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Kritik und Gewissheit

Dirk-Martin Grubes Antwort auf die Religionskritik von Hans Albert

„Zwar mag hier der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen
sein, aber die Konfusion war vermutlich seine Mutter.“

Hans Albert

„Ihr wisst alle gar nichts,“ verk�ndete Kai-
ser Wilhelm II. im M�rz 1897 seinen Ad-
miralen. „Nur ich wei� etwas, nur ich ent-
scheide.“1 Folgt man dieser kaiserlichen
Selbsteinsch�tzung, so er�brigt sich jede
weitere Diskussion: Der Kaiser verf�gte
nach seiner Auffassung �ber sicheres Wis-
sen aus unanfechtbaren Quellen, die auf
die angenehme Institution des Gottesgna-
dentums zur�ckzuf�hren waren. Mit sol-
chen Ideen stand er nicht alleine. Fried-
rich Wilhelm IV., einer der Vorg�nger Wil-
helms im Amt des preu�ischen K�nigs,
�u�erte vier Jahre nach seiner Thronbestei-
gung: „Es gibt Dinge, die man nur als K�-
nig wei�, die ich selbst als Kronprinz nicht
gewusst und nun erst als K�nig erfahren
habe.“2 Andere konnten offenbar manches
nicht wissen, weil ihnen die g�ttliche Quelle
der Information verschlossen blieb, die
nicht nur Exklusivit�t, sondern vor allem
eines garantierte: Gewissheit, denn wer sei-
ne Informationen direkt auf dem Weg der
g�ttlichen Offenbarung erh�lt, unterliegt in
keiner Weise der Gefahr des Irrtums.
Die Idee der durch g�ttliches Wirken ver-
b�rgten Gewissheit beschr�nkt sich nicht
auf preu�ische K�nige und deutsche Kai-
ser, nicht einmal auf Herrscher im Allge-
meinen. Religionen und Religionsvertreter
verschiedenster Art nehmen f�r sich gerne
in Anspruch, die Wahrheit zu besitzen und
sich dieser Wahrheit auch v�llig sicher sein
zu d�rfen, da Gott, wenn er sich denn zu
erkennen gibt, ohne Frage f�r zweifelsfreie

Gewissheit sorgt. Dass ein derart weitrei-
chender Anspruch sp�testens seit der Zeit
der Aufkl�rung immer wieder auf Kritik
gesto�en ist, kann nicht �berraschen. Selbst
wenn man im Zusammenhang mit dem
christlichen Glauben von spezifischen
Schwierigkeiten wie etwa dem Theodizee-
Problem oder manchem Kontrast zwi-
schen spiritualistischer Metaphysik und
realwissenschaftlicher Forschung ab-
sieht3, so bleibt noch immer die Frage,
ob sich der mit dem Glauben verbunde-
ne Gewissheitsanspruch aufrechterhalten
l�sst oder ob er zur�ckgewiesen werden
sollte. Insbesondere der Kritische Ratio-
nalismus hat sich intensiv mit dem Pro-
blem der Gewissheit auseinandergesetzt.
So kommt beispielsweise Hans Albert zu
dem Schluss, „alle Sicherheiten in der Er-
kenntnis“ seien „selbstfabriziert und da-
mit f�r die Erfassung der Wirklichkeit nutz-
los. Das hei�t: Wir k�nnen uns stets Ge-
wissheit verschaffen, indem wir irgend-
welche Bestandteile unserer �berzeugun-
gen durch Dogmatisierung gegen jede
m�gliche Kritik immunisieren und sie da-
mit gegen das Risiko des Scheiterns ab-
sichern.“4 Davon ausgehend, hat Albert
die Positionen und Argumente etlicher
Theologen untersucht und der Kritik un-
terworfen5 – einer Kritik, die von theolo-
gischer Seite nicht ohne Antwort geblie-
ben ist. In einer dieser Antworten hat der
Theologe Dirk-Martin Grube den Versuch
unternommen, sowohl den von ihm so
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genannten „klassischen Typ der Religions-
kritik“6 (284)7 als auch Alberts Religions-
kritik zu entkr�ften und dabei auch „eine
Alternative zu Alberts Kritizismus“ (286)
zu skizzieren. Ziel meines Aufsatzes ist es,
einen genaueren Blick auf Grubes Entkr�f-
tungsbem�hungen zu werfen.
Da er einen kritischen Vergleich zwischen
der Religionskritik von Hans Albert und
den „klassischen Religionskritiken“ (284)
durchf�hren will, stellt Grube zun�chst
seine Charakterisierung des klassischen
Typs der Religionskritik vor. In ihrem Rah-
men pflege man in der Regel auf die fol-
gende Weise zu argumentieren: „Wenn der
Christ �ber die Eigenschaften Gottes spricht,
meint er eigentlich nur die von den indi-
viduellen Beschr�nkungen befreiten Eigen-
schaften des Menschen als Gattungswe-
sen, wenn er �ber den strafenden Gott
spricht, eigentlich nur seinen strengen Va-
ter.“ (284) Ob man nun von Feuerbach
oder von Freud oder von Marx beeinflusst
sei, die Struktur sei „immer dieselbe und
verr�t sich durch den Gebrauch des W�rt-
chens ,eigentlich‘,“ denn hieran zeige sich,
dass der Kritiker sich anma�e, „besser als
der christliche Sprecher zu wissen, was
dieser ,eigentlich‘ meint.“
Diese Argumentation ist etwas eigenartig,
denn man darf nicht �bersehen, dass die
von Grube kritisierte Position auf einer
Formulierung Grubes selbst beruht: Der
Bezug auf das allem Anschein nach so
verr�terische Wort „eigentlich“ ist ihm nur
deshalb m�glich, weil er in seiner Darstel-
lung einer bestimmten Art von Religions-
kritik eben dieses Wort besonders hervor-
gehoben hat, um danach seine Kritik ge-
nau darauf abzustimmen. Aber unabh�n-
gig von diesem methodischen Detail ver-
r�t sein Argument ein bemerkenswertes
Unverst�ndnis wissenschaftlicher Erkl�-

rungen. Kritiker wie Feuerbach, Freud
oder Marx, aber auch schon David Hume
hatten das Ziel, die Entstehung von Reli-
gion im Allgemeinen oder der christlichen
Religion im Besonderen zu erkl�ren, so
wie man in anderen Wissenschaften be-
stimmte andere Ph�nomene zu erkl�ren
sucht. Sieht man zum Beispiel beim Ein-
tauchen eines geraden Stabes in Wasser,
dass sich der Stab zu biegen scheint, so
wird ein Physiker die Erkl�rung liefern,
dass der Stab nat�rlich gerade bleibt und
nur infolge der Lichtbrechung gebogen
erscheint. Wenn er Wert darauf legt, kann
er auch sagen, der Stab sei eigentlich ge-
rade und erscheine nur gebogen, aber das
�ndert nichts am Inhalt seiner Erkl�rung.
Auf der Suche nach einer Erkl�rung f�r
das Ph�nomen „Religion“ hat man nun
aber jedes Recht, Hypothesen aller Art zu
entwickeln. Genau wie es dem Theolo-
gen offen steht, die Religion auf das Wir-
ken Gottes zuz�ckzuf�hren, kann man so-
ziologische, psychologische oder �kono-
mische Erkl�rungsans�tze anbieten, ohne
damit in die von Grube akzentuierte An-
ma�ung zu verfallen. Im �brigen d�rfte
kaum einer der Religionskritiker des „klas-
sischen“ Typs der Auffassung gewesen
sein, genauer als der Christ zu wissen, was
ein christlicher Sprecher meint: Dass der
Gl�ubige das meint, was er sagt, steht au-
�er Frage, da er sonst kein Gl�ubiger w�re.
Entscheidend ist vielmehr die Frage, wie
seine Glaubens�berzeugung entsteht, und
zur Beantwortung dieser Frage ist niemand
gezwungen, sich theologischer Erkl�run-
gen zu bedienen, nur weil es die Theolo-
gen gerne so h�tten.
Grube sieht das selbstverst�ndlich ganz
anders. Das Problem bestehe darin, „dass
der Kritiker nicht mehr zum Christen
spricht, sondern nur noch �ber ihn“, wo-
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mit er f�r sich eine „�bergeordnete Posi-
tion“ reklamiere. „Kurzum: der klassische
Typ von Religionskritik ist paternalis-
tisch.“ (284) Man fragt sich, wor�ber ein
Religionskritiker wohl sonst sprechen sol-
le als �ber den Gl�ubigen und seine Glau-
bensinhalte. Auch Grube spricht in sei-
nem Aufsatz �ber die Kritiker der Religi-
on und nicht zu ihnen, was man ihm nicht
zum Vorwurf machen kann, da er kaum
eine andere Wahl hat, wenn er Kritik an
der Religionskritik �u�ern will. Wieso das
im umgekehrten Fall ein Problem sein soll,
kann ich nicht ermitteln. Aus eben diesem
Grund ergibt sich daraus auch keine wie
auch immer geartete �bergeordnete Posi-
tion des klassischen Religionskritikers. Man
ist mit einem Ph�nomen konfrontiert, des-
sen althergebrachte theologische Erkl�-
rung aus verschiedenen Gr�nden nicht je-
den zu �berzeugen vermag. Wer an die-
sem Ph�nomen der Religion interessiert
ist, wird sich daher auf die Suche nach
anderen m�glichen Erkl�rungen machen,
die er dann als Hypothesen vorschlagen
kann. �bergeordnet ist eine Position nur
dann, wenn sie alternative Erkl�rungsan-
s�tze von vornherein als inad�quat zur�ck-
weisen muss und sich damit selbst als pri-
vilegiert erkl�rt. Das ist allerdings nicht die
Methode der Religionskritik des klassi-
schen Typs, sondern entspricht eher Grubes
Verfahren, der sein eigenes Erkl�rungsmus-
ter als vorrangig einzustufen scheint.
Grube erl�utert uns dagegen, ein derarti-
ger Paternalismus setze „ein immenses
Machtgef�lle voraus“ und gehe von der
Wahrheit oder wenigstens Plausibilit�t der
eigenen Perspektive aus, w�hrend man die
Wahrheit oder Plausibilit�t der christlichen
Perspektive ausschlie�e. Leider ist hier das
Gegenteil der Fall. Akzeptiert man bei-
spielsweise Feuerbachs Erkl�rung f�r die

Entstehung der Religion, so beweist sie
nicht im Geringsten die Nichtexistenz ei-
nes pers�nlichen Gottes, der hinter der
ganzen Angelegenheit steckt. Sie reduziert
ohne Frage die Plausibilit�t einer solchen
These, doch keine naturalistische Entste-
hungserkl�rung kann den Atheismus defi-
nitiv beweisen. Umgekehrt sieht das aller-
dings ein wenig anders aus. Wer die christ-
liche Perspektive einnimmt, hat kaum eine
andere Wahl, als jede andere Erkl�rungs-
m�glichkeit abzulehnen, da sie der christ-
lichen Lehre widerspricht und diese Leh-
re f�r sich einen absoluten Wahrheitsan-
spruch erhebt. Die Richtung des „Macht-
gef�lles“ (284), das Grube zu identifizie-
ren glaubt, ist also genau umgekehrt.
„Wenn �ber jemanden zu reden anstatt zu
ihm nicht nur ein willk�rliches Ausspielen
von Macht, sondern argumentativ abge-
deckt sein soll,“ so teilt uns Grube nun
mit, „dann ist das nur m�glich unter der
Bedingung, dass es schon ausgemacht ist,
dass die eigene Perspektive der kritisier-
ten bei weitem �berlegen ist.“ (284) Nichts
k�nnte falscher sein. Es ist, wie bereits
gezeigt, im Rahmen der Kritik einer weit
verbreiteten Position kaum m�glich, zu
jedem Vertreter dieser Position zu reden,
und es ist auch nicht n�tig, da es um In-
halte geht. Auch Grube als Christ hat bei-
spielsweise Feuerbachs oder Alberts Reli-
gionskritik zur Kenntnis genommen, ohne
dass sie mit ihm pers�nlich gesprochen
h�tten. Woher sollte hier ein Machtgef�lle
kommen? Es ist auch keineswegs „ausge-
macht“, dass die Auffassungen des Kriti-
kers den kritisierten Positionen �berlegen
sind. Der Kritiker kann beispielsweise nach
Schwachstellen in den Auffassungen su-
chen, die ihm kritikw�rdig erscheinen, und
diese Schwachstellen so gut und klar wie
m�glich aufdecken. Oder er kann auf die
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Schwachstellensuche verzichten und neue
Erkl�rungsm�glichkeiten vorschlagen, die
sich fundamental von den gegebenen Er-
kl�rungsmustern unterscheiden. Ob er
damit jemanden �berzeugt, wird sich her-
ausstellen und von der Kraft seiner Argu-
mente abh�ngen, kaum aber von einem
zweifelhaften Machtgef�lle. In jedem Fall
setzt er sich damit selbst der Kritik – un-
ter anderem der von ihm Kritisierten – aus
und muss damit rechnen, dass seine Vor-
schl�ge modifiziert oder gar verworfen
werden. Kurz gesagt: Der Kritiker befin-
det sich in keiner komfortableren Positi-
on als der Kritisierte.
Es geht hier also keineswegs, wie Grube
meint, um „�berlegenheitsanspr�che“, die
vom Religionskritiker „immer schon vor-
ausgesetzt werden“. (285) Man hat es
auch nicht mit einem „Gesamtpaket aus
Paternalismus, ,�ber‘ jemandem statt ,zu‘
jemandem zu reden“ und „Machtgef�lle“
zu tun „unter der apriorischen Vorausset-
zung, dass die religionskritische der reli-
gi�sen Perspektive bei weitem �berlegen
ist.“ (285) Die Lage ist viel einfacher. Der
Religionskritik geht es um die Erkl�rung
des Ph�nomens Religion und um die Ana-
lyse der Schwachstellen bestimmter Glau-
bensinhalte. Erkl�rung und Analyse – das
nennt man auch Wissenschaft, und wer
beides als paternalistisch abqualifiziert, hat
�bersehen, dass er damit die Grundprin-
zipien der Wissenschaft diskreditiert. Der
Versuch, auf ein Problem hinzuweisen,
das dem klassischen Typ der Religions-
kritik „endemisch ist und die Plausibilit�t
dieser Kritiken zumindest schw�cht“,
(285) darf somit als misslungen betrach-
tet werden.
Um nicht ganz die inhaltliche Seite der an-
gegriffenen Religionskritik aus den Augen
zu verlieren, versichert uns Grube aber

zus�tzlich, ihre Hintergrundannahmen sei-
en heutzutage „als problematisch zu be-
werten“. (285) Das mag schon sein, man
fragt sich allerdings, wieso Auffassungen,
die auf derart problematischen Hinter-
grundannahmen fu�en, die von Grube be-
haupteten �berlegenheitsanspr�che in
sich tragen konnten. Und was immer man
auch �ber solche Annahmen denken mag:
Die allgemein bekannten Hintergrundan-
nahmen des theologischen Weltbildes
d�rften kaum weniger problematisch sein,
da sie die Existenz eines pers�nlichen Got-
tes mit zweifelhaften Eigenschaften unter-
stellen, der die Welt so unzureichend ge-
schaffen hatte, dass er sich gezwungen
sah, seinen eigenen Sohn zu opfern, um
sich wieder mit der Welt zu vers�hnen.
Was Feuerbach betrifft, so meint Grube,
„der Essentialismus oder essentialistisch
motivierte Humanismus, den Feuerbach
voraussetzt, wenn er die Gottesvorstellung
als modifizierte, von allen Unvollkommen-
heiten ,gereinigte‘ Idee des Wesens des
Menschen bezeichnet,“ sei „im 19. Jahr-
hundert noch weitgehend plausibel und
bis zur Mitte des 20.Jahrhunderts zumin-
dest noch diskutabel gewesen ... Unter den
Denkbedingungen des anf�nglichen 21.
Jahrhunderts wirkt er aber eher antiquiert.“
(286) Man fragt sich, warum, und auf eine
Erl�uterung wartet man vergeblich. Tat-
s�chlich mag dieses Urteil auf einer Fehl-
deutung des Feuerbachschen Denkens be-
ruhen, das sich problemlos auch ohne
R�ckgriff auf essentialistische Annahmen
verstehen l�sst. „Feuerbach,“ so Huber-
tus Mynarek, „st�berte alle m�glichen In-
halte der gottgl�ubigen Psyche des Men-
schen auf, analysierte sie und kam zu dem
Schluss, dass Gott nichts anderes sei als
die besten Vorstellungen, Werte, Ideale
und Eigenschaften, die diese Psyche be-
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sitzt und selber gebildet hat.“8 Das ist kein
omin�ser Essentialismus, obwohl Feuer-
bach auch vom menschlichen Wesen
spricht, sondern die Theorie, dass der
Mensch seine an sich selbst identifizier-
ten Eigenschaften in idealisierter Form auf
eine g�ttliche Person projiziert hat. Ich ge-
stehe, dass ich diese Vorstellung auch „un-
ter den Denkbedingungen des anf�ngli-
chen 21. Jahrhunderts“ f�r ausgesprochen
plausibel halte.
Da die Religionskritiken sowohl von Karl
Marx als auch von Sigmund Freud in we-
sentlichen Teilen auf den Argumenten
Feuerbachs beruhen, wobei Marx ihnen
sozialpolitische und Freud psychoanaly-
tische Komponenten hinzugef�gt hat,
bleibt die Kraft ihrer kritischen Argumen-
tation nicht hinter der von Feuerbach zu-
r�ck. Ob ihre zus�tzlichen Komponenten
Feuerbachs urspr�ngliche Position st�r-
ken konnten, mag man tats�chlich als
zweifelhaft betrachten, weil sich sowohl
Marx‘ dialektischer Materialismus als
auch Freuds Psychoanalyse als fragw�r-
dig erwiesen haben. Dieser Umstand ist
allerdings geeignet, Grubes urspr�ngliche
These von der angema�ten �berlegenheit
der Religionskritik zu revidieren, denn es
handelt sich hier um zwei Theorien, um
zwei Erkl�rungsversuche bestimmter Ph�-
nomene, deren Schwachpunkte im Ver-
lauf der kritischen Diskussion offengelegt
wurden und die daher heute als proble-
matisch gelten. Kein unterstelltes „Macht-
gef�lle“ hat sie davor bewahrt, genauer
untersucht und kritisiert zu werden, weil
ein solches Machtgef�lle nicht existiert.
Grube schlie�t seine Untersuchung der
Religionskritik klassischen Typs mit dem
Ergebnis ab, ihre verschiedenen Auspr�-
gungen seien „insofern als gro�enteils pro-
blematisch zu bewerten, als sie auf unter

unseren heutigen Denkbedingungen pro-
blematischen Hintergrundannahmen beru-
hen und zudem das ... fragw�rdige Ge-
samtpaket aus Paternalismus, Reinterpre-
tation und den anderen genannten Ingre-
dienzien voraussetzen.“ (286) Das „Ge-
samtpaket“ hat sich schon vorher als nicht
vorhanden herausgestellt, w�hrend die von
Grube identifizierten „problematischen
Hintergrundannahmen“ sich nur bei den
Zusatzkomponenten der auf Marx und
Freud beruhenden Kritikans�tze finden, die
�ber Feuerbachs Grundidee hinausgehen.
Am Prinzip dieser Grundidee �ndert das
nichts, und Grube konnte kein Argument
zu ihrer Entkr�ftung anf�hren.
Er geht nun zu seinem Hauptthema �ber,
indem er anmerkt, die von ihm aufgedeck-
ten Schw�chen der klassischen Religions-
kritik tauchten bei Hans Albert nicht auf,
da er „kaum problematische Hintergrund-
annahmen vorauszusetzen scheint und
auch das fragw�rdige Gesamtpaket aus
Paternalismus, Reinterpretation usw. ver-
meidet.“ (286) F�r Grube ist es deshalb
an der Zeit, Alberts Kritik ernsthaft zu un-
tersuchen und „nicht vorschnell durch den
Positivismus- oder �hnliche Vorw�rfe“ ab-
zuqualifizieren. (286) Nur kurz m�chte ich
anmerken, dass er in seinen nun folgenden
Ausf�hrungen �ber Hans Albert spricht
und nicht zu Hans Albert, womit er nach
seiner eigenen �berzeugung ein unzul�s-
siges Machtgef�lle generieren muss, aber
ich will hier nicht allzu kleinlich sein.
Zun�chst stellt Grube die philosophischen
Hintergr�nde von Alberts Ansatz dar und
geht dabei auf die Entstehungsgeschichte
des Kritischen Rationalismus ein, dessen
erste Formen von Karl Popper als Kritik
am Logischen Positivismus entwickelt wur-
den. Er erl�utert zutreffend, dass „ein in-
duktiver Erkenntnisweg, also einer, der
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vom Einzelnen zum Allgemeinen ... ver-
f�hrt, Rechtfertigungsproblemen bez�glich
des Allgemeinen ausgesetzt ist“ (288) und
dass Popper daher den umgekehrten de-
duktiven Weg vom „Allgemeinen zum Ein-
zelnen“ vorgeschlagen hat. Hauptpunkte
an Poppers Haltung seien „die Betonung,
dass Theorien nur hypothetisch zu formu-
lieren“ sind, dass man eine „deduktive an-
statt einer induktiven Methodologie“ ver-
folge und dass das „Verifikationskriterium
durch ein Falsifikationskriterium“ ersetzt
werde. Das ist allerdings insofern nicht
korrekt, als das Verifikationskriterium des
Logischen Positivismus als Sinnkriterium
gedacht war, w�hrend Poppers Falsifika-
tionskriterium nur der Abgrenzung zwi-
schen wissenschaftlichen und metaphysi-
schen S�tzen dienen sollte und niemals f�r
die �berdehnte Rolle eines Sinnkriteriums
in Frage kam. Richtig ist dann wieder der
bewusste Verzicht Poppers auf die „Su-
che nach Gewissheit und unumst��lichen
Erkenntnissicherheiten“ und seine Ableh-
nung des Verfahrens, „Theorien so zu for-
mulieren, dass sie mit allen Konstellatio-
nen der Wirklichkeit vereinbar sind.“ (288)
Albert, so Grube weiter, habe diese Posi-
tionen weitgehend �bernommen und wei-
terhin vorgeschlagen, „das Begr�ndungs-
denken ganz aufzugeben und durch einen
konsequenten Kritizismus oder Fallibilis-
mus zu ersetzen,“ wonach „alle Auffassun-
gen und �berzeugungen, auch die grund-
legendsten, prinzipiell als Hypothesen auf-
zufassen und der Kritik zug�nglich zu
machen seien.“ (289) Kritikimmunit�t k�n-
ne es daher nicht geben.
Mit Ausnahme der undeutlichen „Erset-
zung“ des Verifikationskriteriums durch
Poppers Falsifikationskriterium kann man
Grubes Beschreibung als korrekt, wenn
auch unvollst�ndig charakterisieren. So-

wohl Popper als auch Albert haben n�m-
lich neben dem konsequenten Fallibilismus
immer wieder zwei weitere Punkte als zen-
tral herausgestellt, n�mlich „eine bestimmte
Version des kritischen Realismus, demzu-
folge es eine objektive, von unserem Er-
kenntnisverm�gen unabh�ngige Wirklich-
keit gibt, die der menschlichen Erkennt-
nis zug�nglich ist, ... obwohl es Schran-
ken unterschiedlicher Art f�r bestimmte
Erkenntnisse geben kann,“ und „einen
methodologischen Revisionismus, dem-
zufolge alle Probleml�sungen prinzipiell
revidierbar sind, sodass es immer m�g-
lich ist, sie in Frage zu stellen und alterna-
tive L�sungen anzustreben, die fr�heren
L�sungen vorzuziehen sind.“9 Bei all die-
sen Grundideen handelt es sich um „me-
taphysische Hypothesen, die nicht selbst-
verst�ndlich sind,“10 aber dennoch ratio-
nal diskutiert werden k�nnen, wobei der
kritische Realismus offenbar eine ontolo-
gische Annahme darstellt, die „weder be-
weisbar noch widerlegbar ist.“11 Dennoch
kann man sowohl nach Poppers als auch
nach Alberts Auffassung „f�r ihn argumen-
tieren, und die Argumente sprechen �ber-
w�ltigend f�r ihn.“12

Nach seiner kurzen Erl�uterung des Kriti-
schen Rationalismus geht Grube nun zu
Alberts Theologiekritik �ber, die er am
Beispiel der Kritik an Bultmanns existen-
tialistischer Theologie verdeutlichen will.
Albert, so Grubes Beschreibung, werfe
Bultmann vor, er �be zwar Kritik am Welt-
bild des Neuen Testaments, f�hre sie aber
nicht konsequent durch, sondern ersetze
sie an bestimmten Stellen durch existen-
ziale Interpretation. (289) Durch die Ak-
zentuierung des Glaubensgehorsams ge-
gen�ber dem Kerygma werde das kriti-
sche Denken durch Bultmann „genau an
dem Punkt suspendiert, an dem er es nicht
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mehr gebrauchen kann, weil es zu unan-
genehmen Konsequenzen f�hren w�r-
de.“13 (290) Alberts Hauptvorwurf an Bult-
mann laufe darauf hinaus, „dass dieser eine
Strategie kognitiver Entleerung“ betreibe,
weshalb die Theorien existentialistischer
Theologen „mit allen Konstellationen der
Wirklichkeit vereinbar“ werden und nicht
mehr an der Wirklichkeit scheitern k�n-
nen, was „der kritisch rationalistischen
Kardinaltugend, Theorien falsifizierbar zu
halten“, widerspreche (290)
Auch wenn er Alberts Kritik im Grund-
satz korrekt beschrieben hat, h�tte Grube
vielleicht doch ein wenig genauer hinse-
hen sollen. Die Forderung nach Falsifizier-
barkeit stellt man �blicherweise an empi-
rische S�tze, die unter bestimmten angeb-
baren Bedingungen an der Wirklichkeit
scheitern k�nnen. Im Kritischen Rationa-
lismus hat man aber nie verlangt, nur fal-
sifizierbare Aussagen zur Diskussion zu
stellen, was man schon daran sieht, dass
sowohl Popper als auch Albert explizit me-
taphysische Hypothesen aufgestellt und als
Grundprinzipien akzeptiert haben. Auch
an die Hypothese der Existenz eines per-
s�nlichen Gottes und die eventuell dar-
aus zu ziehenden Folgerungen wird man
im Rahmen einer kritisch-rationalen Re-
ligionskritik kaum die Forderung der
Falsifizierbarkeit stellen. Gefordert hat
Albert allerdings immer, theologische Aus-
sagen eben nicht so weit aller diskutierba-
ren Inhalte zu berauben, dass jede ratio-
nale Diskussion unm�glich wird und am
Ende nichts weiter �brig bleibt, als sich
auf das Geheimnis des Glaubens zu be-
rufen. Dass theologische Theorien meta-
physische Theorien sind, spricht nicht oh-
ne Weiteres gegen sie. Um sie beurteilen
zu k�nnen, um in rationaler Weise dar�ber
diskutieren zu k�nnen, ob sie die aufge-

worfenen Probleme tats�chlich l�sen oder
man ihnen vielleicht andere metaphysische
Theorien mit h�herer Probleml�sungskraft
entgegensetzen soll, ist es aber unverzicht-
bar, sie nicht so zu formulieren, „dass
nichts, was man zu behaupten scheint, ir-
gendwie dem Risiko des Scheiterns aus-
gesetzt sein k�nnte.“14

In diese Richtung zielt auch Alberts Kritik
an der unter Theologen beliebten These
der „Nicht-Objektivierbarkeit Gottes“15

(290), nach der Gott sich dem begrifflich-
gegenst�ndlichen Denken entziehe und
sich somit „schlechthin als Geheimnis“ of-
fenbare. „Der Verfechter einer solchen
These kann hinfort unbefangen und un-
gest�rt weiter �ber Gott reden, weil er of-
fenbar �ber das begriffliche Erkennen hin-
aus ist, aber er verbindet mit dieser Rede
keine Behauptungen, die auch nur eine
Spur von Gehalt haben.“16 (291) Grube
meint dazu, Albert sei in einer sp�teren
Arbeit „etwas sachlicher auf die These der
Nicht-Objektivierbarkeit“ eingegangen,
indem er darauf hingewiesen habe, dass
die Versprachlichung eines jeden Ph�no-
mens zu einer Objektivierung f�hre. Das
will ich nicht in Abrede stellen, es ist aber
durchaus nicht klar, inwieweit es den hier
aufgef�hrten Argumenten Alberts zur
Nicht-Objektivierbarkeit Gottes an Sach-
lichkeit fehlt. Grube scheint zu �bersehen,
dass von ihm zitierte leicht polemische
Formulierungen wie „pomp�s aufgetakelte
Immunisierungsmaschinerie“ eingebettet
sind in einen argumentativen Zusammen-
hang, der an Klarheit und Deutlichkeit
nichts zu w�nschen �brig l�sst, und Al-
berts Kritik zwar manchmal in der Dar-
stellung eine Neigung zur Ironie aufweist,
in den Inhalten aber immer sachorientiert
und argumentativ bleibt.



Aufkl�rung und Kritik 2/201432

Da er offenbar glaubt, Alberts Theologie-
kritik hinreichend gew�rdigt zu haben, will
Grube nun Alberts Christentumskritik mit
den „logisch positivistischen und den klas-
sischen Religionskritiken“ vergleichen. (291)
Hier ist allerdings ein wenig Vorsicht ge-
boten, denn eine Kritik an theologischen
Methoden, wie sie Albert beispielsweise
an der Vorgehensweise Bultmanns ge�bt
hat, ist etwas v�llig anderes als eine kriti-
sche Untersuchung zur Entstehung des
Ph�nomens Religion im Stile Feuerbachs.
Sehen wir also zu, welche Ergebnisse Gru-
bes Vergleich erzielt.
Er wiederholt zun�chst, f�r die meisten
logischen Positivisten seien „metaphysi-
sche, also etwa theologische, aber auch
ethische und �sthetische �berzeugungen
sinnlos,“ was eine Konsequenz der Auf-
fassung sei, dass „die Bedeutung einer
Aussage im Modus ihrer Verifikation“ be-
stehe. (291) Dar�ber kann man geteilter
Meinung sein, denn in mancher Hinsicht
kommt das positivistische Sinnkriterium
theologischen Aussagen geradezu entge-
gen. Immerhin d�rfte im Mittelpunkt der
Theologie eine Existenzaussage stehen: Es
gibt einen pers�nlichen Gott mit diesen
und jenen Eigenschaften, beispielsweise
Allmacht, Allg�te, Dreieinigkeit und was
man sonst noch finden mag. Existenzaus-
sagen sind aber im Prinzip verifzierbar. So
ist beispielsweise der Satz „Es gibt Schnee-
menschen im Himalaya“ deshalb ein in
positivistischen Augen sinnvoller Satz,
weil man sofort den Modus seiner Verifi-
kation angeben kann: Sobald im Himalaya
ein Wesen mit den �blicherweise dem Yeti
zugeschriebenen Eigenschaften aufgefun-
den worden ist, d�rfen wir von seiner Exis-
tenz ausgehen. Und nicht anders ergeht
es der Existenzthese Gottes. Gibt sich et-
wa morgen �ffentlich eine bisher nicht in

Erscheinung getretene Wesenheit als Gott
zu erkennen, deren Wirkungsmacht offen-
bar keine Grenzen gesetzt sind und die
dank ihrer menschenfreundlichen Einstel-
lung sofort alle �bel auf Erden beendet,
so h�tte man allen Anlass, die Existenz
Gottes ernsthaft in Erw�gung zu ziehen.
Das setzt allerdings voraus, dass man die
Existenzthese nicht, wie es Albert kritisiert,
bereits im Vorfeld jeglichen kognitiven In-
halts beraubt hat, denn auch einen Yeti,
dessen Eigenschaften sich auf gut theolo-
gische Weise nur noch in irgendwelchen
Geheimnissen verbergen, kann selbst im
Falle seines Auftretens niemand mehr als
Yeti identifizieren. Es ist daher nicht wahr,
dass aus der Sicht des Logischen Positi-
vismus die These von der Existenz Got-
tes von vornherein sinnlos sein muss – das
wird sie erst, wenn man sie derart inhalts-
leer vorbringt, dass keine g�ttlichen Eigen-
schaften mehr feststellbar sind. Dass man
sich im Falle einer Verifizierung fragen
m�sste, womit sich die g�ttliche Wesenheit
im Verlauf der letzten Jahrtausende wohl
die Zeit vertrieben haben mag, ist ein an-
deres Problem, das man nicht den me-
thodologischen Vorstellungen des Logi-
schen Positivismus anlasten kann.
Wie dem auch sei, Grube attestiert im
Folgenden dem Kritischen Rationalismus,
er setze im Gegensatz zum Logischen Posi-
tivismus keinen Empirismus voraus, (292)
was ein wenig missverst�ndlich formuliert
ist, da die Rolle der Erfahrung f�r die Er-
kenntnis auch im Kritischen Rationalismus
nicht gering bewertet wird. Grube meint
hier allerdings nur, dass im kritisch-ratio-
nalen Denken „die Tatsache, dass eine
Aussage ... nicht empirisch verifizierbar
ist,“ nicht automatisch „gegen ihren An-
spruch auf Wissenschaftlichkeit“ spricht,
(292) womit er ohne Frage recht hat. Das
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Falsifikationskriterium sei kein Sinn-, son-
dern ein Abgrenzungskriterium „zwischen
wissenschaftlichen und nicht-wissenschaft-
lichen Aussagen,“ und schon Popper habe
die Bedeutung metaphysischer �berzeu-
gungen akzentuiert. Auch das ist korrekt,
bezieht sich aber vor allem auf den von
Popper und Albert vertretenen kritischen
Realismus und l�sst sich nicht im Sinne
theologischer Annahmen ausschlachten,
wie es Grube in einer zugeh�rigen Anmer-
kung versucht. „Es ist des �fteren beob-
achtet worden,“ so teilt er uns n�mlich
erl�uternd mit, „... dass der Lehrmeister,
Popper, viel weniger religionskritisch auf-
getreten ist als einige seiner Sch�ler, allen
voran Albert und William Warren Bartley.“
(292) Wie es scheint, m�chte Grube hier
den Eindruck erwecken, als h�tte Popper
keine Einw�nde gegen das christliche Welt-
bild erhoben, weil er die wichtige Funkti-
on von „Annahmen �ber die Strukturiert-
heit der Welt“ erkannt hat und „weniger
religionskritisch aufgetreten“ ist. (292) Das
ist aber ein Trugschluss. Popper hat sich
selbst als Agnostiker bezeichnet, sein In-
teresse galt prim�r der Wissenschafts- und
Erkenntnistheorie und eben nicht der Reli-
gionskritik. „Er hat allerdings Toleranz ge-
fordert und seine Sympathie f�r Denker
ausgedr�ckt, die f�r Toleranz eingetreten
sind. Und er hat sich gegen die Dogmati-
sierung von Probleml�sungen in allen Be-
reichen ausgesprochen,“17 was man in
theologischen Kreisen nach wie vor als
problematisch empfinden d�rfte. Obwohl
Popper zur Religionskritik nichts ver�f-
fentlicht hat, steht au�er Frage, dass bei-
spielsweise Alberts Religionskritik mit
Poppers Auffassungen vereinbar war. „Die
beiden Traktate sind mir die liebsten dei-
ner B�cher,“ schreibt er in einem Brief an
Albert, „aber auch das K�ng-Buch18 habe

ich mehrere Male gelesen – das beste dei-
ner theologiekritischen Werke.“19

Nach seinen eher historischen Bemerkun-
gen will Grube nun die Religionskritik des
Logischen Positivismus mit dem klassi-
schen und mit dem Albertschen Typ der
Religionskritik vergleichen und feststellen,
„welche Art der Kritik die meisten und um-
strittensten Annahmen“ voraussetzt. (292)
„Es d�rfte deutlich sein,“ so glaubt er ge-
zeigt zu haben, „dass der klassische Typ
der Religionskritik die meisten und um-
strittensten Annahmen voraussetzt.“ (292)
Diese Einsch�tzung beruht aber, wie oben
schon gezeigt, auf dem an Feuerbach ge-
richteten Essentialismusvorwurf und igno-
riert, dass sich das Feuerbachsche Den-
ken ohne Weiteres auch ohne essentialis-
tische Annahmen verstehen l�sst, wenn man
die Projektionstheorie ernst nimmt, und
dass sich zwar Marx‘ dialektischer Mate-
rialismus und Freuds Psychoanalyse als
fragw�rdige Theorien erwiesen haben, die-
se Fragw�rdigkeit aber nichts am Feuer-
bachschen Kern ihrer Religionskritik �n-
dert.
Aber auch die Kritik des Logischen Posi-
tivismus sei „nicht vollkommen voraus-
setzungsfrei“, (293) denn die Forderung
nach Verifizierbarkeit beruhe letztlich „auf
bestimmten ontologisch-anthropologischen
Annahmen ... �ber die Beschaffenheit von
Menschen und ihre kognitiven und mora-
lischen F�higkeiten.“ (293) Was die kogni-
tiven F�higkeiten angeht, ist das nichts wei-
ter als trivial, denn man kann kaum Verifi-
zierbarkeit als Sinnkriterium propagieren,
ohne davon auszugehen, dass irgendje-
mand in der Lage ist, eine Aussage zu ve-
rifizieren. Ob hier allerdings unbedingt eine
Verankerung „in bestimmten ethischen Vor-
stellungen“ und Annahmen �ber morali-
sche F�higkeiten vorliegen, darf bezwei-
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felt werden, da ethische Aussagen nur
schwer die H�rde des Verifikationskrite-
riums nehmen k�nnen und somit im Rah-
men des Logischen Positivismus als sinn-
los gelten m�ssen. Sollte Grube allerdings
behaupten wollen, dass die Logischen Po-
sitivisten eigentlich Hintergrundannahmen
moralischer Art getroffen haben, obwohl
es sich dabei nach ihrer eigenen Auffas-
sung um sinnlose S�tze handelt, so w�r-
de er sich selbst den Vorwurf des Paterna-
lismus einhandeln, mit dem er die Reli-
gionskritik klassischen Typs konfrontiert
hat. Im �brigen m�chte ich noch einmal
darauf hinweisen, dass die Forderung nach
der Verifikation von Aussagen und Theo-
rien von g�ttlicher Seite leicht befriedigt
werden k�nnte, wenn sich Gott einmal der
M�he eines direkten Kontakts zu seinen
angeblichen Gesch�pfen unterziehen woll-
te – eine Idee, die Grube ganz und gar nicht
behagt. „Dass sich religi�se Aussagen di-
rekt an der sinnlichen Wirklichkeit bewei-
sen m�ssen,“ so teilt er uns mit, „setzt
eine ganze Reihe ganz spezifischer Annah-
men �ber die Leistungsf�higkeit empiristi-
schen Denkens voraus, die unter den heu-
tigen Denkbedingungen ebenfalls als �u-
�erst problematisch gelten k�nnen.“ (293)
Welche spezifischen Annahmen das sind
und von welchen heutigen Denkbedingun-
gen er da spricht, teilt uns Grube leider
nicht mit. Das d�rfte auch nicht ganz so
leicht sein, denn die Forderung, die Exis-
tenz einer so gewaltigen Entit�t wie Gott
auf empirische Weise �berpr�fen zu k�n-
nen, ohne mit verdunkelnden Hinweisen
auf das Geheimnis Gottes, seine Uner-
kennbarkeit oder gar seine Nicht-Objekti-
vierbarkeit abgespeist zu werden, kann
man nicht ohne Weiteres so interpretie-
ren, dass hier „die �berpr�fbarkeitsforde-
rung als empirische �berpr�fbarkeit zuge-

spitzt wird.“ (293) Als „�u�erst problema-
tisch“ darf man „unter den heutigen Denk-
bedingungen“ eher Grubes Versuch be-
zeichnen, die These von der Existenz Got-
tes gegen �berpr�fbarkeitsforderungen zu
immunisieren.
Wie auch immer man aber die metaphysi-
schen, ontologischen und sonstigen Vor-
aussetzungen bewerten mag, mit denen
nach Grubes Meinung der Logische Po-
sitivismus und die Religionskritik klassi-
schen Typs belastet sind, man darf nicht
vergessen, sie den Voraussetzungen der
kritisierten Position gegen�ber zu stellen,
also den Annahmen, die auf verschiedene
Weisen nach verschiedenen Ans�tzen kri-
tisiert worden sind und kritisiert werden –
ein Vergleich, den Grube gerne unterl�sst.
Immerhin kann es m�glich sein, dass manch
eine ontologische Grundannahme die vor-
handenen Ph�nomene besser erkl�rt als
manch andere, dass sie plausibler oder mit
den derzeitigen Ergebnissen der modernen
Wissenschaft besser vertr�glich ist. Tat-
s�chlich geht man in der christlichen On-
tologie vermutlich auch heute noch von
der Existenz eines ewigen, allm�chtigen
und ausgesprochen g�tigen Gottes aus,
der seinen Sohn zu den Menschen schicken
und dort t�ten lassen musste, um Gott
mit der �berm��ig angewachsenen Schuld
seiner Gesch�pfe zu vers�hnen – eines
Gottes, der noch r�tselhafter ist als das
von ihm geschaffene Universum und des-
halb auch regelm��ig als unergr�ndlich
bezeichnet wird. Wieso ist diese Annah-
me weniger problematisch als ein wie auch
immer gearteter Essentialismus oder als
die Forderung nach empirischer �berpr�f-
barkeit? Gerade unter den von ihm so ger-
ne betonten „heutigen Denkbedingungen“
hat man allen Anlass, auch die Problema-
tik von Grubes eigenen Voraussetzungen
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in Betracht zu ziehen, selbst dann, wenn
man seine Kritik an den spezifischen An-
nahmen der Religionskritiker teilen sollte.
Nachdem er nun die Schw�chen der reli-
gionskritischen Methoden �lteren Stils of-
fengelegt hat, will Grube sie mit Alberts
religionskritischen Verfahrensweisen ver-
gleichen. Albert setze „keine problemati-
schen empiristischen Annahmen“ voraus,
sondern erhebe nur die methodische For-
derung, „dass religi�se Theorien wie alle
anderen Theorien auch falsifizierbar sein
m�ssen.“ (293) Das w�re aber nur dann
der Fall, wenn man den Wunsch versp�r-
te, religi�se Theorien zur empirischen Wis-
senschaft zu z�hlen, da das Falsifizierbar-
keitskriterium, wie Grube selbst bemerkt
hat, als Abgrenzungskriterium gesehen
werden kann. Was Albert tats�chlich ge-
fordert hat, ist die rationale Diskussion
theologischer Aussagen, die nur dann m�g-
lich ist, wenn solche Aussagen einigerma-
�en gehaltvoll sind und so klar formuliert
werden, dass sie mit einem nachvollzieh-
baren Sinn versehen werden, und wenn
die kritische Diskussion von Glaubensin-
halten oder theologischen Thesen nicht
willk�rlich dort abgebrochen wird, wo sie
den Theologen zu weit geht.20

Unabh�ngig davon ist Grube darin zuzu-
stimmen, dass auch der Kritische Ratio-
nalismus nicht v�llig voraussetzungslos im
luftleeren Raum schwebt, was er �brigens
auch schon in seiner anf�nglichen Darstel-
lung dieser philosophischen Richtung h�t-
te verdeutlichen k�nnen. Ohne Frage ge-
h�rt dazu „eine bestimmte Minimalform
des Realismus“, (294) n�mlich der bereits
erw�hnte kritische Realismus, und auch
die Idee, „dass Wahrheit mit Hilfe eines
konsequenten Fallibilismus besser erreicht
werden kann als mit anderen Methoden.“
Hier w�re allerdings die Bemerkung ange-

bracht gewesen, dass man auch diese
Grundidee im Kritischen Rationalismus
als Hypothese betrachtet, die der kriti-
schen Diskussion offen steht, und dass
das Erreichen der Wahrheit mit fallibilis-
tischen Methoden keineswegs als garan-
tiert betrachtet wird.
Alberts Grundannahmen erscheinen Gru-
be im Vergleich zu denen des Logischen
Positivismus oder der Religionskritik klas-
sischen Typs „als sehr viel weniger pr�-
tenti�s.“ (294) Die St�rke von Alberts
Christentumskritik liege darin, „dass sie
keine a priori religionsfeindliche Ontologie,
etwa keinen humanistisch ausgerichteten
Essentialismus, und keine a priori religi-
onsfeindliche Methodologie, etwa keinen
strengen Empirismus oder Positivismus,
voraussetzt.“ (294) Darin unterscheide sie
sich von den bisher untersuchten Reli-
gionskritiken, „die religi�sen Ontologien
oder Epistemologien wie der christlichen
von vornherein keine Chance lassen.“ Wie
schon erw�hnt, ist diese wiederholt vor-
getragene Kritik an der Religionskritik al-
ten Stils nicht haltbar, da der Logische Po-
sitivismus mit seinem Verifikationskrite-
rium einer klaren Offenbarung Gottes, die
diesen Namen auch verdient, T�r und Tor
�ffnet, und Feuerbachs Religionskritik auf
keinen Essentialismus angewiesen ist. Gru-
be �bersieht aber einen wesentlichen Un-
terschied zwischen den Methoden von Lud-
wig Feuerbach und Hans Albert. Feuer-
bachs Ziel war es, das Ph�nomen Religi-
on zu erkl�ren, also eine wissenschaftlich-
naturalistische Erkl�rung daf�r anzubieten,
wie so etwas wie Religion im Allgemeinen
und das Christentum im Speziellen ent-
stehen konnte. Dass er dabei nicht auf theo-
logische Erkl�rungsmuster zur�ckgreifen
konnte, liegt auf der Hand. Das ist aber
durchaus keine „a priori theologiefeind-
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liche“ Perspektive, (294) sondern ein al-
ternativer Erkl�rungsansatz, der erstens
den Theologen jede Chance l�sst, besse-
re, gehaltvollere und plausiblere Erkl�run-
gen zu liefern, und zweitens nicht den An-
spruch erheben kann, die theologische
Grundannahme der Existenz Gottes zu wi-
derlegen: Dass man die Entstehung der
Religion mit irdischen Mitteln erkl�ren
kann, beweist nicht, dass es keinen Gott
gibt.
Alberts Interesse liegt in einer anderen
Richtung. Er sucht in der Regel nicht nach
Erkl�rungen f�r die Religionsgenese, son-
dern nimmt die Religion und insbesonde-
re die Theologie als gegebenes Ph�nomen
zur Kenntnis und analysiert die Arbeits-
und Argumentationsmethoden der Theo-
logen und die Inhalte ihrer Aussagensys-
teme. Selbstverst�ndlich kann er daher
„den Gegebenheiten religi�ser Binnenper-
spektiven ... mit seiner Kritik potentiell
eher gerecht werden,“ (294) weil es ge-
nau diese Binnenperspektiven sind, denen
er seine Untersuchung widmet. Dennoch
ist seine Kritik kaum, wie Grube es meint,
als „relativ ontologie- und epistemologie-
neutral beziehungsweise philosophisch-
methodisch neutral“ zu bezeichnen, da er
im Rahmen des kritischen Realismus im-
mer f�r die Anwendung eines wissen-
schaftlichen Weltbildes pl�diert und die
Methode der kritischen Pr�fung und Dis-
kussion, eben den konsequenten Kritizis-
mus und Fallibilismus, vertritt. Die „ent-
scheidende St�rke von Alberts Christen-
tumskritik“ d�rfte also nicht in ihren
Neutralit�tseigenschaften liegen – Eigen-
schaften, die Albert auch nie f�r seine
Auffassungen reklamiert hat –, sondern
in der Kraft ihrer Argumente, die Grube
im Folgenden untersuchen will.

Er konzentriert sich dabei auf die Kontro-
verse zwischen Hans Albert und Gerhard
Ebeling21 und will sich „auf einen der
Hauptpunkte dieser Auseinandersetzung“
beschr�nken: die „Anwendung des Prin-
zips der kritischen Pr�fung in der Theo-
logie und verwandten Wissenschaften.“
(295) Ebeling habe Albert vorgeworfen,
der konsequente Kritizismus und Fallibi-
lismus k�nne „den besonderen methodi-
schen Erfordernissen, die in der Theolo-
gie vorausgesetzt werden m�ssen, nicht
gerecht werden“, die kritisch-rationale
„Universalmethodik“ sei nicht in der Lage,
den inhaltlichen Unterschieden zwischen
verschiedenen Disziplinen in ausreichen-
dem Ma�e Rechnung zu tragen. (295)
Dagegen habe Albert geltend gemacht, es
gehe �berhaupt nicht um die Nivellierung
inhaltlicher Unterschiede, sondern darum,
dass man „von einer prinzipiellen Kritik-
immunit�t bestimmter Auffassungen“ nicht
ausgehen k�nne und nicht zu sehen sei,
wieso „eine derartige Immunit�t im ,We-
sen‘ der zu behandelnden Sache begr�n-
det“ sein solle. (296) Anhand dieser Dis-
kussion will Grube nun zeigen, „dass Al-
berts Kritizismus insofern problematisch
ist, als er wider den ersten Augenschein
doch eine bestimmte Ontologie und phi-
losophische Methodologie bzw. einen be-
stimmten Zusammenhang von Ontologie
und Methodik voraussetzt, der mit dem
in der christlichen Perspektive vorausge-
setzten Zusammenhang von Ontologie und
Methodologie von vornherein inkompati-
bel ist.“ Damit werde „der entscheidende
Pluspunkt seiner Kritik verspielt.“ (296)
Grubes Ziel ist es also, die von ihm defi-
nierten Neutralit�tseigenschaften von Al-
berts Kritik, die Albert selbst nie f�r sich
in Anspruch genommen oder als beson-
deren Pluspunkt betrachtet hat, als unhalt-
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bar zu erweisen, wobei er sich auf zwei
Thesen konzentrieren will: Die These von
der Nicht-Objektivierbarkeit Gottes und
die These, „dass das christliche Glaubens-
wissen schon immer ein bestimmtes Wirk-
lichkeitsverst�ndnis beinhaltet.“ (296)
Nach langen Vorarbeiten n�hern wir uns
jetzt endlich dem Kern von Grubes Argu-
mentation. Das Postulat der „Unmittelbar-
keit“ des Gottesbezuges, so meint er, sol-
le „inhaltlich-ontologisch begr�ndet wer-
den: Die Eigenarten dieses spezifischen Er-
kenntnis,gegenstandes‘, Gott, lassen alle
Versuche, ihn unter den Bedingungen der
mit der Verwendung von Sprache immer
verbundenen Objektivierungszw�nge er-
fassen zu wollen, als defizit�r erscheinen.
Wenn es zutrifft, dass Gott der Herr der
Gesamtwirklichkeit ist, m�ssen alle Ver-
suche, ihn in sprachliche Kategorien,
durch Subsumption unter Allgemeinbe-
griffe, Einordnung in Denkschemata oder
�hnliches einfangen zu wollen, prinzipiell
inad�quat sein.“ (297) Unwillk�rlich fragt
man sich, warum Grube sich �berhaupt
die M�he macht, einen theologischen Auf-
satz zu verfassen, wenn dabei doch nur
prinzipiell Inad�quates herauskommen kann.
Tats�chlich nimmt er hier zwangsl�ufig
selbst eine sprachliche Kategorisierung
und auch eine Einordnung in ein Denk-
schema vor, wenn er Gott als Herrn der
Gesamtwirklichkeit bezeichnet. Das mag
eine „prinzipiell inad�quate“ Beschreibung
seines Erkenntnisgegenstandes sein, aber
dieses Schicksal teilt das g�ttliche Objekt
sprachlicher Beschreibung mit allen ande-
ren. Wann immer man etwas beschreibt,
„muss man von gewissen unmittelbaren Le-
bensbez�gen abstrahieren und in gleicher
Weise die Darstellungsfunktion der Spra-
che in Anspruch nehmen.“22 Da die Rea-
lit�t nicht aus sprachlichen Ausdr�cken

besteht, wird man nur selten eine vollst�n-
dig ad�quate Beschreibung eines Sachver-
haltes oder einer Entit�t liefern k�nnen, die
alle in Frage kommenden Aspekte ad�quat
abbildet oder auch nur anspricht – das
Verdikt der prinzipiellen Inad�quatheit
wird man also sprachlichen Darstellungen
aller Art zumessen k�nnen, insbesondere
auch solchen aus dem Bereich der empi-
rischen Wissenschaften, in denen der Ab-
straktionsgrad besonders hoch ist.
Die vermeintliche Besonderheit des Ge-
genstandes liefert also keinen Grund, die
Inad�quatheit der sprachlichen Darstellung
zu dramatisieren; dass „alle unsere Spra-
che und unser Erkennen diesem,“ dem
g�ttlichen Erkenntnisgegenstand, „inad-
�quat sind,“ (297) l�sst nicht die Folge-
rung der Nicht-Objektivierbarkeit zu, weil
erstens die prinzipielle Inad�quatheit sprach-
licher Darstellungen ein selbst im Alltag
weit verbreitetes Ph�nomen ist und zwei-
tens die Theologen in seltsamer Inkonse-
quenz unabl�ssig von Gott reden und ihn
damit selbst zum Objekt der Darstellung
machen, ohne es zuzugeben. Grube sieht
das anders. Er teilt uns mit, die „�blicher-
weise verwendeten Erkenntnis- und Aus-
sagemechanismen“ seien „diesem ,Gegen-
stand‘ gegen�ber prinzipiell defizit�r“,
weshalb man sich auf die Suche nach einer
anderen Methode machen m�sse. (297)
Bevor man aber wei�, dass ein bestimm-
ter Gegenstand von ganz besonderer Art
ist, muss man eben diesen Gegenstand
erst einmal untersuchen, um seine Eigen-
arten herauszufinden – und das bedeutet,
dass man den Erkenntnisgegenstand zum
Objekt der Erkenntnis macht. Eine „epis-
temologische Vorgehensweise zu konstru-
ieren, die den Besonderheiten der theolo-
gischen Ontologie gerecht wird,“ (297) ist
sicher ein l�bliches Vorhaben, unterschei-
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det sich aber in keiner Weise von �hnli-
chen Vorhaben in der empirischen Wis-
senschaft. Auch in der Quantenphysik
braucht man Erkenntnismethoden, die der
quantenphysikalischen Ontologie gerecht
werden, da man die Quantenwelt schwer-
lich mit den mechanischen Mitteln des 19.
Jahrhunderts untersuchen kann. Warum
sollten aber diese spezifischen Methoden
nicht der kritischen Diskussion unterwor-
fen werden? Eine bestimmte Ontologie ein-
fach vorauszusetzen und dann zu behaup-
ten, man d�rfe sie nur Methoden unter-
werfen, die sich direkt aus dieser Onto-
logie ergeben, ist bequem f�r den Ontolo-
gen, f�hrt aber schwerlich zu Erkenntnis-
fortschritten, sondern eher zu Zirkelschl�s-
sen: Weil Gott ein derart spezifischer Er-
kenntnisgegenstand ist, so k�nnte man
Grubes Argument zusammenfassen, muss
man auf besondere und alternative Er-
kenntniswege zur�ckgreifen, „die den Be-
sonderheiten der theologischen Ontologie
gerecht“ werden und dann zu dem �ber-
raschenden Resultat f�hren, dass Gott ein
ganz besonderer Erkenntnisgegenstand ist.
Nichts ist einzuwenden gegen Abweichun-
gen vom „ansonsten �blichen Erkenntnis-
weg“, ganz im Gegenteil. Weil aber jede
Form der sprachlich fixierten Erkenntnis
nun einmal die Sprache in Anspruch nimmt,
setzt sie sich automatisch der kritischen
Diskussion aus, und ihre Vertreter m�ssen
damit rechnen, der Kritik unterworfen zu
werden. Wer das vermeiden will, kann auf
die Ver�ffentlichung seiner Ideen verzich-
ten und sich der mystischen Kontempla-
tion hingeben, womit er allerdings aus dem
Spiel der Wissenschaft ausscheidet – nicht
etwa, weil er durch Kontemplation zu Er-
kenntnissen gelangen will, sondern weil er
seine echten oder vermeintlichen Erkennt-
nisse gegen Kritik immunisiert.

Im Gegensatz dazu vertritt Grube die The-
se, es sei gut m�glich, dass f�r einen spe-
ziellen theologischen Erkenntnisweg „die
ansonsten �bliche Methodik in Gestalt des
Kritizismus abzulehnen ist, da sie den Er-
fordernissen, die mit dem Begehen die-
ses Weges impliziert sind, prinzipiell nicht
gerecht werden kann.“ (297) Ein Argument
f�r seine These konnte er bisher nicht lie-
fern, was er nun aber sofort nachholt. Mit
dem theologischen Erkenntnisweg k�nne
n�mlich „ein Grad an Gewissheit verbun-
den“ sein, „der das auf dem �blichen Er-
kenntnisweg erreichbare Ma� an Gewiss-
heit notwendigerweise �berschreiten muss,“
(298) weil es sich hier um einen von den
�blichen Erkenntnisgegenst�nden sehr ver-
schiedenen theologischen Erkenntnisge-
genstand handle. Das Argument laute:
„Wenn Gott Gott ist, dann leuchtet in dem
Moment, in dem er sich zu erkennen gibt,
notwendigerweise Gewissheit auf.“ (298)
Wegen dieser Notwendigkeit bedeute aber
ein „Eingehen auf die kritizistische For-
derung, alle �berzeugungen als ... Hypo-
thesen zu behandeln, immer schon ein
Verlassen dieses Weges.“ (298) Man k�nn-
te das als guten Grund betrachten, einen
solchen Weg tats�chlich schleunigst zu
verlassen, aber das w�rde Grube wohl
kaum gelten lassen. Er meint vielmehr, wer
„an der genannten Art der Gewissheit fest-
h�lt“, zeige, „dass er die Implikationen des
Begehens dieses Wegs verstanden hat.“
Wie ist nun dieses zentrale Argument Gru-
bes zu bewerten? Zun�chst zeichnet es
sich durch eine erstaunliche Vielseitigkeit
aus, da es sich offenbar nicht nur von
christlichen Theologen einsetzen l�sst.
„Wenn Allah Allah ist,“ so k�nnte ein mus-
limischer Imam verlauten lassen, „dann
leuchtet in dem Moment, in dem er sich
zu erkennen gibt, notwendigerweise Ge-
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wissheit auf.“ Warum sollte der Gelehrte
islamischer Provenienz weniger Recht auf
Gewissheit haben als der christliche Theo-
loge, ganz zu schweigen von einem j�di-
schen Rabbi, der hier nur Allah durch Jah-
we ersetzen muss? Und sie alle m�gen f�r
sich in Anspruch nehmen, die „Implikati-
onen des Begehens dieses Weges verstan-
den“ zu haben, vom g�ttlich inspirierten
Kreuzritter bis hin zum muslimischen Selbst-
mordattent�ter, dem mit Gewissheit auf-
geleuchtet ist, dass er nach einem M�rtyrer-
tod im Jenseits mit den Dienstleistungen
von 72 Jungfrauen rechnen darf. Was man
zum Erheben dieses Anspruchs braucht,
ist lediglich ein Gottesbegriff, der das
Prinzip mit Gewissheit versehener Offen-
barungen in sich tr�gt, ein Anspruch, den
nicht nur das Christentum erhebt. Schon
die beliebige Anwendbarkeit des Gewiss-
heitsarguments im Rahmen verschiedener
Religionen zeigt seine Schw�che und die
Notwendigkeit kritischer Pr�fung der dar-
aus gezogenen Folgerungen.
Das ist noch nicht alles. Selbst wenn ich
f�r einen Moment annehme, aus dem Um-
stand, dass „Gott Gott ist“, k�nne man
das Aufleuchten von Gewissheit folgern,
so gilt doch noch lange nicht die umge-
kehrte Folgerung. Aus der Offenbarung
Gottes mag Gewissheit folgen, aus der
Gewissheit aber nicht die Existenz einer
Offenbarung Gottes, denn Gewissheiten
gibt es viele und nicht alle m�ssen einen
Offenbarungshintergrund haben. Das Fest-
halten an „der genannten Art der Gewiss-
heit“ (298) setzt also voraus, dass man
eine durch g�ttliches Wirken erzeugte Ge-
wissheit von einer sehr menschlichen un-
terscheiden kann – dass man also die vor-
handenen Gewissheiten pr�ft. Was ist das
anderes als eine kritische Pr�fung der ei-
genen Gewissheiten? Schon Grubes eige-

nes Argument zeigt deutlich, dass das
Prinzip der kritischen Pr�fung nicht �ber
Bord geworfen werden sollte, sondern
dringend ben�tigt wird, um festzustellen,
welche Art von Gewissheit im jeweiligen
Fall vorliegt.
Noch schwieriger wird Grubes Lage, so-
bald man einen genaueren Blick auf den
„Wenn“-Teil seines zentralen Arguments
wirft. Die Formulierung „Wenn Gott Gott
ist“ mag manch einen mit Goethes Faust
fragen lassen, was mit diesem R�tselwort
gemeint sei, denn was sollte Gott wohl
sonst sein au�er eben Gott? Vermutlich
will Grube damit einen bestimmten Gottes-
begriff ins Spiel bringen, einen Gott also,
der mit bestimmten Eigenschaften ausge-
stattet ist. Etwas pr�ziser k�nnte man viel-
leicht sagen: „Wenn Gott ein Wesen mit
dieser oder jener Eigenschaft ist“ oder
„Wenn es ein Wesen mit dieser oder jener
Eigenschaft gibt“, denn die erste Formulie-
rung setzt genauso wie die urspr�ngliche
die Existenz Gottes ohne den Hauch ei-
ner Begr�ndung einfach voraus. Um dar-
aus jedoch folgern zu k�nnen, dass not-
wendigerweise Gewissheit aufleuchtet, hat
man kaum eine andere Wahl, als einen Got-
tesbegriff zu w�hlen, in dem diese Gewiss-
heit bereits enthalten ist, etwa indem man
Gott als allm�chtig und allg�tig bezeich-
net und davon ausgeht, dass seine Offen-
barungen von �berw�ltigender �berzeu-
gungskraft und dar�ber hinaus auch noch
wahr sind. Solche Voraussetzungen stehen
aber nicht nur allen anderen religi�sen Sys-
temen offen, sie reduzieren auch enorm die
Kraft von Grubes Argument. Schreibt man
es n�mlich ein wenig ausf�hrlicher, so lautet
es im Wesentlichen: „Wenn Gott als We-
sen von h�chster Macht, Lauterkeit und
�berzeugungskraft existiert, dann f�hren
seine Offenbarungen zu Gewissheit.“ K�r-
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zer gesagt: „Wenn Gott Gewissheit garan-
tiert, dann garantiert er Gewissheit.“ Je-
der mag selbst entscheiden, ob er das als
�berzeugend empfindet.23 Im �brigen las-
sen sich selbstverst�ndlich auch Voraus-
setzungen beliebiger Art, mit denen man
einen Gottesbegriff vielleicht belasten m�ch-
te, der kritischen Pr�fung unterziehen: Sind
sie logisch konsistent oder vielleicht wi-
derspr�chlich, kollidieren sie mit dem wis-
senschaftlichen Weltbild oder sind sie da-
mit konform, sagen sie �berhaupt irgend-
etwas aus oder handelt es sich nur um
Worth�lsen? Es ist durchaus nicht zu se-
hen, warum man sich gerade an dieser
Stelle vom Prinzip der kritischen Pr�fung
verabschieden sollte, nur weil irgendeine
Form der Gewissheit aufleuchtet.
Auch Grubes weitere Erl�uterungen k�n-
nen seine Position nicht st�rken. Sein Ar-
gument, so sagt er, sei konditionaler Art:
„Wenn Gott Gott ... ist und das entspre-
chende methodische Implikationen be-
inhaltet (etwa Gewissheit auf Seiten des
Gl�ubigen), dann wird Alberts Kritizismus
diesem Zusammenhang von theologischer
Ontologie und entsprechender Methodik
nicht gerecht.“ (298) Die „entsprechende
Methodik“ scheint darauf zu beruhen, den
Weg des kritiklosen Glaubens auszuzeich-
nen und jede Kritik daran mit dem Hin-
weis auf die g�ttliche Herkunft der Glau-
bensgewissheiten vom Tisch zu wischen.
Selbst unter Grubes etwas undeutlich aus-
gedr�ckter Annahme, dass „Gott Gott ist“,
bleibt aber noch immer das Problem der
sprachlichen Vermittlung g�ttlicher Offen-
barung: Die Gewissheiten des Glaubens
m�ssen in Sprache gefasst und vom Le-
ser oder H�rer interpretiert werden, so-
fern man sich nicht vollst�ndig auf sub-
jektive mystische Erfahrungen beschr�n-
ken will. Es handelt sich hier also in je-

dem Fall um menschliche Aktivit�ten, bei
denen jederzeit Fehlschl�sse vorkommen
k�nnen – warum soll dann der Kritizismus
ausgeschlossen werden? Wirklichkeits-
verst�ndnisse, „die aufgrund der ontolo-
gischen Spezifika ihres jeweiligen Er-
kenntnisgegenstandes methodisch zur An-
nahme von Gewissheit verpflichtet sind,“
(298) wird man ohne Zweifel im theologi-
schen Raum finden. Aus Gewissheit folgt
aber weder Wahrheit noch Falschheit, son-
dern einfach nur Gewissheit. Grube be-
gr�ndet hier nur, dass Glaubensgewiss-
heiten f�r den Glaubenden gewiss sind,
und zeigt in aller Deutlichkeit – wenn auch
vermutlich unbeabsichtigt –, wie wichtig
gerade im Falle auftretender Gewissheiten
der prinzipielle Kritizismus Hans Alberts
ist.24 Er schlie�t im Gegensatz zu Grubes
Behauptung solche Wirklichkeitsverst�nd-
nisse keineswegs aus, sondern nimmt sie
im Gegenteil einschlie�lich der dort vor-
kommenden Gewissheiten als gegeben zur
Kenntnis und untersucht die dabei getrof-
fenen Aussagen. Immerhin k�nnte dabei
herauskommen, dass die als gewiss be-
zeichneten Aussagen plausibel und viel-
leicht sogar wahr sind; ebenso muss man
aber mit dem Gegenteil rechnen. A priori
ausgeschlossen wird daher gar nichts.
Wenn sich allerdings als Ergebnis der kri-
tischen Pr�fung – wohlgemerkt: als Er-
gebnis und nicht als ontologische Voraus-
setzung – ergibt, dass an den g�ttlichen
Entit�ten des christlichen Weltbildes ge-
wisse begr�ndete Zweifel erlaubt sind,
l�sst sich bei allem Unbehagen der Theo-
logen nicht die Folgerung ziehen, man
m�sse das Prinzip der kritischen Pr�fung
suspendieren.
Grube kommt nun zum zweiten Teil sei-
ner angek�ndigten Argumentation, n�m-
lich zu der These, „dass das christliche
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Glaubenswissen schon immer ein be-
stimmtes Wirklichkeitsverst�ndnis beinhal-
tet.“ (296) „Mit dem christlichen Glau-
ben,“ erfahren wir, „ist also ein bestimm-
tes Glaubenswissen verbunden, das sei-
nerseits ein bestimmtes Wirklichkeitsver-
st�ndnis impliziert, das unser sonstiges
Erkennen und Wissen nicht unbeeinflusst
lassen kann. ... Wenn die christlichen Glau-
bensauffassungen aber so konstruiert wer-
den m�ssen, dass darin immer schon ein
bestimmtes Wirklichkeitsverst�ndnis im-
pliziert ist, dann ist sofort deutlich, dass
Alberts Vorschlag einer Pr�fung christli-
cher Glaubensauffassungen an der Wirk-
lichkeit problematisch ist,“ insbesondere
sei es problematisch, „die Wirklichkeit als
neutrale Schieds- oder �berpr�fungsin-
stanz unseres Glaubens anrufen zu wol-
len.“ (299)
Warum eigentlich? Selbstverst�ndlich sind
mit dem Glauben bestimmte Aussagen ver-
bunden; auch der Christ m�chte schlie�-
lich zumindest ungef�hr wissen, was er
eigentlich glaubt, und so etwas pflegt man
in sprachlichen �u�erungen zu formulie-
ren. Es ist ebenso selbstverst�ndlich, dass
dieses „Glaubenswissen ... ein bestimm-
tes Wirklichkeitsverst�ndnis impliziert“.
Wer an den christlichen Gott glaubt, wird
die Wirklichkeit eben dieses Gottes anneh-
men und vermutlich auch davon ausge-
hen, dass er in der Geschichte wirkt, dass
menschliche Gebete ihn erreichen, dass
es ein Leben nach dem Tode gibt und et-
liches mehr. Man sollte allerdings anmer-
ken, dass auch das keine Eigenart des
christlichen Glaubens ist, sondern f�r jede
beliebige andere Religion gilt. Sogar in-
nerhalb des Christentums besteht �berdies
alles andere als Einigkeit �ber die Details
dieses Wirklichkeitsverst�ndnisses, wes-
halb man beispielsweise in protestanti-

schen Kreisen keine gro�e Freude an der
Wirksamkeit von Heiligen hat und auch
die Stellvertreterschaft Gottes durch den
Papst – ein wichtiges Element des katho-
lischen Wirklichkeitsverst�ndnisses – ab-
lehnt. Ich bin weit davon entfernt, den
christlichen Konfessionen ihre Uneinigkeit
vorzuwerfen, da Uneinigkeiten verschie-
denster Art auch in empirischen Wissen-
schaften vorkommen und sogar zum Er-
kenntnisfortschritt beitragen k�nnen. Al-
lerdings nur dann, wenn man bereit ist,
sowohl die eigenen als auch die wider-
sprechenden Positionen auf den Tisch zu
legen, sie zu pr�fen und zu vergleichen,
kurz gesagt: sie der kritischen Diskussion
zu �berantworten, die vielleicht daf�r sor-
gen kann, Fehler und Widerspr�che zu be-
seitigen. Schon hier zeigt sich wieder die
bedeutende Rolle eines konsequenten Kri-
tizismus f�r die Beurteilung von Wirklich-
keitsverst�ndnissen.
Nun gibt es aber bestimmte Glaubens-
inhalte, �ber die sich alle christlichen Kon-
fessionen einig sein d�rften, wie zum Bei-
spiel, dass ein allm�chtiger und allg�tiger
Gott existiert, der sich nicht weit au�er-
halb des Weltgeschehens befindet, son-
dern am Schicksal seiner Gesch�pfe An-
teil nimmt – ein nicht ganz unbedeutender
Teil des christlichen Wirklichkeitsver-
st�ndnisses, das aus dem Glauben folgt.
Die Pointe von Alberts Methode ist es aber,
solchen Ideen nicht einfach ein anderes
Wirklichkeitsverst�ndnis entgegenzuset-
zen, sondern sie vielmehr auf ihre Inhalte
zu �berpr�fen. Im Falle des m�chtigen,
g�tigen und geschichtswirksamen Gottes
dr�ngt sich beispielsweise die Frage auf,
wie denn all das �bel in der Welt zu erkl�-
ren ist, vor allem das nat�rliche �bel wie
Naturkatastrophen aller Art, das man nicht
der beliebten Kombination aus menschli-
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cher S�ndhaftigkeit und menschlicher
Freiheit in die Schuhe schieben kann. Bei
der Diskussion dieses sogenannten Theo-
dizee-Problems handelt es sich schlicht
um eine kritische Pr�fung des christlichen
Wirklichkeitsverst�ndnisses: F�hrt es zu
widerspr�chlichen Aussagen oder ist es
konsistent, sind seine Aussagen �berhaupt
gehaltvoll genug, um zu Konsequenzen zu
f�hren, und �hnliches mehr. Es kann da-
her nicht die Rede davon sein, dass Al-
berts Ansatz „bestimmten Ontologien und
Methodiken von vornherein nicht gerecht
werden kann, n�mlich denjenigen, bei de-
nen das Wirklichkeitsverst�ndnis in gewis-
ser Hinsicht ein Implikat der religi�sen
�berzeugungen darstellt.“ (299) Das Ge-
genteil ist der Fall. Gerade weil Alberts
Ansatz die religi�sen �berzeugungen ernst
nimmt und er sie detailliert untersucht,
kann er sich auch mit ihrem Wirklichkeits-
verst�ndnis auseinandersetzen und es da-
bei einer kritischen Pr�fung unterziehen.
Dabei k�me man im Rahmen des Kriti-
schen Rationalismus aber nicht auf die
Idee, „die Wirklichkeit als neutrale Schieds-
oder �berpr�fungsinstanz unseres Glau-
bens anrufen zu wollen,“ (299) wie sich
Grube das vorstellt. Dass Aussagen �ber
die Realit�t theoriengetr�nkt und mit ver-
schiedensten Voraussetzungen belastet sind,
geh�rt bekanntlich zu den zentralen Aus-
sagen des Kritischen Rationalismus, wie
auch Grube wei�25, und insofern ist die
„Wirklichkeit“ sicher keine neutrale Schieds-
instanz. Dennoch kann man Existenzaus-
sagen wie die von der Existenz Gottes ei-
ner kritischen Untersuchung unterwerfen,
denn – wie sich schon in Alberts „Traktat
�ber kritische Vernunft“ nachlesen l�sst –
auch in den empirischen Wissenschaften
gibt es immer wieder Existenzprobleme,
„die durch die Entwicklung pr�fbarer und

bew�hrter erkl�render Theorien gel�st zu
werden pflegen. Wenn man �ber akzepta-
ble Theorien verf�gt, die das wirkliche Ge-
schehen ausreichend erkl�ren, dann wird
man im Allgemeinen annehmen d�rfen,
dass die in diesen Theorien auftretenden
Faktoren auch wirklich existieren.“26 Zwi-
schen Theologen und ihren Kritikern d�rf-
te zum Beispiel im Wesentlichen Einigkeit
�ber die physikalische Beschreibung des
Universums – soweit nach derzeitigem Stand
m�glich – und �ber die Existenz des �bels
in der Welt vorherrschen. Beide geben
vermutlich zu, dass sich die Erde auf ei-
ner elliptischen Bahn um die Sonne be-
wegt, und beide werden nicht bestreiten,
dass es von Menschen unverursachtes
Leid auf der Erde gibt. Man kann daher
ohne Weiteres Bereiche der Wirklichkeit
finden, in deren Beschreibung sich die ver-
schiedenen Parteien einig sind. Die Frage
ist nur, wie man die in diesen Bereichen
auftretenden Ph�nomene erkl�ren will, und
erst hier kommen die verschiedenen Vor-
aussetzungen ins Spiel. Braucht man ei-
nen g�ttlichen Sch�pfer, um die Struktur
des Sonnensystems zu erkl�ren? Noch New-
ton war davon �berzeugt, weil er sonst
das Problem der Stabilit�t des Systems
nicht l�sen konnte. Erst Laplace konnte
zeigen, „dass das Gesetz der universellen
Gravitation f�r die Stabilit�t in seinem Mo-
dell des Sonnensystems sorgt.“ Auf die
Frage Napoleons nach der Rolle Gottes
in seinem System antwortete er: „Sire, ich
habe diese Hypothese nicht ben�tigt.“27

Nicht etwa, weil er ein bestimmtes Wirk-
lichkeitsverst�ndnis vorausgesetzt und die
christliche Ontologie a priori abgelehnt
hatte, sondern weil er �ber eine Theorie
verf�gte, die v�llig ohne g�ttliche Eingrif-
fe auskam. Es ist somit durchaus m�g-
lich, ontologische Voraussetzungen der
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kritischen Pr�fung auszusetzen, falls man
keinen Wert darauf legt, sich vollst�ndig
gegen kritische Einwendungen zu immu-
nisieren.
Und genau darauf laufen Grubes Ausf�h-
rungen hinaus, wenn er meint, er habe „die
Unvereinbarkeit von christlichem Glauben
und Idee der kritischen Pr�fung“ aufge-
zeigt. (299) Diese Unvereinbarkeit ist nur
dann aufrecht zu erhalten, wenn man die
christliche Ontologie einfach als gegeben
und unkritisierbar betrachtet und es sich
versagt, sowohl die Erkl�rungskraft als
auch die problematischen Implikationen
dieser Ontologie zu untersuchen. Niemand
ist aber gezwungen, den Prozess der kri-
tischen Pr�fung an einer bestimmten Stel-
le abzubrechen, und nat�rlich steht es auch
dem Theologen frei, seine ontologischen
Modelle anderen, nicht-religi�sen ontolo-
gischen Ans�tzen gegen�ber zu stellen und
die Vorz�ge seiner Ansichten zu verdeut-
lichen. Umgekehrt gilt allerdings das Glei-
che. Alberts Vorgehensweise bedeutet im
Gegensatz zu Grubes Meinung nicht, eine
Methodik zu vertreten, mit der er „die Im-
plikationen christlich-theologischer Onto-
logie a priori ausschlie�en“ w�rde. (300)
Sie besteht im Gegenteil darin, diese Im-
plikationen ernst zu nehmen, ihre Konse-
quenzen zu betrachten und mit den Er-
gebnissen alternativer Ans�tze zu verglei-
chen. Er schlie�t keineswegs „bestimmte
Ontologien und die mit ihnen implizierten
Methodiken von vornherein“ aus und be-
geht auch nicht den Fehler, „die Gegeben-
heiten der theologischen Binnenperspekti-
ve von vornherein au�er Acht“ zu lassen.
(300) Vielmehr untersucht er kritisch die-
se Binnenperspektiven, Ontologien und
Methodiken, und genau darin besteht der
Kern seiner Religionskritik, nicht etwa in ih-
ren vermeintlichen Neutralit�tseigenschaften.

Obwohl Grubes Bem�hungen, Alberts
religionskritische Methoden seinerseits zu
kritisieren, nicht von allzu viel Erfolg ge-
kr�nt waren, macht er sich nun auf, einen
Gegenentwurf zu liefern: eine „Kritik ohne
Kritizismus“. (300) Er gesteht Albert zu,
es sei wahr, dass auch „religi�se �berzeu-
gungen ... irgendwie bewertbar bleiben m�s-
sen“, denn ansonsten „k�nnten im Prin-
zip alle m�glichen religi�sen und vielleicht
auch quasi-religi�sen �berzeugungssys-
teme Anspruch auf Plausibilit�t erheben.
Im Prinzip w�rde es dann etwa einem Sa-
tanisten genauso freistehen wie dem Chris-
ten, Gewissheit oder Umfassungscharak-
ter als Implikat der ontologischen Spe-
zifika seines Glaubens zu postulieren.“
(300f) Sch�n, dass er es auch bemerkt
hat, denn genau das ist die Konsequenz
seiner bisherigen Argumentation, wie ich
bereits gezeigt hatte. Man m�sse aber, so
f�hrt er fort, die „Bewertungsma�st�be
sehr viel differenzierter als im Kritischen
Rationalismus mit seiner Universalmetho-
dik“ handhaben. Eine „universal geltende
Falsifizierbarkeitsforderung“ f�hre „zu ei-
ner systematischen Entkontextualisierung,“
weil der historische Kontext eines bestimm-
ten Probleml�sungsvorschlages ignoriert
werde. „So werden etwa die historischen
Bedingungen, unter denen der Existentia-
lismus in Kontinentaleuropa entstanden ist
und die dann dessen �bertragung auf die
Theologie erm�glicht haben, vollkommen
ausgeblendet. Man muss kein Liebhaber
des Existentialismus sein, um Alberts Kri-
tik an Heidegger und Bultmann als ober-
fl�chlich zu empfinden.“ (301)
Man muss auch kein Liebhaber des Kriti-
schen Rationalismus sein, um diese Aus-
f�hrungen Grubes als �u�erst oberfl�ch-
lich zu identifizieren. Ich g�nne es ihm ger-
ne, dass er auf die einschl�gig bekannten
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Argumente gegen einen „ ,naiven‘ oder
vielleicht besser: ,mechanischen‘ Falsifika-
tionismus“ verweist, (301) da eine solche
Position allenfalls in der Fr�hzeit des Kri-
tischen Rationalismus vertreten worden
ist, falls �berhaupt. So viel zur Entkon-
textualisierung, die sich Theologen im Ge-
gensatz zu anderen Leuten anscheinend
erlauben d�rfen. Tats�chlich geht es aber
im Zusammenhang mit theologischen Fra-
gen durchaus nicht um das Problem der
Falsifizierbarkeit, wie ich schon oben er-
w�hnt habe, sondern um eine kritische
Pr�fung von Aussagensystemen, die selbst-
verst�ndlich auf Ergebnisse der Realwis-
senschaften zur�ckgreifen, aber auch auf
Widerspr�chlichkeiten, Inkonsistenzen und
Immunisierungsverfahren in solchen Sys-
temen hinweisen kann. Von einer allgemei-
nen Falsifizierbarkeitsforderung ist das
weit entfernt. Was die historischen Bedin-
gungen des Existentialismus und seiner
�bernahme durch manche Theologen an-
geht, so werde ich niemanden daran hin-
dern, sich damit zu besch�ftigen. Sobald
man aber „unter heutigen Denkbedin-
gungen“, auf die Grube so gern verwie-
sen hat, existentialistische Positionen ver-
tritt, muss man es sich gefallen lassen, dass
ein Kritiker sich mit den Inhalten dieser
Positionen befasst und daher auch inhalt-
liche Kritik �bt, ohne sich �berm��ig mit
der Frage ihrer Entstehungsgeschichte zu
belasten. Alberts Kritik an Heidegger28

und Bultmann29 geht sehr genau auf die
Inhalte der untersuchten Texte ein und bie-
tet eine F�lle von Argumenten f�r die The-
se, dass die betrachteten Methoden nicht
haltbar sind. Was daran oberfl�chlich sein
soll, konnte mir Grube nicht erkl�ren.
Oberfl�chlich ist dagegen Grubes Diagno-
se, der Kritische Rationalismus besitze
„eine Tendenz zur Simplifizierung, die es

auch dem Laien erm�glicht, ,philosophisch
mitreden‘ zu k�nnen,“ denn man k�nne
sich schematisch auf die Falsifizierbar-
keitsforderung berufen und sagen: „Inso-
fern bestimmte existentialistische Theori-
en oder �berzeugungen nicht falsifizierbar
sind, sind diese automatisch diskreditiert.“
(301) Das ist nicht einmal ein falsches Ar-
gument, sondern gar keines, weil die For-
derung nach Falsifizierbarkeit auch im Kri-
tischen Rationalismus f�r philosophische
Auffassungen nicht erhoben wird und es
bei der Untersuchung solcher Auffassun-
gen immer um die rationale und kritische
Diskussion ihrer Inhalte geht. Simplifiziert
hat hier nur Grube selbst.
Dennoch bleibt er dabei, der Gegen-
standsbereich theologischer Theoriebil-
dung lasse „grundlegende Prinzipien des
kritischen Rationalismus als fraglich er-
scheinen.“ Wenn „der Offenbarungsbegriff
fundamental als Erschlie�ungsgeschehen
zu begreifen ist,“ so meint er, d�rfte „die
kritisch rationalistische Entgegensetzung
von Gewissheit und Wahrheit nicht mehr
haltbar sein.“ (301f) Das ist sie tats�ch-
lich nicht, denn offenbar kann ich auch
von einer wahren Aussage fest �berzeugt
sein, weshalb auch bei wahren Aussagen
Gewissheit vorliegen kann. Was in der Tat
nach kritisch-rationaler Auffassung nicht
vertr�glich ist, das sind Gewissheitsstre-
ben und Wahrheitsstreben, da das Stre-
ben nach Gewissheit dazu f�hrt, dass die
als sicher bezeichneten Aussagen gegen
Kritik gesch�tzt und somit alternative Vor-
schl�ge nicht weiter beachtet werden. Sieht
man von dieser kleinen Ungenauigkeit ein-
mal ab, so versucht Grube nun erneut,
seine schon vorher angef�hrte �berzeu-
gung zu begr�nden, indem er ein Argu-
ment von Eilert Herms zitiert: Bei einem
„Verst�ndnis von Offenbarung als Er-
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schlie�ung“ w�rden „der Sinn und das
Wahrsein des Geoffenbarten gleichzeitig
erschlossen,“ weshalb „auf der Seite des
Offenbarungsempf�ngers Gewissheit“ ent-
stehe. (302) Demnach sei Gewissheit „ein
integraler Bestandteil theologischer Er-
kenntnis, vielleicht sogar von Erkenntnis
�berhaupt, die nicht nur nicht der Wahr-
heit entgegensteht, sondern geradezu ein
Indiz des Vorhandenseins von Wahrheit
w�re.“ (302)
Ein erl�uterndes Argument w�re hier n�tz-
lich gewesen, ist aber nicht zu finden. Ich
gebe sofort zu, dass im Rahmen eines Er-
schlie�ungsgeschehens, also einer Offen-
barung, bei der dem passiv bleibenden Of-
fenbarungsempf�nger etwas erschlossen
wird, ein Gewissheitserlebnis entstehen
kann. Warum sollte dieses Erlebnis aber
Wahrheit garantieren? Selbstverst�ndlich
steht ein wie auch immer geartetes Gewiss-
heitserlebnis der Wahrheit nicht entgegen,
es hat mit der Frage nach der Wahrheit
schlicht nichts zu tun. Eine „Erschlie�ung“
ist nichts weiter als eine bestimmte Form
der Erfahrung und daher grunds�tzlich
theoriengetr�nkt und fehlbar. „Die subjek-
tive Gewissheit,“ schreibt Hans Albert,
„die einer religi�sen Erfahrung m�glicher-
weise anhaftet, ist daher offensichtlich
nicht als sicheres Indiz f�r die Wahrheit
des betreffenden Glaubens anzusehen. Sie
ist nur die Konsequenz der Glaubensge-
wissheit, die hinter ihr steht. Wenn der
Gl�ubige den Eindruck hat, Gott unmit-
telbar erfahren zu haben, so zeigt das nur,
dass ihm die theoretische Komponente
seiner Erfahrung nicht bewusst ist, wie das
auch bei Erfahrungen des t�glichen Le-
bens meist der Fall ist.“30 Dar�ber hinaus
scheint Grube nicht zu bemerken, dass
�hnliche Gewissheiten auch dem von ihm
angef�hrten Satanisten offen stehen k�n-

nen, was genau zu der Konsequenz f�hrt,
die er noch kurz vorher als unannehmbar
dargestellt hat.
Alberts Ablehnung des Begr�ndungsden-
kens, also des Prinzips der Suche nach
einer sicheren Begr�ndung, ist somit kei-
neswegs „�berholt“, ebenso wenig wie die
„Alternative zum Begr�ndungsdenken in
Gestalt des Kritizismus.“ (302) Ich will
Grube aber zugute halten, dass er solche
Folgerungen im Konjunktiv formuliert hat
und gleich anschlie�end auf sein eigenes
Gegenargument zur�ckkommt: Bei „einem
Verst�ndnis von Offenbarung als Erschlie-
�ung“ drohe „die schon oben angespro-
chene Gefahr des Skeptizismus“, da in
diesem Falle auch der Satanist „auf seiner
satanistischen Gewissheit beharren“ d�r-
fe. (302) „Ideal w�re es also, die Einsicht
in den Erschlie�ungscharakter von Offen-
barung festhalten zu k�nnen, ohne dabei
alle Vergleichsma�st�be zur Kritik aufge-
ben zu m�ssen,“ (302) und zu diesem Zweck
f�hrt er das Konzept der „fallibilen Ge-
wissheit“ ein. Mit dem Erschlie�ungsge-
schehen des Offenbarungsaktes seien „un-
mittelbare Wahrheitsevidenz und damit Ge-
wissheit mitgegeben. Diese implizieren not-
wendigerweise eine gewisse erkenntnis-
theoretische ,Beharrlichkeit‘, der Gl�ubi-
ge wird das einmal erschlossene Wirklich-
keitsverst�ndnis nicht so leicht aufgeben,
auch wenn manche Umst�nde dagegen
sprechen m�gen.“ Beharrlichkeit sei daher,
„anders als im kritischen Rationalismus,
keineswegs ein erkenntnistheoretisches
Laster.“ (302) Das ist sie allerdings auch
im Rahmen des Kritischen Rationalismus
nicht, wo man – anders als von Grube
unterstellt – davon ausgeht, dass sowohl
kritische Argumente als auch falsifizie-
rende Gegenbeispiele ihrerseits der kriti-
schen Pr�fung unterworfen werden sollen
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und daher nicht zum sofortigen Verwer-
fen einer Theorie f�hren m�ssen. Etwas
Beharrlichkeit ist dem Erkenntnisprozess
daher durchaus f�rderlich, solange man
bereit ist, gut gepr�fte Gegenbeispiele oder
Gegenargumente zu akzeptieren.
Es seien aber, so f�hrt Grube fort, „Um-
st�nde denkbar, in denen sich das einmal
Erschlossene nicht bew�hrt,“ weil sich bei-
spielsweise das erschlossene Wirklich-
keitsverst�ndnis nicht im Lebensvollzug
bew�hre, und es k�nne sogar rationaler
sein, „das erschlossene Wirklichkeitsver-
st�ndnis aufzugeben, als an diesem unbe-
dingt festzuhalten.“ (302) Nichts liegt mir
ferner, als ihm hier zu widersprechen, ich
frage mich nur, worin nun eigentlich der
Sinn seiner vorherigen Ausf�hrungen liegt.
Wir haben es also mit einem Offenba-
rungsgeschehen zu tun, das ein bestimm-
tes Wirklichkeitsverst�ndnis erschlie�t und
dabei auch zu Gewissheit f�hrt, aber am
konkreten Lebensvollzug scheitern kann.
Aber wie geht das? Noch kurz vorher hat
uns Grube versichert, wenn in christlichen
Glaubensvorstellungen „immer schon ein
bestimmtes Wirklichkeitsverst�ndnis im-
pliziert ist, dann ist sofort deutlich, dass
Alberts Vorschlag einer Pr�fung christli-
cher Glaubensauffassungen an der Wirk-
lichkeit problematisch ist.“ (299) Wenn
nun aber ein bestimmtes Wirklichkeits-
verst�ndnis am Lebensvollzug scheitert,
wird man kaum um die Aussage herum-
kommen, dieses Wirklichkeitsverst�ndnis
sei an der Wirklichkeit gescheitert. Geht
man zum Beispiel auf der Basis einer
offenbarungsbedingten Erschlie�ung von
der Existenz eines allm�chtigen und all-
g�tigen Gottes aus, muss aber im Verlauf
des Lebensvollzuges feststellen, dass die
Welt voll ist von nat�rlichen �beln, die
vielleicht auch das eigene Leben zu einer

�u�erst schmerzhaften Angelegenheit wer-
den lassen, dann ist dieses Wirklichkeits-
verst�ndnis am Lebensvollzug gescheitert,
weil es nicht zur Wirklichkeit passte. Der
Kritizismus, den Grube bisher durch die
Vordert�r des Hauses verweisen wollte,
zieht also fr�hlich durch die Hintert�r wie-
der ein.
Man k�nne, so berichtet Grube nun, im
Lebensvollzug aus einer erlangten Gewiss-
heit auch wieder „herausfallen“, weil die
Gewissheit „eben fallibil“ bleibe. „Weiter-
hin k�nnte die Frage, inwieweit ein religi�-
ses �berzeugungssystem in der Lage ist,
seine Gewissheit als fallibile zu rekonstru-
ieren, als Vergleichsma�stab zwischen den
verschiedenen Religionen dienen. Wenn
etwa der Satanist seine Gewissheit nicht
als fallibile zu denken vermag, der Christ
hingegen schon, dann spricht diese Tatsa-
che jedenfalls prima facie f�r das christli-
che �berzeugungssystem und gegen das
satanische.“ (303) Nun scheint also die in
der Offenbarung erlangte Gewissheit kei-
neswegs mehr automatisch Wahrheit zu
verb�rgen, sondern muss sich bew�hren,
was kaum etwas anderes hei�t als: Sie
muss als Hypothese aufgefasst werden,
da ein unumst��liches Dogma keine Be-
w�hrungen n�tig hat. Das „Herausfallen“
aus der Gewissheit erfolgt, weil sich die
eigenen �berzeugungen „im individuellen
oder auch kollektiven Lebensvollzug nicht
bew�hren“ (302) und somit an der Wirk-
lichkeit scheitern. Wie Grube selbst sieht,
reicht das aber noch nicht aus, denn man
kann jede �berzeugung gegen ein Scheitern
an der Wirklichkeit immunisieren, wie gera-
de Hans Albert immer wieder betont hat.
N�tig ist zus�tzlich eine kritische Einstel-
lung, die Bereitschaft, das Scheitern einer
�berzeugung zu akzeptieren und zuzuge-
ben, dass man sich geirrt hat. In Grubes



Aufkl�rung und Kritik 2/2014 47

Worten l�uft das darauf hinaus, die eige-
ne „Gewissheit als fallibile zu rekonstru-
ieren,“ sie also als grunds�tzlich fehlbar
zu deuten und der Revision offen zu hal-
ten. Die Gewissheit wird damit zur sub-
jektiven Gewissheit, die nichts mehr mit
einem wie auch immer gearteten Wahr-
heitsanspruch zu tun hat und nur noch be-
deutet, dass der Glaubende f�r den Mo-
ment von seinem Glaubenssystem �ber-
zeugt ist. Sollte es hingegen an der Wirk-
lichkeit scheitern, m�sste er dann auch zur
Aufgabe bereit sein, da Grube das Un-
verm�gen, die Gewissheit als fallibile zu
denken, inzwischen offenbar f�r eine ne-
gative Eigenschaft h�lt, die er lieber den
Satanisten als den Christen zuschreiben
m�chte. Mit einem Wort: Grube reaktiviert
durch seinen Vorschlag den Kritizismus,
den er f�r das Christentum so gerne als
irrelevant gekennzeichnet h�tte, und be-
trachtet es als potentielle positive Eigen-
schaft des Christentums gegen�ber ande-
ren Religionen, sich dem Prinzip der kriti-
schen Pr�fung aussetzen und eigene �ber-
zeugungen revidieren zu k�nnen. Warum
er genau das vorher so vehement abge-
lehnt hat, kann ich nicht ergr�nden.
Anmerken m�chte ich allerdings noch,
dass die von Grube so gesch�tzte Be-
trachtung der Glaubensgewissheiten als
fallibile Gewissheiten, also als Hypothe-
sen, von denen man zum gegenw�rtigen
Zeitpunkt �berzeugt ist, prinzipiell in je-
dem religi�sen System m�glich ist. Auch
der Muslim kann sein Bekenntnis zu Allah
und seinem Propheten mit dem Zusatz
versehen „Solange meine �berzeugungen
nicht an der Wirklichkeit gescheitert sind“.
Das kann selbst der Satanist, der nach viel-
f�ltigen Durchf�hrungen satanischer Ritua-
le gegen seine Erwartungen noch immer
nicht dem teuflischen Meister begegnet ist

und deshalb feststellen muss, dass sich
sein Wirklichkeitsverst�ndnis in seinem
Lebensvollzug nicht bew�hrt hat. Die M�g-
lichkeit, religi�se �berzeugungen als Hy-
pothesen anzusehen, steht jedem offen, so-
fern der Gl�ubige dazu bereit ist, von Dog-
matisierungen Abstand zu nehmen. Als
Vergleichsma�stab zwischen religi�sen
Aussagesystemen ist diese M�glichkeit
daher nur bedingt geeignet.
Nicht viel besser ergeht es Grubes zwei-
tem Vorschlag. Bedeutsam k�nne n�mlich
auch die Frage sein, „inwieweit ein reli-
gi�ses �berzeugungssystem auf Total-
rekonstruktionen von Wirklichkeit ange-
wiesen ist, um plausibel bleiben zu k�n-
nen.“ (303) So k�nnte beispielsweise die
Vorstellung der Kreationisten „anderen
Formen des Christentums dadurch unter-
legen sein, dass sie eine Totalrekonstruk-
tion von Wirklichkeit“ im kreationistischen
Sinne impliziere, „also nur dann �berle-
ben kann, wenn die Erkenntnisse der Na-
turwissenschaft ... so uminterpretiert wer-
den,“ dass sie mit dem Kreationismus ver-
tr�glich seien. (303) Nun wird man in der
heutigen Theologie vermutlich nicht in
kreationistische Denkweisen verfallen, weil
im Zuge der Aufkl�rung die kosmologi-
sche Rolle Gottes immer weiter zur�ckge-
dr�ngt wurde. Aber um welchen Preis? Bei
Hans Albert h�tte Grube nachlesen k�n-
nen, dass nichts umsonst ist. „Solange
man n�mlich eine ... nat�rliche Theologie
als erkl�rungsrelevante Komponente einer
Kosmologie zu ben�tigen glaubt, hat man
immerhin Gr�nde, auch an die Existenz
Gottes zu glauben, das hei�t: der Gottesbe-
griff ist im Rahmen des akzeptierten Welt-
bildes nicht funktionslos ... Sobald sich eine
nat�rliche Theologie aber als �berfl�ssig
erweist, ist die Aufrechterhaltung der al-
ten Gottesvorstellung, so sehr auch be-
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stimmte menschliche Bed�rfnisse zu ihren
Gunsten zu sprechen scheinen, objektiv
gesehen nichts anderes als ein Bestandteil
einer fragw�rdigen ideologischen Strate-
gie, eines ad-hoc-Verfahrens, das notwen-
dig zu ,�rgernissen‘, ,Paradoxien‘ und
,Aporien‘ f�hren muss“,31 auf die sich,
wie ich erg�nzen m�chte, Theologen mit
einer gewissen Freude berufen. Nat�rlich
ist man in der modernen Theologie „zu sehr
weitgehenden Anpassungen an das mo-
derne Weltbild bereit, ... wenn dadurch das
Hausen im theologischen Geb�ude kom-
fortabler gemacht wird, nur nicht zu der
einen, die Gottesidee ganz fallen zu las-
sen, etwa weil sie in keiner unter kritischen
Gesichtspunkten �berhaupt noch in Be-
tracht kommenden theoretischen Konzep-
tion eine Rolle spielt, die ihre Aufrechter-
haltung akzeptabel erscheinen lassen w�r-
de.“32 Dem ist nichts hinzuzuf�gen.
Grube glaubt nun gezeigt zu haben, dass
„Bewertungskriterien anders zu gewinnen
sind als im Sinn einer Universalmethodik“
und den „Besonderheiten des jeweiligen
Wirklichkeitsbereichs Rechnung tragen“
m�ssen. (303) Letzteres ist ebenso trivial
wie seine anschlie�ende Bemerkung, „dass
Methodik und Ontologie konzeptionell eng
verflochten sind,“ (304) denn man wird
zum Beispiel in der Quantenphysik ande-
re Methoden einsetzen als in der theoreti-
schen Soziologie. Warum allerdings die
„Universalmethodik“ des konsequenten
Kritizismus vor dem „Bereich religi�ser
�berzeugungssysteme“ haltmachen muss,
(304) konnte Grube nicht im Entferntes-
ten begr�nden, zumal er mit seiner Idee
einer „Kritik ohne Kritizismus“ eben die-
sen gescholtenen Kritizismus in getarnter
Form selbst wieder eingef�hrt hat.
Die etwas g�nnerhafte Abschlussbetrach-
tung Grubes, „warum es sich lohnt, sich

mit Alberts Christentumskritik auseinan-
derzusetzen,“ (304) muss ich hier nicht
mehr im Detail untersuchen, da sie nichts
Neues mehr vorbringt. Immerhin attestiert
er dem Kritischen Rationalismus, er ge-
h�re „zu den schon etwas ,betagteren‘
wissenschaftstheoretischen Str�mungen,
und manche seiner Voraussetzungen k�n-
nen in philosophischer Hinsicht inzwischen
als �berholt gelten oder wirken heutzuta-
ge etwas ,bieder‘.“ (304) Das ist eine be-
merkenswerte Beschreibung, denn erstens
d�rfte das Alter einer Idee bei ihrer Beur-
teilung kaum eine nennenswerte Rolle spie-
len, zweitens sollte man – wenn man denn
die Altersfrage schon ins Spiel bringen will
– nicht ganz vergessen, dass das Chris-
tentum als metaphysisches System doch
schon etwas betagter ist als die Ideen sei-
ner Kritiker und drittens gehe ich wohl
nicht zu weit mit der Behauptung, das
Christentum und „manche seiner Voraus-
setzungen k�nnen in philosophischer Hin-
sicht inzwischen als �berholt gelten“ oder
gar als bieder bezeichnet werden.
Dennoch meint Grube, der Geist des Kri-
tizismus sei trotz seiner Defizite ernst zu
nehmen und die Theologie solle „auf eine
ernsthafte Auseinandersetzung mit dem
kritischen Rationalismus nicht verzichten.“
(305) Dem stimme ich gerne zu, muss aber
leider anmerken, dass Grubes hier unter-
suchte Auseinandersetzung diesem An-
spruch nicht gerecht werden konnte. Al-
berts Kritik bezeichnet er als „vielfach
�berzogen und ungerecht“, verzichtet aber
bedauerlicherweise auf eine Begr�ndung
und stellt fest, Albert lege dennoch „des
�fteren ... seine Finger auf wunde Punk-
te,“ (305) vor allem „das Problem der in-
haltlichen Entleerung theologischer Aus-
sagen“, die in theologischen Kreisen ver-
breitete Abtrennung von „Glaubenswissen
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und sonstigem Weltwissen“ sowie die Fest-
stellung, „dass die Annahme der Existenz
Gottes nicht bagatellisiert werden d�rfe,“
womit Albert „nicht ganz unrecht“ habe.
(305) Er sieht sich aber zu den Feststel-
lungen gen�tigt, die Gr�nde f�r die inhalt-
liche Entleerung seien „wesentlich komple-
xer“, „als Albert in seiner Bultmann-Kri-
tik anf�hrt“, die „Verh�ltnisbestimmung
von Glaubens- und Weltwissen“ sei sehr
viel komplexer, „als es Albert vorschwebt“,
und auch die Pr�fung der Existenzhypo-
these d�rfte „wiederum sehr viel komple-
xer ausfallen,“ als Albert es sich vorstel-
le. (305) Begr�ndungen daf�r liefert er
nicht. Zwar gibt er zu, dass man aus man-
chen Kritikpunkten Alberts etwas lernen
k�nne, bleibt aber dabei, dass seine theo-
logischen „Analysen und Probleml�sungs-
vorschl�ge in mancherlei Hinsicht zu kurz
greifen“. (306) Was wohl eher zu kurz
greift, ist Grubes Antwort auf die Reli-
gionskritik Hans Alberts.

Anmerkungen:
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(2013).
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