bedingungen der Möglichkeit 

zu fragen, die eine Wahrnehmung und Erkenntnis des Subjekts zu 

einer außerhalb seiner selbst liegenden Wirklichkeit haben kann, 

wie es die Phänomenologie der Hierophanie überdeutlich be-

schreibt. „Das Selbstverhältnis, wie es im Begriff des Selbstbe-

wusstseins zu fassen gesucht wird, hat nicht nur die mit ihm selbst 

verbundene Erkenntnisansprüche (das Wissen um sich selbst) 
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 Schaeffler, 1983, 119 
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einzulösen; es muss auch diejenigen Erkenntnisansprüche si-

chern, die mit jedem Weltverhältnis, also mit Beziehungen des 

Subjekts auf anderes seiner selbst, verbunden sind.“59 Dass das 

Verhältnis des Subjekts zu sich selbst kontingent ist, macht das 

Zerbrechen der Noesis in der Hierophanie deutlich. Dieses kontin-

gente Verhältnis kann entsprechend zur Deutung von „Dialog“ in 

der Beziehungsstruktur und „Unendlichkeit“ in der Zeitstruktur be-

schrieben werden als „außerhalb seiner selbst“ in der Beziehung 

und vorläufig und endlich in der Zeit begründet. Erkenntnistheore-

tisch gesehen muss das Subjekt über sich selbst hinausweisen, 

weil es logisch nicht möglich ist, auf sich selbst als den Grund der 

Bedingung seiner Möglichkeit zu reflektieren. Anders gesagt: Das 

Subjekt kann alles konstruieren, nur nicht die Möglichkeit der ei-

genen Konstruktion als Bedingung seiner Möglichkeit. „Wenn 

Selbstbewusstsein aus einem Akt der Reflexion, also buchstäblich 

aus einer Rückbiegung des Subjekts auf sich selbst hervorginge, 

müsste als Subjekt der Reflexion vorausgesetzt werden, was erst 

Kraft dieses Aktes expliziert werden soll.“60 Was damit auf eine 

etwas schlichtere Art gesagt werden soll: Das Subjekt ist sich zwar 

gegeben, es hat sich aber nicht „gemacht“. „Der wissende Selbst-

beziehung [präflexive Vertrautheit mit sich selbst (Anm. d. V.)] ist, 

wie gesehen, erkenntnismäßig nicht weiter hintergehbar, weil sie 

allem Wissen als dessen Bedingung immer schon vorausliegt. 

Und damit ist natürlich auch der Grund, aus dem Selbstbewußt-

sein gedacht werden könnte, jedem gegenständlichen Erkennen 

entzogen.“61  

Es ist dieser vom Subjekt aus „überstiegliche“, also transzendente 

Grund, der Bedingung dafür ist, dass das Subjekt überhaupt kon-

struieren kann. Es wäre ein gewagter Grund, das eigene Gründen 

in den gleichen kontingenten Subjekten oder auch Substanzen 
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 Müller, 2004, 92 
60

 Müller, 2004, 95 
61

 Hohmann, Andreas: Transzendentales Denken Gottes als Erstphilosophie oder als 
dialogische Erfahrungstheorie? In: Irlenborn / Tapp, 2013, 115 
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sehen zu wollen. Der transzendentale Überstieg wäre demnach 

nicht innerweltlich zu suchen, auch wenn das Subjekt durchaus 

innerweltlich durch Zeugung und Geburt hervorgebracht wird, aber 

eben nicht als sein letzter Grund. Transzendentaler Überstieg zielt 

tatsächlich auf Transzendenz, nicht auf Immanenz. Der Dualismus 

von der „Welt“ als Gesamtheit der konstruierten Gegenstände und 

dem radikal, eigentlich unzugänglichen „Jenseits“ ist dann über-

wunden, wenn die Transzendenz selbst transzendental verstan-

den wird: als sein Möglichkeitsgrund, der Aktkonstruktionen des 

Subjekts erst möglich macht. Es ist dieser transzendente Ermögli-

chungsgrund, der in den Religionen Gott genannt wird.62 Dabei ist 

es gewiss nicht die Absicht, Gott auf diese Weise „beweisen“ zu 

wollen, es ist lediglich der Versuch, das, was in der phänomenolo-

gisch beschriebenen Hierophanie so überdeutlich aufscheint, 

nämlich dieses „Etwas“, das sich dem Subjekt im Entziehen zeigt, 

begrifflich zu fassen.63 Mit Hilfe der natürlichen Vernunft ist also 

eine Gotteserkenntnis möglich, die nicht unter der Bedingung, die 

„Welt“ hinter sich zu lassen, ins „Jenseits“ ausgreift, sondern die 

sich von der Vernunft selbst ermöglichen lässt, denn die Vernunft 

konstruiert diese Erkenntnis, sie konstruiert hingegen niemals 

Gott. Mit dem Ausgriff der Vernunft auf letzte Selbstreflexivität 

zeigt sich Gott als Geber der ermöglichenden Erkenntnis, die Mög-

lichkeit der Erkenntnis kann darum als Gabe verstanden werden. 

Diese Gabe der ermöglichenden Gegenstands- und Weltkonstruk-

tion und -gestaltung wird religiös verstanden umgekehrt als Auf-

gabe begriffen. Gott selbst kann nicht von der Vernunft erkannt 

werden. Als unbedingt Transzendenter entzieht sich Gott der Mög-

lichkeit unserer Gegenstands – und Weltkonstruktion. Nur die Er-

                                                           
62

 Dies natürlich nur dort, wo Religionen eine Gottesbegriff haben. Der Buddhismus  
z. B. hat keinen Gottesbegriff. 
63

 Dass Gottesbeweise – oder Nachweise seiner Nicht-Existenz grundsätzlich nicht ge-
lingen, liegt in der oben beschriebenen Erkenntnistheorie: Der Grund ist niemals zu 
„beweisen“. Dennoch liegt in diesen Gedankengängen eine Vergewisserung des Den-
kens über den Glauben, nicht aber der Beweis des Glaubens. Vgl. Splett, 2005/5, Ex-
kurs zu Kapitel 5: „Von Gott reden nach Kant“, 217ff. 
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kenntnis als solche kann erkannt werden. Und das kennzeichnet 

den Unterschied zwischen Gott und der „Rede von Gott“. „Wägt 

man die Chancen und Gefahren dieser beiden Typen von Religi-

onsphilosophien [der Religionsphänomenologie und der Analytik 

der religiösen Sprache, (Anm. d. V.)] gegeneinander ab, dann er-

scheint die Phänomenologie der Religion als die notwendige Syn-

these einer inhaltsbezogenen und einer formbezogenen Religi-

onsbetrachtung. Denn der phänomenologische Grundsatz, wo-

nach Noesis und Noema sich streng entsprechen, gestattet es, 

durch eine Formanalyse des religiösen Aktes (seiner ‚Logik‘) zu-

gleich die spezifische Weise seines Gegenstandsbezuges (seines 

‚Sinnes‘) und die Wesensstruktur seiner Gegenstände (ihr Eidos) 

zu bestimmen.“64 Zumindest in den monotheistischen Weltreligio-

nen wird diese Art des Verhältnisses von religiöser Noesis und 

Noema beschrieben.65 Wo eine Reflexion darauf hin geschieht, 

kann auch das Noema in Grundzügen beschrieben werden.66  

 

Kulminationspunkt 
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 Schaeffler, 1983, 203 
65

 „Gewiß sind solche Deutungen der Hierophanien nicht in allen Religionen belegt. 
Aber sie gehen von einer allgemein beobachtbaren Dialektik aus und stellen eine Mög-
lichkeit bereit, die religiösen Phänomene auch dort zu deuten, wo Religionen auf eine 
Selbstinterpretation der zerbrechenden Noesis und der sich entziehenden Noemata 
verzichten.“ Schaeffler, 1983, 119-120. Deutlich ist dies z. B. im Buddhismus, die „Er-
leuchtung“ des Siddharta Gaudama (Buddha) liest sich strukturell ähnlich wie das Da-
maskuserlebnis des Paulus. Dass beide danach zu unterschiedlichen Schlussfolgerun-
gen kommen, liegt an der Einbettung in andere Lebens- und Vorstellungswelten.  
66

 Rudolf Otto konzentrierte sich in seiner Phänomenologie auf die Noesis, die weiter-
führenden Beschreibungen und Schlussfolgerungen gehen auf die Untersuchungen 
Mircea Eliades und Max Schelers zurück. Vgl. Schaeffler, 1983, 118-139 
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2.4    Theologische Rede von der Schöpfung und von Gott    

         als Schöpfer 

 

„Gotteserkenntnis als zu Ende reflektierte Selbsterkenntnis; von 

dort her im Gegenzug Vernunftvertrauen als angewandtes Gott-

vertrauen; schließlich Methodenstrenge als Anleitung dazu, der 

Wahrhaftigkeit Gottes durch die Wahrheit menschlicher Erkenntnis 

zu entsprechen: mit solchen Stichworten kann die Eigenart eines 

Denkens beschrieben werden, die man als ‚religiösen Rationalis-

mus‘ bezeichnen kann.“67 

So ist Gotteserkenntnis eine Gabe, die die Gegenstände der Kon-

struktion in neuem Licht erscheinen lässt. „[…] und dieses Licht 

sei die eröffnende Wahrheit Gottes. Tatsächlich läßt erst das Licht 

die Dinge sichtbar werden und läßt nur sie es erkennen; aber 

muss es dazu selbst erblickt werden, ja, könnte es dies über-

haupt? Geht dem Erkennenden das Licht selbst auf oder läßt nicht 

vielmehr es ihm anderes aufgehen?“68 Die in der Phänomenologie 

als Grundsatz beschriebene strenge Korrelation von Noesis und 

Noema kann vor diesem Hintergrund genauer bestimmt werden 

als Entsprechung. Korrelation besagt nicht, dass etwas gleich ist, 

sondern dass sich etwas entspricht, so wie Schlüssel und Schloss 

oder Frage und Antwort einander entsprechen. In dieser Weise 

kann Gotteserkenntnis dem Heiligen entsprechen, ohne dass in 

der Noesis Gott als Noema konstruiert wäre. „Sie [die Gottesschau 

(Anm. d. V.)] ist also statt Erlösung von der Endlichkeit erlöste, voll 

mit sich ‚identisch‘ gewordene Geschöpflichkeit, deren Erkennen 

geschöpflliche Erkenntnis, in geschöpflichem Maß ist. Gott sehen, 

‚wie er ist‘, heißt ihn sehen, wie er für den Sehenden ist, wie er 

ihm erscheint. Es gibt also keine unvermittelte, sondern nur me-

diale Erkenntnis.“69 „Beredte“ Gotteserkenntnis, die sich um Anruf 
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 Schaeffler, 1983, 74-75 
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 Splett, 2005/5, 26 
69

 Splett, 2005/5, 28 
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und Ausdruck bemüht, ist daher immer Erkenntnis an der Grenze 

der Sprache, weil sich das Heilige entzieht, obwohl die Erkenntnis 

selbst bleibt. Die stammelnden Versuche, an dieser Grenze zu 

sprechen, rühren immer an die Grenze der Ausdrucksfähigkeit, 

indem sie den Moment der Hierophanie selbst als sprachlichen 

Hiatus offenlassen. „Die Mystik ist das Gebiet am Grenzrand des 

Glaubens, das Gebiet, in dem die Seele Atem holt zwischen Wort 

und Wort.“70 Das Wort, das als Antwort erfolgt, ist zum einen die 

Anrufung des Heiligen und zum anderen das erklärende Wort des 

Begriffs in der Erkenntnis. Die Anrufung des Heiligen ist dann 

klassisch als Gebet zu identifizieren, in der die dialogische Struk-

tur des Subjekts zu seinem Grund bekennend manifestiert wird.  

 

In der Erkenntnis hingegen findet dieser Bezug zum Grund in der 

theologischen Rede von der Schöpfung, creatio, seinen Ausdruck. 

Dabei ist Schöpfung zweierlei: ein nicht nur auf den räumlichen 

und zeitlichen Anfang datierter Beginn als negativ formulierte „cre-

atio ex nihilo“,71 wenngleich ein Anfang durch die Erfahrung des 

grundsätzlichen gegebenen Seins von Anfang an als Bedingung 

seiner Möglichkeit selbstverständlich gedacht werden muss. Es ist 

vielmehr der Bezug zum Grund, der in der Deutung des gegebe-

nen Seins, und zwar des fortdauernden gegeben Seins, als creatio 

continua, vergangen, gegenwärtig und zukünftig ist. Nie ist zu En-

de, was nicht nur Anfang, sondern wesentlich und vor allem Grund 

ist, daher bezeichnet „creatio continua“ den Bezug zum zeitlich 

mitgehenden Grund. Dass der biblische Schöpfungshymnus (Gen 

1 – Gen 2,4a) sprachlich die Form des Mythos präsentiert, unter-

stützt es. „Mythen handeln oft von dem, was niemals war und im-
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 Buber, 1952, 118 
71

 Dies im Unterschied zu vielen Mythen des Anfangs, die im „Gebären“ und damit in 
einer Wesensweitergabe oder Wesensstringenz ihren Ausdruck finden. Die creatio ex 
nihilo betont dagegen die Erschaffung der Welt als das andere seiner Selbst.  
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mer ist.“72 Die entschiedene Ausrichtung des Subjekts auf diesen 

Grund wird „Glauben“ genannt, „fides qua“, oder fiduzieller Glau-

be. Er ist wesentlich dieser vom Subjekt vollzogene Akt, sich als 

gegeben zu begreifen und sich als verdankt zu wissen. Das ist 

aber bereits die Deutung der grundsätzlichen Erkenntnis, auf ei-

nen Grund außerhalb seiner selbst bezogen, sich gegeben zu 

sein. So ist bereits die Deutung der letztreflexiven Selbsterkennt-

nis als Gotteserkenntnis und Gabe selbstverständlich eine religiö-

se, die den dialogischen Charakter der Hierophanie aufnimmt und 

in der Rede von Gott dem Schöpfer weiterführt und inhaltlich ent-

faltet. 

 

 

 

2.5    Synthese: Freiheit als unabdingbare Voraussetzung  

         religiöser Akte, Freiheit des Menschen und Freiheit  

         Gottes 

 

Dass die Gestalt der Forma Mentis nicht das Ergebnis einer Kon-

struktion ist, die dem Belieben anheimgegeben ist, machen der 

erste und der zweite Grundsatz des reinen Verstandes deutlich. 

Sofern die Konstruktion des Verbum Mentis antwortendes Gestal-

ten auf den Anspruch des Wirklichen ist, ist es die Beziehung des 

Subjekts zum Objekt, die die Freiheit freisetzt. Weder Beliebigkeit 

noch Determiniertheit werden diesem dialogischen Verhältnis ge-

recht. Dadurch, dass in der Formatio Mentis der Gegenstand in 

der Konstruktion seine Gestalt erhält, ohne in ihr aufzugehen, und 

das Subjekt umgekehrt seine Identität durch das Urteil und die 
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 Trutwin, 2002, 34: Ziel des Hymnus ist nicht der Bericht über das „Wie“ des  „Her-
stellungsprozesses“, um die sich moderne Naturwissenschaften bemühen, nach heuti-
ger Erkenntnis ist dieser Teil genau derjenige, der sagt, was nie war, sondern das Be-
kenntnis und das Lob des gegebenen Seins durch den Schöpfer, der Teil, der immer ist. 
Dass sich eine verbissene Konkurrenz zwischen heutiger naturwissenschaftlicher For-
schung und deren Ergebnissen und dem Glauben an den Schöpfergott erledigt haben 
dürfte, ist damit klar. Nicht widersprüchlich, sondern komplementär ist beides zu den-
ken.  
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Einheit der Erfahrung in der Formatio Mentis erhält, besteht ein 

dialogisches Verhältnis, das nicht anders als auf Freiheit gründend 

denkbar ist.  

In der Beziehung, im Dialog zwischen Subjekt und Objekt, wird der 

je größere Anspruch der Wirklichkeit deutlich, der das Subjekt zu 

responsorischem Gestalten veranlasst und zu einem immer grö-

ßeren Ausgriff auf eine offene Zukunft aufruft, weil sich die Wirk-

lichkeit dem kompletten Zugriff entzieht. Die Forma Mentis, die 

aus diesem Dialog hervorgeht, ist die Gestalt, die das Verbum 

Mentis erreicht und die zur (vorläufigen) Identität führt, wenn es im 

responsorischen Gestalten aus den Akten des Anschauens und 

Denkens konstruiert ist (dritter Grundsatz des reinen Verstandes). 

Beides, die nie umfassend be- und umgriffene Wirklichkeit wie 

auch die nie vollständig an einen Endpunkt gelangende Identität 

des Subjekts in der Erfahrung und Konstruktion seines Weltkon-

zeptes bilden zusammen eine geschichtsoffene und geschichtsva-

riable Beziehung. Deren größter freiheitlicher Bezug ist der Mo-

ment in der Beziehung selbst, in der die Wirklichkeit als die jeweils 

Größere aufscheint, und in dem das Verbum Mentis konstruie-

rend, gestaltend, über seine gegenwärtige Gestalt in die Zukunft 

hinausgreift. Freiheit geschieht dann und nur dann, wenn sich bei-

de begegnen. „Denn wenn soeben davon gesprochen wurde, dass 

der Gegenstand  sich aus der Gestalt wieder befreien muss, die 

wir ihm durch unser Anschauen und Denken gegeben haben, 

dann ist nun hinzuzufügen: Auch diese Befreiung geschieht nicht 

ohne unser Zutun, sondern dadurch, dass wir in einem neuen Akt 

antwortenden Gestaltens einen neuen Kontext aufbauen, in dem 

der Gegenstand sich uns auf neue Weise zeigen kann.“73 

Die Wirklichkeit gründet in Freiheit, weil sie grundsätzlich in der 

Erfahrung nicht vollständig umgriffen werden kann. Die Forma 

Mentis gründet in der Freiheit, weil sie sich gestaltet, nicht allein 
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 Schaeffler, Freiheit, die frei macht, in: Irlenborn / Tapp, 2013, 75 
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gestaltet wird. Der Mensch lebt, er wird nicht nur gelebt.74 „Aus 

dem Gesagten ergibt sich eine weiterführende Deutung des Dia-

logs mit der Wirklichkeit. Das dialogische Wechselverhältnis zwi-

schen dem Subjekt und seinem Gegenstand ist von solcher Art, 

das beide sich wechselseitig in ihrem Eigenstand freisetzen. Es ist 

der Anspruch der Sache, der das Subjekt dazu aufruft, seine sub-

jektiven Ansichten und Absichten kritisch zu überprüfen und so 

seine eigenen Befangenheiten und Vorurteile durch die Freiheit 

des Urteils zu überwinden. Und es ist dies das freie Urteil des 

Subjekts, das die Sache von unserem subjektiven Anschauungen 

und Begriffen unterscheidbar macht und so erst in ihren Eigen-

stand freisetzt.“75  

 

Eigenstand der Dinge und Kontingenz auch am Stein: 

Längsriss zwingt zum Umgestalten des Anschauens und Denkens 
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Vgl. Splett, Gotteserfahrung, 102  
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 Schaeffler, Freiheit, die frei macht, in: Irlenborn / Tapp, 2013, 75-76 
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Nicht nur in Bezug auf einen Gegenstand, sondern auch innerhalb 

der pluralen Lebenswelten, die die Moderne kennzeichnen, be-

steht die Anforderung, einen geordneten Weltkontext aufzubauen. 

Dieser Weltkontext kann wegen der Pluralität nicht immer gleich 

sein, sondern er variiert geschichtlich und auch zwischen den ver-

schiedenen Subjekten. Die Variabilität des zu gestaltenden Welt-

kontextes aber lässt den Rückschluss zu, dass der durch das Sub-

jekt konstruierte Weltkontext nicht notwendig die Gestalt erhalten 

muss, die er tatsächlich erhält, was wiederum nichts anderes be-

deutet, als dass der Kontext und die sich darin ausdrückende per-

sonale Einheit der Identität auch in ihrer Gegenwarts- und Zu-

kunftsgestalt kontingent, also nicht notwendig ist. In dieser Kontin-

genz zeigt sich die Vorläufigkeit des gestaltenden Urteils wiede-

rum sowohl dialogisch in der Beziehung zwischen Subjekt und 

Objekt als auch in der zeitlichen Dimension, diesmal zukünftig. 

Auch hier ist die Beziehung gerichtet auf Überbietung oder zukünf-

tiges Wiedererkennen in anderer Gestalt, die nach dem dritten 

Grundsatz des reinen Verstandes notwendig ist, wenn die Ver-

knüpfungen der pluralen Wahrnehmungen zur Einheit der Erfah-

rung und der Identität möglich sein sollen. Auch hier zeigt sich al-

so, dass die Freiheit der Gegenstände, die sich unserer vollstän-

digen Wahrnehmung entziehen, die Grundlage dafür bildet, dass 

das Subjekt im freien Urteil über sich selbst zu sich selbst kom-

men kann. Hier ist eine sensible Balance gefordert zwischen dem 

Grad an Determiniertheit, den die Gegenstände dem Subjekt stel-

len und der Determiniertheit, die die bereits gestaltete Forma Men-

tis als neue Gestalt des Verbum Mentis aller Urteilsfähigkeit und 

Möglichkeit zur Verfügung stellt.76 In Freiheit gründend meint da-

her nicht das Fehlen von Begrenzung, sondern das Freisetzen zur 
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 Es ist dieses Verhältnis von Determiniertheit und Freiheit, das Schaeffler in eine 
Balance bringt, wo Kant es noch als unvereinbare Dialektik der Vernunft analysierte. 
Die Verschränkung von Kants transzendentaler Objekterkenntnis und Hegels Bezug auf 
das Subjekt ist das, was Schaefflers Theorie der „Erfahrung als Dialog mit der Wirklich-
keit“ über die rein Kantische Dialektik weiterführt. 
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Freiheit des Gestaltens durch die Begrenzung als deren Möglich-

keitsgrund. „Die Urteilsfreiheit des Subjekts ist durch den An-

spruch des Objekts hervorgerufene und freigesetzte Freiheit. Die-

se bewährt sich gegenüber dem gleichen Objekt als freisetzende 

Freiheit. Der Begriff >>Freiheit, die frei macht<< wird zum Grund-

begriff für den Versuch, jenes Verhältnis zwischen dem Subjekt 

und seinen Gegenständen zu beschreiben, das die Erfahrung ob-

jektiver Geltung möglich macht. Oder kurz: >>Freiheit, die frei 

macht<< wird zum Grundbegriff einer weiterentwickelten Trans-

zendentalphilosophie.“77 Auch hier ist es wieder die Korrelation 

oder Entsprechung von Objekt und Subjekt, diesmal aber als Ver-

nunftgestalt, deren gesetzgebende Mitte die Freiheit des Urteils 

und der Gestaltung als auch der freigesetzte und zukunftsoffene 

Eigenstand der Gegenstände und Ideen ist.  

Die Phänomenologie der Hierophanie beschreibt durch das Zer-

brechen der Noesis und das Sich- Entziehen des Noema genau 

dieses Verhältnis als freiheitliches Verhältnis, welches auf Über-

bietung angelegt ist: Neubegegnung in der Zukunft. Nie ist ge-

genwärtig zu haben, was sich erneut zeigen wird, die Identitätsbil-

dung des Subjekts geschieht durch die sich wiederholende Wie-

derkehr des Verhältnisses, wenn auch unter anderer Gestalt (drit-

tes Gesetz des reinen Verstandes). Und dazu ist das Zerbrechen 

der Noesis und der Entzug des Noema erforderlich, denn nur die-

ses Zerbrechen und dieser Entzug verweist zugleich auf freiset-

zende Freiheit als ihr tiefstes Bindeglied und absolute Zukünf-

tigkeit als Ausrichtung, in der die Forma Mentis als eine an ihre 

Vollendung gelangende Gestalt erhofft wird. Dass diese Zukünf-

tigkeit nur erhofft, nicht aber gefordert werden kann, das macht 

ihren freiheitlichen Charakter aus.78 „Statt im Selbstmord der Hö-

rigkeit besteht die Hingabe der Freiheit als Freiheit darin, den 
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 Schaeffler, Freiheit , die frei macht, in: Irlenborn / Tapp, 2013, 76 
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 Kant postuliert einen Gott, der die Dialektik der Vernunft auflöst. Nur die Forderung 
allein aber sichert nicht das tatsächliche Vorhandensein des Bezugsobjekts. Auch da 
geht Schaeffler über Kant hinaus. 



41 
 

 

Dienst ihrer Hingabe, die Distanz im Dienst der Einheit festzuhal-

ten. Eben das Sich-nicht-Festhalten also hält Freiheit, die sich 

hingibt, fest. Und als solch ständig quellender Ursprung ihres Sich-

Gebens steht sie in bleibender Differenz zu ihrem Sich-Geben. 

Dennoch, sie gibt derart nicht etwa trotz diesem Sachverhalt sich 

selbst, sondern nur so und einzig dank seiner. Sonst gäbe nicht 

Freiheit sich, denn es gäbe sie nicht mehr.“79 Und dieser Charak-

ter entspricht wieder dem des Glaubens, dem Vertrauen auf den 

Grund und das Ziel, der diese Freiheit freisetzt und Gott genannt 

wird. Hier hat die Rede von Gott, dem Schöpfer, der das Andere 

seiner selbst schafft, seinen transzendentalen Sinn.  
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3       Verständlichkeit 

 

3.1    Notwendigkeit der Interpretation von Erkenntnis 

 

Eine Wahrnehmung des „Gegenstandes an sich“, wie er in der 

Metaphysik beschrieben würde, kann es in transzendentaler Hin-

sicht nicht mehr geben. Immer ist es die Subjekt-Objekt-Relation, 

genauer, das antwortende Gestalten als Dialog mit der Wirklich-

keit, die Gegenstandskonstitution und Subjektidentität ermöglicht. 

„Der Begriff >>Freiheit, die frei macht<< leitet uns an, die Spuren 

des göttlichen Wirkens in jeder Begegnung mit den Gegenständen 

unserer Erfahrung zu entdecken. Jeder Vorgang, in welchem ein 

Objekt, dem wir durch unser Anschauen und Denken die Gestalt 

gegeben haben, uns dennoch mit widerständigem Eigenstand ge-

genübertritt und so zum Maßstab unserer kritischen Selbstbeurtei-

lung wird, und jeder Akt, in dem wir diesem widerständigen Eigen-

stand des Gegenstandes die Freiheit abgewinnen, über unsere 

eigenen Vorstellungen und Meinungen kritisch zu urteilen, ist eine 

Erscheinungsgestalt der Weise, wie Gottes mächtige Macht und 

befreiende Freiheit an uns und an der Welt unserer Gegenstände 

wirksam wird.“80 Die Verwiesenheit des Subjekts auf einen ermög-

lichenden Grund, der erkenntnistheoretisch nicht im Subjekt selbst 

liegen kann, ist die Grunderfahrung aller Subjekte. Gemeinsam 

sind auch die Erfahrung des widerständigen Eigenstandes der 

Gegenstände und die in der Subjektkonstruktion liegende Identi-

tätsformung. Das Zueinander von religiöser Erkenntnis und allge-

meiner Erkenntnis lässt eine deutliche Kongruenz erkennen. Die in 

der Phänomenologie beschriebene Hierophanie, die zur religiösen 

Erkenntnis führt, ist kein Sonderfall der allgemeinen Erkenntnis, 

sondern die Spitze eines Berges, der Punkt, an dem das Erken-

nen und vor allem die Grenzen des Erkennens kumulieren. Religi-

öses Erkennen ist nicht grundsätzlich von anderer Art als jede an-
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dere Wirklichkeitswahrnehmung, sie ist aber wohl mit ihrem auf 

Transzendenz zielenden „Gegenstand“ eine deutliche Steigerung 

oder Überzeichnung allgemeiner Erkenntnis. Die religiöse Erfah-

rung ist also ihrem Wesen nach kein Sonderbereich oder Sektor 

innerhalb der Erfahrungen, sondern der Punkt, an dem die 

Schwierigkeiten von Erkenntnis und Erfahrung überhaupt beson-

ders deutlich werden.81  

Dass mit der Verwiesenheit auf einen Grund außerhalb seiner 

Selbst, der nicht konstruiert sein kann, und sein Ausgestrecktsein 

auf eine offene Zukunft, die das Selbst allenfalls erhoffen kann, 

nicht aber sich selber zu verbürgen vermag, ein Rahmen gesetzt 

ist, kann zwar von atheistischen Denkern grundsätzlich geleugnet 

werden, wenn man das macht, wird aber das Leben als Ganzes 

absurd.82 Der Unterschied zwischen dem religiösen Leben und 

dem areligiösen Leben ist somit nicht (nur) die Perspektive, son-

dern zusätzlich auch deren Deutung. Es ist eben nicht (nur) die 

Perspektive, die über den Unterschied von religiös oder areligiös 

entscheidet, sondern die inhaltliche Füllung ihrer Deutung. Ein 

Unterschied in der Perspektive wäre es, wenn das Leben sozusa-

gen mit den „Augen Gottes“ betrachtet werden könnte. Das 

scheint nur möglich, wenn eine metaphysische Erkenntnistheorie 

grundgelegt und die Perspektive zur Welt spekulativ aus der „Sicht 

Gottes“ eingenommen wird. Das Experiment der vorliegenden Ar-

beit ist aber der Versuch der streng transzendentalen Betrachtung. 

Eine Betrachtung auf transzendentalphilosophischer Sicht lässt 

diese Perspektive daher nicht zu, weil sie vom Verbum Mentis des 

Subjekts ausgeht, in der der Blick des Subjekts maßgeblich ist, 

der einen Blick aus anderer Perspektive zuerst einmal auszu-

klammern versucht.  
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  Sich selbst in einen religiösen oder kirchlichen Sektor zurückzuziehen und eine 
Trennung von Welt „draußen“, außerhalb, und der Welt „drinnen“, innerhalb des reli-
giösen Bereichs, zu vollziehen, wäre aus transzendentalphilosophischer Sicht demnach 
im wahrsten Sinnes des Wortes grund- und zielfalsch. 
82

 Zu eben diesem Schluss kommen die Existenzphilosophien Sartres und Camus‘. 



44 
 

 

Hier sei deutlich darauf hingewiesen, dass zwischen einer philo-

sophischen Position und einer religiösen Position wohl eine Kon-

gruenz bestehen kann, nicht aber deren vollständige Deckung. 

Diese als These dieser Arbeit formulierte Feststellung soll nun in 

zweifacher Hinsicht belegt werden. Zum einen bezieht sich der 

Unterschied auf das Erleben selbst, zum anderen auf die Sprache. 

Wenn im vorangegangenen Kapitel davon die Rede war, dass es 

regionale Phänomenologien gibt, deren strenge Zuordnung von 

Noesis und Noema immer ihre Referenz und Korrelation aus ge-

nau diesem und nur diesem Verhältnis bezieht, dann bedeutet das 

natürlich, dass jeder Bereich, z. B. der naturwissenschaftliche, der 

philosophische oder auch der religiöse, seinen je eigenen Refe-

renzrahmen hat und dass jeder Referenzrahmen autonom ist. 

„Das ‚Noema‘, der gegebene Gegenstand, steht immer in einer 

Korrelation zur ‚Noesis‘, zur Vielfältigkeit der Vollzüge - wie etwa 

dem Wahrnehmen, Begreifen oder Erleben -, in denen er jeweils 

erscheint. Insofern kann ein bestimmtes Noema gerade nicht au-

ßerhalb der Vollzugsarten, in der der Gegenstand gegeben ist, 

betrachtet werden. Der erscheinende Gegenstand kann in diesem 

Sinne als ‚autonom‘ […] im Hinblick auf die spezifische Gegeben-

heitsweise erachtet werden.“83 Schlussfolgernd kann man sagen, 

dass sich hier zwischen Religion und Philosophie ein Unterschied 

auftut, der rein sachlich nie gänzlich geschlossen werden kann. Es 

kann nur versucht werden, sich über die Deutung der eigenen Au-

tonomien zu verständigen, um Annäherung zu schaffen. Doch 

selbst das stellt schon innerhalb der Religion ein Problem dar, 

denn „Gott“ und „Rede von Gott“ sind, wie im vorangegangenen 

Kapitel ausgeführt, erkenntnistheoretisch auch zweierlei. Der Un-

terschied der philosophischen zur religiösen Betrachtung liegt in 

der Art der Beziehung zum Noema. Der philosophische Bezug 

bleibt rein rational, während der religiöse Bezug sich zu einem 

dialogisch-personalen Verhältnis entwickelt, das die Rationalität 
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nicht ausklammert, sondern über die Rationalität hinausgeht und 

sich als Vertrauen erweist.84 

Es ist tatsächlich das Vertrauen zu diesem im transzendentalphi-

losophischen Erkenntnisprozess aufgedecktem Grund und Ziel, 

das über die Deutung und die weitere inhaltliche Füllung entschei-

det. Mit anderen Worten: Wer sich zum Glauben entschließt, wird 

zu diesem Grund und zu diesem Ziel, die beide außerhalb seiner 

selbst liegen, eine Beziehung aufzunehmen versuchen, ohne je-

doch dazu genötigt zu sein. Dann allerdings werden die Erkennt-

nisse der Gegenstände dieser Welt als auch die Identitätsbildung 

in genau diesem religiösen Lichte gesehen und gedeutet werden. 

Was ein religiöser Mensch sieht, ist nichts anderes, aber er sieht 

es anders. Nicht jede Erkenntnis ist gleichzeitig auch religiöse Er-

kenntnis. Aber jede Erkenntnis kann dadurch zur religiösen Er-

kenntnis werden, dass sie religiös empfunden und interpretiert 

wird. Anders gesagt: Es gibt nichts, was nicht zur Hierophanie 

werden könnte. „Nicht durch ihren gegenständlichen Gehalt, son-

dern durch die Weise, wie sie dem religiösen Akt gegeben ist, un-

terscheidet sich die Hierophanie von der profanen Wirklichkeit. Es 

ist ein Wesensgesetz der Hierophanie, daß sie diese Grenze zwi-

schen dem Sakralen und dem Profanen setzt – aber es gibt kein 

Wesensgesetz, das bestimmt, wo diese Grenze verläuft.“85  

 

Die Gegenstände der Welt wahrzunehmen, verlangt eine Grund-

einstellung. Mit ihr entscheidet sich dann, was und auf welche 

Weise etwas wahrgenommen wird. Die Bemerkung Albert Ein-

steins „Es ist unmöglich, nur beobachtbare Größen in eine Theorie 

aufzunehmen. Es ist vielmehr die Theorie, die entscheidet, was 

man beobachten kann.“86 Sie gilt nicht nur für die Physik oder an-

dere Naturwissenschaften, sie gilt generell. Besonders deutlich 
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wird dies in der Religion, weil Religion die Kumulation der Er-

kenntnis darstellt, in deren Licht alle Gegenstände dieser Welt ge-

sehen werden können. Wenn die Existenz Gottes als Bedingung 

der Möglichkeit zur Grunderfahrung und Identitätsbildung bestrit-

ten wird, wird sie auch nicht religiös erfahren werden können. Der 

zweite und dritte Grundsatz des reinen Verstandes machen dieses 

deutlich: alle Inhalte der Wahrnehmung stehen in Wechselwirkung 

mit den bereits erfolgten und beantworteten Deutungen und beein-

flussen die Art und Weise künftigen Wahrnehmens und Denkens, 

und die Wiederkehr dieser wechselseitig sich bedingenden Ver-

hältnisse bildet die Verknüpfung zur Einheit der Erfahrung. Daher 

ist notwendige Voraussetzung für religiöse Erkenntnis überhaupt 

die Bereitschaft und Entschiedenheit, religiös erkennen zu wol-

len.87 Dass dies nun keine Mauer ist, an der die Bereitschaft 

Gläubiger und Ungläubiger, miteinander zu kommunizieren zer-

schellt, garantiert nur der feine Unterschied zwischen Autonomie 

und Autarkie.  

Doch nicht nur der Bezug zu den Gegenständen, auch die daraus 

resultierende Sprache sind zweierlei. Ebenso autonom sind dann 

auch die Sprachspiele, in denen Erkenntnisse zu formulieren ver-

sucht werden. 

Die analytische Sprachphilosophie stellt heraus, dass zwischen 

unterschiedlichen Sprachspielen keine Bedeutungsgleichheit in 

den Sprachen bzw. den Begriffsschemata nachgewiesen werden 

kann. Jede Sprache bleibt damit unbestimmt in der Übersetzung.88 

„Trotz aller Unterschiede in der Ausgangslage und der Differen-

ziertheit der Begründungen treffen sich beide Positionen [die 

Schaefflers und die Quines (Anm. d. V.)] jedoch in diesem Punkt: 
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 In spiritueller Hinsicht ist die verbreitete Formel dafür die „Gottsuche“. Der Ent-
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Es gibt keine ‚sinngleiche Übersetzung‘ von einer Sprache in die 

andere.“89   

Religion ist, wie jedes Sprachspiel auch, autonom. Sie kann aber 

wegen ihrer Perspektivität nie autark sein, denn sie nimmt wegen 

ihres universalen Kontextes die Gegenstände der Welt in ihre Per-

spektive auf. Daher muss sie sich auch von anderen Sprachspie-

len die Gegenstände dieser Welt erklären lassen, um zu ihrem 

Proprium zu gelangen. „Ein philosophischer Gottesbegriff sichert 

der Religion ihren universalen, auch die profane Welt umfassen-

den Kontext. Aber er verfehlt sein Thema, wenn er nicht von dem 

spricht, was in der Sprache der Religion >>Gott<< genannt wird. 

Der Begriff >>Freiheit, die frei macht<< ist geeignet, diese Aufga-

be eines philosophischen Gottesbegriffs zu erfüllen.“90  

Das bedeutet nichts anderes, als dass die Erkenntnisse, die in 

anderen regionalen Phänomenologien gemacht werden, auch der 

Religion zugehören und auf theologischer Ebene reflektiert gehö-

ren. Das ist vor allem der Wert des Dienstes der Philosophie für 

die Theologie. Dass sich mit einer Veränderung der Erkenntnisse, 

seien es naturwissenschaftliche, sprachliche, historische, psycho-

logische, soziologische etc., auch Reflexion auf religiöse Erfah-

rung verändert, deren Grenze zwischen heilig und profan variabel 

ist, ist dann gegeben. Das zeigt auch die Entwicklung der Wissen-

schaftsgeschichte. Will Religion „autark“ bleiben, lässt sie sich 

nichts mehr sagen, dann hat sie aber auch nichts mehr zu sa-

gen.91 „Es gibt eine Notwendigkeit für das eigengesetzliche religi-

öse Sprachspiel, externe Argumente heranzuziehen, um die An-

gemessenheit der Korrelation zwischen Anrufenden und Angeru-

fenem sicherzustellen und damit die eigene Überlieferungsge-

schichte fortzusetzen. Andererseits gewinnen solche externen Ar-
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gumente mittels dieses wechselseitigen Verhältnisses einen Be-

zug und eine Bedeutung für das bis dahin abgeschlossene und 

internalistische religiöse Sprachspiel. Dadurch zeigt sich, dass das 

religiöse Sprachspiel nicht abgeschlossen bzw. autark ist, ja dass 

seine Grenzen, ab einer gewissen Traditionsdauer, offen werden 

für einen reziproken Austausch mit externen Sprachformen.“92 

Das bedeutet aber umgekehrt auch, dass jedes externe Sprach-

spiel, wie die Philosophie dies in ihrem Verhältnis zur Religion -/ 

Theologie ist, auch hier eine Lücke offenlässt, die sich letztlich 

nicht schließen lässt.  

Auch wenn ein religiöser Mensch einer philosophischen Aussage 

über Gott wie >>Freiheit, die frei macht<<zustimmt, wird er in der 

sprachlichen Ausdrucksgestalt seines Glaubens immer ein „mehr“ 

fordern, das den vertrauensvollen Bezug zu dieser (Glau-

bens)Freiheit zusätzlich ausdrückt. Die fehlende Möglichkeit sinn-

gleicher Übersetzungen von einem autonomen Sprachspiel in ein 

anderes autonomes Sprachspiel, die bei aller Kongruenz unmögli-

che vollständige Deckungsgleichheit im sprachlichen Ausdruck ist 

der zweite zuvor angesprochene Beleg für die These der aus-

weisbaren Grenze zwischen Religion und Philosophie.  

 

 

 

3.2    Bedeutung und Stellung von Erzählung und symboli- 

         scher Sprache für die Rede von Gott 

 

Das Spezifische der Religion, zu unterscheiden zwischen „Gott“, 

der nicht erfahren werden kann, aber angerufen wird, und der 

„Rede von Gott“, in der Erfahrungen der Gotteserkenntnis reflek-

tiert werden, stellt eine zu unterscheidende Form der Sprachspiele 

innerhalb der Religion selbst dar. Autonomie kennzeichnet dann 

auch die verschiedenen Sprachspiele innerhalb der religiösen Be-
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zugsweisen. Ein Hymnus setzt ein anderes Sprachspiel voraus 

und lässt sich dann nicht mehr sinngleich in einen dogmatischen 

Traktat übersetzen.93 

 

Um in der Religion über Religion kommunizieren zu können, 

braucht es angemessene Sprachformen.94 Neben der Doxologie, 

die die ursprünglichste Form religiöser Rede ist, weil sie den An-

spruch des Wirklichen, in diesem Fall des Heiligen, in hymnischer 

Art beantwortet, kommt entsprechend zur Gotteserkenntnis der 

Rede von Gott besondere Ausdrucksgestalten zu. Diese finden 

sich besonders in Symbolen und Erzählungen. Die Symboltheorie 

Goodmans bietet Hinweise, warum gerade die Sprachform der 

Symbole eine geeignete Weise der religiösen Kommunikation 

ist.95 Nach Nelson Goodman haben Symbole zwei Weisen der 

Bezugnahme: zum einen die Denotation und Repräsentation, zum 

anderen die Exemplifikation und den metaphorischen Ausdruck. 

Die Denotation ermöglicht eine genaue Beschreibung und Sche-

matisierung des Symbols in seiner syntaktischen und semanti-

schen Dichte oder in seiner Artikulation. Die Repräsentation stellt 

die Verbindung her zwischen dem Gegenstand mit seiner piktura-

len, akustischen oder literarischen Darstellung und der Wirklichkeit 

bzw. der Idee, die es repräsentiert. Dabei ist es von Wichtigkeit zu 

beachten, dass das dargestellte Zeichen die Wirklichkeit nicht 

analog repräsentiert, sondern dass es mit ihr korreliert - wieder im 

Sinn einer Entsprechung. „Weder ist Ähnlichkeit für Repräsentati-

on konstitutiv noch ist Repräsentation der wichtigste Referenzmo-

dus sakramentaler Zeichen.“96 Ein Zeichen ist aber solange nicht 

das, was es auszudrücken vermag, als es auf die Denotation und 
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die symbolische Repräsentation beschränkt bleibt. Die Freigabe 

der syntaktischen und semantischen Dichte des Zeichens ge-

schieht erst in der Exemplifikation oder im metaphorischen Aus-

druck, der in seiner Tiefe erst auszuloten ist. Zeichen geben ihren 

Bedeutungsinhalt frei, indem sie Eigenschaften mit Deute-

Etiketten versehen, die sie in ihrer Bedeutung nicht isolieren, son-

dern in eine Vielzahl an Bedeutungsmöglichkeiten führen, die sich 

an einer Fülle von Deutungsnetzwerken orientieren. Die Möglich-

keiten der Deutungen  werden so nicht reduziert, sondern sie ex-

pandieren. Die Möglichkeiten der Expansion sind durch die syn-

taktisch unbegrenzte und semantische Dichte des Zeichens selbst 

begründet. Werden Zeichen interpretiert, fügt der Interpret die 

Dichte des Zeichens in seine ihm bekannte Symbolsprache und 

Symboldeutung ein und es entsteht eine Neuorientierung. „Meta-

phorik überträgt ein Begriffsschema aus seiner Heimatsphäre in 

eine fremde Sphäre und sortiert und organisiert dadurch diese 

fremde Sphäre neu: Sie ist eine ‚kalkulierte Kategorienverwechs-

lung‘.“97 Weil das Netz der Bedeutungsinhalte expandiert, ist eine 

finite Beschreibung des Symbols nie gegeben, es ist somit unab-

schließbar und weist hin auf eine unauslotbare Tiefe.  

Diese Zeichentheorie macht deutlich, dass Symbole den Erfah-

rungen, wie sie in der Hierophanie und in der weiterentwickelten 

transzendentalphilosophischen Erkenntnistheorie Schaefflers be-

schrieben werden, besonders entsprechen. Die Korrelation zwi-

schen dem in der Deutung nie abgeschlossenen Symbol und der 

„Veritas semper maior“, die sich in der Erfahrung äußert, ist offen-

sichtlich. Der eigenständige Widerstand als vorantreibender An-

spruch des Wirklichen, der den Gestaltwandel des Verbum Mentis 

bewirkt, findet daher - wegen der nicht abschließbaren Beschrei-

bung - im Symbol seinen passenden Ausdruck. Auch die 

Hierophanie mit ihrem Hiatus als unüberwindliche Grenze und 
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Klippe, an der der Blick in die Weite und nicht mehr auslotbare 

Tiefe möglich ist, wird gut im Symbol repräsentiert.  

 

Das wiederkehrende Verhältnis zwischen dem je größeren An-

spruch der Wirklichkeit und der Antwort, die im Anschauen, Erin-

nern und Erwarten gegeben wird, braucht einen Wahrnehmungs-

gegenstand, in dem Wiedererkennen möglich ist. In der Rede von 

Gott soll dieses Wiedererkennen ermöglicht werden. Sprachlich ist 

das idealerweise in der Erzählung der Fall. „Das Subjekt erkennt 

im Wandel seiner Weisen des Anschauens und Denkens seine 

Geschichte und kann sie als die Seine erzählen. Und es ist dieser 

Erzählzusammenhang, innerhalb dessen alte und neue Erfahrun-

gen sich gegenseitig auslegen: solche, die durch eine frühere Ge-

stalt des Anschauens und Denkens bedingt waren, und solche, die 

eine verwandelte Struktur dieses Anschauens und Denkens vo-

raussetzen.“98 Innerhalb eines Subjekts geschieht so durch die 

Umgestaltung des Anschauens und Denkens eine innere Herme-

neutik, die die je eigene Geschichte des Subjekts prägt. Das Sub-

jekt ist dann nicht nur im Dialog mit der Wirklichkeit, sondern ge-

wissermaßen auch im hermeneutischen Dialog mit sich selbst. Die 

Erzählung, die nach außen dringt, ist dann das Verbum Oris, das 

äußere Wort, das gesprochen wird. Jedes Subjekt ist auch Hörer 

eines anderen Verbum Oris. Dieses Hören ist genauso eine Ei-

gen-Aktivität wie die anderen Formen der Anschauung und des 

Denkens, auch für sie gilt dementsprechend das, was für alle Er-

fahrung gesagt wird: Sie kann nur vom Hörer im antwortenden 

Gestalten geschehen. „Denn der Hörer hat das Erzählte nur in 

dem Maße verstanden, in welchem er es in ein hermeneutisches 

Wechselverhältnis zu seinen eigenen Erinnerungen und Erlebnis-

sen zu bringen vermag. Die Sprache des Erzählens aber ist darauf 
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angelegt, der responsorischen Eigen-Aktivität des Hörers Raum 

zu geben.“99 

Der je größere Anspruch der Wirklichkeit übernimmt auch die Ge-

stalt des Verbum Oris, das das Verbum Mentis des Subjekts zu 

neuen Formen des Anschauens und Denkens vorantreibt und zur 

Umgestaltung drängt und das diesen Anspruch des Wirklichen 

nach außen vernehmbar macht. 

Die Antwort des Hörers auf eine Erzählung, der der Hörer seinen 

je eigenen Erzählkontext einbettet und so seinem Verbum Mentis 

entsprechend versteht, wirkt dann auf den Erzählenden zurück. 

Wenn das, was der Sprecher sagt, nicht bedeutungslos sein soll 

für den Hörer, muss der Sprecher es so erzählen, dass der Hörer 

das Erzählte in seinen Wahrnehmungskontext einbetten kann. 

Das Verbum Mentis des Hörers prägt so das Verbum Oris des 

Sprechers. „Das Verbum Mentis geht so dem Verbum Oris nicht 

nur ermöglichend voraus, sondern dieses beeinflußt seinerseits 

die Weise, wie durch das Verbum Mentis dem einzelnen Erzähl-

Inhalt eine Stelle in der Erfahrungswelt des Erzählenden zugewie-

sen werden kann. Und so bestätigt sich auch für den speziellen 

Fall des erzählenden Wortes die oben gewonnene Einsicht: der 

Dialog zwischen den Menschen und jener Dialog mit dem Wirkli-

chen und seinem Anspruch, der >>Erfahrung<< heißt, bedingen 

sich gegenseitig […].“100 So gelingt es den Gliedern einer Kom-

munikationsgemeinschaft, im wechselseitigen Austausch von In-

halten unterschiedlicher Erinnerungen und Inhalten aktueller Er-

lebnisse einen gemeinsamen Erzählkontext aufzubauen. 

Deutlich wird bei der sprachlichen Gestalt der Erzählung, dass 

sich ihre Gestalt zutiefst im „Spiel“ der Zeit findet: in den Erinne-

rungen, die gegenwärtig bemüht werden, um die Gegenwart zu 

verstehen und die Zukunft antizipierend vorwegzunehmen; denn 

keine künftige Erfahrung macht vergangene Erfahrungen bedeu-
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tungslos, sondern gegenwärtige Erfahrungen zielen darauf, in den 

zukünftigen Erfahrungen wiedererkannt zu werden, um dann im 

Horizont dieser Erfahrungen neu ausgelegt zu werden. 

Damit ist die Erzählgemeinschaft ein Abbild der Hierophanie in 

ihrer zeitlichen Gestalt, die das Zerbrechen der Noesis, die Über-

windung des Gegenwärtigen im Hinblick auf die Erwartung des 

Zukünftigen ist.101 Parallel dazu ist das Sich-Entziehen des No-

ema, um sich künftig in neuer Gestalt zeigen zu können, die Ab-

bildgestalt der Freiheit, die frei macht. Die Gegenwartsgestalt der 

erzählenden Kommunikationsgemeinschaft ist erinnerndes Ge-

genwärtigsein, das Zukunft antizipiert. 

 

Nicht nur in zeitlicher Hinsicht, auch in räumlicher Hinsicht ist die 

sprachliche Form der Erzählung Abbild der Hierophanie, wiederum 

im Sinne der Entsprechung. Denn durch den Dialog des Subjektes 

„mit sich selbst“, den Dialog der Subjekte untereinander und im 

Dialog mit den Erfahrungen vorangegangener Generationen, die 

in den Erzählungen enthalten sind, öffnet sich der Raum umfas-

senden und zeitübergreifenden Gesprächs, in dem der je größere 

Anspruch des Wirklichen in der Zeit und zwischen den Subjekten 

wirkt. Die erzählende Kommunikationsgemeinschaft ist daher auch 

ein Abbild der Schöpfung, die unabgeschlossene Zukunft in sich 

trägt, sofern Schöpfung als Vollzug von Raum-Zeit begriffen wird.  

 

 

 

3.3    Notwendigkeit der Offenbarung Gottes 

 

„Fragt man nach den spezifischen, nicht in Philosophie aufhebba-

ren Inhalten der religiösen Verkündigung, dann legt sich die fol-

gende Antwort nahe: Was nicht durch philosophische Argumente 
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erkannt werden kann, sind Gottes freie, durch keine Wesensnot-

wendigkeit präjudizierten Heilratsschlüsse.“102 Die Erfahrungen 

des Menschen, die in den theologischen Begriffen der Creatio 

continua und der creatio ex nihilo umrissen sind, drücken zwar 

den Bezug des Menschen zu seinem Grund und dem Ziel seiner 

Hoffnung aus, nicht aber die Beziehung dieses Grundes zum 

Menschen. Rein theoretisch wäre hier auch ein Deismus vorstell-

bar, der zwar von einer Schöpfung ausgeht, aber auch von einem 

Gott, der diese Schöpfung sich selbst überlässt. Es gibt diese Er-

kenntnis des Grundes, es gibt aber auch eine begründete Hoff-

nung über ein Ziel, in dem die Vernunftdialektik des Menschen 

aufgehoben ist. Was es dagegen nicht gibt, ist ein alleine aus der 

Erkenntnis heraus begründeter Zugang zum Heilswillen Gottes.103 

Dieser Heilswille kann nicht philosophisch vom Menschen aus er-

schlossen werden, weil der Mensch keine Aussagen über einen 

Heilswillen dieses Grundes machen kann. Das kann nur durch 

Offenbarung(en) geschehen. „Die herausgehobene Bedeutung 

von Offenbarungen liegt darin, dass sie erschließen, was wir von 

uns aus nicht erkennen können.“104 Die Frage, die sich durch eine 

transzendentale Erkenntnistheorie stellt und die den Subjekt-

Objekt-Bezug zu ihrem Hauptanliegen macht, ist dann wohl eben 

die Frage, wie es möglich sein kann, dass in der Subjektkonstituti-

on etwas aufscheint, das dem Rang einer Offenbarung, eines 

Verbum Externums nicht nur entspricht, sondern von der begrün-

det behauptet werden kann, dass es auch tatsächlich der Fall ist. 

Gerade die Frage der Offenbarung stellt in aller Schärfe Anforde-

rungen an eine differenzierte Wahrnehmung des Subjekts. An 

welcher Stelle im Erkenntnisprozess kann nun von der Möglichkeit 

einer solchen Offenbarung gesprochen werden?  
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Wird das Verbum Mentis als dasjenige begriffen, das im antwor-

tenden Gestalten den Anspruch der Wirklichkeit beantwortet, und 

wird in dieser Antwort der je größere Anspruch der Wirklichkeit 

deutlich, ist das ein Hinweis darauf, wo Offenbarung als Heilswille 

Gottes verortet werden könnte. Nicht in der Wirklichkeit selbst, 

sondern in ihrem je größeren Anspruch scheint das auf, was das 

Verbum Mentis zu immer neuem Konstruieren und Antworten her-

ausfordert. Der zur Antwort auffordernde Anspruch des je größe-

ren Wirklichen ist die Brücke zum Verständnis der Offenbarung. 

Weil die Formen des Denkens und Anschauens nicht unveränder-

lich sind, sondern weil zwischen ihnen und den Inhalten der An-

schauung und des Denkens eine hermeneutische Wechselwirkung 

besteht, wirken die Antworten, die vernehmbar gemacht werden, 

auch auf das Denken und Anschauen selbst zurück. Der je größe-

re Anspruch der Wirklichkeit hinterlässt so eine Veränderung des 

Anschauens und Denkens, deren Wirkung eine Umgestaltung des 

Denkens sein kann.  

Wird im religiösen Akt der Hierophanie das antwortende Gestalten 

des Verbum Mentis wiederum wie schon zuvor begriffen als Ku-

mulationspunkt allgemeiner Erfahrung, eröffnet sich ein Zugang zu 

dem, wie Offenbarung geschehen kann, ohne den antwortenden 

Charakter des Verbum Mentis auszuklammern oder gar hinter sich 

zu lassen. Wo bereits die Gotteserkenntnis als Gabe, die im ant-

wortenden Gestalten ihre Entsprechung findet, begriffen wird, 

kann von Gotteswort im Menschenwort gesprochen werden. 

„Schon ihr [der Propheten und Apostel, (Anm. d. V.)] Verbum Men-

tis (und nur deshalb sekundär auch ihr Verbum Oris) ist Gottes 

Wort, nicht weil es ihr eigenes Anschauen und Denken überflüs-

sig, sondern weil es dieses erst möglich macht und Gott als den 

>>sermone ditans guttura<< erweist.“105  

Das religiöse Verbum Mentis wird die Umgestaltung seines Ver-

bum Mentis als Wirkung der Anrede des göttlichen Anspruchs als 
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Gabe begreifen. Das Zerbrechen der Noesis und das Aufscheinen 

und Sich- Entziehen des Noema zeigt, dass das Verbum Mentis 

nicht über die Wirklichkeit verfügt. Daher wird sich das Verbum 

Mentis seinerseits sowohl die Inhalte seines Anschauens und 

Denkens als auch die Form dieses Anschauens und Denkens als 

Gabe erkennen und sich darin verdankt wissen.106 So kann davon 

gesprochen werden, dass bereits im Verbum Mentis das unver-

fügbare und freie Wort als Gotteswort im je größeren Anspruch 

vernehmbar wird. Das vernehmbare Wort, das dann nach außen 

dringt, ist das Verbum Oris der Anrede Gottes, das durch die Be-

teiligung des Verbum Mentis des Menschen diesen als Zeugen 

aufruft.  

Das in dieser Art antwortende Gestalten aus dem Anspruch des 

Wirklichen, aus dem Anspruch des in der Hierophanie sich zei-

genden Noema ist das, was als Gotteswort im Menschenwort auf-

scheint und im Verbum Oris als solches verkündet wird. „Wenn die 

religiöse Erfahrung nur durch eine spezifische Weise des Verbum 

Mentis beantwortet werden kann, nämlich durch ein Wort, das von 

dem, der diese Erfahrung macht, als Gabe vom Heiligen (als ihm 

vom Heiligen ins Herz gelegtes Wort) begriffen werden muß, dann 

wird das auch für diejenigen Erfahrungen gelten, die in heiligen 

Schriften bezeugt sind.“107 Die Weitergabe dieses Wortes als Ver-

bum Oris bewirkt dann im Hörer, dass dieses Verbum Oris eben-

falls als je größerer Anspruch an ihn wirkt. Die Gegenwartsgestalt 

der Hierophanie, die der ursprüngliche Hörer des Wortes durch 

sein umgestaltetes Verbum Mentis als Verbum Oris, Gotteswort im 

Menschenwort, weitergibt, wird in der Weitergabe an den Hörer für 

diesen selbst die Abbildgestalt der Hierophanie. 

                                                           
106

 Wie sich diese Umgestaltung des Anschauens und Denkens ausnimmt, wird z. B. in 
dem Lied „amazing grace“ ausgedrückt: „Amazing grace, how sweet the sound, that 
saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see“. 
(Übersetzung:  Erstaunliche Gnade, wie süß ihr Klang, die einen Schuft wie mich erret-
tete. Einst war ich verloren, aber nun bin ich gefunden, war blind, aber nun sehe ich.) 
aus: Liederkorb , Köln 1986 / 2, Lied Nr. 59 
107

 Schaeffler, 2008, Band 1, 206 
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3.4    Theologische Rede von der Geschichtsmächtigkeit   

         Gottes 

 

So ergibt sich aus dem in der Analyse der Hierophanie gewonne-

nen Grundsatzes von der Korrelation von Noesis und Noema auch 

die inhaltliche Füllung des grundsätzlichen Vertrauens und Glau-

bens. Weist das Zerbrechen der Noesis und der Entzug des No-

ema in der Hierophanie überdeutlich auf Kontingenz hin, so ist das 

nun auch inhaltlich zu präzisieren. Es ist genau diese Erkenntnis 

der Kontingenz, der Nicht-Notwendigkeit und der Vorläufigkeit, die 

auf die Qualität der Beziehung und auf die Qualität der Zeitstruktur 

hinweist. Nur in der Vorläufigkeit der Zeit kann sich das Noema 

zukünftig in neuer Gestalt zeigen. Von daher kann inhaltlich rück-

geschlossen werden auf einen Heilswillen, der dieses Sich-Zeigen 

und dieses Sich- immer–wieder- neu-Zeigen als (gott)gewollt of-

fenbart. So wie sich bereits die Gotteserkenntnis von der Vernunft 

ergreifen lässt und als Gabe erscheint, erscheint in der Beziehung 

die Begegnung mit dem Numen, dem Heiligen, als Erwählung. 

Ursprungserlebnis der Religion ist dann nicht einfachhin die 

Schöpfung, sondern die Erwählung, die Kontingenz ist Ausdruck 

der Geschichte und der Beziehung und verweist auf Treue und 

Vertrauen der Beziehung, die sich wahrlich nicht nur in leidvollen 

Erfahrungen äußert. Vorläufigkeit und Zerrinnen kennzeichnen 

auch Erfahrungen höchsten Glücks oder Seligkeit. Alltagserfah-

rungen sind ebenso kontingent, aber Erfahrungen von Glück und 

Leid machen diese sonst unauffällige Kontingenz auffällig. 

 

Zuwendende Erwählung und Treue 
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Die Kontingenz in der Zeit und die Kontingenz in der Beziehung 

sind so Bedingungen der Möglichkeit und Fundament, in der das 

religiöse Verbum Mentis sein Anschauen und Denken genau darin  

gewinnt, indem es sich zuerst verliert und sich dann durch den 

Hiatus der Hierophanie hindurch in diesem Sich-Verlieren wieder-

gewinnt.108 „Wenn […] zur religiösen Erfahrung das Bewußtsein 

gehört, einer numinosen Freiheit begegnet zu sein, durch die der 

Mensch seiner Selbstverfügung beraubt, zugleich aber mit einer 

Zuwendung beschenkt wird, der er sich anvertrauen kann, dann 

wird dies auch für diejenigen Erfahrungen gelten, die in heiligen 

Schriften bezeugt sind.“109 

Gerade in der religiösen Erfahrung kann man deshalb sagen, dass 

es keine Erfahrung gibt, die kommende Erfahrungen überflüssig 

macht (Vierter Grundsatz des reinen Verstandes), weil sie die 

Kontinuität des sich in neuer Gestalt neu zeigenden Heiligen of-

fenbart. Ebenso ist keine alte Erfahrung überflüssig, weil das im-

mer neue Aufleuchten des Heiligen in neuer Gestalt die alte Erfah-

rung voraussetzt, in deren Licht die neue Gestalt als die veränder-

te Wiederkehr der alten Gestalt wiedererkannt und gedeutet wer-

den kann.110 Im erneuten Aufscheinen in neuer Gestalt, in der al-

lerdings die alte Gestalt des Noema wiedererkannt wird, offenbart 

sich das Heilige in der Zeitstruktur als treu. 

Erwählung als ursprüngliche Offenbarung und Treue als offenbar-

ter Ausgriff auf die Zeit sind somit die Grund- und Eckdaten religi-

ösen Seins. Dieses ist nun das, was fides quaerens, oder doxati-

scher Glaube genannt wird. Dabei ist es nicht notwendig, dass 

jeder Mensch, der sich zur Religion entschließt, religiöse Erfah-

rungen in der Weise einer Hierophanie macht. „Weil das innere 

und äußere Wort des Zeugen dessen Antwort auf das Aufleuchten 

                                                           
108

 Es ist daher wohl kein Zufall, dass besonders die Menschen, die aufgrund schwieri-
ger Lebensumstände oder Erlebnisse, an denen die Kontingenz überdeutlich und auch 
überdeutlich als Last wird, besonderen Zugang zur Religion haben.  
109

 Schaeffler, 2008, Band 1, 207 
110

 In biblischer Rede ist dann immer der Bezug zu den „Vätern“ betont.  



59 
 

 

der göttlichen Doxa ist und in dieser Antwort die Zuwendung und 

den Anspruch Gottes zur Sprache bringt, kann der Hörer im Echo 

dieser Antwort jene Anrede vernehmen, in der auch für ihn dieses 

Aufleuchten der Doxa erfahrbar wird. Diese Weitergabe der göttli-

chen Anrede im Echo des menschlichen Wortes aber ist nur mög-

lich, weil in der religiösen Erfahrung, die durch dieses Wort be-

zeugt wird, zugleich das kommende, endgültige Aufleuchten der 

Herrlichkeit Gottes antizipatorisch präsent wird.“111 Die Vielfalt der 

Erfahrungen und in der Weitergabe dieser Erfahrungen in Doxolo-

gie als Anbetung, Repräsentation in kultischen Handlungen (Sym-

bolen) und Weitergabe, besonders in Erzählungen, ermöglichen 

die Kontinuität des Glaubens im Wiedererkennen. Die Mitte des 

Glaubens ist die Offenbarung der ungeschuldeten Zuwendung und 

Erwählung in der Beziehung Gottes zu den Menschen und die zu-

gesagte Treue in der Zeit.112 Gottes geschichtsmächtiges Wirken 

lässt sich nicht auch so verstehen, sondern es lässt sich nur so 

verstehen. Im Sinne einer transzendentalphilosophisch grundge-

legten Theologie wird dann die Betonung nicht die des ewigen 

Gottes sein, sondern die der Treue Gottes, die sich in allem kon-

tingenten Erleben, im Glück wie im Elend und allen Stufungen da-

zwischen erweist und in der sie glaubend erhofft wird. Geschicht-

lichkeit ist nicht das Aus für den Glauben, sondern die Bedingung 

der Möglichkeit, dass sich Gott als Gott für uns zeigt. Von hier aus 

ist es zumindest denkmöglich, dass in der Person Jesu Christi Of-

fenbarung geschieht. Wenn die Geschichtlichkeit eine so zentrale 

Rolle spielt, dann ist es auch kein Widerspruch, wenn im ge-

schichtlichen Menschen Jesus das aufscheint, was als Gottes 

Heilswille geoffenbart ist: Treue und Zuwendung bis in die äußers-

                                                           
111

 Schaeffler, 2008, Band 1, 208. Wird Offenbarung in der Kontinuität verstanden, 
schließt das auch eine religiöse „Elite“ aus, denn jeder kann auf diese Weise im Echo 
des Verbum Oris von Gottes Anspruch und Erwählung partizipieren. Es verlangt ledig-
lich die Bereitschaft, sich auf dieses Verbum Oris einzulassen und bereit zu sein, das 
eigene Verbum Mentis sich dadurch verändern zu lassen.  
112

 In christlicher Hinsicht ist es diese Stelle, an der die theologische Rede von Leben, 
Sterben und Auferstehen Jesu Christi ihren Ansatz findet, wenn christlich geglaubt 
wird, dass sich Gott in der Person Jesu Christi offenbart.  
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ten Kontingenzen hinein.113 Gleichzeitig ist natürlich mit Bestimmt-

heit darauf hinzuweisen, dass auch die Deutung der Person Jesu 

und die Schlussfolgerungen daraus nur im geschichtlichen Kontext 

seiner Person als Mensch und Gott und die Schlussfolgerungen 

Bedeutung gewinnen. Nur wenn Jesus aus der Perspektive des 

damaligen Judentums, der Ekklesia Israel, gesehen wird, er-

schließt sich das, was theologisch mit den Begriffen „Gottes 

Sohn“, „Menschensohn“ und auch „Fülle der Zeiten“ gemeint ist.114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113

 Am Kreuz ist die Kontingenz tatsächlich am höchsten. Das Ende am Kreuz als Ende 
des menschlichen Lebens ist nicht nur als solches Hinweis auf Kontingenz, sondern 
auch dadurch, dass das Leben Jesu durch den Verrat Judas und das juristische Gericht 
zusätzlich in seiner Gesamtheit als nicht gewollt beurteilt wurde. 
114

 Eine genaue Darstellung, wie die Vorstellung und der Glaube entstehen konnte, 
dass in der Person Jesu Gott erscheint, gibt Schaeffler in seinem Buch „ Philosophische 
Einführung in die Theologie, Band 3, Ekklesiologie und Christologie“.  
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3.5    Synthese: Gottes Wirken in der Welt: Zeugnis, nicht     

         Beweis  

 

Derjenige, der in der Hierophanie das wirkende Wort in der Umge-

staltung seines Anschauens und Denkens erfährt, macht sein 

verwandeltes Verbum Mentis als sein Verbum Oris als wirkendes 

Verbum Oris an andere Hörer vernehmbar, die wiederum selbst 

die Wirkung dieses Verbum Oris mit der Umgestaltung ihres An-

schauens und Denkens beantworten. Die Weitergabe als im jewei-

ligen Hörer wirkendes Wort kann dann als Abbildgestalt jener 

Hierophanie gesehen werden, deren Zeuge nicht nur der erste 

Sprecher ist, sondern dessen wirkendes Wort die Hörer ebenfalls 

zu Zeugen werden lässt. Gottes Wirken in der Zeit ist demnach 

immer ein Wirken, das eine Veränderung des Anschauens und 

Denkens im Verbum Mentis der Hörer bewirkt, dort schon „Got-

teswort im Menschenwort“ ist und als solches dann auch für ande-

re vernehmbar gemacht wird. In der gegenwärtigen Zeit und in der 

Beziehung also geschieht Gottes Wort, das aber als wieder zu 

erkennendes Wort auch vergangenes Wort ist und das zukünftiges 

Wort wird, wenn es in den Symbolen und Erzählungen weiterge-

sagt wird durch Menschen, die dieses Wort als ein Gotteswort be-

zeugen, das sie verändert.  

„Wenn weiterhin unsere Erfahrung nicht nur responsorischen, 

sondern dialogischen Charakter hat, weil der Anspruch des Wirkli-

chen immer neu eine Veränderung unserer Anschauungs- und 

Denkformen verlangt, dann wird das auch für diejenigen Erfahrun-

gen gelten, die in heiligen Schriften bezeugt sind, aber auch für 

diejenigen, zu denen die Hörer und Leser dieser Schriften heraus-

gefordert werden. Die Weise, wie Gott sich vom Menschen erken-

nen und anrufen läßt, öffnet diesem einen Weg in eine noch unbe-

kannte Zukunft; und doch ist an jeder Stelle dieses Weges die 

ganze Wirklichkeit Gottes, seines Anspruchs und seiner Zusage, 
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der Inhalt religiöser Erfahrung.“115 Die Erzählgemeinschaft ist so 

die Gegenwartsgestalt des Wortes Gottes. Im Hören des Verbum 

Oris, in dem das Verbum Mentis auf Gottes Anruf geantwortet hat, 

und in dem das Verbum Mentis des Hörers gegenwärtig antwortet, 

wird Gotteswort im Menschenwort gegenwärtig und als solches 

bezeugt. „Weil dieses Aufleuchten freie Tat Gottes ist, kann auch 

das Zeugnis von ihr nicht in eigenmächtigem Entschluß des Spre-

chers wirksam gegeben werden, sondern nur in der Weise be-

vollmächtigten Dienstes. Nur als Dienst an Gottes freier Zuwen-

dung kann das religiöse Wort seinen Hörer zum Verstehen des 

Gesagten und zur Antwort befähigen. Und weil diese freie Tat Got-

tes durch keine äußeren Gründe notwendig gemacht wird, hat das 

religiöse Wort primär erzählenden Charakter.“116 Das Zerbrechen 

der Noesis, die Überwindung des Gegenwärtigen im Hinblick auf 

Erwartung des Zukünftigen, zeigt sich auch im Erzählen und Be-

zeugen des Wortes durch die Umgestaltung des religiösen Ver-

bum Mentis. In Sprachhandlungen, deren religiöse Ausdrucksform 

besonders die der Symbole sind, kann man sogar davon spre-

chen, dass sie als Wort wirkendes Wort sind, die genau das be-

wirken, was sie aussagen.117 In diesen Sprachhandlungen ist der 

Sprecher nicht derjenige, der nur informiert, sondern dessen Wort 

im Sprechen wirkt. Damit ist auch die Erzählgemeinschaft, die sich 

gegenseitig das Wirken Gottes bezeugt und in Symbolen darstellt, 

die Gegenwartsgestalt des wirkenden Wortes Gottes und ein Ab-

bild der Hierophanie in deren zeitlicher Gestalt.118 

Dieses bezeugte geschichtsmächtige Handeln Gottes als Zeugnis 

schließt natürlich einen kausalanalytischen Beweis aus. Ein „Be-
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 Schaeffler, 2008, Band 1, 211 
116

 Schaeffler, 2008, Band 1, 245-246 
117

 Die Theorie der Sprechakte hat den Unterschied zwischen Informationsgehalt und 
Wirkung deutlich herausgestellt. Vgl. Dalferth, 1981, Teil I: Rede 
118

 Dies ist ein Weg, der in eine Ekklesiologie führt. Die gegenseitige Zeugenschaft in 
dieser Art macht es nicht notwendig, dass alle Mitglieder der Gemeinschaft das erfah-
ren, was in der Hierophanie beschrieben ist. Denn auch sie werden vom Verbum Oris, 
in dem das Gotteswort im Menschenwort präsent ist, angesprochen und zur Umgestal-
tung ihres Anschauens und Denkens aufgefordert. 
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weis“, eine „demonstratio“ im wörtlichen Verständnis kann „nur“ 

ein „Hinweis“ sein, der allein schon durch seine sprachlich bevor-

zugten und angemessenen Formen der Symbole und Erzählungen 

keinen final abschließenden Gedanken zulässt. Umso drängender 

stellt sich dann natürlich die Frage nach der Wahrheit oder der 

objektiven Geltung.  
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4       Wahrhaftigkeit 

 

4.1    Der Wahrheitsbezug der Erfahrung  

 

Die in dieser Arbeit vorgenommene Verknüpfung von subjektivem 

Erleben, phänomenologischer Beschreibung der Hierophanie und 

weiterentwickelter transzendentaler Erkenntnistheorie Schaefflers 

stellt natürlich eine Herausforderung an die Frage der Wahrheit 

und ihrer objektiven Geltung dar. Dass subjektive Erlebnisse, wie 

sie in der Phänomenologie der Hierophanie beschrieben und klas-

sifiziert werden, als solche erst einmal keinen Wahrheitsanspruch 

haben können, ist offensichtlich. Was für den religiösen Menschen 

gewiss und wahr ist, ist für nicht religiöse Menschen zweifelhaft 

und unwahr. Daher ist es nötig, bei der Frage nach der Wahrheit 

und ihrer objektiven Geltung, die in religiösen Erfahrungen ja be-

hauptet wird, die Wahrheitsfrage in einen Kontext zu stellen, der 

einer Überprüfung standhalten kann. Wird von einer Konstruktion 

der Erkenntnis im Subjekt ausgegangen, stellt sich gerade bei der 

Frage nach Gott die Wahrheitsfrage des Erkannten in höchstem 

Maße. Spitz formuliert lautet die Frage: „Ist der transzendental 

verstandene Gott ein selbstgemachter Gott?“119 Diese Frage trifft 

dann  sehr genau das Problem einer transzendentalphilosophisch 

verstanden Theologie, wenn die Subjekt-Objekt–Beziehung im 

„Objekt Gott“ gesehen wird.120 Gott ist aber nicht Teil der gegen-

ständlichen Welt und kann deswegen nicht in einem Objekt-

Verhältnis zu ihr stehen und als solches erfahren werden. Die 

Verschränkung von transzentdentalphilosophischer Erkenntnis-

theorie und Phänomenologie zeigt hingegen sehr wohl, dass es 

die Möglichkeit eines Objektes gibt. Das ist dann aber nicht Gott, 

sondern die Gotteserkenntnis oder, mit anderen Worten, der 

Glaube. Nicht bei Gott wird also die Überprüfung der Wahrheits-

                                                           
119

 Sander, Kai G.: Ist der transzendentalphilosophisch verstandene Gott ein selbstge-
machter Gott?, in: Irlenborn / Tapp, 2013 
120

 Der Autor kommentiert mit dieser Fragestellung natürlich Kant, nicht Schaeffler.  
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frage anzusetzen haben, sondern bei der Erkenntnis, die aus der 

religiösen Erfahrung stammt. Die Frage nach der Wahrheit wird 

man damit vorwiegend in einem kohärenten Zusammenhang su-

chen und auch finden können, denn selbst das Objekt Erkenntnis 

ist ein „Wahrheitsgegenstand“, der sich der empirischen Überprüf-

barkeit durch eine adäquationstheoretisch verstandene Wahrheit 

entzieht.121 Die Adäquationstheorie oder Korrespondenztheorie 

der Wahrheit besagt, dass die Wahrheit einer Aussage mit der 

Wirklichkeit übereinstimmt.122 „So einleuchtend die Korrespon-

denztheorie der Wahrheit auch ist, so enthält sie die Schwierigkeit, 

wie man die behauptete Übereinstimmung zwischen Erkenntnis 

und Wirklichkeit feststellen kann. Wie ist die Wirklichkeit unab-

hängig davon, was wir über sie sagen, denken und wissen kön-

nen?“123 Besonders die transzendentale Erkenntnistheorie ver-

weist auf diese Schwierigkeit.124 Innerhalb der Korrespondenzthe-

orie wird eine sprachabhängige Korrespondenztheorie der Wahr-

heit gefunden, die zwischen der Sprachebene der Objektsprache 

und Sprachebene der Metasprache unterscheidet. Dafür lassen 

sich Regeln finden, die in einer logisch exakten Sprache die Un-

terscheidung von wahren Aussagen und falschen Aussagen mög-

lich machen.125 Die Kohärenztheorie der Wahrheit hingegen be-

sagt folgendes: „Die Wahrheit einer Aussage resultiert nicht aus 

dem Vergleich mit der Wirklichkeit, sondern mit der Logik anderer 

Aussagen.“126 Aussagen müssen demnach mit anderen Aussagen 

verträglich und vereinbar und in sich widerspruchsfrei sein. Für 

                                                           
121

 Wenn die Wahrheitsfrage auf empiristische und positivistische Einstellung reduziert 
wird, ist ein Gespräch nicht mehr möglich. Wird die Frage nach Gott so mit der Wahr-
heitsfrage verbunden, ist die Frage falsch gestellt. Denn im rationalen Denken wird 
Gott immer eine Möglichkeit bleiben. Tetens zeigt dies sehr eindrücklich. Vgl. Tetens, 
2015, 80-90 
122

 Vgl. Ruffing, 2006, 22 
123

 Ruffing, 2006, 22-23 
124

 Die Frage nach der Wirklichkeitserkenntnis aus der Erfahrung heraus war Kants 
ureigentliches Thema. Er verfolgte das aus dem Verständnis heraus, dass Wirklichkeit 
und Erkennen der Wirklichkeit äquivalent sind. Vgl. Ruffing, 2006, 22 
125

 Vgl. Ruffing, 2006, 23 
126

 Ruffing, 2006, 23 
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beide, die Korrespondenztheorie und die Kohärenztheorie gelten 

die Begründungen und Erklärungen, wie etwas zu verstehen ist. 

Es sind die wichtigen Fragen der Intersubjektivität und der Selbs-

treflexion sowie die Kriterien, die dem Ideal der Wissenschaft ent-

sprechen, das sich der Wahrheit in besonderer Weise verpflichtet 

weiß.127 

Die Frage nach der Wahrheit religiöser Erkenntnis scheint daher 

nur in einem kohärenten Zusammenhang zu klären sein, die 

Wahrheit der „Rede von Gott“ hingegen kann als sprachliche Äu-

ßerung durchaus mit den Fragestellungen der Korrespondenzthe-

orie angegangen werden.128   

 

 

 

4.2    Notwendigkeit der Kommunikation für Wahrheit und   

         personales Dasein  

 

Die Wahrheitsfrage hängt zusammen mit der objektiven Geltung 

und der Maßgeblichkeit. In seiner Theorie der Erfahrung als Dialog 

mit der Wirklichkeit stellt Schaeffler die Gegenstandsfähigkeit der 

intentionalen Akte dadurch heraus, dass er sie auf den je größe-

ren Anspruch der Wirklichkeit bezieht. Die Gegenstandsfähigkeit 

ergibt sich daraus, dass das Subjekt den Unterschied zwischen 

dem angeschauten Gegenstand und seiner Auffassung von ihm 

unterscheiden kann. „Denn die Erfahrung ist es, durch die das 

Subjekt den je größeren Anspruch des Wirklichen vernimmt, an 

dem es sich selbst und seine Auffassungsart kritisch messen 

kann. Nur dieser Anspruch des Wirklichen befreit das Subjekt von 

der Befangenheit in seine theoretischen Ansichten und prakti-
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 Vgl. Tetens, 2013, 17-28 
128

 In seinem Werk „Religionsphilosophie“ weist Schaeffler nachdrücklich darauf hin, 
dass die analytische Philosophie den Wahrheitsgehalt der Aussagen überprüft, die 
Phänomenologie hingegen den sprachlichen Äußerungen ihren Gegenstandsbezug 
sichert. Vgl. Schaeffler, 1983, 197ff    
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schen Absichten und stellt diesen Ansichten und Absichten einen 

Maßstab ihrer Beurteilung und Bewährung gegenüber.“129 Der 

größere Anspruch der Wirklichkeit als kritisch-vorantreibendes 

Moment macht sich nicht jenseits vom Anschauen und Denken 

des Subjekts bemerkbar, sondern inmitten des intentionalen Aktes 

selbst. Neben dem Moment der kritischen Selbsterkenntnis ver-

weist der je größere Anspruch des Wirklichen dann auch auf das, 

was außerhalb des Subjekts liegt. Und damit ist die Gegenstands-

bezug der Erfahrung gegeben.130 „Nur indem die Wirklichkeit sich 

gegenüber unserer Auffassungsart als die je größere erweist, wird 

unser Anschauen und Denken fähig, sich auf Gegenstände zu 

beziehen, an denen es sich messen und als wahr oder falsch be-

urteilen kann, statt nur die eigene Befindlichkeit des Subjekts nach 

außen zu projizieren (zu >>externalisieren<<). Dieses Moment 

des je größeren Anspruchs also ist es, das in der Erfahrung zur 

Geltung kommt und unsere Akte zur Beziehung auf Gegenstände 

fähig macht.“131  

Obwohl damit die Gegenstandsfähigkeit in der Erkenntnis gege-

ben ist, ist damit noch nicht bestimmt, wie es mit der Wahrheitsfä-

higkeit bestellt ist. Eine Anwendung des adäquationstheoretischen 

Wahrheitsbegriffs ist problematisch, denn der Bezug zum „je Grö-

ßeren“ durch das Anschauen und Denken ist weder durch Anglei-

chung auf Seiten des Erkenntnisaktes noch durch Angemessen-

heit in Bezug auf den Gegenstand des Erkennens möglich. „Der 

Begriff des >>je Größeren<< aber scheint den Begriff der 

>>Wahrheit der Dinge<<, d. h. ihrer Offenbarkeit für das Erken-

nen, ebenso auszuschließen wie den der >>Wahrheit des Erken-

nens<<, d. h. seiner Angemessenheit an den Gegenstand.“132 Es 

ist auf den Punkt getroffen, wenn Schaeffler feststellt: „Einer 
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 Schaeffler, 2008, Band 1, 122 
130

 In diesem Sinn ist es angemessener, bei der Theorie Schaefflers angemessener von 
einer Konstitution als von einer Konstruktion der Erkenntnis zu sprechen. 
131

 Schaeffler, 2008, Band 1, 123 
132

 Schaeffler, 2008, Band 1, 124 
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Wahrheit, für die es wesentlich ist, >>je größer<< zu sein als un-

sere Auffassungsart, kann man sich nicht >>nähern<<, weil gera-

de ihre >>Ferne<< ihr Charakteristikum ist.“133 Diese Ferne be-

deutet allerdings nicht, dass etwas unerreichbar aus dem Blick 

verschwindet. Sondern das Wirkliche und sein Anspruch stellt sich 

dar als das Andere der Erkenntnis und kann nun so und nur so, 

gegenwärtig und in seiner Differenz, erfahren werden. Das Wirkli-

che und sein Anspruch zeigen sich in der Erkenntnis in der Ge-

genwart als „für- uns“, in der Repräsentation als „An- sich“. „In der 

stets überarbeitungsbedürftigen Gestalt des Anschauens, Wahr-

nehmens und Begreifens gewinnt das Wirkliche und sein An-

spruch für den Erfahrenden seine Gegenwartsgestalt, sodaß das 

Subjekt sich nicht, bei bleibendem Abstand, ihm nur annähert, 

sondern ihm aktuell begegnet, um seinen Anspruch zu beantwor-

ten und so zur Sprache zu bringen. So ist es die Gegenwart der 

Sache selbst und ihres je größeren Anspruchs, die das Subjekt 

aus seiner Selbstbefangenheit befreit, es aber nicht zum Ver-

stummen bringt, sondern zur Antwort fähig macht.“134 Im respon-

sorischen Gestalten wird das Verbum Mentis durch den je größe-

ren Anspruch des Wirklichen zur Umgestaltung seines Denkens 

und Anschauens aufgerufen. Es ist daher nicht nur der Inhalt, der 

das Subjekt zur inhaltlichen Reflexion drängt, sondern der je grö-

ßere Anspruch drängt auch zur Veränderung seiner Form. „Das 

Subjekt wird durch die Sache in einem ganz wörtlichen Sinne 

>>in-formiert<<, d. h. in jene Form gebracht, durch die es zum 

Erfassen der Sache fähig wird. In diesem Sinne läßt sich sagen: 

>>Nulla res cognoscitur nisi per ipsam<< - >>Keine Sache kann 

erkannt werden, wenn sie nicht selbst die Fähigkeit des Subjekts, 

sie zu erkennen hervor-ruft<<.“135 Ein kohärenter Wahrheitsbegriff 

entspräche diesem Befund. Schaeffler geht allerdings noch weiter, 

indem er nicht bei einer Kohärenz stehenbleibt, sondern den adä-
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quaten Wahrheitsanspruch anstrebt. Diesen sieht er nicht im Er-

kennen und in der Form, sondern in der Angemessenheit der Be-

gegnung. „Aber >>adäquat<< ist sie nicht dadurch, daß sie den 

Gehalt dieses Anspruchs ausschöpft, sondern dadurch, daß der 

Antwortende in ein Verhältnis zum Wirklichen eintritt, das seinem 

Anspruch entspricht. Das Paradigma solchen Entsprechens ist 

nicht das Abbild, das seinem Urbild fortschreitend ähnlicher wird, 

bis es zuletzt mit ihm in allen wesentlichen Merkmalen überein-

stimmt, sondern die Begegnung, wie sie zwischen Partnern eines 

Dialogs stattfindet.“136 Das Kriterium, an dem sich der Wahrheits-

anspruch zu bewähren hat, ist das Zustandekommen einer Be-

gegnung, in der der je größere Anspruch der Wirklichkeit im ge-

genwärtigen Anschauen sich als vorläufiges Anschauen wieder-

findet und so die Erfahrung als Erfahrung über das subjektive Er-

lebnis hinaus erweist. Wenn es nicht der Inhalt oder die Form ist, 

an der die Wahrheit sich entscheidet, sondern die Begegnung, 

wird auch verständlich, warum die Wahrheit adäquat und nicht 

„nur“ kohärent verstanden werden kann: die Begegnung selbst ist 

natürlich adäquat zur Wirklichkeit.  

Damit ist auch der Weg geebnet für Intersubjektivität. Soll Erfah-

rung mehr sein als subjektives Erleben, muss sie intersubjektiv 

erfahrbar sein. Diese Forderung zielt auf objektive Geltung. Be-

reits mit dem vierten Grundsatz des reinen Verstandes ist be-

schrieben, was in der Erfahrung als Begegnung und Dialog aus-

gesprochen ist. Erfahrung geschieht zwar in der Gegenwart, er-

weist sich aber immer als vorläufig, weil der je größere Anspruch 

des Wirklichen sie zu neuen Antworten vorantreibt. Eine Erfahrung 

ist dann objektiv gültig, wenn sie ein Subjekt dazu befähigt, alte 

Erfahrungen im Licht neuer Erfahrungen auszulegen, und neue 

Erfahrung auf den Hintergrund alter Erfahrungen verständlich zu 

machen. Die schon festgestellte innere Hermeneutik des Subjekts 

ist aber nicht das alleinige Merkmal. Wahrheit kann nur dann 
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Wahrheit sein, wenn sie prinzipiell auch von anderen Subjekten 

erfahren werden kann und daher objektiv gilt. „(…) daß das einmal 

durch Erfahrung Erkannte zum Bewährungsmaßstab auch aller 

kommenden eigenen und fremden Erfahrungen wird: Kein Inhalt 

einer Erfahrung, weder der eigenen noch der bezeugten fremden, 

kann als >>wahr<< gelten, wenn er nicht das, was früher oder von 

anderen erfahren wurde, auszulegen und in ihrem Lichte neu aus-

gelegt zu werden vermag.“137 Daher ist der intersubjektive Dialog, 

der Austausch des Verbum Oris von einem zum anderen wichtig. 

Nicht nur in der gegenwärtigen Zeit ist dieser Dialog bestimmend 

für die Umgestaltung des Anschauens und Denkens, auch der 

Blick nach vorn und der Blick zurück lassen keine Erfahrung als 

überflüssige Erfahrung zurück. Bereits in den vorangegangenen 

Kapiteln wurde die Geschichtlichkeit als ein konstitutives Moment 

der Erfahrung dargelegt. Dies gilt auch für die Frage der Wahrheit 

und deren Kontinuität. Wenn Wahrheit tatsächlich äquivalent und  

nicht „nur“ kohärent verstanden wird, muss sie inmitten der kon-

kreten, gegenwärtigen, variablen und kontingenten Erfahrbarkeit in 

ihrem Anspruch auch dasjenige sein, das in der Vergangenheit 

erfahrbar wurde und das zukünftig erfahrbar wird. Der Wandel des 

Anschauens und Denkens, der seine Wege in vielfältiger Weise 

inmitten der vielfältigen Weisen der Subjekte inmitten ihrer vielfäl-

tigen Weisen ihrer je eigenen Geschichte nimmt, muss in seinem 

innersten Kern, in seinem Wesen so geartet sein, dass sich die 

innerste Mitte der Erfahrung mit ihrer objektiven Geltung  darin 

wiedererkennt. „Die Wahrheit ist, so verstanden [über das Zu-

sammenkommen von Sinneseindrücken hinausgehend (Anm. d. 

V.)] stets größer als unser Wissen von ihr, weil die reine Formalität 

unserer Anschauungs- und Verstandesformen nach immer neuen 

Weisen ihrer inhaltlichen Füllung verlangt, und weil dieser Prozeß 

prinzipiell unabschließbar ist.“138 Alles ist im Wandel, nur nicht das 
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Drehmoment der Begegnung selbst, wenn der je größere An-

spruch des Wirklichen sich dem haltenden Zugriff des erkennen 

wollenden Subjekts entzieht und das Subjekt erkennt, dass es nur 

erkennt, wenn es nicht festhält und sich zu neuem Anschauen und 

Denken umgestalten lässt. 

 

Die Begegnung zwischen Subjekt und Wirklichkeit ist Ausdruck 

der Wahrheit und der objektiven Geltung. Ob etwas objektiv gilt, 

kann dann sowohl intrapersonell als auch interpersonell festge-

stellt werden. Reines Erleben ist alleine, individuell und subjektiv 

möglich, von Erfahrung, ihrer Wahrheit und objektiven Geltung 

kann hingegen nur gesprochen werden, wenn es Begegnung gibt. 

Objektivität ist aber kein unveränderlicher, für jeden und alle 

gleichbleibender Inhalt. Objektivität gilt als hermeneutischer 

Schlüssel, der zur Auslegung der Erfahrung befähigt, die für alle 

und für immer gilt. Begegnung ist somit die Bedingung der Mög-

lichkeit, überhaupt von Wahrheit und objektiver Geltung zu spre-

chen. Wenn der Bezug zur Welt der Erfahrung gesucht wird, bietet 

die Phänomenologie einen wichtigen Hinweis. Der Grundsatz der 

Phänomenologie lehrt, dass sich Noema und Noesis entsprechen, 

aber nicht identisch sind. 

„Dieses Grundgesetz aber hat, wie alle Aussagen der philosophi-

schen Phänomenologie, transzendentalen Charakter. Es benennt 

die Bedingungen dafür, dass unserer Theorie und Praxis etwas 

mit dem Anspruch auf objektive Gültigkeit gegenübertritt. Und in 

diesem Sinne spricht die Transzendentalphilosophie von den Mög-

lichkeitsbedingungen der Erfahrung. Die Vielfalt der Weisen der 

>>strengen Korrelation<<, von der das >>Phänomenologische 

Grundgesetz<< spricht, hat zur Folge, dass es mehr als nur eine 

Weise der Erfahrung und ihrer objektiven Gültigkeit gibt. Nicht nur 

die wissenschaftliche Empirie, sondern auch die ästhetische oder 

die religiöse Erfahrung haben ihre eigene Begegnung mit dem, 
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was objektiv gilt und uns zu objektiv gültigen Aussagen fähig 

macht.“139 

Die Subjektkonstitution bedarf daher vielfältiger Weisen der Be-

gegnungen mit dem Wirklichen, um sich in der Vielfalt der Erfah-

rungswelten zur Einheit des Subjekts zu formen. Diese Formung 

geschieht in Begegnungen, und zwar immer dann, wenn diese 

den Anspruch auf Wahrhaftigkeit erheben.140 Dazu ist erforderlich, 

dass es Kommunikationen unterschiedlicher Art gibt, die das Ver-

bum Mentis in der Formatio Mentis zur Forma Mentis bildet. Diese 

Kommunikation kann in der Begegnung mit dem Wirklichen selbst 

liegen oder im Verbum Oris eines anderen Subjekts oder anderer 

Subjekte, in dem der herausfordernde Anspruch der Wirklichkeit 

für das Verbum Mentis zur Sprache kommt. „Gerade unter einer 

transzendentalphilosophischen Perspektive wird deutlich, dass 

Erfahrungsinhalte kein Nebeneinander isolierter neutraler Daten 

darstellen, sondern immer schon ein begrifflich geordnetes Feld 

der Interpretationen und Artikulation voraussetzen. Der Rekurs auf 

die erste Person Singular und ihre Deutungsleistungen bleibt un-

verzichtbar.“141 Die sich im Erkenntnisprozess selbst bewusste 

erste Person Singular, das Subjekt, könnte aber nicht Subjekt 

sein, wenn es nicht schon durch die Kommunikation mit anderen 

Subjekten ihr Verbum Mentis ausgebildet hätte. Wenn man vom 

Kumulationspunkt der Erfahrung ausgeht, der religiösen Erfah-
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rung, könnte der falsche Eindruck entstehen, dass nur die singulä-

re religiöse Erfahrung (der Hierophanie) eines einzelnen Subjekts 

religiöse Erfahrung ist. Eine Beschränkung der religiösen Erfah-

rung im Erfahrungsfeld einer Hierophanie kann aber nicht sein. 

Denn auch derjenige, der in der Hierophanie die Erfahrung der 

Gotteserkenntnis hat, kann diese Erfahrung sich nur geschenkt 

sein lassen, wenn sein Verbum Mentis diese seine Erfahrung auch 

als solche deutet. Dafür braucht, wer diese Erfahrung macht, zu-

vor im zugesagten Verbum Oris die Erfahrungen derer, die sein 

Verbum Mentis prägen und in dessen Licht er das Erlebnis auf-

nehmen kann und durch die Umgestaltung seines Anschauens 

und Denkens als eigene Erfahrung zur neuen Forma Mentis ge-

staltet. Ohne eine Überlieferungsgemeinschaft, in deren Licht die 

eigenen Erlebnisse zu Erfahrungen werden können, ist ein Subjekt 

als selbst bewusstes Subjekt nicht denkbar. Wie bereits ausge-

führt, ist auch im weitergegebenen Verbum Oris der göttliche An-

spruch vernehmbar, ohne dass jedes Subjekt hierzu erst eigene 

Hierophanien erlebt. In aller Deutlichkeit gesagt: Nicht die 

Hierophanie-Erlebnisse weniger sind allein wichtig, sondern das 

weitergesagte Verbum Oris, in dem sich für alle der göttliche An-

spruch zeigt. Kommunikation und Begegnung ist also unerlässlich. 

Das gilt entsprechend nicht nur für religiöse Erfahrungen, sondern 

für alle Erfahrungen. An religiösen Erfahrungen kann es vielmehr 

in aller Deutlichkeit abgelesen werden. Das wird deutlich, wenn 

man den vierten Grundsatz des reinen Verstandes konsequent zu 

Ende denkt. „Es ist nicht die gegenständlich gedachte Beziehung 

eines religiösen Subjekts zu einem entgegen gesetzten religiösen 

Gehalt, die Gott als Grund der religiösen Erfahrung transparent 

macht, sondern die zwischenmenschliche Praxis einer gemeinsam 

gestifteten und gedeuteten Erfahrung.“142 
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So wird auch umgekehrt klar: Subjekt kann dann Subjekt sein, 

wenn es sich in einer Gemeinschaft findet, in der die Begegnung 

mit dem Verbum Oris eines Sprechers zum Umgestalten des An-

schauens und Denkens aufruft. Bedingung dafür ist die Begeg-

nung mit dem je größeren Anspruch des Wirklichen, der sich nicht 

nur unvermittelt zeigt, sondern auch im Verbum Oris als bezeugte 

Begegnung ausdrückt. Auch das ist selbstverständlich Begeg-

nung, die objektiv gilt und wahrheitsfähig ist.  

 

 

 

4.3    Gott als Ermöglichungsgrund menschlichen Per- 

         sonseins 

 

Die Wahrheit, die in der Begegnung mit dem je größeren An-

spruch der Wirklichkeit liegt, und die objektive Geltung, die in der 

Fähigkeit besteht, zu immer neuen Anschauungs- und Denkfor-

men zu gelangen liegt, ist keine Weisheit, die unveränderlich ist, 

sondern sie zeigt sich inmitten der Vielfältigkeit der Inhalte und 

Variabilität der Formen. Wahrheit und Maßgeblichkeit ist trans-

zendentalphilosophisch nicht unabhängig von Raum und Zeit. 

Wahrheit und Maßgeblichkeit zeigen sich nur in der Begegnung 

mit dem Subjekt und in der Begegnung unter den Subjekten. 

„Maßgeblichkeit für den Betrachter kann nun nicht mehr Unab-

hängigkeit von ihm besagen, sondern erweist sich als Moment 

eines dialogischen Verhältnisses zwischen dem Subjekt und der 

Wirklichkeit. Nicht nur der Inhalt der Erkenntnis, sondern auch ihre 

Form und mit ihr die regulative Idee von einem Ziel, auf das sie 

ausgerichtet ist, unterliegen einem Wandel in der Geschichte.“143 

Dass ein Subjekt sich nicht nur in einem, sondern in vielfältigen 

Lebensbezügen erlebt, ist unumstritten. Es muss sich orientieren 

in der Vielfalt von Lebensweisen und Lebenswelten, in denen der 
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Anspruch des Wirklichen auf je eigene und vielfache Weise zu 

neuem Anschauen und Denken aufruft. Die größte Leistung der 

Vernunft des Subjektes ist es, die oft nicht zueinander passenden 

synchronen und diachronen Verschiedenheiten der Lebenswelten 

in eine Einheit zu bringen, um zur Einheit des Ich zu gelangen. 

Aber diese Einheit ist immer nur eine vorläufige. Sie kann nicht 

anders sein als vorläufig, wenn ihre Mitte die gleichzeitige und zu-

künftige Umgestaltung ihres Anschauens und Denkens ist. Den-

noch ist die Einheit des Ichs ein stets anzustrebendes Ziel. Solan-

ge der Mensch lebt, wird er diese Einheit suchen, und gleichzeitig 

notwendigerweise erleben, dass diese Einheit immer wieder zer-

bricht, wenn der je größere Anspruch der synchronen und dia-

chronen Wirklichkeiten der verschiedenen Lebensbereiche und 

Lebenswelten zu immer neuem Umgestalten drängt. Die verschie-

denen Lebenswelten müssen in eine Einheit der Identität gebracht 

werden, können aber nie in eine solche gebracht werden. Der Be-

griff für die Unmöglichkeit dieser Einheit ist „Dialektik“.144 Kontin-

gent, vorläufig, ist daher nicht nur der Bezug des Subjekts auf sei-

nen Grund. Dialektisch, als „Spielart“ der Kontingenz, ist auch der 

Bezug des Subjekts zur Pluralität der Lebenswelten und auf sein 

Ziel hin. Der dritte und vierte Grundsatz des reinen Verstandes 

machen diesen Zukunfts- und Zielbezug deutlich. „Die Wahrheit ist 

nicht nur in dem Sinne größer als unsere Antwort, daß sie inner-

halb je eines Erfahrungskontextes ein Weiterschreiten von einer 

Erfahrung zur anderen verlangt, sondern auch in dem Sinne, daß 

sie uns immer wieder nötigt, die Grenzen zwischen den einzelnen 

Erfahrungsweisen und Erfahrungswelten zu überschreiten. Da 

aber diese Notwendigkeit (…) innerhalb jeder Erfahrungswelt auf-

tritt, reproduziert sich der Konflikt der Weisen, wie die >>je größe-
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re Wahrheit der Dinge<< uns in Anspruch nimmt, innerhalb jeder 

einzelnen Erfahrungswelt als deren je immanenter Konflikt.“145 Aus 

Sicht des Subjekts stellt sich die Subjektwerdung als ein nicht en-

dender Prozess immer wieder neu zu gestaltender, aber nie an ein 

Ende kommender Identitätsbildung dar. Damit ist zwar die Zu-

kunftsfähigkeit gewiss, nicht aber die Möglichkeit, das Ziel der 

Einheit der Erfahrungen des Subjekts je zu erreichen. Das einzige, 

was gewiss ist, ist die beständig notwendige Umgestaltung des 

Verbum Mentis in einen quasi unabgeschlossenen Prozess, in 

dem auch die sperrigen Anteile in einen Kontext der Identität ge-

bracht werden müssen. „Da der angemessene Kontext derartiger 

Erfahrungen jener Erzähl-Kontext ist, in dem die Geschichte des 

Verbum Mentis erzählt wird, kann das >>Postulat des empirischen 

Denkens überhaupt<< auch so formuliert werden: Wir dürfen mit 

Bezug auf alles, was uns widerfährt, dessen gewiß sein, daß es 

ein Teil unserer Geschichte ausmachen wird, die sich so wird er-

zählen lassen, daß die >>Nova et Verata<< sich gegenseitig be-

leuchten und verständlich machen.“146 Ob es allerdings gelingt, die 

als brüchig erscheinenden Inhalte der Erfahrung nicht nur Ge-

schichte, sondern auch zu einer Einheit der eigenen Geschichte 

werden zu lassen, ist damit noch nicht gesagt. Das trifft einen of-

fenliegenden Nerv. Die Einheit der Erfahrung kann nämlich nur 

erhofft werden. Ob es sie gegeben haben wird, ist nur in der 

Rückschau möglich.  

Wenn dem Subjekt bewusst wird, dass das Ziel der Einheit der 

Erfahrung nicht notwendig erreicht wird, kann das Leben auch als 

absurd gedeutet werden, das zwar im besten Fall auszuhalten und 

irgendwie gestaltet werden muss, von dem aber mehr nicht mit 

Sicherheit gesagt werden kann, dass es sinnvoll ist.147 Diese Dia-
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lektik löst sich nur dann auf, wenn ein Fluchtpunkt angenommen 

wird, der als sinnvolle Gesetzgebung der Vernunft erscheint. 

Sprachlich äußert sich dieser Fluchtpunkt als Futur II. Nur in der 

noch nicht erreichten Zukunft kann die gelebte Gegenwart in der 

Rückschau als zur Einheit gebrachte Identität dargestellt werden. 

In der Gegenwart ist das im Prinzip nicht möglich. Kant postuliert 

diesen Fluchtpunkt als „Gott“ oder „Vernunftglauben“.148 Damit 

stellt sich wieder die Frage nach der Wahrheitsfähigkeit: Wenn 

Gott ein notwendiges Postulat ist, um die Dialektik der theoreti-

schen und der praktischen Vernunft aufzulösen, ist nicht damit 

gedient, wenn Gott in der Konstruktion „selbstgemacht“ ist. Die 

entscheidende Frage ist dann tatsächlich die nach der Konstrukti-

on oder nach der Erfahrung. Eine Konstruktion mit a priori-

Annahmen und Postulaten gewährt nicht die Gewissheit der 

Wahrheit, Erfahrung hingegen schon. „Nur wenn die ursprüngliche 

Beziehung des Subjekts auf seine Objekte den Charakter der Er-

fahrung hat, nicht den der Konstruktion, ist auch die Geschichte 

der Vernunft möglich, die sich nicht in der reinen Innerlichkeit oder 

in einer vermeintlichen Unmittelbarkeit zu Gott ereignet, sondern 

in der Begegnung mit den Objekten. Und nur dann ist auch ein 

Verständnis der Offenbarung möglich, das diese nicht nur als Ab-

folge innerer Erleuchtungen begreift, sondern als die Abfolge von 

Begegnungen mit dem göttlichen Anspruch mitten in der Welt.“149 

Der göttliche Anspruch, der in der Begegnung mit dem je größeren 

Anspruch der Wirklichkeit aufscheint, ist dann der Bezugspunkt für 

das Subjekt, in der Vernunft eine Einheit der Identität überhaupt 

anstreben zu können, ohne in ausweglose Absurditäten zu fallen. 

Sinnvoll, weil wahrheitsgemäß, ist dann eine Beziehung des Sub-

jekts auf diesen göttlichen Anspruch inmitten seiner Raum-Zeit-

Erfahrungen, die in dieser Zentrierung auf diese Mitte nicht nur 

variabel und kontingent sind, sondern dies auch sein müssen, weil 
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sich nur in der Vorläufigkeit und Überbietungsmöglichkeit jene 

Freiheit als geschenkte und zu ergreifende Freiheit erweist, die zur 

Umgestaltung des Denkens und Anschauens fähig macht. Auch 

wenn vom Subjekt ausgegangen wird, ist es doch erst die Gott-

Zentriertheit, die wahres Menschsein als Personsein ermöglicht. 

 

 

 

4.4    Der sich offenbarende Gott als religiöse Erfahrung und 

         bleibendes Geheimnis 

 

Legt man die regionale Phänomenologie der Hierophanie zu 

Grunde, erscheint dieser Grund so, dass von ihm jenseits von me-

taphysischen Begriffen auch transzendental gesprochen werden 

kann. „Der philosophische verstandene Gott ist dann nicht primär 

der oberste, allervollkommenste Seiende, sondern der Möglich-

keitsgrund aller Erkenntnisfähigkeit des Subjekts und aller Er-

kennbarkeit seiner Objekte.“150 Das führt zum Begriff des „absolu-

ten“ oder über-personalen Gottes. Jedoch wird man die in der 

Hierophanie gewonnene Unterscheidung zwischen Gott und Got-

teserkenntnis nicht verlassen dürfen. Während Gott sich als uner-

fahrbar entzieht, stellt sich dennoch Gotteserkenntnis in der 

Hierophanie ein. Diese ist allerdings kontingent, sie lässt sich nicht 

und durch nichts erzwingen und steht außerhalb unserer Verfü-

gungsgewalt. Die Gotteserkenntnis ist reine Gabe und wird als 

Geschenk empfunden. Nun darf die Gabe nicht mit dem Geber 

gleichgesetzt werden. Das bedeutet nichts anderes, als dass kon-

tingente Gotteserkenntnis eine Ursache haben muss. Von der 

noetisch erkannten Wirkung der Gotteserkenntnis kann, wieder in 

strenger Korrelation als Entsprechung, auf das Noema rückge-

schlossen werden. „Nun ist - worauf nicht Platon, sondern erst 

Schelling aufmerksam gemacht hat - das allein adäquate Korrelat 
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zu einer kontingenten Wirkung eine frei wirkende Ursache. Eine 

notwendig wirkende Ursache würde auch ihre Wirkung mit Not-

wendigkeit erzeugen. Dann aber würden wir auf die Kontingenz 

dieser Wirkung nicht aufmerksam.“151 Die Vermittlung der Got-

teserkenntnis wird dann als Wirkung einer frei wirkenden Ursache, 

als Geschenk und Gabe verstanden. „Ein Wesen aber, das zur 

freien Zuwendung fähig ist, dürfen wir als „Person“ bezeichnen. 

Nennen wir dieses Wesen „Gott“, dann führen solche meta-

noetischen Überlegungen nicht weniger als die klassischen meta-

physischen zu einem personalen Gottesverständnis.“152 Auch 

wenn die Gabe der Gotteserkenntnis als frei und zuwendend ge-

geben erscheint, kann dahinter noch immer eine Notwendigkeit 

vermutet werden. Die Befreiung des Subjekts aus seiner Selbstbe-

fangenheit wäre im Fall einer selbstverständlichen, immer gege-

benen und vom Subjekt verstandenen Erkenntnis eine Notwendig-

keit. Das ist aber nicht der Fall, denn die Dialektik der Vernunft 

lässt den Weg offen, die Kontingenz als Möglichkeit zur Befreiung 

oder aber als Gang in die Absurdität zu begreifen. Der Mensch hat 

da die Freiheit der Wahl. Menschliche Erfahrungsfähigkeit ist kon-

tingent. Diese Kontingenz ist nicht nur vom Vermögen des Sub-

jekts abhängig, sondern sie ist auch ausweisbare Grenze der Er-

fahrungsfähigkeit überhaupt. „Wir stoßen bei dem Versuch, Inhalte 

subjektiven Erlebens in Inhalte objektiv gültiger Erfahrung zu ver-

wandeln, an solche Grenzen unserer Erfahrungsfähigkeit, weil die 

Ideen der Vernunft, die uns bei diesem Versuch leiten, angesichts 

der Strukturdifferenz der Erfahrungsweisen und Erfahrungswelten 

widersprüchlich werden.“153   

Auch die Vernunftgestalt selbst erfährt in den mannigfaltigen Wei-

sen der Wirklichkeit den je größeren Anspruch des Wirklichen und 
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ist daher auf die Umgestaltung seiner Form angewiesen und er-

weist sich, wenn sie sich dieser Aufgabe stellt, als variabel.154 

Nun ist es nicht möglich, dass sich das Subjekt selbst aus dieser 

Vernunftdialektik befreien kann. Seine Befreiung kann nur postu-

liert oder erhofft werden. Sich auf die Kontingenz der eigenen Ge-

schichte einzulassen ist Freiheit. Sie impliziert den Willen und die 

Fähigkeit, die eigenen Entscheidungen lebensgeschichtlich durch-

zutragen, die sich aus dem Wechselspiel von Anspruch der je 

größeren Wirklichkeit und antwortendem Gestalten ergeben. Das 

macht den Charakter des Personbegriffs aus und kann als sein 

Vollzug nur dialogisch gedacht werden. Personsein vollzieht sich 

in Begegnung, deren inneres Moment Freiheit ist. Freiheit ist im 

Rahmen dieses Wechselspiels zwar selbstbestimmt, aber nie rei-

ne Wahlfreiheit. Die Entscheidungen im Lebensvollzug, die die 

eigene Lebensgeschichte bilden, bleiben in diesem Wechselspiel 

kontingent. „Das Formgesetz, das den Zusammenhang der Ereig-

nisse dieser Geschichte bestimmt, ist nicht die >>Dialektik des 

Wesens<<, sondern die >>Dialektik der Freiheit<<.“155 

Die Kontingenz, die sich in der Dialektik der Freiheit zeigt und die 

einmünden kann in die Wiederherstellung der Erfahrungsfähigkeit, 

entspricht der Freiheit des sie ermöglichenden Grundes. Die po-

stulatorische Hoffnung, dass die „neue Öffnung der Augen“ ge-

schieht, aber eben nicht notwendig geschieht, verweist auf den sie 

ermöglichenden, frei wirkenden Grund, der als persönlicher, weil 

frei wirkender Gott, gedacht werden kann. Wenn sich das Subjekt 

noetisch in der Kontingenz seiner Geschichte und in der Dialektik 

seiner Vernunft als frei begreift, wird es auch in der Korrelation 

von Noesis und Noema auf einen freien, daher persönlichen Gott 

als seinen Ermöglichungsgrund schließen können.  
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Der religiöse Mensch wird aber nicht in erster Linie Gottes grün-

dende Freiheit als Grund und Ziel seiner Hoffnung bedenken, 

sondern sich zu diesem Grund und Ziel in Beziehung setzen.   

Der religiöse Mensch wird die „Öffnung der Augen“ und das Auf-

gehobensein seiner Kontingenz als Zuwendung glauben, die er 

sich nicht verdient hat, sondern die ihm unverdient zukommt. 

Freie, ungeschuldete Zuwendung lässt sich dann nur noch als 

Liebe auffassen, nicht aber erfassen. Und Liebe, sofern sie Liebe 

sein will, kann sich nur als freie, ungeschuldete Liebe zeigen. Die 

Vorstellung Gottes als Person ist nur dann denkbar, wenn auch 

Liebe in Gott frei und ungeschuldet sein kann. Liebe kann nur 

sein, wenn sie sich gibt.  

 

Die christliche Gottesvorstellung, die Gott als Dreieinheit, als Trini-

tät beschreibt, ist geeignet, die Bedingung der freien Zuwendung 

als unbedingte zu erfüllen. „Die >>Dialektik des göttlichen We-

sens<< besteht darin, daß die eine göttliche Natur sich notwendig 

in dem Prozeß der >>Hervorgänge<< entfaltet, kraft welcher die 

göttlichen Personen sich in >>korrelativer Entgegensetzung<< als 

die Partner eines Dialoges gegenübertreten.“156 Begreift man die-

sen Hervorgang als in Freiheit gründender Liebe, ergibt sich zwar 

ein dialogisches Verhältnis, dessen Einheit aber nur in der Dreiheit 

wirksam werden kann. Mit Bezug auf Richard von St. Victor: „Zu 

wirklicher Einheit komme es erst im Mit-Eins der Liebe: dann näm-

lich oder dort, wo von zweien ein dritter gemeinsam eines Her-

zens, also in Eintracht geliebt wird. […] Für die innergöttliche Trini-

tät sieht RICHARD das so, dass der Vater sich und alles Seinige 

vorbehaltlos dem Sohn gibt; dieser empfängt in gleicher Vorbe-

haltlosigkeit alles, auch das Geben, so dass er seinerseits (ge-

meinsam mit dem Vater) gibt. Der Geist aber ist die Person des 

reinen Empfang(en)s, darin sich das Wir von Vater und Sohn er-
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füllt und vollendet.“157 Bei derartiger Rede von Gott geht es nicht 

um metaphysische Aussagen über Gott, sondern sie können sinn-

voll nur als Möglichkeitsbedingungen gelesen werden. Die sind 

dann als Liebe selbst-verständlich im wahrsten Sinne des Wortes, 

wenn diese Liebe als Verschiedenheit in Einheit gedacht wird: als 

Wir-Du-Beziehung. „[…] im Grundsatzkonzept einer solchen Be-

ziehung ist nicht immer ein und derselbe der dritte, der zum ge-

schlossenen Paar der beiden erst hinzutreten würde, um ihrem 

Eins-sein zu dienen. […] Sondern jeder der drei erscheint für die 

jeweils anderen als vermittelnder Dritter.“158 Das Eins-sein ist in 

der Dreiheit im ständigen Austausch und Wechsel dynamisiert. 

Wird von der Entsprechung von Noesis und Noema ausgegangen, 

ist die Kontingenz ihrer Dialoghaftigkeit, die auf Überbietung zielt 

und die Kontingenz ihrer Geschichtlichkeit, die auf Identitätsbil-

dung zielt, der Hinweis auf Freiheit und Zuwendung als Liebe. Sie 

ist der hermeneutische Schlüssel, der auch den Zugang zum No-

ema erschließt, über das dann auch gesprochen und reflektiert 

werden kann.   

 

Dynamik und Austausch 

 

Im christlichen Sinn wird das Noema mit dem trinitarischen Gott 

identifiziert. Es wurde schon festgestellt, dass für die Beziehung 

von religiöser Noesis und Noema das Schweigen und die Doxolo-
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gie primär die angemessene Sprachform ist. Im weitergegebenen 

Verbum Oris hingegen ist es die Erzählung, weil in der Erzählung 

das religiöse Verbum Mentis im wiederkehrenden Verhältnis unter 

veränderten Bedingungen das Noema wiedererkennen und im 

responsorischen Gestalten seine Erfahrungen als seine Geschich-

te erzählen kann und diese seine Geschichte öffnet für die Erfah-

rungen anderer.159 Der logische Status des Wortes „Gott“ ent-

spricht dann dem eines Namens, der angerufen werden kann und 

zu dem man in Beziehung tritt.160 Geschieht im Erzählen die Be-

gegnung des Menschen mit dem je größeren Anspruch der Wirk-

lichkeit und damit, religiös gesehen, die Wiederentdeckung des 

Namens, und findet dieser je größere Anspruch der Wirklichkeit im 

responsorischen Gestalten und in der neuen Formatio Mentis eine 

Antwort, dann kann die Sprachform der Erzählung als prosositio-

nal, d. h. als begründet und damit als wahrheitsfähig ausgewiesen 

werden.161 

 

Religion drückt sich auch in Symbolen aus. Das Symbol ist 

sprachlich ein semantischer Term, der auf eine unauslotbare Tiefe 

verweist. Dem entspricht der Begriff der Trinität. Der Begriff der 

Trinität ist derjenige, in dem christliches Reden von Gott seine Be-

gegnung mit Gott reflektierend thematisiert. Er weist semantisch 

dicht auf die unauslotbare und unabschließbare Treue der Zusage 

und der Zuwendung hin. Dem entspricht der Begriff des Geheim-

nisses als logischer Term, der die Identität und den Wahrheitsan-

spruch benennt. Der Begriff Geheimnis meint daher kein unzu-
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gängliches Mysterium oder ein nicht zu lösendes Rätsel, sondern 

weist hin auf eine nicht mehr aussagbare Tiefe. Damit benennt er 

die Identität, die Personalität und den Wahrheitsanspruch. Der 

Wahrheitsanspruch des Begriffs Trinität ist in der Reflexion kohä-

rent. Die Begegnung selbst hingegen vertritt, vor allem in der 

Doxologie, in der Anrede des Vaters, des Sohnes und des Heili-

gen Geistes einen adäquaten Wahrheitsanspruch.162 

 

 

 

4.5    Synthese: Kontingenz und Kenose – Die Verortung des     

         Menschen in Raum und Zeit 

 

Die Kontingenz legt das Selbstverständnis des Menschen als 

raum-zeitliches Wesen frei. Kontingenz ist nicht nur transzenden-

talphilosophisch und phänomenologisch der Dreh- und Angel-

punkt, der Erfahrung und reflexive Erkenntnis ermöglicht. Wenn 

Religion tatsächlich die Kumulation aller Erfahrung ist, wird auch 

die Kontingenz, ebenso wie die Erfahrung des Grundes und des 

Ziels, nicht nur festzustellen, sondern auch zu deuten sein. Kon-

tingenz nur festzustellen, hieße, sich auf Philosophie zu beschrän-

ken. Verlangt wird aber eine Deutung dieser Kontingenz, die auch 

religiös ist. Im Christentum wird das in dreifacher Weise gegeben. 

Alle drei Weisen können unter dem Begriff der Kenose gesehen 

werden. Die für die Erkenntnis notwendige Selbstoffenbarung Got-

tes im Wort ist eine der drei Weisen. Sollen Raum und Zeit gedeu-

tet werden, braucht es strenggenommen zusätzlich eine Deutung, 

die, analog zu der Deutung des zusagenden Grundes, eine Zusa-

ge bereithält, die der Mensch sich nicht selbst geben kann. Im 

Christentum wird dies gesehen in der Kenose des trinitarischen 

Gottes selbst in der Person Jesu Christi. Das ist die zweite Weise 
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der Kenose. Wie in der Analyse transzendentaler Erkenntnis deut-

lich wurde, ist das innere Moment der Begegnung mit dem je grö-

ßeren Anspruch des Wirklichen die Begegnung in Freiheit. Wird 

Gott trinitarisch verstanden als ein Gott, der in sich selbst die Ge-

genstände seiner Liebe findet und keiner Schöpfung bedarf, ergibt 

sich ein freiheitlicher und liebender Bezug Gottes als Möglich-

keitsbedingung menschlicher Kontingenz. „Aber die Wesensaus-

sage >>Gott ist die Liebe<< macht begreiflich, daß er, wenn er 

will, Geschöpfe hervorbringen und zu Gegenständen seiner Liebe 

machen kann, um sich dann frei so an sie zu binden, daß ihre Ge-

schichte auch die seine wird. Auf diesem freien Willen Gottes, sich 

diese Geschichte seiner Geschöpfe als die seine anzueignen, be-

ruht die Dialektik der göttlichen Freiheit. Und die >>Annahme der 

Menschennatur<< durch den Sohn Gottes kann als die Höchst-

form dieser freien Aneignung der kontingenten Geschichte Gottes 

mit dem Menschen verstanden werden.“163 Deren Höhepunkt wird 

in Kreuz und Auferstehung erreicht. Der Sinn des Kreuzes Jesu 

erschließt sich von daher aus der Selbstentäußerung, der Kenose 

als Heilszusage auch im Elend. Isoliert betrachtet, kann das aller-

dings zynisch wirken.164 Die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu 

kann nicht ohne dessen geschichtlichen Hintergrund verstanden 

werden. Auch hier gilt der vierte Grundsatz des reinen Verstandes, 

dass neue Erfahrungen auf dem Hintergrund alter Erfahrungen 

gedeutet werden müssen, und ihrerseits selbst alte Erfahrungen 

neu verständlich machen. Der Tod und die Art des Todes Jesu ist 

nicht verständlich ohne das Verständnis des Glaubens des Volkes 

Israels und dessen Identität inmitten der als Krise der drohenden 

Gottes- und Glaubensentfremdung in der Zeitenwende.165 „Dieses 
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Jude-Sein Jesu ist kein akzidentieller Zusatz zu seinem essentiel-

len Menschsein, sondern die Bedingung dafür, daß der Heilsrats-

schluß Gottes, der mit der Erwählung der Väter begann und da-

rauf abzielt, die Gott-Entfremdung der ganzen Welt zu überwin-

den, in diesem Menschen zu seiner Fülle gelangte.“166 In der Per-

spektive der innertrinitarischen göttlichen Freiheit und ihrer Keno-

se lässt sich daher sagen, dass die durch Jesus angenommene 

Rolle des leidenden Gottesknechtes in der Machtlosigkeit die 

höchste Form göttlicher Freiheit ist. Dass in dieser Machtlosigkeit 

das Gericht Gottes die letztgültige Zusage über die Kontingenz 

des Menschen ist, ist eine Deutung, die sich aus dem Selbstver-

ständnis, den Erwartungen und den Hoffnungen der Geschichte 

Israels ergibt.167 Aber auch das braucht eine Offenbarung. Diese 

geschieht in der Auferstehung, die die Jünger bezeugen. Die 

Hierophanie der Phänomenologie zeigt, dass die Begegnung mit 

dem Noema in der Spannung von Gefühl und Verstand, von 

Schrecken und Faszination, von Nur-verstummen-Können und 

Doch-reden-Müssen eine neue Öffnung der Augen, eine neue 

Sicht auf die Welt geschieht. 

 

 

Kontingenz und Kenose 
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Eine solche Hierophanie ist es, hier konkret die Begegnung mit 

Jesus als dem Auferstandenen, die die Jünger bezeugen.168 „In 

der religiösen Erfahrung begegnet der, der sie macht, jener 

>>numinosen Willensmacht<<, die jene offenen Alternativen von 

Heil und Unheil, die der Weltwirklichkeit von ihren Ursprüngen her 

eingestiftet sind, in ungenötigter Freiheit entschieden hat. Der Au-

genblick der religiösen Erfahrung ist der Augenblick, in dem diese 

ur-anfängliche Entscheidung in immer neuer Gestalt wirksam wie-

derkehrt und damit erst für den Menschen offenbar wird. Das gilt 

auch für die besondere Erfahrung, die die Jünger in der Begeg-

nung mit dem Auferstandenen gemacht haben.“169 Die Begegnung 

mit der göttlichen Freiheit in der Begegnung mit dem Auferstande-

nen ist eine Begegnung, die die Augen öffnet für das geschenkte 

Heil inmitten der tiefsten Dichte der Kontingenz. Dieses Heil ist es, 

das inmitten des Skandals des Kreuzes erneuernde Freiheit aus 

ihren Ursprüngen ist. Es ist diese heil-volle Freiheit, die Anlass der 

Hoffnung ist, die Dialektiken anzunehmen, auszuhalten und darin 

zu überwinden. Der Hiatus in der phänomenologischen Beschrei-

bung der Hierophanie, der Punkt also, an dem die Freiheit als 

Freiheit der Annahme, Zuwendung und Lossprechung sichtbar 

aber nicht aussagbar wird, ist in christlicher Tradition gesehen die 

Auferstehung. Mit der Auferstehung erreicht menschliche Erfah-

rung die Grenze der Sprache und sucht die Tiefe der Erfahrung in 

Bildern und Symbolen auszudrücken, die das Judentum bietet. 

Diese Sprache lässt vernehmen, wie die göttliche Freiheit in der 

Begegnung und in der Zeit bis ins Äußerste liebende Zuwendung 

ist und von dort her weltzugewandte Erneuerung sein kann, ohne 

jedoch die ganze Fülle dessen zu erfassen, was dort geschenkt 
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ist.170 Gott kann nicht erfahren werden. Diese Erkenntnis bleibt. 

Die Lücke zum Wissen schließt sich nicht, auch nicht in der Aufer-

stehung. Der Hiatus bleibt und muss bleiben, wenn Religion wirk-

lich Religion bleiben und auf Glauben verweisen und nicht nur Kul-

turprodukt sein soll. Die an sich spannende Frage, was denn ge-

nau bei der Auferstehung geschah, muss offen bleiben. Denn nur 

diese Offenheit führt in das Geheimnis der Beziehung von Gott 

und Welt, die aus der Geschichte und dem Selbstverständnis des 

Judentums verständlich wird und in dessen Licht das Ereignis von 

Kreuz und Auferstehung überhaupt nur verstanden werden kann, 

wie es der vierte Grundsatz des reinen Verstandes an dieser Stel-

le besonders deutlich zur Geltung bringt. 

Es ist Religion mitsamt ihres Hiatus, die von der Transzendenz 

getragen wird und die die Verbindung zum Transzendenten hält. 

„Nur weil der innere Dialog der dreipersönlichen Gottheit außer-

halb der Geschichte außerhalb aller Zeitbestimmung geführt wird, 

kann der geschichtliche Dialog, den Gott mit seinen Geschöpfen 

führt, diese zu >>Zeitgenossen der absoluten Ursprünge<< ma-

chen und so auch eine gott-entfremdete Welt aus diesen Ursprün-

gen erneuern.“171 

Die Inkarnation markiert die Stelle, an der Gottes Heilshandeln in 

Jesus Christus sichtbar wird. Die Grenze des faktisch Sichtbaren 

findet sich an der als Hingabe gedeuteten Zuwendung am Kreuz. 

Aber die Auferstehung selbst, in deren Licht das Kreuzesereignis 

erst in seiner Bedeutung erkannt werden kann, bleibt der Hiatus 

und kann nichts anderes als dieser bleiben, wenn sie Gottesbe-

gegnung sein soll. Denn nur dann, wenn die Auferstehung sich 

nicht in rein geschichtlich begriffener Faktizität erschöpft, kann die 

Begegnung von Gott und Welt gehalten werden, die nicht aus 

Wissen, sondern aus Gewissheit lebt. Es ist nur die Kontingenz, in 
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der Freiheit sichtbar wird. Nicht als notwendiger Prozess, sondern 

als freiheitliche Geschichtlichkeit ist Gotteserkenntnis möglich. 

Von dieser Gotteserkenntnis, wie sie als Hierophanie in der Aufer-

stehung Jesu beschrieben ist, kann gesagt werden, dass sie ob-

jektiv gilt und wahr ist. Denn es ist diese Begegnung, die die Jün-

ger und alle nachfolgenden Generationen befähigte, alle bisheri-

gen Erfahrung in neuem Licht zu sehen und künftige Erfahrungen 

in diesem Licht zu deuten, und es ist das konstitutive Moment der 

Geschichtlichkeit Jesu, in der sich dieses offenbart. Das ist die 

dritte Weise der Kenose, die den raum- und zeitübergreifenden 

Dialog in gegenseitiger Bezeugung der Erfahrung als Wort Gottes 

im Menschenwort lebendig hält. Diese Kenose wird als Wirken des 

Heiligen Geistes und Teilhabe an Tod und Auferstehung Jesu 

Christi in der Gemeinschaft der Glaubenden wirksam. Sie kann die 

Geschichtlichkeit Jesu Christi nicht nur im Erzählen und Bezeugen 

anamnetisch präsent halten, sondern durch seine Auferstehung 

auch den Raum vorweggenommener absoluter Zukünftigkeit er-

öffnen. Diese eschatologische Präsenz ist nur möglich, weil Kreuz 

und Auferstehung Jesus Christi sich nicht auf reine, faktische Ge-

schichte beschränken, sondern Begegnungen eröffnen, die im 

vorantreibenden und je größeren Anspruch des Wirklichen den 

Auferstandenen in neuer Gestalt zu erkennen vermögen. 

In der dreifachen Kenose wird die Kontingenz eingeführt in ein 

Gehalten- und Getragenwerden, das nicht nur die Gegenwart be-

stimmt, sondern auch in eine Zukunft führt. In dieser Zukunft kann 

der Mensch wirklich zu sich selber kommen. Im Dialog des Men-

schen mit Gott sorgen dann keine unversöhnlichen Dialektiken für 

Reibungen, nicht, weil es sie nicht gäbe, sondern weil der Mensch 

auch mit ihnen Ruhe und Frieden in sich selbst findet. Es ist Be-

gegnung zwischen Mensch und Gott, wenn zwischen Wort und 

Antwort etwas schwingt, in dem kein Wort mehr vonnöten ist, weil 

alles im Wort und im Schweigen gesagt und beschlossen ist. Dies 

ist der kontingente Ort, der befriedigende, beglückende und bese-
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ligende Zustand, an dem und in dessen Kern sich die liebende 

Begegnung im Glauben und in Hoffnung vollzieht. 
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5       Verantwortung 

 

5.1    Glaube, Hoffnung, Liebe: Verwirklichungen vernunft- 

         gesteuerten christlichen Glaubens 

 

Der hier aufgezeigte Weg christlichen Glaubens ist erkenntnisge-

leitet. Es geht darum einen Weg aufzuzeigen, in dem christlicher 

Glaube denkmöglich ist. Dieser Weg betont auf der Grundlage der 

weiterentwickelten Transzendentalphilosophie Schaefflers die Ge-

schichtlichkeit und die Kontingenz. Geschichtlichkeit und Kontin-

genz kann erkenntnistheoretisch nachvollzogen werden, sie ist die 

gemeinsame Basis aller Menschen. Aus dem Nachvollzug ergibt 

sich auch die Folgerichtigkeit bzw. Denkmöglichkeit christlicher 

Überlieferung, die der Geschichte und der Kontingenz eine positi-

ve Deutung durch die Zusage und Annahme Gottes bezeugt. Die-

ses Bezeugen hat die „Beweiskraft“ einer „demonstratio“, eines 

Hinweises, der kann abgelehnt werden. Was konkret geschieht, ist 

in die Freiheit eines jeden gestellt. Auch das ergibt sich aus der 

Analyse: Glaube in christlichem Sinn ist nur möglich, wenn der 

Mensch sich frei dafür entscheidet. Ein dialogisches Verhältnis, 

das auf Erwählung und Zuwendung, auf Freiheit und Liebe beruht, 

kann auch nur frei antwortend erwidert werden. Selbst unter dem 

vertretenen Wahrheitsanspruch bleibt es ein Glaube, der sich sei-

nes Vollzuges und auch seines Inhalts zwar gewiss ist, der aber 

für andere Deutungen zumindest Toleranz und Wertschätzung 

aufbringen muss. Denn aus Erkenntnis allein können auch andere 

Schlüsse gezogen werden, so dass es der Bereitschaft bedarf, 

„die Unsicherheiten unseres Erkennens zu ertragen.“172 Das gilt 

ebenso für atheistische Positionen, die zwar auch denkmöglich 

sind, deren Wahrheitsanspruch aber ebenso wenig zwingend ist,  

auch wenn eine vorherrschende Weltsicht, die überwiegend na-

turwissenschaftlich hergeleitet wird, es scheinbar nahelegt. Die 
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Wahlfreiheit bleibt, sich für oder gegen den Glauben zu entschei-

den, ohne dass eine Entscheidung für den Glauben an Rationalität 

einbüßt. Auf der Grundlage der Erkenntnis ist Glauben zwar 

denkmöglich, aber nicht zwingend, ebenso wie Nicht-Glauben 

denkmöglich, aber nicht zwingend ist.  

Auch innerhalb des Glaubens lassen sich unterschiedliche 

Schlussfolgerungen ziehen. Das zeigt sich in dem Vergleich Chris-

tentum und Judentum. Die Theorie Schaefflers und darin beson-

ders der vierte Grundsatz des reinen Verstandes macht deutlich, 

dass das Christentum ohne das Judentum nicht verstanden wer-

den kann. Zur Höhe seiner Deutung kommt es deshalb erst dann, 

wenn es auf der Grundlage der vorangehenden Erfahrungen und 

Erwartungen, die das Judentum ausmachen und die die eschato-

logische Wahrheitsverwandtschaft des Judentums und des Chris-

tentums bildet, gedeutet wird. Die eschatologische Wahrheitsver-

wandtschaft von Christentum und Judentum besteht darin, dass 

sich die Homologie des Glaubens, der sich in den Worten „von 

Gott her, zu ihm hin“ ausdrückt, bei beiden Religionen gleicher-

maßen entfaltet. Der trennende Unterschied besteht in der Deu-

tung der Person und des Heilswerks Jesu Christi. Dies wird im 

Judentum nicht nur nicht nachvollzogen, sondern wegen der 

Hochachtung vor dem Namen Gottes und dessen Transzendenz 

abgelehnt. Das Beispiel des Judentums zeigt in herausragender 

Weise, wie in der Perspektive der transzendentalen Erkenntnis-

theorie auch im Bereich des Glaubens durchaus unterschiedliche 

Schlüsse gezogen werden können.173 Das ist ein Hinweis darauf, 

dass in Sachen des Glaubens, bei aller innerer Rechtfertigung und 

seinem Anspruch auf Wahrheit, auch andere Positionen möglich 

sind und Respekt und Toleranz verdienen.  
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Die Forderung, dass sich philosophische Erkenntnis und christli-

ches Bekenntnis und seine Theologie nicht im Widerspruch befin-

den, nicht aber vollständig zur Deckung kommen, war die Grund-

these dieser Arbeit. Schaeffler stellt mit seiner Theorie der Erfah-

rung als Dialog mit der Wirklichkeit und vor allem mit dem Gottes-

begriff „Freiheit, die frei macht“ eine Basis, in der gegenseitiges 

Gespräch neu ermöglicht wird. Das gilt nicht nur für das interreligi-

öse Gespräch, sondern für Gespräche überhaupt.  

Die weiterentwickelte Transzendentalphilosophie Schaefflers 

macht vor allem auf die dreifache Geschichtlichkeit aufmerksam: 

die Geschichtlichkeit des Erlebens, die der Erfahrung und die der 

Vernunft, die die Geschichtlichkeit des Erlebens und der Erfahrung 

ordnet. Es ist vor allem das Verdienst einer solchen Philosophie, 

dass sie der christliche Theologie, die sich ja in ihrem Kern ge-

schichtlich versteht, Denkwege und präzise Begrifflichkeiten be-

reitstellt, mit deren Hilfe die Theologie Kriterien und Maßstäbe fin-

det, sie sich selbst beschreiben und an denen sie sich selbst mes-

sen kann. Geschichtlichkeit und Kontingenz sind wesentliche 

Grundbedingungen des Menschen, auf die der (christliche) Glaube 

ja in besonderer Weise antwortet.174  

Einen transzendentalen Ansatz zu wählen, sichert der Theologie 

den Bezug zu den Erfahrungen. Auf der Ebene der Erfahrungen, 

des Anschauens und Denkens sind damit auch Gespräche mit 

Nicht-Glaubenden möglich, weil sich Erfahrungen erzählen lassen 

und so zumindest nachvollziehbar sind. Bereichernd ist das für 

beide, weil die Grundsätze des reinen Verstandes, die Schaeffler 

aufstellt, ja keine Grenze des Religiösen und Nicht-Religiösen 

darstellen, sondern für alle Lebensbereiche übergreifend sind. Auf 

dem Hintergrund der nicht vorhandenen Grenze bzw. der Über-

ordnung des Glaubens, können Erfahrungen zur Veränderung des 

Verbum Mentis beider Gesprächspartner beitragen und damit 
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auch beiden zu Entwicklung der eigenen Vernunft und des Glau-

bens verhelfen. Das kann gerade dann bereichernd sein, wenn im 

Verbum Oris des anderen der je größere Anspruch des Wirklichen 

umso deutlicher vernehmbar ist.  

 

Die Hoffnung auf Erfahrung von Einheit, die die Dialektiken der 

Vernunftgestalten trägt, kann auch auf die verschiedenen Erfah-

rungsweisen und deren Deutungen übertragen werden. Auch 

wenn Erkenntnisweisen und deren Deutungen unterschiedlich 

sind, kann davon ausgegangen werden, dass im gegenseitigen 

Gespräch eine Einheit der Erfahrung gefunden wird, die dazu an-

leitet, Gesellschaft heute zu mitzugestalten. Das gilt in herausra-

gender Weise für das Gespräch mit den Naturwissenschaften, bei 

denen über die Erkenntnistheorie eine gegenseitige Annäherung 

und Zuweisung der Geltungsbereiche möglich wird. Für die Na-

turwissenschaften bedeutet der Blick in die Erkenntnistheorie, 

dass der Wert der eigenen gesellschaftsgestaltenden und gesell-

schaftsformenden Beiträge gewiss ist, gleichzeitig aber –

entlastend - auf positivistische Absolutheitsansprüche verzichtet 

werden kann. Die Welt und ihre Wirklichkeit bietet mehr als den 

Aufweis funktionaler (natur-)wissenschaftlicher Geltungsansprü-

che. Letzte Sinnansprüche oder der Verzicht darauf werden nur 

gewonnen, wenn man sich für sie entscheidet und weiß, wann 

diese Frage ansteht. Philosophie ist dabei eine gute Wegbereiterin 

und –begleiterin. 

Auch der interreligiöse Dialog kann durch die transzendentale Re-

flexion gewinnen, weil es nicht mehr nur um Begriffe geht, die eher 

trennend wirken. Es geht vor allem darum, den erzählenden Dia-

log, die Begegnung mit anderen Erfahrungen und, durch die ge-

meinsame Schnittmenge ähnlichen Erlebens bei unterschiedlicher 

Deutung ein Mindestmaß an gemeinsamer Basis des menschli-

chen und des allgemein Religiösen zu schaffen. In einer Gesell-

schaft, in der religiöse Vielfalt nicht nur ein Faktum, sondern in der 
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die Gestaltung der Gesellschaft wesentliche Aufgabe ist, wird es 

zunehmend wichtig, ohne Polemik oder Beharren auf altherge-

brachte Positionen auch auf die Erfahrungen derer zu hören, die 

unter anderer religiöser Prägung die Welt als Geschenk Gottes 

begreifen. Auch das macht die Theorie Schaefflers deutlich: Der 

Anspruch der je größeren Wirklichkeit wird im Dialog und in der 

Begegnung vernommen. Interreligiöser Dialog kann dann nichts 

anderes sein als eine Bereicherung, die das Proprium der eigenen 

Glaubensgestalt nicht nur anfragt, sondern es in aller Klarheit neu 

erhellt. Eigene Tradition und Erfahrung werden niemals überflüs-

sig sein, im Gegenteil, sie sind unerlässlich, um sich zu verstehen. 

Wenn die Grundsätze des reinen Verstandes ernst genommen 

werden, führt interreligiöser Dialog nicht zur Aufhebung der eige-

nen Glaubensgestalt oder zum Synkretismus, sondern - auf der 

Basis der Deutungen der eigenen Erfahrungen - zu je größerer 

Klarheit. In diesem Sinn können andere Religionen fremdprophe-

tisch sein.175  

 

Die weiterentwickelte Transzendentalphilosophie Schaefflers ist 

eine Philosophie unter vielen Philosophien. Sie unterscheidet sich 

von vielen Philosophien dadurch, dass sie einen Ansatz wählt, der 

ein Gottesbild zulässt. Das ist längst nicht in allen Philosophien 

der Fall. Das gilt auch für die Phänomenologie und die in dieser 

Arbeit gewählten analytischen Sprachphilosophien. Auch Theolo-

gie gibt es nicht nur als die Theologie, sondern als viele Theolo-

gien. Der in dieser Arbeit gewählte Ansatz der transzendentalen 

Erkenntnistheorie klammerte die für Theologie so bedeutsame 

Metaphysik erst einmal aus. Nun ist es aber so, dass gerade die 

weiterentwickelte Transzendentalphilosophie der Metaphysik neue 

Wege weist. Schaefflers Theorie zeigt, dass die Gestalt der Ver-

nunft variabel ist. Die Reflexion der Vernunft, zu der auch die Me-
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taphysik gehört, kann daher nicht ausgenommen werden. Auch 

die Metaphysik wird eine Wandlung und Veränderung ihrer Ver-

nunftgestalt durchlaufen und so einen neuen Zugang zu ihrem 

Wert und den Gewinn ihres Wertes für die Welt deutlich ma-

chen.176 Eine Theologie, die sich um die Exaktheit ihrer Begriffe 

müht, wird ohne die Metaphysik nicht auskommen. Daher treten 

Glaube und Theologie gestärkt durch eben jene Tür wieder ein, 

durch die sie zuvor verwiesen wurden.  

Es spricht nichts dagegen, dass es in den Gesamterscheinungen 

der Erkenntnisweisen ebenso zugeht wie in der individuellen Er-

kenntnis: Die Erscheinungsweisen sind nicht nur beim Subjekt 

dialektisch, sondern auch in der Gesamtschau der Erkenntniswei-

sen, falls eine Gesamtschau angesichts der Vielzahl überhaupt 

noch möglich ist. Dennoch gilt auch hier die Notwendigkeit einer 

Zusammenführung. Diese kann jedoch nicht im Zusammenfügen 

aller Erkenntnisweisen zu einer einzig gültigen liegen, sondern in 

der Aufgabe, die Gesellschaft und die Welt vernünftig zu gestal-

ten. Im Rückgriff auf Schaefflers transzendental gewonnenen Be-

griff „Freiheit, die frei macht“ ist das genau das Kriterium und das 

Maß, an dem man sich orientieren kann. Es ist nicht nur das Ge-

spräch mit Menschen, die atheistische oder agnostische Positio-

nen vertreten, die dann wieder anschlussfähig sind. Es ist vor al-

lem das gemeinsame Tun, das bei aller Disparatheit und Dialektik 

der Erscheinungsweisen wieder anschlussfähig wird. Es geht nicht 

so sehr um eine vermeintliche Meinungs- und Erkenntnisgleich-

heit, die ohnehin nicht erreicht, sondern nur ausgehalten werden 
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 Die Diskussionsbeiträge um den Wert und die Veränderung einer neuen Metaphysik 
sind deutliche Anzeichen. „Metaphysik, kurz gesagt, untersucht höchste Generalisie-
rungen auf ihren Realitätsstatus. Dass dies jetzt unter entscheidend veränderten 
Denkbedingungen geschieht, Metaphysik gerade nicht (wie zuletzt bei Kant) auf ein 
Scheinjenseits fixiert, sondern als >>Beobachtungswissenschaft<< konzipiert werden 
soll – das macht die Unterscheidung zwischen alter und neuer Metaphysik gerade auch 
für die Theologie interessant und produktiv.“ Hermann Deuser: >>…das ganze Univer-
sum des Seienden…<<. Über alte und neue Metaphysik im Blick auf die Theologie. In: 
Dalferth, Hunziker, 2014, 6 
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kann, sondern um die gemeinsame Gestaltung der Gesellschaft 

und der Welt, um die Verwirklichung von „Freiheit, die frei“ macht.   

Auch christlicher Glaube wird in dem Maß seine eigene Richt-

schnur finden, wie er zusätzlich zur Weltgestaltungsaufgabe die 

Konnotation der weiterzugebenden Zuwendung und Liebe hat. 

Religion kann dem Begriff der Freiheit eine Sinnrichtung geben, 

die vor allem in ethisches Handeln führt und deren oberste Maxi-

me die der Annahme, der Zuwendung und der Liebe ist. 

 

Die gemeinsame Sprache der Glaubenden und Nicht-Glaubenden 

ist nicht nur Philosophie. Sie ist es deswegen nicht nur, weil auch 

hier unterschiedliche Auffassungen ihren berechtigten Platz ha-

ben. Wer eine Sprache sucht, die Glaubende und Nicht-Glau-

bende gemeinsam sprechen können und sie zur verwirklichten Tat 

werden lässt, wird sie in den Taten der Liebe im Dienst an der 

Menschlichkeit und an der Welt finden. In ihr gibt es gegenseitiges 

Verstehen, das im Angesicht von Not und Elend nicht mehr nach 

Rechtfertigungen und Begründungen fragt, sondern im hingeben-

den Dienst die Liebe wirksam werden lässt, unabhängig davon, 

wie sie begründet wird.  
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6       Ausblick auf die Lehr- und Lernbarkeit des Glaubens 

 

6.1    Lehr- und Lernbarkeit durch Korrelation 

 

Geht es um Lehren und Lernen des Glaubens, lenkt die weiter-

entwickelte Transzendentaltheorie Schaefflers den Blick auf zwei 

Bereiche: den des Inhalts und den der Vermittlung. „Die Fähigkeit, 

das Anschauen und Denken in denjenigen Formen zu vollziehen, 

die diese Erfahrungsweise möglich machen und zur Konstitution 

der ihnen entsprechenden Gegenstände notwendig sind, wird 

durch eine >>Formatio Mentis<< erworben, die die wesentliche 

Aufgabe jeder >Bildung<< darstellt.“177 Schon die Transzenden-

talphilosophie Kants verweist auf die Wichtigkeit der Erfahrung für 

die Gegenstandskonstituion hin. Im Lehr-/Lernprozess ist das zum 

einen der Bezug zum Inhalt. Zum anderen geschieht Konstitution 

eines Gegenstandes aber nicht jenseits des Subjekts oder des 

Lernenden, sondern befindet sich immer in Entsprechung zum 

Verbum Mentis, das durch den je größeren Anspruch des Wirkli-

chen zur Umgestaltung seines Anschauens und Denkens ge-

drängt wird. Soll Lehren und Lernen erfolgreich sein, muss ent-

sprechend in Bildungsprozessen vom Verbum Mentis der Lernen-

den ausgegangen werden. Schon die Korrelationsdidaktik hat da-

rauf aufmerksam gemacht, dass Lernen dann gelingt, wenn die 

Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler in einen Austausch mit 

den Inhalten gebracht wird. „Die korrelative Grundstruktur bringt 

es mit sich, dass nicht mehr die systematische Stoffvermittlung, 

sondern die Situation des Schülers in den Vordergrund rückt (vgl. 

Syn 3.7). Seine Fragen, Probleme und Erfahrungen bilden ein 

>>unabdingbares Kriterium der Auswahl von Zielen und Inhal-

ten>> (Syn 2.5.3) des Religionsunterrichts.“178 
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Das Prinzip der Korrelation ist seither bestimmend und nicht ein-

geholt. Wohl aber ergeben sich in der (religions)pädagogischen 

Diskussion Verschiebungen der Akzente, die zwischen den Polen 

des zu vermittelnden Inhalts einerseits und den Schülerinnen und 

Schülern, ihrem veränderten Anschauen, Denken und Handlungs-

spielraum andererseits liegen. Beide Pole sind in der weiterentwi-

ckelten Transzendentalphilosophie Schaefflers angegeben durch 

den je größeren Anspruch des Wirklichen und der Veränderung 

des Verbum Mentis in der Formatio Mentis zur neuen Forma Men-

tis. In der jüngsten Spielart der Korrelation, der Kompetenzorien-

tierung des Unterrichts, gehen diese Akzente von einer eher in-

haltsbestimmten Form in Richtung der verstärkt schülerorientierten 

Aneignungs- oder Ermöglichungsdidaktik. Dabei steht mit den 

Worten der Theorie Schaefflers das Verbum Mentis der Schülerin-

nen und Schüler im Mittelpunkt der pädagogischen und didakti-

schen Überlegungen. „Diese Maßnahmen [Entwicklung von Bil-

dungsstandards und Maßnahmen zur Qualitätssicherung, (Anm. d. 

V.)] zielen darauf, den Blick auf das zu fokussieren, was die Schü-

ler  / -innen am Ende des Unterrichts gelernt haben. Dabei geht es 

nicht länger um die Anhäufung ‚trägen‘ Wissens, sondern um den 

Erwerb ‚intelligenten‘ Wissens, das in Verbindung mit Können und 

Wollen zur Bearbeitung situativer Anforderungen nutzbar gemacht 

werden kann.“179 Auch die sechs Merkmale kompetenzorientierten 

Unterrichts haben das Verbum Mentis der Lernenden im Blick. 

Kognitive Aktivierung, Wissensvernetzung, Übung / Überarbei-

tung, lebensweltliche Anwendung, individuelle Lernbegleitung und 

Metakognition zielen auf den unabschließbaren hermeneutischen 

Prozess, den das Verbum Mentis in der Formatio Mentis durch-

läuft. Die Theorie Schaefflers bietet aber auch ein Kriterium, an 

dem sich die Güte des Unterrichts messen lassen kann: Es ist das 

Zueinander von je größerer Wirklichkeit und Verbum Mentis, das 
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den Maßstab für eine Bewertung liefert. Wird in der konkreten un-

terrichtlichen Praxis und auch in der Qualitätsanalyse des Unter-

richts vor allem auf schülerorientierte Sozialformen geachtet, heißt 

das nicht, dass die Sozialformen der Einzelarbeit, der Partnerar-

beit und der Gruppenarbeit gegenüber der Arbeit und des Ge-

sprächs im Plenum unbedingt vorzuziehen sind. Kriterium ist die 

Möglichkeit einer neuen Forma Mentis, die sich in der Formatio 

Mentis bildet. Im hermeneutischen Prozess muss der je größere 

Anspruch der Wirklichkeit zum Tragen kommen, soll nicht ein Ver-

bum Mentis dem anderen Verbum Mentis das immer Gleiche sa-

gen. Eine Entwicklung einer neuen Forma Mentis kann dann nicht 

erfolgen. Bei der Planung und Festlegung von Partner - oder 

Gruppenarbeiten wird darauf zu achten sein, ob dem je größere 

Anspruch der Wirklichkeit auch Raum gegeben wird. Im Religi-

onsunterricht betrifft das nicht nur kognitive, sondern auch soziale, 

emotionale und ästhetische Aspekte. Frontalunterricht darf dem-

entsprechend nicht abgewertet werden, denn er kann selbstver-

ständlich auch zu kognitiver Aktivierung, Wissensvernetzung, 

Übung und Überarbeitung (Transfer) und Metakognition beitragen. 

Umgekehrt macht die Theorie Schaefflers auch darauf aufmerk-

sam, dass das Verbum Mentis im zu sprechenden Verbum Oris zu 

einer neuen Forma Mentis gelangen kann, wenn es einen Inhalt 

an ein anderes Verbum Mentis adressiert und dementsprechend 

das zu Sagende so sagen muss, dass der andere es auch ver-

steht. Das bewirkt reflexiv beim Sprecher ebenfalls eine neue 

Forma Mentis. Und das ist genau das Kriterium, wann Partner- 

oder Gruppenarbeit im Unterricht sinnvoll sind. Im konkreten Un-

terrichtsgeschehen (und zuvor in der Planung) ist der Frontalunter-

richt daraufhin zu prüfen, ob die Formatio Mentis nicht ebenso gut 

dann aktiviert werden kann, wenn Schülerinnen und Schüler sich 

gegenseitig einen Inhalt erschließen. Denn es ist erforderlich, ihn 

so darzustellen, dass der / die andere das als je größeren An-

spruch der Wirklichkeit vernehmen kann. Das zu Sagende wird 
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den/die Sprecher/in / selber hermeneutisch verändern. Didaktisch 

gesprochen: Indem der/die Schüler/in im Sinne einer kognitiven 

Aktivierung lehrend lernt. Im Religionsunterricht wird man eine 

soziale, emotionale und ästhetische Aktivierung hinzufügen. Be-

zogen auf den Inhalt ist der je größere Anspruch des Wirklichen 

maßgeblich, wie immer er auch im Unterricht in Erscheinung tritt. 

Im Prozess der didaktischen Reduktion und Rekonstruktion ist es 

Aufgabe der Lehrkraft, den Inhalt des Unterrichts zu organisieren. 

„Es geht – im Anschluss an Hattie – nicht um die Fragen von Fron-

talunterricht oder nicht, Kleingruppenarbeit oder ob Stationenler-

nen, Diskussionsrunden oder Projekte den Unterricht auflockern, 

sondern darum, dass Lehrer / -innen die kognitiven Ansprüche 

ihren Schülern /-innen gegenüber klarmachen müssen! Es geht 

darum, den Menschen Dinge nahezubringen, die es wert sind, 

dass man sie lernt‘. [Hattie 2013] Folglich ist es wichtig, den Schü-

lerinnen und Schülern auch etwas zuzutrauen, aber ihnen auch 

etwas zuzumuten.“180 In diesen Zumutungen findet sich auch der  

Anspruch des Wirklichen. 

 

 

 

6.2    Korrelation als Begegnung und Zeugnis  

 

Nicht nur die konkreten Sozialformen des Unterrichts können mit 

Hilfe der Theorie Schaefflers gemessen werden. Auch fundamen-

taltheologische Grundannahmen, die aus der Synthese der wei-

terentwickelten transzendentalphilosophischen Erkenntnistheorie 

Schaefflers und der Phänomenologie hervorgehen, müssen ihren 

Widerhall im Unterricht finden. Sowohl die Theorie Schaefflers als 

auch die Phänomenologie der Religion machen deutlich, dass Dia-

log bzw. Begegnung wesentliches Element der Formatio Mentis, 
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d. h. der Bildung und der Religion ist. Freiheit ist dabei das innere 

Moment, das Erkenntnis, Bildung und Glaube verbindet. Es ist 

pädagogisch relevant, dem Moment der Freiheit im Unterricht 

Raum zu geben. Das bezieht sich aber nicht auf die Freiheit eines 

Lustprinzips, sondern die Wahlfreiheit des Glaubens ist dort anvi-

siert. Der Autonomie des Denkens und Deutens aller Schü-

ler/innen ist Raum zu geben, sie ist zu fordern und zu fördern. Nur 

dann kann der Glaube als fides qua durchdrungen, auf eigene 

Weise angeeignet und in einem Akt der Wahlfreiheit zu einem fi-

des quae, dem glaubendem Vertrauen, werden. Um den Gehalt 

der Glaubensaussagen zu verstehen, bedarf es der Sprache und 

der Aneignung des Glaubenswissens der Überlieferungsgemein-

schaft. Die Stellung von Erzählen und symbolischer Sprache ist 

daher das bevorzugte Mittel, um Lebenserfahrungen der Schü-

ler/innen mit den Glaubenszeugnissen der Überlieferungen zu 

verbinden. Auch hier geschieht Korrelation, indem entweder induk-

tiv von der Lebenswelt der Schüler/innen ausgegangen wird und in 

den Überlieferungen Antworten auf eigene Fragen gesucht und 

gefunden werden, oder es wird korreliert, indem abduktiv der Ge-

halt der Glaubenszeugnisse der Überlieferung auf Relevanz für 

das eigene Leben befragt wird. Wichtig und gleichzeitig schwierig 

ist dabei, die Erzählungen nicht als reine Geschichte darzustellen, 

sondern auf ihre Geschichtlichkeit aufmerksam zu machen. Durch 

die inhaltliche Organisation des Unterrichts verhilft das zu fördern-

de vernunftgründende Wissen um die Hermeneutik der Überliefe-

rung, den Wahrheitsgehalt des doxatischen Glaubens von einem 

adäquationstheoretischen in einen kohärenten Wahrheitsbegriff zu 

transformieren. Bei diesem ist die Gewähr der Historizität zwar 

unsicherer, umgekehrt entspricht das aber der Mündigkeit des 

Denkens. Eine freiheitliche Begegnung mit dem inhaltlichen Ge-

halt wird erst dann möglich. Erst dann kann die Freiheit des Glau-

bens offengelegt und auch ergriffen werden.  
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Weil die Überlieferung auf Zeugen angewiesen ist, ist nicht zuletzt 

die Lehrkraft entscheidend. Die Hattie Studie beschreibt, dass die 

Wirksamkeit des Unterrichts von der Positionierung des Lehrers / 

der Lehrerin abhängt. „Nicht die vorgegebenen formalen und kon-

fessionellen Differenzierungen werden auf den Religionsunterricht 

einwirken, sondern das authentische Bekenntnis der Lehrerin bzw. 

des Lehrers und ihre bzw. seine Beziehung zu den Schülerinnen 

und Schülern.“181 Auch dafür liefert die Theorie Schaefflers den 

Hintergrund. Wird der Religionsunterricht als vernunftorientierter 

Ort der Überlieferung verstanden, ist die Lehrkraft selbstverständ-

lich ein Glied in dieser Kette. Das Verbum Mentis der Lehrkraft 

wird ausschlaggebend dafür sein, wie ihre Sichtweise auf den Ge-

genstand und auf die Schülerinnen und Schüler ist. Entsprechend 

wird die Organisation des Unterrichts verlaufen. „Entscheidend 

sind nach Hattie nicht die strukturellen Bedingungen des Lernens 

[…], sondern entscheidend ist das, was Lehrerinnen und Lehrer 

tun. Und entscheidend für das, was sie tun ist, ob es ihnen gelingt, 

ihren Unterricht aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler zu 

betrachten. Das ist dann ein lehrergesteuerter Unterricht, in des-

sen Zentrum aber die Schülerinnen und Schüler stehen.“182  

 

Im Religionsunterricht wird die Lehrkraft nicht nur organisieren und 

begleiten. Wird die Überlieferungsgemeinschaft als Abbild der 

Hierophanie begriffen, ist das Zeugnis der Lehrkraft von entschei-

dender Bedeutung. Entfällt dieses Zeugnis, können sich die Schü-

ler/innen zwar an den dargebotenen Inhalten und Formen orientie-

ren, die Überlieferungskette wird dann aber unterbrochen. Das ist 

umso entscheidender, weil gelebter Glaube und Anknüpfen an die 

Tradition nicht mehr als selbstverständlich vorausgesetzt werden 

kann. Hierin ist auch das Kompetenzmodell zu kritisieren. Wäh-

rend sich bei einer inhaltlich fokussierten Didaktik die Beschrei-
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bung des Unterrichts an dem didaktischen Dreieck „Schüler/innen, 

Sache / Lehrer“ orientiert, wechselt die kompetenzorientierte Be-

schreibung dieses Dreiecks zu „Wissen / Können / Wollen“.183 Der 

Lernprozess ist ausschließlich am Schüler / an der Schülerin ori-

entiert. Dabei ist die Begegnung mit der Lehrkraft nur noch indirekt 

über die Organisation des Wissens und des Wissenserwerbs in-

tendiert. Wenn Religion vor allem in Begegnungen gelernt wird, 

wird eine Begegnung mit Wissen allein nicht reichen. Dazu bedarf 

es einer personalen Begegnung, die nur unter den Schüler/innen 

untereinander und zwischen Schüler/innen und Lehrkraft gegeben 

sein kann. Das bezeugende Verbum Oris der Lehrkraft wird we-

gen der lebensgeschichtlich größeren Lebens- und Glaubenser-

fahrung im Verbum Mentis für die Schülerinnen und Schüler als 

Zeugnis des Glaubens unersetzlich sein.  

 

 

 

6.3    Korrelation als Verheißung  

 

Die Erkenntnistheorie Schaefflers macht deutlich, dass über das 

Anschauen und Denken, das der Verstand zur Einheit der Erfah-

rung verbindet, auch die Vernunftgestalt variabel ist. Dem kommt 

eine grundsätzliche Kompetenzorientierung im Unterricht sehr 

entgegen, weil die Vernunftgestalten der Schülerinnen und Schü-

ler natürlich variieren. Das Kompetenzmodell, das der Subjektori-

entierung verpflichtet ist, entspricht der Variabilität und Divergenz 

der Vernunftgestalten. Auch die Vernunftgestalten der Schü-

ler/innen unterliegen der Dialektik, sich in verschiedene Lebens-

welten einfügen zu müssen und darin Kontingenz wahrzunehmen 

und auszuhalten. Die Pluralität der Lebenswelten und ihre sich 

stets, ständig und immer schneller verändernden Erscheinungs-

gestalten waren überhaupt erst der Anlass, von einer inhaltlich-
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allgemein akzentuierten Bildung zu einer subjektiv-individuell ori-

entierten Kompetenz zu wechseln. Mit der Erkenntnistheorie 

Schaefflers von der Variabilität und Geschichtlichkeit der Vernunft 

lässt sich das gut begründen. Noch wichtiger aber wird dann Reli-

gion. „Wenn Bildung auf die Ausgestaltung des Selbst- und Welt-

verhältnisses abzielt, so gewinnt dieses durch den Transzendenz-

bezug der Religion eine Weite und Tiefe, die ihr ohne sie verwehrt 

geblieben wäre. Religion bringt so in Bildung einen unverzichtba-

ren Horizont menschlichen Wahrnehmens, Fühlens, Denkens und 

Handelns ein – einen Sinnhorizont, der Freiheit die Möglichkeit 

ihrer endlichen Selbstverwirklichung erweitert.“184 Religion und 

Religionsunterricht sind dann für Bildung nicht nur als Begleiter-

scheinungen aufzufassen, sondern im Prinzip konstitutiv. Auch für 

den Religionsunterricht gilt, dass er als Gegenstand der Wirklich-

keit mit einem je größeren Anspruch an uns herantritt. Wenn auch 

Korrelation zum Hauptprinzip des Religionsunterrichts erhoben 

wird, kann doch das Gelingen der Korrelation jedoch nicht zur 

Norm gemacht werden. Vor allem wenn kompetenzorientiert unter-

richtet wird, wird das Wollen der Schüler/innen und die Einschät-

zung oder Fehleinschätzung der Situation durch die Lehrkraft den 

Unterricht prägen. Nicht-Vorhersagbarkeit und Unschärfen gehö-

ren demnach notwendig auch zum Religionsunterricht, denn sie 

sind ein Zeichen der Kontingenz, die allem Wirklichen anhaftet. 

Korrelation als Bindeglied zwischen Überlieferungsgemeinschaft 

und konkreten Schüler/innen ist nicht prozesshaft notwendig, son-

dern kontingent, geschichtlich orientiert und enthält somit nur so 

die Freiheit als solche in ihrem Wesenskern. Nur so gelingt es, 

auch im Religionsunterricht selbst dem Anspruch des Wirklichen 

auf der Spur zu bleiben. Das gilt es auszuhalten. Der Lohn dafür 

sind echte Begegnungen, die zum Geschenk werden können, das 

die Lehrkraft den Schüler/innen macht und umgekehrt die Schü-
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ler/rinnen der Lehrkraft. So verbindet beide im Unterricht und dar-

über hinaus ein gemeinsamer Sinn.  

Die variablen Vernunftgestalten zu einer Einheit werden zu lassen, 

in der die enormen emotionalen und rationalen Aufgaben und An-

strengungen sowie der erhebliche Anteil an Ambiguitätstoleranz 

und Resilienz, die die Dialektik der Vernunft abverlangt, wird in 

einem Glauben möglich, der sich trotz aller Kontingenz getragen 

weiß. In den Erfahrungen sehen lernen, die in den Traditionen 

überliefert werden, und eigene Erfahrungen machen, die dem ent-

sprechen, das ist Ziel und Sinn von korrelierendem Religionsunter-

richt. Zu lernen aufgegeben ist daher die Gestaltung des Lebens 

in der Nachfolge Christi in geschwisterlicher Solidarität, die auch 

den vergangenen und zukünftigen Generationen gilt. Zu lernen 

aufgegeben ist auch die unbedingte Verwiesenheit auf das Hier 

und Jetzt, das alle Kräfte des Verstandes und des Herzens ge-

braucht, das Hoffnung auf Gelingen und Vertrauen auch ins Schei-

tern setzt. Es ist also nichts weiter zu lernen als das Handwerk 

des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe.  
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