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I. Einleitung 

1.	Weg	zur	Fragestellung	
Der Anreiz für diese Untersuchung lag für mich in der Frage der religiösen Erfahrung 

begründet. Während man im Blick auf ältere Kulturstufen annahm, dass religiöse 

Phänomene immer in der menschlichen Lebenswelt allgegenwärtig existierten, teilte die 

Moderne diese Vorstellung nicht mehr. An einem Punkt wurde diese Frontstellung von 

Vor-Moderne und Moderne, von Religion und Säkularisierung besonders scharf 

konfrontiert: Dies geschah, als im Wendejahr des Ersten Weltkriegs 1917 der Mar-

burger Religionsphilosoph Rudolf Otto glaubte, anstelle der einzelnen religiösen 

Traditionen eine Weltformel für alle Religionen und Kulturen gefunden zu haben: ‚Das 

Heilige‘. An die Stelle eines Gottes mit vielen Namen oder an die Stelle vieler, jeweils 

kulturell definierter Götter, wie sie der Historismus in der Religionsgeschichte 

beschrieb, trat bei Otto nun die religiöse Erfahrung. Freilich konnte man diese nicht 

kulturell ableiten, sondern wer als Wissenschaftler das Thema bearbeiten wollte, muss 

eigene, ‚eigentümlich‘ religiöse Erfahrungen erlebt haben wie Otto, die nicht rational 

fassbar sind, die aber universell im Numinosen gegeben sind und zwar ambivalent: Das 

tremendum – das Angstmachende, und das fascinosum – das Begeisternde.1 Das war 

Ottos Antwort auf die Krise des Historismus. Hatte bereits Friedrich Nietzsche den 

Historismus angegriffen als die das Leben erdrückende Herrschaft der Geschichte und 

als Rechtfertigung der so und nicht anders hergeleiteten und legitimierten Gegenwart, 

so hatte der Weltkrieg alle kulturprotestantischen Konventionen hinweggefegt.  

   Die Frage ,Was ist die Religion?‘ repräsentiert eine der Grundfragen der 

Menschheit, weil die religiösen Phänomene immer allgegenwärtig in der menschlichen 

Lebenswelt existieren. Diese Frage stellten die Menschen schon seit langer Zeit, aber 

sie konnten diese noch nicht beantworten und auch die ursprüngliche Quelle des Wortes 

,Religion‘ nicht kennen. Die Religion ist für uns immer noch ein unklares Gebiet. 

Wegen dieser Unklarheit des Wortes ,Religion‘ wurden zahlreiche Theorien über die 

Religion in der Gegenwart entwickelt. Deshalb ist die Frage nach Religion immer 

                                                
1 Ernst Troeltsch schrieb eine Rezension: KGA 13(2010), S.412-425, hier S.413: Das gelobte Buch sei 
„eine vollständige Parallele zu meinen vor etwa zwanzig Jahren veröffentlichten Untersuchungen über 
‚die Selbständigkeit der Religion‘, die damals noch wesentlich Dilthey folgend, gleichfalls rein auf 
historisch-psychologischer Grundlage durch Analyse die Eigentümlichkeit und Unableitbarkeit der 
religiösen Phänomene behaupteten und deren Hauptergebnis ich auch heute noch energisch festhalte, wo 
ich es in einen breiteren, nicht mehr bloß psychologischen Rahmen einzustellen für nötig halte.“ 
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mehrdeutig und aufgrund der Mehrdeutigkeit wird die Religion immer existenziell 

bedroht, denn, obwohl die Religionen, z.B. Christentum, Islam, Buddhismus usw., in 

der Realität existieren, kann der Mensch diese in seinem eigenen Leben erleben und 

erfahren. Aber die Menschen können nicht zu einem einheitlichen Begriff der Religion 

vordringen, deshalb stellen sie immer wieder die Frage, was oder wer eigentlich Gott ist 

und was Religion ist. 

   Die religiöse Erfahrung kann in unserer Lebenswelt erfahren werden, d.h., die 

Religion ist ein menschliches Phänomen, genauer formuliert, ein religiöses Phänomen, 

das sich in uns manifestiert, weil wir es erfahren. Das nennen manche ,Hierophanie‘. 

Aufgrund dessen wissen wir, dass die Religion wirklich eine Realität in unserer 

Lebenswelt trotz der Mehrdeutigkeit des Religionsbegriffs ist. Wenn die Religion eine 

Realität in der menschlichen Lebenserfahrung ist, dann ist es möglich, dass wir über 

Religion reden können und dass wir die Geschichte und Gegenwart der Religion 

beschreiben und in jedem Zusammenhang die gegenwärtige Bedeutung des religiösen 

Daseins erläutern können. Wir können nicht nur wissenschaftlich über die Religion 

sprechen, sondern auch positive Aussagen über sie tätigen. Auf diese Weise können wir 

die Struktur und Konfiguration der Religion beschreiben. Aber in der Wirklichkeit 

können wir in Bezug auf die allgemeine Bedeutung der Einheit der Religion noch keine 

Definitionen formulieren und es ist auch nicht möglich, die Religion für die Erkenntnis 

zu objektivieren. Auf dem Hintergrund des Horizonts der langen Geschichte versuchten 

die Menschen, die Religion zu objektivieren, aber je mehr sie es versuchten, die 

Religion zu objektivieren, desto weiter distanzierten sie sich von den lebensweltlichen 

Erfahrungen. Der Versuch der Objektivierung der Religion sorgte dafür, dass die 

Religion hinter dem Horizont verschwand. Darunter verstehen wir, dass durch die 

Objektivierung der Religion die Religiosität in der Religion verloren gehen kann. Das 

bedeutet, die Rede über die Religion, von der wir alltäglich hören und sprechen, ist nur 

ein ,Idiolekt‘, die individuelle Sprache des einzelnen Menschen. Mit anderen Worten: 

Wir reden nur von der Form, der Geschichte, der Struktur und der Beziehung der 

Religionen, die durch die Sprache konkretisiert werden, aber nicht von dem Wesen der 

Religion. Die Behauptung jeder Religion, dass solche religiösen Phänomene durch ihr 

eigenes Dogma erklärt werden können, ist nicht etwa ein wesentlicher Teil der Religion, 

sondern nur ein kultureller oder sozialer Teil der Religion. Im kulturwissenschaftlichen 

Verständnis von Religion, das sich erst in der Phase nach der Religionsphänomenologie 

(ab 1961) entwickelte, wird Religion als eine soziale Handlungspraxis verstanden, deren 

‚Sprache‘ aus der sozialen Codierung von Erfahrungen resultiert, gelernt wird und mit 
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deren Hilfe die Beteiligten der sozialen Gruppe bzw. Gesellschaft ihre subjektiven 

Erfahrungen ‚wiedererkennen‘.  

   Die menschliche Erkenntnis verbindet sich mit der Logik. Wenn z.B. A und B 

gleich sind und A und C gleich sind, dann gehen wir einfach davon aus, dass B und C 

auch gleich sind. Wir sind daran gewöhnt, dass wir solche Exemplifikationen 

ansammeln, damit wir die Dinge durch ein Abstraktum erkennen können. Dieses 

Abstraktum existiert nicht nur innerhalb der realen Erfahrung, sondern auch innerhalb 

der religiösen Erfahrung der beschreibenden Sprache. Sie stellt keine empirische 

Realität dar, sondern eine begriffliche Realität. Durch Äußerungen können alle 

Wirklichkeiten sich selbst im Rahmen eines Begriffs der äußeren Sprache beschreiben 

lassen. Zum Beispiel beschrieben Karl Marx (1818-1883) und Sigmund Freud (1856-

1939) die Religion als ein soziales Phänomen oder ein psychologisches Phänomen, 

allerdings negativ als ein gegenüber der Realität betäubendes und pathologisches 

Problem. In dieser Beschreibung erlebten wir die Verdunstung der Religion. Die 

Religion existiert nicht irgendwo. Sie existiert nur in der religiösen Erfahrung als ein 

religiöses Phänomen. Deshalb sollten wir diese begriffliche Analyse der anderen 

Phänomene beenden, die bisher die ,Religion‘ genannt wurde, die aber nur ein 

kultureller und sozialer Teil ist.  

   Dann stellt sich das Problem: Welche Fragen können wir dann noch hinsichtlich 

der Religion stellen? Bei der Frage ,Was ist die Religion?‘ handelt es sich um eine 

unlösbare Frage. Aber, wie schon festgestellt, religiöse Phänomene werden in unserer 

Welt immer existieren und die Menschen können religiöse Phänomene in ihrem eigenen 

Leben erleben und erfahren. Daher stellt sich für uns nicht die Frage nach der begriff-

lichen Realität der Religion, sondern nach den empirischen religiösen Phänomenen in 

unserem Leben. Bevor die Frage ,Was ist religiöse Erfahrung?‘ gestellt wird, sollen wir 

eine andere Frage stellen, nämlich die, wer solche Fragen über religiöse Erfahrungen 

stellt, d.h., wer religiöse Erfahrung erleben kann und auf der Grundlage welcher 

Erfahrung derjenige sich in seinem eigenen Leben die Frage hinsichtlich der religiösen 

Erfahrung stellt. Wenn wir darüber nichts wissen können, können wir die Frage ,Was ist 

religiöse Erfahrung?‘ auch nicht beantworten, d.h., wir können uns an der Untersuchung 

der religiösen Erfahrung nicht beteiligen. Aber in diesem Moment geraten wir in ein 

Dilemma. Die Religion kann nur dann existieren, wenn ein Subjekt eine religiöse 

Erfahrung in seinem eigenen Leben gemacht hat. Das ist ein Ereignis im menschlichen 

Leben. Das Problem besteht darin, dass nicht alle Menschen ein solches Ereignis 

erleben können. Für die Menschen, die eine religiöse Erfahrung gemacht haben, ist das 
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Ereignis eine Erfahrung der Wirklichkeit, aber für die anderen Menschen, die keine 

religiöse Erfahrung gemacht haben, ist es nur eine Alltagserfahrung oder etwas 

Ähnliches. Für beide Menschen, denjenigen mit der religiösen Erfahrung und 

denjenigen ohne eine religiöse Erfahrung, ergibt sich natürlich ein unterschiedlicher 

Sinn des Lebens. Das führt zu einem Abbruch der Verständnismöglichkeit zwischen 

diesen beiden. Deshalb sollten wir die Möglichkeit zwischen der ontologischen 

Erklärung des Ereignisses, das wir die Religion nennen, und der Semantik der Aktion, 

die wir im Ereignis erfahren, analysieren. Dadurch kann eine Möglichkeit des 

Verstehens über die religiöse Erfahrung und die religiösen Phänomene resultieren. Das 

ist das Ziel dieser Studie.  

2.	Drei	Aufgaben	
Die geplante Studie übernimmt die Untersuchung von drei Aufgaben:  

(1) Die erste Aufgabe bezieht sich auf das Problem des Historismus mit sei-

nem Anspruch auf Objektivität und Wertsetzung. Vor den Konzeptionen der Religions-

soziologie von der Vergemeinschaftung und der Erkenntnis wurde das Thema religiöse 

Erfahrung noch ganz individualistisch und subjektivistisch diskutiert. Dafür stehen 

repräsentativ die Klassiker, wie Marcel Mauss, Émile Durkheim, Ernst Troeltsch und 

Max Weber. Danach kann die Religion nur dann existieren, wenn ein Subjekt Erfahrun-

gen, die er oder sie in seinem oder ihrem eigenen Leben gesammelt hat, als ‚religiöse‘ 

Erfahrungen versteht, d.h., dann ist das religiöse Phänomen ein ganz persönliches, 

subjektives Erlebnis. Die religiöse Erfahrung kann nicht objektiviert werden und ihr 

Wert ist für jeden Mensch unterschiedlich. Um die Frage ‚was ist religiöse Erfahrung?‘ 

zu beantworten und diese religiöse Erfahrung zu verstehen, muss diese relativistische 

Struktur überwunden werden. Das Problem des Relativismus ist auch mit der grundsätz-

lichen Frage in allen Wissenschaften und Forschungen der ‚klassischen‘ Moderne 

verknüpft und bildete eine große Herausforderung für die Geisteswissenschaft im aus-

gehenden 19. Jahrhundert. Das heißt, dass das Erläutern und das Verstehen der 

religiösen Erfahrung eine der Antworten auf die Krise des Historismus des 19. 

Jahrhunderts sein konnten. Diesen Knotenpunkt behandelt das zweite Kapitel mit 

Troeltschs Definition des Begriffs der Neuzeit und mit seiner Rekonstruktion der 

theologischen und philosophischen Entwicklung in der modernen Zeit. 

(2) Die zweite Aufgabe ist die Frage, was eigentlich religiöse Erfahrung sei. 

Wir erfahren im Alltagsleben immer ‚selbstverständlich‘ etwas, ob wir es merken oder 

nicht. Die Erfahrung ist ein Teil unseres Lebens, so wie die Erkenntnis, das Sehen, das 
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Hören oder das Schmecken es sind. Die religiöse Erfahrung kann auch keine 

besonderen Lebensbereiche und keine spezifische Religion beanspruchen. Der 

religiösen Erfahrung können wir im Alltagsleben begegnen, sowohl zu Hause als auch 

auf der Straße. Das bedeutet, alles, was überhaupt zu einer Erfahrung werden kann, 

kann auch zu einer religiösen Erfahrung werden. Beide Erfahrungen stellen auch eine 

Erfahrung im menschlichen Leben dar. In meiner Studie wird deutlich werden, worin 

der Unterschied zwischen allgemeiner Lebenserfahrung und religiöser Erfahrung 

besteht. Um diese ‚religiöse Erfahrung‘ zu verstehen, befasst sich das dritte Kapitel mit 

den Konzeptionen von Rudolf Otto, Max Scheler und Gerardus van der Leeuw, 

schließlich von Mircea Eliade, also den Vertretern der sogenannten 

Religionsphänomenologie. Darüber hinaus untersuche ich die Behauptung der 

‚ontologischen Hermeneutik‘ in der Religionsphänomenologie, um die relativistische 

Struktur der religiösen Erfahrung zu überwinden.  

(3) Die dritte Aufgabe bezieht sich auf die ontologische Hermeneutik Gada-

mers, um die menschliche Erkenntnisstruktur zu verstehen. Der Marburger Hermeneu-

tiker Gadamer sprach in seinem Werk nicht über die religiöse Erfahrung. Deshalb lässt 

sich in diesem Zusammenhang nicht direkt beantworten, wie man eine religiöse 

Erfahrung wahrnehmen und verstehen kann. Aber durch das Verständnis der onto-

logischen Hermeneutik, die er mit der Sprache verfasst, wird im vierten Kapitel die 

Möglichkeit des Versuches des Verstehens religiöser Erfahrung unternommen. Die 

Aufgabe dieses Kapitels ist darauf ausgerichtet, zu beschreiben, wie durch die 

Marburger Hermeneutiker, besonders Gadamer, versucht wird, das Problem des 

Historismus und die Geschichtlichkeit der Wahrheit durch Hermeneutik zu überwinden. 

3.	Gang	der	Untersuchung	
Erste Studie: Historismus als Methode der Theologie 

   Der Historismus war die universale Verwissenschaftlichung aller 

Lebensbereiche als ein grundlegendes und historisches Phänomen in der Moderne. 

Troeltsch definierte in seinem Werk ,Der Historismus und seine Probleme‘ von 1922 

den Historismus als „die grundsätzliche Historisierung alles unseres Denkens über den 

Menschen, seine Kultur und seine Werte“2. Die historische Methode (Historismus) 

bezog sich vor allem auf die Entwicklung der modernen Wissenschaft, zu der die 

Aufklärung, der deutsche Idealismus und das 19. Jahrhundert gehören. In der Moderne 

entwickelte sich eine eigentümliche historische Denkweise, bei der es sich um ein 
                                                

2 Troeltsch, GS.3. Der Historismus und seine Probleme, 1922, S.9. 
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grundlegendes und historisches Phänomen handelt. In diesem Sinne ist die Analyse der 

Rekonstruktion der modernen Welt bedeutsam und notwendig. Dann wird es nötig, die 

historische Methode grundsätzlich zu analysieren, die auf den Kernpunkt des 

methodischen Verstehens eingeht. Troeltsch erkannte die historische Methode als den 

Ausgangspunkt und Kernpunkt allen geschichts- und religionsphilosophischen sowie 

theologischen Denkens. In dieser ersten Studie formulierte er deshalb seine Erklärung 

der historischen Methode und ermittelte deren Eigenart für die Beurteilung der 

historischen Forschung und berücksichtigte in der historischen Methode seine beiden 

Grundbegriffe der ,Individualität‘ und der ,Entwicklung‘.  

   Troeltsch versuchte, die Probleme des Historismus, ,Geschichte durch 

Geschichte‘, zu überwinden,3 d.h., er versuchte, das Problem des Relativismus als 

kulturelles Wertesystem aus der Grundlage der Geschichtswissenschaft und 

Geschichtsphilosophie zu lösen. Das bezeichnete er als die ,Kultursynthese‘. Diese 

historische Methode wendete Troeltsch auf die Theologie an. Er verstand, dass die 

Geltung des Christentums unter den Religionen durch die Geschichtsphilosophie 

begründet wird. Aber dieses geschichtliche Verständnis kann nur vom Standort des 

Betrachters und innerhalb seines Kulturkreises konstruiert werden. Weiter behauptete 

Troeltsch, dass das Christentum die formende Religion in der europäischen Kultur und 

dass der reformierte Protestantismus (nicht das Luthertum) die der Moderne 

angemessene bzw. die Moderne hervorbringende ‚Soziallehre‘ seien (1912). 

   Zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte die religionsgeschichtliche Schule 

innerhalb der Theologie so maßgeblichen Einfluss gewinnen. Damit zielte man darauf 

ab, dass das Christentum nicht mehr eine Sonderstellung einnahm, sondern die gesamte 

Religionsgeschichte in den Blick nahm, wie von Ernst Troeltsch deutlich ausgearbeitet 

wurde. In seiner ‚Absolutheit des Christentums‘ von 1902 kulminierten nach Troeltsch 

die Geschichte und Entwicklungslogik im modernen, protestantischen Christentum.4 

Aber nach dem Ersten Weltkrieg widersprach die sog. Dialektische Theologie mit ihrer 

neuen theologischen Kritik sowohl dem Historismus wie der liberalen Theologie 

Troeltschs. Karl Barth (1886-1968), Rudolf Bultmann (1884-1976) und Emil Brunner 

(1886-1966) waren die führenden Vertreter der Dialektischen Theologie. Die 

Dialektische Theologie vollzog eine Epochenwende in der Theologiegeschichte. 

Anders, aber auch mit der Stoßrichtung gegen den Historismus, wandten sich auch 

                                                
3 Ebd. S.772. 
4 Ders. Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte. (1902/1912) Hrsg. von Trutz 
Rendtorff. KGA 5, 1998. 
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andere zeitgenössischen theologischen Strömungen, etwa die Religionsphänomenologie 

Rudolf Ottos.  

Für diesen Teil ist die folgende Literatur besonders wichtig: 

• Ernst Troeltsch: Gesammelte Schriften. Tübingen 1922 [ND Aalen: Scientia 

1977] 

o GS 1. Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen.   

o GS 2. Zur religiösen Lage. Religionsphilosophie und Ethik  

o GS 3. Der Historismus und seine Probleme  

o GS 4. Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie.  

o Kritische Gesamtausgabe. [KGA] Hrsg. von Friedrich Wilhelm Graf 

[u.a.]. 24 Bände. Berlin; New York: De Gruyter 1998- [Von den GS ist 

bislang nur GS 3 als KGA 16 ediert.] 

o Der Historismus und seine Probleme. Erstes Buch: Das logische Problem 

der Geschichtsphilosophie. Hrsg. von Friedrich Wilhelm Graf. (KGA 16)  

2 Bände. 2008. [Die Paginierung der GS 3 ist in der KGA 16 als Margi-

nalie mit der Sigel B angegeben] 

• Otto Gerhard Oexle: Krise des Historismus - Krise der Wirklichkeit, Wissen-

schaft, Kunst und Literatur 1800-1932. Göttingen: V&R, 2007, S.7-116 

• Otto Gerhard Oexle: Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus, 

Studien zu Problemgeschichten der Moderne. (Kritische Studien zur 

Geschichtswissenschaft 116) Göttingen: V&R, 1996. 

• Annette Wittkau, Historismus, zur Geschichte des Begriffs und des Problems, 

Göttingen: V&R, 1992. 

 

Zweite Studie: Religionswissenschaft als neue Kategorie der Wissenschaft: Religiöse 

Erfahrung. 

   Seit der Studie von William James ,the varieties of religious experience‘5 von 

1902 bildete sich die religiöse Erfahrung zu einem zentralen Thema in der 

Religionsphilosophie und Religionswissenschaft heraus und im Jahr 1917 setzte dann 

Rudolf Otto mit dem Buch ,das Heilige‘ den Grundpfeiler für die 

religionsphilosophische Auseinandersetzung des Jahrhunderts und wies der 

Religionswissenschaft einen neuen Weg. Ottos Hauptaufgabe bestand darin, das 

religiöse Gefühl als ein in bestimmter Weise gegenständlich Bestimmtes zur 
                                                

5 „Die Vielfalt religiöser Erfahrung. Eine Studie über die menschliche Natur“ wurde im Jahr 1979 von 
Eilert Herms übersetzt.  Ich verwende die Ausgabe Insel Taschenbuch, Frankfurt am Main 1997. 
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Darstellung zu bringen. Er behauptete, dass das Heilige eine sittliche Kategorie sein, 

und auf diese Weise integrierte er es in die Vernunft. Dann ergeben sich die 

verschiedenen religiösen Phänomene und die unterschiedlichen religiösen Erfahrungen 

als ,Momente des Numinosen‘. Mit dieser Konzeption war zugleich auch schon ein 

Ansatz der Existenzphilosophie zu finden. Dieser Ansatz wird durch Max Scheler 

erweitert. Das objektive Phänomen des Heiligen erkannte er als einen Wert. Daher ging 

er in seinem Werk ,Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik‘ von 

1913-1916 religionsphilosophisch von einer sogenannten ,materialen Wertethik‘ aus. 

Darum gilt es, das Heilige als erlebte Erfahrung zu verdeutlichen. Damit behauptete er, 

dass das Heilige ein Phänomen sei, dass das Religiöse a priori die Grundlage und den 

Ausgangspunkt für jede Kultur bildeten. Max Scheler ermöglichte mit seinem 

religionsphilosophischen Ansatz interkulturelle Vergleiche verschiedener Religionen 

und deren Kulte und Gebräuche. – Die einzelnen Bereiche der Religions-

phänomenologie, die Intentionalität von Handlungen und ihre unterschiedlichen Wert-

bereiche werden von dem niederländischen Religionswissenschaftler Gerardus van der 

Leeuw systematisch ausgebaut. Im Jahr 1933 veröffentlichte er sein Werk 

,Phänomenologie der Religion‘. Darin wird ein umfangreicher Katalog verschiedener 

religiöser Akte und ihrer Erscheinungsformen vorgestellt.6 Damit versuchte er, die 

Problematik der Geschichte der Religion als Dekadenz, also die geschichtliche Ent-

wicklung einer Religion grundsätzlich als eine kulturelle und religiöse 

Verschlechterung, zu vermeiden. Über die Religionsphänomenologie von Rudolf Otto, 

Max Scheler und in Anlehnung an Van der Leeuw befasste sich Mircea Eliade mit der 

inneren Struktur des menschlichen Lebens und dem Handlungsaspekt der religiösen 

Erfahrung. Er bezeichnete das Heilige und das Profane als die Dialektik des Heiligen. 

Die Lebenswelt wird in zwei Weltarten differenziert, das Heilige und das Profane. Das 

Profane gilt im Alltag und in der natürlichen Realität und das Heilige manifestiert sich 

immer in der Realität. Es zeigt sich als etwas vom Profanen völlig Verschiedenes, d.h., 

das Dasein des Heiligen und das des Profanen bilden zwei Arten des In-der-Welt-Seins, 

aber sie bilden eine existentielle Situation des Menschen und eine selbst wahrnehmende 

Realität in dem Lauf der menschlichen und persönlichen Geschichte ab. Wenn das 

Heilige sich uns zeigt, kann nur der Mensch, der über die Kompetenz eines ,homo 

religiosus‘ verfügt, das Heilige erkennen. Und das uns gezeigte Heilige bezeichnete 

Eliade als die ,Hierophanie‘. 

                                                
6 Vgl. Stephan Gretel, Armin Kreiner: Religionsphilosophie. Stuttgart, 1999, S.92f. 
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   Das darin liegende Problem, dass nur bestimmte, nicht nur religiös 

musikalische‘, sondern im Wesen spezielle Menschen zur religiösen Wahrnehmung des 

Heiligen befähigt seien, sucht nach einer Lösung. Die Religionsphänomenologie richtet 

sich notwendigerweise zur Hermeneutik hin aus, weil die Hermeneutik auch dazu in der 

Lage sein will, die zugrunde liegende Bedeutung eines bestimmten Phänomens zu lesen, 

zu verstehen und zu erhellen. Die hermeneutische Erkenntnis der 

Religionsphänomenologie richtet ihr Interesse an religiösen Phänomenen nicht nur auf 

das Sich-Zeigende, sondern auch auf das Leben des Subjekts und auf Situationen des 

Daseins. Es wird mit der Phänomenologie Heideggers und der Hermeneutik Gadamers 

verbunden. Die dritte Studie behandelt die Seinsart als das ,In-der-Welt-Sein‘ 

Heideggers und die ontologische Hermeneutik Gadamers. Dazu gleich. 

Für diesen zweiten Teil ist die folgende Literatur besonders wichtig: 

• Rudolf Otto: Das Heilige, Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und 

sein Verhältnis zum Rationalen. Beck, München 2004. (Kaum veränderter 

Nachdruck der Erstausgabe Trewendt & Granier, Breslau 1917)  

o Markus Iff: Religionsphilosophie und Theologie, Rudolf Ottos Bezug auf 

Wilhelm Martin Leberecht de Wette. S.191-202 und Notger Slenczka: 

Rudolf Ottos Theorie religiöser Gefühle und die aktuelle Debatte zum 

Gefühlsbegriff. S.277-295, In: Rudolf Otto, Theologie-

Religionsphilosophie-Religionsgeschichte. hrsg. Jörg Lauster, Peter 

Schüz, Rodrich Barth und Christian Danz, Berlin/Boston: De Gruyter, 

2014. 

• Max Schelers Gesammelte Werke. hrsg. Maria Scheler [bis zum Jahr 1969], 

seither von M. S. Frings und ab 1986 im Bouvier-Verlag, Bonn. 

o GW 2. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik 

(1913/16; 1927) 

o GW 5. Vom Ewigen im Menschen (1921) 

• Gerardus Van der Leeuw 

o Einführung in die Phänomenologie der Religion, Reinhardt, München 

1925. 

o Phänomenologie der Religion, von van der Leeuw Mohr, Tübingen 

1933. 

• Mircea Eliade 

o Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen, Köln 2008. 
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o Kosmos und Geschichte. Der Mythos der ewigen Wiederkehr, Frankfurt 

a.M. 2007. 

o The Quest, History and Meaning in Religion, Chicago, 1969. 

o Die Religionen und das Heilige, Elemente der Religionsgeschichte. 

Frankfurt a.M./Leipzig 1998. 

 

Dritte Studie: Hermeneutik: Methode des Verstehens  

   In der dritten Aufgabe werden zuerst die hermeneutische Überlegungen von 

Luther bis Dilthey als eine Vorbereitung dargelegt. Damit wird herausgearbeitet, warum 

und wie sich die Problemstellung und die Aufgabe der Hermeneutik verändert hat. Als 

Grund dafür kann man erkennen, dass die traditionelle Hermeneutik von 

Schleiermacher bis Dilthey unter den Druck des Methodenideals der 

naturwissenschaftlichen Forschungsweisen geraten ist. Das Methodenideal lässt die 

Hermeneutik zur Grundlage der Geisteswissenschaften werden, die hauptsächlich in der 

Textauslegung aufgeht. Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte dann Heidegger die 

Hermeneutik als eine existentiale Hermeneutik und dies bildete einen weiteren 

Wendepunkt der Hermeneutik. Heidegger veröffentlichte das Werk ,Sein und Zeit‘ im 

Jahr 1927 und darin bezog sich die Hermeneutik weder auf die wissenschaftliche 

Textauslegung noch auf die geisteswissenschaftliche Methodik, sondern auf die 

phänomenologische Erkenntnis des menschlichen Daseins selbst. Deshalb beschrieb er 

die Hermeneutik als die Hermeneutik des Daseins. Sein Marburger Schüler Gadamer 

nahm diese Konzeption des Verstehens in seine Entwicklung der philosophischen 

Hermeneutik auf. Und diese wurde in ,Wahrheit und Methode‘ konzipiert. In der 

Anknüpfung an Heidegger betrachtete er das Verstehen nicht, wie Schleiermacher, als 

eine Kunst des Verstehens oder, wie Dilthey, als einen Methodenbegriff zur 

Begründung der Geisteswissenschaften, sondern das Konzept des Verstehens legte 

vielmehr die Grundstruktur des menschlichen Daseins am Paradigma der 

Gesprächsdialektik dar. Gadamer verknüpfte dieses ontologische Verstehen mit der 

Sprache in der Geschichtlichkeit des Daseins, um das Problem des Historismus und der 

Geschichtlichkeit der Wahrheit zu überwinden. Gadamer schließlich entwarf in der 

Sprache bzw. in der Dialektik von Frage und Antwort die Struktur des Verstehens. 

Damit behauptete er, dass die Geschichtlichkeit des Menschen nicht eine Einschränkung 

des Verstehens sei, sondern das Prinzip des menschlichen Verstehens. Hier wird die 

existenzielle hermeneutische Struktur des menschlichen Verstehens bzw. die 

ontologische Hermeneutik der Marburger Schule von Heidegger und Gadamer 



 

 15 

behandelt. Und weiter fungiert das Verhältnis zwischen dem Verstehen und der Sprache 

als universale Sprache bei Gadamer.  

Für diesen Teil ist die folgende Literatur besonders wichtig: 

• Martin Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2006. 

• Hans-Georg Gadamer, Gesammelte Werke, Mohr Siebeck, Tübingen 

o Band 1. Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philosophischen 

Hermeneutik, 1990. 

o Band 2. Wahrheit und Methode, Ergänzungen Register, 1993. 

o Band 3. Hegel. Husserl. Heidegger, 1987. 
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II. Historismus als Methode der Theologie 

1.	Rekonstruktion	der	Neuzeit	bei	Troeltsch		
Ernst Troeltsch (1865-1923) war ein Kulturphilosoph und er gehörte zu den bedeutend-

sten liberalen evangelischen Theologen der Klassischen Moderne. Troeltsch rekonstru-

ierte die christliche Theologie mit Blick auf die Neuzeit. Für ihn ist die Neuzeit nicht 

nur ein chronologisches Phänomen, vielmehr drückten sich in ihr historische 

Sinngehalte aus. Demzufolge war die ,Neuzeit‘ eher ein historischer Allgemeinbegriff 

als ein Begriff der modernen europäischen Kulturwelt. Troeltsch teilte die moderne 

Welt in die folgenden drei wichtigen geschichtlichen Epochen ein:  

• die Aufklärung,  

• den deutschen Idealismus und  

• das 19. Jahrhundert.  

Die Idee von dieser Epoche beherrschte die europäische Kulturwelt und die Geisteswelt 

der Moderne. Dieses Kapitel wird sich mit Troeltschs Definition des Neuzeitbegriffs 

und mit seiner Rekonstruktion der theologischen und philosophischen Entwicklung in 

der modernen Zeit beschäftigen. Troeltsch rief die Krise des Historismus aus und, um 

dieses Problem des Historismus zu überwinden, widmete er sein Lebenswerk. Daher ist 

es für die Rekonstruktion der Neuzeit wichtig, Troeltschs Gedanken zu folgen. 

1.1.	Die	Aufklärung	
Die Aufklärung markiert den Beginn der Moderne. Der Begriff der Aufklärung entstand 

im 18. Jahrhundert in England und bezog sich v.a. auf die französische Philosophie. 

Dem deutschen Wort ,Aufklärung‘ entspricht das englische Enlightenment, das 

französische les lumières sowie das spanische las luces. Diese Begriffe belegen ein 

Selbstverständnis, das sich in ganz Europa etablierte. In allen Sprachen drückt sich die 

gleiche und gemeinsame Leitidee aus, nämlich, dass nach dem ‚finsteren Mittelalter‘ 

nun endlich das Licht der Vernunft leuchten wird.7 Die Aufklärung war nicht nur eine 

Philosophie, sondern eine geistes- und kulturgeschichtliche Erscheinung, die in alle 

Bereiche des geistigen, kulturellen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Lebens 

hineinwirkte. Die Aufklärung wurde auf verschiedene Bereiche hin entwickelt und sie 

spiegelte die Grundstimmung der Weltanschauung und Lebensauffassung jener Zeit 

wider. Die damals neue Idee der Aufklärung verbreitete sich zuerst in Frankreich und 

                                                
7 Vgl. Wulff  D. Rehfus (Hg.): Geschichte der Philosophische 2: 16.-18. Jahrhundert. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2012. S.15f.  
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dann England. Deswegen beschränken und konzentrieren sich der vorliegende 

Abschnitt und die Analyse auf die v.a. englische und französische Aufklärung. 

   Im Folgenden gebe ich die Entwicklung wieder, wie Ernst Troeltsch sie 

darstellte: Die Grundlage der modernen Philosophie des 17. Jahrhunderts bildete nicht 

nur wissenschaftliche Gedanken heraus, sondern sie erschuf die gesamte europäische 

Kulturwelt. Diese bestand aus den Lebensbereichen Naturwissenschaft, Politik, Moral, 

Geschichte und protestantisch-religiöses Christentum. Die Aufklärung fungierte als die 

erste umfassende und prinzipielle Opposition gegen die dualistisch-supranaturalistische 

Gestalt der Religion,8  d. h., die Aufklärung bildete eine Gegenbewegung zu den 

biblizistischen Wundergläubigen. Sie stand im Widerspruch zu der bisherigen 

kirchlichen Autorität und zur praktischen Herrschaft der supranaturalen Offenbarung 

über das Leben. Ernst Troeltsch beschrieb die Tendenz der Aufklärung folgendermaßen: 

„Eine immanente Erklärung der Welt aus überall gültigen Erkenntnismitteln und eine 

rationale Ordnung des Lebens im Dienste allgemeingültiger praktischer Zwecke“9. Die 

Aufklärung traute also der mündig gewordenen Vernunft eine nie geahnte 

weltverbessernde Wirkung zu.  

   In der Mitte des Jahrhunderts, nach dem Dreißigjährigen Krieg, breitete sich die 

Aufklärung als eine geistige und soziale Bewegung des individuellen und gesellschaft-

lichen Lebens in ganze Europa aus. Damit wandelten sich auch die Lebensinteressen der 

europäischen Völker. Sie entfernten sich mehr und mehr von den kirchlichen und theo-

logischen Interessen. Durch die Säkularisierung, welche das bisherige theonome 

Weltbild ablöste, führte die Aufklärung zu den neuen Naturwissenschaften und zur 

Annahme der vernunftbestimmten Erkenntnisfähigkeit des Menschen. Diese große 

Veränderung durch die Aufklärung kam im Bereich der inneren und äußeren Politik am 

deutlichsten zum Ausdruck. Mit der Auffassung in Bezug auf den Staatszweck und die 

Staatsgewalt änderten sich zugleich auch die Begründung und Entstehung des Staates. 

Daraus resultierten neue Staatstheorien, z. B. die Theorie von Jean Bodin (1529-1596) 

und John Locke (1632-1704). Jean Bodin fügte in seinem Hauptwerk ,Les six livres de 

la République‘ von 1576 den traditionellen Lehren des Gottesgnadentums den 

modernen Gedanken der Souveränität hinzu und betonte den souveränen Monarchen an 

der Spitze des Staates, der mit fast absoluter Macht und unabhängig von parteiischen 

Gruppen regiert. John Locke führte in seiner ,Theorie des Staatsvertrags‘ den 

Staatsbegriff und den parlamentarisch säkularen Charakter des modernen Staates ein 

                                                
8 Troeltsch, Historismus 1922, S.338f. 
9 Ebd. S.339. 
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und daher betonte er den Aspekt der Gewaltenteilung. So entstand die Idee einer 

Staatsraison bei Macchiavelli, Guicciardini, Scioppius, Lipsius und Sarpi. Die Wirkung 

dieser gesamten politischen Bewegung wendete sich sowohl gegen das Kirchenrecht, 

das auf protestantisch-katholischem Gebiet bedeutsam war, als auch gegen das 

Verhältnis von Kirche und Staat und das Wesen der Kirche selbst. In erster Hinsicht war 

also ein politischer Wandel zu verzeichnen, und zwar von einer theokratischen Politik 

hin zu einer rein weltlichen. Diese Entwicklung war eine Vorbedingung für den 

,Toleranzstaat‘ im modernen Sinne der Gleichberechtigung aller Religionen. Der alte 

supranaturale Anstaltsbegriff von Kirche wurde zur naturrechtlichen Auffassung als 

einer Genossenschaft verwandelt, die aus einer Art Kirchenvertrag entstand.10 

   Die politische Bewegung entwickelte sich nicht selbstständig, sondern hing mit 

der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zusammen. Die alte theokratische Welt 

veränderte sich langsam durch die Wirkung des Welthandels und seiner Bedürfnisse 

durch die Ausweitung der Industrie und ihrer technischen Hilfsmittel, und zwar allen 

voran in England und Holland. Der Einfluss der Religion wurde durch die politischen 

und wirtschaftlichen Entwicklungen zurückgedrängt. Mit dieser Entwicklung der 

Wirtschaft und der Sozialwissenschaft kam eine neue ökonomische und soziale Theorie 

zustande, die vor allem die Nationalökonomie grundlegend beeinflusste und veränderte. 

Wichtige Namen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind, sind z.B. Quesnay 

(1684-774) und Adam Smith (1723-1790). Aus dieser rein profanen Bewegung bildete 

sich vor allem „eine neue soziale Schicht heraus, die politische, wirtschaftliche und 

geistige Freiheit begehrte, nämlich das Bürgertum“.11 

   Im 17. Jahrhundert änderte sich das Lebensinteresse der europäischen Nationen 

hin zu einer autonomen Denkweise. Diese autonome Denkweise führte auch zu neuen 

naturwissenschaftlichen Erkenntnissen12 und die wichtigsten Erkenntnisse generierte die 

neue mathematisch-mechanische Naturwissenschaft. Die mathematische Methode 

ermöglichte große astronomische und physikalische Entdeckungen. Wichtige Forscher 

in diesem Gebiet waren Kopernikus (1473-1543), Kepler (1571-1630) und Galilei 

(1564-1642). Eine weitere wichtige Entwicklung war die an die Mathematik angelehnte 

philosophische Methode. Hierzu zählen z. B. Newton (1643-1727), Huygens (1629-

1695), und Laplace (1749-1827).13 Zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert führten die 

Bemühungen der Physiker und Mechaniker zu einem naturwissenschaftlichen 

                                                
10 Ebd. S.343. 
11 Ebd. S.345. 
12 Ebd. S.349. 
13 Ebd. S.349f. 



 

 19 

Aufschwung. Hierbei entstanden u.a. die moderne Optik, Akustik, Chemie, Geologie, 

Physiologie und Medizin. Der Einfluss der neuen Wissenschaft führte zur Umgestaltung 

des Verhältnisses von Natur und Geist, Seele und Körper, Gott und Welt. Mechanismus, 

Maschine und mathematische Klarheit wurden die bestimmenden Stichwörter der Wis-

senschaft des 17. und 18. Jahrhunderts. Das Naturrecht, die gesamte natürliche Moral 

und die natürliche Religion unterwarfen sich der naturwissenschaftlichen Methode. Mit 

dieser Methode wurde das Ideal des philosophischen Denkens auf das Ideal des 

Mechanismus und der Maschine übertragen. Dadurch wurde der Geist des 18. 

Jahrhunderts zu einem mechanistischen und atomistischen Charakter ausgebildet. Unter 

dem starken Einfluss der Naturwissenschaften wurde ein naturwissenschaftliches Ideal 

gefordert, das zu einer großen Veränderung des Weltbildes und des philosophischen 

Denkens führte. Mit dieser Veränderung des Weltbildes und des philosophischen 

Denkens fungierte die neue Geschichtswissenschaft auch als Disziplin für die 

„universale, weltmännische und philosophische Geschichtsschreibung“. 14  Die neue 

Geschichtsforschung zertrümmerte das bisherige Geschichtsbild, das sich an der 

neutestamentarischen Apokalypse oder an der Theologie des Mittelalters orientierte, 

und deckte dafür eine bisher unbekannte und unbeachtete Welt auf, durch die sich ganz 

neue und unberechenbare Zeiträume der Geschichte15 auftaten. Diese dienten selbst als 

Hebel der Aufklärung.   

   Die neuen Wissenschaften vereinten in sich den Trieb nach autonomer 

Erkenntnis und führten auch zur Erneuerung der Philosophie, die einer „neuen 

Prinzipiengrundlage wissenschaftlichen Denkens in den theoretischen und praktischen 

Disziplinen dienen sollte“.16 Auf diesem Grunde erwuchsen die großen Philosophen des 

18. Jahrhunderts, wie Hume, Berkeley oder Kant. In dieser Aufklärungsepoche gab es 

zwei philosophische Hauptrichtungen. Eine Richtung ist der Rationalismus, er entstand 

in Frankreich im 17. Jahrhundert, und der Begründer des rationalistischen Denkens war 

René Descartes. Er übernahm das überlieferte Wissen nicht einfach, sondern zog alles 

Gelernte zunächst einmal in Zweifel. Durch ihn wurde die erkenntnistheoretische 

Fragestellung in der modernen Philosophie zum notwendigen Ausgangspunkt und zur 

Vorbedingung für die metaphysische Analyse der Wirklichkeit. 17  Die andere 

Hauptrichtung ist der Empirismus, der einen Gegensatz zum Rationalismus bildet. „Der 

Empirismus geht von der sinnlichen Erfahrung aus, die er auf den bloßen 

                                                
14 Ebd. S.351. 
15 Ebd. S.353. 
16 Ebd. S.354. 
17 Vgl. Coreth/Schöndorf, Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts, 1983, S.126. 
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Sinneseindruck zurückführt“18. Das Geburtsland des Empirismus war England und die 

wichtigsten Wissenschaftler des Empirismus im 17. und 18. Jahrhundert waren John 

Locke und David Hume. Die beiden Richtungen, Rationalismus und Empirismus, sind 

auch durch eine Gemeinsamkeit miteinander verbunden: Sie begründeten nach dem 

Leitbild der modernen Wissenschaften die Philosophie neu und dafür versuchten sie, 

einen unmittelbaren Ausgangspunkt zu finden. 

   Die Aufklärung spiegelte die Grundstimmung der Weltanschauung und Lebens-

auffassung jener Zeit wider und beeinflusste die gesamten menschlichen 

Wissenschaften. Deshalb konnte die Theologie ebenfalls den Einfluss der modernen 

Aufklärung nicht vermeiden. Zunächst standen Kirche und Theologie in Opposition zur 

modernen Aufklärung, weil die religiösen Dogmen und die unantastbare Heilige Schrift 

das Ergebnis vorgaben und es daher für Kirche und Theologie unmöglich war, Gott und 

die kirchlichen Dogmen infrage zu stellen. Die alte oder voraufklärerische Theologie 

geriet nach und nach in Widerspruch zum modernen Denken. Nach Ansicht der 

Aufklärung zeichneten sich deshalb die Theologie und die Kirche durch einen 

überwiegend negativen Charakter aus. Nach der Französischen Revolution formulierte 

der Katholizismus Folgendes: „Religion ist die sinnhafte, auf einen strafenden und 

liebenden Gott vertrauende, Welterklärung, die durch die rationalistische Moderne 

zerstört wird,“ 19  d.h., er betonte, dass die Religion dialektisch als Antithese der 

Aufklärung gegenübersteht.20 Trotzdem vertraute Troeltsch darauf, dass die Religion in 

der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in England und in der zweiten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts in Deutschland noch eine positive Bedeutung besaß. Die protestantischen 

Theologen verstanden ihre Religion als die der Moderne angemessene Form von 

Religion. 21  In England entwickelte sich „aus der deistischen Kontroverse eine 

apologetische Theologie (Clarke, Butler, Warburton, Paley), die man als rationalen 

Supernaturalismus bezeichnen kann“22. Besonders in der deutschen (geschichtlichen) 

Entwicklung wurde von Leibniz ausgehend eine apologetische Theologie in Bezug auf 

den Kompromiss von Aufklärung und Theologie herausgebildet. Auf der einen Seite 

versuchte die Aufklärungstheologie, auf die Naturphilosophie, das Naturrecht und die 

natürliche Moral einzuwirken. Gleichzeitig strebte sie aber auch danach, ein Verhältnis 

der Widerspruchslosigkeit zwischen Vernunft und Offenbarung zu konstruieren. Hierbei 

                                                
18 Troeltsch, Historismus 1922, S.127. 
19 Christoph Auffarth: Die Kehrseite der Medaille: Aufklärung und Religion. - In: Zeitschrift für 
Religions- und Geistesgeschichte 66 (2014), S.106. 
20 Troeltsch, Historismus 1922, S.106. 
21 Ebd. S.106. 
22 Ebd. S.370. 
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war die Aufklärung nicht mehr als negativ gegenüber oder als eine Krise der Religion 

zu bezeichnen. Sie bot vielmehr die Möglichkeit, das Religiöse mit einem ethischem 

Idealismus, der unter dem Eindruck von Kants Philosophie stand, zu erfüllen.  

    Die Aufklärung wirkte sich auch auf das (europäische) Judentum aus. Mitte des 

18. Jahrhundert schloss sich die jüdische Aufklärung dem Aufklärungsdiskurs und -pro-

zess an.23 Die jüdische Aufklärung bezeichnete sich auch auf Hebräisch als ,Haskala‘ 

und dieser Begriff stammt vom Wort ,Sechel‘, das ‚Vernunft‘ oder ‚Verstand‘ bedeutet. 

Die jüdische Aufklärung, die Haskala, entwickelte sich zwischen 1767 und 1792. Die 

Haskala fand später als die allgemeine europäische Aufklärung statt, begünstigt durch 

den Druck der Änderungen in Staat und Politik, außerdem gab es keine jüdische 

Aufklärungstradition. Deshalb musste das Vorbild der Haskala in der allgemeinen 

Aufklärung außerhalb der jüdischen Welt, wie in Europa, gesucht werden. Darum war 

die Haskala eine kurze und radikale Aufklärung und eine Minoritäten-Aufklärung.24 

Die allgemeine Aufklärung und die Haskala zeichneten sich durch Gemeinsamkeiten 

aus, aber es ist schwierig, beide Aufklärungsbewegungen miteinander zu vergleichen, 

da sie durch unterschiedliche Wesensmerkmale gekennzeichnet waren. Der zentrale Ort 

der jüdischen Aufklärung war die Berliner ,Haskala‘ mit Moses Mendelssohn. Er 

schrieb 1867 sein Werk ,Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele‘. In diesem 

Werk stellte er die Deutung und Rechtfertigung der jüdischen Religion durch die 

Vernunft der Aufklärung dar. Die ,Haskala‘ entwickelte sich nicht nur im jüdischen 

Kreis, sondern auch zusammen mit Nichtjuden. Beide Gruppen beschäftigten sich mit 

der Verbesserung der allgemeinen jüdischen Gesellschaft und der Schulbildung der 

jüdischen Kinder und Jugendlichen. So vollzog sich die ,Haskala‘ analog zur 

zeitgenössischen Volksaufklärung im 18. Jahrhundert. Aber bei der ,Haskala‘ bestand 

ein großer Unterschied gegenüber der europäischen Aufklärung dahin gehend, dass sie 

weder die Abschaffung der jüdischen religiösen Identität noch ihre Ersetzung durch 

säkulare Institutionen erreichen wollte, d.h., die ,Haskala‘ war kein Akt oder Prozess 

der Säkularisierung, sondern sie strebte folgendes Ziel an: „Die Aufklärung der Juden 

als Menschen als auch Aufklärung der Juden als Juden“25.  

   Die Aufklärung ging zunächst von England, Frankreich, den Niederlanden und 

später auch von Deutschland aus. In Deutschland wirkte die Bewegung der Aufklärung 

vor allem im Zeitraum zwischen 1720 und 1800. In der späteren Aufklärung wurde 

                                                
23 Vgl. Auffarth: Die Kehrseite der Medaille: Aufklärung und Religion, 2014, S.106ff. 
24 Christoph Schulte: Jüdische Aufklärung, S.19.  
25 Schulte: Jüdische Aufklärung, S.26. 
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besonders in Deutschland eine neue Richtung der Aufklärung begründet und damit 

wurde die neue deutsche Wissenschafts- und Kulturwelt geschaffen, auf die der 

deutsche Idealismus und das 19. Jahrhundert aufbauen konnten. Die Aufklärung bildete 

damit den Beginn und die Grundlage der modernen Wissenschaft und der europäischen 

Geschichte, aber sie war „keineswegs eine rein oder überwiegend wissenschaftliche 

Bewegung, sondern eine Gesamtumwälzung der Kultur auf allen Lebensgebieten“26. 

Aber die modernen Wissenschaften mit der aufklärerischen Vernunft konnten nicht die 

religiösen Behauptungen des Schönen und Erhabenen, des Bösen, des Gefühls, des 

Geheimnisvollen und des Unendliches erfüllen. Die Wissenschaften versuchten, die 

Rätselhaftigkeit dieser religiösen Dimension durch die Religionsästhetik als eine 

Methode aufzulösen und zu erhellen.27   

   Ernst Troeltsch rekonstruierte im Jahr 1897 die moderne Aufklärung und er 

charakterisierte damit die Aufklärung in der religiösen Dimension als eine rationale 

Analyse der Überlieferung der Kirche in Bezug auf das rational Begreifbare.28  Er 

versuchte, das Christentum ohne supranaturalistische Offenbarung zu begründen, und er 

führte die christliche Theologie auf den Weg geschichtswissenschaftlicher Methoden, 

um zu neuen Einsichten zu gelangen. Die Grundlage seiner Theologie bildete eine 

Religions- und Geschichtsphilosophie als das wissenschaftliche Segment der Theologie. 

Troeltsch relativierte mit der historischen Methode auch den Anspruch der Aufklärung. 

Max Weber verstand die Aufklärung als ,die Entzauberung der Welt‘ und verwendete 

die Aufklärung als Synonym für den Zivilisierungsprozess. Dieser historische Ausdruck 

beeinflusste später Adorno und Horkheimer in ihrer sogenannten ,Dialektik der 

Aufklärung‘. Die Deutung der Rekonstruktion der Aufklärung bei Troeltsch enthält eine 

,Dialektik der Aufklärung‘, das wird auch von Friedrich Wilhelm Graf und Hartmut 

Ruddies herausgestellt.29 

1.2.	Der	deutsche	Idealismus	
Bei dem deutschen Idealismus handelte es sich um eine spekulative philosophische 

Strömung, die sich zwischen 1781 und 1831 in Deutschland entwickelte. Diese Zeit war 

eine der außergewöhnlichsten Epochen in der Geschichte der Philosophie und eine 

wichtige Erscheinung der modernen Geisteswelt. Der deutsche Idealismus ging selbst-

                                                
26 Troeltsch, GS 4. S.338.f. 
27 Vgl. Auffarth: Die Kehrseite der Medaille: Aufklärung und Religion 2014, S.108. 
28 Ebd. S.110. 
29 Vgl. Friedrich Wilhelm Graf/ Hartmut Ruddies: Ernst Troeltsch ,Geschichtsphilosophie in praktischer 
Absicht‘, - In: Josef Speck(Hg.): Grundprobleme der großen Philosophen. Philosophie der Neuzeit IV, 
Göttingen, 1986, S.128-164. 
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verständlich von der Aufklärung aus und entwickelte eine neue Eigentümlichkeit auf 

spezifisch deutsche Weise heraus. Troeltsch schrieb über den deutschen Idealismus 

zusammenfassend: „Die Voraussetzung des deutschen Idealismus ist die Durchsetzung 

der Ideenwelt der englisch-französischen Aufklärung nach der theoretischen und prakti-

schen Seite. So hatte sich durchgesetzt: theoretisch die Einheitlichkeit des Erkennens, 

das lediglich dem logischen Zwange folgend die gesetzliche Einheit des 

Weltgeschehens in der Natur und die Gleichartigkeit des überall erst kritisch aus der 

Überlieferung heraus zu konstruierenden geschichtlichen Geschehens anerkennt, und 

eben damit die völlige Zurückdrängung der bisherigen, supernaturalistischen und 

kirchlich gebundenen Denkweise; praktisch die Freiheit des Gedanken, die 

Beschränkung der Zensur, die Überwindung der Nationalsprache und ein gebildetes 

Publikum, eine weltbürgerliche, literarisch-wissenschaftlich interessierte Denkweise, 

ein bewusster Individualismus, eine weltliche Erziehung und eine autonome 

Verselbständigung der bisherigen, kirchlich und polizeilich orientierten Moral.“30  

   Das Wesen des deutschen Idealismus war grundsätzlich darauf ausgerichtet, die 

menschliche Kulturwelt durch menschliche Vernunft und Philosophie zu verstehen. Das 

bedeutete, das unter dem Einfluss der Naturwissenschaften entstehende Natur- und das 

Materialismusproblem „durch Kantische Lösung auf die neue Bahn zu bringen und das 

ethische Kulturproblem durch eine poetisch-historische Ausdehnung des Horizontes zu 

erweitern und zu vertiefen“31. Damit konnte der deutsche Idealismus seine eigene Weise 

ausbilden, um die englisch-französische Aufklärung zu übertreffen. Troeltsch versuchte, 

den deutschen Idealismus durch die religiöse Kraft des deutschen Protestantismus zu 

vereinheitlichen. Im Grundgedanken des deutschen Idealismus treten „die alleinige 

Produktivität des Geistes hervor, der idealistisch-teleologische Entwicklungsgedanke 

und eine Verbindung christlicher Religiosität mit politischen, ästhetischen und sozialen 

Kulturidealen“32.  

   Die Begründer des deutschen Idealismus waren Kant, Lessing, Herder, Jacobi, 

Goethe, Schiller und Jean Paul. Trotz der Tatsache, dass sie alle durch die englisch-

französische Aufklärung in starkem Maße beeinflusst worden sind, brachen sie gerade 

mit diesen Einflüssen und entwickelten die deutsche Aufklärung unabhängig von der 

englisch-französischen auf dem Nährboden eines selbstständigen deutschen Geistes-

lebens. In der deutschen Aufklärung bildeten sich für Troeltsch besonders zwei 

                                                
30 Troeltsch, Historismus 1922, S.535f. 
31 Ebd. S.849f. 
32 Ebd. S.850. 
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Richtungen als Ausgangspunkte des modernen Protestantismus heraus: An erster Stelle 

stand für ihn die Philosophie Gottfried Wilhelm Leibniz´ (1646-1716). Er war nicht nur 

im Bereich der Philosophie tätig, sondern auch als Jurist, Diplomat, Historiker, 

Mathematiker und Physiker. Er wurde vom neuen wissenschaftlichen Weltbild und 

Naturbild inspiriert und sah in der Religion mehr eine religiöse Empfindung als einen 

religiösen Instinkt. Damit ergaben sich für Leibniz in seiner Philosophie die neuen 

religiösen Ideen. „Die Größe des Kosmos, die Kontinuierlichkeit der Bewegung, die 

Einheit und Harmonie des Geschehens: das sind die neuen religiösen Ideen, die sich 

ihm unmittelbar mit jenen verbinden.“33.  

   Leibniz berichtete in der ,Monadologie‘ kurz und thesenartig über seine 

Metaphysik. Die Monadologie ist eine Substanzlehre. Diese verwandelt seiner Grund-

auffassung nach die Atome in die letzten Elemente der Wirklichkeit, die Leibniz als 

,Monaden‘ bezeichnete. Eine Monade ist ein einfaches Atom, aber nicht nur einfach, 

sondern auch individuell. Jede Monade folgt ihrem inneren Prinzip. Sie erfahren keinen 

Einfluss und kein Einwirken von außen, deswegen charakterisierte Leibniz die Monade 

als ,fensterlos‘. Aufgrund dieser Einfachheit der Monade zeigt sich die Individualität. 

Dann können die Monaden sich auf äußere Dinge, die Leibniz als Perzeptionen 

bezeichnete, beziehen. Die mechanischen Kraftleistungen sind das Reich der Monaden 

in den lebendigen Kräften der Tätigkeit der Monaden und das Naturgesetz in der 

prästabilierten Harmonie, die den Grund des Zusammenseins der Monaden in den 

göttlichen Zwecken bilden.34 Leibniz befähigte von dieser allgemeinen Anschauung 

aus, „die Geschichte in den Zusammenhang seines Systems prinzipiell aufzunehmen, 

indem er die menschliche Geschichte nur als einen Teil der durchgängigen 

kontinuierlichen Bewegung der Monaden und als eine Etappe in dem Emporstreben der 

Zwecktätigkeit des Universums auffassend lehren kann“35. Leibniz’ Denken formte die 

Entwicklung der deutschen Philosophie und Wissenschaft im deutschen Idealismus und 

den großen Einfluss des modernen Denkens auf die Theologie. 

   An der zweiten Stelle steht der Pietismus. Der Pietismus war ein einzelnes Glied 

in einer Reihe religiöser Bewegungen am Ende des 17. und Anfang des 18. 

Jahrhunderts. Der Pietismus fing in England unter den Puritanern an, dann reformierte 

der Pietismus die Niederlande als englisch-niederländische Bewegung und drang in der 

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ins Luthertum in Deutschland vor. „Der Pietismus 

                                                
33 Ebd. S.507. 
34 Vgl. Ebd. S.536f. 
35 Ebd. S.537.  
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stellt in dieser Zeit eine deutsche und protestantische Bewegung dar und gibt seine 

Bedeutung für eine tiefgreifende Wirkung auf den gesamten deutschen 

Protestantismus.“36 Troeltsch zeigte, dass die deutsche Aufklärung sich eindeutig mit 

der religiösen Bewegung, dem Pietismus, verbindet,37 und der Pietismus half wirklich, 

den Schwerpunkt der Religion in die praktische Moral zu verlegen und die soziale Kluft 

zu überwinden, so Troeltsch. Der Pietismus betonte die subjektive Seite des Glaubens 

und die Erweckungsbewegung durch die Bibel als Gottes Wort. In der religiösen 

Hinsicht ist er einerseits für die Erbauung und Heilsgewinnung der Seelen zuständig 

und andererseits konnte er mit der Bibelforschung die Unterschiedlichkeit von der Welt 

und der weltlichen Kultur als eine Folge der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung 

lesen und begreifen.38 

   Die Aufklärung war an sich eine praktische Reformbewegung, welche die 

moderne Lebenswelt auf der Grundlage von neuem rationalem und philosophischem 

Denken umgestalten wollte. Die deutsche Aufklärung gestaltete sich zu Anfang wie die 

englisch-französische Aufklärung, aber durch eine praktische Reformbewegung unter 

dem Einfluss der Leibniz’schen Philosophie und des deutschen Pietismus entwickelte 

die deutsche Aufklärung einen eigenen Weg im Hinblick auf die politische und soziale 

Lage in Deutschland. Wegen „den zersplitterten deutschen Sozialverhältnissen an jedem 

zusammenfassenden Ideal und politischen Zentrum“ 39  konnten nicht alle sozialen 

Reformen in Deutschland ausreichend erfüllt werden. Dadurch wurden vielmehr nach 

und nach alle Reformen ins Kleinliche und Private herabgezogen. Damit schränkten 

sich die Interessen der Reformbewegungen selbst auf die Geistes- und Seelengeschichte 

ein und konzentrierten und entwickelten sich in Richtung Kunst, Poesie, Ethik, Religion 

und in Richtung auf die realistischen Bereiche: die politischen, sozialen und 

wirtschaftlichen Geschichtspunkte. Troeltsch behauptet, dass die deutsche Aufklärung 

im politischen Bereich den konservativen Absolutismus repräsentieren und sie 

besonders im philosophischen Bereich den deutschen Idealismus vorbringen muss.  

   Mit der Philosophie Kants (1724-1804) begann eine neue Epoche des 

philosophischen Denkens. Kant ist einer der wichtigen Philosophen im deutschen 

Idealismus zusammen mit Fichte, Schelling und Hegel. Die deutsche Philosophie im 19. 

                                                
36 Ebd. S.520. 
37 Troeltsch vertritt daher die These der Beziehung zwischen der deutschen Aufklärung und der religiösen 
Bewegung. Es erteilt, „eine allgemeine, gefühls- und stimmungsmäßige Einwirkung des individualisti-
schen und sentimentalen Pietismus [...] der ganzen deutschen Aufklärung einen moralischen, religiös-
erbaulichen, und zur Seelenanalyse geneigten Geist“. Troeltsch, Historismus 1922, S.539.  
38 Vgl. Ebd. S.524. 
39 Ebd. S.540. 
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Jahrhundert ist ohne Kant und seine Werke nicht vorstellbar. Kant überwand die 

philosophischen Hauptrichtungen des 17. und 18. Jahrhunderts, den Rationalismus und 

Empirismus, durch seine neue kritische Methode. Im Jahr 1781 erschien Kants Werk 

,Die Kritik der reinen Vernunft‘ (Kürzel KrV) in erster Auflage. Kant versuchte, in der 

KrV durch die theoretische Vernunft im Geist die materielle gesetzmäßige Welt 

aufzubauen. Er leitete die Erkenntnistheorie zur Transzendentalphilosophie als die 

erneuerte Metaphysik ein, die er selbst als ,kopernikanische Wende‘ in der 

Erkenntnistheorie verstand. So kann die Philosophie Kants als kritischer oder 

transzendentaler Idealismus bezeichnet werden. Kant wollte die Grenzen des 

menschlichen Erkenntnisvermögens ziehen und er sprach von Gott, Seelen, 

Unsterblichkeit und Freiheit. Er präsentierte den transzendentalen Idealismus als die 

erkenntnistheoretische Grundlage des Transzendierens. Im Jahr 1788 schrieb Kant seine 

zweite Kritik, die ,Kritik der praktischen Vernunft‘ (Kürzel KpV). In der KpV 

untersuchte Kant die Bestimmungsgründe des vernünftigen Handelns, die Möglichkeit 

der Freiheit des Menschen und auch die Idee der Unsterblichkeit der Seele und der 

Existenz Gottes. Kant beschrieb, dass die Kultur nur „der aus der Sinnlichkeit und dem 

sinnlichen Luststreben hervorgehende Stoff“ sei und dass „die Natur selbst als die 

Bedingung für die Tätigkeit des sittlichen Willens“ anzusehen sei.40 Er entwickelte 

weiterhin die politische Theorie und die Rechtsphilosophie auf der Grundlage des 

Moralprinzips und der Rechtsprinzipien vernünftiger Subjekte in staatlichen 

Gemeinschaften. Zusammen mit Lessing, Schiller und Humboldt war Kant einer der 

Begründer der neuen Geschichtsphilosophie. Kant versuchte, durch 

geschichtsphilosophische Aufsätze die Entwicklung der neueren Geschichte der Staaten 

und Staatsverfassungen als Entwicklung der Menschheit im Sinne einer Verwirklichung 

von Vernunft und Freiheit zu lesen.41 Schließlich verband Kant die religiöse Deutung 

der Welt und die Geschichte. In seiner Zeit wurde seine Religionsphilosophie von dem 

Geist der Aufklärung abhängig. Deswegen ist der Begriff der Moral und der Vernunft 

kennzeichnend für die Religionsphilosophie Kants.  

   In der KrV und in der KpV bezog sich Kant auf zwei Begriffe, die Freiheit und 

die Natur. Aber in diesen beiden Werken konnte er die Unterscheidung zwischen dem 

Freiheitsbegriff und dem Naturbegriff nicht verdeutlichen.42 Dieser Aufgabe widmete 

                                                
40Vgl. Ebd. S.545. 
41 Vgl. Wulff D. Rehfus(Hg.), Geschichte der Philosophische 2: 16.-18. Jahrhundert, Göttingen, 2012 
S.91. 
42 Vgl. Wolfgang Röd, Der Weg der Philosophie, Band 2: 17. bis 20. Jahrhundert, München: C.H. Beck, 
1996; ²2009, S.174. 
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sich Kant in seiner dritten Kritik, der ‚Kritik der Urteilskraft‘ (Kürzel KU). Im Unter-

schied zu den beiden anderen Werken betonte Kant in seiner KU das Schöne und das 

Erhabene. Die transzendentale Kritik soll das subjektive Prinzip des Schönen und des 

Erhabenen als ein Prinzip a priori der Urteilskraft entwickeln und rechtfertigen. Die 

Ästhetik Kants beeinflusste nicht nur die deutsche Klassik, sondern wirkte durch die 

Lehre vom Genie auch auf das Denken der Romantiker ein.43 Besonders die Ästhetik 

Schillers ist von Kant beeinflusst worden. Von seiner Ästhetik aus ließ sich der in der 

Poesie ausgebildete Begriff des Genies konstruieren und damit der ästhetisch-ethische 

Idealismus der deutschen Poesie herausbilden.  

   Der Begriff des Genies stammte aus der poetischen deutschen Literatur. Die 

deutsche Aufklärungszeit stellte für die deutsche Literatur eine große und bedeutsame 

Veränderung war und kann durch das Wort ,Kritik‘ charakterisiert werden. Die 

Literaturkritik brachte eine Überwindung der bisherigen Normen und Regeln aus der 

antiken Tradition hervor. Diese Veränderung der Literatur fand ca. von 1765 bis 1785 in 

der Zeit des ‚Sturm und Drangs‘ statt. Dabei handelte es sich um eine Strömung der 

deutschen Literatur und diese wurde auch als Geniezeit bezeichnet. Die erste 

Generation der großen Dichterphilosophen in der deutschen Poesie repräsentierten G. E. 

Lessing, Herder, Hamann und Winckelmann. Lessing erhoffte sich einen neuen 

Ausgangspunkt in der deutschen Dichtung, wie er kurz darauf mit Goethe, Schiller und 

anderen auch einig war. Lessing schrieb zwischen 1767 und 1769 sein Werk 

,Hamburgische Dramaturgie‘. Darin entfaltete er die Aufgabe des Dichters vor dem 

Hintergrund des Genie-Gedankens. Der Dichter erhält göttliche Inspiration, damit kann 

er zwischen Gott und Publikum vermitteln. Bei ihm ist der Begriff des Genies nicht 

mehr gelehrt und rational kombinierend, sondern von der vernunftmäßigen Natur 

abgeleitet. Schelling betonte jedoch den Zusammenhang dieser Kräfte, die aus dem 

Begriff des Genies resultieren. Er betrachtete das Genie als ein Teil der Absolutheit 

Gottes. Sein Produkt wird deshalb ,Genieprodukt‘ genannt, weil das Genie nur in der 

Kunst möglich sei, und es daher auch als das Kunstprodukt bezeichnet wird.44 

   Im 18. und 19.Jahrhundert wurde die Philosophie Kants nicht nur innerhalb der 

Philosophie oder unter den Philosophen bekannt, sondern auch in weiteren Kreisen, und 

zwar unter allen anderen Wissenschaftlern und Gebildeten jener Zeit. Dies führte dazu, 

dass Kants Philosophie und die Probleme der Metaphysik in der Debatte standen. Die 

wichtigsten Kritiker Kants in der damaligen Zeit waren Moses Mendelssohn in der 

                                                
43 Vgl. Ebd. S.177f. 
44 Schelling, System des transzendenten Idealismus, S.290. 
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Berliner Aufklärung, der Literat und Denker Friedrich Heinrich Jacobi in Düsseldorf 

und Johann Gottlieb Fichte an der Universität Jena. Die Philosophie Kants ließ zwei 

Probleme offen, diese bildeten die Kernpunkte des Streits: Die Theorie der Subjektivität 

und die dualistische Theorie mit den Begriffen der Natur und Freiheit. 45  Der 

Ansatzpunkt von Fichte verfolgte das Ziel, die beiden systematischen Probleme in der 

Philosophie Kants zu lösen. Fichte verstand unter dem kantischen Begriff des ,Ding an 

sich‘ die Grenze des Bewusstseins, die der Gegensätzlichkeit zwischen Objekt und 

Subjekt, Natur und Freiheit zugrunde liegt. Er versuchte, damit die ursprüngliche 

Differenzierung von Objekt und Subjekt durch die ethische Begründung im Bereich des 

,Ichs‘ zu überwinden. In der ,Wissenschaftslehre nova methodo‘ von 1798/99 und in der 

,Wissenschaftslehre‘ von 1804 stellte Fichte die These auf, dass er Kants 

Transzendentalphilosophie mit der Suche nach einem „absolut ersten, schlechthin 

unbedingten Grundsatz alles menschlichen Wissens“46 verband. Fichte suchte nach 

einem einzigen Grundsatz, aus dem sich alles menschliche Wissen ableiten lässt, was 

Subjekte von Objekten wissen und erklären können. Fichtes Grundsatz lautete: „Das 

,Ich‘ setzt ursprünglich schlechthin sein eigenes Sein“47, d.h. das ,Ich‘, dessen Sein 

Wissen ist, bezeichnet im Grunde ein absolutes ,Ich‘. Das ,Ich‘ ist nicht etwa von der 

Welt abhängig, sondern produziert vielmehr die Welt und es ist für Fichte die Struktur 

eines absoluten Ichs als Träger allen Seins. Das absolute Ich setzt das empirische Ich 

erst in den Gegensatz zu einem Nicht-Ich. Fichtes zweiter Grundsatz lautete: „Dem Ich 

wird schlechthin ein Nicht-Ich entgegengesetzt.“48 Für das Ich stellt das Nicht-Ich eine 

dialektische Einschränkung dar. Der Gegensatz von Ich und Nicht-Ich kommt innerhalb 

des absoluten Ichs zustande. Auf diese Weise gibt es drei Grundsätze, nämlich Thesis, 

Antithesis und Synthesis als Dialektik. Durch die Dialektik umfasst das absolute ,Ich‘ 

nicht nur den Geist, sondern auch den Willen, den Glauben und vor allem die 

Sittlichkeit, das Ich ist schöpferisch und verkörpert zugleich die Aktivität der 

Persönlichkeit. Im Zusammenhang des dialektischen Entwicklungsgesetzes griff Fichte 

„in den gesamten weiteren Kulturinhalt als geschichtsphilosophische deduzierte Rechts-

, Staats-, Moral-, Religion- und Kunstphilosophie“49 ein. Mit Fichtes ,Ich‘-Verständnis 

wurde ,der subjektive Idealismus‘ erfunden. Der ,Ich‘ Begriff von Fichte entwickelte 

sich in zwei Hauptrichtungen weiter. Eine Richtung wird durch Hegel dargestellt, Hegel 

versuchte, in seinem Werk ,Wissenschaft der Logik‘ auf Fichtes Struktur der Einheit 
                                                

45 Wolfgang Röd, Der Weg der Philosophie, Band 2, ²2009, S.178. 
46 Fichtes Werke Zur theoretischen Philosophie I, S.91. 
47 Fichte, Johann Gottlieb, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre. Hamburg: Meiner 1988, S.18. 
48 Ebd. S. 21. 
49 Troeltsch, Historismus 1922, S.468. 
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aufzubauen. Die andere Richtung wird von Marx als Gedanken der Selbsterzeugung des 

Menschen (ohne Annahme von Fichtes transzendentaler Bedeutung) dargestellt.50 In 

dem Werk ,Reden an die deutsche Nation‘ von 1808 rückte Fichte die Idee der Freiheit 

in den Mittelpunkt der Moral- und Rechtsphilosophie. Fichtes Theorie ,Idee der 

Freiheit‘ kann in der deutschen Frühromantik, wie Schlegel (1767-1845), 

Schleiermacher (1768-1834) und andere Romantiker, gefunden werden.51  

   Friedrich Wilhelm Schelling (1775-1854) knüpfte an die Lehren von Fichte an. 

Dessen Einfluss war in seiner Schrift ,Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie 

überhaupt‘ von 1795 deutlich zu erkennen. In den Schriften ,Ideen zu einer Philosophie 

der Natur‘ von 1797 und ,Von der Weltseele‘ von 1789 stellte Schelling seine These 

über die Natur und den Geist auf. Er schrieb, dass die Natur also Leben und Seele ist, 

die Natur der Moment der Entwicklung des Geistes ist, ein Weg zum Geist. In dieser 

Hinsicht sind Natur und Geist identisch: Natur ist im Grunde Geist, Geist ist im Grunde 

Natur. Schelling stellte in der Naturphilosophie das objektive Werden des Geistes dar. 

Daraus entsteht ,objektiver Idealismus‘ im Gegensatz zu Fichtes ,subjektivem 

Idealismus‘. Nach Troeltsch ist Schellings Naturphilosophie „als poetisierter, 

vergeistigter, und in einen Entwicklungsprozess verwandelter Spinozismus“ zu 

betiteln.52  

   Schelling wurde durch die methodischen Begriffsmittel von Kant und Fichte 

beeinflusst. In seinem Werk ,System des transzendentalen Idealismus‘ von 1800 entwik-

kelte er die Transzendentalphilosophie als das Gegenstück zur Naturphilosophie.53 In 

dieser Transzendentalphilosophie wurde die Philosophie als die ,fortgehende Geschichte 

des Selbstbewusstseins‘ begriffen. Schelling glaubte: „die Transzendental-Philosophie 

ist nichts anderes als ein beständiges Potenzieren des Ichs, ihre ganze Methode besteht 

darin, das Ich von einer Stufe der Selbstanschauung zur anderen bis dahin zu führen, wo 

es mit allen den Bestimmungen gesetzt wird, die im freien und bewussten Akt des 

Selbstbewusstseins enthalten sind.“54  Dann expandierte Schelling  die Bereiche der 

Transzendentalphilosophie durch die Anwendung auf die Geschichte der Natur. Nach 

dem Jahr 1800 verfasste Schelling aufgrund des Einflusses der Philosophie Hegels seine 

Theorie des Absoluten in der Identitätsphilosophie neu. Damit versuchte er, die 

                                                
50 Vgl. Otfried Höffe, Kleine Geschichte der Philosophie, 2001, S.236. 
51 Troeltsch, Historismus 1922, S.232-236. 
52 Ebd. S.569. 
53 Vgl. Peter Oesterreich: Spielarten der Selbsterfindung: Die Kunst des romantischen Philosophierens bei 
Fichte, F. Schlegel und Schelling. Berlin/New York, 2011, S.95f. 
54 Schelling, System des transzendentalen Idealismus (Historisch-kritische Ausgabe I 9.1) Stuttgart Bad 
Canstatt: Frommann-Holzboog, 2005, S.146. 
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unmittelbare Einheit von Subjekt und Objekt zu begreifen. In seinem Werk 

,philosophische Untersuchungen über das Problem der menschlichen Freiheit‘ von 

1809 machte Schelling einen Unterschied zwischen Gott und dem Grund des Seins. 

Hierbei geht es auch um das Thema Offenbarung, den Begriff des Bösen und die 

Rechtfertigung Gottes.55 Schließlich unterschied Schelling in seinem Spätwerk noch die 

negative von der positiven Philosophie. Die Transzendental-Philosophie kann hierbei 

als die negative und die Philosophie der Religion, insbesondere des Christentums, als 

die positive Philosophie qualifiziert werden. 

   Fichte und Schelling setzten ihre philosophische Gedankenarbeit fort und diese 

bildete „die folgenreiche Grundlage für eine Metaphysizierung des kantischen Idea-

lismus. In dieser Metaphysik sind daher in der Aufklärung die großen Hauptinteressen 

und Gegensätze des deutschen Geisteslebens enthalten“56 und sie trug zur neuen kultur-

geschichtlichen Epoche der ,Romantik‘ bei. Die geschichtsmächtige Wirkung dieses 

Gedankens erwies ihre Kraft über die Romantik hinaus. Die romantische Bewegung in 

Deutschland bildete „die neue Poesie und Philosophie in heftigem Kampfe gegen den 

Geist der eigentlichen Aufklärung“57 aus und sie übertrug die kantische Philosophie 

besonders auf das Verhältnis von Kunst und Religion. Der kantische Idealismus, seine 

den Moralismus überwindende Analyse der Religion, übte einen starken Einfluss auf 

die deutsche romantische Kunst aus. Die sentimentalische Poesie verwandelte sich 

durch die historische Veränderung mit dem Christentum „in die romantische und 

christlich-nordisch-moderne Stimmungspoesie“58. Die Poesie konnte in der Kunst, der 

Literatur und der Religion die Intention und den Gegenstand der Philosophie bewahren. 

Aber auf der anderen Seite verlor „die Kunst ihre naive Schönheit, ihre innere Ruhe und 

ihre kindliche Unschuld und Einfalt und wurde zu einer Reflexionskunst der 

Philosophie und Theorie.“ 59  Schlegel (1772-1829) und Novalis (1772-1801) 

beschäftigten sich vor allem mit der romantischen Ironie, der Allegorie und der 

Kunstkritik. Sie behaupteten, dass die Ästhetik nicht allein zur philosophischen 

Schlüsseldisziplin wird, sondern dass sie die Vollendung der Philosophie durch 

Kunstpraxis ist.60 Die Theorie der modernen Kunst, die romantische Ästhetik, übte im 

20. Jahrhundert großen Einfluss auf die Kunstphilosophie aus. 

                                                
55 Vgl. Troeltsch, Historismus 1922, S.569. 
56 Ebd. S.569. 
57 Ebd. S.570. 
58 Ebd. S.571. 
59 Rehfus, Geschichte der Philosophie 2: 16.–18. Jahrhundert, 2012, S.99.  
60 Vgl. Claudia Albes: Darstellbarkeit: zu einem ästhetisch-philosophischen Problem um 1800. 
Würzburg: Verlag Königshauses & Neumann, 2003, S.48. 
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  Mit der Romantik und ihrer Ästhetik setzten sich die Theologen, besonders 

Friedlich Schleiermacher, auseinander. Schleiermacher war selbst auch ein Romantiker 

unter dem Einfluss von Schelling. Er stand inmitten der aufklärerischen Welt und 

beschäftigte sich mit der kritischen Methode Kants. Dabei versuchte er, den christlichen 

Glauben ohne religiösen Substanzverlust unter neuzeitlichen Bedingungen zu denken 

und zu leben.61 Nach Schleiermacher waren die Neuzeit und die damit verbundene Auf-

klärung nicht prinzipiell als Gegensatz zum Christentum zu verstehen. Dieser Gegensatz 

beschränkte sich nur auf die bisherigen Deutungen und Lehren des Christentums. 

Schleiermacher erfasste und definierte das Christentum und die Religion in 

neuzeitlicher Sprache und Denkweise, ohne jedoch den Kern des christlichen Glaubens 

zu verändern. In der Weltanschauung der sogenannten Aufklärung stand der Mensch im 

Mittelpunkt. Der Mensch ist ein vernünftiges Wesen, aus diesem Grund sollte jeder 

Mensch versuchen, sich bis zur Vollkommenheit zu entwickeln und zu entfalten. 

Schleiermachers Aufklärungsgedanke war somit nicht als ein Gegensatz zum 

Christentum, sondern als ein Anknüpfungspunkt zu diesem zu verstehen. 

Schleiermacher verband das menschliche Selbstbewusstsein mit der Offenbarung 

Gottes, der Immanenz Gottes. Das Selbstbewusstsein ist das Organ, mit dessen Hilfe die 

Wahrheit Gottes empfangen werden kann, d.h., der Mensch selbst ist ein 

Offenbarungsort Gottes, an dem sich die Endlichkeit mit der Unendlichkeit vereinen 

kann. Das ist der Grund, warum der Mensch ein religiöses Wesen ist. Damit verbindet 

sich auch der Begriff der Individualität. Wenn jeder Mensch als ein Ort der Offenbarung 

definiert werden kann, stellt jedes Individuum zugleich ein eigentümliches individuelles 

und eigenständiges Subjekt für den Empfang der Offenbarung dar. Schleiermacher 

befasste sich mit der allgemeinen subjektiven ,Religiosität‘. Er fragte nach der 

allgemeinen subjektiven Religiosität als Grundlage für das positive Religionsgeschehen 

und hielt diese Religiosität für ,die christliche‘,62 die in der Persönlichkeit Jesu zum 

Ausdruck kommt. Schleiermacher eröffnete damit eine neue Epoche in der Theologie, 

nämlich die der Religionswissenschaft und auch die der Religionspädagogik.63  

   Die Philosophie Kants erhob den Anspruch, durch die reine Vernunft die Struk-

turen der Wirklichkeit erkennen zu können, aber aus der Philosophie Kants resultierte 

auch das Problem, wie die Theorie der Subjektivität und die dualistische Erklärung von 

                                                
61 Vgl. Karl Ernst Nipkow, Zur Rekonstruktion der Bildungstheorie in Religion und Kirche. In: Otto 
Hansann/ Winfried Marotzki (Hg.): Diskurs Bildungstheorie I: systematische Markierung. Weinheim: 
Deutscher Studien-Verlag, 1988, S.442. 
62 Troeltsch, GS 4. S.580. 
63 Burkhard Gladigow, Friedrich Schleiermacher, in: Axel Michaels (Hrsg.): Klassiker der Religionswis-
senschaft. München: C.H. Beck, 1997, S.17-29. 
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Natur und Freiheit zu integrieren seien.64 Vor allem wurden die These Kants, es gebe 

,Dinge an sich‘, durch zahlreiche Philosophen im 19. Jahrhundert kritisiert. Hegel 

bezeichnete in der ,Phänomenologie des Geistes‘ Kants These von den ,Dingen an sich‘ 

als Problem. Der Begriff der ,Dinge an sich‘ gilt für Kant nur im transzendentalen Sinne 

für eine unerkennbare und unbeschreibbare Realität, d.h., diese Dinge können nur durch 

Erscheinungen erkannt, aber selbst nicht erfasst werden. Hegel behandelte seine eigene 

logische Weise. Die ,Dinge an sich‘ verbleiben nach Hegel so jenseits des Denkens, das 

selbstbewusstes Denken und selbstbewusste Wahrheit65 als subjektive Bedingung der 

Erkenntnis ist.66 Deswegen sollen wir sie ins Subjekt zurückbringen. Das Bewusstsein 

ist für Hegel die Form der inneren Selbstbewegung. Das Bewusstsein steigt zur 

natürlichen Religion auf und über die natürliche Religion hin zur Kunst und dann über 

die offenbarte Religion hin zur höchsten Stufe, die gleichzeitig das Ziel darstellt. Dieses 

Ziel wird als der absolute Geist bezeichnet. Hegel entwickelte seine Logik in der 

,Wissenschaft der Logik‘ zwischen 1812 und 1816. Dieses Werk enthält drei Teile, 1. 

Buch: Das Sein, 2. Buch: Das Wesen und 3. Buch: Die Begriffe. Hegel stellte in den 

drei Büchern das Prinzip der Dialektik und seine Logik, die Philosophie für 

Philosophen, dar. Die Hegelsche Logik ist eine ontologisch-metaphysische Logik. Es ist 

eine Lehre von den Formen des Logos als absoluten Geistes und reicht somit in den 

Bereich der Metaphysik hinein.67 Hegel entwickelte eine Methode der Dialektik, um die 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft philosophisch zu verstehen. Er konzipierte 

einen Entwicklungsbegriff „als den Trieb des absoluten Geistes zur stufenweise sich 

potenzierenden und zum Gegenstand bewusster Einsicht machenden 

Selbstbewegung.“68 Der vollkommene Prozess der Entwicklung ist das Absolute. Hegel 

kritisierte in ,Die Grundlinien der Philosophie des Rechts‘ von 1821 Kants Moral- und 

Staatsphilosophie, die Lehre von der Sittlichkeit politischer Gemeinschaft.69 Hegel 

stellte die Sittlichkeit wiederum in dreistufiger Form dar: Die erste ist die Familie, die 

einfache Form der Sittlichkeit; die zweite ist die bürgerliche Gesellschaft, zwischen den 

beiden Formen bestehen Gegensätze und sie müssen als Synthese im Staat vereinigt 

werden. Damit kommt es zu einer Versöhnung von individueller Einzelexistenz und 

gesellschaftlichen Pflichten in der staatlichen Ganzheit. Hegels Staatstheorie stellte sich 

                                                
64 Vgl. Rehfus (Hg.), Geschichte der Philosophische 2: 16.-18. Jahrhundert, 2012, S.95f. 
65 Vgl. Karl Heinz Volkmann-Schluck: Hegel, die Vollendung der abendländischen Metaphysik. Würz-
burg: Königshausen & Neumann, 1998, S.106. 
66 Vgl. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III, Frankfurt a.M: Suhrkamp, 
S.338. 
67 Vgl. Röd, Der Weg der Philosophie, Band 2, ²2009, S.257. 
68 Troeltsch, Historismus 1922, S.577. 
69 Vgl. Rehfus (Hg.), Geschichte der Philosophische 2, 2012, S.103. 
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als Ausgleich zwischen dem Freiheitsideal der Französischen Revolution und dem Ideal 

der politischen Restauration dar. Für Hegel gehören Staat und Kultur zusammen, der 

Staat ist der Ort, an dem die Kultur sich entwickelt. In den ,Vorlesungen über die 

Ästhetik‘ erfasste Hegel alle Kulturwerte über die Kunst, Religion und Philosophie. Sie 

stelle eine historische Entwicklung hin zur Einheit des absoluten Geistes dar. Nach 

dieser Sichtweise eines dialektischen Entwicklungsgangs gilt das Christentum als 

Synthese einer absoluten Religion, als vollendete Religion.  

    Hegels Begriff der ,absoluten Religion‘ konnte der neuen historischen Denk-

weise nicht standhalten. Troeltsch untersuchte das Verhältnis des Christentums 

innerhalb der Religionsgeschichte als die Frage nach der Stellung der Religion in der 

Moderne. Er formulierte Jahr 1902 in seinem Werk ,die Absolutheit des Christentums 

und die Religionsgeschichte‘ die religionsgeschichtliche Fragestellung. Darin versuchte 

er, über die Absolutheit des Christentums den Anspruch mit der historischen Methode 

einzulösen und rekonstruierte damit die christliche Theologie in neuer Denkweise. 

Wegen der historischen Methode präsentiert die christliche Theologie nicht mehr 

absolute Werte, sondern nur relative Werte als alle Erscheinungen der menschlichen 

Wechselwirkung. Troeltsch beschrieb die Stellung des Christentums folgendermaßen: 

„Das Christentum ist in allen seinen Momenten seiner Geschichte eine rein historische 

Erscheinung mit allen Bedingtheiten einer individuellen historischen Erscheinung wie 

die andern Religion auch.“ 70  Damit verglich Troeltsch die Religionen im 

Gesamtzusammenhang der Geschichte miteinander, um die absolute Religion in der 

bisherigen Religionsgeschichte zu finden und sein Ergebnis lautete, dass das 

Christentum die stärkste Offenbarung der persönlichen und geschichtlichen Religiosität 

sei. Es erweist sich nicht nur als der Höhepunkt, sondern auch als der Konvergenzpunkt 

aller erkennbaren Entwicklungsrichtungen der Religion, d.h., das Christentum ist der 

Höhe- und Konvergenzpunkt der bisherigen Religionsgeschichte.   

   In der Philosophiegeschichte wird diese außergewöhnliche Epoche, beginnend 

mit Kant über Fichte zu Schelling und Hegel, als der ,deutsche Idealismus‘ bezeichnet.71 

In dieser Zeit versuchten alle Philosophen und kritischen Denker, die Grenzen der 

menschlichen Erkenntnis realistischer einzuschätzen, und mit Hegel erreichte die 

philosophische Spekulation ihren Höhepunkt. Aber durch den Aufschwung der histori-
                                                

70 Troeltsch, Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte (1902). Tübingen 1929, S. 42 
= KGA, Bd.5 1998 S.165. 
71 Karl Ludwig Michelet (1801-1893) präsentierte erstmals in seinem Werk ,Geschichte der letzten 
Systeme der Philosophie in Deutschland von Kant bis Hegel‘ von 1837/1838 den Begriff des deutschen 
Idealismus und die klassische deutsche Philosophie. Spätestens Richard Kroner (1884-1974) bestätigte 
dies mit seinem wichtigen Beitrag zum Neuhegelianismus ,Von Kant bis Hegel‘ (1921/1924). 
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schen Wissenschaften und durch das neue geschichtliche Bewusstsein verlor Hegels 

Metaphysik des Absoluten ihre Plausibilität; es erfolgte der Niedergang des 

idealistischen Denkens. Das bedeutete nicht nur das Ende einer philosophischen Schule, 

sondern verursachte radikale Traditionsbrüche und löste den Beginn einer neuen 

philosophischen Epoche aus.  

1.3.	Das	19.	Jahrhundert	nach	dem	Idealismus	
Wenn man die Grundzüge der modernen Kulturwelt verstehen will, müssen nicht nur 

die Aufklärung und der deutsche Idealismus behandelt werden, sondern auch die 

Philosophie des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert war eine Epoche der 

Veränderung und der Umbrüche in allen Bereichen, z.B. in Kultur, Politik, Gesellschaft, 

Geistes- und Naturwissenschaft. In dieser Zeit waren als grundlegende Entwicklungen 

besonders die Industrialisierung und der Aufschwung der Naturwissenschaften zu 

beobachten. Damit gingen ein ökonomisch-sozialer Wandel und eine politische 

Durchsetzung in der Revolutionszeit einher. Die Philosophiegeschichte bezeichnete die 

Philosophie im 19. Jahrhundert oft als Niedergang der Philosophie. Aber es war 

weniger der Niedergang der Philosophie, sondern vielmehr der Aufschwung der 

Naturwissenschaften, der eine gleichwertige wissenschaftliche Leistung zur Verfügung 

stellte.72 Die Philosophie im 19. Jahrhundert stellte die bisherigen und wichtigen 

Themen, etwa die Metaphysik und den übergreifenden Begriff der Vernunft, nicht mehr 

ins Zentrum, sondern wollte vielmehr als eine besondere Denkart in Geschichte und 

Gesellschaft im Kontext verstanden werden. Damit konnte die Philosophie des 19. 

Jahrhunderts in zahlreiche Richtungen entwickelt werden, etwa Historismus, 

Positivismus und Naturwissenschaft, Materialismus, Linkshegelianer, Freie Denker, 

Neukantianismus und Lebensphilosophie. Troeltsch weist in seinem Aufsatz ,Die 

Restaurationsepoche am Anfang des 19. Jahrhunderts‘ darauf hin, dass das 

philosophische Denken im 19. Jahrhundert zur Gegenrichtung der Philosophie des 

deutschen Idealismus ging und es eine geistige Reaktion gegen den Individualismus des 

18. Jahrhundert verkörperte.73  

   Bei dem zentralen historischen Ausgangspunkt des 19. Jahrhunderts, der 

Französischen Revolution (1789-1799), muss zwischen dem Ereignis an sich und seiner 

fundamentalen historischen Bedeutung differenziert werden.74 Die Auseinandersetzung 

                                                
72 Lutz Geldsetzer, Die Philosophie der Philosophiegeschichte im 19. Jahrhundert, Meisenheim am Glan, 
Hain, 1968, S.81. 
73 Vgl. Troeltsch, Historismus, S.613. 
74 Werner Teltsko, Das 19. Jahrhundert, eine Epoche und ihre Medien, Köln: Böhau, 2010, S.11. 
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mit dem epochalen Ereignis der Französischen Revolution fand zwischen 1789 und 

1815 statt. Das 19. Jahrhundert stand an der Spitze des Fortschritts und verkörperte eine 

Zivilisation von weltweiter Maßstäblichkeit. 75  Seit dem späten 18. Jahrhundert 

entwickelte die Nation die Bürokratie, die mit der Militarisierung und Industrialisierung 

die Macht der neuen Monarchien aufbaute. Sie war eine neue Dimension der 

überindividuellen Vergemeinschaftung. Die Entwicklung der Idee des modernen 

Individualismus führte zum radikalen staats- und gesellschaftsbildenden Prinzip und sie 

erreichte in der Restaurationszeit ihren Höhepunkt. In dem Restaurationszeitalter 

bestand immer noch das Problem des Individualismus. Deshalb wurde eine feste und 

dauernde Organisation benötigt, um dem modernen Individualismus Begrenzungen zu 

geben und das Gesamtinteresse und den Geist des Ganzen zu unterstützen. Durch diese 

neuen Begriffe der Nation und des Staates erfuhr der moderne Individualismus eine 

zunehmende Isolierung. Dahin gehend charakterisierte Troeltsch, dass die 

Restaurationsepoche kein einfacher Anachronismus oder ein bloßer Rückschritt 

gewesen ist, sondern dass sie als Reaktion gegen die Individualismus des 18. 

Jahrhunderts zu verstehen ist.76  

   Die historische Position im 19. Jahrhundert soll aus der Perspektive dieses Jahr-

hunderts und der Kontinuität der Frühen Neuzeit angesehen werden. Der Geist des 19. 

Jahrhunderts ist durch die Grundlagen der Erbschaft des 18. Jahrhunderts und durch die 

Fortführung der Aufklärung und des deutschen Idealismus geprägt und bedingt. 

Troeltsch charakterisierte den Geist des 19. Jahrhunderts folgendermaßen: „Der 

einheitliche seelische Charakter ist diesem Typus vielmehr durch die Übermacht der 

ökonomisch-technisch-sozialen und der politisch-staatsbildenden Strebungen 

aufgeprägt.“77. Der Geist des 19. Jahrhunderts resultierte also aus der ökonomisch-

politischen Struktur des modernen Lebens. Er zog in der Tat „einen zunehmenden Zug 

des Relativismus und Historismus, der, reicher und breiter als der Geist des Aufklärung 

und des deutschen Idealismus, eine viel größere Mannigfaltigkeit umfasst, dafür aber 

auch viel unentschlossener zur Besetzung eigener normativer Positionen ist.“78 Am 

Ende des 18. Jahrhunderts wurden die methodischen und geschichtlichen Grundlagen 

der Geschichtswissenschaft gebildet, die weit in das 19. Jahrhundert mit dem 

Historismus hineinwirkten und an ihn anknüpften.79 Mithilfe der historischen Gedanken 

                                                
75 Vgl. Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. 
München: Beck 2009, S.1186. 
76 Vgl. Troeltsch, Historismus, S.613. 
77 Ebd. S.617. 
78 Ebd. S.618. 
79  Vgl. Friedrich Jaeger/ Jörn Rüsen, Geschichte des Historismus. München Beck, 1992, S.11. 
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wurden die aufklärerischen Traditionen der Geschichtswissenschaft herausgearbeitet 

und deren Bedeutung neu eingeschätzt. Der Historismus war ein wissenschaftliches 

Erbe des 18. Jahrhunderts und unter ihm waren alle Phänomene des Lebensbereiches 

unter dem Aspekt ihrer geschichtlichen Gewordenheit zu verstehen. Der Historismus 

deutet damit auf einen historischen Relativismus hin. Aus der Perspektive der 

Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert war der Historismus, eng verbunden mit den 

modernen Erscheinungen, wie Staat, Religion, politische Ideen usw., aus den 

historischen Entstehungsumständen zu verstehen.   

   Der Begründer der modernen Geschichtswissenschaft war Leopold von Ranke 

(1795-1886). Seine Methode verband die alte Geschichtskunde mit den neuen 

wissenschaftlichen Grundlagen. Der Historiker soll die Geschichte so zeigen, „wie es 

eigentlich gewesen“80 ist, und er hat eine exakt unparteiische Position einzunehmen. 

Ranke formulierte das historische Objektivitätspostulat in aller Klarheit. Damit verband 

er seine zweite Methode. Der Historiker soll jedes historische Phänomen nicht mithilfe 

einer metaphysische Theorie oder eines sozialwissenschaftlichen Gesetzes untersuchen, 

sondern sich mit jedem konkreten Einzelfall beschäftigen. Ranke wünschte, sein subjek-

tives „Selbst gleichsam auszulöschen, und nur über die Dinge zu reden, die mächtige 

Kräfte erscheinen lassen.“81 Der Historismus gehörte nicht nur zur Geschichtswissen-

schaft oder der Geschichtsphilosophie, sondern er beeinflusste praktisch alle Wissen-

schaften. Troeltsch äußerte, dass der Historismus zu den wichtigsten Gedanken im 19. 

Jahrhundert gehört. Aber der Historismus hatte mit dem Problem des historischen 

Relativismus zu kämpfen, d.h., die Grundlage des Gedankens im 19. Jahrhundert hatte 

am Anfang schon das Problem des Historismus als konstitutives Problem der Moderne. 

Das Problem des Historismus ist eine Grundfrage des geistigen Lebens und unseres 

ganzen Wissens im 19. Jahrhundert, d.h., der „aus der grundsätzlichen Historisierung 

unseres Wissens und Denkens sich ergebenden ,Vorteile und Nachteile‘ für die Bildung 

eines persönlichen geistigen Lebens und für die Schaffung der neuen politisch-sozialen 

Lebensverhältnisse.“82 

   Der Geist des 19. Jahrhunderts entstand durch die geistigen Grundlagen der Erb-

schaft des 18. Jahrhunderts und durch die Fortsetzung der Idee der Aufklärung und des 

deutschen Idealismus. Nach dem Tod Hegels und dem Ende des deutschen Idealismus 

teilte sich die Hegelsche Philosophie in zwei Richtungen. Die Hegelsche Rechte bzw. 

                                                
80 Ranke, Sämtliche Werke, Bd.7, S.33-34. 
81 Ders. Sämtliche Werke, Bd. 15, S.103. 
82 Troeltsch, Historismus, S.9. 
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die Althegelianer waren weiter bestrebt, die Schwerpunkte in der Religions- und 

Rechtsphilosophie auszubauen. Die Hegelsche Linke äußerte sich gegen die Philosophie 

Hegels, sie führte die Distanzierung gegenüber Hegels Philosophie an. Diesem Umkreis 

der Hegelschen Linken gehörten Feuerbach und Marx an. Ludwig Feuerbach (1804-

1872) gehörte zu den Philosophen, die aus der protestantischen Theologie kamen. 

Feuerbachs Philosophie stand im Gegensatz zu der Philosophie des deutschen 

Idealismus. Seinen Ausgangspunkt machte er in den ,Grundsätzen der Philosophie der 

Zukunft‘ von 1843 deutlich. Der Mensch ist ein Naturwesen. Der Mensch ist für ihn 

nicht nur das denkende Ich der rationalistischen Philosophie, sondern immer auch der 

Mensch in Beziehung zu anderen Menschen, also als Mitmensch und mit Mitmenschen. 

Für Feuerbach war die Sinnlichkeit auch eine ,zwischenmenschliche Sinnlichkeit‘. In 

seinem Hauptwerk ,Das Wesen des Christentums‘ von 1841 führte Feuerbach die 

Theologie und Religion auf ihre anthropologischen Grundlagen zurück.83 Er behauptete, 

dass die Religion sich auf der Projektion der menschlichen Natur gründet. Obwohl alle 

Menschen den Trieb zur Vollkommenheit und Ewigkeit in sich verspüren, ist der 

Mensch ein unvollkommenes Wesen, weil er sein wirkliches Wesen noch nicht 

realisiert hat. Deswegen erschafft sich der Mensch eine vollkommene Welt in der 

Transzendenz.  

   Im Mittelpunkt der Philosophie der Hegelschen Linken stand Karl Marx (1818-

1883). Marx war nicht nur Philosoph, sondern auch Ökonom, Soziologe, Politiker, 

Journalist und auch ein einflussreicher Geschichtswissenschaftler. Er berücksichtigte in 

seinem Werk die sozialen und ökonomischen Aspekte der menschlichen Existenz und 

entwickelte mit seinem Freund Friedrich Engels (1820-1895) die Theorie des Histori-

schen Materialismus, nach welchem dem Proletariat in der Weltgeschichte die Rolle 

zufällt, die Menschheit von der Herrschaft des Kapitals zu befreien.84 Marx und Engels 

warfen in der ,Deutschen Ideologie‘ und in ,Die Heilige Familie, oder Kritik der 

kritischen Kritik‘ von 1844 das Problem des Übergangs von der Theorie in die  Praxis 

auf.85 An der bisherigen Philosophie kritisierte Marx, dass sie sich nicht nur mit 

theoretischen und geistlichen Problemen beschäftigte, sondern vielmehr Praktisches 

überwinden musste. „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es 

kommt aber darauf an, sie zu verändern“86, wie es in den elf Feuerbachthesen heißt. 

Marx bezog in den ,Ökonomisch-Philosophischen Manuskripten‘ von 1844 (publiziert 

                                                
83 Vgl. Rehfus, Geschichte der Philosophie, Bd.3, 2012, S.12.   
84 Vgl. Ruffing, Einführung, 2004, S.196. 
85 Vgl. Rehfus, Geschichte der Philosophie, Bd.3, 2012 S.12f.  
86 Karl Marx, Thesen über Feuerbach, (1845), Nachdruck 1962 S.7.  
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1932) Hegels Dialektik auf die Arbeitswelt und die politische Ökonomie. In diesem 

Werk kritisierte er Hegels Begriff der Entfremdung und betonte, dass sein Begriff der 

Entfremdung mit den ökonomischen und materiellen Umständen verbunden wird. Wenn 

sich der Arbeiter von dem Ergebnis seiner Arbeit entfremdet, so entfremdet sich der 

Arbeiter auch vom Großteil des Sinns seines Lebens.87 Diese Idee der politischen 

Ökonomie entwickelte Marx weiter in seinem Hauptwerk ,Das Kapital‘ von 1867. In 

diesem Werk behandelte er die Theorie über den Wert der Ware und die Verwandlung 

von Mehrwert in Profit und in seinem Werk wurde auch das Problem der Theorie von 

der Reproduktion und der Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals erörtert. 

Marx intensivierte seine ökonomische Theorie und analysierte die einzelnen Elemente 

und Abläufe der kapitalistischen Gesellschaft im Hinblick auf die proletarische 

Revolution. Die Hauptthese des historischen Materialismus von Marx lautet: Das 

menschliche Bewusstsein ist vom gesellschaftlichen Sein abhängig.88 Die Ideen und 

Gedanken, das Recht, die Religion, die Philosophie, die Moral und die Ästhetik hängen 

demnach alle von gesellschaftlichen und ökonomischen Fakten ab. Dieser 

Materialismus von Marx wurde von Engels hin zum dialektischen Materialismus 

erweitert. Das bezog sich auch auf den Positivismus und die Naturwissenschaft. 

   Der Niedergang des deutschen Idealismus erfolgte weniger aufgrund der philo-

sophischen Kritik als vielmehr aufgrund der Schaffung der einzelnen neuen Realwissen-

schaften, etwa der Sozialwissenschaft und Naturwissenschaft. Im 19. Jahrhundert 

konstituierte sich eine neue philosophische Richtung unter dem Namen ,Positivismus‘. 

Der Positivismus ist die Bezeichnung eines radikalen, sich auf den Bereich des positiv 

Gegebenen beschränkenden Empirismus. Der Begründer des Positivismus war Auguste 

Comte (1798-1857). Er war französischer Mathematiker, Philosoph und Religions-

kritiker. Comte verlieh dem Empirismus neue Kraft. Dieser orientierte sich völlig an 

den naturwissenschaftlichen Vorgehensweisen. Die positive oder wissenschaftliche 

                                                
87 Vgl. „Die Entfremdung des Arbeiters in seinem Gegenstande drückt sich nach nationalökonomischen 
Gesetzen so aus, dass je mehr der Arbeit produziert, er umso weniger zu konsumieren hat, dass je mehr 
Werte er schafft, er umso wertloser, umso unwürdiger der Arbeit [...] wurde“. Marx, Karl, Ökonomisch-
philosophische Manuskripte (1884), Marx Engels Studienausgabe Band II, hrsg. Iring Fetscher. Frankfurt 
a.M. 1977, S.78. 
88 Im Jahr 1859 formulierte Marx in seiner Schrift ,Zur Kritik der politischen Ökonomie‘ seine Idee: „In 
der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem 
Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe 
ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die 
ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Über-
bau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktions-
weise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. 
Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, 
das ihr Bewusstsein bestimmt.“ Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1859, S.8f.   
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Einstellung ist nach Comte die dreistufige Entwicklungsphase, das ,Drei-Stadien-

Gesetz‘. In der ersten theologischen Phase werden die Naturvorgänge fiktiv erklärt, wie 

z.B. ein übernatürliches Wesen oder die Eingriffe Gottes. In der zweiten 

metaphysischen Phase werden die Naturvorgänge mithilfe von abstrakten Prinzipen 

erklärt. In der dritten positiven und wissenschaftlichen Phase erfolgt die Beschränkung 

auf die Beschreibung des Gegebenen.89 John Stuart Mill (1806-1873) entwickelte in 

seinem Werk ,A system of Logic‘ von 1843 die Logik der Induktion, welche die 

Tatsachen der Naturwissenschaften zu einen gemeinsamen Gesetze fortschrieb und auch 

die Logik auf eine wissenschaftliche Psychologie zurückführte. Mills Philosophie war, 

ebenso wie der allgemeine Positivismus, empiristisch und antimetaphysisch. Vor allem 

stand er im Gegensatz zum Neukantianismus. John Stuart Mill war nicht wirklich ein 

origineller Denker, aber er beeinflusste in starkem Maße durch seine Auffassungen die 

Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts und die Entwicklung der Wissenschaften als 

Realwissenschaften. 90  Im 19. Jahrhundert verbreiteten der Materialismus und der 

Naturalismus sich in den Theorien der Naturwissenschaften und dominierten das 

damalige Denken. Mit Darwins Evolutionstheorie wurden auch die biologischen 

Bereiche und die Bedeutung des menschlichen Lebens desillusioniert und materialisiert. 

   Unter diesem starken Einfluss der Realwissenschaft entfernte sich der Geist des 

19. Jahrhunderts nach und nach von der theorieorientierten und idealistischen Philo-

sophie. Er beruhte auf den Grundlagen der politischen und wirtschaftlich-sozialen 

Struktur des modernen Lebens. „Seit dem zweiten Drittel des Jahrhunderts ergibt sich 

sein eigentlicher Hauptcharakter, der sich nach der wirtschaftlich-sozialen Seite als 

,Kapitalismus‘, nach der politischen Seite als demokratisch gefärbter ,Imperialismus‘ 

darstellt.“91 Von diesem rationellen praktischen Geist ging die neue moderne Kultur-

philosophie des 19. Jahrhunderts aus. Der Kapitalismus war nicht aus sich heraus 

entstanden, sondern auf der Grundlage der vorangegangenen ökonomisch-sozialen 

Struktur der Gesellschaft. Im 19. Jahrhundert wurde in Europa auf Grundlage der 

kapitalistischen Entwicklung und Industrialisierung eine kapitalistische, stark 

anwachsende Überbevölkerung produziert. Trotzdem ist der Strom der Auswanderung 

nach Europa noch angeschwollen. Troeltsch verdeutlichte den Sinn der gesamten 

Entwicklung des Kapitalismus, „dass hier der aus dem Rationalismus, dem 

Protestantismus und der Autonomie des 18. Jahrhunderts geborene Individualismus 

                                                
89 Vgl. Martin Morgenstern/ Robert Zimmer, Denkweg der Philosophiegeschichte, Düsseldorf und 
Zürich: Artemis & Winkler, 2003, S.165. 
90 Vgl. Röd, Der Weg der Philosophie 2, 2009, S.317. 
91 Troeltsch, GS.4, S.618. 
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durch seine eigenen Schöpfungen allmählich sich selber auflöst und in eine neue Kultur 

fester sozialer Bindungen und Massengruppierungen hinüberführt.“92 Die Entwicklung 

des Kapitalismus knüpfte eng an die Staaten an. Die Renaissance und die französische 

Politik generierten den staatlichen Absolutismus, der vom protestantischen und 

katholischen Staatskirchentum unterstützt wurde, „aber dieser Absolutismus grub sich 

doch durch sein eigenes Wesen sein Grab, indem er durch die Aufhebung des 

Feudalismus und die Nivellierung der Bevölkerung, durch die Organisation einer 

einheitlichen Verwaltung und durch die Rationalisierung des Staatszweckes die ältere 

Staatsidee aufgelöste“93 und weiterhin den auf die Gesamtwohlfahrt bedachten Staat 

schuf. Nach der Französischen Revolution wurde die moderne Idee der Staatsordnung 

als Demokratie allmählich auf andere europäische Länder ausgeweitet. Aber in der Zeit 

wurde die Idee der Demokratie als ein Teil „des politischen Reflexes des 

rationalistischen Individualismus“ 94  gedacht und diese ideelle Grundlage der 

Demokratie wurde notwendig und stand in Verbindung mit dem Nationalismus. Der 

Nationalismus war ein neues politisches Paradigma in der Mitte des 19. Jahrhunderts 

und er veränderte die staatliche und gesellschaftliche Ordnung im Europa. Damit 

brachen die neuen Konflikte und Kriege in Europa aus und sie repräsentierten nicht 

mehr einen Kabinettskrieg im alten Stil, sondern einen Volkskrieg, der im Namen der 

Nation geführt wurde. Daraus resultierten auch andere Wirkungen als aus den Kriegen 

früherer Zeiten. Der Krieg neuer Art wurde als der Volkskrieg nicht als ein Kampf nur 

um ein begrenztes Gebiet geführt, sondern als ein Krieg um das gesamte Gebiet der 

Nation und der Sieger eroberte nicht nur ein nationales Territorium, sondern annektierte 

auch die gesamte Bevölkerung. Daraus ergab sich „die große, das Jahrhundert 

beherrschende Erscheinung des Imperialismus, der nicht ohne nationale Massengefühle, 

Mitwirkung des gesamten Volkes an der Regierung und demokratisierende Verfassung 

möglich ist, der aber durch das uralte Organisationsbedürfnis aller Massen und die 

Notwendigkeit fester Verwaltung und militärischer Stoßkraft wieder seinen eigenen 

demokratischen Individualismus aufhebt.“95 Der Imperialismus stärkte immer mehr die 

militärischen Mächte, um seinen Einfluss auf andere Länder und Völker auszudehnen. 

Damit strebte er nach Hegemonie oder Annexion anderer Staaten und Länder. Am 

Anfang des 20. Jahrhunderts kulminierte der Prozess der Nationalisierung Europas im 

Ersten Weltkrieg.  

                                                
92 Ebd. S.635. 
93 Ebd. S.636. 
94 Ebd. S.637. 
95 Ebd. S.638. 
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   Die industrielle Entwicklung Europas im 19. Jahrhundert kann als kapitalistisch 

und imperialistisch bezeichnet werden, aber auch mit dieser Entwicklung blieb immer 

noch etwas fragwürdig. Damit fand gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine vielschichtige 

Diskussion in Deutschland statt. Das Hauptthema war die zerstörerische Wirkung der 

Industrialisierung auf den Menschen, die Gesellschaft, die geistige Kultur sowie die 

äußere Natur.96 Angesichts dieses Problems kam es zu einer kritischen Auseinander-

setzung mit dieser Entwicklung und der Gegenbewegung. Friedrich Nietzsche begann 

die Kulturphilosophie als Kulturkritik. In seinem Werk ,Geburt der Tragödie‘ von 1872 

deutete Nietzsche nicht nur die griechischen antiken Tragödien, sondern das Werk 

stellte auch eine Auseinandersetzung mit Tendenzen der Kultur des 19. Jahrhunderts 

dar. Unter dem Einfluss von Schopenhauer und Feuerbach war Nietzsches Kulturkritik 

pessimistisch und atheistisch gekennzeichnet und er stellte die wichtigsten Fundamente 

der tradierten abendländisch-christlichen Weltordnung radikal infrage. Seine 

Kulturkritik stand im Gegensatz zur bisherigen Philosophie der Aufklärung und des 

deutschen Idealismus, wie Karl Marx es aus der Kontinuität des deutschen Idealismus 

radikal herausstellt.97 Für Nietzsche verkörperte die Kunst eine Perspektive des Lebens 

und des Lebendigen in einer kalten verwissenschaftlichten Welt. In der gleichen Zeit 

beherrschte der Gedanke der Entwicklungslehre alle Wissenschaften im 19. 

Jahrhundert. Nietzsche wies auch in ,Geburt der Tragödie‘ auf die Voraussetzung der 

Entwicklungsidee hin. 98  In der Tragödienschrift zeigte sich Nietzsche als 

Kulturpsychologe und Entwicklungstheoretiker.99 Doch hatte seine Entwicklungsidee 

den relativen Zweck, der selbst eine Steigerung des Lebensprozesses, die im großen und 

starken Individuum erfolgt, als ,Übermensch‘ (im Gegensatz zu ‚dem letzten 

Menschen‘) war. Nietzsche wies darauf hin, dass der Übermensch als Format der 

Menschheitsentwicklung zu denken ist. 

Nietzsche glaubte an ‚eine Entwicklung ohne Gott und gegen Gott‘100 und er 

leugnete alle großen Leitbegriffe der Vergangenheit: wie Wahrheit, Vernunft, Moral 

und Gott. Daher werden von ihm alle bisherigen Kulturelemente (Kulturwerte), das 

Christentum, die Demokratie, der Sozialismus und Ethik, als Erzeugnisse einer 

historischen Dekadenz bezeichnet. Nietzsches Kritik am Sozialismus ist eine Moral- 

und Kulturkritik und ist in einem weiteren Sinne als politiktheoretisch zu 

                                                
96 Vgl. Tilmann Ochs, Kulturkritik im Werk Wolfgang Koeppens. Münster: LIT, 2004, S.28. 
97 Vgl. Troeltsch, Historismus, S.497 = KGA Bd.16, S.762. 
98 Vgl. Claus Langgehen, Metaphysik der Erfahrung: zur Grundlegung einer Philosophie der Rechtfer-
tigung beim frühen Nietzsche, Würzburg: Königshaussen & Neumann, 2005, S.104. 
99 Ebd. S.104. 
100 Vgl. Troeltsch, Historismus, S.497. 



 

 42 

klassifizieren.101 Die Kritik der Sozialismus als eine sozialistische Kulturkritik erschöpft 

sich nicht „in den Leidenschaften des sozialen Klassenkampfes, sondern [vertritt] 

zugleich ein prinzipielles Kulturideal […] und [übt] von der letzteren Seite her auf die 

verschiedensten Geister bis in der religiösen und künstlichen Kreise hinein eine starke 

Wirkung aus.“ 102  Daher gab es die neue Gedankenbewegung der Solidarität als 

Grundprinzip des menschlichen Zusammengehörigkeitsgefühls von Individuen, 

Gesellschaft und Staat. Im 19. Jahrhundert existierte noch keine eindeutige Definition 

des Sozialismus und unter dem Sozialismus waren nur der soziale Sinn und die 

Entwicklung der modernen Gesellschaft zu verstehen. Nietzsche kritisierte den 

Sozialismus als ,Verkleinerung des Menschen‘, als die förmliche Vernichtung des 

Individuums.103 

   Troeltsch untersuchte die verschiedenen Entwicklungen und Gegenwirkungen 

des 19. Jahrhunderts, um die Frage nach der Veränderung der Stellung des Christentums 

in der Moderne beantworten zu können. In seiner Untersuchung wurde der Zusammen-

hang zwischen Religion und Moderne, zwischen Religion und Kultur beleuchtet. In der 

modernen Gesellschaft hat das Christentum keine große Bedeutung mehr für die 

Lebensverhältnisse und die Gedankenwelt und es verlor immer mehr an geistiger 

Überzeugungskraft, kultureller Orientierungskraft und sozialer Gestaltungskraft. 104 

Troeltsch erkannte, dass „der moderne Mensch ein tiefes Misstrauen nicht gegen die 

Religion, sondern gegen die Kirchen hat.“105 Daher arbeitete Troeltsch an diesem 

modernen Problem der Religion und fand die Bedeutung der Religion im menschlichen 

Bewusstsein begründet. Er fand heraus, dass die Religion „eine Verbindung von 

Vorstellungen mit besonderen Gefühlen ist, aus denen mancherlei Willensantriebe 

erwachsen.“106 Dies stellt das Phänomen des Religiösen in den Gesamtzusammenhang 

des menschlichen Bewusstseins. In dieser Hinsicht ist für Troeltsch die Suche nach der 

absoluten Religion „das Ergebnis eines Zeitalters des Relativismus.“107 Damit kam es 

zu einer Neubewertung der sozialen und geistigen Grundlage der europäischen 

Religionen. Nach langer Untersuchung verzichte Troeltsch schließlich auf sein Konzept 

der ‚Absolutheit des Christentums‘. Aber er versuchte, bei seiner Einordnung des 

Christentums die Begründung der Geltung des Christentums beizubehalten.  
                                                

101 Vgl. Hendrik Wallat, Das Bewusstsein der Krise, S.497 
102 Troeltsch, GS.4, S.643. 
103 Vgl. Nietzsche, KSA 11. S.557. 
104 Vgl. Kristina Fechtner, Troeltsch-Studien Bd.8; Volkskirche im neuzeitlichen Christentum, 
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 1995 S.28. 
105 Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit, 1906 S.396. 
106 Troeltsch, GS.2, Zur religiösen Lage, Religionsphilosophie und Ethik, S.380. 
107 Troeltsch, GS.4, Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie, S.647. 
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2.	Krise	des	Historismus	in	der	Theologie	
Bisher wurde in dieser Arbeit analysiert, wie sich die modernen Wissenschaften bzw. 

die Philosophie und die europäische Kulturwelt im 18. und 19. Jahrhundert neu 

aufstellten. Aber die moderne Welt konnte nicht nur aus einer gewissen Ansicht oder 

aus einer reinen Theorie heraus erklärt werden. Deshalb unterschied Troeltsch die 

folgenden vier charakteristischen Punkte als Wesen des modernen Geistes: den 

Individualismus, die Diesseitigkeit bzw. Innerweltlichkeit, den Rationalismus und den 

Optimismus.108 Die Neubildung der modernen Welt wurde von Staat und Recht, 

Gesellschaft und Wirtschaft, Kunst und Philosophie, Moral und Religion, 

Wissenschaften bestimmt. Die moderne Welt gründete sich selbst auf den 

Individualitätsbegriff, muss darum positiv, in die verschiedenartigen Strömungen und 

Bestrebungen auseinandergehend, sehr verschiedenartig verstanden werden. Der 

Ausgangspunkt der modernen Welt war nach Troeltsch nicht der Atheismus oder der 

Pantheismus, sondern der gläubige Theismus. Troeltsch rekonstruierte die Geschichte 

der modernen Welt besonders eng mithilfe des Christentums durch die historische 

Methode und im Hinblick auf die Beziehung zwischen den Grundzügen der modernen 

Welt und der engen Verbindung des Christentums betonte er das moderne historische 

Denken. 

    Der Historismus gehörte zu den wichtigsten Gedanken im 19. Jahrhundert. 

Troeltsch charakterisierte den Historismus als ,Ausbildung einer restlos historischen 

Anschauung der menschlichen Dinge‘.109 Dieses historische Denken wurde mit der 

modernen Wissenschaft und europäischen Kultur zur klassische Moderne verbunden 

und damit wurde der Historismus zur Leitwissenschaft der Moderne. Troeltsch 

definierte den Historismus als die „zur völligen relativistischen Wiedererweckung 

beliebiger vergangener Bildungen [...] und skeptischer Unproduktivität für die 

Gegenwart“110 fehlgeleitete Geschichtswissenschaft. Das Problem des Historismus war 

mehr ein konstitutives Problem der Moderne als eine Relativierung der Wertmaßstäbe 

(Wertsystem) durch geschichtswissenschaftliche Erkenntnis. Dies war nicht nur ein 

                                                
108 Vgl. Ebd. S.332f.: Der Individualismus wirkte auf den moderne Denken ein und beeinflusste in dem 
Staat und der Gesellschaft den strengsten kapitalistischen Geschäftseifer und die Volkssouveränität. Mit 
der Diesseitigkeit verband sich eng das Vertrauen auf die menschliche Vernunft und diese forderte die 
Säkularisation des religiösen Überschwangs. Der Rationalismus versuchte, dem Individualismus neue 
Autorität zu verleihen und ihn zu leiten. Damit beeinflusste er neue Gedanken und Verhältnisse gegen das 
Mittelalter als die Rationalisierung des Lebens. Schließlich besteht der Optimismus darin, dass der 
Mensch mit dem rationalen Denken seine Lebensziele und -wünsche erreichbar glaubte. 
109 Vgl. Troeltsch, Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte, (1902), S.1 (Friedemann 
Voigt (Hrsg.): Ernst Troeltsch LeseBuch, Tübingen: Mohr, 2003). 
110 Ders. GS.4, S.648. 
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wissenschaftliches Problem, sondern auch ein besonderes soziales und ökonomisches 

Problem. Troeltsch bezeichnete dieses Problem des Wertrelativismus als die ,Krise des 

Historismus‘.  

Wenn man Troeltschs Beschäftigung mit dem Phänomen der Historisierung des 

europäischen Denkens untersuchen will, muss zunächst ein Blick auf die Kritik des 

Historismus durch Nietzsche geworfen werden, da Troeltsch zunächst vor allem an 

Nietzsches Kritik an der lebensfeindlichen Wirkung der geschichtswissenschaftlichen 

Erkenntnis anknüpfte. 

2.1.	Nietzsche:	Kritik	des	Historismus		

2.1.1. Das Problem des Historismus  

Nach dem Erfolg der allgemeinen wissenschaftlichen Empirisierung lässt sich die Ver-

wissenschaftlichung der Geschichtsschreibung, deren Ursprung in der Aufklärung 

begründet liegt, als eine Erfolgsgeschichte beschreiben. Im 19. Jahrhundert erörterte 

Nietzsche (1844-1900), der große Kritiker der idealistischen Philosophie der Moderne, 

das Problem des Historismus in der ,Zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung‘ unter dem 

Titel ,Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben‘ von 1874 und er brachte das 

Thema damit als Erster zur Sprache.111 Darin legte Nietzsche eine systematische 

Untersuchung der lebensweltlichen Konsequenzen der empirisch-wissenschaftlichen 

Geschichtserkenntnis vor. Sein Anspruch, dass die Kritik der positivistischen 

Geschichtswissenschaft als objektive Erkenntnis hervorgebracht wird, stellte das 

Problem des Relativismus aller Werte als das Thema der Krise des Historismus dar. 

Dies befasst sich mit dem wissenschaftlichen Erkenntnisproblem der Geschichte. Nach 

der Begriffsgeschichte des Historismus stellte Nietzsche die Frage, „woher die 

lebensfeindliche Wirkung der geschichtswissenschaftlichen Erkenntnis rührt und warum 

sich die Historie am Ende des 19. Jahrhunderts zum Nachteil auf das Leben 

auswirkt.“112  Die Problemstellung Nietzsches, die zur geschichtswissenschaftlichen 

Erkenntnis führt und zum praktischen Lebensbegriff wird, wurde im ausgehenden 19. 

Jahrhundert zu einem zentralen Thema. 

                                                
111 Vgl. In Bezug auf die Krise des Historismus haben Otto Gerhard Oexle sowie seine Schülerinnen 
Annette Wittkau und Andrea Germer immer auf die Bedeutung der zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung 
hingewiesen. Vgl. Otto Gerhard Oexle, Krise des Historismus, Göttingen, 2007. S.13-14.  Johannes 
Heinßen, Historismus und Kulturkritik, Göttingen, 2003. S.491. 
112 Wittkau, Historismus, S.50. 
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   Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Historie (Geschichts-

schreibung) zur Wissenschaft. 113  Die Historie als Wissenschaft generierte neue 

Erkenntnisse im 19. Jahrhundert und sie erkannte einen permanenten Fortschrittsbedarf, 

um den Paradigmenwechsel entsprechend zu begründen. Aber sie brachte auch das Pro-

blem mit sich, dass die Historie nicht in einen einheitlichen Zusammenhang gebracht 

werden konnte und dass das Walten, das nicht in dem geschichtlichen Sinn frei war, den 

Sinn des Lebens schwächer machen konnte. Schließlich kann der Sinn des Lebens 

wegen des Zynismus oder Nihilismus verloren gehen. Darin sah Nietzsche die Gründe 

des lebensfeindlichen Wirkung der Geschichte, die eine Art von ,Lebens-Abschluss und 

Abrechnung für die Menschheit‘114 war.  

    Die wissenschaftliche Objektivität in der Moderne brachte ein anderes Problem 

mit sich. Sie war eine subjektlose Wahrheit, d.h., sie war eine reine Erkenntnis um ihrer 

selbst willen, aber diese objektive Wahrheit hatte keine Relevanz im wirklichen Leben. 

Damit würde die Historie als Wissenschaft vergebens sein. Das wichtigste Problem der 

Historie als Wissenschaft für Nietzsche war, dass die geschichtswissenschaftliche 

Erkenntnis einen unendlichen Charakter hat, d.h., dass die Historie als Wissenschaft ,die 

Wissenschaft des universalen Werdens‘ ist. Die Verwissenschaftlichung der Historie 

war eine unausweichliche Forderung der modernen wissenschaftlichen Entwicklung, 

aber sie war hoffnungslos und skeptisch. Daher betonte Nietzsche, dass die Verwissen-

schaftlichung der Historie als universale Wissenschaft alle Werte einer allgemeinen 

Geschichte verringerte und vernichtete.115  

   Nietzsche erkannte in seinem Zeitraum den Überfluss an historischem Wissen 

ohne positive Bedeutung für das Leben und er glaubte, dass die menschliche Persön-

lichkeit wegen der übermäßigen Historisierung schwach würde.116 Wenn die Historie 

zur reinen Wissenschaft würde, würde sie von den Erfordernissen des Lebens 

unabhängig. Dann wird die Historie als Wissenschaft zu einer lebensfeindlichen Macht, 

welche Nietzsche als ,die historische Krankheit‘ bezeichnete.117 Nietzsche schlug die 

Wiederherstellung der vorwissenschaftlichen Verhältnisse zwischen Historie und Leben 

                                                
113 Vgl. Reinhart Koselleck: Historia magistra vitae. In: Über die Auflösung des Topos im Horizont 
neuzeitlich bewegter Geschichte. - In: Hermann Braun; Manfred Riedel (Hrsg.): Karl Löwith zum 70. 
Geburtstag, Kohlhammer, Stuttgart, 1968, S.549-566 [Abdruck in R.K.: Vergangene Zukunft, Zur 
Semantik geschichtlicher Zeiten, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1989, S.38-66]. Ders.: Geschichte - In: 
Geschichtliche Grundbegriffe, Band 2. Stuttgart: Klett-Cotta, 1975, S.593-717. Hans Georg Gadamer: 
Geschichtlichkeit, RGG 3.Aufl. 1958, S.1496. 
114 Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, KSA 1, S.253, nach: Oexle, Ge-
schichtswissenschaft im Zeichen des Historismus, S.54.  
115 Vgl. Oexle, Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus, S.76-77. 
116 Vgl. Röd, Der Weg der Philosophie 2, S.376-377. 
117 Vgl. Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie, KSA 1, S.242.  
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vor, um diese historische Krankheit zu heilen. Das war ein zentrales Problem, welches 

zu einem Grundproblem der Kulturwissenschaften überhaupt wurde. 

2.1.2. Leben und Historie in der ‚Zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung’ 

In der ,Zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für 

das Leben‘ (1874) nahm Nietzsche die Gegenüberstellung von Wissenschaft und Leben 

vor und er wies den Vorrang des Lebens vor der Wissenschaft nach, d.h., das wissen-

schaftliche Erkennen setzte das Leben voraus. Damit forderte er, dass sich das 

Verhältnis der Historie zum Leben verändern muss. Nietzsche bedauerte, dass die 

Historie zur Wissenschaft wurde und sie das Leben zu beherrschen versuchte und dass 

sie schließlich zur historischen Krankheit des modernen Menschen wurde. Diese 

historische Krankheit bedrohe das menschliche Leben. 

   Nietzsche verstand die Historie als eine Funktion menschlichen Denkens, und 

zwar als für den Menschen konstitutive kognitive Eigenart. Daher formulierte er die 

Kategorien des Unhistorischen, Historischen und Überhistorischen. 118  Das 

Unhistorische ist das etwas, was das Leben erschafft, und die Kraft des Vergessen-

Könnens, die ihren beschränkten Horizont erschafft. Nietzsche betonte, dass dieser 

beschränkte Horizont für die historische Gesundheit notwendig sei. Das Unhistorische 

und das Historische sind „gleichermaßen für die Gesundheit eines einzelnen, eines 

Volkes und einer Kultur nötig“.119 Nietzsche glaubte, dass der Lebenssinn im Laufe 

eines Prozesses ans Licht kommen wird. Er bezeichnete das Überhistorische als die 

„Mächte, die den Blick von dem Werden ablenken, hin zu dem, was dem Dasein den 

Charakter des Ewigen und Gleichbedeutenden gibt, zu Kunst und Religion.“120  

   Nietzsches Ziel war es, dass die Historie wieder vom Leben und der Gegenwart 

her befragt werden kann. Daher wollte Nietzsche aufhören, die Historie als eine univer-

sale Wissenschaft zu betreiben, damit die Historie in den Dienst des Lebens treten kann. 

Es ist sich sicher, dass das wahrhaft menschliche Leben ohne Historie, ohne 

historischen Sinn, nicht möglich ist, d.h., das Leben bedarf der Historie. Aber nicht jede 

Art der Historie dient dem Leben. Nietzsche unterschied drei Arten der Historie: Die 

antiquarische Historie, die monumentale Historie und die kritische Historie. Bei der 

antiquarischen Historie zeigt sich laut Nietzsche, dass die Historie nicht als eine reine 

Wissenschaft beherrscht werden kann. Die antiquarische Historie charakterisierte Nietz-

                                                
118 Es soll auch Aufmerksamkeit erregt werden, dass das Unhistorische, das Historische und das Über-
historische nicht immer voneinander scharf zu trennen sind. Oft enthält das Überhistorische gewisser-
maßen Elemente des Unhistorischen und des Historischen.  
119 Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie, KSA 1, S. 252. 
120 KSA 1,  S.326. 
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sche als die Historie der Bewahrenden und Verehrenden.121 Die Vergangenheit wird im 

menschlichen Leben immer als wichtig und ehrwürdig angesehen. Aber sie kann 

deshalb zum Hindernis der neuen Entwicklung werden, weil sie dazu veranlasst, alles 

Neue und Werdende abzulehnen. 

   Was man als eigentlich historischen Sinn bezeichnet, das ist nun freilich nicht 

der Zustand, die Vergangenheit in reines Wissen aufzulösen. Damit brachte Nietzsche 

eine andere Art der Historie in die Diskussion ein. Sie nannte er die monumentale 

Historie, die von der Vorstellung der Geschichte handelt.122 Sie ist eine Form der 

Historie der Tätigen und Mächtigen. Die monumentale Historie wird immer 

verallgemeinern, um den ,effectus‘ vorbildlich hinzustellen. Aber auch diese Art der 

Historie darf nicht autonom werden, wie etwa die antiquarische Historie, weil sie die 

Vergangenheit beschädigt. Damit zeigte Nietzsche neben der monumentalischen und 

antiquarischen eine dritte Art der Historie auf. Sie bezeichnete er als die kritische 

Historie, welche die Macht der Vergangenheit zergliedernd auflöst und die Macht 

anwendet, um leben und handeln zu können. Die kritische Historie ist anders als die 

anderen beiden Arten der Historie und sie führt nicht zur Verklärung der Vergangenheit, 

sondern arbeitet vielmehr auf deren Entmythologisierung hin. Nietzsche betonte, dass 

die historische Kritik nicht dem Ziel der Gerechtigkeit verpflichtet ist, sondern dass sie 

auch ungerecht und ungnädig urteilen muss, wenn das Leben dies erfordert. Alle drei 

Arten der Historie haben ihre relative Berechtigung und hängen von den Bedürfnissen 

des Lebens ab. 123  Und die drei Arten der Historie sollen ausdrücklich keinen 

wissenschaftlichen Charakter haben.  

   Nietzsche behauptete, dass das Problem des Historismus von der Objektivität 

und Wertsetzung losgelöst werden kann. Damit zeigte er zwei mögliche Wege auf: „a) 

durch den völligen Verzicht auf jegliche wissenschaftliche Objektivität und mehr noch, 

durch die Forderung, dass die Historie keine Wissenschaft mehr sein soll; und b) durch 

eine Rettung der Werte, die das Leben konstituieren, weil sie das Handeln ermöglichen, 

indem diese Werte dem Zugriff der Historie als Wissenschaft ganz und gar entzogen 

werden.“124 Diese Bemühungen von Nietzsche, seine Fragen und Antworten zum 

Problem des Historismus wurden in der Philosophie und der Wissenschaft seiner Zeit 

weitgehend abgelehnt. Aber Nietzsches Fragen wurden vom Theologen und 

                                                
121 Vgl. Dariusz Aleksandriwicz, Karsten Weber (Hrsg.): Kulturwissenschaften im Blickfeld der Standort-
bestimmung, Legitimierung und Selbstkritik, Berlin, 2007, S.35. 
122 Vgl. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie und Unzeitgemäße Betrachtungen, S.305. 
123 Vgl. Wolfgang Röd, Der Weg der Philosophie 2, 1994, S.376-377. 
124 Oexle, Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus, 1996, S.77. 
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Kulturphilosophen Ernst Troeltsch nach der Jahrhundertwende weiterentwickelt.125 

Diese Kritik des Historismus wurde zu dem Thema, welches die folgenden Kapitel 

behandeln.  

2.2.	Ernst	Troeltsch	-	Das	Verständnis	der	historischen	Methode	
Ernst Troeltsch interpretierte den Problemhorizont des Historismus seines Zeitalters 

durch den Ersten Weltkrieg und durch die revolutionsgeprägten Krisen des historischen 

Denkens. Troeltsch erkannte das Problem der Geschichtswissenschaft in der Beziehung 

der Geschichte zu einem Wertsystem als Wertrelativismus. Darum stand es „im engsten 

Zusammenhang mit der modernen Ethik und Kultur, deren Aufgaben und Fragen ohne 

Geschichte überhaupt nicht mehr bewältigt werden können.“126 Troeltsch prägte in 

seinem umfangreichen Werk ,Der Historismus und seine Probleme‘ von 1922 den 

Leitbegriff von der ,Krise des Historismus‘ 127  und er verlieh dem Begriff des 

Historismus eine neue Bedeutung. Der Historismus war ein wertneutraler 

geistesgeschichtlicher Begriff, der ein Kennzeichnen der Moderne bezeichnet. Das Wort 

,Historismus‘ bedeutete nicht nur eine Krise der Moderne, aus der ein Widerstand gegen 

alles Wissenschaftliche entsprang, sondern auch eine Krise innerhalb der 

Wissenschaften, die dem Gang der Historie selbst entsprang. Das Wort ,Historismus‘ 

hat einen sachlichen Sinn. Es bedeutete „die Historisierung unseres ganzen Wissens und 

Empfindens der geistigen Welt.“128 Im 19. Jahrhundert wurden alle wissenschaftlichen 

Zugänge zu Staat, Recht, Moral, Religion und Kunst im Fluss historischen Werdens 

aufgelöst. In diesem Sinne war der Historismus ein Prozess des Bewusstseins der 

geschichtlichen Gewordenheit von Mensch und Welt und er führte zu einem 

Bewusstsein der Wurzeln alles Zufälligen in überindividuellen Zusammenhängen. Was 

Troeltsch als Historismus bezeichnete, ist zugleich ein historisches Phänomen, das 

Dilthey den ,Aufgang des geschichtlichen Bewusstseins‘129 nannte. Troeltsch schrieb: 

„Der Historismus in diesem Sinne ist die restliche Durchdringung aller Winkel der 

geistigen Welt mit vergleichendem und entwicklungsgeschichtlich beziehendem 

                                                
125 Die Kritik Nietzsches wurde wieder von Pierre Nora in seinem Konzept der Erinnerungsorte/lieux de 
mémoire aufgegriffen, das außerordentlich intensiv in der Geschichtswissenschaft aufgegriffen wurde. 
Pierre Nora: Entre mémoire et histoire, - In: Les lieux de mémoire, tome 1(1984), xv-xlii. Den Rückgriff 
auf Nora arbeitet Otto Gerhard Oexle heraus: „Erinnerungsorte“ – eine historische Fragestellung und was 
sie uns sehen lässt. In: Thomas Schilp (Hrsg.): Mittelalter und Industrialisierung. Bielefeld, 2009 S.17-37. 
Weiter Christoph Auffarth: Auschwitz, Der Gott, der schwieg, und vorlaute Sinndeuter. Eine Europäische 
Religionsge-schichte fokussiert auf einen Erinnerungsort. In: Jürgen Mohn (Hrsg.): Erinnerungsorte der 
Europäischen Religionsgeschichte, Ergon, Würzburg, 2015, S.463-501, hier S.463-465. 
126 Troeltsch, Der Historismus und seine Probleme, KGA 16, Teilband 1, S.179. 
127 Oexle, Krise des Historismus, S.11-13. 
128 Troeltsch, Die Krisis des Historismus, GS.3, 1922, S.572.   
129 Vgl. Wittkau, Historismus, S.150. 
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Denken, die eigentümlich moderne Denkform gegenüber der geistigen Welt, die von der 

antiken und mittelalterlichen, ja auch der aufgeklärten-rationalen Denkweise sich 

grundsätzlich unterscheidet.“130 Die Diskussion umfasste nicht nur die Theologie und 

Geschichtswissenschaft, sondern auch „eine Vielzahl wissenschaftlicher Disziplinen 

sehr unterschiedlicher Art“ 131 , wie die Philosophie, Nationalökonomie, 

Rechtswissenschaft usw. Es wurden heftige Diskussionen über die Probleme geführt. 

Der Historismus beeinflusste und veränderte das geistige europäische Leben der 

Moderne vollkommen.  

   Troeltsch definierte den Historismus als das historische Phänomen der Moderne, 

seiner Kultur und seiner Werte.132 Die Krise des Historismus lassen sich als das spezi-

fische Problem der modernen Situation der Theologie und Religionswissenschaft 

erkennen. Deshalb wird in diesem Teil-Kapitel Troeltschs Methodenverständnis analy-

siert, das durch drei methodische Wege charakterisiert wird: Zuerst stellt sich die Frage 

nach der ,Wirklichkeit‘, nämlich danach, die Eigenart der geschichtlichen Welt gegen-

über der Natur zu erkennen. Dann ist die geschichtliche Welt auf ein ideales 

Wertsystem hin zu begründen und hier gibt es das Problem der gesellschaftlichen 

Bedingtheit aller geistig-kulturellen Erscheinungen. Troeltsch löste das Problem erst auf 

der Grundlage einer Methodenreflexion. Und schließlich kommt als weiteres Problem, 

die Erschütterung des ethischen Wertsystems sowohl der Begründung als auch im 

sachlichen Inhalt hinzu.133 Hier wird das Problem der Ethik, also das der verschiedenen 

Wertbildungen, verhandelt. Troeltsch teilte seine Methodenlehre wie folgt ein: Die 

historische Methode, die soziologische als Ergänzung der historischen Methode und 

schließlich die ethischen Implikationen der beiden Methoden. 134  Diese drei 

methodischen Wege sind für Troeltsch Kennzeichen der Moderne. Wenn man 

Troeltschs soziologische Methode und ethische Implikationen verstehen will, bildet die 

historische Methode den Ausgangspunkt seiner methodologischen Überlegungen.   

2.2.1. Die historische Methode 

Aus dem umfassenden Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung durch den 

Ersten Weltkriegs resultierte als das konstitutive Problem der Moderne die 

Relativierung der Wertmaßstäbe (Wertsystem). Dies ergab sich dabei nicht nur aus den 

wissenschaftlichen und philosophischen Problemen, sondern besonders auch aus  den 

                                                
130 Troeltsch, GS.3, S.573. 
131 Oexle, Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus, S.41. 
132 Vgl. Troeltsch, GS.3, S.9. 
133 Oexle, Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus, S.78. 
134 Ders. Krise des Historismus, S.13. 
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sozialen und ökonomischen Probleme, d.h. die Geschichtsphilosophie war nicht mehr 

eine rein philosophische Fragestellung, sondern sie wurde ein Teil der jungen 

Soziologie, die sich um die Entwicklung der Menschheit kümmern soll.   

   Nach dem Ersten Weltkrieg sah Troeltsch die Notwendigkeit eines Ausgleiches 

zwischen den Nationen und Kulturen begründet, um das Problem des Historismus zu 

behandeln. Und so hatte er Interesse an der Geschichtsphilosophie, die er freilich auf 

den europäischen Kulturkreis beschränkte. Das Problem des Historismus als das 

Problem der Relativierung der Wertmaßstäbe registrierte er schon früh. Darüber schrieb 

er in einer seiner ersten Schriften ,Geschichte und Metaphysik‘ von 1898 und weiter 

stellte er dies Problem des Historismus in seinem umfangreichen Werk ,Der 

Historismus und seine Probleme‘ von 1922 dar. In seinem gesamten Lebenswerk 

beschäftigte sich Troeltsch damit, das Spannungsproblem zwischen absolut und relativ 

in der Geschichtsphilosophie aufzulösen. Dabei spielte Nietzsches Werk der ,Zweiten 

Unzeitgemäßen Betrachtung‘ nämlich der ,Nachteil der Historie für das Leben‘ von 

1874 die Rolle einer  Prophezeiung.  

   Troeltsch erklärte in seinem Werk ,Der Historismus und seine Probleme‘ 

zunächst seine logische Begriffsbestimmung der historischen Methode. Darin betonte 

er, dass die Geschichtslogik oder historische Sachlogik im Mittelpunkt der Logik stehe. 

Seine methodischen Betrachtungen der historischen Methode setzten deshalb grund-

sätzlich bei dem Problem der Logik an. Um dies Problem näher zu erhellen, nutzte 

Troeltsch die Hilfe der Wissenschaften und er unterschied die formale von der 

materialen Geschichtsphilosophie, die Geschichtslogik und die Geschichtsdialektik. Er 

stellte in seinem Werk ,Der Historismus und seine Probleme‘ die Logik der 

Realwissenschaften fest, die „instinktiv im Verkehr mit dem Objekt erwächst und von 

den Gegenständen wesentlich mitbestimmt ist.“135 Sie hat die gegenstandsbezogenen 

Begriffe und die „durch ihren inneren Zusammenhang mit der Gegenständlichkeit 

erzwungenen Grundrichtungen“ zum Inhalt.136 Deshalb enthält die Geschichtslogik 

zwei logische Gegenstandsbegriffe, nämlich den Individualitätsbegriff und den 

Entwicklungsbegriff und sie richtet sich auf die individualisierende Begriffsbildung aus, 

die eine von zwei grundsätzlichen Richtungen verkörpert. Deswegen hat die historische 

Methode mit dem Problem der Logik zu kämpfen, dass ,die Lehre der Art der 

Abstraktion‘137 eine Begriffsbestimmung ist. Diese Abstraktionsart hängt grundsätzlich 

                                                
135 Troeltsch, Historismus, S.27. 
136 Ebd. S.37 und KGA 16/1, S.210. 
137 Ebd. S.29. 
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von dem Erkenntnisstoff und „von dem besonderen Erkenntniszweck, der sich mit der 

Art des Stoffes selbst instinktiv darbietet,“ 138  ab. Deshalb kann ein 

Gestaltungsverständnis der Realwissenschaften oder des Logischen nicht mehr rein 

analysiert werden und es kann nur durch eine subjektive Einsicht in das Wesen der 

Dinge entwickelt werden. Die menschliche logische Erkenntnis ist kein Ergebnis des 

reinen Bewusstseins über die Tatsache, sondern sie findet vielmehr ihren Grund 

unmittelbar in den einzelnen Inhalten des Objekts. Die Wirklichkeit als Erkenntnisstoff 

und Erkenntniszweck ist faktisch verschiedenartig.  

   Die Geschichtslogik ist das Ergebnis der erkenntnistheoretischen Grundlagen 

der Geschichtswissenschaft und sie ordnet die Verschiedenheit der individuellen 

Wirklichkeitszusammenhänge als die Verschiedenheit des Realen, d.h., das Problem der 

Logik als Verschiedenheit (als der Relativismus der Geschichte) hängt von der 

Geschichtslogik ab. Um diese verschiedenartigen Wirklichkeiten sinnvoll zu 

strukturieren, bedurfte Troeltsch der Hilfe der Wissenschaften, wie der Metalogik. 

Damit ergibt sich die Problematisierung des Individualitätsbegriffs im Sinne der 

begrenzten Möglichkeit, „das Individuelle als etwas in letzter Linie lediglich Gesetztes 

und Tatsächliches als das unauflösliche Geheimnis des Lebens zu betrachten.“139 Für 

Troeltsch bedeutete das Individuelle keinen „Gegensatz gegen Gesellschaft oder Typus 

[...], sondern die Einmaligkeit, Unwiederholbarkeit und Besonderheit der historischen 

Gegenstände.“140 Dann wurde die Individualität zur allgemeinen Charakteristik der 

historischen Gegenstände. Troeltsch entwarf seine Theorie der Geschichtslogik141 als 

individualwissenschaftliche Logik.  

   Troeltsch behaupte, dass die logischen Grundbegriffe für die Erforschung der 

geschichtlichen Zusammenhänge der Zurverfügungstellung durch die die konkrete 

Geschichte darstellenden Historiker bedürfen. Daher ist es unbedingt notwendig, den 

die historischen Gegenstände darstellenden Individualitätsbegriff und 

Entwicklungsbegriff zu behandeln. Die logischen Grundbegriffe, die den gleichen 

Sachverhalt jeweils verschiedenartig bezeichnen, sind so maßgebend für die historische 

                                                
138 Ebd. S.29. 
139 Ebd. S.37. 
140 Ebd. S.120. 
141 Troeltsch sprach über die Charakteristiken der Geschichtslogik: „teils die völlige Andersartigkeit der 
naturwissenschaftlichen und der psychologischen Kausalität, teils die logische Unabhängigkeit und 
Besonderheit der historischen Methode gegenüber der naturwissenschaftlichen, teils die organische 
Verknüpfung der historischen Kausalbegriffe mit Zweck- und Wertgedanken, teils geradezu die von der 
Logik her zu fordernde metaphysische Sondernatur der biologischen und historischen Wirklichkeit“. 
(Troeltsch, GS.3, S.24).    
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Methode. Dabei soll hier analysiert werden, wie Troeltsch die logischen Grundbegriffe 

für die empirisch-historische Forschung konstituiert.  

2.2.1.1. Der Begriff der Individualität 

Die Geschichte als die Geschichtsphilosophie bestimmt ständig das Individuelle. 

Troeltsch definierte die historische Anschauung am Begriff der Individualität, der das 

Grundelement der Geschichtsbetrachtung bildet und auf diese Weise der Darstellung 

historisch anschaulicher Konkretheiten dient. Beim Individualitätsbegriff geht es für 

Troeltsch prinzipiell nicht nur um ein Individuum, sondern vielmehr um die Totalität, 

also die individuelle Totalität. Er gliederte die Totalität in Einzel- und Kollektiv-

individualitäten. Die Einzelindividualitäten werden als ,die biologischen Menschen‘ 

bezeichnet, aber sie sind nicht nur die Menschen, sondern „die Kollektiv-

Individualitäten, Völker, Staaten, Klassen, Stände, Kulturzeitalter, Kulturtendenzen, 

Religionsgemeinschaften, Vorgangskomplexe aller Art wie Kriege, Revolutionen 

usw.“ 142  Die historische Forschung muss diese deshalb zu Kulturkreisen 

zusammenfassen und sie als historischen Gegenstand überblicken. Troeltsch analysierte 

weiterhin die Charakteristik der ,individuellen Totalität‘. Der Begriff der individuellen 

Totalität ist eigentlich bei der Beziehung mit Dingen instinktiv. Deswegen ist er 

faktisch naturhaft gegeben und versteht sich anschaulich. Aber auf der anderen Seite 

erhält die individuelle Totalität „die Einmaligkeit, Unwiederholbarkeit und 

Besonderheit der historischen Gegenstände.“143 Jeder individuellen Totalität ist eine 

,Wert- und Sinneinheit immanent‘.144  

   Der Begriff der Individualität, besonders die individuelle Totalität, ergibt das 

Problem der Spannung zwischen dem Allgemeinen und Besonderem, zwischen dem 

Gemeingeist und den Einzelgeistern, zwischen objektivem und subjektivem Geiste und 

zugleich die Spannung zwischen der Persönlichkeit und dem die Persönlichkeit über-

greifenden objektiven Geist. Es besteht eine unauflösliche Antinomie zwischen „der 

historischen Lebenseinheit und der Wechselwirkung ihrer Teile unter sich und mit dem 

Ganzen.“145 Aufgrund der Antinomie zwischen beiden Seiten setzte ein ständiges Hin- 

und Widerspiel ein. Dieses dialektische Verhältnis bezeichnete Troeltsch als das ,Ur-

phänomen der Historie‘ und er betonte, dass man das Verhältnis zwischen objektivem 

und subjektivem Geiste auf jeden Fall nicht formelhaft bestimmen kann. Um die 

Spannung des Verhältnisses zu überwinden, führte Troeltsch den Begriff des Gemein-

                                                
142 Ebd. S.33. 
143 Ebd. S.120. 
144 Vgl. Matthias Schlossberger, Geschichtsphilosophie. Berlin: Akademie 2013, S.195.  
145 Troeltsch, GS.3, S.44. 
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geistes soweit wie möglich mithilfe des Begriffs der Historie und des Unbewussten fort. 

Dies würde aus den individuellen Handlungen und durch die Historie tausendfach be-

stätigt. Das ,Unbewusste‘ bedeutet nach Troeltsch nicht eine psychologische Bewusst-

losigkeit oder einen bewusstlosen Zustand, sondern ein „Überschiessen des Gehaltes 

über das aktuell Bewusste und Zurückgehen des Bewussten in unbekannte Tiefen“146, 

wie Handlungen, Gefühle, Instinkte, Streuungen und Entschlüsse. Er verwies auf der 

Möglichkeit des bestimmten Entwicklungsbegriffs, der die Tragweite von gewissen 

Tendenzen geschichtlicher Vorgänge erklären kann.   

   An einem anderen Ort taucht ein anderes Problem noch einmal auf. Dies ist das 

Problem der Originalität und der ursprünglichen Gesetztheit. Nach Troeltsch handelt es 

sich bei der schöpferischen Originalität innerhalb des geschichtlichen Sinnganzen um 

die ,große[n] Individuen‘.147 Der Begriff des Schöpferischen liegt wesentlich jedem 

Einzelmenschen zugrunde, es bleibt jedoch im Einzelwesen ein Moment der 

persönlichen Originalität. Sie reißen Einzelgeister und Gesellschaft in den Bereich des 

Neuen und formen sie um. Troeltsch verband weiterhin diesen Begriff mit der ,Freiheit 

im Willkürsinne‘,148 die als eine Eigentümlichkeit des historischen Gebiets bestimmt 

wird. Die ,Freiheit im Willkürsinne‘ und ,Zufälle‘ als „Kreuzungen heterogener, keine 

gemeinsam Wurzel besitzender Gesetzessysteme“ 149  markieren nach Troeltsch die 

Sphäre des Geschichtlich-Besonderen. Auf sie bezieht sich der historische 

Individualitätsbegriff. Der Zufall wird zu einem geschichtsphilosophischen 

Zentralbegriff und er spielt eine dominante Rolle für den Gedanken des historischen 

Individualitätsbegriffs und stellt “nicht mehr [eine] Störung der historischen 

Begriffsbildung dar, sondern geradezu das geschichtliche Material.“150 Dabei kann der 

Individualitätsbegriff als ,ruhender und totaler‘151 bezeichnet werden. Er gehört dem 

historischen Fluss des Werdens an und muss dort hineingestellt werden. In diesem 

Sinne bringt der Grundbegriff der historischen Individualität immer die Entwicklung als 

das kontinuierliche Werden mit sich. 

2.2.1.2. Der Begriff der Entwicklung 

Troeltsch stellte den Entwicklungsbegriff als das kontinuierliche Werden historischer 

Dinge dar. Dies Werden wird in Bezug auf die Idee des Sinnes und des Wertes 

begründet. Nach dem logischen Begriff gilt, dass „das kontinuierliche Werden 
                                                

146 Ebd. S.47. 
147 Vgl. Ebd. S.48. 
148 Vgl. Ebd. S.50. 
149 Ebd. S.51. 
150 Ebd. S.53. 
151 Vgl. Ebd. S.54. 
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historischer Dinge, soweit es in Wahrheit kontinuierlich ist, nicht in einer 

Zusammenreihung abgrenzbarer Einzelvorgänge rein kausal dargestellt werden kann, 

sondern dass die Einzelvorgänge verschmolzen sind in einer sie durchziehenden, 

ineinander auflösenden und dadurch kontinuierlich machenden Werde-Einheit, die [...] 

das Wesen des historischen Sinnes ist.“152 Der historische Entwicklungsbegriff ist 

deshalb „nicht zusammenfügend im Sinne kausaler Einzelvorgänge, sondern 

zusammenschauend im Sinne der Verschmelzung und Verflüssigung zu einer Werde-

Einheit die Vorgänge zu verstehen.“153 

   Die logische Analyse des historischen Entwicklungsbegriffs ist grundsätzlich 

schwer durchzuführen, weil die formale Untersuchung von der derzeitigen Philosophie 

als historischem Gegenstand abhängig ist. Auf diese Begrenzung des Entwicklungs-

begriffs machte Troeltsch aufmerksam, 154  dann bestätigte er in seinem Entwick-

lungsbegriff, dass eine rein logische Begründung unmöglich ist. Troeltsch meinte, dass 

die vorausliegende Problematik der logischen Bestimmung des Entwicklungsbegriffs 

darin besteht, „ob in diesen logischen Mitteln ein bloßes pragmatisch zu verstehendes 

Arrangement der Tatschen und etwa ein transzendentallogisch zu konstruierendes 

Erzeugnis des Denkens liege oder ob damit der reale und wirkliche Zusammenhang 

erfasst und erschaut werden können.“155 Dann ist es nicht mehr ein logisches Problem, 

sondern ein erkenntnistheoretisches Problem. Dadurch ermöglicht die Frage nach den 

Auswertungen das Wesen des Entwicklungsbegriffs.  

   Troeltsch betonte die Notwendigkeit, den spezifisch historischen Entwick-

lungsbegriff aus unmittelbarer Anschauung des Geschichtsgeschehenes selbst zu ge-

winnen.156 Die zugrunde liegenden Ideen der historischen Entwicklungseinheiten sind 

an sich in der Anschauung und also im empirischen Bezug ergriffen. Dabei wurde die 

logische Methode des historischen Entwicklungsbegriffs zwischen dem Apriorischen, 

den auf Mathematik gestützten Ordnungsprinzipien, oder dem Empirischen, auf die 

Psychologie und psychologisch-genetischen Gesetze gestützt, unterschieden. Die beiden 

Methoden gehen nach Troeltsch auf eine Ordnung von Erfahrungsmaterial zurück.  

   Um den Entwicklungsbegriff deutlich zu machen, verglich Troeltsch die unter-

schiedlichen Bereiche mit den Entwicklungen des Naturhaft-Physikalischen, des 

                                                
152 Ebd. S.55. 
153 Ebd. S.55. 
154 Vgl. Ernst Troeltsch, Die Logik des historischen Entwicklungsbegriffes, - In: Kant-Studien, Bd.27, 
Heft 3-4, 1922, S.265-297. 
155 Ebd. S.280. 
156 Vgl. Andreas Cesana, Geschichte als Entwicklung? Zur Kritik des geschichtsphilosophischen Ent-
wicklungsgedankens. Berlin: Walter de Gruyter, 1988, S.70. 
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Biologischen und des Psychologischen.157 Er charakterisierte den Entwicklungsbegriff 

als die historische Zeit, die „ein[en] Fluss, an dem nichts abgegrenzt und vereinzelt ist, 

sondern alles ineinander übergeht, Vergangenes und Zukünftiges gleichzeitig 

ineinandersteckt, jede Gegenwart zugleich Vergangenheit und Zukunft in produktiver 

Weise in sich trägt“158, d.h., der historische Entwicklungsbegriff ist die historische 

Bewegtheit und Flüssigkeit an sich und differenziert zwischen der geschichtlichen 

Entwicklung und der bloßen geschichtlichen Veränderung. Dann behauptete Troeltsch, 

dass der historische Entwicklungsbegriff mit der energisch-sprunghaft-dynamischen 

Bewegtheit zusammenhängt. Aber er erkannte im allgemeinen Evolutionsbegriff keinen 

Entwicklungsbegriff, sondern einen Veränderungsbegriff, d.h., für Troeltsch stimmte 

der historische Entwicklungsbegriff mit dem kosmischen Evolutionsbegriff nicht 

überein. 

   Troeltsch setzte es gleich: „das in Wahrheit Entwicklungslose, von rein 

kausalen, physikalischen und chemischen Veränderung- und Verschmelzungsformeln 

Beherrschte zum Wesen der Entwicklung und das, was echte Entwicklung ist, zum 

Zufall“159 machen.160 Troeltsch war überzeugt, dass die historische Entwicklung nur mit 

dem Geiste möglich ist. Damit zog Troeltsch mit dem historischen Entwicklungsbegriff 

die scharfe Grenze gegenüber allen anderen Entwicklungsbegriffen, da sie sich als 

unfähig erwiesen, das ,Eigentümliche der Historie‘ zu erfassen. Beim historischen 

Entwicklungsbegriff spielen eine Rolle „die schöpferischen Setzungen als besondere 

Zusammendrängenden und Erschließungen“, 161  so ähnlich wie bei dem 

Individualitätsbegriff. 

   Troeltsch erläuterte die Begründung des historischen Entwicklungsbegriffs. Die 

historische Entwicklung sei in dem Werden des menschlichen Geistes und in der 

Fähigkeit desselben Geistes begründet. 162  Wegen der beiden Eigenschaften des 

menschlichen Geistes entsteht nach Troeltsch „das Bild relativ logisch konstruierbarer 

Entwicklungen von grundlegenden Tendenzen zu größeren oder kleineren Werde-

                                                
157 Vgl. Troeltsch, GS.3, S.222. 
158 Ebd. S.55f. 
159 Ebd. S.662. 
160 Vgl. Cesana, Geschichte als Entwicklung? 1988, S.73. 
161Troeltsch, Historismus, S.54. 
162 Vgl. Ebd. S.657: „Die historische Entwicklung ist erstlich in dem Wesen des menschlichen Geistes 
begründet, aus keimhaften Ideen oder Tendenzen heraus zu schaffen und deren innere Konsequenzen in 
der beständigen Auseinandersetzung mit den geographischen und biologischen Voraussetzungen und mit 
allerhand zufälligen Kreuzungen in einer logisch begreiflichen Folge auszuwirken. Er ist zweitens in der 
Fähigkeit desselben Geistes begründet, bestimmte dauernde oder wechselnde, naturhafte oder soziale 
oder historische Bedingungen aufzuschlagen, die durch die Auswirkung einer darin ergriffenen Richtung 
den Eindruck eines logisch fortschreitenden Zusammenhanges machen“. 
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zusammenhängen.“ 163  Das bedeutet, dass der Entwicklungsbegriff in diesem 

tendenziellen Sinne nicht nur auf den historischen Einzel-Entwicklungskreis zu 

beschränken ist, sondern zum erreichbaren Ganzen fortgetrieben werden muss. Damit 

hat der historische Entwicklungsbegriff mit dem Problem der Universalgeschichte zu 

kämpfen, wie die gegenwärtige Kultursynthese und der relative Wertmaßstab. Troeltsch 

bemerkte, dass der historische Entwicklungsbegriff die Verbindung des empirisch-

historischen und des material-geschichtsphilosophischen Interesses bildet. Deswegen 

entwickelte er eine doppelte Auffassung des historischen Entwicklungsbegriffs. Wenn 

die Historiker sich „um das immanente Verständnis historischer Totalitäten streiten, 

wird die Entwicklung überhaupt keine zusammenhängende, durch das Ganze 

durchgehende sein, sondern immer nur Einzelentwicklung bestimmter 

Kulturindividualitäten und innerhalb ihrer einzelner Gesamtperioden oder einzelner 

Kulturgebiete. [...] Die Leistung der empirischen Historiker liegt in der Erkenntnis und 

Darstellung dieser Einzelentwicklungen.“ 164  Aber einschränkend sei weiter 

festzustellen, dass die Historiker Anspruch auf Universalgeschichtsschreibung haben 

können. 165  Troeltsch nannte Ranke und Guizot als Beispiele, die faktisch eine 

Entwicklungsgeschichte und nicht die Geschichte der ganzen Menschheit verfassen 

können und sie können nur vom Standort des Betrachters und in seinem Kulturkreis 

konstruiert werden Für Europäer könne dies z.B. also nur der abendländische 

Kulturkreis sein.166 Dies führte zu der Idee einer Universalgeschichte, die ihr Zentrum 

in einer Kultursynthese der Gegenwart hat. Sie löse sich unter der Voraussetzung der 

Einheitlichkeit des Lebensprozesses auf, welche wirklich nachweisbar seien.  

    Troeltsch stellte eine formale Geschichtslogik fest und zugleich auch deren 

Verhältnis zur materialen Geschichtsphilosophie als tatsächlicher Sinnrichtung: „An 

dem Faden solcher Deutung also geht die Geschichtslogik unversehens in die materiale 

und universale Geschichtskonstruktion hinüber, und es erweist sich nun, dass eines 

ohne das andere unmöglich ist. Die Geschichtslogik ohne Konstruktion des universalen 

Prozesses ist ein Torso, lediglich eine logische Theorie der empirischen Historie; die 

Konstruktion ohne logisch ein Ideal- und Umrißgebilde der träumenden Seele oder der 

souveränen Willkür. Beides hängt tatsächlich und psychologisch aufs engste zusammen. 

Wenn das aber so ist, dann muss auch im wissenschaftlichen und logischen Sinne die 

                                                
163 Ebd. S.657. 
164 Ebd. S.174. 
165 Vgl. Cessna, Geschichte als Entwicklung? 1988, S.77. 
166 Vgl. Troeltsch-Studien Bd.11, S.43. 
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materiale Geschichtsphilosophie aus der formalen herauswachsen.“167 Die Aufgabe 

dieser Geschichtsphilosophie ist eine praktische, ethische und gegenwärtige 

Kultursynthese. Das Ziel der Geschichtsphilosophie beruht auf der gegenwärtigen 

Kultursynthese und diese Kultursynthese ist die einzige mögliche philosophische 

Bewältigung des Historismus.168 Daher wird der Gedankengang Troeltschs für die 

Bewältigung der Krise des Historismus als die ,Geschichte durch Geschichte 

überwinden‘169 bezeichnet.  

2.2.2. Die soziologische Methode - Die Ergänzung der historischen 

  Methode 

Die historische Methode als Methodenlehre der Geschichte stellt die Frage nach dem 

Wissenschaftswert der Geschichte. Troeltsch stellte die historische Methode als eine 

eigentümliche Methode für die Geschichtsforschung vor und er untersuchte die formale 

Geschichtslogik als historische Methode, um das Wesen der historischen Tatsachenwelt 

zu erhellen und die Selbstständigkeit der schöpferischen Geschichte sicherzustellen. 

Aber die historische Methode ist in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht beschränkt. 

Deswegen führte Troeltsch die Geschichtslogik mit der soziologischen Methode der 

Geschichtsforschung weiter. Die historische Methode muss durch die soziologische 

Methode ergänzt werden. „Die neueren Methoden der Geschichtsforschung stehen unter 

dem starken Einfluss der soziologischen Denkweise, d.h. der Auffassung alles Gesche-

hens in seinem Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Lage“, so Troeltsch.170  Für 

Troeltsch war die marxistische Methode auch ein soziologisches Element, aber nicht die 

soziologische Methode. Die soziologische Methode kann nicht durch die kulturge-

schichtliche Methode ersetzt werden. Deswegen wurde sie als methodisches Hilfsmittel 

zur Umformung der geschichtlichen Auffassungen verwendet, d.h., die soziologische 

Methode ist nur eine weitere Sicht der Dinge. Auf der anderen Seite hebt sie die 

religiösen Vorstellungen über den kulturellen und institutionellen Hintergrund hervor. 

Diese methodische Modifikation wies auf eine Differenz zu Troeltschs früherer Position 

hin und sie wird nur als eine Ergänzung der historischen Methode verstanden. 

2.2.2.1. Das Problem der soziologischen Methode 

Die soziologische Methode geht in der Geschichtsforschung von dem Tatbestand aus, 

dass die Wirklichkeit immer auch durch einen sozialen Faktor mitbestimmt ist. Deshalb 

                                                
167 Troeltsch, Historismus, S.70 = KGA 16, 245. 
168 Vgl. Matthias Schlossberger, Geschichtsphilosophie, Berlin: Akademie 2013, S.195. 
169 Vgl. Friedrich Wilhelm Graf, Geschichte durch Geschichte überwinden, Ernst Troeltsch in Berlin, 
München, 2006, S.13. 
170 Troeltsch, GS.4, S.122. 
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kann formuliert werden, dass die soziologische Methode ein neuer Weg zur Geschicht-

lichkeit der Wirklichkeit ist. Troeltsch erklärte über die Soziologie in der Geschichts-

forschung: „Sie ermöglichte der historischen Erforschung sozialökonomischer Lebens-

systeme die Erklärung und das Verhältnis aus einem die verschiedensten Kausalitäten in 

sich vereinigenden soziologischen Gesamtzustand, und sie gäbe jeder normativen Theo-

rie eines für die Gegenwart zu erbauenden oder abzuändernden ökonomischen Systems 

die Unterlage in der Kenntnis der Grundbedingungen der die Gegenwart 

beherrschenden soziologischen Struktur oder die Einsicht, dass für ein kommendes 

,besser‘ ökonomisches System auch eine neue soziologische Struktur geschaffen 

werden muss.“ 171  Die Soziologie dient dem Verständnis und der Entfaltung der 

soziologischen Gesamtstruktur im Verstehen der Geschichte.   

   Die Soziologie bei Troeltsch stand unter dem großen Einfluss von Max Weber. 

Weber untersuchte die Probleme der Kultursoziologie, die aus der marxistischen 

Unterbau-Überbau-Lehre erwachsenden Fragen. Troeltsch übernahm die Idee Webers 

über die Unterbau-Überbau-Lehre. Sie bedeutete für ihn kein neues dogmatisches 

Programm, sondern eine Erweiterung und Verfeinerung der historischen Methode zum 

besseren Verständnis historischer Gegenstände. In der marxistischen Unterbau-

Überbau-Lehre erkannte auch Troeltsch, ebenso wie Max Weber, das soziologische 

Problem. Er vertrat die Meinung, dass der historische Marxismus, für den die 

dialektische Entwicklung nicht eine geistige Entwicklung war, sondern „lediglich eine 

Folge sozial-ökonomischer Zustände, deren jeder unmittelbar aus dem materiellen 

Bedürfnis der Lebenserhaltung entsteht und jeder in seinem eigenen Schoße durch 

Vorbereitung einer gegensätzlichen Form der Bedürfnisbefriedigung die nächste Stufe 

herbeiführt.“172 Die klassische marxistische Lehre verlegte die logische Entwicklung 

der Geschichte ins Ideologische und ins Ökonomische, d.h., der Marxismus ließ 

Fragestellungen in wissenschaftlicher Ansicht in soziologische übergehen. Dies 

soziologische Problem muss als die wichtige Aufgabe der Kultursoziologie 

wahrgenommen werden, so dachte Troeltsch. Das soziologische Problem des 

Marxismus untersuchte Troeltsch weiter und er versuchte, das Methodenproblem des 

Verhältnisses von Ökonomischem und Ideologischem in der Geschichte klar und 

deutlich zu machen.173 Die Unterscheidung des Verhältnisses von Ökonomischem und 

                                                
171 Ebd. S.719f. 
172 Troeltsch, GS.3, S.346. 
173 Jahr 1912 veröffentlichte Troeltsch sein Werk ,Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen‘ 
und darin wendete er die Methode Webers auf die religionsgeschichtliche Umgebung des Christentums 
an. Im Werk ,Augustinus, die christliche Antike und das Mittelalter‘ von 1915 handelte es sich auch um 
dies Problem der Unterbau-Überbau-Lehre in der Bedeutung des ökonomisch-sozial-politischen Massi-
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Ideologischem entspricht der des Verhältnisses von Individuellem und Soziologisch-

Generellem und die beiden verschiedenen Methoden stehen sich gegenüber, d.h. das 

Methodenproblem kann in der Soziologie nicht vermieden werden. Die (gewordene) 

Problematik der Überbau-Unterbau-Lehre kann wegen der Methoden- und 

Sachprobleme nicht mehr durch sich selbst gelöst werden. Troeltsch glaubte daher, dass 

die Eigenart oder Eigenlogik der Kulturgehalte innerhalb ihrer soziologischen, also 

ökonomisch-gesellschaftlichen Situation begründet ist.  

   Unter der Soziologie verstand Troeltsch bisher einen Gesichtspunkt der histori-

schen Methode als ,einer generalisierenden Hilfswissenschaft‘174 und er zählte sie zu 

der Gesetzes- und Typenwissenschaft. Während der Untersuchung des 

Methodenproblems macht die geschichtlich-soziologische Forschung einen Fortschritt, 

den die wechselseitige Durchdringung von Ökonomischem und Ideologischem in der 

Geschichte verlangt, nämlich, „der Soziologie eine entscheidende Bedeutung für die 

Konstituierung des geschichtlichen Gegenstandes als Individualität zuzuerkennen.“175 

Jede geschichtliche Forschung führt notgedrungen zur Beachtung des Soziologischen. 

Die soziologischen Gesetze mit ökonomischen Elementen wurden damit in den Teil des 

Individualitätsbegriffs als des zugrundeliegenden historischen Gegenstands 

aufgenommen und gingen zugleich auch mit dem ideologischen Element als dem 

anderen Bestandteil einher. Die Soziologie kann innerhalb der soziologischen 

Wissenschaften neu begriffen werden und sie ist eine Disziplin, die eigene 

Problemstellungen besitzt. Die Soziologie ist eine Einzelwissenschaft und eine Form 

der Kulturwissenschaft. Troeltsch verstand die Soziologie als die Kultursoziologie. In 

dieser Hinsicht stellte Troeltsch die soziologische Methode als die entsprechende 

Ergänzung der historischen Methode dar. Troeltsch sagte: „Diese Methode ist es, die 

erst die Geschichte zur Soziologie macht, die dann die Soziologie zu einer Lehre von 

den Entwicklungsgesetzen der geistigen Organismen macht, die weiterhin diese 

Entwicklungsgesetze zur empirischen Konstatierung gleichförmiger Verläufe in der 

Entwicklung und den gegenseitigen Beziehungen der sozialen Organismen macht, die 

schließlich aus alledem das Entwicklungsgesetz der Menschheit abliest und dieses mit 

dem des Kosmos überhaupt zusammenfallen lässt“176. Die Soziologie177 kann die 

                                                                                                                                          
ves. Grundsätzlich hat sich Troeltsch bemüht, in seinem Werk ,Historismus‘ das Problem des Verhältnis-
ses von Ökonomischem und Ideologischem zu verdeutlichen und klarzumachen. 
174 Troeltsch, Historismus, S.715. 
175 Eckhard Lessing, Die Geschichtsphilosophie Ernst Troeltschs, (Theologische Forschung 39) 
Hamburg-Bergstedt: Herbert Reich. Evangelischer Verlag, 1965, S.127. 
176 Troeltsch, GS 4, S.715. 
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jeweilige Individualität in allen historischen Gegenständen, unabhängig davon, ob diese 

kollektiv oder persönlich sind, grundsätzlich nicht erfassen. Deshalb entwarf Troeltsch 

die soziologische Methode als ‚Kultursoziologie‘ und damit kann sie den historischen 

Gegenstand durch die Aufnahme der Relevanz der ökonomisch-soziologischen Ebene in 

das historische Verstehen rekonstruieren. 

   Die religiösen Ideen bilden ihre eigenen soziologischen Formationen, mit denen 

sie auf die Gesellschaft einwirken. Troeltsch bedingte die soziologische Methode dahin 

gehend, dass auch das Phänomen des Religiösen, des Innerlichen und Persönlichen ein-

deutig als soziologisches Faktum begriffen wird. Er konstatierte weiterhin die soziolo-

gische Methode, welche die soziologische Idee als die soziologischen Grundanschau-

ungen des Christentums selbst darstellt. In seinem Werk ,Soziallehren der christlichen 

Kirchen und Gruppen‘ von 1912 stellte Troeltsch zwei soziologischen Fragen unter der 

methodischen Voraussetzung seiner soziologischen Untersuchung der christlich-kirch-

lichen Kulturgeschichte: Zuerst stellte er die Frage nach „der soziologischen Idee des 

Christentums und deren Ausbau und Organisation“178 und die andere Frage nach „dem 

Verhältnis der soziologischen Bildung zum Sozialen, d.h. zu Staat, ökonomisch-

arbeitsteiliger Gesellschaft und Familie.“179 Diese beiden Fragestellungen waren für 

Troeltsch nicht neu. Er handelte schon in ,Religion und Kirche‘ 180  die 

Selbstorganisation der religiösen Ideen ab und machte mit der weiteren Untersuchung 

auf die soziale Gestaltungskraft der christlichen Idee aufmerksam. Aber in den 

,Soziallehren‘ griff Troeltsch diese Fragestellungen wieder auf.181 Die Religion zeichnet 

sich in dem geschichtlichen Zusammenhang mit den religiösen Ideen als eine eigene 

soziologische Formation aus. Daraus ergibt sich die Frage, wie die christlich-religiösen 

Lebensformen mit der profanen Naturlage zu einer inneren kulturellen Einheit 

zusammenkommen konnten. Troeltsch verstand die Problematik aus den Formen der 

sozialen Gestaltungskraft der religiösen Idee in der geistigen und ungeistigen Welt als 

Geist und Natur, welche die Umbildung der rein überweltlich-christlichen Ethik 

bedingte. Damit untersuchte Troeltsch „die prinzipielle Fragestellung vom ethischen, 

                                                                                                                                          
177 Die Soziologie wendet sie mit der naturwissenschaftlichen Kausalmethode an und dadurch rekonstru-
iert sie den historischen Gegenstand als „die Gesamtheit aller soziologischen Verwebungen zu einem 
Menschheitsganzen“ (Troeltsch, GS 4, S.716). Aber diese Methode ist der soziologischen Methode als 
der Kultursoziologie, die Troeltsch entwarf, entgegengesetzt.  
178 Ders. GS 1, S.14. 
179 Ebd. S.14. 
180 Religion und Kirche 1895, überarbeitet in: ders,; Zur religiösen Lage, Religionsphilosophie und Ethik. 
(GS 2), S.146-182. [geplant für KGA 10]. 
181 Vgl. Lessing, Geschichtsphilosophie Ernst Troeltschs, 1965, S.115. 
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theologischen oder kulturphilosophischen Interesse und Standpunkt“ aus182 und er zielte 

darauf ab, die Vereinheitlichung des Ganzen zu einer Theorie der Stellung des 

Religiösen zum Politisch-Sozialen zu finden. 

2.2.2.2. Der Grundbegriff des historischen Gegenstands 

Die soziologische Methode stellte die Wirklichkeit des historischen Wesens aus einer 

veränderten methodischen Perspektive dar und ließ die Frage nach einem neuen 

Verständnis des Begriffs der Individualität akut werden. Dadurch konnte die soziologi-

sche Forschung analysieren, dass alle soziologische Forschung zum 

Individualitätsbegriff führt, zur Individualität als Einheit von Ideologischem und 

Soziologischem, d.h. zum Begriff des ‚Kulturkreises‘ als dem Begriff des modernen 

Kapitalismus, des Christentums usw. Um den eigentlichen soziologisch-historischen 

Gegenstand zu erkennen und zu verstehen, ist die soziologische Methode der 

historischen Methode notwendig183 und sie macht vor allem durch die Wechselseitigkeit 

von Geistigem und Ökonomischem ein besseres Verständnis der historischen 

Gegenstände möglich. 

   Paul Barth nahm in seinem Werk ,Die Philosophie der Geschichte als 

Soziologie‘ von 1897 die Geschichte als eine konkrete Soziologie wahr und behandelte 

in seiner Soziologie den Begriff der Gesellschaft als einen historischen Gegenstand in 

der soziologischen Forschung. Er forderte eine Naturalisierung des Geistes als Methode 

für die Geschichtsforschung, 184  so liegt seiner Konstituierung des geschichtlichen 

Gegenstands als Menschheit und Gesellschaft eine Metaphysik zugrunde. Paul Barth 

suchte die allgemeinen Gesetze oder Tendenzen der gesamten Lebendigkeit in der 

Geschichte. Aber dieser Gedanke war für Troeltsch deshalb grundsätzlich nicht 

möglich, weil die Tendenzen in der Geschichte für ihn, die Individualität und die 

Einmaligkeit einfühlend, nicht mechanistisch erklärt werden können. Daraus ergab sich 

für Troeltsch, dass dieser Ansatz der „Konstituierung des Gegenstandes der Geschichte 

mit der Wirklichkeit der Geschichte und der unermesslichen Mannigfaltigkeit ihrer 

möglichen Themenstellungen nichts zu tun hat“ 185 . Die Soziologie wird als 

Konstituierung des Gegenstands in den Naturbedingungen begriffen, deshalb werden 

die soziologischen Bedingungen in naturhaften und anthropologischen Zuständen 

                                                
182 Vgl. Troeltsch, GS.1, S.15. Anm.9 
183 Vgl. Ders. GS.3, S.35. 
184 Vgl. Ders. GS.4, S.717. 
185 Ebd. S.717. 
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veranschaulicht, d.h., der historische Begriff ist „eine Synthese von Naturbedingungen 

und Wert oder Sinn oder Freiheit.“186 

   Die historische Methode der soziologischen Forschung wird nach Troeltsch auf 

den Begriff der Individualität bezogen. Troeltsch prägte den Begriff der ,individuellen 

Totalität‘ für den Individualitätsbegriff,187  weil die Individualität die Element der 

Geschichte darstellt. Die Grundlage der neuen soziologischen Forschung geht davon 

aus, dass vor allem die Kategorie des Ideologischen am Begriff des Individuellen 

teilhat. Troeltsch erklärte daraus, dass „das rein Ideologische und das Soziologische 

fortwährend ineinander, bald mehr mit dem Übergewicht des einen, bald mehr mit dem 

des anderen liegen.“ 188  Der historische Begriff als Idee ist deshalb mit dem 

soziologischen Element der Geschichte zusammen zu denken. Bei ihr handelt es sich 

um „lauter zusammengesetzte Größen, in denen eine Fülle psychischer 

Elementarvorgänge samt gewissen Naturbedingungen schon jedesmal zusammengeballt 

ist zu einer Lebenseinheit oder Totalität.“189  

   Die politischen und sozialen Ideen der Neuzeit, z.B. der Begriff des modernen 

Kapitalismus, werden von Troeltsch als ein Einheitsbegriff von Ideologischem und 

Soziologischem, als ein historischer Individualitätsbegriff mit dem europäischen Geist 

bezeichnet190 und in den weiteren Untersuchungen der Geschichte des Christentums 

entfaltet. Troeltsch beschrieb den Individualitätsbegriff in ,der Historismus und seine 

Überwindung‘ von 1924, „wie durch und durch individuell doch das historische 

Christentum selber ist und wie seine verschiedenen Perioden und Denominationen doch 

jedesmal in anderen Zeitumständen und Lebensbedingungen begründet sind“,191 d.h., 

die Religion hängt von den geistigen, politischen, sozialen und nationalen Grundlagen 

der Kulturkreise ab. Die verschiedenen Kulturkreise weisen ein einheitliches 

Kulturergebnis und eine konkrete und einzelne (individuelle) Entwicklungsgeschichte 

auf, z.B. der Buddhismus, Hinduismus und andere Religionen. Auf diese Weise wurde 

die Individualität des Europäertums ökonomisch, politisch, und kulturell mit dem 

Christentum verbunden. „Das Christentum ist aus einer jüdischen Sekte die Religion 

des gesamten Europäertums geworden“,192 so lautet die Ansicht Troeltschs. In dieser 

Hinsicht verstand Troeltsch den Begriff des Historischen mit der soziologischen 

                                                
186 Ders. GS.3, S.40. 
187 Lessing, Geschichtsphilosophie, S.121. 
188 Troeltsch, GS 4, 721. 
189 Troeltsch, GS.3, S.33. 
190 Vgl. Ders. GS.4. S.719. 
191 Ders. Der Historismus und seine Überwindung, 1924, S.75 = KGA 17, S.113. 
192 Ebd. S.76f. = KGA. Bd.17, S.114. 
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Methode als eine Synthese von Ideologischem und Soziologischem. Deshalb ist die 

historische Methode unter dem Gesichtspunkt der soziologischen Methode zu 

bestimmen.  

   Alle Gebiete der Historie beziehen sich auf politische, soziale, ethische, künst-

lerische und wissenschaftliche Ideenbildungen. Troeltsch deutete den Individualitäts-

begriff als alle historische Wirklichkeiten in Bezug auf das materielle Gebiet der Sinn-

lichkeit. Das Historische ist nicht eine Beschränkung von etwas Allgemeinem und 

Generellem, sondern viel mehr. Troeltsch bezeichnete das allgemeine Gesetz der 

Geschichte dahin gehend, „dass die göttliche Vernunft oder das göttliche Leben in der 

Geschichte sich in immer neuen und immer eigenartigen Individualisationen offenbart 

und eben deshalb überhaupt nicht auf Einheit und Allgemeineinheit, sondern auf 

Steigerung jedes individuellen Lebenskreises zu seinen reinsten und höchsten 

Möglichkeiten in sich selbst abzielt.“193          

   Troeltsch stellte den Individualitätsbegriff als einen historischen Fluss des 

Werdens dar, der die historische Individualität oder eine Entwicklung als das kontinu-

ierliche Werden mit sich bringt. Dieses Werden war für Troeltsch nur durch den Begriff 

der ,historischen Idee möglich‘. Er kann nicht nur aus der einseitigen Kontinuität des 

geistigen Wirkens angemessen erfasst werden, sondern es gibt vielmehr andere periodi-

sierte Entwicklungsrichtungen für die moderne Welt und für die Konstruktion des Auf-

baus der europäischen Kulturgeschichte. Deshalb bedarf es einer objektiven Periodisie-

rung, um der Unsicherheit und der wechselnden Subjektivität der Werdenszusammen-

hänge zu entkommen. Auf diese Weise untersuchte Troeltsch zunächst die bisherigen 

herausgearbeiteten Periodisierungen und er erstellte eine soziologisch gedachte Periodi-

sierung: „erstlich die Seßhaftigmachung, zweitens das feudale Frühmittelalter, drittens, 

das städtische Spätmittelalter, viertens die moderne Welt als Kultur des Kapitalismus 

und des modernen Einheitsstaates.“194 Weiterhin diskutierte Troeltsch die Frage nach 

den tragfähigen Grundlagen und Kriterien einer sinnvollen Periodisierung. Troeltsch 

erfasste die großen soziologisch, ökonomisch und politisch dauernden Lebensformen 

und er drang mit diesen dauernden Lebensformen ins Problem des Verhältnisses des 

Soziologischen und Ideologischen unter dem Geschichtspunkt der Unterbau-Überbau-

Lehre ein.  

   Troeltsch erklärte, dass eine wirklich objektive Periodisierung der europäischen 

Geschichte von den ökonomischen, soziologischen und politischen Unterbauten her 

                                                
193 Ebd. S.69f. = KGA. Bd.17, S.110. 
194 Ders. GS.3, S.754. 



 

 64 

möglich ist, und zwar unter Vorausstellung der großen elementaren Grundgewalten.195 

Sie zeigten die „leicht äußerlich erkennbare[n] Strukturzusammenhänge“196 in der 

Geschichte deutlich. Troeltsch wies noch vertieft nach, dass alle geistigen, zivilisatori-

schen und kulturellen Elemente auf diesem Unterbau beruhen und „mit ihm schon in 

seiner Urstruktur verbunden [sind] und bei aller Verselbständigung von ihm dauernd 

mit umfasst und bis in das seelische Zentrum hinein mitbestimmt [werden].“ Damit be-

hauptete er, dass es eine gemeinsame Wurzel gibt, aus der die Grundformen des Ideolo-

gischen und Soziologischen zugleich mit ihrer gegenseitigen Bestimmung stammen.197 

Dann bewahren sie ohne weiteres die Probleme der gegenseitigen Beziehung zwischen 

der naturgesetzlichen und der geistigen Entwicklung. 

   Der Entwicklungsbegriff bezog sich für Troeltsch vor allem auf den eigenen 

Kulturkreis. Troeltsch behauptete, dass das entscheidende Element im Begriff der 

geistigen Kulturinhalte begründet liegt und dass alle geistigen Kulturinhalte in der 

Abhängigkeit von dem soziologischen Untergrund stehen. Das Soziologische untersteht 

allen geistigen Kulturinhalten, bedingt sie so ursprünglich, sodass sie eine „unlösliche 

und einmalige Verbindung mit der besonderen natürlichen Lage“198 eingehen. Deshalb 

kann das soziologische Element bei der Konstruktion des Entwicklungsbegriffs die ob-

jektive Periodisierung zeigen. Der Entwicklungsbegriff bezieht sich wesentlich auf die 

Totalität der Geschichte und bezeichnet somit die Bedingung der logischen Möglichkeit 

von philosophischen Aussagen über das Ganze der Geschichte. Der 

Entwicklungsbegriff betont somit, wie der Individualitätsbegriff, die grundlegende 

Bedeutung in der gesamten Geschichtsforschung.199 

2.2.2.3. Zwischen Theologie und Soziologie 

Im Jahr 1902 veröffentlichte Troeltsch seine Schrift ,Die Absolutheit des Christentums 

und die Religionsgeschichte‘. Darin behandelte er das Problem des Historismus 

zunächst in der Theologie.200 Troeltsch verstand die Religion so, dass sie einen engen 

                                                
195 Vgl. Jürgen Osterhammel, Über die Periodisierung der neueren Geschichte, In: Berlin-Brandenburgi-
sche Akademie der Wissenschaften, Berichte und Abhandlungen, Bd. 10, 2006, S. 51. 
196 Troeltsch, GS 3, S.756. 
197 Vgl. Ebd. S.756. 
198 Ders. Der Historismus und seine Überwindung, S.32. = KGA 17, S.86. 
199 Vgl. Cesana, Geschichte als Entwicklung? 1988, S.1-7. 
200 In seinem Werk ,Die Absolutheit des Christentums‘ weist Troeltsch darauf hin, „dass mit fortschrei-
tender Entwicklung einer vergleichend verfahrenden Religionsphilosophie die Absolutheit des Christen-
tums problematisch geworden sei, und stellte sich auf den Boden der historischen Forschung: d.h. er af-
firmierte die Relativität und Individualität alles historisch Gewordenen. Zugleich aber wollte er zeigen, 
dass das Werden geltender und dadurch auf ein gemeinsames Ziel gerichteter Werte nicht ausgeschlossen 
ist. Allerdings seien diese Werte, so Troeltsch, immer im Werden und daher gelten sie weder überhisto-
risch noch für alle Kulturen. Troeltsch verteidigte eine relative Absolutheit des Christentums. Weil das 
Christentum in einem Vergleich mit anderen Religionen doch als Höhepunkt und Konvergenzpunkt aller 
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Zusammenhang mit dem soziologischen Leben bildet, das zum großen Teil von dem 

wirtschaftlichen Leben bedingt wird, d.h., das soziologische Leben wird einerseits aus 

religiösen und andererseits aus wirtschaftlichen Gründen geschaffen. Max Weber 

vermochte die inhaltliche Soziologie, neben der die Wirtschaftssoziologie und eine 

Rechts-, Herrschafts- und Religionssoziologie bestehen, mit seinem Begriff des 

Idealtypus zu erfassen.201 In der Religionssoziologie unterschied er besonders den 

Typus der Kirche und Sekte. Das übernahm Troeltsch unter dem Geschichtspunkt einer 

typologischen Rezeption und später fügte er einen neuen Typus der Mystik in seinem 

Werk ,Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen‘ von 1912 hinzu. In dieser 

stellte er die Frage nach der Neugestaltung der ,christlichen Idee‘ für die Gegenwart, die 

schon in dem Aufsatz ,Was heißt Wesen des Christentum?‘ Thema war. Er stellte den 

Wesensbegriff unter verschiedenen Aspekten dar: z.B. unter dem Abstraktions-, Ideal-, 

Kritik- und Entwicklungsbegriff. 202  Demnach behauptete Troeltsch in den 

,Soziallehren‘, dass die einzelnen historischen Allgemeinbegriffe, Protestantismus, 

Katholizismus, Calvinismus, Luthertum, die idealtypischen Begrifflichkeiten seien. Er 

analysierte die Beziehung der ,Religion und Kirche‘ in der derzeitigen religiösen Lage 

und er kennzeichnete die folgenden drei Typen als soziologische Selbstgestaltung der 

religiösen Idee: Die Kirche, die Sekte und die Mystik.203 Diese drei Typen führen zu 

sozialen Organisationsformen des religiösen Lebens, die das Verhältnis zwischen 

Individuum und Gruppen bestimmen.204 

   Troeltsch definierte Kirche, Sekte und Mystik als die Haupttypen der soziologi-

schen Selbstgestaltung der christlichen Idee in der geschichtlichen Entfaltung. Mithilfe 

der drei Haupttypen rekonstruierte Troeltsch die Geschichte des Christentums und er 

hielt diejenige Geschichte, die diese drei Typen zusammen betrachtet, für die 

zutreffende Geschichte des Christentums. In dieser Hinsicht hat der Begriff des Typus 

für die soziologische Forschung eine große Bedeutung. Irrationale Kulturerscheinungen, 

wie die Religion oder das Christentum, können in einem methodischen Sinne 

verstanden werden. Daraus resultiert das Problem der korrekten Anwendung der 

Typologie, also das Problem zwischen Typologie und Geschichte, weil jeder Typus 
                                                                                                                                          

Entwicklungsrichtungen der Religion gelten kann“. Bermes Christian, Wolfhart Henckmann und Heinz 
Leonardy (Hg.), Solidarität - Person und soziale Welt, Würzburg, 2006, S.125.  
201 Vgl. Troeltsch, GS 3, S.64. 
202 Vgl. Ders. GS.2, S.386-451. 
203 Vgl. Lessing, Die Geschichtsphilosophie Ernst Troeltschs, 1965 S.119 Sekte und Mystik werden nicht 
mehr als „ein Vorspiel der Kirchen Bildung“  bzw. eine Übergangsform zur Kirche dargestellt. Sie sind 
aber ebenso wie Kirche als selbständige Formen einer religiöse Idee, die auf die Gesellschaft bedingend 
wirken und durch sie wiederum bedingt sind. 
204 Vgl. Arie L. Molendijk, Zwischen Theologie und Soziologie. (Troeltsch-Studien 9) Gütersloh: GVH, 
1996, S.11-32.  
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unter dem Geschichtsverständnis steht, d.h., die Typologie fungiert nur als ein 

Hilfsmittel für die Geschichte. In der Typologie stellte Troeltsch seine theologischen, 

soziologischen und historischen Überlegungen dar. Er definierte die Typen nicht als die 

Geschichte, sondern als die destillierte allgemeine Form aus den geschichtlichen 

Tatsachen.  

a) Kirche und Sekte 

Die drei Typen werden nicht gleichzeitig eingeführt. Über die soziologische Gestaltung 

der Religion kommt für Troeltsch die Differenzierung zwischen Kirche und Religion 

zustande. Einerseits stützte die Kirche die Religion, andererseits bedrohte sie die 

Religion und die religiöse Freiheit. Die Kirche forderte, die universellen Ideale durch 

die Gesellschaft und Kultur zu bewältigen. Sie betrachtet die staatliche Ordnung als das 

göttliche Gesetz. In der mittelalterlichen Zeit entstanden viele Sekten, so Troeltsch. Er 

bezeichnete sie als die Formen des strengen Radikalismus der Ethik des Evangeliums. 

Dieser Radikalismus stand neben der kirchlichen Einheitskultur gegen „die kirchlichen 

Kompromisse des Sittengesetzes Jesu mit der Weltordnung.“205  

   Troeltsch betonte, dass die Kirche eine zentrale soziologische Selbstgestaltung 

der christlichen Idee ist.206 Er bestimmte das Wesen der Kirche als „das religiöse Heil 

als etwas mit der göttlichen Heilsstiftung selbst Gegebenes und prinzipiell schon 

Verwirklichtes zu betrachten“207 und mit dem objektiven institutionalisierten Charakter. 

Nach dieser Definition kann der Kirchentypus auf den Begriff der Anstalt reduziert 

werden und der Begriff der Anstalt beruht in soziologischer Hinsicht auf einem 

objektiven und universalen Zusammenhang (als die Sprache, Staat und Sitte). Die 

Kirche ist ein ,corpus mysticum‘. Die Kirche präsentiert sich nach innen als ein 

Organismus, als eine Anstalt des Glaubens oder als eine Heilanstalt und „nach außen als 

Trägerin eines vom Staat unabhängigen und eine vom Staat unantastbare Sphäre 

begründenden Rechtes.“ 208  Dabei hat die Kirche die Aufgabe zu erfüllen, die 

verschiedenen soziologischen Einflüsse und Bedingungen in einem eigenen (religiös-

christlichen) Lebenszusammenhang zu verschmelzen und geschichtlich zum Ausdruck 

zu bringen. Die Kirche wird von Gott mit der Einheitlichkeit des Lebensgefühls 

verbunden. Darum wird das Christentum durch den individuellen Totalitätsbegriff als 

eine ,Lebenseinheit‘ begriffen. 

                                                
205 Troeltsch, GS.1, S.359. 
206 Ebd. S.362. 
207 Ders. GS.4, S.169. 
208 Ebd. S.91. 
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   Neben der Kirche bildete sich die Sekte als eine distinkte Gestalt der Soziallehre 

des Christentums heraus. Troeltsch unterschied die zweite Selbstgestaltung der christ-

lichen und soziologischen Idee der Sekte, daher maß er dem Begriff der Sekte im christ-

lichen und soziologischen Sinne eine positive Bedeutung bei. Sie bringt für ihn „eine 

unmittelbare Fortsetzung des evangelischen Gedanken“209 zum geschichtlichen Aus-

druck. Die Sekte hat neben der Kirche eine eigene genuine Tendenz und Geschichte. 

Troeltsch bezeichnete das Wesen der Sekte als „die bewusste und reife heilige 

Gemeinde, deren Heiligkeit in der praktisch-ethischen Leistung, nicht in der 

Göttlichkeit der Institution und ihrer Gnadenschätze liegt.“210 Damit besteht das Wesen 

der Sekte nach Troeltsch darin, dass sie den Gedanken der subjektiven Heiligkeit 

verwirklicht und in genau diesem Sinne auf das Prinzip der Universalität verzichtet. Die 

Sekte ist eine relativ kleine Gruppe und anders als die Kirche – als ein anstaltliches 

Prinzip der objektiven Heiligkeit – ist die Sekte lediglich an individueller persönlicher 

Christlichkeit interessiert und dem entsprechend eine eigene Gemeinschaftsform, die 

die religiöse Gleichheit und Brüderlichkeit in eigener Weise organisiert. Diese Tatsache 

differenziert den typischen soziologischen Bezugspunkt zwischen Sekte und Kirche. 

Troeltsch bezeichnete die Typen Kirche und Sekte so, dass die Kirche „die überwiegend 

konservative, relativ weltbejahende, massenbeherrschende und darum ihrem Prinzip 

nach [eine] universale[,] d.h. alles umfassen wollende Organisation ist und die Sekte 

dem gegenüber [eine] verhältnismäßig kleine Gruppe ist, [Sekten] erstreben eine 

persönlich-innerliche Durchbildung und eine persönlich-unmittelbare Verknüpfung der 

Glieder ihres Kreises, sind eben damit von Hause aus auf kleine Gruppenbildung und 

auf den Verzicht der Weltgewinnung angewiesen.“211   

b) Mystik 

Troeltsch ging später auf die Mystik ein. Er handelte die Sozialwissenschaft und 

Sozialpolitik in dem zweiten Teil des Beitrags über ,Das absolute Gottes- und 

Naturrecht und die Sekten‘ von 1909 ab. Hier erscheint erstmals der dritte Typus der 

Mystik.212 Troeltsch bearbeitete in den ,Soziallehren‘ die für das Christentum relevante 

kirchlich und priesterlich geleitete Ideenwelt. Darin zielte er mit der sozialen 

Wirklichkeit auf theoretische Kompromisse. Damit erklärte Troeltsch drei Typen: die 

Kirche, die Sekte und die Mystik. Die Kirche trägt den Hauptzug der christlichen 

Entwicklung und das Wesen der Kirche ist der objektive anstaltliche Charakter. Die 

                                                
209 Ebd. S.376. 
210 Ebd. S.149. 
211 Ders. GS.1, S.362. 
212 Molendijk, Zwischen Theologie und Soziologie, S.57-58. 
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Sekte geht aus dem Gedanken der kleinen heiligen Gruppen, aus dem Zusammentreten 

christlicher Persönlichkeiten hervor und das Wesen der Sekte besteht darin, dass sie den 

Gedanken der subjektiven Heiligkeit verwirklicht und in diesem Sinn auf das Prinzip 

der kirchlichen Universalität verzichtet. Schließlich führte Troeltsch die Mystik ein und 

er beschrieb den dritten Typus der Mystik als ,Enthusiasmus und die Mystik‘. Damit 

fasste er die unterschiedlichen drei Typen in der Mystik zusammen. Sie haben ihre 

Gemeinsamkeit in dem Gedanken der religiösen und christlichen Idee und in einem 

verknüpfenden religiösen Individualismus. Troeltsch vermutete, dass die Mystik für die 

schwierige Lage der christlichen Soziallehren in der modernen Welt eine große 

Bedeutung hat.  

   Nach Troeltsch hat die Mystik auch auf dem religiösen Gebiet eine Relevanz. 

Troeltsch beurteilte „die Mystik […] dann als selbständiges religiöses Prinzip, als 

eigentlich allgemeinen Kern aller religiösen Vorgänge.“213 Sie wird „zur selbständigen 

Religionsphilosophie, welche den religiösen Vorgang als die allgemeine überall gleiche 

Äußerung und Bewusstwerdung des metaphysischen Zusammenhangs von absolutem 

und endlichem Sein erkennt und unter allen konkreten Religionsformen überall den 

gleichen Kern entdeckt.“214 Die Mystik gilt als wichtiger Teil einer modernen und 

religiösen Strömung, einer außerkirchlichen und zum Teil auch innerkirchlichen 

christlichen Frömmigkeit. Nach Troeltsch durchdrang die religionsphilosophische 

Mystik schon die Geschichte der Christenheit, d.h. die religionsphilosophische Mystik 

ist schon in der christlichen Mystik vorhanden gewesen und daher müssen die beiden 

zusammen betrachtet werden. Nach Troeltsch durchdrang die religionsphilosophische 

Mystik die Geschichte der Christenheit. Er wies auf die Doppelbedeutung der 

religionsphilosophischen Mystik hin. Zum einen bildet sie die wissenschaftliche 

Theologie der Antike, eine christliche Struktur als das natürliche, allgemeine religiöse 

Bewusstsein aus und zum anderen erweist sich die Mystik als eine selbstständige 

soziologische Struktur in der Geschichte des Christentums. Troeltsch betonte, dass die 

Mystik die „Lehre von der mystischen Gotteinigung oder der Einwohnung Christi als 

dem Kern und Grund aller praktisch-religiösen Leistung und dem 

Ausstrahlungszentrum aller religiösen Ethik“ 215  ist. Wenn es die 

religionsphilosophische Mystik nicht gibt, dann ist eine Verbindung zwischen der 

                                                
213 Troeltsch. GS 1, S.854. 
214 Ebd. S.855. 
215 Ebd. S.857. 
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Geschichte und der Gegenwart oder zwischen Dogma und religiöser Praxis216 auch 

nicht möglich. Mit den Verständniszugängen des Wesens der Mystik ergeben sich ihre 

soziologischen Konsequenzen. 

   Die Mystik betrifft den Kern der soziologischen Problematik und den Sinn des 

neuzeitlichen Denkens. Troeltsch konkretisierte den Begriff der Mystik folgendermaßen 

dar: „Die Mystik dringt auf die Unmittelbarkeit, Gegenwärtigkeit und Innerlichkeit des 

religiösen Erlebnisses, auf einen Überlieferungen, Kulte und Institutionen überspringen-

den oder ergänzenden unmittelbaren Verkehr mit dem Göttlichen.“217 Troeltsch vermit-

telte die religiöse Innerlichkeit und den Individualismus. Damit bezeichnete er die 

Mystik als „in Wahrheit der radikale organisationslose Individualismus des 

unmittelbaren religiösen Erlebnisses.“218 Die Typen der Kirche und Sekte richten (und 

beziehen) sich auf eine organisierte Vergesellschaftungsweise. Die Kirche sucht nach 

der universalen Organisation und die Sekte erstrebt kleinere Gruppenbildungen. Aber 

die Mystik bildet prinzipiell kein soziologisches Grundschema aus, d.h., die Mystik 

besitzt überhaupt keinen positiven soziologischen Charakter in Bezug auf die 

Gemeinschaftsbildung. In der modernen Zeit dient die Mystik als eine soziologische 

Form des Individualismus der Gemeinschaftsbildung. Dann präzisierte Troeltsch: „Die 

sozialen Beziehungen bestehen nur in der naturgemäßen Verbindung der einzelnen 

gleichgestimmten Seelen, die die Gleichheit der inneren Vorgänge und die 

Gemeinsamkeit des Verständnisses verbindet.“ 219  Hier dachte Troeltsch an die 

eigentümliche Form der christlichen Mystik selbst. Es war sehr liberal und mit diesem 

Gedanken entwickelte er weiter den Gedanken der Gewissensfreiheit. Die 

Gemeinschaftsform der Mystik ist nicht auf eine eigentliche Gemeinschaftsbildung 

ausgerichtet, sondern als eine rein gedankliche Gemeinschaft durch den freien geistigen 

Gedankenaustausch zu denken. Wenn sie sich sozial gruppiert, benötigt die Mystik eine 

vorbildliche Sekte und wandelt sie um. Troeltsch zeigte, dass die Mystik mit der Sekte 

nicht direkt übereinstimmt, sondern vielmehr als ein neuer und selbstständiger Typus 

aufgenommen werden muss. Denn die Mystik identifiziert sich mit einem neuen 

soziologischen Typus des Religiösen in der modernen Lage. Beide Typen, Sekte und 

Mystik, fokussieren die soziologischen Konsequenzen, dadurch wird der Unterschied 

deutlicher.  

                                                
216 Vgl. Karsten Lehmkühler, Kultus und Theologie, Dogmatik und Exegese in der 
religionsgeschichtlichen Schule, Göttingen, 1996 S.159. 
217 Troeltsch, GS.4, S.172. 
218 Ebd. S.186. 
219 Ebd. S.174. 
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   Troeltsch formulierte die gebildete moderne Laienwelt als „eine Religion ohne 

Kirche und Kultus, ein Christentum des Geistes und der Gesinnung, der humanitären 

Tat und völlig individuellen Zurechtlegung des religiösen Gedankengehaltes.“220 Damit 

behauptete er, dass die Mystik in der Neuzeit unausweichlich zwei Seiten hat. Die 

Mystik kennzeichnet sich für Troeltsch als „das Asyl für die Religiosität 

wissenschaftlich gebildeter Schichten; in wissenschaftlich unberührten Schichten wird 

sie zum Orgiasmus und zur gefühlsmäßigen Devotion“ 221  und sie wird zu einer 

gewissen Form des Enthusiasmus. In der Neuzeit entwickelte sich die Mystik zu einer 

Ergänzung zum Typus der Kirche und der Sekte. Die Mystik reagierte auf die 

Objektivierung und die Rationalisierung der religiösen Kulte, Riten und Mythen und sie 

reflektierte die persönlichen und mythischen Gefühle.222 Die Mystik besitzt keinen 

positiven soziologischen Charakter für die Gemeinschaftsbildung. Troeltsch entwickelte 

eine eigene Gemeinschaftsidee der Mystik: „die Idee der unsichtbaren Kirche, der rein 

geistigen, nur Gottes Auge erkennbaren Gemeinschaft, für die der Mensch nicht zu 

sorgen braucht, sondern die unsichtbar ohne äußere Zeichen und Mittel alle 

überwaltet.“223 So kommt sie vor als „eine Gruppenbildung innerhalb der unsichtbaren 

Kirchen, die der Geist zusammenführt und durch die er in unkontrollierbarer Weise auf 

das Ganze wirkt.“224 Troeltsch fügte schließlich hinzu, dass die Mystik sich auch durch 

eine spezielle soziologische Eigentümlichkeit mit den weltlichen Sozialbildungen 

auszeichnet und als solche verstanden werden kann.  

   Troeltsch identifizierte mit der Mystik eine moderne Sozialform der christlichen 

Religion, nämlich den religiösen Individualismus in seinen verschiedenen 

Möglichkeiten, und er betonte, dass die Mystik deshalb nicht unproblematisch ist, weil 

die drei Typen unterschiedliche Zeiten und Formen begründeten (vor allem der dritte 

Typus, die Mystik, verursachte ernste Probleme). Aber die drei Typen, Kirche, Sekte 

und Mystik, haben nicht nur das gleiche Recht, sondern zeichnen sich auch durch ihre 

gleiche Ursprünglichkeit aus.225 Die Mystik und Sekte präsentieren, ebenso wie die 

Kirche, eigenständige soziologische Formen einer christlichen Idee und werden nicht 

einfach als Provisorien der Kirchenbildung charakterisiert. Troeltsch stellte deutlich 

heraus, dass „die Sekten und die Mystik Lebensformen der christlichen Idee neben der 

                                                
220 Ders. GS.1, S.938. 
221 Ebd. S.967. 
222 vgl. Ebd. S.850. 
223 Ebd. S.865. 
224 Ebd. S.866f. 
225 Vgl. Johann Hinrich Claussen: Die Jesus-Deutung von Ernst Troeltsch im Kontext der liberalen 
Theologie. Tübingen: Mohr 1997, S.151. 
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kirchlichen Lebensform [sind], die ihre eigene Bedeutung und ihre selbständige 

Anknüpfung an das Evangelium und das Urchristentum haben.“226 Nunmehr werden 

Kirche, Sekte und Mystik zu selbstständigen und soziologischen Haupttypen der 

christlichen Idee in ihrer geschichtlichen Entfaltung. Und Troeltsch hält die Geschichte, 

die diese drei Typen in der Zusammenschau betrachtet, für die zutreffende Geschichte 

des Christentums.227 

2.2.3. Die ethischen Implikationen  

Im Werk ,Der Historismus und seine Überwindung‘ von 1924 weist Troeltsch darauf 

hin, dass das Verhältnis von Geschichte und Ethik untrennbar ist. Die beiden sind daher 

in der Verbindung miteinander zu berücksichtigen. Er betonte: „der Historiker bedarf 

unzweifelhaft einer sehr viel festeren Wurzelung in einem ihm eigentümlichen 

Gegenstand, der nun einmal das in Erinnerungen und Überlieferungen aufbewahrte, aus 

Analogien der Gegenwart ergänzte und kritisch geprüfte nuancenreiche Schaffen und 

Innenleben der menschlichen Seelen ist.“228 Deshalb muss die historische Methode eine 

innere Einstellung zu dem Gegenstand besitzen, d.h. es besteht zwischen der 

Subjektivität und dem Gegenstand  ein interdependentes Verhältnis. In diesem Sinne 

kann sich die Geschichte, die das Subjekt als Einzelwerdens erforscht, in der 

Auseinandersetzung mit den in einem begrenzten Raum und Zeitraum sich ändernden 

Gedankenkomplexen vollziehen. „Die Kontinuität des Einzelwerdens ist ein Stück von 

der Kontinuität des Gesamtwerdens, und eines ist ohne das andere nicht zu verstehen. 

So muss denn jede historisch denkende Zeit von ihrem Standort aus die Sinneinheit des 

Ganzen“ 229  deuten. Durch eine solche Konstruktion verankert der Historiker die 

Einordnung seiner eigenen Gegenwart und Zukunft in dem Ganzen einer menschlichen 

Sinneinheit. Deshalb behandelte Troeltsch nicht nur die Einzelentwicklung einer 

bestimmten Kulturindividualität, sondern auch den universalen Entwicklungsbegriff. 

Dabei deckte er zwei weitere wichtige Problemstellungen der materialen 

Geschichtsphilosophie auf, wie die gegenwärtige Kultursynthese und die 

Universalgeschichte.  

2.2.3.1. Der methodische Charakter der historisch-ethischen Wissenschaft 

Troeltsch betrachtete in seiner Zeit das Problem des geistigen Lebens in der modernen 

Zeit als das Problem der Geschichtsphilosophie. Um das Problem zu lösen, nutzte er die 

historische Methode und er stellte den Individualitätsbegriff und Entwicklungsbegriff 
                                                

226 Troeltsch, GS.2, S.405. 
227 Vgl. Johann Hinrich Claussen, Die Jesus-Deutung von Ernst Troeltsch, S.149-157. 
228 Troeltsch. GS.3, S.231. 
229 Ebd. S.73. 
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als die Geschichtsphilosophie heraus, von der aus alle weiteren Fragen entschieden 

werden mussten, z.B. die Probleme der soziologischen Forschung, des Maßstabes, der 

Psychologie und des Verhältnisses von Natur und Geschichte. Damit ergänzte Troeltsch 

seine historische Methode mit der soziologischen Methode als soziologische 

Erkenntnis. In den ,Soziallehren‘ behandelte er die eigentliche Struktur der Geschichte. 

Die soziologische Methode geht in der Geschichtsforschung von dem Tatbestand aus 

und die Wirklichkeit ist immer auch durch einen sozialen Faktor mitbestimmt, wie 

Staat, Recht, Sitte, Religion usw. Die Soziologie dient dem Verständnis und der 

Entfaltung der soziologischen Gesamtstruktur in der Geschichte. Aber die Geschichte 

ist beschränkt durch den Standort des Betrachters und wurde in seinem Kulturkreis 

aufgebaut, d.h., in der Geschichte ist ein System oder ein Bild vom Aufbau der 

Wirklichkeit überhaupt nicht möglich. Die einzelnen Wissenschaften erfassen vielmehr, 

was die Wirklichkeit selbst zeigt. Der Bereich der historischen Forschung reicht weiter 

als die Geschichtsphilosophie.   

   Troeltsch verstand, dass die Geschichte in der Geschichtsphilosophie eng mit 

der Ethik zusammenhängt. Die Geschichte ist mit einer Vielzahl von Individualitäten 

verbunden und damit resultiert das Problem des Maßstabes. Aber durch den 

Entwicklungsbegriff wird dieses Geschichtsproblem gleichsam verlassen. 230  Dabei 

verlangt das Problem des Verhältnisses von Sein und Sollen eine selbstständige 

Forschung. Die beide Bereiche fasste Troeltsch als den Bereich der ,historisch-ethischen 

Wissenschaften‘ zusammen und er grenzte diese historisch-ethische Wissenschaft von 

anderen Geisteswissenschaften ab. Die Geisteswissenschaften sind eigene und 

selbstständige Wissenschaften und sind nichts anderes als rein verstehende und 

historisch forschende Wissenschaften. Sie verbindet mit der Ethik, dass „[s]ie wohl ihre 

Fundamente allgemeingültig legen, aber niemals die Ergebnisse zeitlos allgemeingültig 

bestimmen kann.“ 231  Die Geisteswissenschaft fordert „de[n] metaphysische[n] 

Individualitätscharakter aller persönlichen Gewissensentscheidung und aller Synthese 

von Kultivierten zu einem Ganzen.“232 Damit verleiht sie der Ethik ihren individuellen 

Charakter. In diesem Individualitätscharakter ist auch die Unvollendbarkeit der 

Wissenschaften begründet.  

   Für Troeltsch konnte die Ethik weder rein apriorisch noch rein formal begründet 

werden und sie erkennt die besonderen Formungsprinzipien der geschichtlichen Wirk-

                                                
230 Vgl. Lessing, Die Geschichtsphilosophie Ernst Troeltschs, 1965, S.175. 
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lichkeit an, die lediglich aus der Analyse der realen Lebenswirklichkeit heraus gefunden 

werden können. Die Ethik bedeutet nicht die „seinswissenschaftliche und objektive 

Verknüpfung des Realen, sondern die subjektive und normwissenschaftliche 

Beurteilung und Gestaltung seiner.“233 Diese Beurteilung und Gestaltung der Subjektive 

können sich selbst ins Problem der grundsätzlichen Wertrelativität verwandeln. Aber 

Troeltsch betonte: „Die Wertrelativität ist nun aber nicht Relativismus, Anarchie, 

Zufall, Willkür, sondern bedeutet das stets beweglich und nur schöpferische, darum nie 

zeitlos und universal zu bestimmende Ineinander des Faktischen und des 

Seinsollenden.“234 

Er glaubte, dass nur eine umfassende Phänomenologie zu dieser ethischen 

Einsicht verhelfen kann. Damit griff er auf Husserls Phänomenologie zurück, um das 

ethische Problem in den historischen Wissenschaften zu verdeutlichen. Er vertrat die 

Ansicht, dass alle subjektiven Wertungen mit den objektiven Idealen zusammenhängen 

und nur aus den tatsächlichen Wertungen hervorgehen. Die Einheitlichkeit gliedert sich 

in bloß animalische Lebenswerte und in geistig-persönliche Kulturwerte. Die aus der 

Kultur resultierenden Forderungen sind hier ebenfalls Familie, Staat, Wirtschaft, 

Wissenschaft, Kunst und Religion. Diese Werte bilden die zu verwirklichenden 

Zwecke. In den durch sie vorgegebenen Richtungen muss die Kultursynthese 

verwirklicht werden. Es ist selbstverständlich, dass die Synthese zu einem Aufbau und 

System der Werte beiträgt, bei dem die Frage der Existenz der unterschiedlichen Werte 

im endlichen Lebewesen auf das Verhältnis des absoluten zu dem endlichen Geist 

zurückzuführen ist.235 

   Troeltsch glaubte, die Lösung des Historismus zu finden, nämlich, durch die ge-

schichtsphilosophische Deutung der wissenschaftlichen Geschichtserkenntnis zu einem 

objektiven Wertsystem gelangen zu können. Damit stellte er zuerst die Frage nach der 

Geschichte: Wie geschieht die Weiterbildung der Geschichte in der Gegenwart? Histori-

ker können faktisch nicht die Geschichte der gesamten Menschheit verfassen. Dafür de-

finierte Troeltsch zuerst den Begriff der Gegenwart. Der Begriff der Gegenwart wurde 

mit dem Begriff der eigenen Lage verbunden und nur durch das Verständnis der eigenen 

Lage wird der Zustand der Gegenwart entfaltet. Das geschichtliche Verständnis kann 

nur vom Standort des Betrachters aus und in seinem Kulturkreis konstruiert werden, 

d.h., für einen Europäer kann dies also nur der abendländische Kulturkreis sein.236 
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Troeltsch bezeichnete sie als die ,moderne Welt‘, welche aus der europäischen 

Geschichte seit dem Griechentum hervorging, und er teilte die moderne Welt in vier 

geschichtliche Perioden ein: „den hebräischen Prophetismus, das klassische 

Griechentum, den antiken Imperialismus und das abendländische Mittelalter.“237 Die 

vier geschichtlichen Perioden wurden mit der modernen Welt als der europäischen 

Kultur durch die Kultursynthese verknüpft. Troeltsch erkannte auch, dass diese 

Kultursynthese gerade die religiösen und metaphysischen Grundlagen betrifft. In 

diesem Sinne spielte die religiöse Grundidee deshalb eine wichtige Rolle für die 

aktuelle europäische Kultursynthese, weil ohne die religiöse Idee besonders ohne das 

Christentum, die europäische Kultur als moderne Welt nicht denkbar ist. D.h., die 

Moderne zu verstehen, bedeutet, die verschiedenen eigentümlichen Totalitäten 

aufeinander zu beziehen. Dabei machte Troeltsch deutlich, wie die Realität der 

objektiven Kulturwerte durchaus im Wesen des menschlichen Geistes und seiner 

Entwicklung begründet werden muss.  

   Die gegenwärtige Kultursynthese führt somit zur Idee einer 

Universalgeschichte. Troeltsch charakterisierte die historische Zeit als „ein(en) Fluss, an 

dem nichts abgegrenzt und vereinzelt ist, sondern alles ineinander übergeht, 

Vergangenes und Zukünftiges gleichzeitig ineinandersteckt, jede Gegenwart zugleich 

Vergangenheit und Zukunft in produktiver Weise in sich trägt.“238 Troeltsch weiß, dass 

die Entwicklungsgeschichte der Menschheit als etwas Ganzem deshalb nicht verfasst 

werden kann, weil die Ganzheit der menschlichen Entwicklung noch nicht vorliegt. 

Deswegen nahm er seinen Standort in einem bestimmten Kulturkreis ein, er also in dem 

europäischen. Jede Entwicklung ist Sinnentwicklung und daher muss es, so Troeltsch, 

„eine sinnvolle Entwicklungseinheit der Menschheit geben,“239 d.h., jeder Kulturkreis 

hat seine eigene Entwicklung und Geschichte. Troeltsch forderte deshalb keinen 

Zusammenschluss der verschiedenen Kulturkreise. Somit behauptete er nur die Idee der 

Universalgeschichte der europäischen Kultur in einer Weltgeschichte des Europäertums. 

Dazu äußerte Troeltsch: „Die Geschichtsphilosophie kann sich eben deshalb nur 

beschränken auf eine Durchdringung und Vereinheitlichung seines eigenen gesamten 

Werdens von Standpunkt des gegenwärtigen Erlebnisses aus und auf einen Entwurf des 

Zukunftsbaues unter kritischer Fortsetzung und schöpferischer Umbildung des 

Gewordenen“240    
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   Troeltsch rekonstruierte die europäische Kulturgeschichte. Die europäische 

Kulturgeschichte wurde auch durch die kulturellen Forderungen als die Verknüpfung 

und Synthese der einzelnen Kulturzwecke und Kulturwerte gebildet, z.B. verbanden 

sich Staat und Recht sich mit dem Römertum, Kunst und Wissenschaft mit dem 

klassischen Griechentum, Religion mit dem Christentum und Mittelalter. Troeltsch 

stufte den Kern der europäischen Persönlichkeit als innere Erfahrung und die 

persönliche Stellungnahme in der christlichen Idee des abendländischen Kulturkreises 

als Europäertum ein. Daher behauptete er, dass die religiöse Idee, besonders das 

Christentum, eine wichtigste Rolle für die europäische Entwicklungsgeschichte und die 

gegenwärtige Kultursynthese spielte. „Alle Gefühle und alles Denken sind mit 

christlichen Motiven und Voraussetzungen durchtränkt, wie umgekehrt all unser 

Christentum mit antiken und modernen Elementen des Europäertums unlösbar 

verbunden ist.“241 Die Entwicklungsgeschichte verbindet sich mit dem Kulturkreis und 

der Individualität, weil das Christentum in Europa gewachsen ist, entwickelt wurde und 

ein Teil des Europäischen selbst ist. Das ist der Grund, warum die Europäer die 

christliche Religion nicht verneinen können. 

2.2.3.2. Die Religionsgeschichte und das Christentum 

Troeltsch behandelte in seinen Werken ,Die Selbständigkeit der Religion‘ von 

1895/1896 und ,Geschichte und Metaphysik‘ von 1898 das Sittliche und Ethische als die 

religiöse Funktion und Bedingung für das Vernehmen von Natur und Geschichte. 

Troeltsch glaubte, dass der Mensch nicht nur den Ursprung der Idee in seiner Seele 

trägt, sondern zugleich auch bestimmte objektive Gesetzmäßigkeiten in das 

Zusammenspiel von Religion, Gesellschaft und Kunst mit eingebracht hat. Die Religion 

ist die einzige Ursache des menschlichen Bewusstseins. Damit ergibt sich das Problem 

der Beziehung des Religiösen zum Sittlichen, insbesondere ist die selbstständige 

Funktion des Religiösen bezüglich des Sittlichen noch nicht deutlich erschlossen.  

   Mit diesem Problem entwickelte Troeltsch das Apriori-Konzept der praktischen 

Vernunft unter dem Einfluss Kants durch eine ethische, religiöse und ästhetische Ver-

nunft und er verstand die Behauptung eines religiösen Apriori als die Lösung der 

Aporien. Der Begriff des religiösen Apriori war für Troeltsch die voraussetzungslose 

selbständige Begründung der Religion. Deswegen wird vor allem das religiöse Apriori 

als ein besonderer, eigentümlicher Grund aller Apriorizität des menschlichen 

Bewusstseins begriffen. Das religiöse Apriori vermittelt der inneren Einheit der anderen 
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Apriori den festen Substanzgrund. Deshalb ist das Religiöse ein selbstständiges 

Lebenselement. Es ist „eine Erfahrung und eine Stimmung, die nicht erzeugt, sondern 

erlebt wird.“242 Die lebendige Religion bedarf der Ethisierung, weil die Religion selbst 

nicht die allgemeinen Sinne der Sittlichkeit erhalten kann. Die Ethisierung bedarf „der 

Erhebung in die Sphäre des nicht zu Genießenden und bloß zu Besitzenden, sondern des 

Gesollten und objektiv Notwendigen. Das ist entscheidend für das Verständnis des 

Religiösen und seiner Beziehung zum Sittlichen.“243 Damit geht die Religion nie aus 

dem Sittlichen hervor. Das wesentliche Sollen der Religion muss als konkret aus der 

Geschichte erfahrene Forderung durch das Persönlichkeitswerden der unmittelbaren 

persönlichen Begegnung der Seele mit Gott erhellt werden. Troeltsch behauptete, dass 

das Sittliche das wichtigste unter allen praktischen Apriori für das allgemeine 

Bewusstsein sei, weil es allein ein objektives Kriterium der Gültigkeit oder des 

Wahrheitsgehalts der Religion ist. Daher ist das Verhältnis zwischen dem Religiösen 

und dem Sittlichen unvermeidlich gesetzt und damit von großen Relevanz. Die Ethik 

galt für Troeltsch als die theologische und religiöse Zentraldisziplin. Er erkannte in der 

Ethik den „Boden, von dem aus die Verständigung über das Wesen des Christentums zu 

suchen ist [...], seit die Religion nicht mehr eine geoffenbarte Lehre, sondern eine mit 

persönlicher Stellungnahme zum Grund der Wirklichkeit gesetzte Richtung der letzten 

Lebensziele ist.“244  

   Neben der Praxistheorie unterschied Troeltsch prinzipiell zwischen dem ,religi-

ösen Glaubenserkenntnis‘ und der ,metaphysischen Generalhypothese‘, 245  nämlich 

zwischen der unmittelbaren Gewissheit des durch die lebendige Religion vermittelten 

Gotteserlebnisses und den angenommenen Gewissheiten durch den wissenschaftlichen 

Gottesbegriff. Darum stellte Troeltsch die Behauptung auf, dass die Dimension der 

Religion etwas rein Erlebnismäßiges im atheoretischen Sinne ist. Das soziale und 

religiöse Erlebnis resultiert daraus, wo und wie die Offenbarung des Gottes erfahren 

wird. In diesem Punkt gewann Troeltsch das gegenwärtig gültige religiöse Ideal, das 

von den lebendigen Kräften des religiösen Lebens ausgeht. Daher sind die 

Glaubensgedanken in der Glaubenslehre und die Lebensregeln in der rein religiösen 

Ethik unabdingbar. Troeltsch charakterisierte die ,Persönlichkeit Jesu‘ in seinem 

historisch-kritischen Denken als den unüberbotenen Höhepunkt der 

Religionsgeschichte, der somit auch für das neuzeitliche Christentum von 
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grundlegender Bedeutung ist. Als der persönliche Jesus sich in den Offenbarer 

verwandelt, wird der Gott Jesu zum Glaubensobjekt. Damit bedeutet der persönliche 

Jesus im christlichen und religiösen Glauben die individuelle und gemeinsame 

Frömmigkeit. Die religiöse Bedeutung Christi lässt sich als das christliche 

Gottesverhältnis der Gegenwartserfahrung beschreiben. 246  Deswegen bezeichnete 

Troeltsch das Christentum unter den personalistischen Erlösungsreligionen als „die 

volle und prinzipielle Loslösung Gottes und der Seelen von der Welt, die Erhebung 

beider in die Sphäre der die Natur gestaltenden, überwindenden und unbedingte Werte 

verwirklichenden Persönlichkeit.“ 247  Der Begriff des Gottes stellt sich im 

gegenwärtigen religiösen Erlebnis dar, das den Menschen in unmittelbare Berührung 

mit Gott bringt. Im lebendigen persönlichen Gotteserlebnis gibt es erst eine direkte 

Beziehung von Person zu Person, durch die der Mensch den Glauben gewinnt. Damit 

wurde das Christentum von Troeltsch als die relative Höchstgeltung der Religionen 

begriffen. Troeltsch versuchte, in ,Die Absolutheit des Christentums und die 

Religionsgeschichte“ die Absolutheit des Christentums durch die historische Methode 

zu begründen. Damit rekonstruierte er die christliche Theologie in neuer historischer 

Denkweise.  

   Später radikalisierte Troeltsch die Geltungsbegründung des Christentums vor 

dem Hintergrund der geschichtsphilosophischen Untersuchung. Aufgrund dessen be-

wertete er die soziale, geistige und nationale Grundlage von Religionen neu, die Kon-

sequenzen für die Deutung des Christentums haben. „Es ist als Ganzes und im 

Einzelnen doch eine vollkommen historisch-individuelle und relative Erscheinung, so, 

wie es ist, nur möglich auf dem Boden der antiken Kultur und der romanisch-

germanischen Völker.“248 Troeltschs Änderungen seiner früheren Konzeption führen zu 

einer Umformung der Geschichtsphilosophie. Bisher versuchte Troeltsch, unter dem 

Einfluss von Hegels Entwicklungsbegriff die vorchristlichen angelsächsischen 

Religionen für die deutsche Kultur bedeutsam zu machen, indem er einen Wertvergleich 

vornahm. Aber die Darstellung von Hegels Weltgeschichte begrenzte auch den 

europäischen Kulturkreis. Daraufhin wurde von Troeltsch die europäische Forschung 

deutlich soziologisch und selbständig durchgeführt und dann verband er die 

Konsequenz seiner Überlegungen mit dem Individualitätsgedanken. Das Christentum 

                                                
246 Vgl. Ebd. S.73. 
247 Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte. Vortrag gehalten auf der Versamm-
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hat die moderne Kultur als die „europäische Idee der Persönlichkeit, ihres ewigen 

göttlichen Rechts“249 mit hervorgebracht. Der Vergleich der Religionen hätte nicht nur 

die Religionen mit einbeziehen müssen, sondern ebenso auch den eigenen Kulturkreis, 

den die verschiedenen Religionen prägten. 

   Troeltsch plädierte dafür, das Christentum einzubeziehen in die Gegenstände 

der Religionswissenschaft und er nahm die Einordnung des Christentums in der 

Religionsgeschichte vor. Dabei verzichte er schließlich auf seinen Gedanken der 

Absolutheit des Christentums, aber er behielt die Begründung der christlichen Würde 

bei seiner Einordnung der Religion bei.250 Er behauptete, dass die Religionsphilosophie 

zur Zentralwissenschaft der Theologie werden solle und dass die elementare Aufgabe 

dieser Zentralwissenschaft darin bestehe, die Religion als ein Wirklichkeitssegment der 

,Lebenswelt‘ zu erkennen.251 Der Begriff der Lebenswelt ist ein Schlüsselbegriff für die 

Religionstheorie von Troeltsch. Darum ist das Christentum die Religion der euro-

amerikanischen Kultur. Das Christentum hat diesen Kulturkreis geprägt, so wie andere 

Religionen andere Kulturkreise geprägt haben.252 

2.2.4. Die Bedeutung des historisch-persönlichen Jesus 

Die moderne protestantische Theologie war in besonderer Weise um eine historisch 

reflektierte Jesusforschung bemüht. Albert Schweitzer sah in seinem Werk ,Geschichte 

der Leben-Jesu-Forschung‘ ihr Ergebnis im ,Irrewerden‘ an der Möglichkeit eines 

historischen Verstehens Jesu überhaupt. Die Leben-Jesu-Forschung wird in Kapitel 3 

weiter behandelt; dieses Kapitel konzentriert sich die Bedeutung auf Troeltschs histo-

risch-persönlichen Jesus.   

   Im Februar 1891 behandelte Troeltsch in seiner dritten These der Promotions-

disputation ,die Rekonstruktion des historischen Jesu‘. Hier führte er methodisch die 

Deutung des Jesus aus ihrem religionsgeschichtlichen Kontext heraus durch und 

interpretierte das Jesusbild im Zusammenhang mit der exegetischen Diskussion seiner 

Zeit und er äußerte sich zu der Bedeutung der Person Jesu und der religiösen Idee 

Jesu.253 Troeltsch untersuchte die Person Jesu, die in einem exklusiven und absoluten 

Sinn als Höhepunkt der Religionsgeschichte und des neuzeitlichen Christentums von 

grundlegender Bedeutung ist, mithilfe der historisch-kritischen Theologie. In seiner 
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Vorlesung ,Glaubenslehre‘ von 1911/1912 ergänzte Troeltsch seine 

geschichtsphilosophische Perspektive durch eine soziologisch-psychologische 

Überlegung. Der Begriff der geschichtlichen Persönlichkeit wurde bei Troeltsch für die 

Individualität der historischen Neuordnung vorgesehen. Die Person Jesu brachte Neues 

als ,etwas Inkommensurables und Irrationales‘ und gleichwohl wurde sie als „die 

eigentlich klassische Quelle der christlichen Glaubensgedanken die Persönlichkeit und 

Verkündigung Jesu“254 bestimmt. Troeltsch bezeichnete Jesus als die „Quelle und Kraft 

des Christusglaubens und damit des Christentums.“255 Die Person Jesu ist „einerseits 

stets anzusehen als Vollendung der Propheten, aus deren Gottesglauben und Ethik sie 

vor allem zu deuten ist, andererseits als der Gegenstand des apostolischen Glaubens, der 

Jesus aus dem Judentum und dem bloßen Messianismus in die Weltgeltung des 

universalen menschlichen Erlösers emporgehoben [hat.]“256 Troeltsch betonte, dass die 

historische Person Jesu nicht die einzige geschichtliche Tatsache des christlichen 

Glaubenserkenntnisses ist. Neben der historischen Person Jesu müssen auch andere 

historische Persönlichkeiten in der christlichen Geschichte zu ihrem Recht kommen.   

   Troeltsch kristallisierte durch seine historisch-kritische Methode die Persönlich-

keit Jesu als die ursprüngliche Quelle des christlichen Glaubens heraus und er bestätigte 

aus den biblischen Quellen das Bild der geschichtlichen Existenz Jesu. Die Person Jesu 

ist ein zentraler Punkt der Bibel und der christlichen Geschichte. Troeltsch stellte die 

Frage nach dem historischen Wesen der Bibel und biblischen Überlieferungen. Dabei 

bezieht sich der Unterschied in der biblischen Überlieferung „zwischen der ethischen 

Persönlichkeit Jesu und der kultischen Verehrung Jesu“257 auf die innerchristliche 

Entwicklung der Bibel. Troeltsch erkannte, dass die Person Jesu in der frühchristlichen 

Gemeinde durch die inner-jüdische und inner-christliche Entwicklung verändert wurde; 

diese Änderung kann auch sehr gut aus dem Zeitraum heraus verstanden werden, in 

dem das Christentum entstand. In der Urgemeinde werden der Glaube an die 

Auferstehung Jesu und der Kult des Christus als die innere Kontinuität und in 

Zusammenhang mit der Person Jesu begriffen.  

   Troeltsch teilte in der ,Glaubenslehre‘ die Bedeutung der Person Jesu in drei 

Kategorien ein, „die Kategorie der grundlegenden und urbildlichen Offenbarung der 

christlichen Lebenswelt in der Gesamtheit seines Personlebens; die der Eröffnung der 

                                                
254 Ernst Troeltsch: Glaubenslehre. Nach Heidelberger Vorlesungen aus den Jahren 1911 und 1912, hrsg. 
von Gertrud von Le Fort. München: Duncker & Humblot, 1925, S.20. 
255 Ders.: Rückblick auf ein halbes Jahrhundert der theologischen Wissenschaft. S.123. 
256 Ders. Glaubenslehre, 1925, S.21. 
257 Ebd. S.110. 
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Möglichkeit der christlichen Erlösung durch Glaubens- und Willenshingabe, indem die 

Seele sich dem in Jesus offenbarten Gott hingibt; die der Sammlung und Konzentration 

der Gemeinde um das Haupt, mit dessen Leben sie [in] eine innere Lebensgemeinschaft 

und Kontinuität eintritt.“258 Der Inhalt von Troeltschs Aufstellung entspricht auch der 

altdogmatischen Lehre von den drei Ämtern Christi. Aber Troeltsch folgte nicht der 

traditionellen dogmatischen Methode, sondern dem historisch-psychologischen 

Lebensgehalt der Persönlichkeit. Die Bedeutung des Lebens und des Todes Jesu wird 

als die göttliche Offenbarung bezeichnet. Troeltsch richtete die jeweilige Betrachtung 

der drei Ämter Christi in ihren sozialpsychologischen Notwendigkeiten neu aus.259 Die 

Notwendigkeit der religiösen Gemeinschaft und des religiösen Kultus schufen die 

Zentralstellung der christlichen Persönlichkeit als die Ausdeutung des Christusbildes 

und die Bedeutung der geschichtliche Persönlichkeit Jesu aus der gesamten Geschichte. 

Troeltsch betonte die Bedeutung des Christusglaubens für die Gemeinde und den Kultus 

und schlug einen neuen Ansatz für eine sozialpsychologische Begründung vor. Er 

verstand „jedes sozialpsychologische Gesetz nicht als einen Ausfluss der Ursünde, 

sondern als eine Eigentümlichkeit des Menschentums in seinem rätselvollen Verhältnis 

von Einzelwesen und Gemeinschaft.“260 Die Gläubigkeit des Christentums, also Jesus 

Christus im Glauben, ist eine Möglichkeit, eine christliche Gemeinschaft zu bilden. 

Deshalb wird das Verhältnis von Religion und Gemeinde nur in Form eines 

sozialpsychologischen Gesetzes gefasst und scheint so in der Wechselwirkung zwischen 

Individuum und Gemeinschaft, zwischen Teil und Ganzem, zu stehen.  

3.	Kontroversen	über	den	Historismus	in	der	Theologie	am					
Beispiel	des	historischen	Jesus		

3.1.	Die	Anfänge	der	Leben-Jesu-Forschung	
Wer ist der wirkliche Jesus? Diese Frage nach der Geschichte des historischen Jesus ist 

nicht neu und kann auf das Urchristentum selbst zurückgeführt werden. Aber das 

Urchristentum hatte kein Interesse an dem historischen Jesus, sondern an dem Jesus 

Christus des Glaubens. In der Reformationszeit unterschieden Martin Luther und Calvin 

nicht zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens. In der Aufklä-
                                                

258 Ebd. S.103. 
259 Troeltsch konkretisierte es folgendermaßen: „Als Prophet ist Jesus der Offenbarer Gottes als Offenba-
rer eines persönlichen Lebens. Als Hohepriester ist Jesus der Führer zu Gott und Mittler des Heils, indem 
er durch seine Gottesoffenbarung der Seele Klarheit und Mut zum Glauben schafft und sie in die Erkennt-
niswelt versetzt, in der sie Gott finden und erleben kann. [...] Schließlich als König ist Jesus Haupt und 
Urbild der Gemeinde, die sich um ihn sammelt, sich nach ihm benennt und in ihm ihren Einheitspunkt 
und ihr Bekenntnis besitzt und in seiner Vergegenwärtigung ihre kultische Andacht feiert“. Ebd. S.103f. 
260 Troeltsch, Die Bedeutung der Geschichtlichkeit Jesu für den Glauben, 1911 S.42. 
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rungszeit begann schließlich die historisch-kritische Jesusforschung, als sich die 

menschliche Vernunft von staatlicher und kirchlicher Bevormundung emanzipierte. Es 

gab viele markante Wissenschaftler der Leben-Jesu-Forschung im 17. und 18. 

Jahrhundert.  

3.1.1. Hermann Samuel Reimarus 

Im 18. Jahrhundert wird über die historische Jesusforschung von Hermann Samuel Rei-

marus (1694-1768, Hamburger Professor für orientalische Sprachen) debattiert. Er 

untersuchte in seinem Werk ,Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger‘ die Evangelien 

mit der historischen und wissenschaftlichen Methode. Darin betonte er, dass der von 

den Aposteln gepredigte Christus nicht der historische Jesus sein könne. Der von den 

Aposteln gepredigte Christus ist der gesuchte und gefundene Jesus. Deshalb muss 

zwischen beiden, dem historischen Jesu und Jesus Christus, differenziert werden. Der 

historische Jesus unterschied sich vom Christus der Apostel durch das Verstehen aus 

dem Kontext des Judentums. Die Juden bemängelten wegen des Quellenproblems 

vielfach den Christus der Apostel, er war aber die Gründungsgestalt des Christentums. 

Die Juden und die modernen Kritiker verfremdeten „mit den Jesus zugeschriebenen 

politisch-messianischen Intentionen Jesus Bild faktisch und historisch.“261 Trotzdem 

entsprach der Kern der Lehre Jesu der allgemeinen vernünftigen Religion. Reimarus 

wies nach, dass Jesus nur ein großer Lehrer und Reformator des Judentums war, d.h., 

dass Jesus eigentlich nicht die Absicht verfolgte, eine neue Religion zu gründen und 

neue Glaubensartikel zu lehren.262 Trotzdem wurde Jesus in der Wirklichkeit zum 

Christus der Apostel, der in den Evangelien dargestellt wird. Reimarus verdeutlichte 

hier die Diskontinuität zwischen dem historischen Leben Jesu und dem kirchlichen 

Jesusbild, das die urchristliche Gemeinde verkündigte. Damit gab es für ihn nur die 

Kontinuität der Lehre und des Verhaltens Jesu. Diese Gedanken der Fremdheit Jesu 

beeindruckte Albert Schweitzer. Er wies darauf hin, dass Reimarus eine wichtige 

Leistung in der Leben-Jesu-Forschung erbrachte und er zuerst die Vorstellungswelt Jesu 

historisch als die eschatologische Weltanschauung erfasste.263  

3.1.2. David Friedrich Strauß 

David Friedrich Strauß (1808-1874) war ein großer Kritiker und Verfechter der histo-

risch-kritischen Bibelforschung. Er veröffentlichte im Jahre 1835 das Buch ,Das Leben 

Jesu, kritisch bearbeitet‘. In diesem Werk versuchte er, den Gedanken von Reimarus zu 
                                                

261 Gunther Wenz: Christus: Jesus und die Anfänge der Christologie. (Studium Systematische Theologie 
5) Göttingen, 2011, S.91. 
262 Vgl. R. Slenczka: Personsein Jesu Christi. Göttingen, 1967, S.34-36.  
263 Vgl. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, S.65. 
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überwinden. Damit wollte er zunächst eine Darstellung des Lebens Jesu liefern und 

daher untersuchte er die Überlieferung von Jesu auf den historischen Wert hin kritisch. 

Er lehnte die traditionelle Auffassung ab, dass die Evangelien ein historisch 

zuverlässiges Bild von Jesus Christus liefern, und er kritisierte auch die aufgeklärten 

Theologen dahin gehend, dass zwischen dem historischen Jesus und dem Christus der 

kirchlichen Tradition unterschieden werde. 264  Strauß betonte, dass die historische 

Jesusforschung ein Teil des ,Lebens Jesu‘ und ein Mittel einer Gesamtkonzeption ist, 

deren Ziel darin begründet liegt, die Lebensgeschichte Jesu als Geschichte aufzulösen. 

Deshalb konnte die historische Jesusforschung keine Bedrohung für den Kern des 

christlichen Glaubens darstellen. 

   Der Mythos bedeutet die Realisierung und Konkretisierung einer Form der Ge-

schichte. Für Strauß bestand die historisch-kritische Methode in der konsequenten An-

wendung des Mythosbegriffs. Er fand in den Evangelien mythologische Elemente,265 

d.h. die biblische Welt ist für uns eine mythologische Welt und die Apostel lebten in 

dieser mythologischen Welt. Daher versuchten die Apostel, mit ihrer Sprache die 

Evangelien zu schreiben und die Bedeutung Jesu Christi in Worte zu fassen. Die 

Anwendung des Mythosbegriffs in der historischen Kritik zielte auf die Verbindung der 

Idee des Gottmenschen mit der historischen Person Jesu ab. Die beiden betrachtete er 

als These und Antithese, die dialektisch aus der Deutung des Mythosbegriffs 

entstanden.  

   Eigentlich hegte er kein Interesse an den historischen Tatsachen der Person 

Jesu, sondern an dem Mythischen selbst als Darstellungsform der Idee. Er betrachtete 

die Mythologisierung nicht als eine bewusste und individuelle. Darüber hinaus erklärte 

er: „Der Mythos in seiner ursprünglichen Gestalt ist nicht bewusste und absichtliche 

Dichtung eines einzelnen, sondern Erzeugnis eines Gemeinbewusstseins eines Volkes 

oder eines religiösem Kreises.“266 Das Subjekt der Mythologisierung ist nämlich nicht 

die individuelle Person, sondern die in der Geschichte sich manifestierende und 

konkretisierende Idee. Diese Idee des Mythosbegriffs wendete er auch in der 

historischen Jesusforschung an. Der Mythosbegriff von Strauß gründete auf der 

Voraussetzung der Hegelschen Philosophie und es ging bei ihm im Grunde nicht um 

den historischen Jesu. Damit führt seine historische Kritik zur Destruktion der 

                                                
264 Vgl. Gerd Theißen, Jesus als historische Gestalt. Beiträge zur Jesusforschung. Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 2003, S.296-297. 
265 Vgl. Marius Reiser: Kritische Geschichte der Jesusforschung, Von Kelsos und Origenes bis heute. 
Stuttgart, 2015, S.44-46.        
266 Strauß, Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet, Bd.1, Tübingen, 1835, S.153.  
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biografischen Rekonstruktion des Lebens Jesu. Für Strauß bestand das Subjekt des 

absoluten Geistes nicht in der geschichtlichen Person, sondern in der Idee der 

Gottmenschheit, die sich in der Geschichte und durch sie selbst offenbart.  

   Die Leben-Jesu-Forschung erfüllt auch eine negative Funktion. Das Leben Jesu 

wird kritisch aufgelöst, das absolute Denken ist der Idee des Individuellen vorgeordnet. 

Die Kontinuität zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart liegt in der Geschichte 

der sich entwickelnden und verwirklichenden Idee begründet. Deshalb ist diese Idee mit 

einer individuellen Person unvereinbar. Der christliche Glaube richtet sich für Strauß 

nicht auf die Rekonstruktion der Vergangenheit aus, sondern auf den mythischen 

Christus. Selbstverständlich ist die mythische Sprache des neuen Testaments 

zeitgebunden. Die mythische Interpretation des Evangeliums und seine Vergeistigung 

des Historischen wurden einerseits von den orthodoxen Kreisen, andererseits von den 

aufgeklärten Theologen kritisiert. Aber seine historische Kritik fungiert als eine 

wertvolle Methode der Bibelforschung.267 

3.2.	Die	Leben-Jesu-Forschung	im	19.	und	20.	Jahrhundert	
Im 19. Jahrhundert beschäftigten sich die Theologen unter dem Einfluss des 

Historismus und des Rationalismus damit, das Leben Jesu neu zu rekonstruieren, indem 

man versuchte, den Christus des Glaubens und den historischen Jesus 

auseinanderzuhalten. Und dem historischen Problem des Inhalts in den Evangelien zu 

entkommen, wollten sie den inneren Sinn in der Tiefe des Evangeliums ergründen. 

Nachdem die historisch-kritische Methode in der Aufklärung entdeckt worden war, 

wurde die Zuverlässigkeit der Bibel immer mehr angezweifelt. Seit der 

Jahrhundertwende wurde indessen immer deutlicher, dass auf der Grundlage der 

verfügbaren Quellen der Evangelien und ihrer Eigenart keine Biografie Jesu 

geschrieben werden kann, d.h., man kann kein unmittelbares Bild der Persönlichkeit 

Jesu generieren. Deswegen verstand die historische Jesusforschung des 19. Jahrhunderts 

die biblischen Schriften als Texte menschlicher Religiosität. Die bisherige Leben-Jesu-

Forschung war vom damaligen Historismus abhängig und sie setzte sich aus den 

unterschiedlichen Perspektiven aus zwei Gründen mit dieser kritisch auseinander: Aus 

theologischer Sicht wird die Unangemessenheit eines historischen Nachweises des Jesu 

aus Nazareth betont und aus der Perspektive der formgeschichtlichen Methode wird die 

Möglichkeit einer Annäherung an die Persönlichkeit Jesu infrage gestellt. 

                                                
267 Vgl. Reiser, Kritische Geschichte der Jesusforschung, Stuttgart, 2015 S.55.   
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   Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelten sich neue theologische Richtungen 

innerhalb des Protestantismus und eine neue Auseinandersetzung mit der Leben-Jesu-

Forschung fand statt. Das neue theologische Denken war Inhalt der dialektischen Theo-

logie, die methodisch durch die Formgeschichte geprägt war. Die dialektische 

Theologie betonte die Spannung zwischen Gott und Offenbarung, Welt und Geschichte. 

Sie richtete sich prinzipiell christologisch aus. Durch die dialektische Theologie wurde 

das Verständnis der Geschichte neu bestimmt. Sie stand nämlich im Widerspruch zur 

alten Leben-Jesu-Forschung. Die dialektische Theologie betonte, dass Christus nicht aus 

der Geschichte, sondern allein aus dem Schriftzeugnis erkennbar ist, d.h., sie betonte die 

theologische Irrelevanz des Historischen. Die dialektische Theologie unterstrich den 

kerygmatischen Charakter der Evangelien. Albert Schweitzer, Martin Kähler und 

Rudolf Bultmann waren um die Jahrhundertwende die Theologen, die den 

Zusammenbruch der Leben-Jesu-Forschung vertraten.268 

 

3.2.1. Martin Kähler  

Martin Kähler (1835-1912) hielt 1892 einen Vortrag mit dem Titel ,Der sogenannte 

historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus‘ und lieferte damit das 

Bekenntnis zu dem lebendigen Christus. Er stellte die Frage nach der Bedeutung des 

wissenschaftlichen Geschichtserkenntnisses auch für den Bereich der Theologie. Er 

untersuchte den Gegensatz zwischen dem ,historischen Jesus‘ und dem 

,geschichtlichen, biblischen Christus‘ und lehnte sodann den sogenannten historischen 

Jesus ab. Kähler behauptete, dass das geschichtliche Jesusbild aus den Berichten der 

Bibel zu erkennen sei. So bezeichnete er dieses Bild als den geschichtlichen, biblischen 

Christus. 269  Damit formulierte er: „der wirkliche Christus ist der gepredigte 

Christus.“270  

   Die bisherige ,Leben-Jesu-Forschung‘ stand unter dem Einfluss des 

Historismus. Der Historismus versuchte, das Leben-Jesusbild durch die rein historische 

Forschung mit der historisch-kritischen Methode erfassbar und zur absoluten Norm des 

Glaubens zu machen. Im Objektivismus der Leben-Jesu-Forschung erkannte Kähler 

eine Bedrohung für den christlichen Glauben und er kritisierte an der Leben-Jesu-

Forschung, dass sie lediglich eine Scheinwissenschaftlichkeit sei, der nicht vertraut 

werden könne und dürfe. Kähler behauptete, dass der christliche Glaube nicht von 
                                                

268 Vgl. Roloff, Das Kerygma und der irdische Jesus, Göttingen, 1970 S.9. 
269 Vgl. Klaus Wengst, Der wirkliche Jesus? Stuttgart: Kohlhammer, 2013 S.118-119. 
270 Kähler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus. Leipzig: Deichert 
1892, S.22. Nachdruck München: Kaiser 1953 u.ö. 
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historischer Forschung abhängig gemacht werden dürfe. Die rein historische 

Rekonstruktion des Lebens Jesu sei aufgrund der Natur der Quellen unmöglich, 

einerseits deshalb, weil die Evangelien nicht einen biografischen Jesus-Bericht 

beabsichtigten bzw. lieferten, andererseits deshalb, weil sie nicht das Werden Jesu 

veranschaulichten, sondern vielmehr an jeder Stelle den ganzen Jesus zeigen wollten.271 

Die Apostel verfassten die Evangelien nicht als historische Jesusbiografie, sondern als 

Botschaft des lebendigen Christus,  d.h., sie zielten auf die Genese des lebendigen 

Glaubensbekenntnisses ab. Das geschichtliche Jesusbild war nur in den Berichten der 

Bibel zu erkennen. Deswegen bezeichnete Kähler das geschichtliche Jesusbild als den 

geschichtlichen biblischen Christus und formulierte eine positive Theologie. Der 

christliche Glaube bezieht sich nicht mehr auf den historischen Skeptizismus und den 

historischen Jesus, sondern auf den geschichtlichen biblischen Christus. 

   Kähler stellte nicht die Frage nach dem Wissenschaftsverständnis der historisch-

kritischen Methode in den Kontroversen über den Historismus. Was er am Historismus 

kritisieren wollte, war die Scheinwissenschaftlichkeit der Leben-Jesu-Forschung.272 Er 

lehnte die historisch-kritische Methode selbst nicht ab, sondern den Missbrauch dieser 

Methode, wenn man damit das Leben Jesu darstellen oder die Intention Jesu psycho-

logisch analysieren wollte. In seinem Werk ,Der sogenannte historische Jesus und der 

geschichtliche, biblische Christus‘ kritisierte er diesen methodologischen Missbrauch 

des historischen Wissens des Historismus. Insbesondere beurteilte er kritisch das Werk 

,Leben Jesu‘ von David Friedrich Strauss, das den historischen Jesus mit Mitteln der 

empirischen Geschichte rekonstruierte. Sein Ziel war darauf ausgerichtet, einen 

Schutzwall gegen den zeitgenössischen Historismus aufzurichten. Martin Kähler stellte 

fest: „Der historische Jesus der modernen Schriftsteller verdeckt uns den lebendigen 

Christus. Der Jesus der ,Leben Jesu‘ ist nur eine moderne Abart von Erzeugnissen 

menschlicher erfindender Kunst [...] Der Historismus ist an diesem Punkte ebenso will-

kürlich, ebenso menschlich-hoffärtig, ebenso vorwitzig und so glaubenslos-gnostisch 

wie der seiner Zeit auch moderne Dogmatismus.“273 

   Kähler behauptete, dass die Lösung dieses Problems im geschichtlichen, bibli-

schen Christus zu finden sei. Das ist der Jesus des Glaubens und der Jesus Christus, der 

im Kerygma noch lebendig ist. Er bezeichnete das Neue Testament als die Urkunde der 

Predigten der Apostel. Er erwähnte besonders hinsichtlich der Evangelien, dass diese 

                                                
271 Vgl. Ebd. S.24, 60f. 
272 Vgl. Annette Wittkau, Historismus, S.102. 
273 Kähler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus, S.44.f. 
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keine Berichte von objektiver Beobachtung seien, sondern das Zeugnis und Bekenntnis 

des Glaubens an Jesus Christus repräsentierten. Wenn man die gesamte geschichtliche 

Entwicklung des Christentums verstehen will, soll man die Verkündigung der Schrift 

über das Leben und die Werke Jesu akzeptieren.274 Kähler formulierte: „Der auferstan-

dene Herr ist nicht der historische Jesus hinter den Evangelien, sondern der Christus der 

apostolischen Predigt, des ganzen Neuen Testamentes.“275 Darum gelangte Kähler zu 

der Erkenntnis, dass der durch die Apostel überlieferte Jesus nicht der Jesus der Historie 

ist, sondern das Jesusbild als Christus und Herr. Das Geschichtliche und 

Übergeschichtliche sind nicht voneinander getrennt, sondern eng miteinander 

verbunden. Der Christus ist das einzige Fundament des christlichen Glaubens.  

   Nach Ansicht Kählers liegt die Ursache des bisherigen Misslingens der Leben-

Jesu-Forschung im Fehlen des Verständnisses der biblischen Texte und besonders im 

Fehlen des Verständnisses von Jesus als Christus und in der Verachtung oder dem 

Missverständnis der Bibel und Jesu Christi begründet. Damit betonte er die notwendige 

Beziehung zwischen Bibel und Christus. Die Meinung Kählers war dahin gehend 

deutlich, dass es unmöglich ist, aufgrund der historischen Jesusforschung den 

christlichen Glauben zu bilden. Trotzdem wollte er nicht eine Verminderung oder 

Abschaffung der historischen Bedeutung Jesu als Christus erreichen. Im Gegenteil hielt 

er am Standpunkt fest, dass das Jesusbild in der Bibel das von der Geschichte des 

Evangeliums gebildete Erzeugnis ist. Kähler erwähnte das Jesusbild als Christus in der 

Bibel, aber er verschwieg, inwiefern die Berichte der Evangelien historisch zuverlässig 

sind. Deshalb ist es sehr schwierig, in seinem Werk zu unterscheiden, welche Tatsachen 

im Leben Jesu geschichtlich und welche nicht geschichtlich waren.  

3.2.2. Albert Schweitzer 

Albert Schweitzer (1875-1965) fasste die bisherige historische Jesusforschung in seiner 

Erstfassung unter dem Titel ,Von Reimarus zu Wrede‘ 1906 zusammen und er ver-

öffentlichte im Jahr 1913 die erweiterte Zweitfassung ,Geschichte der Leben-Jesu-

Forschung‘. Die beiden Werke untersuchten die historische Jesusforschung von der 

Aufklärung bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts besonders gründlich. In seinen beiden 

Werken charakterisierte er die vielen Studien über die Leben-Jesu-Forschung „als eine 

geschlossene Einheit und als eine selbständige historische Problematik“276 und er 
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bezeichnete vor allem seine eigene Sicht des Lebens Jesu als die ‚konsequente 

Eschatologie‘.  

   Schweitzer ging von der Voraussetzung aus, dass sich das theologische 

Interesse an der Leben-Jesu-Forschung auf den ,Befreiungskampf vom Dogma‘277 

richtete. Sein Ausgangspunkt lag dem Gedanken Martin Kählers nahe. Er machte auch 

das Problem der Leben-Jesu-Forschung deutlich. Aber das Problem beruhte keineswegs 

auf einer grundsätzlichen dogmatischen Unmöglichkeit, sondern auf mangelnder 

geschichtlicher Einsicht. Er warf den historischen Jesusforschern vor, „dass sie 

vernachlässigt haben, dass die historische Persönlichkeit Jesu nicht den Anfang einer 

neuen religiösen Bewegung in der Moderne [bildet], sondern die Enderscheinung des 

eschatologisch-apokalyptischen Frühjudentums darstellt.“278 Nach Schweitzer war Jesus 

vom jüdischen Begriff der Eschatologie fasziniert. Jesus betrachtete sich selbst als einen 

Apokalyptiker, der vom Glauben an das baldige Kommen des Königreiches Gottes 

dominiert wurde. Nach diesem Begriff erscheinen folgende Ereignisse nach oder vor 

der Erscheinung des Messias: 1) Die Leidensverkündigung Jesu vor der Erscheinung 

des Messias, 2) die Erscheinung von Elias vor dem Auftreten des Reiches Gottes, 3) das 

messianische Abendmahl und 4) der Einzug in Jerusalem. Schweitzer setzte voraus, 

dass Jesus von diesem jüdischen Dogma der Eschatologie begeistert war. Er war 

überzeugt, eine Antwort auf die besonders im Matthäusevangelium gestellten Fragen zu 

haben. Er betonte, dass sich in der die Leben-Jesu-Forschung auf die Klärung des 

messianischen Selbstbewusstseins Jesu konzentriert werden muss.  

  Schweitzer bezeichnete die Aussendungsrede Jesu im Matthäusevangelium 10279 

als ein wichtiges Kapitel der Eschatologie Jesu. Jesus weiß, dass sein Leiden eine ent-

scheidende Rolle in seiner messianischen Mission spielt. Jesus gelangte zu der Erkennt-

nis, dass er als zukünftiger Messias nach Jesaja 53 für andere leiden und sterben muss. 

In dieser Zukunftserwartung war das Leiden der Gerechten der notwendige Schritt auf 

dem Weg zum Ende der Welt. In diesem Moment hielt Jesus es für seine Aufgabe, den 

Weg des Leidens zu gehen. Nach einem inneren Kampf nahm er letztlich den Weg des 

Leidens auf sich.280 Im Glauben an das Kommen des Gottesreiches starb er. Dies ist 

                                                
277 Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, S.4. 
278 Wenz, Christus, 2011, S.101. 
279 Mt. 16.21. Luther-Übersetzung 1912 „Von der Zeit an fing Jesus an und zeigte seinen Jüngern, wie er 
müßte hin gen Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten 
und getötet werden und am dritten Tage auferstehen.“  
280 Mt. 26.36-46, Luther-Übersetzung 1912: „36 Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethse-
mane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hier, bis daß ich dorthin gehe und bete. 37 Und nahm zu 
sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. (vgl. Matthäus 17.1, 
Hebräer 5.7). 38 Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibet hier und 
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gerade deshalb die Eschatologie Jesu, weil er vom eschatologischen Begriff des 

Judentums beeinflusst wurde. Die konsequente Eschatologie, die das Verhalten des 

historischen Jesus bestimmte, bildete für Schweitzer auch die Ursache für die 

Ablehnung aller auf eine Auflösung des Historischen hinauslaufenden Versuche einer 

theologischen Lösung. Jesus aus Nazareth, der zu Beginn der Zeitrechnung im 

jüdischen Land gelebt hat und am Kreuz gestorben ist, kann für die heutigen Menschen, 

die in einer ganz anderen Welt leben, von entscheidender Bedeutung sein, denn Jesus 

stellte das Kommen des Reiches Gottes in den Mittelpunkt seines Lebens und wünschte 

nur, den Geboten zu entsprechen, die im kommenden Reich Gottes gelten werden. 

Schweitzer war davon überzeugt, dass diese Haltung Jesu von großer Bedeutung ist und 

für alle Zeiten und für alle Menschen bleiben wird. 

   Die Leben-Jesu-Forschung hat für ihn nämlich nur ein ,negatives Ergebnis‘281 

hervorgebracht und sie war ein Irrweg und hat sich als unmöglich erwiesen. Die 

bisherige Leben-Jesu-Forschung (mithilfe der historisch-kritischen Methode) ging nicht 

von einem rein geschichtlichen Interesse aus, sondern sie war motiviert von dem 

Wunsch, der sich religiös von dogmatischer Autorität und Bevormundung emanzipiert, 

d.h., „sie suchte den Jesus der Geschichte als Helfer im Befreiungskampf vom 

Dogma.“282 Deswegen beeinflussten die gegenwärtigen theologischen Gedanken Jesu 

die Erkenntnis des historischen Jesu. Die modernen Gedanken fanden sich nicht nur in 

ihm, sondern „jeder einzelne schuf ihn nach seiner eigenen Persönlichkeit. Es gibt kein 

persönlicheres historisches Unternehmen, als ein Leben-Jesu zu schreiben.“283 Damit 

vertrat Schweitzer die Ansicht, dass sich die Leben-Jesu-Forschung durch die 

historisch-kritische Methode als ,ein Irrweg und als unmöglich erwiesen habe‘.284 Er 

betonte, dass der historische Jesu keine wesentliche Rolle für den christlichen Glauben 

spielt, sondern dass der Jesus Christus des Glaubens als die Idee ,Jesu‘ fungiert, d.h. 

                                                                                                                                          
wachet mit mir! (Johannes 12.27). 39 Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete 
und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir; doch nicht, wie ich will, sondern 
wie du willst! (Johannes 6.38, Johannes 18.11, Hebräer 5.8) 40 Und er kam zu seinen Jüngern und fand 
sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? 41 Wachet und 
betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach. (Epheser 6.18, 
Hebräer 2.18) 42 Zum andernmal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist‘s nicht möglich, 
daß dieser Kelch von mir gehe, ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille! 43 Und er kam und fand sie 
abermals schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. 44 Und er ließ sie und ging abermals hin und 
betete zum drittenmal und redete dieselben Worte. (2. Korinther 12.8) 45 Da kam er zu seinen Jüngern 
und sprach zu ihnen: Ach wollt ihr nur schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, daß des Menschen 
Sohn in der Sünder Hände überantwortet wird. 46 Stehet auf, laßt uns gehen! Siehe, er ist da, der mich 
verrät!“  
281 Vgl. Slenczka, Personsein Jesu Christi, 1967, S.30. 
282 Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, S.4. 
283 Ebd. S.47f. 
284 Vgl. Ebd. S.631ff. 
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jeder Mensch soll sein eigenes Jesusbild zeichnen285 und dies wird zu  Fundament des 

christlichen Glaubens.  

3.3.	Rudolf	Bultmann:	Die	existenztheologische	Interpretation	
In der Theologie des 19. Jahrhunderts wurde immer die Frage nach dem Problem zwi-

schen dem historischen Jesu und dem Christus des Glaubens gestellt. Nach dem Ersten 

Weltkrieg wurden diese Probleme zwischen Jesus und Christus durch die Dialektische 

Theologie aufgenommen und weiterentwickelt. Die Dialektischen Theologen wiesen 

nach, dass es für die ,Leben-Jesu-Forschung‘ von Martin Kähler unmöglich sei, auf 

Basis der historischen Forschung den christlichen Glauben zu fundieren, weil unser 

christlicher Glauben nicht auf der historischen Forschung basiert, sondern auf dem 

Christus des Glaubens.  

3.3.1. Bultmann und seine wissenschaftliche Freundschaft 

Im 20. Jahrhundert teilten sich die dialektischen Theologen in zwei unterschiedliche 

Lager: das Lager der Theologie von Karl Barth und das Lager der Theologie von Rudolf 

Bultmann. Die unterschiedlichen Standpunkte der beiden Theologen wirkten über die 

Philosophie auf ihre theologischen Gedanken ein. Obwohl Karl Barth behauptete, dass 

Bultmanns Existenztheologie einen Rückfall in die liberale Theologie bedeutete, galt 

Rudolf Bultmann als der bedeutendste Neutestamentler des 20. Jahrhunderts.  

   Karl Barth war ein dialektischer Theologe und gilt als der Kirchenvater des 20. 

Jahrhunderts. Er wusste, dass die dogmatische Unterordnung des Wort Gottes unter die 

philosophischen Kategorien unhaltbar war. Deshalb versuchte er, seine gesamte Theo-

logie aus der biblischen Offenbarung abzuleiten und alle menschliche Spekulation aus-

zuschließen. Er stellte in seinem Werk ,die Kirchliche Dogmatik‘ fest: „wird man sich 

keiner bestimmten Philosophie vorbehaltlos und endgültig anvertrauen, so wird man 

sich dafür doch auch vor keiner Philosophie gänzlich und endgültig fürchten 

müssen.“ 286  Deshalb entfernte er sich in seiner dialektischen Theologie von der 

Philosophie, obwohl die Philosophie dabei helfen kann, das Wort Gottes in der Heiligen 

Schrift zu verstehen.  

                                                
285 Joachim Jeremias: Der gegenwärtige Stand der Debatte um das Problem des historischen Jesus, in: Der 
historische Jesus und der kerygmatische Christus: Beiträge zum Christusverständnis in Forschung und Verkün-
digung. Hrsg. Helmut Ristow und Karl Matthiae. Berlin: EVA, 1961, S.14: “Diese Jesusbilder sind ganz 
verschieden. Die Rationalisten schildern Jesus als Moralprediger, die Idealisten als Inbegriff der Humani-
tät, die Ästheten preisen ihn als den genialen Künstler der Rede, der Sozialisten als den Armenfreund und 
sozialen Reformer, und die ungezählten Pseudowissenschaftler machen aus ihm eine Romanfigur. Jesus 
wird modernisiert. Diese Leben Jesu sind lauter Wunschbilder. Das Ergebnis ist, dass jede Epoche, jede 
Theologie, jeder Autor in der Persönlichkeit Jesu das eigene Ideal wiederfindet. Wo liegt der Fehler? 
Ohne sich dessen bewusst zu sein, setzt man an die Stelle des Dogmas Psychologie und Phantasie.“ 
286 Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik, Zürich: Thelogischer Verlag Zollikon, 1945, S.825. 
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   Rudolf Bultmann, ein Professor für Neutestamentliche Theologie in Marburg 

von 1921 bis 1951, kam aus Richtung der liberalen Theologie, die zu der 

formgeschichtlichen Richtung der Theologie gehörte und er wurde von der 

dialektischen Theologie angezogen. Aber er stand im Gegensatz zu Barth. Seine 

Gedanken stammten nicht nur aus der dialektischen Theologie, sondern auch aus der 

Existenzphilosophie. So übernahm Bultmann den Existenz- und Entscheidungsbegriff 

von Kierkegaard, die Geschichtshermeneutik von Dilthey und besonders die 

existenzielle Ontologie seines Marburger Kollegen Martin Heidegger. Die 

wissenschaftliche Freundschaft zwischen Bultmann und Heidegger ist bekannt. Die 

Kontakte zwischen Bultmann und Heidegger in den Jahren 1923 und 1924 sind durch 

veröffentlichte und bisher unveröffentlichte Quellen gut dokumentiert. 1923 wurde der 

Freiburger Privatdozent Heidegger an die Marburger Universität berufen. Im 

Wintersemester 1923/24 nahm er an Bultmanns Seminar ,Ethik des Paulus‘ teil und er 

gewann einen positiven Eindruck. Im folgenden Sommer 1924 wurde aus dem 

intensiven wissenschaftlichen Austausch eine freundschaftliche Beziehung. Der 

Einfluss von Heidegger auf Bultmann ist bekannt, wird aber manchmal überschätzt. Die 

Formierung der existenziellen Theologie Bultmanns sowie deren Verhältnis zur Onto-

logie Martin Heideggers machten in dem Buch ,Jesus‘ von 1926 deutlich, dass es ihm 

nicht um Jesus als eine historische Persönlichkeit ging, sondern um die in die Entschei-

dung rufende Verkündigung Jesu.  

   Im Jahr 1927 veröffentlichte Heidegger sein Hauptwerk ,Sein und Zeit‘ und im 

Sommersemester 1928 hielt er seine letzte Vorlesung an der Marburger Universität. In 

der Marburger Zeit untersuchte er vor allem die kritische Auseinandersetzung mit der 

philosophischen Tradition und mit der Phänomenologie Husserls. Seine fundamentale 

Frage, und zwar die nach der Grundlage seiner Philosophie überhaupt, knüpfte an Bult-

manns theologische Arbeit an und das war ein entscheidender Schritt hin zu seiner 

hermeneutischen Phänomenologie. Der wissenschaftliche wechselseitige Austausch 

zwischen Heidegger und Bultmann stieß an eine sachliche Grenze, als Heidegger auf 

der Eigenständigkeit der Philosophie gegenüber der Theologie bestand und Bultmann 

die Theologie bis zu einem gewissen Grad ,philosophiefrei‘ machen möchte.287 Die 

wissenschaftliche Freundschaft zwischen beiden hält über die Zeit des 

Nationalsozialismus hinweg weiter an.  

                                                
287 Vgl. ein Brief vom 9. April 1929. 
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3.3.2. Die Leben-Jesu-Forschung bei Bultmann 

Obwohl der Einfluss der existenziellen Philosophie Heideggers sehr nützlich war, um 

das Wort Gottes in der Heiligen Schrift zu erläutern und verständlich zu machen, 

verharrte Bultmanns Denken teilweise im Rahmenwerk des liberalen Protestantismus 

des 19. Jahrhunderts. Er verwarf zwar die Auffassung des Christentums als einer 

positiven historischen Religion. Dazu bestand infolge seiner radikalen Skepsis die 

Möglichkeit menschlicher Erkenntnis hinsichtlich des historischen Jesus. Das bedeutete 

für ihn das Ende der Leben-Jesu-Forschung. Die Evangelien sind für ihn keine Historie 

im modernen Sinn, sondern sie schrieben über den Jesus für die frühchristliche 

Gemeinde als Antwort auf Glaubensfragen im Hinblick auf die jüdische Tradition. 

Deswegen kann in diesen Evangelien das Leben Jesu oder der Entwicklungsgang von 

Jesu Denken nicht gefunden werden. Bultmann behauptete, dass es nur möglich sei, auf 

der Basis der synoptischen Evangelien eine Kontur Jesu zu konzipieren. Aus diesem 

Grund kritisierte er die historische Jesusforschung der liberalen Theologie im 19. 

Jahrhundert und aufgrund dessen zog er die letzten Konsequenzen. Die historische 

Jesusforschung muss endgültig aufgegeben werde und sie soll sich einzig und 

ausschließlich auf den Christus des Glaubens konzentrieren.288  

   Bultmann stimmte mit der Voraussetzung der historischen Leben-Jesu-

Forschung von Martin Kähler überein und er betonte nachdrücklich die Unterscheidung 

zwischen dem ,Leben Jesu‘ und dem ,Christus des Glaubens‘. Das Leben Jesu meint die 

Person Jesus von Nazareth, welche die Leben-Jesu-Forschung auf dem Weg rein 

historischer Methoden (vergeblich) zu rekonstruieren versucht hatte. Unter dem 

Christus des Glaubens ist der Erlöser, der Sohn Gottes, zu verstehen, wie ihn die Kirche 

in den Evangelien verkündigt hat. Damit weist Bultmann darauf hin, dass im 

christlichen Glauben nur die Bedeutung des ,geschichtlichen Christus‘ relevant ist, d.h., 

dass die Leben-Jesu-Forschung keine Bedeutung für den christlichen Glauben hat. 

Durch die Leben-Jesu-Forschung können die Theologen Jesus nur als jüdischen 

Propheten und Lehrer rekonstruieren. In der Tat war die Person Jesus ‚nur‘ ein Jude. 

Damit setzte Bultmann in seinem Buch ,Jesus‘ Jesus als einen Juden voraus.289 Er 

führte an, dass das apostolische Kerygma, das nach der Auferstehung Jesus begründet 

wurde, als die kirchliche Botschaft der Evangelien und zugleich als die sachgemäße 

Beurteilung der Evangelien erkannt werden muss. Deshalb behauptete er, dass der 

                                                
288 R. Bultmann, Jesus, ders., Theologie des Neuen Testaments; ders., Das Verhältnis der urschriftlichen 
Christusschaft zum historischen Jesus. 
289 Jesus, S. 52-56: In seinem Jesusbuch hat er einen eigenen Abschnitt unter den Überschrift ,Jesus als 
Rabbi‘, in dem er betont herausstellt „dass Jesus in der Tat als jüdischer Rabbi gewirkt hat“ (Jesus, S. 53). 
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christliche Glaube sich mit dem Kerygma begnügen müsse. Wir können Jesus Christus 

nur als das Kerygma wissen, das Jesu für uns am Kreuz starb und auferstand. Für ihn 

bedeutete das Kerygma nicht menschliche Erkenntnis oder Verständnis, sondern nur das 

geschichtliche Handeln Gottes und dieses Ereignis ist Jesus Christus. Der Glaube an 

Jesus bedeutete demnach den Glauben nicht an die historische Person Jesus, sondern 

den Glaube an das Kerygma, das die Verkündigung von Kreuz und Auferstehung Jesu 

zum Inhalt hat. Es ist Gottes Handeln in Jesus Christus als das eschatologische Ereignis 

der Selbstoffenbarung Gottes, d.h., der Glaube Jesus ist keine rein historische Tatsache 

und kann auch nicht den Aspekt des weltlichen und historischen Zusammenhangs 

aufweisen. Damit betonte Bultmann: „Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, 

begegnet uns im Wort der Verkündigung, nirgends anders. Es wäre nämlich eine 

Verirrung, wollte man hier zurückfragen nach dem historischen Ursprung der 

Verkündigung, als ob dieser ihr Recht erweisen könnte. Das würde bedeuteten: den 

Glauben an Gottes Wort durch historische Untersuchung begründen zu wollen. Das 

Wort der Verkündigung begegnet als Gottes Wort, dem gegenüber wir nicht die 

Legitimationsfrage stellen können, sondern das uns nur fragt, ob wir es glauben wollen 

oder nicht.“290 Darum definierte Bultmann den Glauben in Bezug auf die Geschichte: 

„Glauben ist das Aufgeben der eigenen Sicherheit des Menschen und die Bereitschaft, 

Sicherheit allein im unsichtbaren Jenseits zu finden, in Gott.“291 Aus diesem Grunde ist 

die Aufgabe der Theologie nicht die ,historische Leben-Jesu-Forschung‘, die den 

Glauben in einer historischen Tatsache zu finden versuchte, sondern sie hat die 

Verkündigung des Apostel in unsere heutige Sprache 292  zu übersetzen und zu 

rekonstruieren.  

3.3.3. Die existenzielle Interpretation des Neuen Testaments:  

  Die Entmythologisierung 

Bultmanns Theologie knüpfte an die Existenzphilosophie seines Marburger Freundes 

Heidegger an. Damit ermöglichte er die theologische Interpretation des Neuen Testa-

ments im Sinne des existenziellen Verständnis als die Struktur des Daseins. Seine exis-

tenzielle Richtung in der Theologie lag bereits 1926 in seinem Buch ,Jesus‘ vor und 

wurde weiterentwickelt. Bultmann stellte die Entmythologisierung in seiner Schrift 

                                                
290 R. Bultmann, Offenbarung und Heilsgeschichte, München, 1941, S.66. Dazu in seinem anderen Werk: 
R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, 305. 
291 Bultmann, Jesus und Mythologie, Das Neue Testament im Licht der Bibelkritik. Hamburg, 1964, S.44. 
292 In der Sprache verschmelze alle heutige menschliche Kultur und alles. 
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,Neues Testament und Mythologie‘2931941 vor. Das Wort ,Entmythologisierung‘ ist 

wohl unglücklich gewählt, weil es dazu führt, dass das Neue Testament als unwahr oder 

mystisch betrachtet wird, und weil es so aussieht, als wäre seine Botschaft an der Welt-

anschauung der Gottlosigkeit angepasst. Aber im Gegenteil bedeutet die Entmythologi-

sierung nicht, die mythologischen Elemente des Neuen Testaments zu löschen, sondern 

die wesentliche und erlöserliche Bedeutung des Neuen Testaments zu betonen. Daher 

überzeugte Bultmann von der Entmythologisierung des Neuen Testaments, die den 

christlichen Glauben von den Fesseln der Geschichte zu befreien versuchte. Die 

Entmythologisierung als existenzieller Versuch ist selbst eine Bemühung, mit der die 

hermeneutische Interpretation des Neuen Testaments den Menschen des 20. 

Jahrhunderts sinnvoller gemacht wird. 

   Im Buch ,Neues Testament und Mythologie‘ wurde das Neue Testament aus 

einem mythologischen Weltbild294 heraus beschrieben. Die Apostel lebten in ihrer Zeit 

in einer mythologischen Welt und sie machten deshalb von mythologischen 

Vorstellungen Gebrauch. Nach Heideggers existentialer Analyse des Daseins existiert 

der Mensch nur in seiner Geschichtlichkeit mit Blick auf die Geschichtlichkeit des 

Daseins, d.h. die biblische Geschichte bezog sich auf die damalige existenzielle 

Situation der Menschen. Gleichfalls stehen die evangelische Predigt und die Auslegung 

des Neuen Testaments auch für die heutige existenzielle Situation des Menschen. Aus 

diesem Grunde gibt es die Unterschiedlichkeit zwischen dem modernen Verständnis des 

Menschen und den Auffassungen der Menschen, die uns in der Bibel begegnen können. 

Deswegen muss die mythologische Rede der Apostel dahin gehend übersetzt und 

ausgelegt werden, was die Apostel in ihrer Zeit eigentlich aussagen wollten,295 d.h., das 

Seinsverständnis in der mythologischen Rede kommt zur Sprache. Sie ist das Kerygma 

als die Verkündigung von Kreuz und Auferstehung Jesu mit der heutigen Sprache und 

Bedeutung. Damit ermöglichte Bultmann es, die Gläubigen zum neuen und wahren 

                                                
293 „Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung formulierte in Gestalt 
einer kleinen hermeneutischen Grundsatzerklärung, was der Marburger Theologe schon längst als eine 
wesentliche Aufgabe theologischer Exegese eingeklagt und in Forschung, Lehre und Predigt selber prak-
tiziert hatte.“ Einleitung von Eberhard Jüngel. in Bultmann, Neues Testament und Mythologie, 1985, S.7.   
294 Bultmann sagte: „Mythe gegenüber der transzendenten Wirklichkeit eine immanente weltliche Objek-
tivität. Der Mythos objektiviert das Jenseitige zum Diesseitigen.“, Bultmann, Jesus Christus und Mytho-
logie, Das NT in Licht der Bibelkritik, Hamburg, 1964, S.17, So behauptete er, dass die mythische Welt-
bild entzogen werden muss, um den Kernpunkt, das Jenseitige aufzufassen. vgl. ebd. S.44; S.22f. 
295 „Der eigentliche Sinn des Mythos ist nicht der, ein objektives Weltbild zu geben; vielmehr spricht sich 
in ihm aus, wie sich der Mensch in seiner Welt versteht; der Mythos will nicht kosmologisch, sondern 
anthropologisch - besser: existentiell interpretiert werden“. Bultmann, NT und Mythologie, in; Kerygma 
und Mythos I, S.15-48.  
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Seinsverständnis als ,Ich‘ zu führen. Das ist die Aufgabe der Entmythologisierung, die 

Predigt und die Auslegung als eine persönliche Botschaft zu verdeutlichen.296  

   Bultmann fasste das Heilsgeschehen des Neuen Testaments folgendermaßen zu-

sammen: „Das in Christus sich ereignende Geschehen ist also die Offenbarung der 

Liebe Gottes, die den Menschen von sich selbst befreit zu sich selbst, indem sie ihn zu 

einem Leben der Hingabe im Glauben und in der Liebe befreit.“297 Was im Leben Jesu 

geschah, ist, dass die Liebe Gottes in dem ,Jesus Christus‘ erschien und dieses ,Jesus 

Christus‘ Ereignis wird sich uns als ein eschatologische Ereignis für den heutigen 

Gläubigen zeigen.298 Aus diesem Ansatz heraus beschrieb Bultmann Jesu Kreuz und 

Auferstehung: „Das historische Ereignis des Kreuzes wird in kosmische Dimensionen 

emporgehoben. [...] Indem Gott Jesus kreuzigen ließ, hat er für uns das Kreuz errichtet; 

an das Kreuz Christi glauben, [...] heißt das Kreuz Christi als das eigene übernehmen, 

heißt, sich mit Christus kreuzigen lassen. Das Kreuz ist als Heilsgeschehen nicht ein 

isoliertes Ereignis, das an Christus als mythischer Person passiert ist, sondern dieses 

Ereignis hat in seiner Bedeutsamkeit ,kosmische‘ Dimension,“299 d.h., Jesus Kreuz und 

Auferstehung sind die eschatologischen und kosmischen Heilsereignisse in der Zeit und 

jenseits der Zeit. Ihnen wird im Worte der Verkündigung begegnet. Sie können nur 

durch Glauben verstanden werden und der Glaube an dieses Wort der Verkündigung ist 

der echte Osterglaube.300 Deshalb bedarf es keiner weiteren historischen Beweise durch 

das Verhalten und die Botschaft Jesu. Was eigentlich in dieser mythologischen Zeit 

geschah, kann die Historie nicht herausfinden. Das ist eine Sache des religiösen Urteils 

und des Glaubens und resultiert aus dem Gesamtzeugnis Jesu. Damit stellte Bultmann 

fest: „Der christliche Osterglaube ist an der historischen Frage nicht interessiert“.301 

3.4.	Die	neue	Suche	nach	dem	historischen	Jesus	von	Nazareth	
Die Fragen nach dem historischen Jesus machten im 20. Jahrhundert sichtbare 

Fortschritte durch die Theologen, wie Kähler, Schweizer und Bultmann. Die historische 

                                                
296 Vgl. Bultmann, Jesus Christus und die Mythologie, S.38. 
297 Ebd. S.51. 
298 Vgl. Ders. Zum Problem der Entmythologisierung, S.137. 
299 Ders, Neues Testament und Mythologie, S.55. 
300 Vgl. Ebd. S.61 „Der verstehende Glaube an das Wort der Verkündigung ist der echte Osterglaube; es 
ist der Glaube, dass das verkündigende Wort legitimiertes Gotteswort ist. Das Osterereignis, sofern es als 
historisches Ereignis neben dem Kreuz genannt werden kann, ist ja nichts anderes als die Entstehung des 
Glaubens an den  Auferstandenen, in dem die Verkündigung ihren Ursprung hat. Das Osterereignis als 
die Auferstehung Christi ist kein historisches Ereignis; als historisches Ereignis ist nur der Osterglaube 
der ersten Jünger fassbar. Der Historiker kann seine Entstehung bis zu einem gewissen Grade begreiflich 
machen durch Reflexion auf die ehemalige persönliche Verbundenheit der Jünger mit Jesus; für ihn redu-
ziert sich das Osterereignis auf ihre visionären Erlebnisse.“  
301 Ebd., S.62. 
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Jesusforschung machte deutlich, dass aufgrund des Mangels an Quellen das Leben 

,Jesu‘ nicht gewusst und auch nicht beschrieben werden kann. Was wir über das ,Leben 

Jesu‘ wissen können, ist, dass er ein jüdischer Prophet war und dass seine 

Verkündigungen für den Glauben keine Bedeutung hatten. Der ,Jesus Christus‘, an den 

wir glauben, begann erst mit dem Osterereignis mit Jesu Kreuz und Auferstehung. 

Daher betonte Bultmann, dass die heutige theologische Aufgabe nicht ist, nach dem 

historischen Jesu zu suchen, sondern das Kerygma zu interpretieren, d.h. die Theologe 

soll die evangelische Botschaft, die mythologisch geschrieben wurde, 

entmythologisieren und in die heutige Sprache übersetzen. Die Frage der ‚liberalen‘ 

Theologie nach dem historischen Jesus, nach der Persönlichkeit Jesu bleibt eine 

theologisch falsche Frage.302 Bultmann gelangte zu dem Schluss, dass das ,Leben Jesu‘ 

für die christliche Theologie keine Bedeutung mehr hat. 

   Ernst Käsemann (1906-1998), ein Schüler Bultmanns, erneuerte das Thema 

,historischer Jesus‘ in dem Marburger Vortrag ,Das Problem des historischen Jesus‘ 

von 1953 und eröffnete eine neue Debatte über den historischen Grund des 

Kerygmas.303 „Vor allem gibt uns jedoch das NT selber ein Recht zu dieser Frage, 

sofern die Evangelien ihr Kerygma, woher immer es stammte, nun doch eben dem 

irdischen Jesus zuschreiben und ihm deshalb unverkennbar ausgezeichnete Autorität 

beimessen. [...] wenn die Urchristenheit den Erniedrigten mit dem erhöhten Herrn 

identifiziert, so bekundet sie damit zwar, dass sie nicht fähig ist, bei der Darstellung 

seiner Geschichte von ihrem Glauben zu abstrahieren. Gleichzeitig bekundet sie jedoch 

damit, dass sie nicht willens ist, einen Mythos an die Stelle der Geschichte, ein 

Himmelswesen an die Stelle des Nazareners treten zu lassen.“304 Damit wird die 

Grundfrage nach dem historischen Jesus erneut gestellt, und zwar dahin gehend, ob das 

Kerygma der Frage nach dem historischen Jesus in der heutigen Theologie wieder 

bedarf und ob eine Übereinstimmung zwischen dem historischen Jesus und dem 

nachösterlichen erhöhten Jesus Christus besteht. Er versuchte, einen neuen Aufbruch zu 

initiieren, um auf den Sackgassen der Debatte um den historischen Jesus 

herauszukommen. 

   Die Theologen wiesen darauf hin, dass in der urchristlichen Gemeinde das 

Interesse am historischen Jesus weit größer war. Angesicht der Passionsüberlieferung 
                                                

302 Vgl. Erich Gräßer, Die Frage nach dem historischen Jesus, in: Altes Testament und christliche Ver-
kündigung. Festschrift für Antonius H.J. Gunneweg zum 65. Geburtstag, S.280.  
303 Bultmann konzedierte jedoch, dass der nachösterliche Jesus im vorösterlichen Entscheidungsruf Jesu 
,implizit‘ angelegt ist. Hier ist der Ausgangspunkt der Suche nach dem historischen Jesus. vgl. Gerd 
Theißen, Annette Merz, Der historische Jesus: Ein Lehrbuch, S.26. 
304 E. Käsemann, Exegetische Versuche und Besinnungen, Bd. I, S.195f. 
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und der Osterüberlieferung entstand das Interesse am historischen Jesus nicht in einer 

späteren urchristlichen Gemeinde, sondern richtete sich von Anfang an auf die 

Überlieferung. Obwohl die urchristliche Gemeinde immer ein Interesse an Jesus 

Christus hatte, hatte das Neue Testament selbst kein Interesse am historischen Jesus. 

Dies Faktum war auch geschichtlicher Art. Das Neue Testament hatte kein Interesse an 

dem ,Das‘ der Existenz Jesu, sondern Interesse an dem ,Wie und Was‘ der Geschichte 

Jesus. Der Name ,Jesus‘ bedeutet eine inhaltliche Aussage sowie eine Bezugnahme auf 

die historische Tatsache von Jesu Kreuzigung.305   

   Wir wissen, dass die Verkündigung der Gemeinde Jesu nicht einfach eine 

Wiederholung der Verkündigung Jesu sein kann. Damit müssen wir hier das Moment 

der Kontinuität und der Diskontinuität als den Vergleich des historischen Jesus mit dem 

Jesus Christus ansprechen. Die Kontinuität ist durch die Verkündigung, das 

Selbstverständnis Jesu und vor allem sein messianisches Selbstbewusstsein 

gewährleistet. So ist bei Jesus selbst schon die Kontinuität angelegt. Die Diskontinuität 

verbindet sich damit, dass der Übergang vom historischen Jesus zum Glauben an Jesus 

Christus durch Kreuz und Auferstehung führte. Der Übergang zwischen Kreuz und 

Auferstehung ist an sich kein Kontinuum, sondern es ist ein Wunder, das im Gegensatz 

zur Kontinuität steht.306 Das Wunder betrifft die Auferstehung Jesu angesichts des 

Verhältnisses zwischen dem historischen Jesus und dem Jesus Christus des Glaubens. 

Damit gestand Bultmann die Kontinuität zu, „dass Jesu Auftreten und seine 

Verkündigung eine Christologie impliziert, insofern er die Entscheidung gegenüber 

seiner Person als dem Träger des Wortes Gottes gefordert hat, die Entscheidung, von 

der das Heil oder das Verderben abhängt."307 Aber der Diskontinuität gegenüber blieb 

er skeptisch, weil diese sachliche Übereinstimmung des Kerygmas mit dem historischen 

Jesu nicht dadurch zu beweisen ist. Diese Zurückweisung stützt sich offensichtlich auf 

die Überzeugung, dass das Heil-in-Jesus ausschließlich mit dem Glauben an das Kreuz 

als eschatologisches Heilsereignis verbunden ist. Dieser Glaube ist auf dem 

Osterglauben gegründet. Bultmann stufte den Osterglauben als den Ausgangspunkt der 

                                                
305 Vgl. ders. Exegetische Versuche und Besinnungen, Bd.II, S.27. 
306 Vgl. Gerhard Ebeling, Die Frage nach dem historischen Jesus und das Problem der Christologie, 
Rudolf Bultmann zum 75. Geburtstag, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche, S.25: „Allerdings ist 
diese traditionelle Bestimmung der Kontinuität und Diskontinuität beiderseits noch dadurch etwas 
modifiziert, dass der Kontinuität selbst ein Moment der Diskontinuität beigegeben ist (das Messiasge-
heimnis und das Nichtverstehen der Jünger zu Jesu Lebzeiten) und dass gleichfalls zu der Diskontinuität 
selbst ein Moment der Kontinuität gehört (die Behauptung der Seligkeit des Auferstandenen mit dem 
Gekreuzigten, die im Kontinuum seiner Leiblichkeit greifbar wurde).“, S.25.  
307 Bultmann, Exegetica, Aufsätze zur Erforschung des Neuen Testaments, 1967, S.457. 
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urchristlichen Verkündigung Jesu Christus ein. Deshalb hatte für ihn der historische 

Jesus weiterhin keine Bedeutung als Grund des Christusbekenntnisses.308  

   Bultmann erklärte, dass in ‚Jesus Christus‘ sich das Heilshandeln Gottes und 

nicht der historische Jesus zeigt. Denn erst das Kerygma macht aus dem ,Einmal‘ des 

historischen Jesu das ,Ein-für-allemal‘ des Heilshandelns Gottes in Jesus Christus.309 

Die Geschichte Jesu am Kreuz wird durch das Handeln Gottes am Gekreuzigten in die 

Dimension des eschatologischen Ereignisses gerückt und erhält dadurch ihren 

grundlegenden Charakter für alle künftige Verkündigung Jesu Christus.310 Daher steht 

im sachlichen Sinne eine von Gott durch das Auferweckungshandeln Gottes 

neugeschaffene Kontinuität. 311  Das bedeutet, die Auferstehung Jesu ist der 

Spannungsort zwischen dem historischen Jesus und Jesus Christus, ist der Schnittpunkt 

der beiden Linien von ,Historie‘ und ,Kerygma‘ und ist auch der Schlüssel zum rechten 

Verstehen der Spannung zwischen beiden Konzepten. Die Zusammengehörigkeit von 

Jesus und Glaube begründet die Kontinuität zwischen dem historischen Jesus und dem 

Jesus Christus des Glaubens. Jesus ist darum nicht ein Gegenstand des Glaubens, 

sondern er ist vielmehr der Glaubensgrund,312 d.h., der christliche Glauben hängt an 

dem Namen ,Jesus‘, der beides umgreift, das historische ,Einmal‘ und das 

eschatologische ,Ein-für-allemal‘ des Gekommenseins Jesu.  

   Wenn man den Glauben an Jesus Christus als eine faktische Folge des Daseins 

des Menschen 'Jesus' zur Kenntnis nimmt, kann dies ein geschichtswissenschaftliches 

Interesse am historischen Jesus zur Folge haben. Aber es erfüllt keine theologische 

Funktion als Glaubensgrund, weil die historische Jesusforschung von zeitbedingten 

Voraussetzungen und den weiterhin unabgeschlossenen Forschungsergebnissen in 

starkem Maße abhängig ist.313 Und das ,objektive‘ und ,historische‘ Jesusbild kann nie 

gefunden werden. Wir sollen deshalb die ,via historica‘ und die ,via kerygmatica‘ nicht 

auf die gleiche Ebene stellen.314 Es ist sicher, dass die historische Jesusforschung uns 

nur ermöglicht, Jesus deutlicher zu kennen. Insofern gilt also für alle beide, den 

historischen Jesus und den Jesus Christus des Glaubens: „Jesus ist nur als der vom 

                                                
308 Vgl. W. Pannenberg, Systematische Theologie, Bd. II, S.123. 
309 Vgl. Bultmann, Exegetica, S.464f. - In: Erich Gräßer, Die Frage nach dem historischen Jesus, in: Altes 
Testament und christliche Verkündigung, S. 282.  
310 Vgl. Hans-Friedrich Weiß, Kerygma und Geschichte, Berlin, 1987, S.102. 
311 Vgl. Käsemann, Sackgassen, S.45f; Ebeling, Frage nach dem historischen Jesus, S.312ff.  
312 Vgl. Gerhard Ebeling, Die Frage nach dem historischen Jesus, S.29. 
313 Vgl. F. Hahn, Die Frage nach dem historischen Jesus, TThZ 82, 1973, S.204. 
314 Vgl. Erich Gräßer, Die Frage nach dem historischen Jesus, in: Altes Testament und christliche 
Verkündigung, S.286. 
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Kerygma Verkündigte und als der in den Evangelien gezeichnete Mensch aus Nazareth 

der im Neuen Testament gemeinte Christus.“315 

4.	Zusammenfassung:	Christentum	bzw.	Theologie	als	Religion	
Ernst Troeltsch bestimmte in seinem Werk ,Der Historismus und seine Probleme‘ von 

1922 den Historismus als „die grundsätzliche Historisierung alles unseres Denkens über 

den Menschen, seine Kultur und seine Werte.“ 316  Der Historismus war ein 

grundlegendes und historisches Phänomen in der Moderne, ebenso wie die Aufklärung, 

die Industrialisierung und die universale Verwissenschaftlichung aller Lebensbereiche. 

Dieser Prozess der Verwissenschaftlichung vollzog sich im praktischen historischen 

Arbeitsbereich. Die neue geschichtswissenschaftliche Erkenntnis wurde in der 

modernen historischen Darstellung reflektiert, so z.B. bei Ranke. Daher tauchte das 

Problem des Wertrelativismus auf, das die geschichtswissenschaftliche Erkenntnis 

wegen der zeitlichen Begrenzung vor unterschiedliche Wertkonzepte der Gegenwart 

und der Vergangenheit stellte. Dieses Problem des Wertrelativismus stellt sich nicht nur 

für die Geisteswissenschaften, sondern ist die grundsätzliche Frage aller Wissenschaften 

und Forschungen der Moderne. Dies Problem wurde in der Vielzahl der Wissenschaften 

auf viele unterschiedliche Weisen erörtert.317 Das Problem der Historismus wurde zuerst 

bei Feuerbach und Nietzsche behandelt. Dann beschäftigten sich viele Wissenschaftler, 

wie Troeltsch, Dilthey, Scheler, Heidegger, Gadamer und andere, mit diesem Problem. 

Friedrich Nietzsche erkannte als Erster das Problem der Historismus in der Zeit und 

versuchte, das Problem von Objektivität und Wertsetzung zu lösen. Nach der 

Jahrhundertwende knüpfte der Theologe Ernst Troeltsch vor allem an Nietzsches Kritik 

am Historismus als der lebensfeindlichen Wirkung der geschichtswissenschaftlichen 

Erkenntnis an und fasste diese Diskussion im Leitbegriff der ,Krise des Historismus‘ 

zusammen. Troeltsch zeigte die Krise des Historismus auf, die das spezifische Problem 

der modernen Situation als die Thematik der Theologie und Religionswissenschaft 

erkennen lässt. Deshalb wurde in diesem Kapitel ,Historismus als Methode der 

Theologie‘ Troeltschs Methodenverständnis analysiert.  

   Troeltsch wendete die historische Methode (Historismus) neu auf die Theologie 

an. Zunächst rekonstruierte er die geschichtliche wissenschaftliche Entwicklung der 

Moderne, zu der die Aufklärung, der deutsche Idealismus und das 19. Jahrhundert 

                                                
315 Schweizer, Jesusdarstellungen und Christologien seit Bultmann, - In: Rudolf Bultmanns Werk und 
Wirkung, S.148. 
316 Troeltsch , Historismus, 1922, S.9. 
317 Vgl. Oexle, Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus, Göttingen, 1996, S.41. 
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gehören. Durch diese Rekonstruktion der Neuzeit machte Troeltsch die Genese der 

historischen Methode deutlich. Die neue Welle der Neuzeit, wie der Individualismus, 

der Rationalismus, die  Diesseitigkeit und der Optimismus, wurde eng mit dem 

Christentum als europäischer Kulturgeschichte verbunden. Troeltsch wies darauf hin, 

dass das Christentum eine rein historische Erscheinung ist, die um der Individualität 

willen zu betrachten ist. Daher muss das Christentum mit der historischen, wertrelativen 

Methode erforscht werden. Er trat somit für eine religionswissenschaftliche Einordnung 

des Christentums in die Religionsgeschichte ein. Das Verständnisproblem der 

historischen Methode ist deshalb wichtig, weil sie den Ausgangs- und Kernpunkt allen 

geschichts- und religionswissenschaftlichen sowie theologischen Denkens bildet. Bei 

der historischen Methode ging es um die Frage nach dem wissenschaftlichen Wert der 

Geschichte und der Religion. Troeltsch unterteilte die historische Methode in zwei 

logische Begriffe, nämlich den Begriff der Individualität und den der Entwicklung. 

Später, unter dem Einfluss von Max Weber, erweiterte er seine historische Methode um 

die soziologische Methode. Diese methodische Modifikation stellt keine Änderung zu 

Troeltschs früherer Position dar, sondern sie wird eher als eine Ergänzung zur 

historischen Methode verstanden. Damit entwickelte er seine Idee des Christentums als 

Religion weiter. Die soziologische Methode ging in der Geschichtsforschung von den 

Sachverhalt aus, dass die Wirklichkeit immer auch durch einen sozialen Faktor 

mitbestimmt wird, wie Staat, Recht, Sitte, Religion und usw. Bei der soziologischen 

Methode stellte er das Religiöse als ein soziologisches Faktum in der Geschichte dar. 

Das bedeutet, dass die religiöse Idee durch die Gemeinschaftsbildung in der konkreten 

positiven Formung Gestalt gewinnt. In dieser Hinsicht umfasste das Christentum von 

Anfang die Ausformung der christlich-religiöse Idee neben der Kirche auch den Typus 

der Sekte und Mystik. 

   Troeltsch verstand, dass die Geltung des Christentums unter den Religionen 

durch seine Geschichtsphilosophie begründet wird. Aber dieses geschichtliche 

Verständnis kann nur vom Standort des Betrachters und innerhalb seines Kulturkreises 

konstruiert werden. Für einen Europäer könne dies also nur der abendländische 

Kulturkreis sein. 318  Daher formulierte Troeltsch: „Den großen Weltreligionen 

gegenüber aber wird man den Standpunkt einnehmen müssen, dass sie die ihren 

Kulturkreisen entsprechenden Gestaltungen des religiösen Bewusstseins sind und darauf 

angewiesen sind, aus eigenen inneren Trieben sich zu reinigen und zu vertiefen, wobei 

die Berührung mit dem Christentum uns wie ihnen in einer solchen inneren 
                                                

318 Vgl. Troeltsch-Studien 11, S.43. 
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Entwicklung hilfreich sein mag. [...] Zwischen ihnen gibt es nicht Bekehrung und 

Verwandlung, sondern Ausgleich und Verständigung“319. Das Christentum hat diesen 

europäischen Kulturkreis geprägt, wie andere Religionen andere Kulturkreise geprägt 

haben. 320  Darum ist das Christentum die Religion der europäischen Kultur.

                                                
319 Troeltsch, Die Stellung des Christentums unter den Weltreligionen, S.80. 
320 Vgl. Danz, Theologie der Religion, 2005, S.127f. 
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III. Religionswissenschaft als Kategorie 

       der Wissenschaft: Theologie und Religion  

Die Jahrhundertwende brachte die bedrückende Stimmung des ,Fin de siècle‘, des 

Endes des 19. Jahrhunderts hervor, verstanden als ‚Ende der Welt‘, aber auch die 

Aufbruchstimmung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 321  Dann begann - was die 

Geschichtswissenschaft als Epochenschwelle oder Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts 

bezeichnete: ,der Erste Weltkrieg‘. Er begann am 28. Juli 1914 und endete am 11. 

November 1918. Im Ersten Weltkrieg und nach seinem Ende änderten sich nicht nur die 

bisherige Weltordnung und die internationalen politischen Beziehungen, sondern es 

änderten sich auch gemeinsamen Werte der europäischen Kulturen in Philosophie, 

Natur- und Geisteswissenschaften und vor allem das geistliche und menschliche 

Bewusstsein. In der geisteswissenschaftlichen und theologischen Geschichtsschreibung 

bedeutete damit der Beginn des 20. Jahrhunderts keinen kalendarischen Anfang, 

sondern eher der Erste Weltkrieg. 

   Mit dem Ersten Weltkrieg wandelten sich auch die religiöse und die 

theologische Ansicht des Menschen. Vor allem der Begriff ,die Erfahrung‘ wurde zu 

einem der Schlüsselworte für die neuzeitliche Entwicklung im 20. Jahrhundert und der 

Begriff gehörte nicht nur zu den zentralen Elementen der modernen Natur- und 

Geisteswissenschaft, sondern auch zu den bedeutenden Themen in der Theologie, 

Philosophie und Religionswissenschaft, weil er einen neuen Erkenntnisweg aufzeigte. 

Bei der Erfahrung handelt es sich nicht um einen philosophischen, religiösen oder 

theologischen Terminus technicus, sondern um einen Begriff des alltäglichen 

Vernehmens und Erlebens und dieser wurde auf die Untersuchung der religiösen 

Phänomene angewandt. Die Religionswissenschaft hat in den verschiedenen Kulturen 

eine Bedeutung der religiösen Phänomene und Handlungen herausgefunden. Aus 

diesem Grund führte sie zu einer anthropologischen Ansicht der Religion. Aus diesen 

zeitgenössischen religiösen Strömungen resultierte die so genannte 

Religionsphänomenologie. 

   In diesem Kapitel wird die Religionsphänomenologie im 20. Jahrhundert 

behandelt: 1) die phänomenologischen Ansätze von Rudolf Otto, 2) die Religions-

                                                
321 Christoph Auffarth: „Ein Hirt und keine Herde“. Zivilreligion zu Neujahr 1900, in: Ἐπιτοµὴ τῆς 
Ἑλλάδος. Studien zur römischen Religion in Antike und Neuzeit für Hubert Cancik und Hildegard 
Cancik-Lindemaier. (Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge 6) Stuttgart 2002, S.203-223. 
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philosophie als intuitive Ontologie von Max Scheler, 3) die kulturelle Phänomenologie 

von Gerardus van der Leeuw 4) und die Mythos- und Symboltheorien bei Mircea 

Eliade. Dieses Kapitel konzentriert sich methodisch auf die Religionsphänomenologie, 

die Möglichkeit des Verstehens der religiösen Erfahrung. Damit wird der Aspekt 

untersucht, was religiöse Erfahrung eigentlich ist und wie man sie verstehen kann.  

1.	Rudolf	Otto:	Phänomenologie	des	Heiligen	
In der Theologie gilt Troeltsch als der Systematiker der religionsgeschichtlichen Schule 

und so lässt sich auch das Werk Rudolf Ottos charakterisieren. Rudolf Otto war ein 

Religionswissenschaftler und evangelischer Theologe und er ist einer der bemerkens-

wertesten Gestalten der Geschichte der neueren protestantischen Theologie und der 

Religionswissenschaft in Deutschland. Er versuchte, den Wandel der wissenschaftlichen 

Selbstdefinition der Theologie zu ergründen, welche die Wissenschaft von der 

religiösen ,Lebenswelt‘ neu formuliert, und er versuchte, diese zu strukturieren, und 

zwar ähnlich wie Troeltsch.322  

1.1.	Kantische-Fries‘sche	Religionsphilosophie	
Wenn man die Religionstheorie des Heiligen von Rudolf Otto richtig verstehen will, 

muss man auch andere Werke Ottos berücksichtigen, vor allem die ,Kantische-

Fries‘sche Religionsphilosophie‘. 1909 veröffentlichte Rudolf Otto das Buch 

,Kantische-Fries´sche Religionsphilosophie und ihre Anwendung auf die Theologie‘.323 

Der Untertitel lautete ,Zur Einleitung in die Glaubenslehre für Studenten der 

Theologie‘. Darin stellte er den neuzeitlichen Problem- und Theoriezusammenhang der 

Theologie dar und er thematisierte die Schwierigkeit der Gotteserkenntnis durch 

abstrakte Auffassung.  

    In seinen beiden ersten Teilen referierte Otto die Fries´sche Philosophie. In ihr 

rahmte er die drei Erkenntnisweisen unter der gemeinsamen Grundvoraussetzung des 

Gefühls, nämlich Wissen, Glauben und Ahnung,324 und diese sind drei Möglichkeiten 

der Vernunft zur Erkenntnis. Er machte das Erkenntnisvermögen zum ersten Schritt 

seines religionswissenschaftlichen Vorhabens. Die dreifache Erkenntnis erklärte er 
                                                

322 Vgl. Pfleiderer, Theologie als Wirklichkeitswissenschaft, 1992 S.106. 
323 Abkürzung KFR. In der theologischen Fakultät in Göttingen begann Otto 1891, sich mit dem Einfluss 
liberaler Theologien und mit Immanuel Kant auseinanderzusetzen, besonders mit dem Kantianer Jakob 
Friedrich Fries. 
324 Fries stellte den Glauben dahin gehend dar, dass er neben dem Wissen als der exklusiven Form 
theoretischen Erkennens bei Kant eine zweite Form der Erkenntnis ausmacht. Glauben meint nicht bloß 
eine subjektive Form des ,Wissens‘, sondern eine im vernünftigen Geiste sicher gründende Form einer 
höheren Erkenntnis, gegen die das Wissen als nur durch Erscheinung gültig sich aufhebt. Glauben, 
Ahnung und Gefühl sind Weisen einer unmittelbaren Erkenntnis der Vernunft. Ebd. S.57. 
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durch das Fries´sche Erkenntniskonzept. ,Wissen, Glauben und Gefühl‘ sind nicht 

gleichbedeutend, sondern mit dem Gefühl des Geheimnisses oder dem Wesen der 

Religion verbunden, was begrifflich eine nicht fassbare Bedeutung erfährt und vom 

wahrnehmenden Subjekt als Wert beurteilt wird. Dazu schrieb er: „Was aber das 

Begreifen nicht vermag, das vermögen wir im Gefühl. Das Gefühl gibt uns zu Wissen 

und Glauben eine dritte Art von Erkenntnis, eine beide verbindende und zur Einheit 

bringend: das Ahnen“. 325  Im Anschluss an die Fries’sche Religionsphilosophie 

unterschied Otto drei Arten des religiösen Gefühls: Begeisterung, Ergebung und 

Andacht. Dann bezog sich er auf die ,obersten Arten der religiösen Gefühle‘.326 Er 

glaubte, dass das Wesen der Religion in dem religiösen Erleben und religiösen Gefühl 

gefunden und erkannt werden kann. In seiner Religionsphänomenologie versuchte er 

deshalb, das religiöse Erleben und Gefühl zu erfassen und darzustellen, und er ordnete 

das religiöse Erleben philosophisch ein. Einen weiteren Schritt geht er mit dem Hinweis 

auf das religiöse Gefühl mit dem Begriff ,religiöse Scheu‘. Das ist seiner Ansicht nach 

das Grundprinzip, das in allen Religionen erfahren werden kann.  

    Der dritte Teil enthält nicht etwa eine Vorstellung der Fries´schen Religions-

philosophie, sondern eine Darstellung der Theologie Wilhelm Martin Leberecht de 

Wettes (1789-1849). In der Theologie de Wettes fand Otto jene Art der Theologie, „die 

nach den Tagen des Rationalismus zuerst wieder versucht, auf wissenschaftlich und 

Philosophie erweiterter Grundlage Wesen und Geist des Christentums neu 

aufzufassen“.327 Er hatte bereit auf den Problemdruck mit der religionsphilosophischen 

Grundlegung hingewiesen, „der durch die Historisierung und Empirisierung der 

Wissenschaft sowie insbesondere durch die religionsgeschichtliche Forschung 

entstanden war.“ 328  Otto glaubte, dass diese moderne Theologie einer 

Religionsphilosophie bedarf. In der Theologie besteht „das Interesse[,] durch eine 

Theorie die empirischen Religionen zu begründen, die Theologie muss mit einer 

allgemein religionswissenschaftlichen Theorie konvergieren, mithin 

religionsphilosophisch fundiert sein.“ 329   Denn die Religionsphilosophie soll im 

eigentlichen Sinn dahin gehend zu untersucht, „wie Religion und religiöse Überzeugung 

und religiöses Erleben im vernünftigen Geiste selber entspringt, aus welchen Vermögen 

                                                
325 KFR, 1909, S.83. 
326 Vgl. Ebd. S.116. 
327 Ebd. S.IX. 
328 Markus Iff: Religionsphilosophie und Theologie, Rudolf Ottos Bezug auf Wilhelm Martin Leberecht 
de Wette, in: Jörg Lauster, Peter Schüz, Roderich Barth, Christian Danz (Hrsg.) Rudolf Otto: Theologie-
Religionsphilosophie-Religionsgeschichte, Berlin: Walter de Gruyter 2014, S.191. 
329 Ebd. S.192. 
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und Anlagen desselben sie hervorgeht und welchen Anspruch auf Gültigkeit sie dadurch 

hat.“330  

   Unter dem Einfluss der ,Kantische-Fries´schen Religionsphilosophie‘ begriff 

Otto die Religion als das unmittelbare Bewusstsein des Absoluten, wobei das Absolute 

als ontologisch transzendenter Grund zugleich auch als einheitsstiftender Grund der 

Vernunft selbst transparent gemacht werden soll. Tatsächlich nahm Otto in seinem 

Werk ,Das Heilige‘ eine methodische Neuformulierung der Religion vor. Dort ging 

Otto davon aus, dass die Religion die Form des ,Gefühls‘, bzw. des Gefühlserlebnisses 

hat. Ottos Idee des Heiligen bedeutet einen ,totalen Frontwechsel‘, so sagte Troeltsch. 

1.2.	,Das	Heilige‘	von	Rudolf	Otto	1917	
Rudolf Otto veranschaulicht Gott und Religion nicht mit der traditionsgeleiteten wissen-

schaftlich-theologischen Theorie oder der sittlichen Praxis,331 sondern durch eine vor-

theoretische Erfahrung und das Erlebnis, welches auf das referiert, das in allen 

rationalen Gottesbegriffen verfehlt wird. Diese Erfahrung stellt eine methodologische 

Neuformulierung des rationalen Gottesbegriffs dar. „Die Plausibilität und die Evidenz 

des rationalen Begriffs von Gott und seiner Begriffsgehalte ergibt sich, weil und soweit  

dieser Begriff eine vorrationale Erfahrung reformiert. Allerdings stellt sich dann auch 

die Frage, [...] wie genau denn eine solche vortheoretische, emotionale Erfahrung 

aussehen muss.“ 332  Otto präsentierte in seiner Philosophie eine einheitliche 

Weltanschauung, die auch als religiösen Grund die Wissenschaft mit einschließt, und er 

schlug auch eine Ontologie des Religiösen für die Theologie selbst vor. Darüber äußerte 

er sich in seinem Hauptwerk ,Das Heilige‘ methodologisch. 

   1917 verfasste Rudolf Otto sein Hauptwerk ‘Das Heilige, über das Irrationale 

in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen‘. Vor allem mit dem 

Buch ,Das Heilige‘ hat er die Theologie, die Religionswissenschaft und 

Religionspsychologie im 20. Jahrhundert maßgeblich beeinflusst. In ,Das Heilige‘ 

setzte er sich mit dem Begriff des Numinosen auseinander. Er glaubte, dass damit die 

religiöse Erfahrung erfasst und beschrieben werden kann. Er ging von verschiedenen 

Momenten des Heiligen (religiösen Erlebnisses) aus, um zu konstatieren, dass das 

Wesen der Religion dem Gefühl und Erleben zugänglich ist. Daher versuchte er, eine 

methodisch neue Möglichkeit der Religionsphänomenologie. Das Verhältnis Gottes 

                                                
330 KFR, 1909. S.VI. 
331 Vgl. Das Heilige. S.1-4. 
332 Notger Slenczka, Rudolf Ottos Theorie religiöser Gefühle und die aktuelle Debatte zum Gefühls-
begriff, - In: Rudolf Otto, Theologie-Religionsphilosophie-Religionsgeschichte, 2014, S.281. 
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zum Menschen könne mithilfe der spezifischen Gestimmtheit der religiösen 

Subjektivität phänomenologisch dargestellt werden. Das bedeute eine grundlegende 

Neubestimmung der Theologie als Religionswissenschaft. 

1.2.1. Religion und Gefühl 

Mit der Diskussion über das religiöse Gefühl versuchte Otto, das Wesen der Religion zu 

erklären. In der Schrift „Die Anschauung von heiligen Geist bei Luther“ von 1898 

unternahm Otto den Versuch, die verborgene Interpretation Luthers über die religiösen 

Gemütsäußerungen zu erfassen. Er erklärte: Das religiöse Gefühl „kommt weder 

dauernd noch gründlich noch überhaupt eigentlich zustande ohne ein gewisses Maß 

religiöser Empfindungsfähigkeit.“333 Nach Luther (in seiner Bußtheologie von 1517) 

band sich die religiöse Erfahrung als die Erfahrung Gottes, des Heiligen und Religiösen 

an gefühlsemotionale Erfahrungen.334 Nach der Aufklärung, dem Pietismus des 17. und 

18. Jahrhunderts und der Erweckungstheologie im 19. Jahrhundert335 entwickelte die 

evangelische Theologie den Begriff der individuellen Subjektivität  frei in 

Auseinandersetzung mit der Religionskunde, besonders nach Schleiermacher.  

   In den Reden ,Über die Religion‘ von 1799 charakterisierte Schleiermacher die 

neue Erkenntnis der Religion als ,Anschauung und Gefühl‘,336 womit die Religion einen 

eigenen und eigentümlichen Bereich innerhalb des Menschen erschlossen hatte. Er 

grenzte die Religion gegen die moderne Moralphilosophie und Metaphysik ab, wodurch 

die wissenschaftliche Beschäftigung mit Religion von ihrem lebendigen Wesen her von 

der jeweiligen besonderen Gefühlsbestimmtheit des religiösen Subjekts abhängt. Diese 

Gefühlserfahrung wird nur durch die menschliche Lebenswelt oder das Lebenserlebnis 

verstanden. Diese neue Erkenntnis Schleiermachers hinsichtlich der Religion wurde von 

Troeltsch wie ein moderner Lebensraum, von Dilthey wie eine Lebensphilosophie und 

auch von Heidegger und Gadamer wie eine moderne ontologische Hermeneutik 

rezipiert. Die Gefühlserfahrung ist von der religiösen Erfahrung untrennbar. Sie 

bezeichnete für Schleiermacher das ,Universum‘ und man kann das ,Universum‘ als 

,unfassbare Totalität des Wirklichkeitsgeschehens‘337 begreifen. Das Universum steht 

                                                
333 Katharina Wiefel-Jenner: Rudolf Ottos Liturgik. Göttingen, 1997 S.43f. Zit. Nach. Otto, Anschauung, 
Göttingen, 1897, S.88. 
334 Vgl. Norbert Dennerlein/Klaus Grünwaldt/Martin Rothgangel: Die Gegenwartsbedeutung der Kat-
echismen Marin Luthers. Gütersloh, 2005 S.9-35. 
335 Die Aufklärung ist der traditionellen rationalen ,Theo-Logik‘ darin gefolgt, dass sie sich von vorn-
herein auf rationale Zugänge zum religiösen Phänomen beschränkt. Damit finden sich in der Aufklärung 
neben den Versuchen einer rationalen Religionskritik durchaus auch Versuche einer rationalen Verteidi-
gung der Religion. 
336 Schleiermacher, Reden, S.211, S.29ff. [Zitate nach der Ausgabe Göttingen, 1899, hrsg. von Rudolf 
Otto]. 
337 Schleiermacher, Reden, S.246. 
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für das Ganze, das Unendliche und das Heilige. Diese Ganzheitserfahrung stellte sich 

nur momenthaft ein und diesen Moment erfährt das ,Ich‘ bei Schleiermacher als die 

unio mystica zwischen Ich und dem Ganzen. Schleiermacher erklärte, dass der Mensch 

endlich sei und die Religion unendlich sei. Für ihn ermöglichte die Religion die 

Anschauung des Universums, dass alles Endliche und Beschränkte als Darstellung des 

unendlichen Universums verstanden werden können. Er konstatierte, dass die Religion 

ein ,Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit‘ sei und sie gehe nicht vom 

menschlichen Denken und Handeln aus, sondern vom Unendlichen, vom Universum 

und von Gott. Nur die religiösen Gefühle werden als solche erkannt und er bestimmte: 

Die “Religion (kann) nur durch sich selbst verstanden werden.“338 Aufgrund dieser 

religiösen Ansicht stellte Otto die religiöse Grundlage seines theologischen Denkens 

vor und er beschrieb deutlich die religiöse Grundlage als die Herkunft des Gefühls des 

Numinosen.339  

   Rudolf Otto hatte ein Interesse an einer Erneuerung des christlichen Gottes-

dienstes. Es geht um den Kern seines theologischen und religionsphilosophischen Den-

kens. In seinem Werk, der ,Kantisch-Fries´schen Religionsphilosophie‘ stellte Otto 

zunächst die Frage ,Was ist Religion?‘ Danach beschäftigte er sich mit Schleiermachers 

Reden ,Über die Religion‘, das er zum 100-Jahre-Jubiläum neu editierte. Dort stellte er 

die Frage: Was ist das Wesen der Religion? Das ,religiöse Gefühl und Erleben‘ sind 

grundlegende Begriffe des Denkens von Otto, mit dem er die Frage nach dem Wesen 

der Religion stellen wollte. Otto erklärte mit dem Gefühl und Erleben, was die Religion 

und das Heilige sind. Die wesentlichen Inhalte seines Gefühlsbegriffs stimmen mit dem 

frühen Schleiermacher und Jakob Friedrich Fries überein. „Von Jakob Friedrich Fries 

übernimmt Otto die Erkenntnistheorie der Gefühle und mit Schleiermacher stimmt er 

darin überein, dass der Mensch mit einer Anlage für religiöse Gefühle ausgestattet 

ist.“340 Rudolf Otto nahm die beiden Gedanken an, dass die Religion die Form des 

,Gefühls‘341 und des ,Gefühlserlebnisses‘342 ist, die der Religion einen eigenen und 

eigentümlichen Bereich innerhalb der Menschen erschloss. Schleiermacher konstatierte, 

dass die Religion das Gefühl absoluter Abhängigkeit ist. Er verstand das Gefühl als 

Selbstgefühl. Im Gegensatz dazu verstand Otto das Gefühl als unmittelbares 

Selbstbewusstsein. Aber er hatte Schwierigkeiten, das Gefühl als ein ,objektives 

                                                
338 Ebd. S.286. 
339 Vgl. Katharina Wiefel-Jenner, Rudolf Ottos Liturgik, 1997, S.45. 
340 Ebd. S.40 vgl. Alan Clark Gibbons: Religion und Sprache. Eine Untersuchung über Rudolf Ottos Buch 
,Das Heilige‘. Freiburg, 1969, S.31. 
341 Otto, Das Heilige. S.1ff. 
342 Ebd. S.59. 
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Faktum‘ für theoretische Diskurse zu rekonstruieren. Deswegen postulierte Rudolf Otto 

in seinem Werk ,Das Heilige‘ aus der ,Kantisch-Fries´schen Religionsphilosophie‘ 

heraus einen mit dem Gefühlsbegriff verbundenen ontologischen Anspruch. Damit 

konnte er die moderne rationale Interpretation dem Sinn des religiösen Bewusstseins 

überlassen. Das Gefühl ist für ihn erstens erfahrbar und es entspringt dem erfahrenden 

Wesen dieses Objekts. Dies bezeichnete er als ein ,Kreaturgefühl‘. Das religiöse Gefühl 

ist ursprünglich nicht die unmittelbare Selbstwahrnehmung, „sondern ,intentional‘ und 

es bezieht sich auf einen Gegenstand.“343 Darüber beschrieb Otto in seinem Buch ,Das 

Heilige‘: „Das ,Kreaturgefühl ist vielmehr selber erst subjektives Begleitmoment und 

Wirkung, ist gleichsam der Schatten eines anderen Gefühls-Moments (nämlich der 

,Scheu‘), welches zweifellos zuerst und unmittelbar auf ein Objekt außer mir geht. Das 

ist aber eben das numinose Objekt“344 und hat damit eine ontologische Qualität. Otto 

wies darauf hin, dass dies Kreaturgefühl in dem Erleben einer konkreten Geschaffenheit 

oder einer Geschöpflichkeit enthalten ist und die lediglich ein Reflex des Numinosen im 

Selbstverhältnis ist.345 „Das religiöse Gefühl soll den Gegenstand ,objektiv‘ präsent 

machen.“346 

   Rudolf Otto versuchte, unter dem Gefühl eine ,objekterfassende‘ 

Erkenntnisweise zu verstehen, die sich von der reinen Verstandeserkenntnis 

unterscheidet. Damit wollte er nicht nur das Gefühl verstehen, sondern auch die 

Fähigkeit sicherer Objekterfassung billigen. Deswegen hob er eine 

erkenntnisphilosophische Schwierigkeit auf und damit stellt sich die Problemstellung, 

ob sich Gefühle genauso festlegen lassen wie das Verstehen. Dieses Problem bleibt 

immer noch ein bloßes Postulat in der Religionsphänomenologie.  

1.2.2. Das Numinose  

Rudolf Otto wollte in aller Lebenswelt den besonderen Wert der Religion als ihre 

Eigenständigkeit und Unabhängigkeit finden und er glaubte, dass der eigenartige Wert 

der Religion das Heilige ist. Otto definierte, das Heilige sei also eine zusammengesetzte 

Kategorie und es sei das Verhältnis zwischen den rationalen und irrationalen 

Momenten, also eine zusammengesetzte Komplex-Kategorie. Hier bediente Otto sich 

der kantischen Erkenntnistheorie. Er bestimmte das Heilige als eine Kategorie, dann ist 

es eine eigenständige Denkform als Erkenntnis a priori. Dadurch wird das Heilige als 
                                                

343 Notger Slenczka: Rudolf Ottos Theorie religiöser Gefühle und die aktuelle Debatte zum Gefühlsbe-
griff, in: Lauster, u.a. (Hrsg.): Rudolf Otto - Theologie-Religionsphilosophie-Religionsgeschichte, 2014, 
287. 
344 Otto, Das Heilige. S.11. 
345 Vgl. Ebd. S.11. 
346 Pfleiderer, Theologie als Wirklichkeitswissenschaft, 1992 S.114f.  
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das numinose Gefühl gezeigt. Unabhängig von der empirischen Wahrnehmung 

manifestiert sich das Heilige a priori als ein numinoses Gefühl. Der Mensch kann nicht 

durch die Sinne erkennen, was durch das Heilige erfahren werden kann, weil das ,im 

Geist selbst als Ursprüngliches angelegt wurde.‘347  Im Gegensatz dazu ist das Heilige 

für die reine Vernunft – ‘wenigstens in ihrem gewöhnlichen Verstande‘348 – zugänglich. 

„Das religiöse Apriori [...] setzt voraus, dass im menschlichen Geist Vorstellungen vom 

Transzendenten vorhanden sein müssen. Diese Vorstellungen sind zwar dunkle 

Erkenntnisse, doch sie sind konstitutiv für die religiöse Anlage des Menschen.“349 

Dagegen verwendet Otto eine neue Begrifflichkeit für die Momente der Begegnung mit 

dem Transzendenten als dem Wesen der Religion, das für den Menschen nicht rational 

erreichbar ist. Die vom Rationalen, vorwiegend Sittlichen, 350  unterschiedenen 

irrationalen Momente im Heiligen bezeichnete Otto  als ,das Numinose‘.351 Bei dem 

Wort ,Numinose‘ handelt es sich um eine Wortschöpfung Ottos. Der Begriff des 

,Numinosen‘ bezeichnet in der ,Enzyklopädie des Märchens‘ „eine geheimnisvolle, 

übernatürliche Wirkkraft; etwas Jenseitiges von meist nur verschwommen 

wahrgenommener, überstimmter Gestalt, das den religiös empfindenden Menschen 

erschreckt oder fasziniert.“ 352  Otto leitete die Wortschöpfung im Deutschen vom 

lateinischen Substantiv ,numen‘ ab, dass eine überwirkliche, nicht genauer vorgestellte, 

meist als etwas Göttliches verstandene Wesenheit begriffen wird, z.B. Gottheit, Gott 

oder Göttlichkeit, bzw. ,numinous, auf Englisch. Otto bildete das neue Wort ,das 

Numinose‘.  

   Das Wort ,das Heilige‘ wird von den Menschen gewöhnlich als das absolut 

Sittliche und Moralische verstanden und es ist ein zentrales Wort, um den eigenartigen 

Wert und das Wesen jeder Religion zu erklären. Das Wort ' das Heilige' hat in jeder 

Religion seinen eigenen Sinn. Deswegen werde der genaue Sinn des Wortes 'das 

Heilige' oft unwillkürlich missverstanden. Otto führte in seinem Werk ,Das Heilige‘ die 

lateinischen Begriffe ein, um den ursprüngliche Sinn des Wortes 'das Heilige' zu 

berücksichtigen. Er behauptete, dass wir uns nämlich an das Wort ,das Heilige‘, das sich 

von seinem ursprünglichen Sinne gelöst hat, gewöhnt haben. Der Mensch verstehe das 

Wort 'das Heilige' gewöhnlich im übertragenen Sinn „als das absolute sittliche Prädikat, 

                                                
347 Ebd. S.147. 
348 Ebd. S.147. 
349 Wiefel-Jenner, Rudolf Ottos Liturgik, 1997, S.65. 
350 Vgl. Ebd. S.6. 
351 Vgl. Pfleiderer, Theologie als Wirklichkeitswissenschaft, S.125f. 
352 Gerndt, H.: Numinose, - In: Enzyklopädie des Märchens, 10. 2002, S.154. 
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als vollendet gut.“353 Aber das kann nicht der eigentliche und ursprüngliche Sinn des 

Heiligen gewesen werden. Deshalb stellte Otto die Frage, was der ursprüngliche Sinn 

des Heiligen gewesen ist. Otto fand „das Wort heilig und seine sprachlichen 

Gleichwerte im Semitischen[,] Lateinischen[,] Griechischen und in anderen alten 

Sprachen.“354 Diese Wörter umfassten überhaupt nicht das sittliche und moralische 

Moment oder nicht von vornherein und niemals ausschließlich.355 Mit diesen Wörtern 

bildete Otto das neue religiöse Wort, das ,Numinose‘, und er definierte es „als das 

Heilige minus seines sittlichen Momentes und [...] minus seines rationalen Momentes 

überhaupt.“356 Mit dem neuen Wort ,Numinose‘ versuchte Otto, das religiöse Erleben 

von den sittlichen und rationalen Bestandteilen zu trennen, und das ,Numinose‘ stellte 

er als ,das ganz Eigene des religiösen Erlebens‘ 357  dar. Dafür legte er eine 

Phänomenologie der religiösen Erlebnisse vor. Er konzentrierte sich in seinen 

Erörterungen auf die verschiedenen Erlebnisse und Gefühle, die im Menschen durch die 

Erscheinung des Heiligen oder die Begegnung mit dem Transzendenten entstehen. 

Dafür entwickelte er in seinem Werk ,Das Heilige‘ eine ganz neue Begrifflichkeit im 

Blick auf die Religion. „Bewundernswert, oder doch erstaunlich: wenn überhaupt auf 

einem Gebiete menschlichen Erlebens etwas diesem Gebiete Eigenes und so nur in ihm 

Vorkommendes zu bemerken ist, so auf dem religiösen.“358   

   Ottos Hauptwerk ,Das Heilige‘ trägt den Untertitel: ,Über Irrationales in der 

Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen‘. Das Nicht-Rationale oder 

numinose Moment war für Otto wesentlich und mit seinem Begriff des Numinosen 

genauer definiert: „Religion geht nicht in ihren rationalen Aussagen auf“.359 Das 

Numinose ist kein rational definierbarer Bestandteil des Heiligen, sondern es ist nur 

zugänglich durch das Erlebnis oder das Gefühl, die objektiv gegebenen Numinosa 

beziehen das religiöse Gefühl als ein Realitätsgefühl ein, das Gefühl oder den Sinn für 

eine Realität. Otto behauptete, dass mit dem Gefühl ausdrücklich das ,Irrationale‘ 

zugänglich wird: „Keineswegs also ist das ,Irrationale‘ ein ,Ungekanntes‘, 

,Unerkanntes‘. Wäre es das so, ginge es uns ja gar nichts an, wir können nicht einmal 

von ihm aussagen, dass es ein ,Irrationales‘ sei. Es ist unbegreiflich, unfasslich, 

                                                
353 Otto, Das Heilige, München, 1947 S.5. 
354 Ebd. S.5. Dazu Carsten Colpe: Das Heilige. HrwG 3(1993) S.80-99. 
355 Vgl. Ebd. S.5f. 
356 Ebd. S.6. 
357 Ebd. S.4. 
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359 Ebd. S.4.   



 

110 

unerfasslich für den Verstand. Aber es ist erfahrbar für das ,Gefühl‘“. 360  Das 

,Numinose‘, seine einzelnen ,Momente‘ und ,Ausdrucksmittel‘, ist der zentrale Begriff 

seiner Religionstheorie und des religiösen Erlebnisses. Es ist das Wesen aller Religion 

und stellt auch das Wesen aller religiösen Erfahrung dar, durch das ein Erlebnis erst den 

Charakter des Religiösen erhält. 

   Bei dem Heiligen und dem Numinosen handelt es sich zudem um eine 

zusammengesetzte Kategorie. Das Verhältnis von rational und irrational führt sie 

einerseits zusammen und grenzt sie andererseits voneinander ab. Einerseits ist das 

Rationale absolut notwendig, „Ohne das rationale Moment wäre das ,numen‘ nicht 

Gott.“ 361  Andererseits ist auch das Irrationale wesentlich für das Heilige. „Wir 

behaupten sodann, dass unter diesem Bereiche lauterer Klarheit eine dunkle Tiefe liege, 

die nicht unserem Gefühl, aber unseren Begriffen sich entziehe und die wir insofern ,das 

Irrationale‘ nennen“.362   

   Bei der Darstellung der Phänomene des religiösen Erlebens ignorierte Otto die 

geschichtliche Entwicklung des Numinosen bewusst, in der sich eine bestimmte 

Tendenz ausmachen lässt. Nach seiner Ansicht unterliegt die Religionsgeschichte einem 

Entwicklungsfortschritt. Das numinose Objekt schreitet vom Nichtrationalen zum 

Rationalen, wobei sich gleichzeitig eine Ethisierung der Religion vollzieht. Der 

Gedanke der Rationalisierung kommt in seiner Terminologie durch den Begriff 

Schematisierung zum Ausdruck. Die volle ,Komplex-Kategorie des Heiligen‘ entsteht 

für ihn dann, wenn das nicht-rationale Numinose durch rationale Begriffe schematisiert 

und vervollständigt wird. Mit dem Begriff Schematisierung übernahm Otto einen 

Terminus aus der Philosophie Kants, deutete ihn aber auf eigene Weise. Für ihn werden 

die numinosen Erlebnisse durch ihre rationale Formung fassbar und begreifbar. Im 

Gegensatz dazu wurden bei Kant die rationalen Begriffe durch die Veranschaulichung 

konkretisiert. 

   Das Hauptmerkmal des religiösen Erlebens ist das Irrationale. Nur durch das Ir-

rationale konstituiert sich das Religiöse als Gefühl und dadurch sind das Entscheidende 

und Eigene der Religion im Heiligen verankert. Daher kann das Irrationale als Kern der 

Analyse Ottos des religiösen Erlebens betrachtet werden. Es ist ein dem Gefühl genau 

entsprechendes Phänomen. „Es ist ,unbegreiflich‘, ,unfasslich‘, ,unerfasslich‘ für den 

                                                
360 Ebd. S.164. 
361 Ders. Sünde und Urschuld und andere Aufsätze zur Theologie (Abkürzung SuU), München, 1932, 
S.190. 
362 Ders. Das Heilige, S.79. 
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Verstand. Aber es ist erfahrbar dem ,Gefühl‘.“363 Das Gewicht bei allen religiösen 

Phänomenen liegt auf dem Irrationalen. Mit seiner Erfahrbarkeit und gleichzeitigen be-

grifflichen Unfassbarkeit ist es für den Menschen wahrnehmbar und doch nicht 

verfügbar oder durch Rationalisierungen handhabbar. Das Irrationale schützt damit das 

religiöse Erleben vor der auf Machbarkeit zielenden Festlegung und Auslegung. Das 

Wunder belegt am deutlichsten, dass die religiösen Erlebnisse allen Erklärungen des 

Verstandes entzogen bleiben. Die Glaubensursache, das Transzendente, entzieht sich 

durch das Irrationale davor, endgültig verstanden und erfasst zu werden. In diesem 

Zusammenhang zitierte Otto die Rede von Meister Eckhart: „Hätte ich einen Gott, den 

ich verstehen kann, ich wollte ihn nimmer für Gott halten.“364 

1.2.3. mysterium tremendum et fascinans 

Rudolf Otto erkannte, dass die Ursache des Glaubens durch eine religiöse Erfahrung, 

und zwar meistens durch die Begegnung mit dem Transzendenten, entsteht. Das 

Moment des Numinosen bringt doppelte inhaltliche Gefühle im Gemüt des Menschen 

hervor. Das Numinose wirkt zugleich als das „unendlich Schauervolle und unendlich 

Wundervolle“.365 Alle Religion hat solches Gefühlsmoment zum Inhalt, das durch die 

Begegnung mit dem Transzendenten die heiligen Scheu vor dem numinosen Objekt ist, 

wie es das religiöse Bewusstsein selbst tut. Der erste Hauptmoment der Begegnung mit 

dem Transzendenten ist der Schrecken. Dies nannte Otto als das Moment des 

,tremendum‘ am Numinosen. Dann kommt das Moment des ,fascinans‘ hinzu und 

schließlich das Moment des ,Sanctum‘. Damit wird im Menschen das Gefühl ausgelöst, 

ein unsagbares Geheimnis, das allein durch das Gefühl zugänglich ist, zu erleben.366 

Dieser Progress des religiösen Gefühls leitet ein Programm. Damit zeigte Otto, dass die 

religiösen Gefühle etwas nur persönlich Gegebenes sind und dass dies Moment das 

Moment des ,Mysteriums‘ und der Begriff des ,Numinosum‘ ist. Er wusste darauf hin, 

dass das Verhältnis der beiden im ,Mysterium tremendum‘ genannten Moment 

synthetisch wird: Das tremendum sei nun ,synthetisches Prädikat‘ zu mysterium und 

meint damit, „dass sie nicht miteinander gesetzt und nicht auseinander ableitbar 

sind.“367 Das Verhältnis dieser Momente verdeutlichte Otto folgendermaßen: „Der 

qualitative Gehalt des Numinosen (an den das Mysteriosum die Form gibt), ist 

einerseits das schon ausgeführte abdrängende Moment des tremendum mit der 

                                                
363 Ebd. S.164. 
364 Ders. West-östliche Mystik, Vergleich und Unterscheidung zur Wesensdeutung, Gotha, 1926, S.34. 
365 Ders. Heilige, S.56. 
366 Vgl. Ebd. S.14. 
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,majestas‘. Anderseits aber ist er offenbar zugleich etwas eigentliche Anziehendes, 

Bestrickendes, Faszinierendes.“368 

   „Das Moment des tremendum und des fascinosum und das Moment des Myste-

rium verhalten sich wie Form und Gehalt“369 und sie erscheinen sich wie Schrecken und 

Anziehungskraft, die unter den Begriff des ,Mysteriums‘ als etwas Fremdes und 

Befremdendes bestimmt werden. Die beiden wesentlichen Gefühlsreaktionen auf das 

Numen sind das ,tremendum‘ und das ,fascinans‘. Aber das Moment des Mysteriums 

unterscheidet vom heiligen Schrecken (oder der Scheu) und die Anziehungskraft. Der 

Begriff des Mysteriums erklärt es für unmöglich, das numinose Erleben in einer ent-

sprechenden Sprache zu erklären, weil es ein ,ganz anderes‘ ist.370 „Mysterium benennt 

ja begrifflich nichts weiter als das Verborgene, das heißt das nicht Offenkundige nicht 

Begriffene und Verstandene, ohne dieses näher zu bezeichnen nach seinem Wie. [...] Im 

Mysterium hat nicht nur das Negative, sondern auch das Positive und „Sein Positives 

wird erlebt rein in Gefühlen.“371 Das Gefühl ist als Einziges dazu in der Lage, das 

Irrationale als solches zu begreifen. Deswegen wird sein Inhalt allein im Gefühl erlebt. 

Das religiöse Gefühl kann den numinosen Wert der erlebten religiösen Erfahrung 

erfassen und es kann so die Bedeutung des religiösen Erlebens erfahren. Das erlebte 

Numinose wird als Gefühl vermittelt, aber nicht mehr durch das reine tremendum oder 

fascinans, sondern durch die Eigenart des religiösen Erlebens. Deshalb ist das Erlebnis 

des Mysteriums von besonderer Art. Das Mysterium ist das numinose Erleben vor allen 

weiteren Merkmalen, wie tremendum und fascinans, und es ist ein Oberbegriff, dem 

Otto alle von ihm klassifizierten Phänomene des religiösen Erlebnisses unterordnet.372  

a) tremendum 

Wenn der Mensch dem Transzendenten begegnet oder das Heilige anschaut, fühlt er 

ambivalente Gefühle und Erlebnisse in sich, wie Schrecken und Anziehung. Diese 

Erfahrungen von tremendum et fascinans bezeichnete Otto als ,Kontrast-harmonie.‘373 

„Er leitete ,tremendum‘ auch vom lateinischen tremendus - furchtbar, schauerlich, 

schrecklich, und tremor - Zittern, Beben, Erschaudern ab, so wie er das ,Numinose‘ aus 

dem lateinischen Numen bildete.“374 Im Werk ,Das Heilige‘ bezeichnete Otto das 

tremendum als Gefühle - Grauen und furchterregend: „Grauen ist nicht natürliche 
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gewöhnliche Furcht, sondern selbst schon ein erstes Sich-Erregen und Wittern des 

Mysteriösen wenn auch zunächst in der noch rohen Form des ,Unheimlichen‘, ein erstes 

Werten nach einer Kategorie die nicht im übrigen gewöhnlichen natürlichen Bereiche 

liegt und nicht auf Natürliches geht.“375 Der Mensch fühlt eine heilige Scheu vor dem 

Numinosen. Otto betonte, dass das religiöse Gefühl als das Grauen sich nicht durch 

seine Intensität unterscheiden, sondern durch seine Qualität und dadurch, wie tief und 

innerlich die religiösen Gefühle erlebt werden. Es „kehrt hier wieder in der unendlich 

geadelten Form jenes tiefst innerlichen Erzitterns und Verstummens der Seele bis in 

ihre letzten Wurzeln hinein. Solche Gefühle erlebt der „christliche Kult in der voller 

Gewalt das Gemüt bei dem Worten: heilig, heilig, heilig.“376 Die Worte stammen aus 

der Bibel, Jesaja 6, als das klassische Beispiel für die Scheu vor dem Numinosen.  

   Das alttestamentliche Hebräisch ist eine besondere Sprache, um das Moment 

des tremendum zu erfassen: „Eine Sache ,heiligen in seinem Herzen‘ heisst, sie durch 

Gefühle einer eigentümlichen mit anderen Scheuen nicht zu verwechselnden Scheu 

auszeichnen, heißt, sie bewerten durch die Kategorie des Numinosen.“377 Darüber 

hinaus betonte Otto, dass das Gefühl von ,Gottes-schrecken‘ und ,emat Jahveh‘ im 

Alten Testament sprachlich konkretisiert wurde. Weiter beschrieb er den ,Zorn Gotts‘ 

oder die ,ira deorum‘ als das Mysterium tremendum, „als ein natürlicher Ausdruck und 

ein Moment der ,Heiligkeit‘ selbst.“ 378  Der Zorn Gottes ist ein unverzichtbarer 

Bestandteil Gottes und es ist eine geheimnisvolle und verborgene Eigenart.379 

b) fascinans 

Rudolf Otto zeigte, dass das Mysterium eine Form des Gehalts des ,Numinosen‘ verkör-

pert. Der Gehalt des ,Numinosen‘ ist einerseits das Moment des tremendum, was oben 

behandelt wurde, und „[a]ndererseits aber ist er offenbar zugleich etwas eigentümlich 

Anziehendes, Bestrickendes, Faszinierendes.“380 Das fascinans löst auch starke Gefühle 

aus, so ähnlich wie das Moment des tremendum. Es ist das „Sinnberückende, Hin-

reißende, seltsam Entzückende, das oft genug zum Taumel und Rausch sich Steigernde, 

das Dionysische der Wirkungen des numen.“381 Diesen Ausdruck des Moments des 

fascinans bezeichnete Otto als Liebe, Erbarmen, Mitleid und Hilfswilligkeit, welches 

für den Mensch schematisch vorstellbar ist. Mit dem religiösen Sehnsuchtsgefühl und 
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der religiösen Erfahrung ist es zugänglich. Durch dieses Moment des Mysteriums wird 

sich der Mensch zuerst den zwischenmenschlichen Gefühlen wie Liebe, Vertrauen und 

Fröhlichkeit, zuneigen und dadurch werden natürliche Zwecke erreicht. Der Mensch 

wird vom fascinans ergriffen. Dadurch kann er das Heilige und das wahre Gut382 

erfahren. Aber mit diesem Gefühlserleben können nicht alle Begrifflichkeiten erklärt 

werden. Das fascinans bedeutet ,viel mehr‘ an sich. Der gesamte Gehalt des fascinans 

kann nicht begreiflich dargestellt und nicht beschrieben werden. Aber es kann erlebt 

werden. Es wird ,rein mit in und aus dem Gefühl selbst‘ verständlich.383 Deshalb wird 

von Otto das fascinans als ,unableitbares Urmoment‘, d.h. als eine Kategorie a priori, 

bezeichnet.   

   Durch das fascinans ist nicht nur das religiöse Sehnsuchtsgefühl möglich, 

sondern es kann auch in der Feierlichkeit besonders deutlich zum Ausdruck gebracht 

werden. Das fascinans „lebt schon gegenwärtig im Momente der ,Feierlichkeit‘ sowohl 

der gesammelten und versunkenen Einzel-Andacht und Gemütserhebung zum Heiligen 

wie in dem mit Ernst geübten und vertieften Gemeinkultus.“384 Die Feierlichkeit wird 

im Gebet, in der ,Gemütserhebung zum Heil‘ und im Kult erlebt. Ein kultischer 

Vorgang beginnt bei der irrationalen Erfahrung des fascinans durch das numen.  

   Das Erleben des Transzendenten und das Bild des Transzendenten selbst verur-

sachen das menschliche Begehren nach dem Heil als dem Numinosen. Im Begehren 

nach dem Heil wird das Moment der Gnade, Ekstase, Wiedergeburt und Bekehrung im 

Mysterium des fascinans erlebt. Das religiöse Erleben eines Guts kann nur in der 

Religion erkannt werden und das ist irrational. Das Erlebnis des höchsten religiösen 

Moments, das in der Religion gegeben ist, ist nicht nur eine wesentliche Erfahrung in 

der Religion, sondern auch, wie Otto schrieb: „Dieser Umstand weist (aber) zugleich 

darauf hin dass über und hinter unserem rationalen Wesen ein Letztes und Höchstes 

unseres Wesens verborgen liegt.“385 Die christliche Lehre von der Seele, die ihren 

Ursprung in der Idee der Gottebenbildlichkeit hat, „besteht nicht nur darin, dass wir 

vernünftig, persönlich, sittlich, geistig sind, sondern zuerst darin, dass der Grund 

unseres Wesens selber für das religiöse Selbstgefühl ein Numinoses, dass die Seele 

Geheimnis und Wunder ist.“386  

c) sanctum - augustum 
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Das Numinose bezeichnete Otto als das ,Kreaturgefühl‘. Darüber bestimmte er: „Das 

,Kreaturgefühl‘ ist vielmehr selber erst subjektives Begleitmoment und Wirkung, ist 

gleichsam der Schatten eines anderen Gefühls-Moments (nämlich der ,Scheu‘), welches 

zweifellos zuerst und unmittelbar auf ein Objekt außer mir geht. Das ist aber eben das 

numinose Objekt.“387 Weiter zitierte Otto aus der Bibel: „Ich bin unreiner Lippen und 

aus einem unreinen Volke“ von Jesaja und „Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein 

sündiger Mensch -“ 388  von Petrus. Beide Autoren verdeutlichen genau das 

,Kreaturgefühl‘, es ist „eine reine Selbstbewertung und sagt noch nichts über das 

Numen selbst aus. Es gewinnt im menschlichen Gefühl als der Selbstwahrnehmung der 

profanen Kreatur ihr Profansein und ihre Kreaturen.“389 

   Wenn der Mensch dem Transzendenten begegnet oder vor der Erscheinung des 

Heiligen stehen bleibt, wird dem Menschen durch die Selbstwahrnehmung deutlich, 

dass er eine profane Kreatur und irdisch ist. Dort liegt das Attribut ,sanctum‘ begründet. 

Otto  verwendet das Wort sanctum anstelle des sinnverwandten hebräischen Wortes 

,qadosch‘. Darin sah er den „irrationalen Urgrund und Ursprung aller möglichen 

objektiven Werte überhaupt.“390 Neben dem Moment des fascinosum bildete Otto einen 

weiteren Terminus: augustum, von augustus, das dem religiösen Objekt eignet, - 

hochheilig, ehrwürdig und ehrfurchtsvoll. „Augustum wäre es[,] sofern es objektiven, 

zu respektierenden Wertes ist in sich (selbst).“391 Im fascinans und sanctum versuchte 

Otto,  die Wurzel der Andacht und den ursprünglichen Vorgang aller Religionen zu 

finden. 

1.3.	Das	Heilige	im	Christentum		
Rudolf Ottos Werk ,das Heilige‘ behandelte das Irrationale in der Religion und sein 

Verhältnis zum Rationalen. Er suchte das Irrationale in der Idee des Heiligen und er 

erschuf dafür das neue Wort ,Numinose‘, um ein heiliges Moment ohne sittliche und 

rationale Spekulation, was von uns in Gott verdeckt ist, zu erfassen. Das Numinose 

kann in seinem Gefühl und Geiste mithilfe der geistigen Lektüre, Liturgie oder tiefen 

Gebets erlebt werden392 und das Gefühl und der Geist aus der Erfahrung können nur 

durch die ,divinatorischen Naturen‘ erkannt werden. Es ist deshalb so bedeutend, weil 

man diese Sensibilität für den Geist nicht ersetzen kann und in diesem Sinne dem 
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Menschen, der davon unberührt bleibt, nicht helfen kann, das Numinose zu erfahren. 

Das Moment des Numinosen, z.B. die Begegnung mit der Transzendenten, bilden 

natürliche Gefühle, wie Furcht, Schrecken oder heilige Scheu und dann die Anziehung - 

entsprechend dem ,tremendum et fascinans‘.  

   Otto kennzeichnete das Numinose als das Irrationale des Christentums. Im 

Alten Testament ist das Numinose insbesondere im Heiligen Israels - Jahwe - spürbar. 

Das numinose Gefühl drückt sich in verschiedenen Bildern in den Visionen Ezechiels 

aus, in der paradoxen Geschichte von Hiob und anderen seltsamen Begegnungen mit 

dem ,ganz anderen‘ Gott Israels, etwa bei Abraham. In dem Neuen Testament verstand 

Otto Jesus als die „Verkündigung des denkbar numinosesten Objektes, nämlich als 

,Evangelium vom Reich,“393 in dessen Zentrum der Glaube an den himmlischen Vater 

steht. In dem Alten Testament wird der ,Heilige Israels‘ als der zornige Gott Israels 

verkündet. Aber in dem Neuen Testament erweist sich dieser als der liebe und sanfte 

Vater. Dieser Kontrast macht die Harmonie der christlichen Grundgefühle aus. In 

diesem Geheimnis erweist sich das Numinose als das Irrationale des Christentums. 

   Rudolf Otto stimmte zu, dass in dem Entwicklungsprogress der Religion bis hin 

zum Christentum das Christentum die höchste Form der Religion darstelle und damit 

verbunden die Entwicklung hin zur „Versittlichung und allgemeinen Rationalisierung 

des Numinosen.“394 In der Schematisierung machten die rationalen Begriffe aus den 

religiösen Gefühlen die Komplex-Kategorie des Heiligen. Damit bedeutete diese 

Entwicklung sowohl eine Steigerung und Veredelung der primitiven Gefühle und der 

naiven Formen der Religiosität als auch eine ,Versittlichung‘ und Rationalisierung des 

Numinosen. Aber sie bedeutete weder die Überwindung des Numinosen noch die 

Entwicklung des Numinosen selbst. Sie sorgte für eine Selbstoffenbarung des 

Göttlichen in Form von Rationalisierung und Versittlichung. Das Verhältnis des 

Irrationalen zum Rationalen, vor allem im Christentum, ist nicht bloß das Numinose, 

sondern „immer das vollkommen mit rationalen zwecksetzenden persönlichen und 

sittlichen Momenten Durchdrungene und Gesättigte.“395 Aber das Rationale, das durch 

die Schematisierung seine Bedeutung in der Entwicklung der Religionen zeigte, ist 

immer auf das Irrationale als das Inhaltliche angewiesen. Otto stellte fest: „Sache 

christlichen Kultus, christlicher Verkündigung, christlicher Glaubenslehre wird es sein, 

das Rationale in der christlichen Gottesidee immerdar auf dem Untergrunde ihrer 
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irrationalen Momente zu hegen[,] um ihm so seine Tiefe zu sichern.“396  Mit anderen 

Worten: Das Irrationale und das Rationale bilden zwar die Komplexidee des Heiligen. 

Im Irrationalen aber ist der Kern der Religion vorhanden, tief sitzend und aufgesessen 

sind seine Spezifika und seine Bedeutung für den Gläubigen. 

2.	Max	Scheler:	Religionsphilosophie	als	phänomenologische	
Ontologie397	

Max Scheler (1874-1928) war zwar nicht ein so bekannter Wissenschaftler wie Kant 

oder Hegel, aber er war ein deutscher Philosoph, Anthropologe, Soziologe und einer der 

wichtigsten religionswissenschaftlichen Denker des Heiligen. Hans-Georg Gadamer 

stellte in einem Erinnerungsartikel an ihn fest: „Es ist schier unglaublich. Aber wenn 

man heute einen an Philosophie interessierten jungen oder selbst eine älteren Menschen 

fragt - er weiß kaum, wer Scheler war“398 und Martin Heidegger bewerte ihn so: „die 

stärkte philosophische Kraft im heutigen Deutschland, nein im heutigen Europa, - sogar 

in der gegenwärtigen Philosophie überhaupt.“ 399  Die philosophischen Gedanken 

Schelers konstruierten ein eindrucksvolles Gesamtbild der philosophischen 

Bestrebungen des 20. Jahrhunderts und sie beeinflussten die heutige Philosophie und 

Geisteswissenschaft. Scheler zeichnete sich in der philosophischen Arbeit besonders 

dadurch aus, dass er immer wieder neue Erfahrungen, Erkenntnisse und auch seine 

eigenen Ansichten kritisierte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erneuerte er seinen 

philosophischen Weg in die katholische Richtung als universalhistorische Weltmacht. 

Er stellte weiter die Frage, was der Mensch sei, und er interessierte sich für die 

vorkatholische Philosophie und die protestantische Religionsphilosophie, weil sie am 

Erweis der Allgemeinheit der Religion und an ihrer Geltung festhalten. 

2.1.	Phänomenologische	Einstellung	
Die phänomenologische Einstellung Schelers machte verständlich, wie er in seinem 

Werk mit der Geschichte der Philosophie und den Lehren anderer Philosophen umging. 

Die Geschichte der Philosophie war für Scheler immer nur so weit von Bedeutung, als 

er in ihr Bewährungen und Exemplifizierungen für das fand, was er im „lebendigen An-

                                                
396 Ebd. S.133. 
397 Es ist schwer, die ontologischen und erkenntnistheoretischen Ansichten Schelers zu rekonstruieren. 
Denn Scheler konnte wegen seines frühen Todes eine systematische Darlegung der Grundlagen seiner 
Philosophie nicht vorlegen. Damit gründet sich dieses Kapitel auf die Hauptwerke Schelers ,Der Forma-
lismus in der Ethik und die materiale Wertethik‘ und ,Vom Ewigen im Menschen‘. 
398 Gadamer, Max Scheler - Der Verschwender, in Max Scheler im Gegenwartsgeschehen der Philoso-
phie, S.11. 
399 Martin Heidegger, Andenken an Max Scheler, S.9. 
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schauungs- und Erlebnis-Kontakt mit den Dingen selbst“400 an Erkenntnis und Wahrheit 

errungen hat. Historisches zog er nur so weit heran, „als es sich um Problemgeschichte 

handelt, die selbst wieder nur der Lösung von Sachproblemen diensam sein soll, oder 

um Typologie.“401 

   Max Schelers Denkweg kann in drei Phasen unterteilt werden. Die erste Phase 

ist die ,neukantianische Periode‘, bevor er Husserl begegnete, in der er unter dem 

Einfluss der Philosophie von R. Eucken stand. Die zweite Phase ist eine 

,phänomenologische Phase‘. Scheler lernte über Husserl und seine Phänomenologie den 

Artikel ,Rezeption der Logischen Untersuchungen‘ von 1900 kennen. Die dritte Phase 

beginnt nach dem Ersten Weltkrieg. In dieser Phase durchlebte Scheler einen 

tiefgreifenden Wandel in seinen religiösen und philosophischen Ansichten. In dieser 

Zeit beschäftigte er sich mehr mit den konkreten Dingen und den Ergebnissen der 

Einzelwissenschaften. Dies schlug sich besonders in seiner Metaphysik und der 

Religionsphilosophie nieder und führte damit zu einer wesentlichen Änderung und 

Erweiterung seiner Gedanken. Scheler stellte viele Fragen nach dem Ganzen der 

Philosophie. Deswegen konfrontierte er sich mit vielen Problemen. Er versuchte so, 

mithilfe seiner eigenen Philosophie die Lösungen bzw. Antworten zu finden. Seinen 

philosophischen Standpunkt identifizierte er mit Rudolf Euckens ,Noologie‘, einer vom 

Neukantianismus inspirierten Geistphilosophie. Aber „Scheler hatte Schwierigkeiten 

mit Kants Auffassung, dass Intuition nur als sinnliche Anschauung möglich sei und 

suchte nach einer Möglichkeit von Anschauung, in der das volle menschliche Erleben, 

darunter auch die geistigen Anteile des Menschen, eine Rolle spielen.“402 

   In Halle begegnete Scheler 1902 Husserl persönlich und entdeckte er, dass 

dieser auch mit dem gleichen Problem konfrontiert war. Durch diese Begegnung mit 

Husserl fand er den letzten Teil seiner eigenen theoretischen Lösung. Husserls 

geduldiges Hören auf das Phänomen des menschlichen Erkennens half ihm in seinem 

Bemühen, das über den beschränkten Begriff von Intuition und Erfahrung 

hinausgelangte. In dieser Zeit war er schon durch die Lebensphilosophien Nietzsches, 

Diltheys und Bergsons beeinflusst und es ging ihm um ,eine Philosophie aus der Fülle 

des Erlebens des Lebens‘. In seinem Werk ,Versuche einer Philosophie des Lebens‘ von 

1913 beschrieb Scheler die Philosophie der Intuition, wie sie Bergson entwickelt hatte, 

aber gleichzeitig kritisierte er daran, dass dessen Philosophie der Intuition noch zu 
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unklar sei. Dagegen lieferte ihm die Phänomenologie die wissenschaftlich ausgebaute 

Methode der Intuition (der intuitiven Erfahrung), die Scheler suchte. Damit entwickelte 

er seine eigene Forschung zur Anschauung als den wesentlichen Teil der 

Phänomenologie.403  

   Scheler bemühte sich um die Erklärung der philosophischen Probleme auf brei-

tester phänomenologischer Basis. In Übereinstimmung mit der Phänomenologie 

Husserls bezeichnete Scheler die Phänomenologie keineswegs als eine spezifische 

philosophische Disziplin. 404  In ,Phänomenologie und Erkenntnistheorie‘ von 1913 

repräsentierte er Husserls Phänomenologie nicht als eine wissenschaftliche Methode, 

sondern vielmehr als eine erforderliche ,Grundeinstellung‘ des Philosophierens,405 weil 

die ,Methode‘ eine zielbewusste Weise vom Denken über Tatsachen, wie Induktion 

oder Deduktion, ist. Max Scheler verstand deshalb unter der Phänomenologie auch eine 

Zugangsart zur ganzen philosophischen Problematik. In der Phänomenologie kann auf 

Tatsachen anderer Art, die vor aller logischen Bestimmung existieren, getroffen 

werden.406 Deshalb kann die Einstellung jedes Phänomenologen unterschiedlich sein, 

denn das Gegebene, mit dem er sich befasst, besteht nur im Akt der Erfahrung oder der 

Intuition.  

   Zurzeit ist es eine allgemein anerkannte Tatsache, dass es die Phänomenologie 

als eine philosophische Disziplin nicht gibt. Deswegen ist der Anspruch auf eine ,objek-

tive Definition‘ der Phänomenologie absurd.407 Scheler gestand zu, dass durch dieses 

,eigenartige‘ Erkenntnisziel das Problem der Mitteilung des Phänomens besteht und 

dass dies zu Schwierigkeiten führen kann. Damit ist seine Antwort klar und konsequent 

für die, die nicht gegen Vorurteile kämpfen müssen. Erstens gibt es einen wesentlichen 

Unterschied zwischen universal und allgemeingültig, denn laut Scheler war die 

philosophische Wahrheit immer persönlich und gewöhnlich nicht allgemeingültig. Aber 

dieser persönliche Aspekt bedeutet nicht Isolierung, denn die Person bedeutet bei 

Scheler nicht nur Geschlossenheit, sondern enthält auch in ihrem Wesen Offenheit 

gegenüber anderen.  

                                                
403 Scheler, Gesammelte Werk 7, Wesen und Formen der Sympathie, Manfred S. Frings(Hg.), Bern 1973 
S.308. 
404 Eiichi Shimomissé: Die Phänomenologie und das Problem der Grundlegung der Ethik, an Hand des 
Versuchs von Max Scheler. Den Haag: Nijhoff, 1971, S.67.  
405 Scheler, GW X, Phänomenologie und Erkenntnistheorie, S.380. 
406 Vgl. Jan H. Nota: Max Scheler, Der Mensch und seine Philosophie. Börsig, 1995 S.41-46. 
407 Darüber schrieb Francis Jeanson: La Phénoménologie, 1951, S.22,  „Allerdings spricht man von dem 
,phänomenologischen Kreis‘ oder von der phänomenologischen Schule meint damit eine ,gemeinsame 
Gesinnung‘ im Philosophieren, einen gemeinsamen Bezug auf ein neues philosophisches Ideal. In eine 
ähnliche Richtung deutet es, wenn die Phänomenologie als philosophische Methode oder als philosophi-
sche Grundeinstellung bezeichnet wird“. Zitiert nach Shimomissé, Die Phänomenologie, 1971, S. 37f.    
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   Max Scheler verstand das Phänomen als das Selbstgegebene und die Phäno-

menologie als die dazu gehörige Philosophie, weil die Phänomenologie eng mit persön-

licher Erfahrung verbunden ist. Das heißt, die hat unmittelbaren Kontakt mit den 

Sachen selbst, wobei es darauf ankommt, dass durch sich selbst gegeben keineswegs 

nur das sinnlich Wahrnehmbare ist. Deshalb gibt es zwei Arten der Erfahrungen, 

nämlich eine ,reine und unmittelbare‘ Erfahrung und eine durch die Sinnesorgane der 

Aktträgers vermittelte Erfahrung. Der phänomenologische Akt ist keine Wahrnehmung 

eines Geschehens als ein ,dinglich gegebenes Etwas‘, sondern er bestand vielmehr 

darin, die Aufmerksamkeit vom sinnlich vermittelten Gegenstand abzuwenden und auf 

das Vollzogenwerden des Aktes selbst zu richten. Schelers phänomenologische 

Einstellung gilt dem ,lebendigen Wissen‘.408 

2.2.	Materiale	Wertethik	
Max Scheler interessierte die Ethik schon seit seiner Dissertation ,Beiträge zur Fest-

stellung der Beziehungen zwischen den logischen Prinzipien‘ von 1899. Er versuchte, 

gegenüber den Einflüssen von Kants Ethik, Geschichtsphilosophie und Religionsphilo-

sophie abzuweichen. Von Jahr 1913 bis zum Jahr 1916 schrieb Scheler sein ethisches 

Hauptwerk ,Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik‘. Darin ging er 

bei der Grundlegung der philosophischen Ethik von einer sogenannten ,materialen 

Wertethik‘ aus.409 Aber er verstand sie jedoch nicht als „Ausbau der ethischen Disziplin 

in die Breite des konkreten Lebens.“410 Die materiale Wertethik durfte nicht als eine 

abgeschlossene Grundlegung bezeichnet werden, da sie noch nicht systematisch 

vollkommen angelegt ist. Trotzdem sind die Beiträge seines ethischen Hauptwerks über 

die materiale Wertethik so bedeutend, dass sie eine neue Orientierung in der 

Ethikdiskussion herbeiführten.411 

2.2.1. Schelers Denken des Heiligen 

Scheler stimmte mit den Gedanken Schleiermachers und Ottos überein, dass in den 

religiösen Gefühlen die Heiligkeitserkenntnis gegeben ist. Das Heilige wird als das 

Göttlich-Personale begriffen, ist die gefühlte Absolutheit der unendlichen heiligen 

Person Gottes. Es kommt bei Scheler ähnlich wie bei Schleiermacher zu einem nicht 

immer einfachen Zusammendenken von Personalismus und Unendlichkeit. Dahin 

gehend stellte er vier Jahre vor Otto in seinem Werk ,Der Formalismus in der Ethik und 
                                                

408 Vgl. Peter Ehlen: Russische Religionsphilosophie im 20. Jahrhundert: Simon L. Frank, Das 
Gottmenschliche des Menschen. München, 2009 S. 130-135. 
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die materiale Wertethik‘ von 1913-1916 das Heilige als selbstständige Gegebenheit dar. 

Nach dem Gedanken Schelers geht jeder rationalen Erkenntnisleistung ein emotionales 

Werterleben voraus. Insofern konnte er auch in die irrationale Traditionslinie 

eingeordnet werden. Aber er unterschied sich von der Idee des Heiligen Ottos. Bei Otto 

zeigte der ,numinose Wert‘ den irrationalen Urgrund und Ursprung aller möglichen 

objektiven Werte überhaupt an,412 der aufgrund seines irrationalen Werteinschlags von 

der absoluten Güte nochmals zu differenzieren ist. Aber Scheler setzte das Heilige in 

seiner materialen Wertethik als sittliche Kategorie an, als höchsten Wert bzw. als 

höchste Wertmodalität. Von Otto her gesehen, vertrat Scheler hinsichtlich des Heiligen 

die Position der ,Rationalisten und Moralisten‘.  

   Schelers Konzeption des Heiligen knüpft eng an die metaphysische, 

scholastische Traditionslinie an. Das Absolute wird von der Metaphysik als wahrhaft 

Absolutes und die Welt und ihr Sein im Ganzen als ein sich Begreifendes erfasst. In der 

Metaphysik wird das Heilige als das ,absolut Seiende‘, das ,ens a se‘, das 

Durchsichselbstseiende intendiert.413 Darum glaubte Scheler, die Religion werde von 

der Offenbarung geleitet,  sodass alles Wissen um Gott ein Wissen durch Gott ist, d.h. 

das Wissen stammt von Gott. Gott zeigt sich selbst nur durch die Offenbarung den 

Menschen. Die Offenbarung ist die Gegebenheit eines Realen vom Wesen des 

Göttlichen überhaupt. 

   Die Einstellung Schelers hinsichtlich des Heiligen ist deshalb nur schwer 

greifbar, da er die einmal eingenommene Position immer wieder modifiziert, ergänzt 

und weiterführt. Seine frühe Konzeption der Heiligkeit war sehr eurozentrisch und die 

Unterschiedlichkeiten hinsichtlich der religiösen Erfahrung in fremden Kulturen wurden  

von ihm kaum berücksichtigt. Außerdem berührte sein Interesse an der Heiligkeit nicht 

nur die Religionswissenschaft, sondern auch allgemein die Anthropologie. Später war 

Scheler von der Bedeutung fremder Denktraditionen, insbesondere der asiatischen und 

buddhistischen Geistigkeit, zutiefst überzeugt und überwand seinen frühen 

Eurozentrismus. So kann innerhalb seines Lebenswerks ein bemerkenswerter 

Bedeutungswandel bezüglich des Heiligen und der Religion feststellt werden.   

2.2.2. Die Ethik als Wertlehre: das Heilige als höchster Wert 

Max Scheler entwickelte zuerst die ,materiale Ethik‘ für die neue Grundlegung eines 

ethischen Personalismus. Die ,materiale Wertethik‘ ist für ihn „die Werte als materiale 

Gehalte des sittlichen Aktes von apriorischer Geltung plausibel zu machen. [...] Jede 
                                                

412 Vgl. Otto, Das Heilige, 1987, S.67. 
413 Vgl. Georg Pfleiderer, Theologie als Wirklichkeitswissenschaft, Tübingen, 1992 S.212. 
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materiale Ethik muss notwendig aposteriorisch sei und letztlich eine heteronome 

Aufhebung des sittlichen Aktes zur Folge haben. Der Grundgedanken Kants lautet, dass 

die Sittlichkeit sich der autonomen Selbsttätigkeit des Subjekts verdankt, die nur dann 

autonom ist, wenn sie sich ausschließlich an ihrem eigenen Gesetz (dem kategorischen 

Imperativ) orientiert.“ 414  Dies interpretierte Scheler als den Ausdruck einer 

unreflektierten Rezeption pessimistischer Anthropologie in der Aufklärung. Er ging 

einerseits davon aus, dass die Annahme Kants stimmte, dass alle materiale Ethik 

notwendig Güter- und Zweckethik sein müsse, aber andererseits war er überzeugt, dass 

auf solche Weise noch nicht der Weg zu einem ethischen Formalismus geebnet wird. 

Deshalb versuchte Scheler, eine andere Grundlegung und Deutung zu gewinnen. 

Scheler stellte zunächst fest, dass im Gegensatz zum Formalismus die Entscheidung 

doch zugunsten einer ,materialen Ethik‘ ausfallen muss. Die Ethik besitzt das sittliche 

Gute nicht als eine bloße Form, sondern als eine Eigenschaft, die ihren Grund in den 

Handlungen selbst hat. Scheler wollte in seiner eigenen Ethik nicht von den Gütern und 

Zwecken ausgehen, sondern von den Werten. Damit erscheint das Gute nicht mehr, wie 

bei Kant, unter dem Gesetzmäßigen, sondern unter dem Wert.415 Der Wert ist eine ganz 

eigene Erkenntnisform, die zur Gegebenheit gebracht werden kann. Der Wert wird 

deshalb weder praktisch noch theoretisch erkannt. Aber der Wert wird von uns gefühlt, 

wie das Gefühl Rudolf Ottos. Über das Gefühl schrieb Scheler in seinen ethischen 

Hauptwerk ,Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik‘. In diesem 

Kontext behauptete er, dass das Gefühl etwas Apriorisches sei und eine an 

Erkenntnisrang dem theoretischen Erkennen gleichwertige Gesetzlichkeit besitze. Diese 

Gesetzlichkeit beziehe sich auf das emotionale Leben selbst, das nur dem Gefühl 

zugänglich sei. Die spezifischen Gegenstände des Gefühls sind Werte. In diesem 

Zusammenhang verstand Scheler die Werte also nicht als einen moralischen Sinn, 

sondern als gefühlsspezifische materiale Qualitäten. 

   Max Scheler erkannte den Werten, die nicht sachlich festgestellt werden 

können,  ein Apriori vor aller Sachlichkeit zu. Für ihn galten alle Werte, sowohl 

kulturelle als auch religiöse Werte, gleich viel. Die Unabhängigkeit des Wertes von 

Gütern führt zu einer Abstufung der sachlichen Welt durch die Wertewelt und 

außerdem kann der Wert auch nicht aus der Wertewelt herausgelöst werden. Deshalb 

haben alle Werte ,materiale Qualitäten‘, die eine bestimmte Ordnung von oben nach 

unten zueinander bedingen. Die Ordnung der Werte beginnt bei den profanen 
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Sachwerten und endet bei dem höchsten Wert des Heiligen. Sie hängt von der Kultur ab 

und alle Werte sind somit unterschiedlich. Aber die Ordnung der Werte bleibt dann 

gleich, wenn es um die Wertbedeutung des Heiligen für den Einzelnen und die 

Gemeinschaft geht, d.h., die Wertskala ist dann in allen Kulturen gleich. In ihrer 

sinnlichen und kulturlichen Bedeutung haben die höchsten Werte der unterschiedlichen 

Kulturen diesen phänomenologischen Befund gemeinsam, die Bedeutung des 

Lebensgeschehens selbst auszudrücken. Das Leben selbst wird durch sie gedeutet und 

geordnet. Alle Werte des Lebens, wie die Kultur- und die Sachwerte, erhalten so ihre 

Ausrichtung und Bedeutung. Hierin gründen der Wert und Sinn des Lebens, der 

Personen und der Güter. Das Heilige und das Profane sind damit nicht zwei 

Dimensionen der Welt, sondern sie sind die beiden entgegengesetzten Extreme auf der 

Wertskala.   

   Der Wert des Heiligen ist der höchste und der dauerhafteste als ,ewiger Wert‘. 

Scheler ging davon aus, dass der höchste Wert des Heiligen dem Menschen 

übergeordnet ist. Es ist ein unvergleichlicher übermenschlicher Wert, den der Mensch 

anerkennt. Er schrieb: „Alle möglichen Werte ... sind fundiert auf dem Wert eines 

unendlichen persönlichen Geistes und der vor ihm stehenden ,Welt der Werte‘. Die 

Werte erfassenden Akte sind selbst nur die absolut objektiven Werte erfassend, sofern 

sie in ihm vollzogen werden, und die Werte nur absolute Werte, sofern sie in diesem 

Reich erscheinen.“416  

Auf diese Weise werden die Werte zu einer höchsten Persönlichkeit in Beziehung 

gebracht. „Der Mensch ist der Träger der Tendenz, welche alle möglichen Lebenswerte 

transzendiert und deren Richtung auf das ,Göttliche‘ geht“,417 und zwar immer auf der 

Suche nach dem Sinn, den Werten und der Gottheit. Scheler versuchte, den Wert des 

Göttlichen als den absoluten Wert zu bestimmen. Hier steht „an erster Stelle des 

,absolut‘ und ,unendlich Heiligen‘ die unendliche heilige Person des ,Göttlichen‘. 

Dieser Wert des ,Göttlichen‘ ist prinzipiell jedem Wesen zu eigen, eben da er der 

unteilbarste ist.“418 Bei Scheler sind der Wert des Heiligen und die Idee des Göttlichen 

untrennbar miteinander verbunden. Zugleich hat der Mensch Zugang zum Göttlichen 

(durch Liebe und Gefühl), hier schaut der Mensch Gott.  

   Für den Menschen ist der höchste Wert sittlich „fassbar und phänomenologisch 

erschaubar erst unter der Voraussetzung und ,unter dem Lichte‘ der Idee Gottes. So dass 

                                                
416 Scheler, GW. 2, Der Formalismus in der Ethik. Halle a.d.S., 1916, S.94. 
417 Ebd. S.305. 
418 Ebd. 92.f, Nachdruck 2014, S.128. 
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wir geradezu sagen können: Er ist richtig gesehen nur die Bewegung, die Tendenz, der 

Übergang zum Göttlichen. Er ist das leibliche Wesen, das Gott intendiert, und der 

Durchbruchspunkt des Reiches Gottes ist, in dessen zugehörigen Akten sich erst das 

Sein und der Wert der Welt konstituiert.“419 Als Träger dieser Werte ist die Idee dieser 

Einheitsform die Idee Gottes. Somit beruhte laut Scheler die Idee Gottes nicht auf 

einem ,Anthropomorphismus‘, sondern vielmehr auf die Idee des Menschen auf einem 

,Theomorphismus‘, da der Mensch erst im Lichte Gottes fassbar wird. Scheler bezog 

sich vielmehr auf die unmittelbare Erfahrbarkeit und Selbstständigkeit der Religion, um 

den Menschen durch die Religion selbst zu begründen.  

   Max Scheler stellte seine Ethik auf eine metaphysische und durchaus religiöse 

Grundlage. In der Metaphysik bemühte er sich darum, die absolute Erkenntnis zu 

eruieren und versuchte, in der Religionsphilosophie den höchsten Wert des Heils, der 

die Intention der Religion ist, zu finden. Auch wenn sich Religion und Metaphysik mit 

dem Göttlichen beschäftigen und daher den gleichen Sachverhalt oder Gegenstand im 

Auge haben, gestaltet sich doch ihre Intention sehr unterschiedlich. Aufgrund dieses 

Unterschieds sah Scheler in der Religion den Vollzug des religiösen Aktes, in der 

Religionsphilosophie aber die Wissenschaft oder die philosophische Erkenntnis dieses 

Aktes.  

2.3.	Zur	Religionsphilosophie		
Die ,materiale Wertethik‘ Schelers zeigte die Möglichkeit, dass die Person als geistiges 

Individuum primär zum Göttlichen durch Gefühl und Liebe geht. Sie wies auf das 

,Höhersein‘ von Werten hin. Scheler beschrieb den Menschen als „die Bewegung, die 

Tendenz, den Übergang zum Göttlichen“ 420  in seinem religionsphilosophischen 

Hauptwerk ,Vom Ewigen im Menschen‘ von 1921. Darin stellte er auch die derzeitigen 

Probleme der Religion dar und versuchte die Erneuerung des Religiösen. Zunächst 

erläuterte Scheler „die Bestimmung des Begriffs der Religionsphilosophie, wie er es 

auch bei anderen philosophischen Disziplinen zu tun pflegte“ 421  und in seiner 

Religionsphilosophie behandelte er die angebliche Spannung zwischen Philosophie, 

speziell der Metaphysik, und der Religion. Dies Faktum stellte er mit einem 

,Konformitätssystem‘ dar, das von der prinzipiellen Gleichberechtigung und partiellen 

Identität von Metaphysik und Religion ausgeht.422 

                                                
419 Ebd. S.298. vgl. hierzu weiter; Scheler, Abhandlungen und Aufsätze. I. Leipzig. 1915.  
420 Wilhelm Weischedel, Der Gott der Philosophie, Bd.2, S.112. 
421 Wolfhart Henckmann, Max Scheler, München, 1998 S.141. 
422 Vgl. Ebd. S.141. 
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   Die Religionsphilosophie wurde von Scheler im Wesentlichen als Nachfolgerin 

der früheren natürlichen Theologie begriffen. Als eine philosophische Disziplin hat die 

Religionsphilosophie nur die Aufgabe zu erfüllen, die im Unterschied zur Metaphysik 

eine reine Vernunftwissenschaft des ,ens a se‘ ist, die verschiedenen Formen der Offen-

barung des Göttlichen und die korrelierenden religiösen Akte zu untersuchen. Scheler 

ging davon aus, dass die Wesensgrundlagen der Religionsphilosophie sowie aller 

anderen Wissenschaften, die sich mit den Religionen beschäftigen, auf der 

Religionsphänomenologie gegründet sind. Deshalb wurde seiner Religionsphilosophie 

die phänomenologische Aufgabe gestellt, die Religion als wissenschaftliches Objekt zu 

behandeln. Die Religionsphilosophie Schelers ist nicht mehr ein Teil der Theologie und 

sie ist unabhängig von den theologischen Problemen. Damit wendet sich die 

Religionsphilosophie dem religiösen Akt als intentionalem Akt zu und untersucht seine 

vom Wert des Heiligen bestimmte Ausrichtung.  

   Die Religionsphänomenologie definierte Scheler als ,philosophische Wesens-

lehre des religiösen Gegenstandes und Aktes‘423 und als eine Wesensphänomenologie 

der Religion. Sein Ziel war darauf ausgerichtet, „eine auf dem Boden der 

Selbständigkeit der Religion gegründete Wesensuntersuchung der Eigenart der 

Glaubensgegenstände und Glaubenswerte“424 durchzuführen. Darauf baute Scheler drei 

religionsphilosophische Erkenntnisziele auf: „1. die Wesensontik des Göttlichen, 2. die 

Lehre von den Offenbarungsformen, in denen sich das Göttliche dem Menschen zeigt, 

und 3. die Lehre vom religiösen Akt.“425 Scheler beließ es nicht bei dieser Einleitung, 

aber er wollte an die Eidologie eine ,konkrete Religionsphänomenologie‘ anschließen, 

die den Sinngehalt gegebener Religionen, historisch verstehend, rekonstruieren sollte. 

Die Aufgabe der Religionsphilosophie Schelers soll keineswegs darin bestehen, Gott 

philosophisch zu beweisen oder zu widerlegen. Abgesehen davon, dass dies prinzipiell 

nicht möglich ist, da Gott oder das Heilige nicht von ihrem Sachgehalt her behandelt 

werden können. Die Gottesbeweise sind deshalb für ihn noch unklar. Seiner Auffassung 

nach sind Gottesbeweise im Prinzip nur deshalb möglich, weil sich Gott vor allem auf 

das Bedürfnis nach Beweisen als Gott hin offenbart hat, also nur als Antwort auf den 

freien Akt der Selbstoffenbarung Gottes. Deshalb können sie der Lehre vom religiösen 

Akt angeschlossen werden.  

                                                
423 Scheler, GW.V, Vom Ewigen im Menschen, 1923 S.125. 
424 Ebd. S.150f. 
425 Ebd. S.157. 
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2.3.1. Die Wesensontik des Göttlichen 

Max Scheler entwickelte zunächst aus seiner Religionsphänomenologie heraus die 

Wesensontik des Göttlichen, die sich durch Absolutheit und Heiligkeit auszeichnet. 

Was sich dem Menschen im religiösen Akt als das Göttliche erschließt, zeichnet sich 

durch mindestens zwei Wesenseigenschaften aus, nämlich durch die Absolutheit und 

Heiligkeit. Die ,Wesensontik des Göttlichen‘ soll im religiösen Akt das höchste Gut 

(Summum bonum) intendieren. Es entspricht seiner ,materiale(n) Wertethik‘, dass das 

religiöse Absolute verschiedentlich als Wertabsolutheit gegenüber einer metaphysischen 

Seinsabsolutheit bestimmt wird. Scheler griff hier auf seine Ethik als den Wert des 

Heiligen zurück. Dennoch wird das religiöse Absolute nun auch als Seiendes bestimmt. 

Scheler schrieb darüber: „Wie auf allen Gebieten der Erkenntnis das Sein und der 

Gegenstand dem Menschen früher gegeben sind als die Erkenntnis des Seins und erst 

recht die Art und Weise, wie ihm diese Erkenntnis zugeht, so sind auch die 

Gegenstände von Wesen des Göttlichen - Gott oder die Götter - zunächst zu dem 

Urgegebenen des menschlichen Bewusstseins selbst gehörig. Vermöge der natürlichen 

religiösen Akte schaut, denkt und fühlt der Mensch prinzipiell an allem und durch alles, 

was ihm sonst als daseiend und soseiend gegeben ist, sich ihm ein Seiendes erschliessen 

(sich ihm ,offenbaren‘), das mindestens zwei Wesensbestimmungen besitzt: es ist 

absolut seiend und es ist heilig.“426 Die Religion hat es daher mit dem ,Seins- und 

Wertgebiet des Göttlichen und Heiligen zu tun. Als seine Bestimmtheit eignen dem 

Absoluten der Religion die Bestimmungen Heiligkeit, Allwirksamkeit und ,ens a se‘427. 

Sie sind ihm gemeinsam mit dem Absoluten,428 wie es Gegenstand der metaphysischen 

Aktart ist und sie bringen die Seinsart, die Gegenständlichkeit und das Wertsein des 

Absoluten zum Ausdruck. Das wichtigste Moment des Göttlichen in der Perspektive des 

religiösen Glaubens ist das Personsein Gottes (des Absoluten). 

   Das ,Wesen des Göttlichen‘ lässt sich in zwei grundsätzlich verschiedene 

Wissenschaften als Metaphysik und Religion bestimmen. Zwar sind beide, der 

Weltgrund der Metaphysik und der Gott der Religion. als intentionale Gegenstände 

wesensverschieden. Beide Wissensarten konvergieren vielmehr in ein und dem gleichen 

identischen Realen. Damit scheint die Einsicht in diese Einheit von beiden Wissensarten 

einer ,Aktart‘ möglich zu sein. Auf die Aktarten von Religion und Metaphysik wird 

mithin von der Wissenschaft, nämlich von der Philosophie reflektiert. Einige 

fundamentale Momente des Göttlichen werden von beiden Wissensarten erfasst, zeigen 
                                                

426 Ebd. S.379. 
427 ,Ich bin, der ich bin‘ Lat. Durchsichselbstseiende.  
428 Vgl. Pfleiderer, Theologie als Wirklichkeitswissenschaft, S.212-215. 
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sich aber in unterschiedlichem intentionalem Gehalt. „Die Unterschiedlichkeit der 

beiden Aktarten von Metaphysik und Religion scheint darauf hinauszulaufen, dass die 

Metaphysik das Absolute als ,absolutes Sein‘, die Religion dieses als absolute Person, 

d.h. ,absolut aktuelles Sein‘ intendiert. Damit wäre die Differenz beider Aktarten eine 

inhaltliche Unterschiedlichkeit der intentionalen Aktgehalte.“ 429  Die Identität des 

absolut Realen in den beiden Wissenswerten stellt ein identisches Teilelement in den 

intentionalen Gegenständen der Metaphysik einerseits und der Religion andererseits 

dar, nämlich ,ens a se‘ als das logische Subjekt aller metaphysischen und religiösen 

Prädizierungen. Das identische Teilelement beruht auf der fundamentalen Bestimmung 

des Absoluten und es bildet die Grundlage von Schelers Konformitätssystem der 

Metaphysik und Religion.430  

   Danach beruht Religion immer auf Offenbarung und Glauben, sodass alles 

religiöse Wissen um Gott ein Wissen durch Gott in dem Sinne ist, dass das Wissen von 

Gott empfangen wird. Die Metaphysik gelangt hingegen auf demonstrativem Weg zur 

Annahme eines unpersönlichen Weltgrundes. Obwohl sich beide auf das ,ens a se‘ 

beziehen, sind sie als intentionale Akte verschieden, sodass die Selbstständigkeit der 

Religion gegenüber der Metaphysik gewahrt bleibt. Darüber verfasste Scheler seine 

,Vorrede zur zweiten Auflage der Religionsphilosophie‘ von 1922. Darin erklärte er die 

,Seinsform des göttlichen Geistes als eines personalen‘,431 als eine metaphysische Ein-

sicht und als einen notwendigen Teil des Wesens. Trotzdem bleibt das Dasein Gottes als 

Persönlichkeit immer noch dem religiösen Erlebnis, wie der Begegnung mit Gott, über-

lassen. „Die Besonderheit der Religion erhellt allererst im Hinblick auf den Modus der 

Erscheinung des Göttlichen für das Endliche, mithin in Hinblick auf den Modus seiner 

Existenz.“432 Scheler ging es um eine philosophische Wesensphänomenologie der Reli-

gion, die sich gliedert in die Wesensontik des Göttlichen, die Lehre von den Offen-

barungsformen, in denen das Göttliche sich dem Menschen zeigt. und in die Kehre vom 

religiösen Akt, durch den sich der Mensch auf die Aufnahme des Offenbarungsinhalts 

vorbereitet und durch den er ihn im Glauben ergreift. 

2.3.2. Die Offenbarungsformen als Selbstmitteilung Gottes 

Der Gott und seine Existenz können nur durch eine Selbstoffenbarung Gottes und eine 

Selbstaufschließung der Person für andere gewusst werden. Das Wissen-Können um 

                                                
429 Ebd. S.214. 
430 Vgl. Jan Rohls, Offenbarung, Vernunft und Religion, Ideengeschichte des Christentums. Band. I, 
Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, S. 853. 
431 Scheler, GS.V, S.20f. 
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Gott hat deshalb eine fundamentale erkenntnistheoretische Bedeutung: „Wenn etwas 

vom Wesen des Göttlichen auch real existiert, so gibt es nur eine Art, nach der seine 

Realität endlichen Personen zur Gegebenheit kommen kann; dass es sich diesen spontan 

selbst zu erkennen gebe oder sich ihnen in rezeptiven Akten zur Erfassung bringe. Ist 

dieses Reale – wie es sein muss, so es der Idee der Gottheit entsprechen soll – eine 

Person, so kann dieses Sich-als-real-zu-erkennen-Geben nur die Selbstoffenbarung 

dieser Person sein.“433 Ein personaler Gott könne allein nur durch Selbstoffenbarung 

Gottes, wie Gnade oder Erleuchtung, für Menschen erkennbar sein, d.h., das Wissen 

über Gott wird nur durch die Offenbarung gekannt, indem Gott sich selbst uns zeigt. 

Diese Offenbarung, als die von Person Gottes, kann daher selbst nur als personale 

geschehen. Das sind nicht etwaige Mängel oder Grenzen menschlicher Erkenntniskraft, 

sondern ein Wesensergebnis des Gegenstands. Gottes Personales, die Existenz Gottes, 

kann uns niemals durch spontane Erkenntnisakte gegeben werden, sondern nur durch 

die Selbsterschließung der göttlichen Person.434 Max Scheler nannte die Idee einer 

solchen Person, wie Buddha, Moses oder Christus, die Idee des ,ursprünglich 

Heiligen‘. 435  Der Mensch kann schweigen. Aber es ist nicht möglich, dass alle 

Menschen schweigen können. „Denn es liegt im Wesen einer Person - im Unterschied 

zu einem nur beseelten Organismus und seinen in automatischen Ausdrucksäußerungen 

nach außen tretenden Lebensvorgängen -, dass sie die Erkenntnis dessen, was sie will, 

denkt, urteilt, durch ein anderes Wesen von ihrem freien Akt und Ermessen kann 

abhängig machen.“436 Max Scheler erkannte, dass es unterschiedliche Mitteilungsarten 

der Offenbarung Gottes gibt. Damit unterschied Scheler die Arten der Offenbarung 

Gottes nach den sozialen Verbänden. Eine richtet sich an alle Personen des 

solidarischen Ganzen der Kirche und ist deshalb allgemeingültig, während sich eine 

andere Mitteilungsart an einzelne Personen richtet, etwa Gnade und Erleuchtung, die 

nur ,individual gültig‘ sind. Es gibt keine hohen oder niedrigen Mitteilungsarten, sie 

sich auf bestimmte Arten von Sozialpersonen beziehen. Alle Offenbarungsarten sind 

fundiert in der Allliebe Gottes und haben nur solche Wahrheiten zum Inhalt, die sich auf 

das spezifische Heil der Personen beziehen. Scheler fügte die Offenbarungsformen als 

Korrelat den verschiedenen Wesenstypen der ,homines religiosi‘ 437  ,der 

ausgezeichneten gottinnigen Menschen, hinzu. Er bildete damit die geschichtliche 
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sukzessive Ordnung der natürlichen und positiven Offenbarungsformen des 

Göttlichen.438  

   Es gibt keine Religion ohne Offenbarung, aber die Offenbarung wird sich unter-

scheiden zwischen den positiven und den natürlichen Religionen. Darüber schrieb 

Scheler: „Der Wesensunterschied der natürlichen und der positiven Religion beruht 

(vielmehr) auf der Art und Weise der Offenbarung, d.h. darauf, ob die Offenbarung eine 

generelle, durch die konstanten Wesenstatsachen der Innen- und Außenwelt, der 

Geschichte und der Natur symbolisch vermittelte, jedem im religiösen Akt überall und 

zu jeder Zeit zugänglich ist, oder ob sie erfolgt und gegeben ist durch die besondere 

erhabene Gottverknüpftheit bestimmter Personen, deren Leistung, Lehre, Aussage; und 

dann vermittelt ist durch den Glauben ,an‘ diese Person.“439 Die personale Vermittlung 

der Offenbarung wird auf die besondere Form positiver Offenbarung festgelegt. Das 

Mittel der personalen Mitteilung Gottes ist das ,Wort‘ als Sprache. Das Göttliche 

vermag sich nur durch das (menschliche) Wort zu offenbaren, „sofern es und soweit es 

selbst Person ist und sofern und soweit es sich uns in Personen offenbart“,440 d.h., das 

Göttliche offenbart nur etwas von sich - einen Wissensinhalt, Denkinhalt oder ein 

personales Wesen und sein Selbst. Damit behauptet Max Scheler, es liegt „im Wesen 

der personalen Gottesidee, dass ihre ,Wahrheit‘ sich auch darstellen muss in der 

geistigen Seinsgestalt einer Person, die hier eben als Person die Wahrheit ,ist‘ - nicht 

primär sie nur ,sagt‘ - und die nur darum die Wahrheit sagt, weil sie die Wahrheit ist 

(dies wenigstens im denkbar vollkommensten Falle der Heiligkeit, die historisch 

tatsächlich beansprucht wurde nur von Jesus).“441 

   Alle religiösen Erkenntnisse gehen letztlich immer auf den Heiligen zurück. 

Scheler definiert in ,Probleme der Religion‘ den Heiligen als eine Person, „deren 

geistige Gestalt uns in ausgezeichnetem Maße ein, wenn auch noch so inadäquates 

Abbild der Person Gottes also darstellt, dass alle seine Aussagen, 

Ausdrucksäußerungen, Handlungen nicht mehr gemessen werden an einer Norm 

allgemeingültiger Form, die wir schon vorher kraft der Vernunft anerkennen, sondern 

ausschließlich darum als göttlich, heilig, gut, wahr, schön hin- und angenommen 

werden, weil ,Er‘ es ist, der aussagt, ausdrückt, handelt.“442 Durch den Heiligen teilt 

Gott sich selbst mit. Sie vermitteln sich an andere Glaubensgenossen primär durch 

                                                
438 Vgl. Wolfhart Henckmann, Max Scheler, S.142. 
439 Scheler, GW.V. Vom Ewigen im Menschen, 1954, S.248. 
440 Ebd. S.337. 
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lebendige Nachfolge, d.h. durch ein Eindringen in den Sinn der Glaubenssätze. Hieraus 

resultiert die Reihe immer neu auftretender Homines religiosi, die durch die Nachfolge 

des Einen eine einzige, alle Gläubigen umfassende Kirche bilden. 

2.3.3. Die Phänomenologie des religiösen Aktes 

„Die Phänomenologie des religiösen Aktes behandelt den gleichen Gegenstand wie die 

Religionspsychologie. [...] Dieser gegenüber versteht sich die Phänomenologie 

wesentlich als Noetik oder Sinnlogik der religiösen Akte,“443 d.h. als die Untersuchung 

der Gegebenheit der immanenten Bedeutung oder des Sinnes. Sie sollen von der 

Psychologie unterschieden werden, so wie z.B. Schleiermacher das Wesen des 

religiösen Akts im ,Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit‘ sah oder Ritschl ein der 

Willenssphäre angehöriges Verhalten als eine durch das Unterbewusste bedingte 

psychische Einstellung. 444  Scheler interessierte sich besonders deshalb für die 

Phänomenologie des religiösen Aktes, weil er glaubte, nachweisen zu können, „wie es 

zu einer in sich selbst ruhenden religiösen Glaubensevidenz kommt und die Religion 

sich nach ihren autonomen Gesetzen entfaltet, fortbildet und höher bildet.“445 Mit seiner 

phänomenologischen Analyse des religiösen Aktes grenzt sich Scheler von allen 

subjektivistischen Religionstheorien ab, wie Schleiermacher die Religion im Gefühl 

konzipierte. Nach Scheler kann der religiöse Akt der Menschen nicht auf eine rein 

immanente Intention reduziert werden. Er setzt vielmehr die Idee Gottes als notwendig 

voraus. Alles Wissen über Gott ist Wissen durch Gott. Für Scheler ist die Offenbarung 

die korrelate Gegebenheit eines Realen vom Wesen des Göttlichen überhaupt. Er ging 

dabei davon aus, dass der religiöse Akt von jedem Menschen vollzogen wird. „Die 

Person ist nur in ihren Akten und durch sie.“446 Er verstand den Menschen als den 

Übergang zum Göttlichen als ,Durchbruchspunkt‘. Der Wert der Welt werde so erst in 

diesen religiösen Akten erkennbar.447 Scheler charakterisierte die religiösen Akte als ein 

natürliches Erkenntniskraftvermögen des Menschen und es gehört zum Wesen dieser 

Aktes, dass in seiner Intention diese Welt übergegriffen oder transzendiert wird. Der 

religiöse Akt richtet sich auf etwas aller Erfahrungswirklichkeit gegenüber völlig 

Transzendentes, nämlich das Göttliche, das sich selbst dem Menschen zeigt. Er stellt 

dabei ein ebenso ursprüngliches, in sich geschlossenes Ganzes dar wie etwa die Akte 

                                                
443 Wolfhart Henckmann, Max Scheler, München, 1988, S.150. 
444 Vgl. Scheler, GW.V. Vom Ewigen im Menschen, 1954 S.151ff.  
445 Ebd. S.159. 
446 Ders. GW. IX. Späte Schrift: Der Stellung des Menschen im Kosmos (1928), 1976a, S.39. 
447 Vgl. Oliver Krüger, Die mediale Religion: Probleme und Perspektiven der   religionswissenschaft-
lichen und wissenssoziologischen Medienforschung, 2014, S.72f.  
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vom Wesen der äußeren Wahrnehmung und der Außenwelt.448 „Nur weil es keine 

eingeborene Idee Gottes gibt, gibt es prinzipiell unbegrenztes Wachstum der natürlichen 

Gotteserkenntnis in den immer neuen Erwerbungsakten der Geschichte des 

menschlichen Geist.“449 Die Verbindung des Menschen zum Göttlichen kann niemals 

eindeutig bestimmbar sein: Es „ruht zutiefst in uns jene wundersame Spannfeder, die 

stetig, unter gewohnten regelhaften Umständen meist nur unbemerkt und ungeachtet, 

zum Göttlichen über uns selbst und über alles Endliche hinaus uns emporzuziehen 

immerdar tätig ist.“450  

   Der wissenschaftliche Gottesbeweis spielt in Schelers Religionsphilosophie 

keine entscheidende Rolle. Scheler griff die Existenz Gottes mit dem Dasein der ,art-

besonderen‘ religiösen Aktklasse auf, wie Glauben, Hoffen und Beten beweisen. Es ist 

kein Sprachspiel, das im Vollzug des Glaubensaktes selbst keinen Zweifel an der 

Existenz Gottes hat. Scheler ging davon aus: „Der Gegenstand der religiösen Akte ist 

zugleich die Ursache ihres Daseins. Oder: Alles Wissen über Gott ist notwendig 

zugleich ein Wissen durch Gott.“451 Die Menschen können das Göttliche nur durch den 

religiösen Akt erleben. Das Göttliche, das der Mensch erleben kann, besitzt zwei 

Wesensbestimmungen: Es sind die Absolutheit und Heiligkeit.  

   Scheler stellte die besondere Natur religiöser Akte fest, die stets eine Selbst-

beziehung auf Gott habt. Er dachte, dass es 'vollendet widersinnig' ist, den religiösen 

Akt als ein subjektiv enthusiastisches Erfassen irgendwelcher Inhalte, wie Gott, Nation, 

Menschheit, zu begreifen. Gott ist absolute Realität, so sagte Scheler. Damit ist der 

religiöse Akt für den Menschen notwendig, weil er Bestandteil des menschlichen 

Bewusstseins ist, wie Denken, Urteilen, Wahrnehmen oder Erinnern. Der religiöse Akt 

zielt nicht auf menschliche Wünsche, Bedürfnisse und Sehnsüchte, sondern auf ein ganz 

anderes Wesensreich von Gegenständen. Der religiöse Akt betrifft die religiösen 

sozialen Taten, wie Bitten, Lobpreisen, Verehrung und religiöse Selbstversenkung.452 

Die Religionsphänomenologie ist für Scheler eine Erkenntnistheorie und Wertethik 

nach dem Vorbild des guten Willens und Handelns Gottes, des religiösen Aktes, der 

gleichzeitig sowohl ein individueller als auch sozialer Akt ist: „Eben weil der religiöse 

Akt der persönlichste und individuellste Akt des Menschen ist, ist er notwendig ein Akt, 

der erst in der Form des gemeinsamen ,Miteinander‘ vollständig zu seinem Gegenstande 
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führt. Die Form der Liebes- und Heilsgemeinschaft ist also für die religiöse Erkenntnis 

im Gegensatz zu jeder anderen Erkenntnis konstitutiv.“453  

3.	Gerardus	van	der	Leeuw:	Kulturelle	Phänomenologie	der	
Religion	als	Erlebniswissenschaft	

Die phänomenologische Religionsphilosophie Schelers basiert auf der Apriorität von 

Werten, wodurch er glaubten die Möglichkeit der interkulturellen Vergleiche der ver-

schiedenen Religionen und deren Kultur und Sitte öffnen zu können.454 Damit traten 

Probleme der Religionsphänomenologie auf, welche die interkulturellen und religiösen 

Handlungen und ihre unterschiedlichen Wertbereiche betrafen. Diese Probleme der 

Religionsphänomenologie wurden vor allem von Gerardus van der Leeuw systematisch 

konkretisiert. Gerardus van der Leeuw (1890-1950) war ein niederländischer evange-

lischer Theologe und Religionswissenschaftler.  

   Van der Leeuw entwickelte eine Methodologie des Verstehens der religiösen 

Phänomene, er erarbeitete sie theoretisch und wendete sie in seiner Phänomenologie an. 

Er behauptete, dass die historisch-exegetische Theologie dem Verstehen der Phäno-

menologie vorausgehen muss. In seinem Verstehen der Phänomenologie hatte er 

Interesse am Problem der anthropologischen Struktur, die in dem Verhältnis zwischen 

Religion und Kunst und in der Interpretation und im theologischen Verständnis des 

Menschen als eines religiösen Wesens besteht. Seine Religionsphänomenologie basierte 

auf dem wissenschaftlichen Fundament der Anthropologie und der Theologie. 

Theologisch unterschied van der Leeuw ,zwei Richtungen‘ der Theologie: Die erste 

Richtung ist der Weg Gottes zum Menschen als die Theologie, die zweite Richtung ist 

der Weg der Menschen zu Gott als die Religionsphänomenologie. 

3.1.	Die	ethische	Theologie	
Van der Leeuw studierte in Leiden und verbrachte die Jahre 1913/14 in Berlin, um 

Ägyptologie bei A. Erman und K. Sethe zu studieren, und in Göttingen, um Religions-

geschichte bei Wilhelm Bousset zu studieren. In seiner Studienzeit in Leiden 

beeinflusste die ethische Theologie von Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye, der als 

Professor für christliche Ethik und Religionswissenschaft an der Universität Leiden 

arbeitete, seine phänomenologischen Gedanken. Nach der Ernennung zum Professor an 

der Theologischen Fakultät in Groningen entwickelte van der Leeuw in seinem Werk 

,Historisch christendom‘ von 1919 und in ,Ethisch: modern of orthodox?‘ von 1923 
                                                

453 Scheler, GW.V, S.261. 
454 Vgl. Stephan Grätzel, Armin Kreiner, Religionsphilosophie, Stuttgart, 1999, S.92. 
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eine sog. ,neutrale‘ ethische Theologie. Die ethische Theologie verkörperte eine 

Bewegung im 19. Jahrhundert in der niederländischen reformierten Kirche und sie stand 

in ihrer Position  zwischen der Orthodoxie und dem Modernismus der Zeit. Die ethische 

Theologie beschäftigte sich mit der historisch-kritischen Methode sowie anderen 

Ergebnissen der modernen Forschung. Damit hat sie eine enge Verbindung zu der 

Religionswissenschaft, weil die Kenntnis anderer Religionen hilfreich sein kann, um die 

Bibel, Gott und die christliche Theologie besser zu verstehen.  

   Die ethische Theologie ist als eine Form des ,faithful scholarship‘ zu verstehen 

und trat für einen praktischen, ,ethischen‘, angewandten christlichen Glauben ein, wobei 

neben Dogma und Vernunft die eigene Glaubenserfahrung der Gemeinde theologisch 

gewürdigt wurde. Es ist möglich, die Glaubenserfahrung (oder eine religiöse Erfahrung) 

durch eine persönliche und ethische Art zu erfahren und dann Gott als eine 

Persönlichkeit (einen persönlichen Charakter) zu verstehen. Gleichzeitig ist es möglich, 

die Beziehung zwischen Menschen und Gott in der religiösen und ethischen Dimension 

analog der menschlichen Beziehung zwischen einer Person und einer anderen Person zu 

begreifen. Gott offenbarte sich selbst dem Menschen. Damit kann Gott vom Menschen 

erfahren werden, d.h., Gott erscheint innerhalb der Räumlichkeit und Zeitlichkeit als 

Inkarnation. Dieser Vorgang wird in der traditionellen Theologie als Inkarnation, die 

Gegebenheit Gottes ‚von oben nach unten‘, bezeichnet. In Bezug darauf orientierte van 

der Leeuw sich mit seinen Interessen an der ethischen Theologie und er versuchte eine 

neue Möglichkeit. Sein Ausgangspunkt der neuen Möglichkeit ist das religiöse 

,Erlebnis‘. Das religiöse Erlebnis ist die transzendentale Geschichte innerhalb der 

Geschichte und im Rahmen der Theologie ist es eine ,übergeschichtliche‘. Die 

Grundlage des Glaubens ist allerdings nicht eine geschichtliche Form, sondern die 

Glaubenserfahrung, die van der Leeuw durch den ,übergeschichtlichen‘ Christus gezeigt 

wurde. Dadurch ließ er das Dilemma der Leben-Jesu-Forschung, sich zwischen dem 

kerygmatischen Jesus als ewigem und dem geglaubten Christus und historischen Jesus 

von Nazareth entscheiden zu müssen, hinter sich. Wo und wann ein Christ dem Christus 

begegnete, war dann die Erfahrung der Begegnung (mit dem Christus) für ihn ein 

konkretes, lebendiges und religiöses Erlebnis, weil diese eigenartige religiöse Erfahrung 

mit dem Horizont seiner Lebenswelt verschmolzen werden soll. Deshalb ist dieses 

religiöse Erlebnis so lebendig. Aber gleichzeitig steht Christus auch immer außerhalb 

der menschlichen Erfahrung, weil Christus das Heilige und das (religiöse) Symbol ist. 

   Van der Leeuw vereinte die beiden unterschiedlichen Auffassungen im Namen 

Jesus Christus, im historischen Jesu sowie im übergeschichtlichen Christus. Die Glau-



 

134 

benserfahrung und alle Wunder konvergieren in der Geschichte in der absoluten Person 

Jesus. Für van der Leeuw ist das wichtigste Zentrum des Glaubens die Offenbarung des 

Übergeschichtlichen in Jesus Christus. Hier findet van der Leeuw einen Ort der ,Inkar-

nation‘, an dem der Mensch die Erfahrung des Absoluten (in dem Glauben) erleben 

kann. Der Ort der Inkarnation ist nicht nur die vollständige Gegebenheit des Gottes von 

oben nach unten, wie die traditionelle Theologie interpretiert, sondern der Mensch 

erfährt auch im Ort der Inkarnation den Glauben, d.h. der Ort entsteht aus dem 

persönlichem Glauben und dem kommunizierten Glauben der Gemeinde. Van der 

Leeuw betonte deshalb die menschliche, religiöse und empfindsame Innerlichkeit zur 

Transzendenz. Es gibt etwas, was mit der menschlichen Erkenntnis oder Vernunft 

unmöglich zu erklären ist. Das ist die Inkarnation und sie ist die Gegebenheit Gottes, 

was auch die traditionelle Theologie betont. Deshalb baute er die neue Theologie nicht 

nur auf dem religiösen ,Erlebnis‘, wie die ethische Theologie, auf, sondern auch auf der 

traditionellen Theologie. Die Inkarnation ist für ihn nicht nur die transzendentale 

Geschichtlichkeit, sondern auch ein Begriff der geschichtlichen Transzendenz. Deshalb 

bezeichnet die neue theologische Möglichkeit van der Leeuws einen konvergenten 

Berührungspunkt von ,Transzendenz und Innerlichkeit‘, ,Gott und Mensch‘ und ,Mythos 

und Geschichte‘, die sich als Inkarnation treffen. Van der Leeuw sagte, wie wir die 

Theologie gestalten sollen: „We start with man, but we start with God too“.455  

   Van der Leeuw erkannte nicht nur die religiöse Seite der Orthodoxie, sondern 

auch die kulturelle Seite des Modernismus an. Kultur und Religion sind für ihm aufs 

engste miteinander verbunden. Er richtete seine phänomenologischen Interessen auch 

auf seine Theologie aus und durch die religiöse Phänomenologie versuchte er, die 

Beziehung zwischen beiden zu erklären. Van der Leeuw war einer des wichtigen 

Theologen der sogenannten ethischen Theologie.  

3.2.	Struktur	des	Verstehens	-	die	Phänomenologie		
In den 1920er Jahren beschäftigten sich die Geisteswissenschaftler mit einem besonders 

interessanten Thema: „ dem Verstehen“. Dieses hatte schon Wilhelm Dilthey in seinem 

geisteswissenschaftlichen Werk im Blick und entwickelte seine eigene Hermeneutik. 

Van der Leeuw erfuhr zweifellos den Einfluss durch Dilthey und seine 

,Lebensphilosophie‘. Aber im psychologischen Bereich zielten auch die Forscher, wie 

Eduard Spranger (1882-1963), Ludwig Binswanger (1881-1966) und Karl Jaspers 

(1883-1969), auf das wissenschaftliche ,Verstehen‘. Alle diese Richtungen, die 
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Kulturanthropologie von Lucien Levy-Bruhl (1857-1939), die Phänomenologie 

Edmund Husserl und die Religionsphilosophie von Max Scheler, übten einen starken 

Einfluss auf van der Leeuw aus, mittels des ,Verstehens‘ bis ins Herz des religiösen 

Bereichses vorzudringen.456      

3.2.1. Die Anforderung des Verstehens 

Mit der oben genannten Neuordnung des wissenschaftlichen Interesses wurden die theo-

logischen Gedanken van der Leeuws allmählich verändert. Er verstand die persönliche 

religiöse Erfahrung nicht mehr im ethischen Sinn, sondern im methodologischen Sinn 

des Verstehens. Die persönliche Erfahrung erhält eine Form als ,die Struktur des 

Verstehen‘, d.h. die Glaubenserfahrung oder religiöse Erfahrung wird eine Erfahrung, 

die der Mensch versteht. In der ethischen Theologie hat sich die Glaubenserfahrung mit 

der historischen und dogmatischen Theologie verbunden. Aber nach der Änderung 

konstruierte van der Leeuw eine ,phänomenologische Theologie‘ im Zusammenhang 

mit der historisch-exegetischen und der dogmatisch-systematischen Theologie. Das 

bisherige Problem der persönlichen religiösen Erfahrung löst sich damit 

phänomenologisch mit der Zusammenstellung der historisch-systematischen Ansicht, 

auch mithilfe der Methode des Verstehens.  

   Van der Leeuw behandelte in seinem Werk ,Inleiding tot de theologie‘ von 1935 

(²1948) eine Kategorie von Wissen und Disziplin. Er entwickelte aus dem existenziellen 

Konzept seine ethischen persönlichen Wissenschaften und in diesen Wissenschaften sah 

er eine eschatologische Grenze der Theologie. Er unterschied bei den Wissenschaften 

zwischen der Naturwissenschaft (natural science) und der Kulturwissenschaft (cultural 

science or humanities) und versuchte, dann beide Wissenschaften zu definieren. Die 

Naturwissenschaft ist eine ,erfassende Ereigniswissenschaft‘, und zwar mit der 

Aufgabe, die Tatsachen zu erforschen und zu erklären. Die Kulturwissenschaft ist eine 

,verstehende Erlebniswissenschaft‘, und zwar mit der Aufgabe, die Tatsachen zu 

verstehen. 457  Er teilte sein Konzept in drei Teile ein: 1) die Naturwissenschaft 

(Tatsache), 2) die Psychologie, Phänomenologie und auch Kulturwissenschaft 

(Verstehen), 3) die Metaphysik und Theologie (absoluter Sinn). Van der Leeuw 

erläuterte, dass die Disziplinen, wie die Phänomenologie (Psychologie und auch 

Kulturwissenschaft), ihre Stelle an der Grenze zwischen beiden erfassenden 

Ereigniswissenschaften haben. Die Phänomenologie ist weder Metaphysik noch auf die 

                                                
456 Vgl. Jacques Waardenburg, Gerardus van der Leeuw. in: Axel Michaels (Hrsg.), Klassiker der Religi-
onswissenschaft, von Friedlich Schleiermacher bis Mircea Eliade. München, 1977, S.267-268. 
457 Vgl. Waardenbourg: Reflections on the Study of Religion. Den Haag, 1978, S.200ff.  
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Erfassung der empirischen Wirklichkeit ausgerichtet, wie die Naturwissenschaft. „Sie 

beachtet die Zurückhaltung, die Epoché, und ihr Verständnis des Geschehens ist 

abhängig von seiner Einklammerung.“ 458  Van der Leeuw versuchte, die 

Phänomenologie als verstehende Erlebniswissenschaft zu begründen. 

   Obwohl van der Leeuw die Wissenschaften, wie die Naturwissenschaft und die 

Geisteswissenschaft, unterschied, sah er, dass alle Wissenschaften grundsätzlich die 

existenzielle Konzeption enthalten. Deshalb wurde von van der Leeuw im Rahmen der 

Wissenschaften zu einer existenzphilosophischen Anthropologie übergegangen und er 

wendete sie in seiner Theologie an. Er ging davon aus, dass dann, wenn der Mensch 

sich selbst mit allen Kräften anstrengt und er sein Limit überschreitet, er tatsächlich zu 

Gott gelangt. Aus diesem Gedanke heraus gelangte van der Leeuw zu seiner 

eschatologischen Ansicht der Wissenschaften.  Er erkannte in allen Wissenschaften eine 

existenzielle Begrenzung der Wissenschaft, bezeichnete nannte er als die Eschatologie 

der Wissenschaft (eschatology of science). Damit behauptete er, „All science leads to 

God and all science starts from God.“459 Schließlich vereinigten sich für van der Leeuw 

seine Wissenschaften und existenzphilosophische Anthropologie in der Theologie, 

deren Kern bei seiner Theologie die Schöpfung und die Neuschöpfung bilden. 

   Van der Leeuw wies darauf hin, dass die Theologie sich nicht wesentlich von 

anderen Wissenschaften unterscheide. Die theologischen Aufgaben sind die 

Erforschung und Erklärung der Tatsachen (das Erfassen) und dann das Verstehen der 

Tatsachen (das Verstehen). Das ,Verstehen‘ selbst findet durch die Erfahrung statt und 

die Erfahrung bildet sich durch die sachliche Struktur des Sinnes heraus, die jede 

individuelle Person transzendiert hat. Die persönliche religiöse Erfahrung wird auf der 

phänomenologischen Ebene verstanden, aber die Offenbarung soll auf der 

dogmatischen Ebene verstanden werden. Das Verstehen hat mit der an sich bestehenden 

Struktur des Sinnes zu tun. Es richtet sich jedoch zu einem absoluten Sinn aus. Dieser 

absolute Sinn wird durch die Tatsache der Erlösung der Inkarnation erklärt. Van der 

Leeuws Dogma der Inkarnation bringt eine eschatologische Spannung zum Ausdruck. 

Die Wissenschaften und die Theologie befinden sich in einer ähnlichen Spannung. 

Seine Konzeption der Theologie besteht auch aus drei Teilen, ähnlich wie die 

Wissenschaften: 1) Die historische Theologie (die Tatsache), 2) die phänomenologische 

Theologie (das Verstehen) und 3) die dogmatische Theologie (der Glauben als der 

absolute Sinn). 
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   Die traditionelle Theologie hatte bisher ihre eigene Wissenschaftlichkeit. Aber 

diese traditionelle theologische Wissenschaftlichkeit ist keine angemessene Wissen-

schaftlichkeit mehr in der modernen Zeit, sondern sie ist pädagogisch. Deshalb muss die 

Wissenschaftlichkeit die Konsequenz aus der Objektivierung des Menschen mit dem 

Subjekt Gottes (die traditionelle Theologie) und der Objektivierung Gottes mit dem 

Subjekt des Menschen (die ethische Theologie) ziehen. Aber der wirkliche Ort der 

Glaubenserfahrung liegt nicht in der Subjekt-Objekt-Struktur begründet, sondern im Ort 

der Begegnung der beiden, ,Gott und Mensch‘, als Inkarnation. Dann war es für van der 

Leeuw wichtig, dass die Inkarnation wissenschaftlich interpretiert werden muss. Damit 

forderte er eine neue Methode des Verstehens, durch die das Menschliche und das 

Theologische zusammen behandelt werden können. Damit wollte er die 

Religionsphänomenologie als verstehende Erlebniswissenschaft begründen.    

3.2.2. Die Phänomenologie der Religion 

Van der Leeuw zielte in der Religionsphänomenologie auf das primäre Interesse an dem 

,Verstehen‘ ab und das Verstehen der Religion war für ihn ein allgemeines Verstehen 

der Wirklichkeit. In seinen Werken ,Einführung in die Phänomenologie der Religion‘ 

von 1925, 460  ,Phänomenologie der Religion‘ von 1933 und ,Inleiding tot de 

Phaenomenologie van den godsdienst‘ von 1948 verwendete van der Leeuw immer 

noch die theologischen Begriffe und Wörter. Aber er intendierte, mit der 

Phänomenologie der Religion als phänomenologische Theologie461 die allgemeinen 

Religionen zu erklären, d.h., für ihn ist die phänomenologische Theologie eine 

Erweiterung seiner ethischen Theologie auf alle Religionen. Das zentrale Thema von 

van der Leeuw war die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Damit lag „sein 

Interesse bei den in allen Religionen vorkommenden Phänomenen und den sich in allen 

Religionen zeigenden allgemeinen Strukturen menschlicher religiöser Erfahrung.“462 

Trotzdem behauptete van der Leeuw, dass er immer noch ein Theologe sei. 

   In der Theologie wollte van der Leeuw die Religionsphänomenologie als 

verstehende Erlebniswissenschaft repräsentieren. Sie ist nicht nur eine Wissenschaft, 

sondern primär eine Form der menschlichen Lebensbetätigung. Deshalb erklärte er die 

Beziehung zwischen Theologie und Glauben: Die christliche Theologie ist kein prak-

                                                
460 Niederländische Ausgabe: ,Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis‘ von 1924 
461 Die Phänomenologie der Religion van der Leeuws ist tatsächlich eine phänomenologische Theologie 
oder theologische Phänomenologie. Van der Leeuw entwickelte sich im Rahmen der gesamten theologi-
schen Disziplin zur Aufgabe, den Übergang zwischen der dogmatisch-systematischen Theologe und der 
historisch-exegetischen Theologie zu schaffen.  
462 Jacques Waardenburg, Gerardus van der Leeuw, In: Axel Michaels (Hrsg.), Klassiker der 
Religionswissenschaft, S.272. 
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tisches Dogma des persönlichen Glaubens, sondern die Deskription des Bewusstseins 

von christlichen Gläubigen, d.h., die christliche Theologie ist im realistischen Sinn eine 

deskriptive Disziplin. Van der Leeuw behauptete, dass durch das Paradoxon nach der 

deskriptiven Theologie der Unterschied des einzigen Charakters des Christentums und 

der anderen Religionen deutlich gemacht werden kann, obwohl die systematische 

Trennung der religiösen Phänomens zwischen dem Christentum und den anderen 

Religionen sich als schwer erweist. Dafür wollte er das allgemeine Wissen der 

Menschheit und das spezifische Wissen des Christentums eruieren, um den spezifischen 

Ort zu finden, an dem das Christentum selbst deutlich gemacht werden kann.  

 Diese theologische Position von van der Leeuw brachte die alten Probleme 

zwischen Glauben und Wissen in die Debatte zurück. Diese Debatte selbst ist schon ein 

wichtiger Ort für die Erweiterung des neuen Horizonts hin zur Inkarnationstheologie 

und zur phänomenologischen Theologie. Er betrachtete diese Debatte aus christlicher 

Sicht und rückte die Beziehung zwischen persönlichem christlichem Glauben und dem 

Verstehen der Religion in den Fokus. Darüber schrieb van der Leeuw deutlich im Werk 

,Phänomenologie der Religion‘ von 1933. In diesem Werk akzeptierte er die 

unterschiedlichen Religionen, welche die Menschen (in der Welt) erleben können, als 

eine Wirklichkeit. Um diese unterschiedlichen religiösen Phänomene zu verstehen und 

zu erklären, ersetzte er die theologische Terminologie durch die phänomenologische 

Terminologie. In seinem Werk ,Phänomenologie der Religion‘ hing van der Leeuw mit 

seinem etwa 30-seitigem Kapitel ,Epilegomena‘auf die Problematik ein.463 Hier lieferte 

er den Aufschluss über seine Methode des Verstehens im Allgemeinem, des Verstehens 

der Religion im Spezifischem und darüber, was er unter Phänomen, Phänomenologie, 

Religion und Religionsphänomenologie selbst versteht. Er wollte eine methodologische 

und historische Begründung der Religionsphänomenologie vornehmen, und zwar als ein 

selbstständiges Fach mit eigener Geschichte. Die ,Epilegomena‘ sind „eine 

beeindruckende Leistung und bieten eine suggestiv geschriebene ,verstehende‘ 

Gesamtschau religiöser Phänomene.“464 

   Die Phänomenologie sucht das Phänomen. Das verweist auf den Begriff des 

Phänomens, wie ihn van der Leeuw gebraucht. Seine Deskription des Phänomens ist 

einfach. Das Phänomen ist dasjenige, was sich zeigt, und das teilte van der Leeuw in 

drei Teile: 1. Es ist ein Etwas; 2. Dieses Etwas zeigt sich; 3. Das Phänomen existiert 

                                                
463 Leeuw, Phänomenologie der Religion. Tübingen, ³1970 S.768-798, hier S.109-112. 
464 Jacques Waardenburg, Gerardus van der Leeuw, S.270, - In: Axel Michaels (Hg.), Klassiker der 
Religionswissenschaft.  
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dadurch, dass es sich zeigt. „Das Sich-zeigen bezieht sich sowohl auf dasjenige, das 

sich zeigt, als auf denjenigen, dem gezeigt wird.“465 Das Sich-Zeigen bedeutet, ,sich 

,jemandem‘ zu zeigen‘, d.h., das Sich-Zeigende wird mit jemandem verbunden. Wegen 

dieser Verbindung kann das Phänomen für jemandem nicht ein reines Objekt und auch 

nicht das Objekt die wahre Wirklichkeit sein. Das Wesen des Sich-Zeigens wird von 

den Erscheinungen verdeckt. Gleichzeitig kann dieses Phänomen auch nicht etwas rein 

Subjektives sein, und zwar als ein ,Leben‘ des Subjekts. Deshalb zeigte van der Leeuw, 

dass das Phänomen ein subjektbezogenes Objekt und ein objektbezogenes Subjekt ist. 

Die gegenseitige Beziehung meint hier, dass das Objekt und Subjekt sich nicht 

gegenseitig beeinflussen. Darüber schrieb van der Leeuw: „Das Subjekt nähme etwas 

mit dem Objekt vor, oder umgekehrt erlitte das Objekt etwas vom Subjekt. Das 

Phänomen wird vom Subjekt nicht produziert; nicht weniger wird es von ihm erhärtet 

oder erwiesen. Sein ganzes Wesen ist darin gegeben, dass es sich zeigt, sich ,jemandem‘ 

zeigt.“466 Damit fängt die Phänomenologie an.   

   Das Phänomen hat einen Bezug zu ,jemandem‘, dem es sich zeigt, und ist kein 

reines Objekt, deswegen kann es nicht gleichzeitig oder vollständig erkennbar sein. Im 

Gegenteil zeigte van der Leeuw drei Schichten der Phänomenalität: 1) Relative Ver-

borgenheit, 2) allmähliches Offenbarwerden und 3) Durchsichtigkeit. Diese Schichten 

sind nicht gleich, sondern entsprechen den drei Schichten des Lebens: 1) Erlebnis, 2) 

Verstehen und Nacherleben, 3) Zeugen. Die phänomenologische Struktur von van der 

Leeuw ähnelt der Struktur des Verstehens in Bezug auf die Inkarnation. Das Phänomen 

wird durch menschliches Erlebnis und gesellschaftliche Bedeutung verstanden.467 Des-

halb konzentrierte sich van der Leeuw in seiner Phänomenologie nicht auf die Deskrip-

tion, sondern auf das Verstehen. Seine Methode des Verstehens umfasste folgende 

Stadien468: 1. Die Namengebung, 2. Die ,Einschaltung des Phänomens in das eigene 

Leben‘, 3. Das Verfahren des Epoché, 4. Die Korrektur durch die philologische und 

archäologische Forschung. Das Verstehen mündet in jenen Vorgang der Phänomeno-

logie, den van der Leeuw als ,Zeugnis ablegen von dem, was ihr gezeigt worden ist‘469 

bezeichnet.  

   Van der Leeuw entwickelte eine phänomenologische Disziplin des Wesens, um 

die (menschlichen) Phänomene durch eigenes Nacherleben, die sog. ,Rekonstruktion 
                                                

465 Leeuw, Epilegomena, in: Phänomenologie der Religion, 3.Ausgabe, S.768.  
466 Ebd. S.769. 
467 Vgl. Ebd. S.769. Reines Leben ist also nicht das Erlebnis; es ist erstens gegenständlich bedingt, zweit-
ens unlöslich mit seiner Deutung als Erlebnis verbunden. Das ,Leben‘ selbst ist unfassbar. 
468 Vgl. Ebd. S.772-777. 
469 Ebd. S.777. 
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(des Erlebens)‘, zu verstehen, d.h., den Sinn und die Struktur darin zu entdecken. Die 

Struktur ist ein Zusammenhang, der weder nur erlebt noch nur abstrahiert werden kann, 

sondern der verstanden wird. Die Struktur organisiert die Wirklichkeit sinnvoll und der 

Sinn gehört der Wirklichkeit selbst an und teilweise auch der Person, die diese zu 

verstehen versucht. Daher ist der Sinn die innere Verbindung zwischen Verstehen und 

Verständnis, die Verständlichkeit. Dann taucht hier die Problematik der Subjektivität 

des Verstehens auf. Um die Problematik der Subjektivität durch eine eigentümliche 

Theorie zu lösen, interessiert sich van der Leeuw dabei für die damalige 

Existenzphilosophie, gemäß der die Einzigartigkeit unserer individuellen Erfahrungen 

größtenteils nur ein Schein ist. Alle wesentlichen Erfahrungen sind nämlich den 

Menschen gemeinsam; es sind nur die Akte der Erfahrung, die verschieden sind. 

Mithilfe des phänomenologischen Verfahrens ist es möglich, die einer religiösen 

Erscheinung zugrunde liegende Erfahrung in der eigenen ,Innerlichkeit‘ 470 

nachzuerleben. So war die Phänomenologie schließlich nicht nur eine wissenschaftliche 

Disziplin, eine Methodologie oder eine grundlegende Philosophie der Metaphysik, 

sondern sie war seiner Ansicht nach eine Weise des Existierens, des Seins und des 

Erkennens, wie sie mit dem menschlichen Leben selbst gegeben ist.471 Van der Leeuw 

begründet die Phänomenologie also nicht primär als eine empirische, induktive 

Wissenschaft, sondern als eine menschlich existenzielle, als eine ,verstehende Erlebnis-

wissenschaft‘.  

   In der oben genannten Weise kann auch die religiöse Erfahrung als 

verständliches (verstehendes) Erlebnis betrachtet werden. Van der Leeuw betrachtete 

die Religion auf zwei unterschiedliche Weisen: Als die Erfahrung und die Offenbarung. 

Die Beziehung zwischen beiden bestimmt die Beziehung zwischen Phänomenologie 

und Theologie. 472  Er wollte mit beiden Methoden das Verstehen des religiösen 

Phänomens ermöglichen. Einerseits ist es die (religiöse) Erfahrung, die als verstehendes 

                                                
470 „Die Innerlichkeit ist unseres Erachtens die Ursache dafür, dass van der Leeuw der Religionswissen-
schaft nicht nur einen Platz in der Theologie einräumte, sondern sie auch in seiner eignen Forschung auf 
eine Religionsphänomenologie als ,Erlebniswissenschaft‘ zuspitzte“. Waardenburg in Michaels,  Klassi-
ker der Religionswissenschaft S.272. 
471 Vgl. Jacques Waardenburg, in: Michaels, Klassiker der Religionswissenschaft, S.270. 
472 Theology and phenomenology, for van der Leeuw, are two roads which are both mandatory for the 
theologian; ,For the theologian, who exists between the two relatives of revelation and world, there open 
two roads which lead him to the goal and which he travels all through his life; the road from revelation to 
the world, thus the road going down; which is traversed in different directions. There are two of them, 
and both are equally necessaire and lead to the goal, where God and Divine matters can be discussed. The 
two ways neither cross nor run parallel: the first road is the properly a theological one, Only from the 
event of revelation can we direct ourselves to the happenings of the world. The Second road we call that 
of the study of Religion, that is, human knowledge concerning Religion. (Leeuw, 1941, S.17ff. and 1948, 
S.163-165).  
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Erlebnis gilt, sie ist ein menschliches Phänomen und kann empirisch erforscht werden. 

Andererseits kann Religion als ,Offenbarung‘ erfasst werden. Die Offenbarung ist kein 

Phänomen und kann auch nicht verstanden werden. Das Wesen der Religion ist nur die 

Gegebenheit Gottes. Die Offenbarung selbst ist kein Phänomen, aber das ,Nacherleben‘ 

als das Erleben in seiner Rekonstruktion ist ein Phänomen, d.h. die Aussage über 

,Offenbarung‘ ist wiederum ein empirisches Phänomen. Damit ist es möglich, die 

Offenbarung indirekt zu verstehen.473  

   Van der Leeuw definierte die Religion als eine ,Ausweitung des Leben bis zu 

seiner äußersten Grenze‘. Sie sei wesentlich aus der Erfahrung heraus entstanden, mit 

einer Macht konfrontiert zu sein, die den menschlichen Horizont übersteigt. Macht ist 

eine vox media zwischen ,Heiligem‘ und ,Gott‘ und sie durchdringt alle natürlichen 

Gegebenheiten, wie Leben und Tod, Natur und Kultur, aber auch Gewalt und Liebe. 

„Die religiöse Macht ist aber nicht nur etwas, das auf den Menschen trifft bzw. sich ihm 

,offenbart‘. Sie ist auch etwas, das der Mensch seinerseits im Leben sucht, weil es ihm 

Macht verleiht. Diese Suche religiöser Macht dehnt das menschliche Leben zu seinen 

Grenzen hin aus und gibt diesem Leben eine ihm eigene Spannung. Insofern ist die 

Religion auch eine menschliche Leistung.“474 Die Macht kann als persönliche Gottheit 

sehr verschiedene religiöse Formen und Gestalten annehmen.475 So formulierte van der 

Leeuw: „Der Glaube sieht einen Menschen, dem etwas geschehen ist. Die 

Phänomenologie beschreibt, wie der Mensch sich zur Macht verhält. Sie darf aber nie 

vergessen, dass dieser Mensch sein Verhalten erst bestimmt oder ändert, nachdem er 

von der Macht berührt worden ist.“476 Die Aufgabe der Religionsphänomenologie 

besteht in dem Erklären und Verstehen der Religion und dieses wird in der 

Religionsphänomenologie erforscht, insoweit sich diese mit dem ,Objekt‘ der Religion 

beschäftigt. Der Machtbegriff wird von van der Leeuw mit dem Begriff ,des Heiligen‘ 

erfasst, wie Rudolf Otto und Friedrich Heiler das Heilige auch begriffen haben. Für die 

beiden gilt, dass sich die objektive ,göttliche‘ Wirklichkeit der Religion in der 

menschlichen Erfahrung als ,heilig‘ erfahrbar macht. Die Erfahrung des Heiligen weist 

also auf das objektive Wirkliche hin.477 „Die ,Macht‘ ist bei van der Leeuw eine 

Erfahrungsrealität, der er in den Religionen nachgeht“. 478  Die Perspektive der 

                                                
473 Vgl. Jacques Waardenburg, Reflections on the Study of Religion, S.232-235. 
474 Waardenburg, in: Michaels, Klassier der Religionswissenschaft, S.271. 
475 Vgl. Leeuw, Phänomenologie der Religion, S.3-9. 
476 Ebd. S.208. 
477 Vgl. Volkhardt Krech, Wissenschaft und Religion, Studien zur Geschichte der Religionsforschung in 
Deutschland 1871 bis 1933, S.65-67.  
478 Waardenburg, in: Michaels, Klassiker der Religionswissenschaft. 
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Religionsphänomenologie ist für ihn das Suchen nach dem Sinn der Menschen. Neben 

Macht sucht der Mensch in seinem Leben den Sinn und er will sein Leben im Rahmen 

eines sinnvollen Ganzen verstehen. Bei seiner Suche eines (immer tieferen und 

umfassenderen) Sinnes erschafft der Mensch ,Kultur‘. Kultur und Religion sind für van 

der Leeuw aufs Engste miteinander verbunden. 

3.3.	Kultur	und	Religion		

3.3.1. Verstehen der Kultur 

In seinem Werk ,Der Mensch und die Religion: Anthropologischer Versuch‘ von 1941 

entwickelte van der Leeuw sein anthropologisches Interesse als seine philosophische 

und theologische Ansicht über den Menschen. Sein zentrales Thema ist in diesem 

Zusammenhang das spannungsvolle Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Sein Buch 

,Der Mensch und die Religion‘ teilte van der Leeuw in zwei Teile ein. Im ersten Teil, 

der Mensch und Gott behandelt, stellte er seine Anthropologie vor und darin handelte er 

vom Menschen, der sich von der Welt und von Gott abwendet und sich seinem eigenen 

Wesen zuwendet. Der zweite Teil fokussiert das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. 

Er beschrieb das Verhältnis Gottes zur menschlichen Existenz und wie das Verhältnis 

sich selbst in der menschlichen Erfahrung zeigt. Die Spannung zwischen Gott und 

Mensch bildet den Ausgangspunkt und wird nach der Grundform der Inkarnation 

behandelt.  

   Van der Leeuw behauptete, dass Gott und Welt nicht selbstständig existieren 

können. Ihre Existenz ist nur durch den Menschen und innerhalb der Wirklichkeit des 

menschlichen Lebens möglich, d.h., Gott und Welt stehen im existenziellen Verhältnis 

zu den Menschen. Aber das bedeutet nicht, dass der Mensch der Grund für die Existenz 

Gottes und der Welt ist (wenn die Menschen nicht existieren, existieren auch Gott und 

Welt nicht), weil das menschliche Erleben schon Gott und Welt impliziert. Um dies zu 

erklären, strukturierte er zwei Wege. Der erste Weg ist der Glauben, also das Verhältnis 

zwischen Gott und Mensch, und der andere Weg ist das Verstehen der Beziehung 

zwischen Mensch und Welt. Der Kreuzpunkt der beiden Dimensionen ist die Kultur, so 

betonte van der Leeuw. Er erklärte mit der theologischen Ansicht seinen Kulturbegriff. 

Lammert Leertouwer (*1932) kritisierte diesen Kulturbegriff von van der Leeuw dahin 

gehend, dass die Religion ein Element der menschlichen Kultur sei und sie 

entsprechend untersucht werden müsse. 479  Seine Kritik setzte grundlegend das 

                                                
479 Vgl. Lammert Leertouwer, Gerardus van der Leeuw as a Critic of Culture, in: Kippenberg/Luchesi, 
Religionswissenschaft und Kulturkritik, 1991, S.57-63.    
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Verstehen der modernen Kulturkritik voraus. Van der Leeuw wollte in seinem 

Kulturbegriff zeigen, dass die menschliche Wirklichkeit ohne Religion nicht gedacht 

werden kann, d.h., Religion hat weder ihren Ursprung in der Kultur noch ist sie ein 

Teilelement der Kultur oder eine Transzendenz der Kultur. Die Kultur repräsentiert die 

Gesamtheit des Lebens des sinnsuchenden Menschen, die Kultur impliziert die 

Religion, aber sie kann die Religion nicht begreifen. Deswegen muss der Mensch die 

Kultur überschreiten, um religiösen Sinn zu finden. Aus diesem Grund behauptete van 

der Leeuw, die Kultur sei das Sakrament, das ein Ort ist, an dem sich das Gottesbild 

und die menschliche Realität treffen können.  

   Die Kultur ist ein Phänomen, das den Kreuzpunkt zwischen der Realität Gottes 

und des Menschen darstellt. Das Interesse von van der Leeuw lag immer im Menschen 

begründet, der Gott begegnen kann und der sich die Macht wünscht und erleben kann. 

Für ihn ist der Mensch das Dasein des ,Homo religiosus‘, des Menschen also, der die 

religiös empfindliche ,Innerlichkeit‘ besitzt. Van der Leeuw definierte die Kultur 

poetisch in seinem Werk ,Sakramentales Denken‘: „ein Sakrament, gesehen als 

menschliches Phänomen, verursacht durch menschliche Absicht, ist eine elementare 

Handlung, die der Mensch in dem Bewusstsein verrichtet, dass er damit etwas in einer 

anderen Sphäre bewirkt.“ 480  Aus diesem Grund bestimmte er die Kultur als die 

Gesamtheit des menschlichen Erlebens, als eine ,sakramentale Realität‘. Die 

menschliche Kultur selbst ist eine Episode zwischen der Schöpfung und der neuen 

Schöpfung als Inkarnation und die Phänomenologie von van der Leeuw ist die 

angemessene Methode für das Verstehen und die Auslegung der Religion als eines 

Elements der Kultur.481 

   Die Kultur repräsentiert die Gesamtheit des menschlichen Lebens. Deshalb kann 

sie wie folgend charakterisiert werden: 1) Die kulturelle Realität der Menschen ist eine 

wesentliche und gründliche Intention. Die Intention selbst steht immer mit der Sinn-

gebung in einer bestimmten Gemeinschaft und Gesellschaft in Wechselwirkung. 2) Des-

halb spielt die menschliche Intentionalität in der Kultur als die Realität der Menschen 

eine zentrale Rolle und wirkt als ein bedeutsames System des Phänomens. 3) Das 

Phänomen hat eine geradezu transzendente Stelle als die absolute Relevanz oder der 

absolute Sinn, weil es selbst etwas wie eine Quelle des Sinnes in der Realität ist. 4) Die 

Religion hat einen wesentlichen Sinn als eine Form der konkreten Kultur in einer 

absoluten Stelle und sie hat einen Sinnzusammenhang zur Kultur. 5) In diesem Sinn soll 

                                                
480 Leeuw, Sakramentales Denken, 1959, S.110f. 
481 Vgl. Leertouwer, Gerardus van der Leeuw as a Critic of Culture, in: Kippenberg/Luchesi, S.60.  
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die phänomenologische Forschung vor allem die Intention untersuchen. Die kulturelle 

Forschung ermittelt die absolute Stelle des Sinnes.482 Die Menschen können schon die 

absolute Stelle in ihrer Realität erfahren und diese Erfahrung kann erforscht werden, 

d.h., der Mensch kann sich mit der Kultur auseinandersetzen und über sie debattieren.  

3.3.2. Kulturkritik und Religionsphänomenologie als Religionswissenschaft 

Van der Leeuw bezeichnete seine kulturelle wissenschaftliche Untersuchung selbst 

nicht als Kulturkritik. Trotzdem wird seine kulturelle Untersuchung, da sie keine 

Kulturwissenschaft ist, Kulturkritik genannt. In seinem Kulturbegriff setzte er die 

Kultur nicht als eine Objektivität voraus, die erforscht werden kann. Er entwickelte nur 

sein anthropologisches Interesse an der Religion und dem Menschen weiter und damit 

beschrieb er die Kultur als resultierendes Phänomen.  

   Zwi Werblowsky (1924-2015) sprach in seinem öffentlichen Vortrag ,Between 

Primitive and Modern‘ über den Beginn der Religions- und der Kulturkritik und die 

Krisensituation der Religion und der Kultur am Ende des 19. Jahrhunderts bis hin zum 

Beginn des 20.Jahrhunderts. In diesem Vortrag machte er auf zwei zentrale 

Vorstellungen von van der Leeuw aufmerksam: Die erste betrifft die neue Methode des 

Verstehens, wie die Phänomenologie, und die zweite konzentriert sich auf das 

theologische und wissenschaftliche Krisenbewusstsein. Van der Leeuw war sich 

bewusst, dass er in einer Epoche der religiösen (theologischen) und wissenschaftlichen 

Krisensituation lebte, wie Zwi Werblowsky es darlegt. Deshalb war die Kulturkritik van 

der Leeuws in seinem Bewusstsein der Krisensituation verwurzelt und auch seine neue 

Methode des Verstehens der Religion und Kultur, seine Phänomenologie, ist aus der 

gleichen Wurzel abgeleitet.483 Um diese Krisensituation zu erklären und zu überwinden, 

wendete er sein methodisches Interesse von der Theologie hin zur 

Religionswissenschaft und zur Religionsphänomenologie. Das war auch der Grund, 

warum die Religionsphänomenologie und die Religionswissenschaft als neue Methoden 

in dieser Epoche entstanden. Trotz unterschiedlicher Erkenntnismethoden oder Inhalte 

sind die Religionswissenschaft und Religionsphänomenologie auch Produkte des 

Krisenbewusstseins. 

   Van der Leeuw hatte kaum Interesse an einer chronologischen Religions-

geschichte. Er begriff die Religion als „menschliche Erfahrung von, Begegnung mit und 

                                                
482 Vgl. Jacques Waardenburg, Reflections on the Study of Religion, S.143-147. 
483 Vgl. R.J.Z. Werblowsky, Between, Primitive‘ and ,Modern‘: Komparative Religion, Culture-criticism 
and Culture-crisis, in: Kippenberg/Luchesi, Religionswissenschaft und Kulturkritik, S.145. 
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Umgang mit Macht.“484 Deshalb galt sein Interesse nur auftauchenden religiösen Phäno-

menen in allen Religionen als religiöses Erleben. Van der Leeuw suchte nach der all-

gemeinen Struktur der menschlichen religiösen Erfahrung. Aber mithilfe der traditio-

nellen Theologie und der Wissenschaft seiner Zeit, also nach der Krise des Ersten Welt-

kriegs, konnte die wissenschaftliche Wendung über die Religion, die Kultur und den 

Menschen nicht erklärt und beantwortet werden. Daher stellte er die Frage nach dem 

Menschen: „wodurch der Mensch sich von anderen Lebewesen unterscheidet, wie er 

gerade in seiner Religion wirklich der ,Mensch‘ wurde und in welcher Art und Weise 

Kultur und Religion ein Ringen um Menschwerdung ausdrücken.“485 Um diese Proble-

matik zu beantworten, wandte sich van der Leeuw der Anthropologie zu. Einerseits ist 

die Konsequenz seiner christlichen Theologie als ethische und sakramentale Theologie 

zu sehen und andererseits aus seiner Methode des Verstehens als Phänomenologie.486 

Dazu interpretierte er „die verzweigten Beziehungen im Umfeld von Mensch, Religion 

und Kultur und hat ein offenes Auge für die Tatsache, dass gerade der Mensch selbst 

zum Problem und zur Antwort werden kann“.487 Das behauptete er nicht, um die Zeit 

der romantischen Konzeption zurückzurufen, sondern er wollte die christliche 

Theologie dadurch rekonstruieren und die menschliche Geschichte, die Gesamtheit des 

Lebens, als Kultur neu bewerten.  

   Aus diesem Grund versuchte van der Leeuw die Religionswissenschaft als (von 

ihm selbst so genannte) Religionsphänomenologie zu verwirklichen. Damit erklärte er 

die Religionsphänomenologie auf systematische Weise: Was entspricht das Wesen der 

Religionsphänomenologie nicht dem Wesen anderen Disziplinen? Und: Was hat die 

Religionsphänomenologie nicht? 

1) Die Religionsphänomenologie ist nicht Dichtung. 

Van der Leeuw brachte in seiner Phänomenologie den dichterischen Charakter des 

idealtypischen Strukturerlebens zum Ausdruck. In diesem Zusammenhang wollte er das 

Missverständnis beseitigen, dass die dichterische Einbildungskraft keine 

wissenschaftliche Erkenntnis sein kann. Die Religionsphänomenologie gründet auf 

geschichtlichen Tatsachen. Deshalb kann sich die Phänomenologie mit dem greifbaren 

Objekt verbinden (obwohl die Verbindung unsicher ist). Das Gedicht kann den Sinn der 

Geschichte oder den Mythos mit seiner Einbildungskraft umschreiben, aber die 

                                                
484 Van der Leeuw, Phänomenologie, S.778. 
485 Jacques Waardenburg, Gerardus van der Leeuw, in: Michaels (Hg.), Klassiker der Religionswissen-
schaft, S.272.  
486 Vgl. Ebd. S.272f. 
487 Ebd. S.273. 
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Religionsphänomenologie kann das nicht. Es ist deshalb möglich, das geschichtliche 

Phänomen zu interpretieren und eine Struktur der Phänomene zu finden. Wegen ihrer 

Grenze sollte die Religionsphänomenologie deshalb immer zwischen der 

geschichtlichen Tatsache und der Struktur seiner Gestaltung begründet liegen.     

2) Die Religionsphänomenologie ist nicht Religionsgeschichte. 

Die Religionsgeschichte und die Religionsphänomenologie sind eng miteinander 

verbunden. Die Geschichte kann ohne Phänomenologie nicht geschrieben werden, sie 

beruht immer auf geschichtlichen Tatsachen. Trotzdem sind die Aufgaben der beiden 

sehr unterschiedlich. Die Geschichte stellt alles fest, was gewesen ist. Deshalb können 

geschichtliche Tatsache ohne Verständnis beschrieben und die Beschreibung 

kategorisiert werden. Die Phänomenologie hingegen muss die Phänomene verstehen. 

Wenn die Religionsphänomenologie ohne das Verständnis der Phänomene weiter 

beschreiben könnte, dürfte sie sich nicht mehr Religionsphänomenologie nennen, 

sondern Religionsgeschichte und wenn die Religionsgeschichte  mit dem 

hermeneutischen Verständnis schreiben würde, könnte sie als Religionsphänomenologie 

bezeichnet werden.   

3) Die Religionsphänomenologie ist nicht Religionspsychologie. 

Die Psychologie und Phänomenologie haben dasselbe Interesse an der seelischen 

Struktur und daher ist es ihre gemeinsame Aufgabe, die Religion zu verstehen. Die 

Religionspsychologie begrenzt ihr Interessenfeld nur auf das Seelische und analysiert 

die Erfahrung und den Akt der Wirklichkeit. Aber die Religionsphänomenologie ist an 

dem Menschen selbst interessiert und untersucht die Gesamtheit des religiösen Lebens 

der Menschen. 

4) Die Religionsphänomenologie ist nicht Religionsphilosophie. 

Die Phänomenologie führt auch zur Problematik des philosophischen und metaphysi-

schen Charakters von religiösem Erleben: Die Systematisierung der Erkenntnis über die 

Sache, das Interesse am metaphysischen Thema in den religiösen Phänomenen und die 

Analyse der religiösen Wörter und Sprachen sind die Aufgaben der philosophischen 

Phänomenologie. Und die Religionsphilosophie kann auch auf die Phänomenologie 

nicht verzichten. Van der Leeuw glaubte, die Philosophie stehe auf dem Fundament der 

westeuropäischen Tradition und Kultur, damit auf dem Christentum. Deshalb nimmt 

sich die Philosophie der Problematik der neuen Welt und der neuen Religionen nur 

schwer an. Die Religionsphänomenologie jedoch kann die allgemeine und grundlegende 

Philosophie bewahren und gleichzeitig kann sie die realistische Philosophie selbst 
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infrage stellen. Er stellte die Frage nach der unphilosophischen Voraussetzung in der 

Struktur der europäischen Philosophie.      

5) Die Religionsphänomenologie ist nicht Theologie.  

Die Theologie redet von Gott und Gott zeigt sich nicht in der verständlichen Sprache 

oder durch Worte, sondern in der Verkündigung oder in der Offenbarung. Er ist dem 

Menschen ein Verborgener und die Aufgabe der Theologie besteht darin, die 

Verborgenheit zu erhellen, d.h., in der Theologie ist schon die Antwort auf die Gottes-

Frage vorhanden gewesen. Aber in der Phänomenologie ist Gott weder Subjekt noch 

Objekt. Das Sich-selbst-Zeigen Gottes als Offenbarung kann nicht greifbar gemacht 

werden, aber in der Religionsphänomenologie ist es ein verständliches Phänomen 

gewesen. Die Phänomenologie erkennt nur den Kreuzpunkt, an dem Gott und Mensch 

sich begegnen, die Inkarnation.488  

   Van der Leeuw wollte seine Religionsphänomenologie mit diesen fünf Fest-

stellungen konstituieren. Aber sie stehen eigentlich im Gegensatz zur Voraussetzung 

seiner Religionsphänomenologie. Deshalb versuchte er, die derzeitige Problematik der 

kulturellen und religiösen Verschlechterung möglichst zu vermeiden. Aber trotz aller 

Bemühungen seiner Religionsphänomenologie erzielte er damit einen Misserfolg. Das 

Verstehen der Religionswissenschaft von van der Leeuw als die kulturelle Art und 

Weise der Lebenseinstellung der Gesellschaft stellt an sich kein Problem dar. Aber sein 

Verstehen der Religionswissenschaft als die Kritik an der modernen Gesellschaft gerät 

in Konflikt mit seinem komplexen Begriff der Religionsphänomenologie. Diese phäno-

menologische Versuch von van der Leeuw ist aufgrund ihrer Komplexität Gegenstand 

ständiger Kontroversen gewesen. So kritisierte z.B. Donald Wiebe den Begriff des Phä-

nomens bei van der Leeuw. Was van der Leeuw als Phänomen bezeichnet, sei keine 

Wirklichkeit in menschlichen Raum und in der Zeit, sondern es ist etwas Psychisches 

oder Seelisches. Deshalb ist der Begriff des Phänomens von van der Leeuw für ihn nur 

eine Konzeptualisierung einer psychischen Einstellung.  Daher behauptete er, dass die 

phänomenologische Behauptung von van der Leeuw weder eine Erkenntnis der empi-

rischen Tatsache noch eine wissenschaftliche Theorie ist.489 Trotzdem glaubte van der 

Leeuw an die wissenschaftliche Möglichkeit der Kritik an der Kultur durch die eigene 

Erkenntnistheorie der Religionsphänomenologie.  

   Van der Leeuw verband in der Krisensituation die Religionsgeschichte mit dem 

Interesse an den Fragen der Sinngebung und er erwartete, damit auf einen neuen Sinn zu 
                                                

488 Vgl. Leeuw, Phänomenologie der Religion, S.781-788. 
489 Vgl. Ebd. S.65-86.    



 

148 

stoßen. Außerdem versuchte er, eine semantische Neuordnung über diese 

Krisensituation vorzunehmen. Weil er innerhalb der Beziehung zur Theologie die 

Unzulänglichkeit der Sprache erkannte, versuchte er, in der Dimension der 

semantischen Eignung seine Theologie religionswissenschaftlich zu gestalten. Durch 

die Struktur einer neuen Verstehensmethode hoffte er darauf, dass seine 

Religionsphänomenologie eine Rolle in der Kulturkritik spielen könne. Deshalb war die 

Religionsphänomenologie für ihn eine kreative Handlung, die über das eigene Problem, 

das als die wirkliche Bedeutung seines Lebenswerks dargestellt wird, eine Resonanz 

finden kann. Aus wissenschaftlicher Ansicht soll in der Religionswissenschaft über das 

Problem der Interpretation und des Verstehens der religiösen Erfahrung anderer 

Menschen nachgedacht werden. Die Einheit der religiösen Struktur im menschlichen 

Leben und in der menschlichen Kultur, das Problem der unmittelbaren Erfahrung der 

Wirklichkeit und ihrer Deformation durch theoretisches Abstrahieren: Sie sind immer 

noch die Aufgaben der heutigen Religionswissenschaft und Religionsphänomenologie. 

   Die Religionsphänomenologie von van der Leeuw wird als eine deskriptive 

Disziplin zwischen einer empirisch-historischen Theologie und einer normativ-syste-

matischen Theologie bezeichnet. Mit der theologischen Ansicht hat seine Religions-

phänomenologie noch Probleme zwischen der Schöpfung und der neuen Schöpfung, in 

der religiösen Erfahrung und dem Glauben. Trotzdem wird die Funktion seiner 

Religionsphänomenologie auf der Grundlage der Inkarnationstheologie gerechtfertigt490 

und sie konnte sowohl religiösen als auch nicht-religiösen Kreisen in den Niederlanden 

zur damaligen Zeit die Augen für die neue Sicht der Religion und Religionen öffnen. In 

der kulturell isolierten protestantisch-kirchlichen Welt hat er die Offenheit für die 

Kultur und Welt vorgelebt und gleichzeitig für ein neues Verständnis des christlichen 

Glaubens und in der Kirche für ein neues liturgisches Bewusstsein geworben. 

4.	Mircea	Eliade:	Dialektik	des	Heiligen	

4.1.	Eliade	und	die	Religionsgeschichte	als	Religionsphänomenologie	
Mircea Eliade (1907-1986) war ein rumänischer Religionsphilosoph, Schriftsteller, 

Religionswissenschaftler, Religionshistoriker und Professor an der Universität Chicago. 

Seine Forschungsgebiete waren ungewöhnlich groß und breit: Er widmete nicht nur 

dem indischen Yoga und der südosteuropäischen Folklore größere Abhandlungen, 

sondern auch dem Schamanismus und den historischen Religionen. Seine 

                                                
490 Vgl. Waardenburg, Reflections on the Study of Religion, S.246-247. 
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Religionswissenschaft gehört zur Tradition Rudolf Ottos und sie führte die von Rudolf 

Otto und Gustav Mensching begründeten Wege der Religionswissenschaft als das 

Vergleichen und Verstehen der religiösen Phänomene weiter. Das Konzept des Heiligen 

(sacré) spielt in der Religionstheorie Eliades und seinem hermeneutischen Interesse eine 

zentrale Rolle und sein Konzept des Heiligen verkörpert eine explizite Erweiterung des 

Begriffs ,das Heilige‘, das Otto definierte. Im Gegensatz zu Otto wollte Eliade „das 

Phänomen des Heiligen in seiner ganzen Vielfalt beleuchten und nicht nur seine 

irrationale Seite ins Auge fassen.“491 Der Ausgangspunkt seiner Religionstheorie ist die 

kontinuierliche Selbstoffenbarung des Heiligen. Das Heilige zeigt sich selbst und dieses 

Phänomen nannte Eliade die ,Hierophanie‘. Seine Formulierung in Bezug auf die 

Hierophanie unterschied sich vom Konzept des Heiligen bei Otto und auch von der 

Erklärung von van der Leeuw. Die Begegnung mit dem Heiligen erfolgt nicht vorrangig 

über Gefühl und Erlebnis, wie bei der Erklärung Ottos, sondern sie ist nur deshalb 

möglich, weil das Heilige sich uns selbst zeigt.492 Das „Heilige offenbart sich nicht nur 

dem jeweiligen religiösen Subjekt in dessen kulturellem Kontext, sondern auch dem 

Religionsphänomenologen selbst.“493 Somit ist es nicht einfach, eine Methodologie zu 

erarbeiten.  

   Van der Leeuw entwickelte seine eigene Methodologie und er wollte seine 

Methodologie als Religionsphänomenologie bezeichnen. Aber Eliade ging anders vor. 

Er entwickelte zwar keine eigene Methodologie, aber er hatte einen starken Willen, der 

versuchte, die religiösen Phänomene mithilfe der Methode der Erkenntnistheorie in der 

religionswissenschaftlichen Tradition zu verstehen und zu interpretieren. Deshalb inter-

pretierte und verstand er die religiösen Phänomene nicht mithilfe einer soziologischen, 

psychologischen oder kulturellen Kategorie, sondern aus der 

religionswissenschaftlichen Sicht. Eliade bezeichnete sein Forschungsgebiet nicht als 

Religionsphänomenologie oder als Religionswissenschaft, sondern als 

Religionsgeschichte, als ,History of Religions‘, und er wollte eine Norm einrichten, um 

die Identität der modernen Religionswissenschaft zu bestätigen. „Wie auch immer 

Eliades Beitrag zur Religionswissenschaft bewertet wird - sein Werk bietet jedenfalls 

die besten Ansatzpunkte, Grundprobleme des Faches zu erörtern: die kulturelle 

                                                
491 Eliade, Das Heilige und Profane, Hamburg, 1957, S.14. 
492 Vgl. Burkhard Gladigow: Mögliche Gegenstände und notwendige Quellen einer Religionsgeschichte. 
In: Heinrich Beck, Detlev Ellmers, Germanische Religionsgeschichte: Quellen und Quellenproblem, 
Berlin, 1992, S.3-26, hier S. 10. 
493 Gladigow, Mögliche Gegenstände S.10f. 
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Funktion der Religionswissenschaft sowie ihre Abgrenzung zu benachbarten Fächern, 

vor allem zur Theologie und Religionsphilosophie.“494  

   Eliade verstand sich als Religionshistoriker und er glaubte, dass ein religiöses 

Phänomen die Historie bedingte und in diese eingebettet ist (und nicht umgekehrt). 

Deshalb versuchte er, hinter dem historischen religiösen Phänomen den ,übergeschicht-

lichen‘ Sinn, wie das Heilige, zu finden. Denn „die Geschichte eines religiösen Phäno-

mens kann uns nicht alles mitteilen, was dieses Phänomen, einfach durch sein Offen-

barwerden, uns zeigen will. [...] Immer bleibt am Ende der Erklärung ein nicht zurück-

führbarer Kern, und dieses unzurückführbare Etwas kann uns vielleicht die wahre Situa-

tion des Menschen im Kosmos entdecken, die [...] nicht einzig eine ,historische‘ ist.“495 

Eliade möchte der Religionsgeschichte den philosophischen und allgemeinen Sinn von 

Geschichte zuschreiben.496 Alle religiösen Tatsachen sind immer geschichtlich, konkret 

und existenziell, auch wenn diese nicht auf Geschichte zurückzuführen sind. In seinem 

Werk ,Kosmos und Geschichte‘ schrieb er über die Sorge des Absturzes (des Heiligen) 

in die Geschichte.497 

   Aus diesem Grund behauptete Eliade, dass der Religionshistoriker sich vom 

allgemeinen Historiker, Ethnologen, Soziologen und Psychologen unterscheiden soll. Er 

verdeutlichte die unterschiedlichen Aufgaben des Religionshistorikers und des 

Religionsphänomenologen. Der Religionshistoriker soll die religiöse Bedeutung in einer 

Tatsache herauszufinden und der Phänomenologe nähert sich dem religiösen Phänomen, 

nur um seinen Sinn zu erfassen. Dagegen findet der Religionshistoriker das religiöse 

Verständnis eines Phänomens durch den Vergleich mit verschiedenen Phänomenen und 

durch entsprechende Einordnung.498 Die Religionsgeschichte ist für ihn sowohl für den 

historischen als auch den überhistorischen Aspekt religiöser Sachverhalte zuständig und 

sie erfasst auch den religiösen Sinn eines Phänomens, d.h., Eliade vereinte die 

historisch-beschreibende und die religionsphänomenologische Methode in der 

Religionsgeschichte.  

                                                
494 Ulrich Berner, Mircea Eliade, in: Axel Michaels (Hrsg.), Klassiker der Religionswissenschaft, von 
Friedlich Schleiermacher bis Mircea Eliade. München, 1997, S.343. 
495 Eliade, Der Mythos der Ewige Wiederkehr. [Paris 1949] Düsseldorf (1953), Frankfurt am Main, 2007, 
S.4.  
496 Vgl. Ders.: Ewige Bilder und Sinnbilder. Frankfurt am Main/Leipzig, 1998, S.30f. 
497 Eliade: Der »Schrecken der Geschichte«, - In: M.E.: Kosmos und Geschichte. [1953] 1966, S.114-133. 
Dazu Burkhard Gladigow: Imaginierte Objektsprachlichkeit: Der Religionswissenschaftler spricht wie 
der Gläubige. In: Axel Michaels; Fritz Stolz (Hgg.): Noch eine Chance für die Religionsphänomenologie? 
(Jahrbuch Studia Helvetica Religiosa 5, 2000/2001) Bern 2001, S.421-440. Christoph Auffarth: Sind 
heilige Stätten transportabel? Axis Mundi und soziales Gedächtnis. Ebenda, S.235-257. 
498 Vgl.  Eliade, Ewige Bilder und Sinnbilder, S.5. 
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   In der ,Geschichte der religiösen Idee‘ von 1976 bis 1991 lässt sich das 

Interesse Eliades erkennen, die Disziplin der Religionsgeschichte zu einer Art 

Universalwissenschaft zu machen. Eine solche Einordnung erscheint auch in seinem 

Werk ,Mythen, Träume und Mysterien‘ von 1961 und ,Das Heilige und das Profane‘ 

von 1957. Deshalb lässt sich plausibel formulieren, dass Eliade nicht nur 

Religionshistoriker war, sondern außerdem ein Vertreter der Religionsphänomenologie 

oder der vergleichenden Religionswissenschaft, obwohl er sich selbst ausdrücklich von 

der Phänomenologie distanzierte.  

4.2.	,The	Quest‘	nach	der	Religion	
In der Religionsgeschichte von Eliade gibt es zwei Diskussionselemente zu dem, was 

Eliade in der modernen Religionswissenschaft aufbauen wollte. Die erste Diskussion 

betrifft das Kriterium der Trennung der Religion von den nicht-religiösen Phänomenen 

als der Frage nach dem Begriff der Religion, d.h., die erste Frage ist eine epistemologi-

sche: ,Was ist die Religion?‘. Die zweite betrifft das Kriterium der Interpretation des 

Sinnes eines religiösen Phänomens als der Frage nach dem Verstehen des religiösen 

Phänomens. Die zweite Frage ist somit eine hermeneutische Frage: ,Wie verstehen und 

interpretieren wir die Religion?‘ und eigentlich die Reaktion auf die erste Frage, weil 

von der epistemologischen Dimension die Frage nach der Religion zur hermeneutischen 

Dimension übergeht. Für Eliade sind die beiden Fragen nicht getrennt und sie gründen 

sich auf der einheitlichen Achse seiner Religionsgeschichte als 

Religionsphänomenologie.499  

   Im Sinne dieser beiden Fragen entwickelte Eliade in seiner Methodologie zwei 

Schlüsselbegriffe: Die Dialektik des Heiligen und des Profanen, der Symbolismus bzw. 

der Begriff des Symbols. Durch die Interpretation der Dialektik des Heiligen Eliades 

wird möglich gemacht, ein religiöses Phänomen vom nicht-religiösen Phänomen zu 

differenzieren, seine Interpretation des Symbolismus stellt den theoretischen Rahmen 

zur Verfügung. Damit ist es möglich, die Sinne in der Erscheinung des Heiligen als 

Hierophanien zu verstanden. Dann wird durch das Verständnis des Symbolismus 

Eliades der phänomenologische Grund für seine strukturelle Hermeneutik gelegt.500 

                                                
499 Vgl. Chung Chin-Hong, Mircea Eliade‘s Dialectic of Sacred and Profane and Creative Hermeneutic, 
in: International Eliade, S.187. 
500 Eliade behauptete die Irreduzibilität des Heiligen, aber er verfügte nicht über den hermeneutischen 
Rahmen, um die irreduzible religiöse Erscheinung zu verstehen. Er muss eine neue Bedingung der Er-
scheinung des Heiligen erschaffen. Dabei benutzt er eine phänomenologische Methode. 
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Eliade verknüpfte die beiden Methodologien miteinander und dadurch vermittelte er 

einen Sinn der irreduzierbaren religiösen Phänomene:501   

- Der Gegensatz von ,Heilig‘ und ,Profan‘ als religiöses Grundphänomen und 

durchgängiger Grundzug der Religionsgeschichte. 

- Die Symbolik als Mittel primärer religiöser Aussage. 

- Die Urzeit als grundlegende, ja ausschlaggebende Epoche der Religionsge-

schichte. 

- Der ,Homo religiosus‘ als vorgegebener Idealtyp des Menschen.  

4.2.1. Was ist die Religion? 

4.2.1.1. Religion und das Heilige 

Der Ausgangspunkt der Diskussion über die Religion bei Eliade ist das ,Dasein der 

Religion in der Welt‘ als eine Realität der Religion. Die Religion ist in unserer Lebens-

welt existent. Trotzdem weist die moderne Wissenschaft auf die Problematik der 

Existenz der Religion ständig hin und einige moderne Wissenschaftler negieren die 

Wirklichkeit der Religion und behaupten, die Religion sei eine Illusion. Eliade bewies 

nicht das Gegenteil durch philosophische oder theologische Theorien, sondern er setzte 

das Dasein der Religion mit dem gesunden Menschenverstand über die verschiedenen 

religiösen Phänomene voraus, d.h. Eliade ging von der Realität der Religion aus, bevor 

er definierte, ,was die Religion ist‘. Der Mensch bestimmt als Phänomen die Religion 

nach der Tradition der menschlichen Kultur. Eliade ordnete die Wirklichkeit der 

Religion in die Kategorie des Heiligen ein. Damit unterschied er zwischen der 

religiösen Realität als dem Heiligen und der anderen Realität als dem Profanen. 

   In der Religionsgeschichte war die Teilung der Welt in ,Heilig‘ und ,Profan‘ 

nicht neu. Émile Durkheim stellte schon die Teilung der Welt in ,Heilig‘ und ,Profan‘ 

als Grundunterscheidung von Religion fest. Die Religionsgeschichte gründe „auf dem 

Dualismus von Heilig und Profan, Mythos und Geschichte, Ordnung und Unordnung, 

Realität und Irrealität.“502 Eliade beschrieb in seiner Arbeit die Bestimmungen dieser 

Gegensatzpaare. Doch ist für ihn weniger das ,Profane‘ von Interesse als vielmehr das 

,Heilige‘. Daher stellte Eliade folgende Fragen: Was ist das Heilige? Was verstehen wir 

unter dem Wort ,das Heilige‘? Wie unterscheiden wir zwischen dem Religiöse und dem 

Nichtreligiösen? usw. Bisher ist das Heilige ein singuläres, übernatürliches, 

transhistorisches (übergeschichtliches) Etwas und für die religiöse Sicht, die hier mit 

                                                
501 Vgl. Douglas Allen, Structure and Creativity in Religion, 1978, S.105.     
502 Hans Peter Duerr, Die Mitte der Welt, Aufsätze zu Mircea Eliade, Berlin, S.58. 
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der Eliades zusammenfällt: ,Kraft‘, ,Ganz anders‘, ,Realität schlechthin‘, ,Ewigkeit und 

Wirkungskraft‘. Eliade kategorisierte die Wirklichkeit der Religion in dem Wort ,das 

Heilige‘. Das Heilige manifestiert sich selbst immer in einer Realität, aber nicht alle 

Realität gilt als das Heilige. Wenn seine Heiligkeit in einer Realität erscheint, nennt der 

Mensch diese das Heilige. Dafür verwendete Eliade das Wort ,Hierophanie‘ als eine 

Erscheinung des Heiligen. Nicht alle Realitäten können sich uns als seine Heiligkeit 

zeigen. Trotzdem existiert die Realität in der natürlichen Welt, das ist eine Tatsache. 

Aber wenn sie sich uns nicht heilig zeigt, bleibt sie eine Realität des Nichtheiligen als 

die Realität seiner Alltagsexistenz, des Profanen. ,Das Profane‘ gilt als Alltag und 

natürliche Realität, die vom Menschen mit seinem Tun und Denken erstrebt wird.  

   Das Heilige zeigt sich dem Menschen durch die ,Hierophanie‘. Sie kann 

Sicherheit und Ordnung im Chaos der nicht-sakralisierten profanen Welt vermitteln. 

Eliade beschrieb und analysierte die ,Hierophanie‘ in räumlichen, zeitlichen, 

naturhaften und menschlich-existenziellen Manifestationen dahingehend, dass sie im 

Kern die eine Wirklichkeit zum Ausdruck bringt. Die Offenbarung des Heiligen, die 

Hierophanie, bedeutet nicht nur den Bruch in der Gleichmäßigkeit des Raums und der 

Zeit, sondern auch die Offenbarung einer absoluten Wirklichkeit. Durch die 

Offenbarung des Heiligen wird die Welt ontologisch gegründet.503 Die Erfahrung des 

„heiligen Raums macht die Weltgründung möglich. Wo sich das Heilige im Raum 

manifestiert, enthüllt sich das Reale, gelangt die Welt zur Existenz“.504 Im grenzenlosen 

Raum und in der grenzenlosen Zeit enthüllt die Hierophanie einen absoluten ,festen 

Punkt‘, „ein ,Zentrum‘, von dem aus man mit dem ,Transzendenten‘ kommunizieren 

kann[,] und gründet somit die ,Welt‘, denn erst das Zentrum ermöglicht die 

Orientierung“.505 Der religiöse Mensch bemüht sich immer, sich ,im Zentrum der Welt 

einzurichten. Die Entdeckung eines absoluten festen Punkts oder des Zentrums kommt 

einer Weltschöpfung gleich. 

   Das religiöse Leben kann sich nur in der menschlichen Geschichte realisieren 

und es bedingt seine Ausdrucksform durch viele historische Momente und Kulturstile. 

Der religiöse Mensch hat deshalb eine spezifische Existenzweise, die bei aller Verschie-

denheit der religionsgeschichtlichen Formen immer erkennbar bleibt. Dann taucht die 

Frage auf, wie der religiöse Mensch den transzendentalen Sinn der Religion im 

Alltagsleben unterscheiden kann. Dazu erklärte Eliade, dass eine besondere normative 

                                                
503 Vgl. Eliade, Das Heilige und das Profane, 1984, S.23. 
504 Ebd. S.58f, vgl. S.38. 
505 Ebd. S.58. 
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Grundlage des religiösen Menschen der ,Homo religiosus‘ ist, weil der religiöse Mensch 

als ein Homo religiosus immer an die Existenz einer absoluten Realität als die Existenz 

des Heiligen glaubt. Deshalb scheint die Unterscheidung der Existenz eines areligiösen 

Menschen nicht schwer zu sein. In seinem Werk ,Das Heilige und das Profane‘ 

vergleicht Eliade die Religion mit der Existenzweise in der Welt des areligiösen 

Menschen. „Der areligiöse Mensch lehnt die Transzendenz ab, er akzeptiert die 

Relativität der ,Realität‘, ja, er kann sogar am Sinn der Existenz zweifeln. [...] Der 

moderne areligiöse Mensch nimmt eine neue existentielle Situation auf sich; er 

betrachtet sich nur als Subjekt und Agens der Geschichte, und er verweigert sich dem 

Transzendenten. Anderes ausgedrückt; er akzeptiert keine Art von Menschlichkeit 

außerhalb der menschlichen Seinsform, wie sie sich in den verschiedenen 

geschichtlichen Situationen erkennen lässt. Der Mensch macht sich selbst, und er kann 

sich nur in dem Maß wirklich selbst machen, in dem er sich selbst und die Welt 

entsakralisiert. Das Sakrale steht zwischen ihm und seiner Freiheit. Er kann nicht er 

selbst werden, ehe er nicht von Grund aus entmystifiziert ist. Er kann nicht wirklich frei 

sein, ehe er den letzten Gott getötet hat.“506  

   Der areligiöse Mensch ist also das Ergebnis der Entsakralisierung, wie die Natur 

und die Dinge durch die Säkularisierung einen göttlichen Kosmos darstellen. Aber die 

areligiösen Menschen verhalten sich immer religiös durch die allgegenwärtige religiös-

magische Struktur und Herkunft, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, z.B. sind 

Neujahrsfeste oder Hauseinweihungen immer noch durch die Struktur eines religiösen 

Erneuerungsrituals gekennzeichnet und auch die Feste und Vergnügungen bei einer 

Hochzeit oder einem Geburtstag.507      

4.2.1.2. Dialektik des Heiligen  

Der Mensch erkennt deshalb das Heilige und Profane, weil das Heilige sich immer als 

eine Realität manifestiert und es sich als etwas vom Profanen völlig Verschiedenes prä-

sentiert. Wenn sich uns etwas Heiliges zeigt, dann nennen wir es ,das Heilige‘ und diese 

Erscheinung des Heiligen bezeichnen wir mit dem Wort ,Hierophanie‘. z.B. wird der 

heilige Stein oder der heilige Baum verehrt, weil sie etwas Heiliges uns gezeigt haben. 

Aber wenn eine Realität sich uns nicht ihre Heiligkeit zeigen kann, dann bleibt sie das 

Nichtheilige als das Profane. Der Mensch begegnet immer bestimmten Steinen oder 

Bäumen wegen ihrer Form oder ihrer kultischen Bedeutung. Sie sind nicht mehr der 

normale oder natürliche Stein oder Baum, sondern die Hierophanie, die das ganz andere 

                                                
506 Ebd. S.175. 
507 Ebd. S.176f.  
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ist. 508  Daher formulierte Eliade: „Man kann nie genug hervorheben, dass jede 

Hierophanie [...] ein Paradoxon darstellt. Indem ein beliebiger Gegenstand das Heilige 

offenbart, wurde er zu etwas anderem und hört doch nicht auf, er selbst zu sein, denn er 

hatte weiterhin teil an seiner kosmischen Umwelt. Ein heiliger Stein bleibt ein Stein; 

scheinbar (genauer: von einem profanen Gesichtspunkt aus) unterscheidet ihn nichts 

von allen anderen Steinen. Für diejenigen aber, denen sich ein Stein als heilig offenbart, 

verwandelt sich seine unmittelbare Realität in eine übernatürliche Realität. Mit anderen 

Worten: für die Menschen, die ein religiöses Erlebnis haben, kann sich die ganze Natur 

als kosmische Sakralität offenbaren. Der Kosmos in seiner Totalität wird dann zur 

Hierophanie“.509  

   Das Dasein des Heiligen oder das des Profanen bilden zwei Arten des ,In-der-

Welt-Seins‘ als zwei existenzielle Situationen und das Heilige und das Profane sind eine 

selbst wahrnehmende Realität im Lauf der menschlichen und persönlichen Geschichte 

oder eine Realität der Existenzweise (des Modus des Seins), d.h., sie sind nicht die 

Realität im Sinne des metaphysischen Wesens, obwohl das Heilige und das Profane als 

die Realität betrachtet werden können. Obwohl das Heilige und das Profane ihre 

Existenzweisen in der Realität manifestieren, ist ihr Dasein keine objektive 

Wirklichkeit, d.h., das Heilige und das Profane bilden zwei existenzielle Situationen, 

aber sie sind nicht zwei separate existenzielle Realitäten, sondern eine empirische 

Realität, die ein Subjekt heilig oder nichtheilig als profan wahrnimmt. Ein solches 

Erlebnis des Heiligen oder des Profanen offenbart sich nur durch die Intention als die 

Handlung des Bewusstseins. Das Heilige und das Profane sind zwei Arten des In-der-

Welt-Seins und sie verkörpern eine existenzielle Situation als das menschliche Erlebnis. 

In seinem Buch ,The Quest: History and Meaning in Religion‘ schrieb Eliade über das 

Heilige: „the ,sacred‘ is an element within the structure of consciousness, not a stage in 

the history of consciousness.“510 Hier kategorisierte Eliade die Religion in Bezug auf ein 

wissenschaftliches Objekt als das Heilige, trotzdem beschrieb er nicht genau die 

objektive Wirklichkeit.  

   Eliade wies darauf hin, dass das Verstehen des Heilige deshalb möglich ist, weil 

das Heilige in menschlicher Zeit und Welt existiert und es der Beziehung zwischen dem 

Heiligen und dem Profanen ihren qualitativen Unterschied gibt. Er beschrieb das 

Heilige etwas ontologisch. Dann kann sich die Frage nach dem Dasein der Religion 

                                                
508 Vgl. Ebd. S.15. 
509 Ebd. S.15. 
510 Ders. The Quest, History and Meaning in Religion, Chicago, 1969, Preface, S.1.  
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stellen, und zwar dahin gehend, ob die Religion eine objektive Wirklichkeit oder ein 

Phänomen des subjektiven Bewusstseins ist. Eliade unterschied die empirische Realität 

der zwei Arten in der Lebenswelt als zwei existenzielle Dimensionen. Die eine ist das 

Leben in einem sakralisierten Kosmos (life in a sacralized cosmos) und die andere ist 

das Leben in einem entsakralisierten Kosmos (life in a desacralized cosmos).511 Wie 

schon oben erläutert, kann eine Realität oder ein Dasein etwas Heiliges uns zeigen oder 

nicht. Damit erkennen die Menschen eine Realität als das Heilige oder das Profane. 

Zugleich können die Menschen auch die Berechtigung von Vergleichen zwischen 

religiösen Tatsachen aus verschiedenen Kulturen erkennen. Alle diese religiösen 

Tatsachen gründen in ein und demselben Verhalten - dem des ,Homo religiosus‘.512  

Solche Behauptung Eliades ist ohne die Voraussetzung des existenziellen Verstehens in 

Bezug auf die Menschen deshalb nicht möglich, weil die menschliche Natur als 

religiöse Existenz nur von einem existenziellen Horizont aus erhellt werden kann. In 

dieser Hinsicht kann die Bedeutung der ,empirischen Realität‘ abgeleitet werden. Der 

Begriff der Erfahrung Eliades ist nicht eine Erfahrung eines bestimmten Objekts, d.h., 

die religiöse Erfahrung ist keine Erfahrung, die der Mensch selbst erlebt. Die religiöse 

Erfahrung darf sich selbst uns präsentieren, wenn ein Mensch ein ,Homo religiosus‘ ist, 

und weil von Anfang an das menschliche Leben religiös gewesen ist. Und besonders in 

den Anfängen, der Urgeschichte. Dann wird die religiöse Erfahrung wieder im 

menschlichen Bewusstsein reflektiert. Die beiden existenziellen Situationen, das Heilige 

und das Profane, bilden die Lebenswelt des ,Homo religiosus‘,513 d.h. die Untersuchung 

der Religion bedeutet für das religiöse Phänomen, dass die Menschen lernen, durch 

menschliche Wahrnehmung zu erklären und zu interpretieren, und das ist die Aufgabe 

der Religionswissenschaft. In Bezug auf das religiöse Phänomen, das die Menschen 

erfahren, verwendete Eliade ein besonderes Wort. Es ist die Hierophanie. 

   Eliade beschrieb, dass das Heilige und die Hierophanie unterschiedlich sind, 

d.h., das Heilige und die Hierophanie sind nicht gleich. Die Hierophanie ist nur die 

Manifestation des Heiligen in der menschlichen Lebenswelt. Wie oben beschrieben, 

gilt, wenn das Heilige sich uns nicht zeigt, ist es ,das Profane‘. Die Unterscheidung 

zwischen Heiligem und Profanem gründet sich auf der Manifestation des Heiligen als 

Hierophanie, d.h., dann, wenn die Hierophanie die Manifestation des Heiligen ist, kann 

sie ein religiöses Phänomen in der Lebenswelt sein. Die Lebenswelt gehört eigentlich 

                                                
511 Vgl. Eliade, das Heilige und das Profane, S.19. 
512 Ebd. S.19. 
513 Vgl. International Eliade, S.189-190. 
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weder dem Heiligen noch dem Profanen. Aber sie ist ein Ort, an dem das Heilige und 

das Profane phänomenologisch erscheinen können.  

   Eliade behauptete, dass das Heilige und das Profane eine wirkliche Realität 

sind. Aber nach seiner Beschreibung zeigen sie die wirkliche Realität der potenziellen 

Möglichkeit, dass das Heilige uns erscheinen kann oder das Profane bleibt. Das Heilige 

und das Profane koexistieren in einer paradoxen Beziehung.514 Eliade zeigte die Realität 

einer potenziellen Möglichkeit auf, dass das Heilige uns erscheinen oder das Profane 

bleiben kann. Sie koexistieren in einer paradoxen Beziehung und sie werden in dem 

menschlichen Erlebnis eine wirkliche Realität. Daher beschrieb Eliade, dass die 

potenzielle Möglichkeit auf der Koexistenz des Heiligen und des Profanen in dem 

Prozess der Sakralisierung gründet. Dieser Prozess der Sakralisierung bezieht sich auf 

die Intentionalität, welche die Struktur der ,Hierophanie‘ stellt und auf der Grundlage 

der Manifestation des Heiligen basiert. Durch die Hierophanie ist die potenzielle 

Unterscheidung des Heiligen und des Profanen möglich. Eliade erklärte: „Dieses 

paradoxale Zusammenfallen des Heiligen und des Profanen, des Seins und des 

Nichtseins, des Absoluten und des Relativen, zeigt sich in jeder Hierophanie, auch in 

der elementarsten. [...] Sie ist mit jeder Hierophanie gegeben, denn jede Hierophanie 

zeigt und manifestiert die Koexistenz der beiden Wesenheiten: heilig und profan, Geist 

und Materie, ewig und zeitlich usw. Dass die Dialektik der Hierophanie, der 

Manifestation des Heiligen im Profanen, Gegenstand auch einer so durchgearbeiteten 

Theologie wie der mittelalterlichen bleibt, beweist, dass sie das Kardinalproblem jeder 

Religion ist. [...] Was paradoxal und unverständlich ist, das ist nicht die Tatsache der 

Manifestation des Heiligen in Steinen oder Bäumen, sondern die Tatsache, dass es sich 

überhaupt manifestiert und damit limitiert und relativiert.“515 Alle Objekte (als die 

Realität in der Lebenswelt) können paradoxerweise eine Hierophanie werden, obwohl 

sie in ihrer eigenen umgebenden Welt oder kosmischen Welt (cosmic environment) 

verortet bleiben. Das Objekt wird das Heilige bzw. das Objekt präsentiert sich uns als 

etwas Heiliges durch etwas, in diesen Fällen begrenzt und inkarniert sich das Heilige, 

indem es sich manifestiert.516 Dieses bezog Eliade auf das Paradoxon der Inkarnation, 

das Hierophanien überhaupt erst möglich macht, und er behauptet, dass es die 

Grundstruktur der Religion bildet.517   

                                                
514 Vgl. Douglas Allen, Structure and Creativity in Religion, S.126-127. 
515 Eliade, Die Religionen und das Heilige, Frankfurt am Main, 1986, S.55ff.  
516 Vgl. Eliade, Die Religionen und das Heilige, Frankfurt am Main, 1986, S.52. 
517 Vgl. Douglas Allen, Structure and Creativity in Religion, S.127. 
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4.2.2. Interpretation der Religion 

Die Aufgabe der Religionswissenschaft ist es nicht nur, die religiösen Phänomene und 

Tatsachen zu beschreiben, sondern auch den jeweiligen Sinn in den religiösen Phäno-

menen und Tatsachen zu verstehen. Eliade glaubte, dass in der Religionsgeschichte die 

Religionswissenschaft ihre Aufgabe, nämlich das Verstehen der religiösen Phänomene, 

nicht erfüllte. Daran hatte er ein Interesse und versuchte, eine Methodologie der Religi-

onswissenschaft zu konstituieren, welche die religiösen Phänomene und Tatsachen 

beschreiben und verstehen kann.  

   Diesen Versuch in Bezug auf die religionswissenschaftliche Methodologie 

unternahm Eliade in der Diskussion der ‚Hierophanie‘. Die Hierophanie ist die 

Manifestation des Heiligen und sie ist ein Begriff für die religiösen Phänomene. Die 

religiösen Phänomene sind durch eine gemeinsame Struktur gekennzeichnet,518 was 

man Hierophanie nennen kann, obwohl die religiöse Phänomene unterschiedliche 

Formen oder einen unterschiedlichen Ursprung haben. Daher beschrieb Eliade den 

Begriff der zwei Arten: Der Archetyp und das System. Die Hierophanie verweist auf 

den Archetyp und aus diesem Archetyp resultieren die Form und die Struktur der 

Hierophanie. Es ist ein System und jede Hierophanie setzt dieses System voraus.519 

Deshalb kann die Hierophanie den wesentlichen Sinn der Struktur des religiösen 

Phänomens erkennen, d.h. die Hierophanie deckt die Struktur und etwas in einer 

besonderen religiösen Tatsache oder in einem allgemeinen religiösen Phänomen auf.520 

Um interpretierbar zu sein, braucht die Hierophanie daher eine neue besondere 

Hermeneutik. Eliade behauptete, dass die Hierophanie eine präreflexive Sprache ist. 

Eliade benutzte die Begrifflichkeit ,die Hierophanie‘, um das Heilige zu erkennen. Um 

ein religiöses Phänomen zu interpretieren, bringt er das Symbol und den Symbolismus 

in seine religiöse Phänomenologie ein.  

4.2.2.1. Symbolismus und Strukturalismus 

Eliade ging davon aus, dass sich das ursprüngliche Studium des Symbolismus von der 

Psychologie, modernen Kunst, Ethnologie, Linguistik und Philosophie ableitet, deshalb 

beinhalten alle Tätigkeiten des Menschen den Symbolismus. Das Symbol ist eine spezi-

fische religiöse Erkenntnisweise. Der Mensch kann deshalb keinen direkten Zugang 

zum Heiligen haben, weil der Mensch ein zeitliches und räumliches Wesen ist. Damit 

                                                
518 Daher beschrieb Eliade zwei Arten: Der Archetyp und das System. Die Hierophanie verweist auf den 
Archetyp und aus diesem Archetyp entstehen die Form und die Struktur des Hierophanie. Es ist ein Sys-
tem und jede Hierophanie setzt dieses System voraus. 
519 Vgl. Eliade, Die Religionen und das Heilige, S.30-31. 
520 Vgl. International Eliade, S.192f. 
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spielen das Symbol und der Symbolismus eine wichtige Rolle in der magisch-religiösen 

Erfahrung des Menschen und bei seinem Bemühen, die religiöse Erfahrung zu 

verstehen.    

   Wenn der Mensch ein Objekt oder ein Ereignis als das Symbol zeigt, dann wird 

der Sinn des Symbols unsicher, unklar und undurchsichtig, weil ein Symbol oft die 

Wirklichkeit der verschiedenen Sinne gehabt haben kann. Das Symbol ist ein 

vieldeutiger Begriff und die Quelle der Symbolbedeutung ist auch unklar. Das Symbol 

,Rot‘ bedeutet z.B. Linke Bewegung, Macht, Gefährlichkeit, Liebe, Leidenschaft usw. 

Zwischen diesen Bedeutungen besteht kein allgemeiner Zusammenhang, trotzdem 

werden alle durch die Farbe Rot symbolisiert. Die Bedeutung des Symbols besteht in 

der Vielfältigkeit und sie wird von der Zeit und Kultur (Raum) beeinflusst, d.h. sie 

entsteht einfach in dem In-der-Welt-Sein. Dementsprechend ist das Symbol nicht etwas, 

das in der Analyse der Ursache verstanden werden kann, sondern es ist eine Art, die 

interpretiert werden muss.521  

   Nach einem solchem Verständnis hat das Symbol also ein wesentliches 

Problem. Die Opazität des Sinnes, die kulturelle Zufälligkeit und die Abhängigkeit der 

Interpretation drücken die epistemologischen Rätsel des Symbols aus. Deshalb ist es 

schwierig, den epistemologischen Ausgangspunkt sicherzustellen. Diese 

epistemologische Problematik des Symbols fasste Eliade als die ,Logik der Symbols‘ 

auf. Die Logik tritt nicht nur im magisch-religiösen Erlebnis auf, sondern auch in den 

durch unter- oder überbewusste Äußerungen manifestierten Symbolismen.522 Eliade 

glaubte, dass diese Probleme des Symbols ein symbolisches System als der intentionale 

Sinn der Hierophanie sind. Das System liegt offenbar jeder Hierophanie zugrunde. 

Daher behauptete er, dass die verschiedenerlei Symbole je eine eigene Logik und 

Eignung besitzen, ein spezifisches System abzuleiten. Aber dieses System kann sich nur 

im Symbolismus ausdrücken und im Symbol klarer erhellen. Ein solches symbolisches 

System ist in allen Symbolen allgemeingültig und besitzt die Struktur einer autonomen 

Erkenntnisweise, ob der Mensch dieses symbolische System verstehen kann oder nicht.  

   Das Symbol ist zweifellos von großer Bedeutung im religiösen Leben des 

Menschen und es kann den tieferen Sinn der Religion vermitteln. Das Symbol ist eine 

autonome Erkenntnisweise und es ist eine Art und Weise, wie der Mensch eine gewisse 

Kenntnis hinsichtlich der Hierophanie besitzen kann. Wenn sich das Heilige uns zeigt, 

dann setzt das Symbol den Prozess der Hierophanisierung fort und manchmal wird das 

                                                
521 Vgl. Ebd. S.193f. 
522 Vgl. Eliade, Die Religionen und das Heilige, S.521. 
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Symbol selbst zu Hierophanie, z.B. der Himmel ist ein Symbol, das sich in seiner 

eigentlichen Realität als unendlich und transzendent offenbart. Der Himmel 

symbolisiert die Transzendenz, die Macht, die Unveränderlichkeit schon durch sein 

bloßes Sein. Er existiert, indem er hoch, unendlich, unveränderlich und machtvoll ist.523 

Das Symbol bringt über die Hierophanie mehr zum Ausdruck, als durch die 

menschliche Sprache vermittelt werden kann. Es vermittelt etwas über die Hierophanie, 

aber der Mensch kann es oft schwer zum Ausdruck bringen. Das ist ein Zeichen der 

konkreten Grenzen der transzendentalen Realität, um einen klaren Überblick über die 

Modalität des Heiligen zu vermitteln. Darüber hinaus hat es eine Einzigartigkeit, denn 

es offenbart sich eine heilige oder kosmische Realität, die keine andere Manifestation so 

offenbart.524  

   Diese Funktion des Symbols geht nicht nur in die magisch-religiöse Erfahrung 

des Menschen ein, sondern in die Erfahrung überhaupt. Jedes Symbol offenbart die Ur-

einheit zwischen mehreren Bereichen des Wirklichen.525 Der Symbolismus setzt „die 

Dialektik der Hierophanie fort, indem es Gegenstände in etwas anderes umbildet als 

das, was sie in profaner Sicht sind.“526 Der Symbolismus kann den Prozess der 

Sakralisation verlängern und er scheint eine begrenzte Hierophanie zu sein. Er kann also 

nicht die allgemein verständliche Sprache sein, sondern eine nur den 

Gemeinschaftsmitgliedern verständliche Sprache, „aber doch eine ,Sprache‘ die soziale, 

,historische‘ und psychische Stellung des Trägers wie dessen Beziehungen zur 

Gemeinschaft und zum Kosmos ausdrückt. Der Symbolismus in der Bekleidung 

verbindet den Menschen so mit der Gemeinschaft wie mit dem Kosmos, und er führte 

diese tiefere Identität allen vor Augen. Es drücken sich gleichzeitig mehrere 

Bedeutungen aus, alle gleich stark und gleichgerichtet, sie treffen in einem Endzweck 

zusammen: Aushebung der Grenzen des Fragments, das der Mensch im Schoß der 

Gemeinde und inmitten des Kosmos darstellt, und seine Integration in einer größeren 

Einheit: der Gemeinschaft, dem Universum.“527  

4.2.2.2. Religiöser Symbolismus  

Eliade erklärte, dass die religiöse Symbolik eine Struktur der Welt offenbart, welche die 

Bedeutung in unserer Erfahrungsdimension nicht genau kennt. Aber wie wir oben 

bereits gesehen haben, hängt die religiöse Symbolik davon ab, wie wir die Symbole 

                                                
523 Vgl. Ebd, S.67. 
524 Vgl. Ebd. S.516. 
525 Vgl. Ebd. S.522. 
526 Ebd. S.523. 
527 Ebd. S.522. 
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verstehen oder interpretieren. Weil Symbole mehrdeutig sind, kann die religiöse 

Symbolik als ein System verstanden werden, um die mehrdeutigen Bedeutungen 

einheitlich zu integrieren. Mit diesem System kann die religiöse Symbolik nicht ein rein 

subjektiver Sinn sein, aber auch damit kann das Symbol eine paradoxale Situation, die 

mit der Sprache schwer oder gar nicht beschrieben werden kann, beschreiben. Das ist 

die wichtigste Funktion des religiösen Symbolismus. Das Symbol kann diese 

paradoxale Situation im System des Symbols an sich begreifen, z.B. steht das Symbol 

,Mond‘ für den Tod und die Wiedergeburt, für das Licht und die Dunkelheit. Das 

Symbol ,Wasser‘ steht für den Tod und das Leben, das Untertauchen und die 

Regeneration. Das symbolische Denken ermöglicht dem Menschen die freie Bewegung 

über alle Ebenen des Realen528 und das System des Symbols hat eine existenzielle 

Dimension.529 Dieses System beschränkt sich nicht auf Hierophanien oder Symbole, 

sondern es setzt sich aus allen religiösen Erfahrungen zusammen und begreift sich als 

ein Korpus theoretischer Tradition.530 

   Hier taucht die Frage auf, wie die Hierophanie zum Symbol wird. Anders 

formuliert: Wie wird die Hierophanie ein Objekt des Symbols und eine Struktur des 

Verstehens? Beispielsweise begegnet der Mensch in seiner Lebenswelt der Sonne, dem 

Mond und dem Wasser als Symbolen der religiösen Phänomene. Sie sind nicht selbst 

etwas Heiliges, sondern sie haben die Potenzialität, um etwas Heiliges zu zeigen, d.h., 

wenn man sie als die religiösen Phänomene erkennt, manifestiert sich das Heilige als 

die Hierophanie. Eliade sammelte die verschiedenen religiösen Phänomene der Sonne, 

des Mondes und des Wassers und er reintegrierte die Vielfältigkeit der Hierophanie, die 

unterschiedliche religiöse Bedeutung des Symbols, in die Struktur des Symbols. Die 

reintegrierte Hierophanie bezeichnete er als Sonne-Symbolismus, Mond-Symbolismus 

und Wasser-Symbolismus. Dieses System des Symbolismus bewertete Eliade mit der 

existenzialistischen Dimension neu. Die Neuwertung des symbolischen Systems 

bewirkt eine transzendentale Reduktion, um das Wesen in der Erkenntnis zu 

strukturieren. Daher behauptete Eliade, dass die neubewertete Hierophanie der Sinn der 

Hierophanie ist, wie die Religionswissenschaft religiöse Phänomene verstehen und 

interpretieren soll.  

   Eliade beschrieb diese Struktur der Erkenntnis über die Hierophanie und das 

Symbol. Wenn die Erkenntnis über die Hierophanie eine ,sinnliche Anschauung‘ zeigt, 

                                                
528 Vgl. Ebd. S.527. 
529 Vgl. International Eliade, S.194-195. 
530 Vgl. Die Religionen und das Heilige, S.57. 
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dann ist die Erkenntnis über das Symbol eine ,kategorische Anschauung‘, weil der 

Mensch ein einzelnes Symbol anschaut und auch gleichzeitig das Symbol als ein 

einheitliches Objekt oder eine Kategorie anschauen kann. Der logische Übergang von 

der Hierophanie zum Symbol steht auch in dem ,In-der-Welt-Sein‘, weil der Begriff der 

Hierophanie eine religiöse Erfahrung oder Erkenntnis in der historischen Tatsache ist, 

d.h. der Sinn der Hierophanie steht unter historischen Einfluss. Aber die Struktur der 

Erkenntnis durch die kategorische Anschauung als die Struktur des Symbols hat eine 

eigene Kontinuität und Universalität, d.h. die Struktur des Symbols hängt nicht von den 

zeitlichen und räumlichen Elementen ab. Der Übergang von der Hierophanie zum Sym-

bol ist ein Prozess, die historische Anlage zu überwinden. Die Symbolik ist nicht die 

Rekonstruktion der strukturellen Solidarität oder des Systems in der historischen 

Anlage, sondern sie ist die Reintegration des historischen Sinnes und der Struktur.531 

Diese Ansicht des strukturellen Systems des Symbolismus konkretisierte Eliade in 

seinem Werk ,Morphologie der Religion‘. Aber die Morphologie der Religion ist nicht 

eine Form oder Struktur der Erkenntnis, um ein religiöses Phänomen leicht ordnen zu 

können. Er verstand die Morphologie der Religion als einen natürlichen Prozess im 

strukturellen System des religiösen Symbols. Damit versuchte er, eine hermeneutische 

Möglichkeit anstelle der bisherigen historisch-evolutionären Hypothese aus der 

zeitgenössischen Religionswissenschaft zu eröffnen.532  

   Dieses Argument Eliades belegt, dass er die Struktur der Religion atemporal 

und ahistorisch versteht. Aber in seiner religiösen Phänomenologie sieht es etwas 

anders aus. In seiner Gedankenfolge von der Diskussion des religiösen Symbols, über 

die Morphologie der Religion, bis hin zum Interesse an der Bedeutung der Religion 

wurde die Historie nicht ganz ausgeschlossen. Warum versuchte Eliade, den 

Symbolismus und die Struktur der Religion atemporal und ahistorisch zu verstehen? 

Diese Frage ist deshalb wichtig, weil der hermeneutische Rahmen von Eliade sich auf 

dieses kreative Argument gründet, um die religiösen Phänomene zu verstehen.   

4.2.2.3. Spannung zwischen Historie und Phänomenologie 

Eliade präsentierte in seinem phänomenologischen Ansatz zwei wichtige Interaktionen 

als die Dialektik des Heiligen und das kohärente universale System des religiösen Sym-

bols. Dieser phänomenologische Ansatz beruht auf der methodischen Spannung 

zwischen der Historie und der Phänomenologie, welche die gegenwärtige Disziplin der 

Geschichte der Religion definiert. Die Phänomenologie beschäftigt sich immer mit 
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historischen Dokumenten, historischen Tatsachen und dem historischen Ausdruck der 

Erfahrung des ,Homo religiosus‘ und in der Phänomenologie gibt es deshalb keine rein 

religiösen Phänomene. Das Heilige manifestiert sich immer in der Historie, d.h., alle 

religiösen Phänomene bedingen Historisches: temporal, räumlich und kulturell. Diese 

historisch-phänomenologische Spannung beschrieb Eliade in dem universellen 

kohärenten System des Symbolismus. 

   Die Struktur der Religion wird durch bestimmte soziale und historische 

Momente geschaffen. Aber wegen des Systems des Symbolismus können sie atemporal 

und ahistorisch aussehen und es gibt immer noch die Möglichkeit, die Manifestation 

einer speziellen atemporalen Struktur in einem bestimmten sozialen und geschichtlichen 

Moment  zu erbringen. Damit kann die vielfältige Neubewertung (re-valorization) des 

Symbols gefunden werden.533 Diesbezüglich argumentierte Eliade, dass die Historie im 

Grunde die Struktur der Symbolik nicht ändert, sondern nur neue Werte und neue 

Bedeutungen des Symbols in einer bestimmten historischen Zeit hinzugesetzt werden 

können, d.h., die Neubewertung (re-valorization) beruht auch auf der historischen 

Situation. Aber es ist wichtig, dass die ,Neubewertung (re-valorization) des Symbols als 

die neue Valorisation wieder durch das System des Symbolismus konditioniert ist. 

Daher können die verschiedenen Beziehungen zwischen den Hierophanien mit einer 

bestimmten historischen Ordnung nicht übereinstimmen. Auf diesem Grund kann die 

Struktur des Religionsverständnisses Eliades, besonders das System des Symbolismus, 

atemporal und ahistorisch ausgesehen haben. Aber ein Symbol ist immer auf eine 

Wirklichkeit oder eine Situation bezogen, welche die menschliche Existenz engagiert 

und es wird in einer empirischen Realität interpretiert, weil die Struktur des Symbols 

eine autonome ist.       

   Eliades Argument des Symbols stellt ein existenzielles Konzept dar und dadurch 

wird ein Sinn des Symbols konkretisiert. Eliade betonte die existenzielle Intentionalität 

der Symbolik. Die Symbolik orientiert sich immer an einem existenziellen Umstand 

oder an einer Realität der menschlichen Existenz. Das bedeutet, dass die Symbolik mit 

der existenziellen Dimension verbunden ist und dass auf der Grundlage der 

existenziellen Dimension der Sinn des Symbols interpretiert wird. Eliade erklärte den 

Sinn des Symbols auf dieser Grundlage: „Das religiöse Symbol überträgt eine 

menschliche Situation in kosmologische Begriffe und umgekehrt; genau gesagt, es 

macht den Zusammenhang zwischen den Strukturen der menschlichen Existenz und den 

kosmischen Strukturen offenbar. Das will sagen, dass sich der Mensch im Kosmos nicht 
                                                

533 Vgl. Allen, Structure and Creativity in Religion, S.173-177. 
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,isoliert‘ fühlt, sondern dass er sich ,öffnet‘ gegenüber einer Welt, die sich ihm, dank 

des Symbols, als ,vertraut‘ erweist. Andererseits befähigt ihn der kosmologische Wert 

der Symbole, sich aus der Subjektivität seiner Situation zu befreien und die Objektivität 

seiner persönlichen Erlebnisse zu erkennen.“534  Damit kann man ein Symbol so 

verstehen, dass es sich nicht nur der objektiven Welt gegenüber öffnet, sondern 

gleichzeitig erfolgreich aus seiner besonderen Situation heraustritt und zu einer 

Erfassung des Universellen gelangt. Das Verstehen des Symbols von Eliade erreicht den 

Gipfel in Bezug auf die existenzielle Wirklichkeit. Die Struktur oder der Sinn der 

Symbole sei kein bisschen ahistorisch oder antihistorisch. Sie/er wird in Bezug auf die 

historische Tatsache positiv interpretiert oder strukturiert. Eliade akzeptierte zunächst, 

dass die Menschen keinen epistemologischen Zugang zum Heiligen haben, d.h. das 

Heilige ist eine phänomenologische ,Epoché‘. Deshalb prägte er das neue Wort 

,Hierophanie‘ und analysiert diese intentionale Weise des Symbols strukturell oder 

morphologisch. Dann integrierte er durch die ,Hierophanie‘ die Symbolik. Die 

Symbolik muss in Bezug auf die existenzielle Wirklichkeit interpretiert werden, um die 

Religion an sich zu verstehen. Was Eliade in der Religionswissenschaft versuchte, ist 

nicht nur, die religiöse Struktur, sondern auch, den religiösen Sinn in der (historischen) 

Tatsache zu finden und zu interpretieren. Daher erwartete Eliade, dass der religiöse Sinn 

eine neue Rolle in der Religionswissenschaft spielen wird. 

   Das religiöse Symbol ist nicht nur eine religiöse Offenbarung, sondern es erfüllt 

eine ontologische Funktion als die normative Aussage über das menschliche Dasein in 

der Welt.535 Deshalb ist die Frage, ,wie die Religion interpretiert wird?‘, weder einfach 

durch die Ähnlichkeit und Unterschiedlichkeit zwischen den verschiedenen Religionen 

zu vergleichen und zu bestätigen, noch durch die Tektonik oder Morphologie die 

verschiedenen Aspekte der religiösen Kultur abzugrenzen. Eliade beschrieb in seinem 

Essay ,Ordeal by Labyrinth‘ von 1982; „the historian of religion, if he truly wants to 

understand, is obliged to relive that situation and all the rest of man's infinite series of 

existential positions in the world“.536  Das ,Wiedererleben‘ (to relive) enthält eine 

Struktur der hermeneutischen Logik, wie die religiösen Phänomene interpretiert werden 

können. Um den transhistorisch-religiösen Sinn des Symbols zu enthüllen und zu 

interpretieren, bedarf es einer Art des Verstehens als der ontologischen Hermeneutik. 

                                                
534 Eliade, Methodologische Anmerkungen zur Erfrischung der Symbole in den Religion, in: Grundfrage 
der Religion, (Englischer Titel): The History of Religions: Methodology, S.129. 
535 Vgl. International Eliade, S.199. 
536 Eliade, Ordeal by Labyrinth, Chicago, 1982, S.120, die Übersetzung lautet: „Wenn ein Religionswis-
senschaftler wirklich einen Mensch verstehen will, muss er den unendlichen Rahmen mit existenzieller 
Position wieder erleben“. 
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Eliade glaubte, dass die Hermeneutik in der Religionswissenschaft einen Weg aufzeigen 

kann, um den Sinn des Daseins und die Intention des Phänomene zu deuten.537  

5.	Möglichkeit	des	Verstehens	der	religiösen	Erfahrung:	Die	
Aufgabe	der	Religionswissenschaft	

5.1.	Zusammenfassung:	Geschichte	der	Religionsphänomenologie			
,Erfahrung‘ war eines der wichtigsten Themen in der modernen Entwicklung. Sie war 

ein Kennzeichen der Neuzeit der Ausrichtung auf die Erfahrung als neue 

Erkenntnisquelle und neuen Erkenntnisweg. Im 20. Jahrhundert verstand man unter 

,Erfahrung‘ eine lebensweltliche, eine Alltagserfahrung im allgemeinsten Sinne und die 

religiöse Erfahrung fiel auch unter die Kategorie der Lebenserfahrung. Seit William 

James 1902 bildete sich die Frage nach der religiösen Erfahrung zu einem zentralen 

Thema in der Religionsphilosophie und Religionswissenschaft heraus. Vor allem in der 

Auseinandersetzung um die rationale Verantwortbarkeit des Glaubens wurde sie 

eingehend diskutiert. In dem Kapitel ,Religionswissenschaft als neue Kategorie der 

Wissenschaft‘ wurde die religiöse Erfahrung durch die Geschichte der 

Religionsphänomenologie methodisch behandelt, eine spezielle Möglichkeit des 

Verstehens der religiösen Erfahrung zu suchen.   

   In der Aufklärung rationalisierte Immanuel Kant das Heilige und machte es zu 

einem moralischen Postulat des Handelns und Schleiermacher verkleinerte es zu dem 

Gefühl der ,schlechthinnigen Abhängigkeit‘. Am Ende des 19. Jahrhunderts stimmte die 

Religionsphilosophie unter dem Einfluss von Kants ,Kritik der praktischen Vernunft‘ 

mit dem sittlichen Subjekt überein und zeichnete den funktionalen Rahmen der 

Religion. Dann überzeugte Troeltsch mit seiner Ansicht, dass Religion der Vollzug der 

praktischen Begründung des empirischen Subjekts ist. Im Jahr 1917 veröffentlichte 

Rudolf Otto sein Werk ,das Heilige‘, eröffnete damit die religionsphilosophische 

Auseinandersetzung des Jahrhunderts und schlug einen neuen Weg der 

Religionswissenschaft ein. Er deutete die Religiosität als eine Kritik am aufklärerischen 

Vernunftbegriff. Aber Ottos Ansatz ist keineswegs ein Rückschritt der Aufklärung, 

sondern eine neue Erkenntnisweise in Bezug auf die Religion, in welcher der Begriff 

des Heiligen als ein objektives Phänomen herausgestellt wird und auch das Heilige als 

Grundkategorie eines Verhältnisses des Menschen entwickelt wird. Er erklärte das 

Heilige zu einer sittlichen Kategorie und auf diese Weise integrierte er es in die 

Vernunft. Da es eine über und vor aller Vernunft bestehende Bedeutung hat, die sich auf 
                                                

537 Vgl. International Eliade, S.201 
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das besondere Objekt ,Numinose‘ bezieht, kann es von der Intentionalität her betrachtet 

werden und mit der sich die Vernunft auf dieses Objekt richtet. Hieraus resultieren die 

verschiedenen religiösen Phänomene als ,Momente des Numinosen‘. Die menschliche 

Kreatur ist sich ihres Kreaturseins bewusst. In seinen Konzeptionen sind die Ansätze 

der Existenzphilosophie zu finden, die Heidegger zu seinem System des In-der-Welt-

Seins ausgearbeitet hat.  

   Dieser Ansatz wurde durch Max Scheler erweitert und das objektive Phänomen 

des Heiligen wurde als Wert erkennt und ihm der höchste Platz auf der Wertskala 

eingeräumt. Darüber veröffentlichte Scheler sein philosophisches Werk ,Der Forma-

lismus in der Ethik und die materiale Wertethik‘ und sein Werk gründet sich auf den 

Begriff einer sogenannten ,materialen Wertethik‘. Es geht darum, das Heilige als erlebte 

Erfahrungen zu verdeutlichen. Das Heilige wird damit ein Phänomen, das einerseits 

zum empirischen Gegenstand von Untersuchungen in der Religionswissenschaft werden 

kann, das andererseits aber auch in der Ethik die Bedeutung des Basierten beigemessen 

bekommt. In beiden Fällen bildet das Heilige als religiöses Apriori die Grundlage und 

den Ausgangspunkt für jede Kultur, d.h. die Wertskala ist in allen Kulturen gleich und 

damit a priori. Im Jahr 1921 veröffentlichte Scheler sein bedeutendes Werk ,Vom 

Ewigen im Menschen‘, darin behauptete er, dass es keineswegs die Aufgabe einer 

Religionsphilosophie sei, Gott philosophisch zu beweisen oder zu widerlegen, weil das 

prinzipiell nicht möglich sei. Damit kommt der Religionsphilosophie nur die Aufgabe 

zu, die Intentionalität der Erkenntnisse und Werte herauszustellen und dabei die 

Eigentümlichkeit des religiösen Aktes hervorzuheben. Scheler stellte damit der 

Religionsphilosophie eine phänomenologische Aufgabe. Die religiösen Phänomene 

gehen allein auf die spezielle Handlungsintention des religiösen Aktes und seine 

Erfahrung von Kreaturen zurück. Das Wissen, dass der Mensch eine Kreatur ist, steht 

damit im Zentrum aller religiösen und heiligen Handlungen.  

   Max Scheler eröffnete mit dem Begriff der ,materialen Wertethik‘ eine Mög-

lichkeit der interkulturellen Vergleiche der verschiedenen Religionen und deren Kultur 

und Sitte. 538  Die Probleme der Religionsphänomenologie, die Intentionalität von 

Handlungen und ihre unterschiedlichen Wertbereiche, werden von dem 

niederländlichen Religionswissenschaftler Gerardus van der Leeuw systematisch 

ausgebaut. Darüber veröffentlichte er im Jahr 1933 sein Werk ,Phänomenologie der 

Religion‘. Darin wird ein umfangreicher Katalog verschiedener religiöser Akte und 

ihrer Erscheinungsformen präsentiert und er versuchte, deshalb die damalige 
                                                

538 Vgl. Stephan Grätzel, Armin Kreiner, Religionsphilosophie, Stuttgart, 1999, S.92. 
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Problematik der kulturellen und religiösen Verschlechterung zu vermeiden. Aber diese 

Bemühung wurde in der Religionsphänomenologie kaum rezipiert. Trotzdem verband er 

seine Phänomenologie mit einer Anwendung von objektivierbaren 

Untersuchungsmethoden  und damit untergrub er die wissenschaftlichen 

Beurteilungsmaßstäbe.  

   Über die Religionsphänomenologie von Rudolf Otto, Max Scheler und in 

Anlehnung an van der Leeuw befasst sich Eliade mit der inneren Struktur des mensch-

lichen Lebens und dem Handlungsaspekt im Alltagsleben als der religiösen Erfahrung. 

Dabei ist die religiöse Erfahrung nicht nur Individualität, sondern viel mehr. Die 

religiöse Erfahrung besteht in der generellen Erneuerung des Kosmos und in der 

Zentrierung im religiösen Akt, an dem die individuelle religiöse Erfahrung des Heiligen 

teilhat. Damit wird dem kosmischen und gesellschaftlichen Aspekt eine wesentliche 

Rolle in der religiösen Erfahrung übertragen. In der religiösen Erfahrung verbindet sich 

die Geschichte des Einzelnen mit der Geschichte der Gemeinschaft, der Mikrokosmos 

mit dem Makrokosmos, zu einem vielfältigen kosmischen Geschehen. Diese 

Verbindung ordnet das Leben als existenziell, wie Raum und Zeit.539 

5.2	Überleitung:	Voraussetzungen	für	die	ontologische	Hermeneutik		
Die religiöse Erfahrung ist kein modernes oder besonderes Phänomen, sondern sie ist 

und wird immer unser Begleiter sein, solange die Geschichte der Menschheit andauert. 

Besonders die Bibel erzählt viele Geschichten solcher religiösen Erfahrungen: 

Schöpfung, Berufung Abrahams, Paulusbriefe usw., und sie sind nicht nur auf die Bibel 

beschränkt, sondern jede der großen Weltreligionen und auch die kleinen Religionen 

kennen eine Vielzahl von lange tradierten Erfahrungsberichten. Vor allem war der 

religiöse Akt oft auch mit der religionsimmanenten Rede von den Erfahrungen 

verbunden. In den religionsphilosophischen Kontexten präsentiert sich die religiöse 

Erfahrung oft als eine von verschiedenen Gattungen oder Klassen menschlicher 

Erfahrung und sie begegnet oft einer Unterteilung in wissenschaftliche, moralische, 

ästhetische und religiöse Erfahrungen. Solche Unterteilungen sind sicher notwendig, 

aber sie machen es schwierig, die Erfahrungen zu differenzieren. Eine religiöse 

Erfahrung bezieht sich nicht nur auf einige spezifisch religiöse Lebensbereiche, etwa 

auf den Gottesdienst, religiöse Riten oder Verhaltensweisen. Die religiöse Erfahrung 

wird weder durch besondere Lebensbereiche noch durch spezifische religiöse Inhalte 

definiert. Einer religiösen Erfahrung können wir im normalen Alltagsleben begegnen, 

                                                
539 Vgl. Ebd. S.96. 
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z.B. zu Hause oder auf der Straße. Die Menschen erfahren im Alltagsleben das Schauen, 

Hören, Fühlen und Schmecken usw. Solche Alltagserfahrungen nehmen wir problemlos 

wahr und verstehen sie, weil alle Menschen ein Existenzwesen des ,In-der-Welt-Seins‘ 

sind, wie Heidegger das formulierte. Die religiösen Erfahrungen sind auch nicht anders, 

d.h., die Menschen können im Alltagsleben eine religiöse Erfahrung erleben, z.B. 

können eine schwierige Situation oder eine unerwartete finanzielle Hilfe ebenso zum 

Inhalt einer religiösen Erfahrung werden wie ein Andachtsbild. Das bedeutet, dass alles, 

was überhaupt eine Erfahrung werden kann, auch eine religiöse Erfahrung werden kann.  

   Daher erklärte Eliade das Heilige und das Profane als die Dialektik des 

Heiligen. Er unterteilte die menschliche Lebenswelt in zwei Dimensionen, das Heilige 

und das Profane. Das Profane gilt im Alltag und in der natürlichen Realität und das 

Heilige manifestiert sich immer in der Realität. Die beiden Dimensionen sind völlig 

verschieden, aber sie existieren in der menschlichen Lebenswelt. Damit kann der 

Mensch das (gezeigte) Heilige und Profane erkennen. Aber der Mensch hat keinen 

aktiv-direkten Zugang zum Heiligen. Das Heilige kann nur dann erkannt werden, wenn 

das Heilige sich uns selbst zeigt und wenn seine Heiligkeit sich in einer Realität nicht 

zeigen kann, wird das Profane das Nichtheilige bleiben. Das Dasein des Heiligen und 

des Profanen bildet zwei Arten des In-der-Welt-Seins aus und die beiden Arten bilden 

eine existenzielle Situation des Menschen und sie sind eine menschliche und 

persönliche Geschichte, welche die selbst wahrnehmende Realität ist. Wenn das Heilige 

sich uns zeigt, kann der Mensch das Heilige erkennen. Und das uns gezeigte Heilige 

bezeichnete Eliade als die ,Hierophanie‘. Die Hierophanie, das Heilige-Sich-Zeigen, ist 

nicht mehr, was der Mensch nicht erkennen und verstehen kann, weil das Heilige in 

unserem Raum und Zeit als das In-der-Welt-Sein erschienen ist.  

   Das Heilige-sich-Zeigen bedeutet, das Heilige zeigt sich 'jemandem'. Das 

bedeutet, dass das Heilig-sich-Zeigende mit den Menschen verbunden wird. In dieser 

Verbindung kann das Phänomen der Erscheinung für jemandem nicht ein reines Objekt 

sein und gleichzeitig kann es mit diesem Phänomen auch nicht ein reines Subjekt sein, 

d.h. das Phänomen ist ein subjektbezogenes Objekt und ein objektbezogenes Subjekt. 

Hier ist der Ort des Phänomens, an dem das Heilige sich uns zeigt: Der Ort der 

Begegnung zwischen dem Objekt als das Heilige und dem Subjekt als der Mensch. An 

diesem Begegnungsort gibt es nicht nur die Erscheinung des Heiligen als die 

Gegebenheit des Gottes oder des Heiligen von oben nach unten, sondern der Mensch 

empfängt auch im Ort der Begegnung die religiöse Innerlichkeit. Die religiöse 

Erfahrung gründet sich nicht nur auf die Begegnung des Heiligen, sondern auch auf die 
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Zustimmung zu dieser Begegnung, d.h. sie ist der Ort der Inkarnation und der zwischen 

der Gegebenheit und dem Annehmen. Damit rekonstruiert dieses Phänomen der 

Begegnung das eigene Nacherleben, anders formuliert, die religiöse Erfahrung ist eine 

Rekonstruktion des Erlebens. Wir müssen weder das Subjekt noch das Objekt 

untersuchen, sondern den Ort der Begegnung der beiden. Dieser Ort ist der Ort der 

Hierophanie und der Ort der Inkarnation zwischen der Gegebenheit und dem Annehmen 

und das eröffnet die Möglichkeit der religiösen Erfahrung und die Gelegenheit, religiöse 

Phänomene zu verstehen. In diesem Punkt fängt die Religionsphänomenologie an. Die 

Religionsphänomenologie wurde traditionell als Religionswissenschaft des Verstehens 

begriffen und in der Religionsphänomenologie ist methodologisch vor allem der Zugriff 

auf die ontologische Hermeneutik notwendig, um religiöse Phänomene verstehen zu 

können.   

   Die Religionsphänomenologie richtet sich notwendigerweise zur Hermeneutik 

hin aus, weil die Hermeneutik die grundlegende Bedeutung eines bestimmten 

Phänomens erhellen und die Bedeutung verstehen will. Über Max Scheler, van der 

Leeuw bis Eliade verwendete die Religionsphänomenologie immer diesen 

hermeneutischen Bezugsrahmen und sie zeigt die existenzielle Einfassung durch den 

Einfluss der existenziellen Philosophie in der geschichtlichen Beziehung. Die 

hermeneutische Erkenntnis der Religionsphänomenologie hat Interesse an dem 

religiösen Phänomen, nicht nur an dem Sich-Zeigenden, sondern auch am Leben des 

Subjekts und an der Situation des Daseins, d.h. das Objekt-in-Situation (object-in-

situation) wird zum Subjekt-in-Situation (himself-in-Situation), weil die religiöse 

Erfahrung im existenzialen Rahmen geschehen ist. Es verbindet sich mit der 

Phänomenologie Heideggers, das Erkennen ist eine Seinsart des In-der-Welt-Seins.   

   Heidegger glaubte, dass seine Philosophie die phänomenologische Ontologie als 

die Hermeneutik des Daseins ist. In diesem Sinne schrieb Heidegger: „Sachhaltig 

genommenen ist die Phänomenologie die Wissenschaft von Sein des Seienden – Onto-

logie. [...] Der methodische Sinn der phänomenologischen Deskription ist Auslegung. 

[...] Phänomenologie des Daseins ist Hermeneutik in der ursprünglichen Bedeutung des 

Wortes, wonach das Geschäft der Auslegung bezeichnet.“540 Damit wird die Religions-

phänomenologie durch die ontologische hermeneutische Methode als eine Wissenschaft 

des Verständnisses für religiöse Erfahrung, religiöse Phänomene und die religiöse Welt 

verstanden, aber das bedeutet nicht die Entmythologisierung des Mythos oder der 

Religion, wie im Falle der Existenzphilosophie, sondern die Auslegung der Bedeutung 
                                                

540 Heidegger, Sein und Zeit, S.37. 
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des wahrgenommenen Mythos und der Religion. Die Religionsphänomenologie 

fokussiert nicht die geschichtliche Wirklichkeit der Religion, sondern das menschliche 

Leben und deren Erlebnis als das Sein des Seienden.   

   In diesem Zusammenhang ist das Verstehen der religiösen Erfahrung durch die 

hermeneutische Methode auch durch eine Zirkelstruktur gekennzeichnet. Was wir ver-

stehen können, wissen wir schon durch das Vor-verständnis oder Vorwissen. Diese 

Zirkelstruktur ist eine Struktur des hermeneutischen Verstehens und das Ergebnis der 

Phänomenologie. Heidegger war der Ansicht, dass es nicht einer der vielfältigen Modi 

des Seienden ist, was das Subjekt der Erkenntnis hat, sondern der Daseinsmodus des 

Seienden selbst. Die Religionsphänomenologie sieht in der ontologischen Dimension 

den Daseinsmodus des Menschen, deshalb gründet sie auf der konkreten Lebenswelt 

(Wirklichkeit) und ist gleichzeitig übergeschichtlich. Aus diesem Grund kann die 

Religionsphänomenologie nicht mit der Anthropologie oder Kulturwissenschaft 

verglichen werden.  
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IV. Hermeneutik und Verstehen 

1.	Methodik	des	Verstehens	in	den	Geisteswissenschaften	
Die Menschen nehmen im Alltagsleben problemlos selbstverständlich wahr, ob ihnen 

selbst etwas bewusst ist oder nicht. Damit können sie ohne Zweifel etwas ,verstehen‘ 

oder ,nicht verstehen‘. Wenn Menschen etwas verstehen, bezieht sich das Verstehen 

immer auf die Sinnerfassung. Das Verstehen hat mit einem Sinngehalt, einem 

Sinnbezug, einer Sinnstruktur und einem Sinngeschehen in der Gegenwart zu tun. Ein 

,Weg zum Verstehen‘ findet sich hierbei in der Frage nach dem Sinn. Dabei versucht 

der Mensch, das Sein in der Gegenwart zu erfassen. ,Was ist eigentlich ein Sinn?, Was 

heißt ein Sinn?‘: Diese Sinnfrage erschließt Heidegger in Bezug auf das Dasein, 

welches das Sein versteht. „Wenn innerweltlich Seiendes mit dem Sein des Daseins 

entdeckt wird, d.h. zum Verständnis gekommen ist, sagen wir, es hat einen Sinn. Was 

im verstehenden Beschließen artikulierbar ist, nennen wir einen Sinn“.541 Wenn also im 

Vollzug des Daseins als des verstehenden In-der-Welt-Seins etwas in den Horizont des 

Verstehens eintritt, d.h., in die ,Welt‘ eingeht542 und von ihr verstanden wird, hat es 

einen ,Sinn‘. Der Sinn ist ein existenzieller Teil des Daseins, nicht eine Eigenschaft, die 

am Seiendem haftet. „Sinn hat nur das Dasein, sofern die Erschlossenheit des In-der-

Welt-Seins durch das in ihr entdeckbare Seiende erfüllbar ist. Nur das Dasein kann 

daher sinnvoll oder sinnlos sein; sein eigenes Sein und das mit diesem erschlossene 

Seiende können im Verständnis zugeeignet oder aufgrund des Unverständnisses versagt 

bleiben.“543 Der Sinn als etwas, das dem Verstehen zugeordnet ist, erschließt sich im 

Ganzen des Sinnentwurfs des Daseins und er erweist sich aus diesem Ganzen, also 

innerhalb der vom Dasein entworfenen Sinnganzheit als sinnvoll oder sinnlos. Das 

Verstehen bedeutet dasjenige, das sich auf das Dasein bezieht. Gadamer nahm dieses 

Heideggersche Konzept des Verstehens in seine Entwicklung der philosophischen 

Hermeneutik auf. In Anknüpfung an Heidegger betrachtete er das Verstehen nicht wie 

Schleiermacher als eine Verstehenskunst oder wie W. Dilthey als einen 

Methodenbegriff zur Begründung der Geisteswissenschaften, vielmehr legte er das 

Konzept des Verstehens als die Grundstruktur des menschlichen Daseins am Paradigma 
                                                

541 Heidegger, Martin, Sein und Zeit, Halle,1927, Tübingen, 2006 S.151. 
542 Vgl. Ders. Vom Wesen des Grundes, 1995 S.39. 
543 Ders. SuZ S.151. 
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der Gesprächsdialektik dar. Dieses ontologische Verstehen verknüpfte Gadamer mit der 

Sprache in der Geschichtlichkeit des Daseins.  

 

1.1.	Konzept	einer	universalen	Hermeneutik		

1.1.1. Zum Ausdruck ,Hermeneutik‘ 

Was ist hermeneutisches Verstehen? Bevor ich mich zur Geschichtlichkeit des 

Verstehens äußere, die sich als ein Grundprinzip des hermeneutischen Verstehens 

kennzeichnet, möchte ich zunächst kurz über die Hermeneutik referieren.  

   Der Ausdruck des Wortes ,Hermeneutik‘ wird auf den griechischen 

Gottesnamen Hermes zurückgeführt.544 Hermes war ein griechischer Gott, der als 

Götterbote die Botschaften der Götter den Menschen überbrachte und sie dabei auch 

übersetzte. Seine Aufgabe war es, das in fremder oder unverständlicher Weise 

Geäußerte in die Einsicht und das Verständnis zu übersetzen. Die griechischen Wörter, 

von denen der Ausdruck ,Hermeneutik‘ abstammt, sind das Verb ,hermēneúein‘ und das 

Substantiv ,hermēneia‘. Sie verfügen über drei sich voneinander unterscheidende 

Bedeutungen: 1) Mündliches Sagen und Ausdruck, 2) Erklären als Verstehensverfahren 

mit emphatischem Gesprächscharakter und 3) Übersetzen und Interpretieren. Aber 

welche dieser Bedeutungen ist diejenige, die eine fremde Welt mit einer verständlichen 

Sprache vermittelt? Das Wort ,hermeneia‘ bedeutet im neutralen Sinne ,Aussage von 

Gedanken‘.545 Deshalb übertrug die Hermeneutik immer von einer Welt in eine andere, 

von der Welt der Götter in die der Menschen, von der Welt der fremden Sprache in die 

eigene Sprache. Die ‚Hermeneutik‘ steht also schon seit der Frühzeit in engem 

Zusammenhang mit dem Ausdruck von Gedanken und Sprache. Darum kann die 

Hermeneutik als die Kunst des Verstehens durch die Sprache und ihre Äußerung 

bezeichnet werden. Nach Gadamer entstand die Hermeneutik erst in der 

Wissenschaftstradition der Neuzeit mit der Genese des modernen Methoden- und 

Wissenschaftsbegriffs.546 Im 17. Jahrhundert führte das Interesse an der Hermeneutik zu 

einer wissenschaftstheoretischen Konzeption547 und die erste Bezeugung der Buchtitels 

,Hermeneutik‘ stammt aus dem Jahr 1654 bei Dannhauer. Wenn mit dieser Hermeneutik 

die Methode des Verstehen gemeint ist, kann die bis auf die Antike zurückgeführt 

werden. Bei Platon wurde die Hermeneutik als eine Kunst bezeichnet, um das Regen 

                                                
544 Vgl. Gadamer, WuM, Ergänzungen Register, GW.2, S.92.    
545 Vgl. Ebd. S.92. 
546 Vgl. Ebd. S.93. 
547 Vgl. Ebd. S.292. 



 

173 

und den Willen der Götter zu erhellen und Aristoteles bezeichnete in der Schrift ,Peri 

hermēneias‘ die Hermeneutik als den logischen Sinn der Aussage, d.h. die logische 

Struktur des Urteils.   

   In der Theologie fungierte die Hermeneutik als die Kunst der Auslegung der 

Heiligen Schrift, die nur die Tradition und Autorität als Hauptquellen des Glaubens und 

des Bibelverständnisses anerkannt, d.h. die frühere Hermeneutik war nur ein 

dogmatisches Prinzip der Bibelexegese. Zunächst wurde die Hermeneutik in diesen 

Formen gedacht, das ist deshalb kein Wunder, weil die Hermeneutik mit der Sprache 

bzw. Der Heiligen Schrift zu tun hatte. Deshalb differenzierte Schleiermacher in seiner 

Hermeneutik die theologische Bibelexegese und die philologische Interpretation der 

literarischen Werke. Er bezeichnete seine Hermeneutik als Kunstlehre und möchte diese 

zu einer universalen (allgemeinen) Hermeneutik ausweiten. Er suchte, „die theoretische 

Begründung des den Theologen und Philologen gemeinsamen Verfahrens zu gewinnen, 

indem er hinter beider Anliegen auf ein ursprüngliches Verhältnis des Verstehens von 

Gedanken zurückgeht.“548  

   Die theologische Hermeneutik wurde durch die reformatorische Theologie, 

welche neue Verstehens- und Interpretationsweisen der Heiligen Schriften verlangte, 

und durch die philologische Hermeneutik, welche aus dem Fortschritt des 

Rationalismus und aus dem gesteigerten Interesse an der antiken Literatur resultierte, 

neu angeregt. 

1.1.2. Die traditionelle Hermeneutik  

Der Entwicklungszusammenhang zwischen der traditionellen und der modernen 

Hermeneutik liegt im Wandel des Verstehens der praktischen Kunstlehre der 

theologischen und philologischen Auslegung zur Methodik des Verstehens begründet. 

An dieser Stelle soll die Entwicklung der reformatorisch-theologischen Hermeneutik 

hin zur universalen Hermeneutik des Theologen Schleiermachers kurz aufgegriffen 

werden.  

   Zunächst führt die Geschichte der Hermeneutik auf die reformatorische 

Theologie zurück. Mit der Reformation wurde ein neuer Ausgangspunkt für die 

Hermeneutik hervorgerufen. Das theologische Prinzip der Reformation ist das 

Schriftprinzip,549 die biblische Hermeneutik. Martin Luther(1483-1546) verkündete die 

                                                
548 Ebd. S.182. 
549 Rochus Leonhardt/Martin Rösel, Reformatorisches Schriftprinzip und gegenwärtige Bibelauslegung, 
ThZ 4/56, 2000 S.299 „Das reformatorische Schriftprinzip der Reformation entsprang dem Bedürfnis 
nach einer unbezweifelbar zuverlässigen Glaubensgrundlage sowie der Erfahrung, dass sich die Bibel als 
eine solche Trost und Heilsgewissheit schaffenden Grösse erwiesen hatte. Dieses Bedürfnis und diese 
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Selbst-Verständlichkeit der Bibel: ,sola scriptura sui ipsius interpres‘ - die Heilige 

Schrift soll sich selbst auslegen,550 d.h. um die Heilige Schrift zu verstehen, braucht 

man keine Tradition oder Auslegungskunst der Antike, weil der Wortlaut der Heiligen 

Schrift selbst verständlich ist und aus ihr selbst den Sinn ermittelt. Aber das Problem 

besteht darin, dass der wörtliche Sinn der Heiligen Schrift nicht an jeder Stelle oder von 

allen Menschen eindeutig verstanden werden kann. Hier muss das ,zirkelhafte 

Verhältnis vom Ganzen und Teilen‘ als hermeneutische Grundstruktur hervorgehoben 

werden. Die reformatorische Theologie konnte erst unter den ,protestantischen 

Glaubensformeln als Leitfaden für das Verständnis der Einheit der Bibel‘ in Kraft 

treten.551  

   Die frühe Aufklärung lehnte die Selbst-Verständlichkeit der Bibel ab und 

versuchte, allgemeine Regeln des Verstehens als eine hermeneutische Begründung 

festzulegen. Die Bibelkritik von Baruch de Spinoza (1632-1677) rückte das Vernunft-

Kriterium als Leitfaden des Verstehens an die Stelle der christlichen Glaubensthese. Er 

wollte die Störung des unmittelbaren Verständnisses der Sache in ihrer Wahrheit durch 

den Umweg ins Historische beseitigen und das durch die natürliche Vernunft historisch 

verständlich machen. Seine Hermeneutik verteidigt die Freiheit der Philosophie 

gegenüber der Theologie und sie hängt damit eng mit seinem rationalistischen 

philosophischen Verständnis zusammen. Er behauptete, dass die Vernunft als eine hohe 

Autorität in Wahrheitsfragen fungiert und damit die wahre Bedeutung nach den Regeln 

der Hermeneutik findet. Diese neuzeitlich-wissenschaftliche Methode der 

Naturerklärung ist zugleich das Vorbild der Methode der Schrifterklärung und hält sich 

an Daten und Prinzipien. Die Heilige Schrift soll nach Hinweisen auf ihre Entstehung 

und Überlieferungsgeschichte befragt werden. Die Heilige Schrift erhält nicht mehr 

einen Sonderstatus.  

   Die Auslegung aller Schriften wird durch eine gemeinsame Hermeneutik 

zusammengefasst. Dannhauer (1603-1666) erklärte, dass es nur eine universale 

Hermeneutik gebe, die aller Spezial-Hermeneutik zugrunde liege. Auch bei Christian 

Wolff (1679-1754) werden die Regeln zur Auslegung vernünftiger Schriften und die 
                                                                                                                                          

Erfahrung fanden ihren theoretischen Ausdruck in der Behauptung der Klarheit der Schrift – allein die 
Schrift (sola scriptura) sollte und konnte die Glaubensgewissheit schaffende Glaubenszuversicht 
garantieren“. 
550 Weil sie in den entscheidenden res, den Sachverhalten, klar ist. Die Klarheit der Schrift im ,sensus 
literalis‘ ist durch die Klarheit ihrer res bestimmt. Daher muss man voraussetzen, dass das Einzelne, 
damit ist die literarische Ebene gemeint, von Schopf des Ganzen her, dies meint die sachlich-theologische 
Ebene, verstanden werden muss. Dieser prinzipielle Gedanke macht den entscheidenden hermeneutischen 
Grundsatz des Zirkelverhältnisses von Einzelnem und Ganzem aus. Dieser Grundsatz ist in rein 
hermeneutischer Hinsicht sowohl der Antike als auch der Patristik, z.B. Augustinus, nicht fremd. 
551 Vgl. WuM S.178ff. 
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Regeln zur Auslegung der Heiligen Schrift gleichgesetzt. Schließlich erklärte die 

Betonung der Vernunft auch die häufige Vorliebe für vernünftige Lehrschriften als 

Gegenstand der Hermeneutik. Aber Johann Martin Chladni/Chladenius (1710-1759) 

verstand die Hermeneutik als eine universale Wissenschaft, die versuchte, den 

Wahrheitsanspruch von dem Wahrscheinlichkeitsproblem loszulösen, und stellte jedes 

Problem der Auslegung hauptsächlich unter den pädagogischen Standpunkt.      

 

1.2.	Verstehen	als	Kunst:	Schleiermacher	
Das Problem der Unverständlichkeit, „die bei Spinoza den Umweg ins Historische 

motiviert und für Chladenius die Auslegungskunst in einem ganz sachgerechten Sinn 

auf den Plan ruft, hat bei Schleiermacher eine völlig andere, universelle Bedeutung.“552 

Schleiermacher ging von der theologischen Hermeneutik aus und entwickelte die 

philosophische Hermeneutik, indem er die Frage nach dem Verstehen selbst stellt. Er 

bezeichnete seine Hermeneutik als die Kunstlehre oder Technik, die sich das 

vollkommene Verstehen fremder Rede überhaupt zum Gegenstand macht. Das Wort 

,Kunstlehre‘ gebrauchte er in einem völlig anderen systematischen Sinn als ,das 

Verstehen als solches‘. Er wollte die Möglichkeit der allgemeingültigen Auslegung 

herausfinden, „die theoretische Begründung des den Theologen und Philologen 

gemeinsamen Verfahrens zu gewinnen, indem er hinter beider Anliegen auf das 

ursprünglichere Verhältnis des Verstehens von Gedanken zurückgeht.“553 

   Schleiermacher entwickelte seine universale Hermeneutik durch die 

Auseinandersetzung mit der Hermeneutik seiner Vorgänger Friedrich Ast (1778-1841) 

und Friedrich August Wolf (1759-1824). Sie standen in der älteren Tradition der 

Hermeneutik, die aber auch bereits Neues ankündigten. Ast präsentiert seine 

Hermeneutik in seinem Werk ,Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und 

Kritik‘1808. Für ihn war die Hermeneutik eine Methode, den geistlichen Sinn in den 

antiken Schriften herauszufinden, und das war die selbstverständliche Einheit der antik-

christlichen Schriften. Er zielte auf „die hervorzubringende Einheit des griechischen 

und christlichen Lebens“554 und damit auf die inhaltliche Einheit des Geistes des zu 

Verstehenden ab. Das Gedanke der Einheit des Geistes war ein Fundament des später so 

bezeichneten ,hermeneutischen Zirkels‘. Das Grundgesetz alles Verstehens und 

Erkennens besteht darin, „aus dem Einzelnen den Geist des Ganzen zu finden und durch 
                                                

552 WuM, S.188. 
553 Ebd. S.182. 
554 Ebd, S.182. 
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das Ganze das Einzelne zu begreifen.“ 555  Bei Ast ist das ,geistige Verstehen‘ 

entsprechend seiner Vorstellung von der Einheit des Geistes und der 

Erkenntnismöglichkeit des geistig Verwandten auf den Geist des gesamten Altertums 

gerichtet, aus dem heraus ein Werk zu interpretieren ist, während das grammatische 

Verständnis mit dem Buchstaben und das historische mit dem Sinn eines individuellen 

Werkes zu tun hat.  

   Schleiermacher kritisierte diese Einstellungen scharf. Er geht in seiner 

Hermeneutik nicht mehr auf die inhaltliche Einheit der Überlieferung ein, sondern auf 

die Einheit des Verfahrens bzw. der Methode. Deshalb gibt es kein unmittelbares 

Verstehen. Um zu verstehen, muss die Möglichkeit des Missverstehens auch mit 

eingerechnet werden. Was bei Schleiermacher universell (allgemein) ist, ist nur die 

Erfahrung der Fremdheit und die Möglichkeit des Missverständnisses.556 Die Idee der 

allgemeinen Hermeneutik Schleiermachers wird von dieser Allgemeinheit der 

Möglichkeit des Missverständnisses her bestimmt. Dabei muss vorausgesetzt werden, 

„dass sich das Missverstehen von selbst ergibt und das Verstehen auf jedem Punkt 

gewollt und gesucht werden muss.“ 557  Damit bestimmte Schleiermacher die 

Hermeneutik als die Kunst, ein Missverständnis zu vermeiden und aus dieser 

,Fremdheit und dem Missverständnis‘ wird die Bemühung um eine universale 

Hermeneutik hervorgebracht. Nach Schleiermacher besteht die Aufgabe der 

Hermeneutik nicht mehr darin, die Absicht in der Rede oder Sprache herauszufinden, 

sondern diejenige, die sich gemäß eines Verfahrens der selbstständigen Methode des 

Verstehens vollzieht. Die Aufgabe der Hermeneutik vollzieht sich durch zwei 

Auslegungskünste als die grammatische und die psychologische Auslegung.  

   Die grammatische Auslegung zieht den einzelnen Ausdruck einer Rede oder 

eines Textes aus dem Gesamtzusammenhang seines Sprachgebrauchs heraus. Die 

Sprache braucht immer zwei Menschen, d.h. das Verstehen ist zunächst untereinander 

zu verstehen, zwischen mir und dem anderen oder zwischen dem Interpreten und dem 

Autor. Deshalb ergibt sich aus der Grenze der Verständigung die Reflexionsfrage. 

Schleiermacher deutete an, dass das Verstehen nicht nur Verstehen in diesem und jenem 

ist, sondern in allem Wesentlichen, das Menschen verbindet. Deshalb ist „das Verstehen 

bei ihm nicht nur der Wortlaut und sein objektiver Sinn, sondern ebenso die 

,Individualität‘ des Sprechenden bzw. des Verfassers“ 558 , d.h., es geht um die 

                                                
555 Friedrich Ast, Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und Kritik, 1808 S.178f. 
556 Vgl. WuM. S.182.  
557 Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, S.92.  
558 Vgl. WuM S.189. 
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Rekonstruktion des Denkens des Autors. Darum brauchte er den Ansatz der 

psychologisch-technischen Auslegung neben der grammatischen Auslegung, die sich 

auf den inneren Gedankenzusammenhang des Verfassers bezieht. Auf der Grundlage 

dieser ästhetischen Metaphysik der Individualität wendete Schleiermacher die 

hermeneutisch-rhetorische Tradition, dass sich der Sinn des Einzelnen immer nur aus 

dem Zusammenhang des Ganzen ergibt, nun auf das psychologische Verständnis an.   

   Schleiermacher dehnte den Bereich des Verstehens aus, indem er mit der 

grammatischen Auslegung die psychologische Auslegung als ein Element des 

Verstehens aufnahm. Gadamer war der Ansicht, dass die psychologische Auslegung 

(Interpretation) das Eigenste der Hermeneutik Schleiermachers ist.559 Schleiermachers 

Hermeneutik als die Kunst des Verstehens beruht dabei auf dem divinatorischen 

Verfahren, „ein Sichversetzen in die ganze Verfassung des Schriftstellers, eine 

Auffassung des inneren Hergangs der Abfassung eines Werkes, ein Nachbildung des 

schöpferischen Aktes. Verstehen ist also eine auf eine ursprüngliche Produktion 

bezogene Reproduktion.“560 

   In der Hermeneutik Schleiermachers sah Gadamer diese divinatorische Methode 

als ein isoliertes Verfahren des Verstehens an. Das heißt, die Auslegung hat nicht mehr 

mit den inhaltlichen Tatsachen zu tun. Er löste das Verstehen aus dem spezifischen 

inhaltlichen Zusammenhang heraus und isolierte es als eine eigene Methode. „Ein 

solches isolierendes Verstehen bedeutet, dass das Gedankengebilde, das wir als Rede 

oder als Text verstehen wollen, nicht auf seinen sachlichen Inhalt hin, sondern als ein 

ästhetisches Gebilde verstanden wird, als Kunstwerk oder künstlerisches Denken.“561 

Dabei scheint Schleiermacher noch Ast zu folgen. Seine Hermeneutik visiert nun die 

Verhaltensweise des Subjekts an. An diesem Punkt kritisierte Gadamer an 

Schleiermacher, dass seine Hermeneutik zur Ästhetik (Ästhetisierung) gemacht wird, 

und entlarvte die Voraussetzung der ästhetischen Metaphysik der Individualität 

Schleiermachers, auf welcher der divinatorische Akt der Kongenialität beruht. Um freie 

Äußerungen der Individualität zu verstehen, muss der Mensch ein Vorwissen besitzen. 

Schleiermacher sah den Grund dieses ,Vorwissens‘ für das zu Verstehende darin, dass 

die Individualität eine Manifestation des All-Lebens ist, d.h. die Individualität soll 

unmittelbar aufgefasst werden und sein Denken als ein Moment des 
                                                

559 Die Nachforschungen über den Nachlass Schleiermachers zeigen, dass die psychologische 
Interpretation sich in der Entwicklung des Schleiermacherischen Gedankens allmählich in den 
Vordergrund drängt. Diese psychologische Interpretation ist für die Theorienbildung des 19.Jahrhunderts 
die eigentlich bestimmende geworden (Vgl. WuM, S.190). 
560 WuM S.191. 
561 Ebd. S.191. 
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Lebenszusammenhangs verstanden werden. Mit anderen Worten bedeutet das die 

,Gleichsetzung‘ oder ,Kongenialität‘ mit dem Verfasser oder Autor. Gadamer weis 

darauf hin, dass der divinatorische Akt der Kongenialität auf ,dem All-Leben‘ gründet, 

mit dem alle Individualitäten des Sprechenden und des Verstehenden vorgängig 

miteinander verbunden sind.562 In diesem Zusammenhang machte Gadamer darauf 

aufmerksam, dass das Grundprinzip des Verstehens, der hermeneutische Zirkel des 

Einzelnen und Ganzen ist, der in der gesamten hermeneutisch-rhetorischen Tradition 

angenommen und verwendet worden ist. In diesem hermeneutischen Zirkel kann die 

Individualität durch sympathetisches und kongeniales Verstehen verstanden werden. 

Auf der Grundlage der ästhetischen Metaphysik der Individualität, nach der sich die 

Kunst der Verstehens auf das Problem der Individualität konzentriert, erklärte 

Schleiermacher die Aufgabe der Hermeneutik als etwas ,Universales‘.  

   Gadamer betrachtete die Hermeneutik Schleiermachers als eine Vollendung des 

Verständnisses, wie eine Kunst. Eine Gleichsetzung bedeutete nicht schlechthin eine 

Identifikation, sondern vielmehr entwickelte sie als eine Formel des ,besseren 

Verständnisses‘, einen Autor besser zu verstehen, als er sich selbst verstand. 

Schleiermacher „sieht den Akt des Verstehens als den rekonstruktiven Vollzug einer 

Produktion“ an. 563  Diese Formel bestimmt seit Schleiermacher den Begriff des 

Verstehens bis Dilthey.564 Das ,Besser-Verstehen‘ kann bedeuten, das, was dem Autor 

noch nicht bewusst ist, erkennen zu können, oder mehr denken zu können als das, was 

er dachte. Der Hauptpunkt der Hermeneutik Schleiermachers ist, die Produktion des 

Autors im Verständnis wiederherzustellen. Aber für Gadamer ist es etwas skeptisch, 

dass der Leser den Verfasser hinsichtlich seiner Meinung vollkommen verstehen kann, 

weil das freie Denken von dem Verfasser nicht eingeschränkt werden soll.565 Für das 

,Besser-Verstehen‘ wurde von der Hermeneutik Schleiermachers die Gleichsetzung des 

Lesers mit dem Verfasser gefordert. Aber um aus dieser Gleichsetzung zum ,Besser-

                                                
562 Was verstanden werden soll, ist der Ausdruck freien individuellen Denkens als Einzelwesen, also 
keine Äußerung nach dem Prinzip des gemeinsamen Sachdenkens. Aber kann ich verstehen, dass Du als 
Individualität ganz anders als Ich bist, wenn das Verstehen nicht auf der gemeinsamen Sache beruht, 
sondern im einzelnen Denken liegt? Um individuell freie Äußerungen zu verstehen, muss ich ein Vor-
wissen haben. Schleiermacher sieht den Grund dieses ,Vor-Wissens‘ für das zu Verstehende darin, dass 
jede Individualität eine Manifestation des All-Lebens ist und dass daher jeder von jedem ein Minimum in 
sich trägt und dass die Deviation demnach durch den Vergleich mit sich selbst zustande kommt (Vgl. 
WuM, S.192). 
563 WuM, S.196. 
564 Vgl. H. Steinthal wendet das Konzept des besseren Verständnisses auf die Philologie an. 
565 Gadamer hat eine solche Bestimmung für widersinnig gehalten, wie alle Restitution und Restauration 
vergangenen Lebens. „Wiederherstellung ursprünglicher Bedingungen ist, wie alle Restauration, 
angesichts der Geschichtlichkeit unseres Seins ein ohnmächtiges Beginnen. Das wiederhergestellte, aus 
der Entfremdung zurückgeholte Leben ist nicht das ursprünglich“ (WuM, S.172) 
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Verstehen‘ zu gelangen, wird die Individualität wieder erforderlich. Diese 

Verstehensstruktur Schleiermachers bildet eine scheinbare Zirkelstruktur, die eine alte 

Form des ,philologisch-hermeneutischen Zirkels‘ ist, und den Zirkel vom Teil und 

Ganzen.  Diese Zirkelstruktur basiert erst auf einer Individualitätstheorie und auf ihrer 

pantheistisch-metaphysischen Voraussetzung (mit ihrer Analogie) von Ich und Du. 

Dabei soll das fremde Einzelne (als ein dunkles Du) gegenständlich abgehoben werden. 

Die Hermeneutik Schleiermachers zielte darauf ab, die Autorität des Autors in einem 

bestimmten Text zu reproduzieren, und sie wurde in seinem Kontext und Überlieferung 

fundiert, d.h. seine Hermeneutik beschränkte sich auf die Geschichtlichkeit.  

   Die Bedeutung der Geschichtlichkeit liegt darin begründet, dass die 

geschichtliche Beobachtung  zu dem diese herausstellenden Geist führt. Gadamer sah 

das Problem der Hermeneutik Schleiermachers darin, dass Schleiermacher 

geschichtliche Erscheinungen, wie Erscheinungen (des Heiligen) aus der Bibel als 

heilige Wunder beschrieb und auf seinem Universalitätsanspruch bestand. 

Schleiermachers Hermeneutik hatte eine bestimmte Auffassung von Texten zum Ziel, 

„dem auch das Allgemeine geschichtlicher Zusammenhänge zu dienen hatte.“566 Dann 

übersteigt die historische Untersuchung den Horizont der romantischen Hermeneutik, 

denn der Historiker hat nicht nur einzelne Texte und Autoren zum Gegenstand, sondern 

die Universalgeschichte als ihre universelle Ganzheit. Die Universalgeschichte ist für 

Historiker wichtig, um das Ganze aus dem Zusammenhang der Geschichte der 

Menschheit heraus zu verstehen. Hierin liegt der Hauptpunkt der historischen Schule im 

Unterschied zu Schleiermacher. 567 

 

1.3.	Geschichtliches	Verstehen:	Dilthey	
Nach Schleiermacher beschäftigten sich große Wissenschaftler noch mit dem 

hermeneutischen Problem in verschiedenen Aspekten und in verschiedenen Bereichen: 

z.B. Karl Wilhelm von Humboldt, Heymann Steinthal, August Boeckh, Leopold von 

Ranke, S. G. Droynen und Friedrich Karl von Savigny. Aber Wissenschaftler 

                                                
566 Er wollte lehren, wie man Rede und schriftliche Überlieferung zu verstehen hat, weil es auf die eine, 
die biblische Überlieferung für die Glaubenslehre ankommt. Daher war seine hermeneutische Theorie 
von einer Historik, die den Geisteswissenschaften als methodologisches Organon dienen könnte, noch 
weit entfernt. Ihr Ziel war die bestimmte Auffassung von Texten, dem auch der allgemeine geschichtliche 
Zusammenhang  zu dienen hatte. Das ist Schleiermachers Schranke, bei der die historische Weltansicht 
nicht stehenbleiben konnte (Ebd. S.218).  
567 „Das Wort ,Erkenntnistheorie‘ ist erst in der Epoche nach Hegel entstanden. Es kam in Gebrauch, als 
die empirische Forschung das Hegelsche System diskreditiert hatte. Das 19. Jahrhundert wurde das 
Jahrhundert der Erkenntnistheorie, weil erst mit der Auflösung der Hegelschen Philosophie, die 
selbstverständliche Entsprechung von Logos und Sein‘ endgültig zerstört war“. (Vgl. Ebd. S.224) 
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erforschten die hermeneutischen Problem nicht wie die Methode des Verstehens als die 

universale Hermeneutik, sondern in einer bestimmten Disziplin, wie in der historischen, 

philosophischen oder juristischen Hermeneutik. Die seinerzeitigen Wissenschaftler 

hatten kein Interesse mehr am Aufbau einer universalen Hermeneutik.  

   Wilhelm Dilthey (1833-1911) sah in der Hermeneutik die Grundlage der 

Geisteswissenschaften. Er glaubte, dass die Hermeneutik eine allgemeingültige 

Grundlage für die Begriffe und der Grundsatz aller anderen Wissenschaften ist. Sein 

Ziel war es, die Geisteswissenschaft im Leben philosophisch zu fundieren und auf diese 

Weise die Objektivität der geisteswissenschaftlichen Erkenntnis zu legitimieren. Seine 

frühe Philosophie (als die metaphysische Phänomenologie) stützte sich auf die 

Philosophie Hegels, besonders die Phänomenologie des Geistes. Dilthey folgte Hegels 

Idee, dass das Leben eine geschichtliche Realität ist. Aber für Dilthey ist die Geschichte 

keine Erscheinung des absoluten Geistes, sondern sie ist der Ausdruck des Lebens. Das 

Leben wird in relativen und vielfältigen Formen ausgedrückt, weil das Leben der 

menschlichen Erfahrung niemals absolut ist. Deshalb konnte die Philosophie Hegels 

nicht eine Alternative ermöglichen, die zu einem metaphysischen System der absoluten 

Gewissheit für die Geisteswissenschaft zusammengeführt werden kann. Unter der 

Einfluss von August Comte und Ranke erkannte er, dass eine ,konkrete Erfahrung‘ der 

einzige Ausgangspunkt für eine Theorie der Geisteswissenschaft sein muss, und er 

versuchte, damit das Fundament der Geisteswissenschaften mit dem Verstehen des 

Lebens und der Geschichte zu begründen. 

   Dilthey knüpfte eng an einen Gedanken der historischen Schule an, insofern er 

auch versuchte, die geschichtliche Erkenntnis gegen die apriorisch-spekulative 

Geschichtsphilosophie durch die Erforschung des geschichtlichen Lebens aufzubauen. 

Die Methodologie der Erforschung ist der wichtige Unterschied zwischen Dilthey und 

der historischen Schule. Dilthey erkannte die Problematik der historischen Weltansicht 

in der historischen Schule und er war sich ihrer erkenntnistheoretischen Voraussetzung 

und ihrer Spannung zwischen Idealismus und Erfahrungsdenken bewusst. Er versuchte, 

für die Historik eine erkenntnistheoretische Grundlage zwischen historischer Erfahrung 

und idealistischer Idee aufzubauen und weiterhin für die Geisteswissenschaften die 

hermeneutische Methodik zu begründen. Dieses Leitmotiv bezeichnete Dilthey nach 

Kantischem Vorbild als ,Kritik der historischen Vernunft‘. Darin nahm er nicht nur eine 

kritische Reflexion über die spekulative geschichtliche Philosophie vor, sondern auch 
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eine Deduktion der ,historischen Kategorien‘568 und er stellte die Frage, wie die 

geschichtliche Erfahrung zur Wissenschaft zu werden vermag und ob die geschichtliche 

Erfahrung im Zusammenhang der Geschichte etwas grundsätzlich anderes ist als die 

Erfahrung im Bereich der Naturkenntnis. Gegenüber der Naturkenntnis bezeichnet 

Gadamer das Konzept der ,Erfahrung‘ Diltheys als die „Verschmelzung von Erringung 

und Erwartung zu einem Ganzen, [...] die man erwirbt, indem man Erfahrung macht.“569 

Dilthey bezog diese Erfahrung auf die Erkenntnis der geschichtlichen Welt, weil die 

geschichtliche Welt immer schon eine vom Menschengeist gebildete und geformte ist. 

Die Konstruktion der geschichtlichen Welt besteht in der inneren Geschichtlichkeit der 

Lebenserfahrung, die eine Gleichartigkeit von Subjekt und Objekt voraussetzt. Diese 

Auffassung ist die Lösung für das erkenntnistheoretische Problem, 570  eine 

psychologische Grundlegung der historischen Erkenntnistheorie zu ermöglichen. 

Deshalb wird der Begriff des Lebens verinnerlicht und psychologisiert und auf den 

Begriff des Erlebnisses beschränkt. Aufgrund dessen bezeichnete Dilthey die 

geschichtliche Erfahrung als einzelne Erfahrung. 

   Die Einheit und letzte Voraussetzung zur Erkenntnis der geschichtlichen Welt 

ist für Dilthey das ,Erlebnis‘.571 Dilthey stellte dar, dass das Erlebnis eine unmittelbare 

Gewissheit für uns vor der subjektiven Reflexion beinhaltet. Das Erlebnis ist die Urzelle 

der geschichtlichen Welt, durch welche menschliches Leben zur Geschichte werden 

kann, und die Geschichte des einzelnen Lebens ist Teil der Universalgeschichte. In der 

Geschichte gibt es kein allgemeines Subjekt, sondern es gibt nur Individuen. Daraus 

deduzierte Dilthey die Individualität, die sich selbst als Einheit des Verstehens darstellt, 

welche von jedem als eine Lebenseinheit verstanden wird. Das Leben wird in der 

Einheit des Verstehens entfaltet und diese Einheit wird von jeder einzelnen 

Individualität verstanden. Das Leben formt die Mitte, von der aus sich der 

Lebenszusammenhang bildet und sich die Bedeutung des einzelnen Lebens entfaltet. 

Aufgrund des Erlebnisses ist der Lebenszusammenhang vom hermeneutischen Zirkel 

bestimmt, wie Gadamer zeigte, „Jeder Teil desselben drückt etwas von Ganzen des 

Lebens aus, hat also eine Bedeutung für das Ganze, wie seine eigene Bedeutung von 
                                                

568 Gadamer bezeichnet diese ,historischen Kategorien‘ von Dilthey als Kategorien der geschichtlichen 
Welt. In dem Zusammenhang des Aufbaus der geschichtlichen Welt in der Geisteswissenschaft 
unterscheidet Dilthey zunächst die realen Kategorien von den allgemeinen formalen Kategorien, und die 
geisteswissenschaftlichen Kategorie von den naturwissenschaftlichen. (Vgl. Dilthey, GW. VII 192-197.) 
569 WuM, S.208. 
570 Diese Feststellung ist für Dilthey die Lösung für das erkenntnistheoretische Problem. Aber für 
Gadamer dagegen bleibt in dieser Bedingung der Gleichartigkeit das eigentliche erkenntnistheoretische 
Problem der Geschichte noch verhüllt. Vgl. Ebd. S.226. 
571 Vgl. Dilthey GS VII s.196 es ist hier keine Unterschied zwischen Erlebnis und Erleben vorhanden. 
Dazu „Sie sind Ausdruckswendungen für dasselbe“ Ebd. S.231. 
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diesem Ganzen her bestimmt ist.“572 In seinem späten Werk wies Dilthey auf die 

Zeitlichkeit des Lebens und Erlebnis als deren hermeneutische Grundstruktur hin, 

wonach das gegenwärtige Leben in der Art und Weise der Erinnerung und der 

Erwartung mit der Vergangenheit und der Zukunft zusammenhängt. Dort erweist sich 

das Erlebnis als ,jede umfassendere Einheit von Lebensteilen, die durch eine 

gemeinsame Bedeutung für den Lebensverlauf miteinander verbunden sind‘, und es 

zeigt damit die Zeitlichkeit des Lebens. Jeder Teil des Erlebnisses drückt einen Teil des 

ganzen Lebens aus, hat also eine Bedeutung für das Ganze, und seine Bedeutung vom 

ganzen Leben ist als ein Wirkungszusammenhang der Erfahrung des Einzelnen zu 

verstehen. Die Zirkelstruktur des Ganzen und des Teils ist das hermeneutische Prinzip 

der Textinterpretation und es gilt auch „für den Lebenszusammenhang, weil in ihm in 

gleicher Weise die Einheit einer Bedeutung vorausgesetzt wird, die in allen seinen 

Teilen zum Ausdruck kommt.“573 Später versuchte Dilthey, in seiner hermeneutischen 

Arbeit durch die Objektivation des Lebens die Objektivität der 

geisteswissenschaftlichen Erkenntnis aufzubauen. Gadamer glaubte, dass die 

erkenntnistheoretische Grundlegung Diltheys über die Geisteswissenschaften ein 

entscheidender Schritt ist, um in der Lebenserfahrung des Einzelnen den Übergang zu 

dem geschichtlichen Zusammenhang zu finden, und diese Übergang ist die 

hermeneutische Grundlegung der Geisteswissenschaften im Aufbau der geschichtlichen 

Welt in den Geisteswissenschaften.  

   Im Alltagsleben erfahren und verstehen die Menschen problemlos die Sprache, 

die Schrift, das Kunstwerk usw., weil die Menschen durch diese Gemeinsamkeit mit 

ihren Objektivierungen verbunden sind, d.h. das menschliche Leben steht immer schon 

in dieser Gemeinsamkeit, die uns immer beständig umgibt. Das Leben ist reflexives 

Wissen seiner selbst. Damit ist das Wissen im Leben selbst angelegt; der Ausdruck des 

Lebens ist der objektive Geist574 und nur in dem objektiven Geist befindet sich die 

                                                
572 Ebd. S.223. 
573 Ebd. S.228. 
574 Eigentlich stammt dieser Begriff von Hegel, aber Dilthey benutzt ihn etwas anders. „Hegel konstruiert 
metaphysisch: wir analysieren das Gegebene. Und die heutige Analyse der menschlichen Existenz erfüllt 
uns alle mit dem Gefühl der Gebrechlichkeit, der Macht des dunklen Triebes, des Leidens an den 
Dunkelheiten und den Illusionen, der Endlichkeit in allem, was Leben ist, auch wo die höchsten Gebilde 
des Gemeinschaftslebens aus ihm entstehen. So können wir den objektiven Geist nicht aus der Vernunft 
verstehen, sondern müssen auf den Strukturzusammenhang der Lebensinhalte, der sich in den 
Gemeinschaften fortsetzt, zurückgehen. Und wir können den objektiven Geist nicht in eine ideale 
Konstruktion einordnen, vielmehr müssen wir seine Wirklichkeit in der Geschichte zugrunde legen.“ 
Dilthey, GS VII. S.150.  
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Gemeinsamkeit. „Jede einzelne Lebensäußerung repräsentiert im Reich dieses 

objektiven Geists ein Gemeinsames“.575  

   Dilthey versuchte, eine Erkenntnistheorie auf die Geisteswissenschaften mit 

dem Erlebnis, Ausdruck und Verstehen zu strukturieren. Der innere Zusammenhang der 

dreigliederigen Grundstruktur (von Erlebnis, Ausdruck und Verstehen) macht das 

eigene methodische Verfahren für die Erkenntnis der Geisteswissenschaften aus, das 

sich grundsätzlich von dem der Naturwissenschaften unterscheidet. Damit ist die 

Erkenntnis der Geisteswissenschaften möglich, die mit dem menschlichen Bewusstsein 

verwoben ist. Es ist klar, dass das menschliche Bewusstsein nicht das unmittelbare 

Erfassen der individuellen Erlebnisse ist, sondern nur ein indirektes (mittelbares) 

Verstehen der eigenen Erlebnisausdrücke. Deshalb kann die objektive Erkenntnis der 

Geisteswissenschaften ebenfalls nur durch die Ausdrücke der Erlebnisses verstanden 

werden. Der Gegenstand der Geisteswissenschaften ist „alles, worin der Geist sich 

objektiviert hat,“ 576  Das Verstehen ist das Verfahren der Auffassung dieses 

Gegenstands. Es ist die Methode der Geisteswissenschaften, weil das Verstehen alle 

geisteswissenschaftlichen Wahrheiten in sich enthält.577 Dilthey bildete den Hegels 

Begriff des objektiven Geistes um. Er dehnte den Bereich des Hegels Begriffs auf die 

Sprache, Sitte, Staat, Kunst, Wissenschaft und auf jede Art von Lebensform aus, die in 

der Gesellschaft gebildet hat. Die Umbildung des Konzepts von Hegel des objektiven 

Geistes nimmt die Bedeutung des Inbegriffs aller geschichtlichen Ausdrucksformen des 

Lebens an. 

   Die Idee des historischen Bewusstseins bei Dilthey eröffnet das Fenster aller 

Möglichkeiten des Lebens, die sich in der Geschichte realisieren. Das historische 

Bewusstsein wendet sich jeder Art von Lebensform und Lebensstil zu und sieht alle 

menschlichen geschichtlichen Welten nur als Gegenstände, an denen der Geist sich 

selbst tiefer erkennt. Das historische Bewusstsein entspricht einem Ideal des vollendeten 

Selbsterkennens des Geistes. „Das historische Bewusstsein bereitet sich ins Universelle 

aus, sofern es alle Gegebenheiten der Geschichte als Äußerung des Lebens versteht, 

dem sie entstammen: Leben erfasst hier Leben. Insofern (im historischen Bewusstsein) 

wird auch die gesamte Überlieferung zur Selbstbegegnung des menschlichen 

                                                
575 Ebd. S.146.  
576 Ebd. S.148. 
577 Vgl. Ebd. S.205. 
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Geistes.“578. Hier kann man den Diltheyschen Grundgedanken in Bezug auf die 

Lebensphilosophie, die Verknüpfung von Leben und Geschichte, erkennen. 

   Das menschliche Bewusstsein ist ein Endliches, weil die Menschen endliche 

Wesen sind. Aber nach Dilthey kann das menschlich-endliche Bewusstsein zum 

historisch-unendlichen Bewusstsein werden. Unter dem Einfluss Husserls begriff 

Dilthey, was unter Umständen im Zusammenhang des Lebens ,lebendig‘ erlebt wird 

und darin konnte er die Bedeutung des Erlebnisses als das Konzept des Daseins 

erschließen. Er versuchte, damit im Verstehen des endlichen Lebens einen Vorgang des 

unendlichen Verstehens zu finden. Durch das historische Bewusstsein kann der endliche 

Mensch deshalb die menschliche Geschichte und das heutige Leben verstehen, weil das 

endliche Leben des Menschen grundsätzlich geschichtlich ist, d.h., das historische 

Bewusstsein ist eine Weise, die dem endlichen Menschen das unendliche historische 

Verstehen möglich macht. Dilthey stellte sich das historische Bewusstsein als eine 

,potenzielle Unendlichkeit‘ vor, um alle geschichtlichen Abhängigkeiten in der 

Tätigkeit zu übersteigen.  Hier kann die Frage gestellt werden, ob das unendliche 

historische Verstehen dem endlichen Bewusstsein des Menschen wirklich möglich sei. 

Damit suchte Dilthey nach einer Möglichkeit, das unendliche Verstehen des Lebens auf 

der  eigenen Grundlage der Geisteswissenschaften mit der Erkenntnis zu verbinden. 

Damit stellten sich nach Dilthey dem historischen Bewusstsein zwei Aufgaben: a) Die 

eigene Relativität in sich zu überwinden und b) dadurch die Objektivität der 

geisteswissenschaftlichen Erkenntnis zu rechtfertigen. Diese Aufgaben sollten ohne eine 

Implikation des Begriffs des spekulativen Wissens erfüllt werden. Aber Dilthey erklärte 

nicht klar und deutlich, aus welchem Grund es (trotz seiner geschichtlichen Bedingtheit) 

ihre Relativität überwinden und ihre Objektivität zustande bringen kann. Dahin gehend 

konnte Gadamer nur vermuten, dass das historische Bewusstsein als gesteigerter Besitz 

seiner selbst gegenüber allen anderen Gestalten des Bewusstseins aufzufassen ist.579 Das 

historische Bewusstsein ist sich bewusst, dass es selbst auch die Geschichte aller 

geschichtlichen Überlieferung ist. Deshalb wird es selbst aus seiner Geschichte heraus 

verstanden, d.h. es wächst in der Geschichte und erkennt sich selbst darin.580 In diesem 

                                                
578 WuM, S.233 a.a.O. Dilthey. GS.VII. S.136. 
579 Vgl. Ebd. S.239. 
580 Gadamer sagte, „Historisches Bewusstsein ist nicht so sehr Selbstauslöschung als ein gesteigerter 
Besitz seiner selbst, der es gegenüber allen anderen Gestalten des Geistes auszeichnet. So unauflöslich 
der Grund des geschichtlichen Leben ist, aus dem es sich erhebt, es vermag seiner eigene Möglichkeit, 
sich historisch zu verhalten, geschichtlich zu verstehen. [...] Es weiss sich vielmehr zu sich selbst und zu 
der Tradition, in der es steht, in einem reflektierten Verhältnis. Es verstehet sich selber aus seiner 
Geschichte.“ Vgl. WuM, S.239. 
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Punkt bestimmt Gadamer das Diltheysche ,historische Bewusstsein als eine Weise der 

Selbsterkenntnis‘ des Geistes.581    

   In der Diltheyschen hermeneutischen Arbeit sah Gadamer eine Fragwürdigkeit, 

nämlich, dass die intellektualistische Auffassung des historischen Bewusstseins die 

Vereinbarkeit zwischen der objektiven Gültigkeit der geisteswissenschaftlichen 

Erkenntnis und der Geschichtlichkeit des Verstehen verhindert. Durch diesen Zwiespalt 

stört seine eigene vortreffliche Einsicht die Zeitlichkeit des menschlichen Daseins und 

die Geschichtlichkeit des Verstehens. Das ist die entscheidende Grenze der 

Hermeneutik Diltheys. Aber die Hermeneutik Diltheys knüpfte in seiner 

hermeneutischen Arbeit immer noch an die romantische Hermeneutik an und damit 

könnte das Vorhaben, „die Erkenntnisweise der Geisteswissenschaften mit den 

methodischen Maßstäben der Naturwissenschaft in Einklang zu setzen“,582 gelingen. In 

seiner hermeneutischen Arbeit versuchte er, dem methodischen Ideal der modernen 

Wissenschaften nachzuspüren. Damit erfasste er von den cartesianischen Kategorien 

aus das geschichtliche Leben und aufgrund der Objektivität ließ er die Geschichtlichkeit 

der Geisteswissenschaft beiseite. Mit seinem Begriff der Objektivität der 

Geisteswissenschaften kann deshalb der Gegenstand des Verstehens  wie ein 

erfassender Text vorausgesetzt werden. Ebenso wird auch die Geschichte wie ein Text 

interpretiert und verstanden. Jede Begegnung mit einem Text ist eine Selbstbegegnung 

des Geistes, d.h. ein Text ist ein Ausdruck seines Geistes. Damit ist die Geschichte als 

die Geschichte des Geistes zu verstehen. Schließlich wird die Diltheysche 

hermeneutische Arbeit der geschichtlichen Vergangenheit nicht eine Arbeit des 

Verstehens der geschichtlichen Erfahrung, sondern der Entzifferung. Die 

hermeneutische Arbeit Diltheys wertete Gadamer dahin gehend aus, dass sie zu einer 

Vernachlässigung der wesenhaften Geschichtlichkeit der Geisteswissenschaften und 

zugleich zum Verkennen des geschichtlichen Wesens der Erfahrung selbst führte. Und 

Dilthey bemerkte nicht, dass eine geisteswissenschaftliche Erkenntnis eine ganz 

andersartige Objektivität hat und ganz anders erworben wird als eine 

naturwissenschaftliche Erkenntnis.583 Er erkannte schließlich die wahre Lebendigkeit 

des geschichtlichen Begriffs nur noch in dem Geistesbegriff Hegels. 

                                                
581 Vgl. Ebd. S.239. 
582 WuM, S.244. 
583 Die wesenhafte Geschichtlichkeit der Geisteswissenschaft, „die zeigt sich sehr deutlich an dem Begriff 
von Objektivität, den er für sie festhält. Sie soll als Wissenschaft mit der in den Naturwissenschaften 
gültigen Objektivität mitkommen. Dilthey liebt es daher, das Wort ,Ergebnisse‘ zu gebrauchen und durch 
die Beschreibung der Methodik der Geisteswissenschaften ihre Ebenbürtigkeit mit den Naturwissenschaft 
zu erweisen.“ Vgl. Ebd. S.244. 
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1.4.	Entwurf	einer	hermeneutischen	Phänomenologie:584	Heidegger				und	
Gadamer	

Die historische Schule bei Dilthey bemühte sich um die Objektivität der 

Geisteswissenschaften. Aber darin sah Gadamer immer noch die Fraglichkeit, ob das 

geschichtliche Leben und die Erfahrung der geschichtlichen Überlieferung durch das 

historische Bewusstsein existieren. Gadamer glaubte, dass die Fraglichkeit durch die 

Erkenntnistheorie erfolgreich überwunden werden muss, um die Grundlage des 

historisch-hermeneutischen Verstehens zu gewinnen. Deshalb bezog sich Gadamer auf 

die phänomenologischen Forschungen, die Edmund Husserl, Graf Yorck und Martin 

Heidegger durchgeführt hatten. Mit Heideggers hermeneutischer Phänomenologie und 

Husserls phänomenologischem Zugang zum geschichtlichen Leben glaubte Gadamer, 

die epistemologischen Probleme des Historismus zu überwinden und die Grundlage des 

historisch-hermeneutischen Verstehens zu ergründen. Bevor zu Heideggers 

hermeneutischer Phänomenologie gekommen wird, muss vorher Husserls 

Phänomenologie kurz vorgestellt werden, weil Heideggers hermeneutischer Gedanke an 

die Phänomenologie Husserls anknüpft. 

   Die Grundlage von Husserls phänomenologischer Forschung wurde aus der 

Intentionalität des Bewusstseins als das Ineinandergreifen von Sachen und Bewusstsein 

gewonnen. Deshalb kritisierte Husserl den naturwissenschaftlichen Objektivismus und 

den neukantianischen Methodologismus. Er forschte in seiner phänomenologischen 

Arbeit als allgemeine Wissenschaftsforschung, um die möglichen Bedingungen der 

objektiven Wissenschaften herauszufinden. Die Aufgabe seiner phänomenologischen 

Arbeit lag darin, sich zur Sache selbst ausreichend zu äußern. Das Bewusstsein 

hinsichtlich der intentionalen Erlebnisse meinte für Husserl das transzendentale 

Bewusstsein und es zeichnet sich eine wesensmäßige Zuordnung der Sache selbst aus, 

d.h., was immer sich als intentionales Erlebnis zeigt, ist die Sache selbst in dessen 

subjektiven Gegebenheiten und sie ist gänzlich durch die Intentionalität des 

Bewusstseins gegeben. Husserl suchte durch die Phänomenologie die Intentionalität des 

Bewusstseins, die das Erlebnis selbst ausmacht, das die Erschließung des Gegenstands 

und damit die objektive Erforschung der Wissenschaften möglich macht, da sich jedes 

intentionale Erlebnis im Horizont des Vorher und Nachher entfaltet und am Ende in die 

Einheit des Erlebnisses (als eines universalen Horizonts) einmündet. Der Horizont der 

                                                
584 Ebd. S.258. 
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Intentionalität konstituiert den alles umfassenden Welthorizont, der ein universaler 

Grund aller Erfahrung und zugleich eine Voraussetzung alles sinnenhaften Urteils ist. 

Er taucht bei Husserl als der Begriff der ,Lebenswelt‘ entscheidend auf. 

   Husserl erörterte in seinem Werk ,Logische Untersuchungen‘ von 1900 ein 

wichtiges Problem des Historismus. In seinem Werk hoffte er mit dem Begriff der 

,Lebenswelt‘ eine neue Philosophie zu begründen und damit den Objektivismus und 

Naturalismus der Wissenschaften als Krise des Historismus überwinden zu können. Er 

stellte den Begriff der ,Lebenswelt‘ als phänomenologischen Weltbegriff mit Absicht 

dem die wissenschaftliche Objektivität umfassenden Weltbegriff gegenüber. Über den 

Begriff der ,Welt‘ äußerte sich Gadamer wie folgt: „Husserl nennt in bewusster 

Gegenbildung gegen einen Weltbegriff, der das Universum des von den Wissenschaften 

Objektivierbaren umfasst, diesen phänomenologischen Weltbegriff ,die Lebenswelt‘, 

d.h. die Welt, in die wir in der natürlichen Einstellung hineinleben, die uns nicht als 

solche je gegenständlich wird, sondern die den vorgegebenen Boden aller Erfahrung 

darstellt. Dieser Welthorizont bleibt auch in aller Wissenschaft vorausgesetzt und ist 

daher ursprünglicher als sie.“ 585  Die Lebenswelt existiert immer und vor allen 

Menschen und sie ist eine subjektive Gegebenheitsweise in der wissenschaftlichen 

objektivierten Welt. Deswegen ist ihr Wert immer relativ. In diesem Sinne verband der 

Begriff der Lebenswelt grundsätzlich alle einzelnen Erfahrungen als Subjektivität und 

ist vom Wesen aus Geschichte. Der Begriff der Lebenswelt bedeutet „das Ganze, in das 

wir als geschichtliche Lebende hineinleben.“586 Dann ist es klar, dass die Lebenswelt 

die vorgängig vorwissenschaftlich-vorlogische Objektivität selbst gegeben hat,587 d.h., 

die Lebenswelt ist für Husserl das eigentliche Fundament aller theoretisch-praktischen 

Handlungen des Menschen. Damit wird erkannt, dass alle Taten und Handlungen der 

Wissenschaften in dieser Lebenswelt gründen. Diese Erkenntnis der Lebenswelt 

vollzieht sich im Horizont eines Denkens, das den abstrakten Gegensatz von Welt und 

Ich, Objekt und Subjekt, überwindet. Damit wird die Welt als eine Struktur des 

menschlichen Daseins selbst begriffen.  

                                                
585 Ebd. S.251. 
586 Ebd. S.251. 
587 In diesem Zusammenhang beschrieb Friedrich-Wilhelm von Herrmann den Unterschied zwischen der 
vorwissenschaftlichen Alltagswelt und der positiv-wissenschaftlichen Untersuchungswelt wie folgt: „Im 
vorwissenschaftlichen Alltag bedarf es kleiner Methode, keiner methodischen Ausweisung, um die Dinge 
unserer natürlich-alltäglichen Lebenspraxis [...] zu bringen. Dahingegen bedarf eine positiv-wissenschaft-
liche Untersuchung Naturwissenschaftler oder geisteswissenschaftlicher Art jederzeit einer Methode. 
Denn sie will nicht das erfassen, was uns immer schon ohne Methode begegnet und gegeben ist, sondern 
sie will einen Bereich des Seienden in solchen Hinsichten untersuchen, in denen sich nicht auch schon für 
die natürlichen Zugangsweisen zeigt.“ Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Der Begriff der 
Phänomenologie bei Heidegger und Husserl, Frankfurt am Main, 1981 S.22. 
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   Durch die Analyse der Lebenswelt, die alle Erfahrungen begründet, ermöglichte 

Husserl eine neue Interpretation des Konzepts der Objektivität in den Wissenschaften. 

Er präsentierte die objektive Welt als Lebensgebilde. Die Analyse trug zur Entwicklung 

der philosophischen Hermeneutik bei, hat aber andererseits eine erneute Spannung 

zwischen dem phänomenologischen Anspruch der Wissenschaft und der Anerkennung 

der situationellen Erkenntnis aufgebaut. Dabei ging Husserl auch wie Dilthey auf die 

erkenntnistheoretische Fragestellung nach der Lebenswelt, die der konstituierende Akt 

in der transzendentalen Subjektivität ist, zurück. Sie verstrickt in die schwierige 

paradoxe Aufgabe, welche die Lebenswelt offenbar als das universale 

Horizontbewusstsein 'Welt' und als die Intersubjektivität dieser Welt erklären muss. 

Daher erklärte Gadamer, „die transzendentale Reflexion, die alle Weltgeltung und alle 

Vorgegebenheit von anderem aufheben soll, muss sich ihrerseits als von der Lebenswelt 

umfangen denken. Das reflektierende Ich wiess sich selber als in Zweckbestimmungen 

lebendes, für die die Lebenswelt den Boden darstellt. So ist die Aufgabe einer 

Konstitution der Lebenswelt (wie die der Intersubjektivität) eine paradoxe“588. Aber 

Husserls Versuch gerät für Gadamer zur transzendentalen Reduktion und stellt keinen 

unlösbaren Fehler dar, weil der universale Horizont der Lebenswelt mit Notwendigkeit 

auch die transzendentale Subjektivität umfasst. 

   Husserl wollte in seiner phänomenologischen Arbeit die geschichtlich-kulturelle 

Welt aus der transzendentalen Subjektivität, die das ,Ur-Ich‘ ist, als ein 

Bewusstseinsleben konstruieren. Dann ging er wie Dilthey auf die Konkretheit des 

Lebens zurück. Darin vollzogen die beiden Denker, Dilthey und Husserl, die 

erkenntnistheoretische Reflexion nur zum Erleben des Lebens. Aber sie wurden den 

spekulativen Forderungen des Lebensbegriffs nicht gerecht. Je deutlicher die 

Konstitution der geschichtlichen Welt durch das epistemologische Schema artikuliert 

wird, desto mehr wird die Wirklichkeit des Lebensbegriffs entfremdet. Die spekulativen 

Forderungen des Lebensbegriffs sind bei beiden immer unentfaltet geblieben, wie in der 

Wahrheit.  

   Durch diese Vorstellung des ,Begreifens vom Leben aus‘ bei Dilthey und des 

,Rückgangs hinter die Objektivität der Wissenschaft auf die Lebenswelt‘ bei Husserl589 

wurde Heidegger zu seiner hermeneutischen Phänomenologie angeregt und die Tendenz 

des ,Begreifens vom Leben aus‘ bei Dilthey war ebenfalls der Ausgangspunkt von 

Heideggers Gedanken. Aber Heidegger folgte nicht der Hermeneutik von Dilthey und 

                                                
588 WuM, S.252. 
589 Vgl. Ebd. S.258. 
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Husserl, sondern er versuchte, die Möglichkeit der ontologischen Grundlage für die 

phänomenologische Fragestellung darzustellen. 590  Um die erkenntnistheoretische 

Problemstellung (der geschichtlichen Welt und Erfahrung) zu überwinden, entwickelte 

Heidegger seinen eigenen Entwurf der hermeneutischen Erfahrung, welche ,die 

Geschichtlichkeit des Verstehens zum hermeneutischen Prinzip‘591 erheben will. Seine 

hermeneutische Phänomenologie beschrieb Heidegger hauptsächlich im Werk 

,Hermeneutik der Faktizität: Ontologie‘ und im Werk ,Sein und Zeit‘. Zu diesem Zweck 

beschäftigte sich Gadamer mit Heideggers Entwurf einer hermeneutischen 

Phänomenologie, in dem die Verstehenskonzeption dargelegt wird, die als Fundament 

zur Erschließung der Seinsfrage herausgezogen wird, die seine gesamte philosophische 

Arbeit im Grunde leitete. Heidegger versuchte, den Rückgriff auf den Anfang der 

abendländischen Philosophie und „die Wiederanfachung des vergessenen alten 

griechischen Streites um das Sein“592 vorzunehmen. Dies alles kann mit einer neuen 

Frage beginnen, der Frage nicht nach dem Seienden, sondern nach dem Sein selbst.  

   Das Leben als Gegebenheit des Bewusstseins bedeutet, dass das Bewusstsein 

der Ursprung des Lebens ist, so meinte Husserl. Das (bzw. Husserls phänomenologische 

Idee 'zu den Sachen selbst') war das Motiv für Heideggers phänomenologische Idee und 

durch die etymologische Analyse der Terminologie und Phänomenologie Husserls 

ermöglichte er eine neue eigene Philosophie bzw. Eine neue phänomenologische 

Hermeneutik. Damit zielte er mit seiner Phänomenologie auf eine Erneuerung der 

Seinsfrage ab, die „mitten im Positivismus der Phänomenologie das unbewältigte 

Grundproblem der Metaphysik“593 ist. Deshalb thematisierte er die Frage nach dem 

„Sein als Sein in seiner ontologischen Differenz zum Seiendsein des je schon 

Seienden“, 594  d.h., diese Erneuerung der Seinsfrage, die Heidegger mit der 

hermeneutischen Phänomenologie aufzuhellen versuchte, erweist sich als eine Kritik an 

der bisherigen traditionellen Metaphysik, und zwar von Platon bis Hegel. Darüber klärte 

Heidegger in seinem Werk ,Sein und Zeit‘ auf. Darin erläuterte Heidegger, dass das 

Dasein als das ,seiend in der Weise eines Verstehens von Sein [seiend]‘595 ist. Das 

Dasein ist ein Seiendes, da das noch unbestimmt ist. Das ist der Grund, warum das 
                                                

590 Gadamer zeigt einen entscheidenden Unterschied zwischen Husserl und Heidegger auf, nämlich, dass 
Husserls Kritik an den Objektivismus noch in der Fortführung der neuzeitlichen methodischen Tendenz 
bleibt, aber Heideggers Anspruch von Anfang an der Anspruch einer Teleologie mit ,umgekehrtem 
Vorzeichen‘ war. (vgl. WuM, S.261)   
591 Hans-Helmuth Gander, Erhebung der Geschichtlichkeit des Verstehens zum hermeneutischen Prinzip 
(GW1. 270-311), S.93. In: Günter Figal(Hg.) Hans-Georg Gadamer Wahrheit und Methode, Berlin, 2011 
592 WuM, S.261. 
593 Ebd. S.262. 
594 Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Subjekt und Dasein, Frankfurt am Main, 1985 S.25. 
595 SuZ, S.12. 
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menschliche Dasein noch ein unbestimmtes Möglich-Sein ist, was Heidegger als 

,Existenz‘ bezeichnete. Damit ist das menschliche Dasein schon immer so ein Sein-

Können, dass es entweder im eigentlichen Modus oder im uneigentlichen Modus 

existieren kann. D.h., ,das Dasein kann sich selbst immer aus seiner Existenz, einer 

Möglichkeit seiner selber, erreichen.‘596 Heidegger erklärte, dass das Verstehen als 

Entwurf  das existenzielle Sein des eigenen Seinkönnens des Daseins selbst ist. Das ist 

sowohl die Entschlossenheit des Existierens als auch das Existieren selbst und das ist 

„die Seinsart des Daseins, in der es seine Möglichkeiten als Möglichkeiten ist“597. 

   Heidegger betrachtete das Verstehen als den Seinscharakter des menschlichen 

Lebens selbst. Das Verstehen hat auch denselben Entwurfscharakter, den der Mensch 

als In-der-Welt-Sein hat, d.h. der Entwurfscharakter des Verstehens konstruiert das In-

der-Welt-Sein mit der Erschlossenheit seines Daseins. Deshalb ist das Verstehen als 

Entwurf selbst eine Art des In-der-Welt-Seins als die Seinsart des Daseins, das sich 

durch ,Sein-Können‘ und die Möglichkeit seiner selbst heraushebt. 598  Heidegger 

betrachtete das Verstehen als den ursprünglichen Seinscharakter des menschlichen 

Lebens selbst, also als die grundsätzliche Vollzugsform des Daseins, welches das In-

der-Welt-Sein ist. Deshalb bezeichnete er das Verstehen als ein ursprüngliches 

Verstehen. Das Verstehen gehört zur Befindlichkeit des Daseins und zugleich zur 

Existentialität, d.h., dass das Verstehen bedeutet weder wissenschaftliches Erkennen 

noch ein Verfahren der Methodologie, sondern dass das menschliche Dasein sich selbst 

auf die Möglichkeit seiner selbst hin entwirft. Das Verstehende ist In-der-Welt-Sein und 

das ist auf die Möglichkeit des Seinsverstehens des Daseins bezogen. In seinem Werk 

,Sein und Zeit‘ versuchte Heidegger, auch alles Seinsverstehen durch die existenziale 

Analyse des Daseins möglich zu manchen. Alles Seinsverstehen bezieht sich auf die 

Zeitlichkeit des Daseins,599 so sagte er. Dann verknüpfte er die Möglichkeit des 

Seinsverstehens des Daseins in der Zeit mit dem Entwurfscharakter des Verstehens. Das 

Verstehen bezieht sich auf die existenziale Seinsverfassung des Daseins, welches das 

Seinsverstehen unterscheidet und das legt die Möglichkeit des Seinsverstehens fest, d.h. 

das Verstehende ist In-der-Welt-Sein begründet.  

   Im Entwurfscharakter des Verstehens stellt sich sicher heraus, dass sich das 

Dasein immer in dem Verstehen der Welt bewegt und das Seinsverstehen des Daseins 
                                                

596 Vgl. Ebd. S.12. 
597 Ebd. S.145. 
598 Vgl. Ebd. S.145. 
599 Die Zeitlichkeit in ,Sein und Zeit‘, sei es die uneigentliche, sei es die eigentliche, ist durchaus eine 
daseinsmäßige, indem die Seinsfrage im Umkreis von ,Sein und Zeit‘ einschließlich der Interpretation der 
Zeitlichkeit von Anfang an der Idee der Existenz orientiert ist. Vgl. Heidegger, Sein und Zeit, S.63. 
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gleichzeitig vollzieht. Die Entwurfsmöglichkeit des Daseins kann im Horizont der Zeit 

gesehen werden. „Seine Struktur der Zeitlichkeit erscheint so die ontologische Bestim-

mung der Subjektivität“600 und „die Zeitlichkeit ermöglicht die Einheit von Existenz, 

Fähigkeit und Verfallen und konstituiert so ursprünglich die Ganzheit der Sorgestruk-

tur.“601 Nur im Horizont der Zeitlichkeit ist das Verstehen des Seins überhaupt möglich. 

Darum ist die Zeitlichkeit das Sein des Daseins. Damit formulierte Gadamer Heideggers 

These: „das Sein selbst ist die Zeit.“602 Mit dieser Formulierung soll das Sein auf die 

Zeitlichkeit erkannt werden. Das heißt, dass das Selbstverstehen des Menschen durch 

die Zeit beschränkt wird und sich auch das Dasein ständig entwirft und es sogar tun 

muss. Deshalb kann und muss das Dasein sich in die Zukunft entwerfen. In diesem 

Sinne setzt sich die Zeitlichkeit selbst die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit 

der Zeit zusammen. Heidegger zeigte, „Zukünftig auf sich zurückkommend, bringt sich 

die Entschlossenheit gegenwärtigend in die Situation. Die Gewogenheit entspringt der 

Zukunft, so zwar, dass die gewesene (besser gewesende) Zukunft die Gegenwart aus 

sich entläßt. Dies dergestalt als gewesend-gegenwärtigende Zukunft einheitliche 

Phänomen nennen wir die Zeitlichkeit.“ 603  Darin kann man die Struktur des 

geschichtlichen Verstehens erkennen. Nach der Zeitlichkeit Heideggers existieren oder 

leben die Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt der menschlichen Geschichte und 

damit können die Menschen die menschliche Geschichte nur von da aus verstehen. Aus 

der Konzeption des Verstehens Heideggers fand Gadamer die ontologische Grundlage 

des geschichtlichen Verstehens heraus und er deckte die transzendentale Bedingung des 

Verstehens auf. Heidegger versuchte, mit seiner transzendentalen Auslegung des 

Verstehens keine neue Erkenntnis der Geisteswissenschaften zu begründen oder die 

erkenntnistheoretischen Aporien des Historismus zu überwinden, sondern die 

grundlegende Fragestellung nach der Geschichtlichkeit des menschlichen Daseins als 

das Sein des Daseins zu erläutern.  

   Durch Heideggers transzendentale Auslegung des Verstehens bekommt „das 

Problem der Hermeneutik einen universalen Umriß, ja den Zuwachs einer neuen 

Dimension.“604 Gadamer behauptete, dass das Verstehen als Seinsart des Daseins für 

den Verstehensvollzug, der in den Geisteswissenschaften als möglich vorgesehen ist, 

dadurch auch gelten muss. Deshalb konkretisierte er den allgemeinen Sinn der 

                                                
600 Gadamer, WuM, S.261. 
601 SuZ, S.328. 
602 WuM, S.261. 
603 SuZ, S.326. 
604 WuM S.268. 
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Hermeneutik im Verstehen der Geisteswissenschaften, um das geschichtliche Verstehen 

und die wissenschaftliche Erkenntnis möglich zu machen. Die ,Vorgreiflichkeit des 

Verstehens‘ und die ,Zugehörigkeit605 des Verstehenden zur Überlieferung‘, über die im 

modernen Subjektivismus eine erregte Debatte geführt wurde, stehen im Mittelpunkt 

der hermeneutischen Fragestellung Gadamers. Deshalb gründete sich die Hermeneutik 

Gadamers auf die universelle Struktur des Verstehens als die ontologische Struktur des 

geschichtlichen Verstehens. Die ontologische Struktur des Verstehens bildet sich aus 

dem Verstehen der geschichtlichen Überlieferung als dem Verstehen selbst heraus, in 

dem die Sache selbst zur Sprache kommt. Das Verstehen der geschichtlichen 

Überlieferung verwirklicht sich damit wirklich in dieser ontologischen Struktur des 

Daseins, wie die universelle Struktur des Verstehens. Alles hermeneutische Verstehen 

geht von diesem Verstehen der geschichtlichen Überlieferung aus und endet bei ihm. 

   In Anlehnung an Heideggers Bestimmung des Verstehens bezeichnete Gadamer 

das Verstehen als den ursprünglichen Seinscharakter des menschlichen Lebens selbst, 

also die ursprüngliche Vollzugsform des Daseins, welches das In-der-Welt-Sein ist. Er 

akzeptierte die ontologische Bestimmung des Verstehens in ,Sein und Zeit‘ Heideggers 

und er wendete die Existentialität des In-der-Welt-Seins sowohl auf seine eigene 

ontologische Hermeneutik als auch auf das Alltagsleben an. Gadamer wollte durch 

seine eigene ontologische Hermeneutik die Problematik der Diltheyschen 

Erkenntnistheorie auflösen und auch die Reflexion des Neukantianismus und des 

Methodologismus, die das Verstehen zu instrumentalistisch erfassten, überwinden. Aber 

mit seiner ontologischen Hermeneutik konnte Gadamer nicht die Forschung über die 

Überlieferung und die Geschichtlichkeit des historischen Bewusstseins gültig machen, 

weil im historischen Bewusstsein kein Wesen der Überlieferung und seiner 

Geschichtlichkeit gefunden werden konnte. Deshalb stellte Gadamer mit seiner 

Hermeneutik die wesentliche Aufgabe, die das Wesen der Überlieferung und die 

Geschichtlichkeit des Verstehens philosophisch erklären soll. 

                                                
605 „Zugehörigkeit ist nicht deshalb eine Bedingung für den ursprünglichen Sinn historischen Interesses, 
weil Themenwahl und Fragestellung ausserwissenschaftlichen, subjektiven Motivationen unterliefen, 
sondern weil Zugehörigkeit zu Traditionen genau so ursprünglich und wesenhaft zu der geschichtlichen 
Endlichkeit des Daseins gehört wie sein Entworfensein auf zukünftige Möglichkeiten seiner selbst“. 
WuZ, S.266.  
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2.	Kritik	des	historischen	Bewusstseins	

2.1.	Vorurteile	als	Vorstruktur	des	menschlichen	Verstehens	
Aufgrund der Geschichtlichkeit des Verstehens wird der Heideggersche hermeneutische 

Zirkel als Vorstruktur des Verstehens eingeführt und zu den Bedingungen des 

Verstehens und einer konkreten Instanz der ,Vorurteile‘ auf der Ebene der 

geisteswissenschaftlichen Hermeneutik transformiert. Durch die Vorstruktur des 

hermeneutischen Zirkels wird ferner als weitere Voraussetzung die Sachlichkeit des 

Verstehens hinsichtlich der Andersheit im Vorgriff der Vollkommenheit zum Ausdruck 

gebracht. Da nun alles Verstehen der geschichtlichen Bedingtheit unterliegt, führe ich 

an dieser Stelle meiner Argumentation den Heideggerschen ,hermeneutischen Zirkel‘ 

ein.  

2.1.1. Geschichtlichkeit des Verstehens 

Gadamer übernahm aus dem gesamten Denken des frühen Heidegger die Geschichte 

des Verstehens. Um die Probleme des Historismus aufzulösen, entnahm er die 

Geschichtlichkeit des Da-Seins bzw. des In-der-Welt-Seins aus Heideggers Werk ,Sein 

und Zeit‘ und nahm daraus den zentralen Gedanken der ,Hermeneutik der Faktizität‘ 

(als hermeneutische Wende hin zu einer neuen ontologischen Philosophie) auf. Hier 

behandelt die Geschichtlichkeit das Verstehen als Kritik des historischen Bewusstseins 

und setzt die ontologische Grundlegung durch die ,geschichtliche Vorbereitung‘ voraus. 

a) Die Idee ,In-der-Welt-Sein‘ Heideggers machte für Gadamer den 

grundlegenden Seinssinn aus, der im geworfenen Verstehen seine existentielle 

Grundstruktur besitzt. Zugleich wies Gadamer Heideggers ,Hermeneutik der Faktizität‘ 

als die transzendentale Bedingung des Verstehens philosophisch aus. Die 

Geschichtlichkeit Heideggers entwikkelte Gadamer in seiner eigenen ontologischen 

Hermeneutik als die Geschichtlichkeit des Verstehens weiter. Dem stand sein eigener 

Ausgangspunkt der Hermeneutik gegenüber: Verstehen als Verständigen. Er führte 

aufgrund der Geschichtlichkeit des Verstehens den hermeneutischen Zirkel als die 

Vorstruktur des Verstehen ein, durch welche Verstehen ermöglicht wird. Die 

Vorstruktur des Verstehens vollbrachte eine entscheidende Wende für die Bedeutung 

des hermeneutischen Zirkels. 

b) In Heideggers hermeneutischen Zirkel sah Gadamer eine weitere 

hermeneutische Konsequenz der Geschichtlichkeit bzw. eine Vorstruktur des 

Verstehens. Die philosophische Struktur des Verstehens zeigt sich als 'Vorhabe, 

Vorsicht und Vorgriff', sie erhebt die Geschichtlichkeit des Verstehens zum 
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hermeneutischen Prinzip. Um die Geschichtlichkeit des Verstehens zu verdeutlichen, 

erörterte Gadamer die Berechtigung der Vorurteile. In dieser Erörterung nahm er in 

seine Vorurteile Heideggers Begriff der Vorstruktur des Verstehens auf. Wenn der 

Mensch keine Vorurteile besitzt, ist für den Menschen das Verstehen nicht denkbar, 

weil das menschliches Verstehen durch die ,Vorurteile‘ geschichtlich bedingt ist und 

geleistet wird. Daher ist es die grundlegende Aufgabe in Gadamers hermeneutischer 

Erfahrung, zu zeigen, dass Vorurteile die Bedingung allen Verstehens ausmachen. 

2.1.2. Der hermeneutische Zirkel als Vorstruktur des Verstehens  

Gadamer nimmt für seine hermeneutische Betrachtung der Vorurteile die Formulierung 

der Vorstruktur des Verstehens auf, die Heidegger in seinem fundamentalontologischen 

Kontext ,Sein und Zeit‘ darstellt, und aus seiner Beschreibung des hermeneutischen 

Zirkels gewinnt Gadamer eine wichtige Einsicht als ,die vorgreifende Bewegung des 

Vorverständnisses‘. Heideggers Analyse der Zirkelstruktur des Verstehens löste eine 

entscheidende Wende in der Auffassung des Zirkels aus. 

   Heidegger fasste den Sinn der hermeneutischen Zirkelstruktur grundsätzlich 

anders auf als Schleiermacher und Dilthey. Seit Schleiermacher wurde die 

Zirkelstruktur zwischen Einzelnem und Ganzem nur „als Verhältnis zwischen dem 

objektiven Sinngehalt und seinen Sinnbezügen in einem objektiven Zusammenhang 

beachtet.“606  

Dieses Verstehen der Zirkelstruktur wurde bei Heidegger deshalb vertieft und ver-

schärft, weil das Dasein selbst als Verstehendes in die hermeneutische Zirkelstruktur 

einbezogen wurde.  Heideggers hermeneutische Zirkelstruktur ist weder das Verhältnis 

von Teil und Ganzem noch auf formaler und methodologischer Seite ein scheinbarer 

Kreis, sondern die Zirkelstruktur als ,der Ausdruck der existenziellen Vorstruktur des 

Daseins selbst‘. Das bezeichnete er als den Grundzug dieses existenziellen Zirkels: „Der 

Zirkel darf nicht zu einem vitiosum und sei es auch nur zu einem geduldeten 

herabgezogen werden. In ihm verbringt sich eine positive Möglichkeit ursprünglichsten 

Erkennens, die freilich in echter Weise nur dann ergriffen ist, wenn die Auslegung 

verstanden hat, dass ihre erste, ständige und letzte Aufgabe bleibt, sich jeweils 

Vorhaben, Vorsicht, und Vorgriff nicht durch Einfälle und Volksbegriffe vorgeben zu 

lassen, sondern in deren Ausarbeitung aus den Sachen selbst her das wissenschaftliche 

                                                
606 Susanne Klinger, Status und Geltungsanspruch der historisch-kritischen Methode in der theologischen 
Hermeneutik, Stuttgart, 2003 S.113.  
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Thema zu sichern, weil das Verstehen seinem existenzialen Sinn nach das Sein-Können 

des Daseins selbst ist.“607 

   Hier zeigte Heidegger, dass es ein ursprüngliches Verstehen gibt, das dem 

menschlichen Dasein mitgegeben ist, sofern es das Sein versteht. Diesem 

ursprünglichen Verstehen geht die Zweiheit, wie die Erklärung und das Verstehen, noch 

voraus und es ermöglicht damit, etwas zu verstehen. Das Vorverständnis als 

ursprüngliches Verstehen resultiert aus der gesamten Lebenswelt, die einen ersten 

Zugang zum menschlichen Verstehen eröffnen kann. Dieses Vorverständnis gründet in 

der Endlichkeit menschlichen Erkennens und Verstehens und es ermöglicht auch jede 

Auslegung. Dieses Vorverständnis als ursprüngliches Verstehen wurde bei Gadamer 

unter dem Begriff der ,Vorurteile‘ analysiert und er zeigte, dass die Vorurteile als der 

Zirkel des Verstehens eine ontologische positive Bedeutung herausstellen. Es handelt 

sich damit nicht um die Forderung nach der Praxis des Verstehens, sondern um die 

Beschreibung der Vollzugsform des verstehenden Auslegens selbst.608  

   Jede richtige Auslegung verlangt, den Blick auf ,die Sache selbst‘ zu richten, 

weil das Missverstehen aus dem Vorverständnis bzw. dem Vorurteil resultiert, das noch 

nicht in Bezug auf ,die Sache selbst‘ feststeht. Die erste Aufgabe der Auslegung besteht 

deshalb darin, sich von der Sache selbst her bestimmen zu lassen. In diesem Sinne von 

‚aus der Sache selbst‘ bedeutet das Textverstehen, nicht unsere eigene Sprache auf den 

Text anzuwenden, sondern es muss vielmehr aus dem Sprachgebrauch des Textes 

ausgeführt werden, d.h., der Mensch soll gegenüber der Meinung des Textes oder des 

anderen offen bleiben. Gadamer sagte zu dem richtigen Verstehen: „Wer einen Text 

verstehen will, ist vielmehr bereit, sich von ihm etwas sagen zu lassen.“609 Dafür muss 

man zuerst die eigene Vormeinung und die Vorurteile bestätigen, dann kann man das 

rechte Verstehen erreichen. 

   Das Vorurteil bedeutet ein ,Vor-Urteil‘, das uns zwar schon vor unserem Urteil 

gegeben ist, aber noch nicht zu unserem Urteil geworden ist (ob das Urteil positiv oder 

negativ ist.) Es wäre somit das ,Vor-dem-Urteil-Sein‘. Aber es kann nicht unserem 

Urteil entgehen. Deshalb könnte das ,Vor-Urteil‘ die Überlieferung bedeuten. Gadamer 

richtete sich nicht gegen die Überlieferung, in der die Sache selbst zur Sprache kommt, 

sondern vielmehr gegen das, was uns hindern kann, sie von der Sache selbst her zu 

verstehen. Hier geht es um „die undurchdachten Vorurteile, deren Herrschaft uns gegen 

                                                
607 SuZ, S.153. 
608 Vgl. WuM, S.271. 
609 Ebd. S.273. 
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die in der Überlieferung sprechende Sache taub macht.“610 Das kann aus Heideggers 

Doppeldeutigkeit über die Überlieferung verstanden werden. Andererseits zeichnete er 

in seiner Forschung die Geschichtlichkeit des Verstehens des Daseins selbst nach. Um 

sie zu verdeutlichen, erörterte Gadamer die Legitimität der Vorurteile, denn ohne die 

Vorurteile ist das Verstehen nicht denkbar, weil menschliches Verstehen für ihn immer 

geschichtlich bedingt ist und geleistet wird. Denn die Vorurteile sind wie die ,vor uns 

selbst-schon-gegebene-sachliche-Welt‘. Das menschliche Dasein vollzieht sich „mit 

dem ihm zugehörigen Seinsverständnis in einer überkommenen Daseinsauslegung.“611 

Dadurch ist die Endlichkeit des menschlichen Verstehens geschichtlich mitbestimmt. 

   Die Zeit der Aufklärung wollte die Überlieferung vorurteilslos und vernünftig 

verstehen. Darin sah Gadamer die allgemeine Tendenz der Aufklärung, alles gemäß der 

Absolutheit der Vernunft zu messen und keine Autorität gelten zu lassen.612 Die 

mögliche Wahrheit der Überlieferung kann durch die Zuverlässigkeit  der Vernunft 

entschieden werden. Die Aufklärung stellte „nicht die Überlieferung, sondern die 

Vernunft zu aller Autorität“613 in den Mittelpunkt der aufklärerischen Einsicht. Diese 

Zeit der Aufklärung kann als die Diskreditierung aller Vorurteile überhaupt 

charakterisiert werden, die sich unter der Selbstreflexion des Subjekts vollzieht. Die 

Diskreditierung aller Vorurteile war der Gang in die historische Aufklärung. Gadamer 

wies darauf hin, dass die Diskreditierung der Vorurteile in der Aufklärung und der 

Entfernungsanspruch der Vorurteile im Historismus grundsätzlich auf der Reflexion 

menschlicher Vernunft beruhen, die nie über ihre Geschichtlichkeit und Bedingtheit 

verfügen kann. Er lehnte nicht nur die Idee der cartesianischen Vernunft ab, sondern 

auch die Idee einer absoluten Vernunft, weil alle menschliche Existenz auf verschiedene 

Weise unaufhörlich in historischer Bedingtheit steht und die Vernunft auf historischen 

Gegebenheiten beruht. Mit der Anlehnung an Heideggers Begriff des Vorverständnisses 

versuchte er, die Diskreditierung des Vorurteils durch die Aufklärung zu kritisieren und 

somit die Vorurteilshaftigkeit des hermeneutischen Verstehens freizumachen. 

Allerdings ist es eine Tatsache, dass er nicht alle Vorurteile in der Aufklärung 

auszuschalten versuchen wollte, da die Aufklärung die Vorurteile als eine 

Beschränkung der absoluten Selbstkonstruktion der Vernunft betrachtete. Für Gadamer 

ist sogar die Aufklärung auch ein Vorurteil, das ihr Wesen trägt und bestimmt, d.h., die 

Überwindung aller Vorurteile und die Entmachtung der Überlieferung, welche die 

                                                
610 Gadamer, WuM, S.274. 
611 Heidegger, Sein und Zeit, S.20. 
612 Gadamer, WuM, S.277f. 
613 Ebd. S.277. 
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Aufklärung erreichen wollte, sind aus sich selbst auch nur ein Vorurteil. Aus dem 

Konzept des Vorurteils als des angemessenen Verstehens unserer Endlichkeit ent-

wickelte Gadamer die Annahme, dass die Tradition und die Freiheit, die Vergangenheit 

und die Gegenwart, das Du und das Ich miteinander zusammenwirken. Wir wissen 

schon, dass der Mensch ein endliches Wesen ist und dass unser Dasein auch immer an 

sich beschränkt ist und deshalb unsere Vernunft eine geschichtliche ist, was vor allem 

für das geschichtliche Bewusstsein und die Möglichkeit der geschichtlichen Erkenntnis 

gilt. Das Vorurteil ist die wesentliche Bedingung des Verstehens und auch der 

geschichtlichen Wirklichkeit des Seins. Daher stellte Gadamer fest, dass die Geschichte 

nicht uns gehört, sondern wir ihr gehören.614   

   Die andere Bedeutung des Vorurteils ist die eines ,früher-schon-ergriffenen-

Urteils‘ über die Sache. Dies bildet im Allgemeinen die negative Bedeutung von 

Vorurteil als Negativität des Vorurteils. In der Aufklärung wurde das Vorurteil als in 

der Autorität und der Überlieferung begründet betrachtet und die Autorität und 

Überlieferung verhindern das eigene Urteil der Vernunft. Für die Aufklärung bedeutete 

die Autorität immer etwas Negatives. Aber die Vorurteile sind nicht nur als die Quelle 

allen Irrtums. Deshalb schloss er nicht aus, dass das Vorurteil eine Quelle der Wahrheit 

werden kann.  Gadamer sah den Ansatz in der positiven Wendung der Aufklärung, der 

traditionellen ,Einteilung der Vorurteile in der Autorität und der Überlieferung‘ bzw. 

der Möglichkeit in der Rehabilitierung des Vorurteils der Autorität und folglich des 

Vorurteils der Tradition.615  

   Gadamer bezeichnete die Autorität nicht als das, was man verlieren muss, 

sondern als das, was erworben wird. So betonte er, dass der Erwerb der Autorität als 

eine Handlung der Vernunft (und ein Akt der Freiheit) zu betrachten ist. In diesem 

Sinne ist die Autorität weit von der Entmachtung der Vernunft oder dem Verlangen 

nach bedingungslosem Gehorsam entfernt. Die Anerkennung der Autorität verknüpft 

sich mit der Einsicht und Erkenntnis. Die Autorität ist keine unvernünftige Willkür, 

sondern etwas, das im Prinzip eingesehen werden kann, und das Wesen der Autorität ist 

nicht etwas, welches die Freiheit der Vernunft einschränkt oder sich ihr entgegensetzt, 

sondern beruht in Wahrheit auf vernünftiger Einsicht als Anerkennung und Erkenntnis. 

Die Vorurteile werden in ihrer Bedeutung durch die Eingenommenheit für die Person 

legitimiert. Damit wies Gadamer darauf hin, dass der Gedanke der Autorität vom 

Extremismus der Aufklärung befreit werden muss. Die Autorität muss nicht mehr als 

                                                
614 Vgl. Gadamer, WuM, S.281. 
615 Vgl. Ebd. S.283. 
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ein von sich selbst her negativ wirkender Begriff, wie die Aufklärung ihn dachte, 

sondern im Zusammenhang mit der Struktur der Vorurteile gesehen werden.616 Die 

Autorität hat genau wie das Vorurteil einen positiven Sinn. Sie wirkt wie ein Prinzip im 

Hinblick auf die Anerkennung und Erkenntnis. Insofern kann die wirkliche Bedeutung 

der Autorität als das, was in sich selbst Wahrheit tragen kann, rehabilitiert werden. 

Diese Rehabilitierung der Autorität bedeutet selbstverständlich nicht, dass sie die Stelle 

der absoluten Vernunft einnimmt.  

   Gadamer stützte „sich auf eine Form der Autorität, die von der Romantik 

besonders verteidigt“617 wurde, auf den Begriff der ,Tradition‘ in der romantischen 

Kritik an der Aufklärung.618 Die Tradition bleibt weiterhin als Gegensatz zur Freiheit 

der Vernunft stehen. Gadamer erkannte das durch Überlieferung und Herkunft 

,Geheiligte‘ als eine namenlos gewordene Autorität an. Diese Autorität bestimmt die 

geschichtliche Endlichkeit des menschlichen Seins und macht eine eigene Quelle der 

Wahrheit aus. Diese Autorität der Tradition sichert die Geltung der Sitten. Gadamer 

betonte dagegen, dass zwischen Tradition und Vernunft grundsätzlich kein unbedingter 

Gegensatz besteht, indem er die Tradition als ,ein[en] Moment der Freiheit und der 

Geschichte‘619 selbst begriff. Gadamer verstand die Tradition unter dem Aspekt ,der 

Bejahung, der Ergreifung und der Pflege‘.620 In diesem Sinne bezeichnete er das Wesen 

der Tradition als die Bewahrung und die Bewahrung ist eine Tat der Vernunft. Damit 

können wir erkennen, dass die Tradition nicht das ist, von dem wir uns entfernt halten 

müssen, sondern das, in dem wir immer schon stehen.  

   Der Begriff des ,Klassischen‘ zeigt sich als ein vorzügliches Exempel für die 

erneute Anerkennung der Positivität von Tradition und Vorurteil und gewinnt neben der 

Autorität durch die hermeneutische Besinnung die eigene normative Bedeutung wieder. 

Der Begriff des Klassischen wird durch das geschichtliche Bewusstsein als der Geist 

der Vergangenheit oder das beschränkte Vorbild gedacht und damit wurde es zum 

,klassischen Altertum‘ historisiert, z.B. als alte Tradition. Gadamer wies darauf hin, 

dass das Klassische seinem Wesen nach nicht der Anspruch bedeute, ein klassisches 

Vorbildes sein zu wollen, sondern eine geschichtliche Erscheinung, die nur aus ihrer 

eigenen Zeit heraus zu verstehen ist.621 Das bedeutet etwas mehr als ein Epochenbegriff 

oder ein Stilbegriff. Das Klassische ist selbst eine wesentliche Art und Weise und der 
                                                

616 Vgl. Gadamer, WuM, S.285. 
617 Ebd. S.285. 
618 Vgl. Ebd. S.285. 
619 Ebd. S.286. 
620 Ebd. S.286. 
621 Vgl. Ebd. S.295. 
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allgemeine Charakter des geschichtlichen Seins, nämlich eine ,Bewahrung im Ruin der 

Zeit‘. 622  Im Bewahrungsvollzug herrscht das ,Klassische‘ als eine geschichtliche 

Wirklichkeit über das historische Bewusstsein. Die Bewahrung ist der allgemeine 

Charakter der Überlieferung. Sie geht der historischen Kritik oder der Überlieferung 

voraus und verkörpert auch das positive Wesen der Autorität und Tradition überhaupt, 

etwas allgemeine Verbindlichkeit zu bewahren. 

   Unser Verstehen kann immer zugleich das Bewusstsein der Mitzugehörigkeit 

mit der vergangenen Welt haben. Das macht die geschichtliche Vermittlung von 

Überlieferung möglich. 623  Dieser beständige Vermittlungsprozess zwischen der 

Vergangenheit und der Gegenwart ist die Überwindung des historischen Abstands  als 

eines geschichtlichen Geschehens.624  Gadamer wollte seine eigene hermeneutische 

Konsequenz geltend machen, nämlich, dass  das „Verstehen selber nicht so sehr als eine 

Handlung der Subjektivität zu denken ist, sondern als Einrücken in ein 

Überlieferungsgeschehen, indem sich Vergangenheit und Gegenwart beständig 

vermitteln.“625 

2.1.3. Zirkelhaftigkeit des Verstehens und Zeitenabstand 

Wenn wir über die Hermeneutik diskutieren wollen, erörtern wir immer wieder den 

,hermeneutischen Zirkel‘, nach dem das Ganze aus den Teilen und der Teil aus dem 

Ganzen verstanden wird. Dieser Zirkel des Verstehens scheint unumgänglich zu sein. 

Daher sprach Schleiermacher ausdrücklich von einem ,Kreis oder Zirkel und meinte das 

wechselseitige Verhältnis des Einzelnen und des Ganzen oder des Besonderen und des 

Allgemeinen.626 In diesem Verhältnis des hermeneutischen Zirkels sah Gadamer eine 

formale Relativität. Dann versuchte er, die inhaltliche Einstimmung herzustellen. Gada-

mer bezeichnete den hermeneutischen Zirkel weder als subjektiv noch als objektiv, und 

behauptete, dass er auch nicht aus der formalen Relativität heraus zu verstehen ist, 

sondern „das Verstehen als das Ineinanderspiel der Bewegung der Überlieferung und 

der Bewegung der Interpreten“627 in Bezug auf den ontologischen Zirkel des Verstehens 

im Sinne Heideggers. Diese Antizipation von Sinn kommt wieder aus der 

Gemeinsamkeit, die in unserem Verhältnis zur Überlieferung aufgefasst wird. In dieser 

                                                
622 Ebd. S.294. 
623 Vgl. Gadamer, WuM, S.289. 
624 Vgl. Jing-Jong Luh, Gadamers Hermeneutik, Köln, 1988 S.122.       
625 WuM, S.295. 
626 Vgl. Schleiermacher, Hermeneutik. Nach den Handschriften neu herausgegeben und eingeleitet von 
Heinz Kimmerle, Heidelberg, 1959, S.88 „Überall ist das vollkommene Wissen in diesem scheinbaren 
Kreise, dass jedes Besondere nur aus dem Allgemeinen, dessen Teil es ist, verstanden werden kann, und 
umgekehrt.“ 
627 WuM, S.298. 
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Hinsicht zeigt der hermeneutische Zirkel von sich aus eine ontologische Struktur des 

Verstehens. Das haben wir in der Heideggerschen Vorstruktur des Verstehens schon 

gesehen. Daraus entwickelte Gadamer die Idee des Vorgriffs der Vollkommenheit, der 

alles Verstehen leitet, als eine weitere Grundbestimmung der ontologischen 

Hermeneutik neben dem hermeneutischen Zirkel und der geschichtlichen Sachlichkeit. 

Der Vorgriff der Vollkommenheit bedeutet die formale hermeneutische Voraussetzung, 

„dass nur das verständlich ist, was wirklich eine vollkommene Einheit von Sinn 

darstellt.“628 Der Vorgriff der Vollkommenheit setzt nicht nur die ,Einstimmung aller 

Einzelheiten zum Ganzen‘ als immanente Sinneinheit voraus, sondern lässt unser 

Verständnis auch ständig von transzendenten Sinnerwartungen geleitet werden.629  

   Die primäre Bedeutung des Verstehens ist, ,sich in der Sache zu verstehen‘, und 

betrifft ein inhaltliches Verständnis des Verstehenden über das Zu-Verstehende. „Die 

erste aller hermeneutischen Bedingungen bleibt somit das Vorverständnis, das im Zu-

tun-haben mit der gleichen Sache entspringt.“ 630  Weil die Tradition in diesem 

Vorverständnis ihre Wirkung hat, ist das Verstehen nur dann möglich, wenn es nicht nur 

„mit der Sache, die mit der Überlieferung zur Sprache kommt“, sondern auch „mit der 

Tradition, aus der die Überlieferung spricht“,631 verbunden ist. Die Spannung der 

Polarität zwischen Fremdheit und Vertrautheit besteht nicht nur aus der geschichtlichen 

Differenz zwischen der Geschichtlichkeit des Verstehenden und der des Zu-

verstehenden, sondern grundsätzlich aus der sprachlichen Differenz. Hier ist die 

Universalität des hermeneutischen Aspekts am Leitfaden der Sprache angedeutet und 

Gadamer bezeichnet den Ort zwischen dieser Spannung der Fremdheit mit der Sache 

und der Vertrautheit mit der Tradition als den wahren Ort der Hermeneutik.632  

   Gadamer erörterte die geschichtliche Differenz und die daraus entstandene 

Spannung nicht weiter, sondern ging direkt über zu einem dem Inhalt nach ganz 

anderen Thema, dem ,Zeitenabstand‘ (Dieser wurde in der romantisch-hermeneutischen 

Behauptung über das ,besser verstehen‘ schon erklärt). Der Zeitenabstand wurde durch 

das geschichtliche Bewusstsein auch als das gedacht, was für das richtige Verstehen 

überwunden werden muss, um etwas richtig zu verstehen. Heidegger bezeichnete den 

neuen Begriff des Verstehens als ,Zeitenabstand‘, der ein ontologisches Strukturmoment 

des Verstehens (als ein Wesen des Verstehens) darstellt.  

                                                
628 Gadamer, WuM, S.299. 
629 Vgl. Ebd. S.299. 
630 Ebd. S.299. 
631 Ebd. S.300. 
632 Vgl. Ebd. S.300. 
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   Denn der Sinn eines Textes wird durch die geschichtliche Situation des Inter-

preten und damit durch das Ganze des objektiven Geschichtsvorgangs mitbestimmt.633 

Daher gibt es kein Besserverstehen im Verstehen überhaupt. „Es genügt zu sagen, dass 

man anders versteht, wenn man überhaupt versteht,“634 so äußerte sich Gadamer. Von 

diesem Begriff des Verstehens aus ist der Zeitenabstand nicht mehr etwas, das wir über-

winden müssen. „In Wahrheit kommt es darauf an, den Abstand der Zeit als eine 

positive und produktive Möglichkeit des Verstehens zu erkennen. Er ist nicht ein 

gähnender Abgrund, sondern ist ausgefüllt durch die Kontinuität des Herkommens und 

der Tradition, in deren Lichte uns alle Überlieferung sich zeigt.“ 635  Durch den 

Zeitenabstand kann sich der Sinn der sachlichen Wahrheit vollständig erhellen. Der 

Zeitenabstand ist doppelseitig: Einerseits übt er die negative Seite das Filterns aus, 

indem er die Vorurteile mit partikularer Natur absterben lässt, und andererseits lässt er 

in positiver Weise die produktiven Vorurteile, die ein wahrhaftes Verstehen leiten, 

hervortreten.636  

   Der Mensch kann nur dann verstehen, wenn jemand mit der Sprache etwas an-

spricht. Das ist die grundlegende aller hermeneutischen Bedingungen und hier besteht 

die Wechselwirkung zwischen der Geschichtlichkeit der Vorurteile, der Sachlichkeit der 

Überlieferung und der Sprachlichkeit der beiden. Das Verstehen (des Andersseins) ver-

mag sich nur unter der Geschichtlichkeit der eigenen Vorurteile zu vollziehen und das 

ermöglicht die Erfahrung des Andersseins, die eigenen Vorurteile bewusst zu 

suspendieren, um sich selbst in seinem Anderssein zur Geltung zu bringen, d.h., etwas 

zu verstehen, meint die Anerkennung des Andersseins den Verstehenden im 

Verstehensgeschehen. Alle Suspensionen der Vorurteile als die Struktur der Frage sind 

das ,Offenlegen und Offenheit von Möglichkeit‘.637 Damit können die Vorurteile selbst 

die Frage, die Dialektik von Frage und Antwort, stellen und dadurch treten sie als 

solche hervor. Über die Frage wies Gadamer nur indirekt auf eine Lösung hin und zwar 

zunächst wieder ausgehend von der historisch-hermeneutischen Ebene. Wenn der 

geschichtlich Verstehende seine eigene Geschichtlichkeit ebenso mitdenkt wie die 

Vorurteile, wird er dadurch im zu verstehenden Objekt das eigene Anderssein 

entdecken und dann erkennen. Das Problem des Historismus bestand darin, dass es 

                                                
633 Vgl. Ebd. S.301. 
634 Ebd. S.302. 
635 Ebd. S.302. 
636 Vgl. Ebd. S.304. 
637 „Alle Suspension der Urteile aber, mithin und erst recht die von Vorurteilen, hat logisch gesehen, die 
Struktur der Frage. Das Wesen der Frage ist das Offenlegung und Offenhalten von Möglichkeiten“, Vgl. 
Ebd. S.304. 



 

202 

wegen des Grundes des methodologischen Vertrauens seine eigene Geschichtlichkeit 

vergisst, d.h. der Historismus konnte die geschichtliche Wirklichkeit und ihr Verhältnis 

nicht richtig erkennen. Gadamer behauptete, „der wahre historische Gegenstand ist kein 

Gegenstand, sondern die Einheit dieses einen und anderen, ein Verhältnis, in dem die 

Wirklichkeit der Geschichte ebenso wie die Wirklichkeit des geschichtlichen 

Verstehens besteht.“638 Eine sachangemessene Hermeneutik muss die Aufgabe erfüllen, 

„diese eigentliche Wirklichkeit der Geschichte im Verstehen selbst aufzuweisen.“639 

Das Verstehen ist demnach ein wirkungsgeschichtlicher Vorgang und es ist eine 

Sprachlichkeit, die allem Verstehen zukommt. 

2.2.	Wirkungsgeschichte	und	wirkungsgeschichtliches	Bewusstsein	

2.2.1. Wirkungsgeschichte als Grundsatz des hermeneutischen Verstehens 

Die Wirkungsgeschichte bedeutet „die Wirkung eines Werkes oder eines Ereignisses in 

der Geschichte.“640 Gadamer beansprucht die Wirkungsgeschichte als Grundsatz der 

hermeneutischen Verstehens und er stellte die wirkungsgeschichtliche Fragestellung als 

theoretische Forderung an das methodische Bewusstsein. Damit ergibt sich die 

Reflexion des historischen Bewusstseins. Die Wirkungsgeschichte bezeichnet also die 

Macht der Geschichte über das Bewusstsein des endlichen Menschen, die „sich auch 

dort durchsetzt, wo man im Glauben an die Methode die eigene Geschichtlichkeit 

verleugnet“641, d.h., sie ist der eigentliche philosophische Ausdruck für das Bewusstsein 

der eigenen Endlichkeit, weil ja das menschliche Bewusstsein in die Geschichte 

eingebunden ist und somit nicht aus ihr heraus reflektieren kann. Damit konstatierte 

Gadamer, dass die Geschichte nicht den Menschen gehört, sondern die Menschen zur 

Geschichte gehören. Der historische Objektivismus hat von der Wahrheit der 

Endlichkeit des menschlichen Verstehens abgesehen, indem er auf der Basis seiner 

eigenen kritischen Methode die Wirkung der Überlieferung als die 

wirkungsgeschichtliche Struktur nicht sehen wollte. 

   Der Begriff der Wirkungsgeschichte Gadamers richtet sich gegen Hegels An-

spruch des absoluten Wissens, weil sie im Vorgang des Verstehens nicht vollständig ge-

wusst werden kann. Daher weis Gadamer darauf hin, dass die Wirkungsgeschichte 

selbst weder vom historischen Bewusstsein noch vom absoluten Selbstbewusstsein 

begrenzt wird, indem der Vorgang der Geschichte vollendet wird. Dann kann die 

                                                
638 Gadamer, WuM, S.305. 
639 Gadamer, Wahrheit und Methode 2, Ergänzung. GW 2,, S.65. 
640 Georg Wieland, Grundprobleme der philosophischen Hermeneutik, Fernuniversität Hagen, 1981, S.45. 
641 WuM, S.306. 
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Wirkungsgeschichte dem wirkungsgeschichtlichen Bewusstsein gleichgesetzt werden. 

Durch das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein zieht sich all unser geschichtliches 

Verstehen. Denn die Geschichte geht über das endliche menschliche Bewusstsein 

hinaus. Dazu sagte Gadamer: „Vielmehr ist das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein ein 

Moment des Vollzugs des Verstehens selbst.“642 

   Das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein, das noch auf das Überlieferungsge-

schehen gerichtet ist, bestimmte Gadamer zunächst als das Bewusstsein der hermeneu-

tischen Situation. Die hermeneutische Situation definierte er als eine solche, dass man 

sich bereits immer in etwas vorfindet, von dem man kein gegenständliches Wissen 

haben kann. „Man steht in einer Situation, deren Erhellung die nie ganz zu vollendende 

Aufgabe ist“,643 d.h., sie erlaubt uns aber keine vollständige Erklärung von ihr selbst. 

Die hermeneutische Situation stellt die beschränkte Möglichkeit des Sehens dar und sie 

vermittelte Gadamer durch den Begriff des ,Horizonts‘. 644  Diese beschränkte 

Möglichkeit des Erklärens liegt nicht im Mangel unserer Reflexionen, sondern im 

Wesen des geschichtlichen Seins selbst begründet. Der Horizont bedeutet den 

Geschichtskreis, der all das umfasst und umschließt, was von einem Punkt aus sichtbar 

ist.645 Gadamer übernahm die Konnotation des Horizont-Habens. Das meint, dass man 

nicht auf das Nächste eingeschränkt ist, sondern über es hinaussehen kann. Der Mensch 

hat seinen eigenen geschichtlichen Horizont, damit kann er die Bedeutung aller Dinge 

in ihm nach Nähe und Ferne, Größe und Kleinheit richtig einschätzen. Dieser Horizont 

wird im Bereich des historischen Verstehens häufig erwähnt und es beansprucht damit, 

dass man die Überlieferung durch das Sichversetzen verstehen kann, wenn der Mensch 

einen eigenen historischen Horizont gewinnt.646 Aber Gadamer lehnte dieses historische 

Verstehen ab, das durch das Sichversetzen in die Situation der Vergangenheit einen 

historischen Horizont erwirbt. 

   Gadamer stellte die grundsätzliche Überlegung über den hermeneutischen Hori-

zont an, dass die Vorurteile des Verstehenden eine hermeneutische Situation 

                                                
642 Gadamer, WuM, S.306. 
643 Ebd. S.306. 
644 Gadamer bevorzugt den Horizontbegriff der Husserlschen Terminologie, wenn er kurz darauf den 
Ausdruck ,wechselnde Horizonte‘ verneint, den Nietzsche als Kritik am Historismus verwendet, vgl. ebd. 
S.310. 
645  Gadamer beschrieb: „Horizont ist der Gesichtskreis, der all das umfasst und umschließt, was von ei-
nem Punkt aus sichtbar ist. In der Anwendung auf das denkende Bewusstsein reden wird dann von Enge 
des Horizontes, von möglicher Erweiterung des Horizontes, von Erschliessung neuer Horizonte usw.“ 
Vgl. ebd. S.307. 
646 „Die Aufgabe des historischen Verstehens schließt die Forderung ein, jeweils den historischen Hori-
zont zu gewinnen, damit sich das, was man verstehen will, in seinen wahren Maßen darstellt. Wer es 
unterlässt, derart sich in den historischen Horizont zu versetzen, aus dem die Überlieferung spricht, wird 
die Bedeutung der Überlieferungsinhalte missverstehen.“ Vgl. ebd. S.308. 
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bestimmen, die wiederum den Horizont der Gegenwart dieses Verstehenden bildet. 

Damit ist der Horizont des Menschen nicht etwas rein Subjektives, sondern etwas 

Übersubjektives als die Vorstruktur des Verstehenden. Der Mensch versteht sich selbst 

mit den anderen Menschen, nicht den anderen Menschen in sich selbst. Daher gibt es 

niemals einen abgeschlossenen und geschlossenen Horizont, in den der Mensch sich 

versetzt. Vielmehr ist der Horizont „etwas, in das wir hineinfanden und das mit uns 

mitwandert.“647 Der historische Horizont bedeutet nicht das Eindringen in die fremde 

Welt, sondern die Bildung des beweglichen Horizonts. Dieser ist nach Gadamer „ein 

einziger Horizont, der all das umschließt, was das geschichtliche Bewusstsein in sich 

enthält.“648 Die Menschen haben ihren eigenen Horizont und sie versetzen sich in einen 

anderen, um ihn zu verstehen. Für Gadamer bedeutete dieses Sichversetzen, „die 

Erhebung zu einer höheren Allgemeinheit, die nicht nur die eigene Partikularität, 

sondern auch die des anderen überwinden.“649 Im Horizont kann die wechselseitige 

Vermittlung von Vergangenheit und Gegenwart gedacht werden, indem diese 

Vermittlung in der Wirkungsgeschichte geschieht.  

   Die hermeneutische Situation wird durch die Vorurteile bestimmt. Deshalb 

bilden diese Vorurteile den Horizont der Gegenwart. Gadamer betonte, dass das 

historische Bewusstsein nicht so sehr darin besteht, von seinem eigenen Horizont der 

Gegenwart abzusehen, als vielmehr darin, ihn derart zu fassen, dass es sowohl ,sich 

selbst‘ als auch das geschichtliche Andere in einem richtigen Verhältnis sieht. Der 

Horizont der Gegenwart ist bedingt durch die Vorurteile und ist historisch-

hermeneutisch situiert. Die Menschen erproben die eigenen Vorurteile ständig in der 

Begegnung mit der Überlieferung. In dieser Erprobung findet das Verstehen der 

überlieferten Vergangenheit statt, d.h., der Horizont der Gegenwart verbindet immer die 

Vergangenheit und Traditionen und bildet sich nur in seiner Bezogenheit auf die 

Vergangenheit heraus.  

   Gadamer stellte die wechselseitige Bezüglichkeit von Vergangenheit und 

Gegenwart als die Verschmelzung von beiden dar. Das Verstehen ist immer „der 

Vorgang der Verschmelzung solcher vermeintlich für sich seiender Horizonte.“650 Die 

hermeneutische Aufgabe besteht aber darin, dass sie sich bewusst entfalten lassen. Die 

Horizontverschmelzung als die Vollendung des Verstehens führt neben diesem Entwurf 

des historischen Horizontes zugleich auch zu dessen Aufhebung. Gadamer sah in dem 

                                                
647 Ebd. S.309. 
648 Ebd. S.309. 
649 Ebd. S.310. 
650 Ebd. S.311. 
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Vollzug dieser Horizontverschmelzung, die mit dem wirkungsgeschichtlichen 

Bewusstsein ausgeführt wird, das zentrale Problem der Hermeneutik überhaupt, welches 

weiter geklärt werden muss.651  

2.2.2. Problem des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins 

Die Hermeneutik zielt auf das richtige Verstehen in den Geisteswissenschaften ab. 

Gadamer entwickelte die Kritik an der Objektivität des Historismus und der Aufklärung 

und er bezeichnete den wirkungsgeschichtlichen Vorgang wie folgt: „Im Vollzug des 

Verstehens geschieht eine wirkliche Horizontverschmelzung, die mit dem Entwurf des 

historischen Horizontes zugleich dessen Aufhebung vollbringt,“ 652  d.h., der 

wirkungsgeschichtliche Vorgang ist der einer Horizontverschmelzung, worin die 

wechselseitige Vermittlung von Vergangenheit und Gegenwart stattfinden kann. Den 

Vollzug dieser Horizontverschmelzung nannte Gadamer die Wahrheit des 

wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins, dessen Vollzugsweise die Horizontbildung und 

Horizontverschmelzung ist.  

   In diesem Zusammenhang stellte Gadamer die Frage: „Unsere ganze 

Darstellung über Horizontbildung und Horizontverschmelzung sollte eben die 

Vollzugsweise des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins beschreiben. Aber was ist 

das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein?“653 Das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein 

ist ein Bewusstsein der hermeneutischen Situation, zu dem auch die Vorurteile als ein 

sie bestimmender Faktor gehören. Gadamer sah hier ein entscheidendes Problem, die 

Grundlage der hermeneutischen Erfahrung sichtbar zu machen. Das Problem des 

wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins besteht zwischen der Unmittelbarkeit der 

Wirkung und der Reflexivität des Bewusstseins. Das wirkungsgeschichtliche 

Bewusstsein ist einerseits ständig in die Wirkung mit der Geschichte eingebunden und 

andererseits scheint es als das Bewusstsein als die Möglichkeit mit der ,immanenten 

Struktur der Reflexion‘ zu bestehen, weil sie grundsätzlich in allem Bewusstsein 

mitgeben ist.654 Deshalb wurde Gadamers Gedanke auf eine Entgegensetzung der 

Kantischen Philosophie zur Hegelschen Philosophie zurückgeführt. Gadamer sah mit 

Hegels dialektischem Gedanken zwei auseinandergehende Momente. Einerseits nahm er 

die Wahrhaftigkeit des Hegelschen dialektischen Denken auf und andererseits sollte er 

                                                
651 Vgl. Ebd. S.311f. 
652 Gadamer, WuM, S.312. 
653 Ebd. S.347. 
654 Das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein ist ein reflexives in dem Sinne, dass es sich schon immer 
seiner Einbezogenheit in die Wirkungsgeschichte bewusst ist. Und dieses ist zugleich das geschichtliche 
erfahrene Bewusstsein, das sich für die Erfahrung der geschichtlichen Wirklichkeit und der Wahrheit 
öffnet. vgl. WuM, S.347 u. S.383. 
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das Problem einer historischen Hermeneutik von den hybriden Konsequenzen seines 

spekulativen Idealismus freihalten, indem man die Wahrheit des Hegelschen Denkens 

festhält. Gadamer betonte die wesentliche Bestimmung des wirkungsgeschichtlichen 

Bewusstseins grundsätzlich dahin gehend, „dass sich im Bewusstsein der Wirkung die 

Unmittelbarkeit und Überlegenheit des Werkes nicht wieder zu einer bloßen 

Reflexionswirklichkeit  auflöst, mithin eine Wirklichkeit zu denken, an der sich die 

Allmacht der Reflexion begrenzt.“655  

   Mit diesem wirkungsgeschichtlichen Bewusstsein stellte Gadamer sich die Auf-

gabe seiner hermeneutischen Reflexion, sich von dem metaphysischen Anspruch der 

Reflexionsphilosophie freizuhalten und die Legitimität der hermeneutischen Erfahrung 

herauszufinden. Die hermeneutische Erfahrung beruht auf der hermeneutischen 

Vermittlung. Um das zu verdeutlichen, überprüfte Gadamer die Reflexionsphilosophie, 

nämlich die Philosophie des abstrakt reflektieren Bewusstseins, in seiner 

hermeneutischen Arbeit und er erkannte ein Positionsproblem der 

Reflexionsphilosophie Hegels. Das strukturelle Problem des Reflexionsbewusstseins 

zeigt sich zwischen der Endlichkeit und der Unendlichkeit der Reflexion. Dieses 

Problem der Reflexionsphilosophie führt zum grundsätzlichen strukturellen 

Grenzproblem der Reflexion. Deshalb wollten die Kritiker Hegels eine Wirklichkeit, die 

die Macht der Reflexion einschränkt, darstellen. Aber nach Gadamer glaubte Hegel, 

dass das Prinzip der Reflexionsphilosphie seine Überlegenheit gegenüber aller solcher 

Kritik ist. Das ist in der Kritik Hegels an dem kantischen ,Dinge an sich‘ zu erkennen. 

In der Transzendentalphilosophie Kants stehen alle Erkenntnis und Erfahrung unter der 

Voraussetzung des erkennenden Subjekts, das die rein begrifflichen Kategorien auf die 

Erscheinungen anwendet und dadurch die a priori synthetische Einheit ermöglicht. 

Somit gibt es keine reine Unmittelbarkeit der objektiven Erkenntnis, sondern nur die 

durch das Subjekt vermittelte Erkenntnis. Diese Erkenntnis, die durch die apriorischen 

Bedingungen des Subjekts vermittelt wird, ist die Erkenntnis der Erscheinungen, d.h. 

das Objekt der Erfahrung ist nach Kant die Erscheinung, die durch das Verstehen 

vermittelt wird oder der Verstand durch die Erscheinung umgekehrt wird. Der Verstand 

ist ein erscheinender Verstand, während der des Sinnes für Hegel nur ein erscheinendes 

Bewusstsein ist.656  

   Die ,Dinge an sich‘ als Grenze der Vernunft bleiben für Kant etwas nicht 

Erkennbares. Aber sie kann von der Hegelschen Dialektik der Grenze aufgehoben wer-

                                                
655 Gadamer, WuM, S.348. 
656 Vgl. Richard Kroner, Von Kant bis Hegel, Bd.2, Tübingen, 1977, S.366. 
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den. Hegel führte die Auseinandersetzung gegen den Kantischen Begriff ,Dinge an sich‘ 

durch die Dialektik der Grenze zur Aufhebung des endlichen Bewusstseinsgrenze und 

zur Durchführung der absoluten Vernunft. Diese dialektische Aufhebung der 

Endlichkeit setzt den Aspekt der Unendlichkeit bzw. der Absolutheit voraus. Die 

Grenze der Vernunft zwischen der Erscheinungswelt und dem ,Ding an sich‘ ist selbst 

das Eigentliche der Vernunft. Die menschliche Vernunft zieht ihre eigene Grenze. Sie 

ist völlig ,bei sich selbst‘ und unterscheidet die Erscheinung von ,Dingen an sich‘ (diese 

Unterscheidung besitzt schon eine eigene Erkenntnis.) Nach Hegel ist das Ansichsein, 

„das das Ding an sich im Unterschied zu seiner Erscheinung charakterisiert, nur für uns 

an sich. Was sich an der Dialektik der Grenze in logischer Allgemeinheit zeigen lässt, 

spezifiziert sich für das Bewusstsein in der Erfahrung, dass das von ihm unterschiedene 

Ansichsein das Andere seiner selbst ist und dass es in seiner Wahrheit erst gewusst 

werde, wenn es als Selbst gewusst werde, d.h. im vollendeten absoluten 

Selbstbewusstsein sich selber wisse.“ 657  Bei Hegel kann also das eigentliche 

Selbstbewusstsein seine eigene Wahrheit erreichen, allerdings nur durch den Kampf um 

die Anerkennung seiner selbst im anderen.  

   Hegel stellte in seinem Werk ,Phänomenologie des Geistes‘ die Dialektik der 

Reflexion als die totale Selbstvermittlung der Vernunft gegen den argumentativen 

Formalismus der äußeren Reflexion dar658 und er hob die Grenze der vernünftigen 

Anschauung als das absolute Prinzip auf. Dabei nahm er die Grundposition der 

absoluten Vernunft ein. „Aus diesem Grunde ist die Auseinandersetzung mit Hegel für 

das hermeneutische Problem von zentraler Bedeutung.“659 Der Gedanke der absoluten 

Vernunft Hegels beruht ursprünglich auf seiner ,Phänomenologie des Geistes‘. Daraus 

prägt sich das Phänomen der hermeneutischen Vermittlung aus der Hegelschen totalen 

Vermittlung von Geschichte und Gegenwart aus und dies bildet die historische 

Grundlage der hermeneutischen Erfahrung bzw. der Hermeneutik Gadamers. In seiner 

Hermeneutik handelt es sich nicht um die formalistische Reflexion, sondern um 

,dieselbe Sache‘ und er stellt fest: “Hegel hat die geschichtliche Dimension, in der das 

Problem der Hermeneutik seine Wurzeln hat, durchreflektiert. Wir werden daher die 

Struktur des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins im Blick auf Hegel und in 

Abhebung von Hegel zu bestimmen haben.“ 660  Gadamer wollte die Struktur des 

wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins von der Hegelschen Reflexionsphilosophie her 

                                                
657 Gadamer, WuM, S.349. 
658 Vgl. Ebd. S.351. 
659 Ebd. S.351. 
660 Ebd. S.351ff. 
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bestimmen. Das Leben des Geistes besteht als Selbsterkennen im Anderssein. Darin 

liegt das Moment begründet, das für die Analyse des wirkungsgeschichtlichen 

Bewusstseins entscheidend sein soll: Das geschichtliche Verhalten des Geistes ist eine 

Erfahrung. Eine Erfahrung erfährt die Wirklichkeit und sie ist selber wirklich.661 Der 

Begriff der Erfahrung ist damit der Schlüssel zur Geschichtlichkeit des 

wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins. 

 

2.3.	Wesensstruktur	des	hermeneutischen	Erfahrung.	
Bisher haben wir schon festgestellt, dass sich das Verstehen, das durch die 

Überlieferung geschichtlich bedingt ist, und die Wirkungsgeschichte, welche die 

positive Wirkung der Vorstruktur des Verstehens und die Produktivität der 

hermeneutischen Bedeutung des Zeitenabstands verdeutlicht, das Prinzip der 

historischen Hermeneutik und das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein ausmachen. 

Gadamer richtete sich durch seine Analyse auf die Struktur des 

wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins aus. Durch die Analyse der Struktur und die 

Momente der Erfahrung bestimmt er in der hermeneutischen Erfahrung das 

wirkungsgeschichtliche Bewusstsein. 

2.3.1. Begriff und Analyse der Erfahrung                  

Gadamer blickte auf die philosophiegeschichtliche Entwicklung dieser Wesensmomente 

der Erfahrung von Husserl über Bacon, Aristoteles bis Hegel und er versuchte, damit 

die Serienweise des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins herauszufinden. An dieser 

Stelle werden nur Bacon und Hegel als Positivität und Negativität der Erfahrung 

behandelt. Zunächst kritisierte Gadamer den Begriff der Erfahrung, der ganz und gar 

auf die objektive Erfahrung hin interpretiert ist. Der bisherige Begriff der Erfahrung 

gerät im Allgemeinen in die erkenntnistheoretische Schematisierung, darin liegt der 

generelle Mangel der Theorie der Erfahrung begründet, dass die Erfahrung „auf die 

Wissenschaft hin orientiert ist und deshalb die innere Geschichtlichkeit der Erfahrung 

nicht beachtet.“662 Diese Tendenz bezeichnete Gadamer als den teleologischen Aspekt. 

Es war der Fehler des Historismus, die historisch-kritische Methode durch die 

Aufnahme solcher Objektivität auch in die Geisteswissenschaften zu integrieren. Der 

Begriff der Erfahrung, der seine eigene Geschichtlichkeit verloren hat, ist 

                                                
661 Vgl. ebd. S.352. 
662 Gadamer, WuM, S.352. 



 

209 

gekennzeichnet durch die Wiederholbarkeit663 und damit bezieht sich die Theorie der 

Erfahrung in den modernen Wissenschaften nur teleologisch auf den Wahrheitserwerb 

und Erkenntniserwerb, obwohl dieser in Wahrheit auch schon in der Erfahrung selbst 

erreicht werden kann.  

   Alle Teile der Erfahrung können als die einzige Möglichkeit der Erfahrung zu 

einer Verallgemeinerung des wissenschaftlichen Wissens nicht teleologisch einge-

schränkt werden. Damit übernahm Gadamer die umfassende Theorie der Erfahrung 

Bacons (1561-1626).664 Bacon wendete sich gegen die voreilige Verallgemeinerung der 

alltäglichen Erfahrungen. Er suchte die künftige Auslegung des wahren Seins der Natur, 

die im schrittweisen Aufstieg von dem Besonderen zum Allgemeinen erreichbar ist, 

„um eine geordnete, alle Voreiligkeit vermeidende Erfahrung zu erwerben.“665 Diesen 

Vorgang nannte er ,methodisch-experimentell‘. Damit meinte er noch nicht diejenige 

Veranstaltung der naturwissenschaftlichen Methode, die unter streng kontrollierten oder 

isolierten Bedingungen das beliebige Herausstellen oder Messen möglich macht, 

sondern die kunstvolle Leistung des Geistes, der solche voreilige Verallgemeinerung 

verhindert. Bacon hellte die Vorurteile in der Erkenntnis des menschlichen Verstandes 

(idola tribus) und das Flektieren unter der Konvention der menschlichen Sprache (idola 

fori) auf. Das ermöglicht zuallererst den methodischen Gebrauch der menschlichen 

Vernunft, obwohl seine logische Theorie der wissenschaftlichen Erfahrung 

unbefriedigend war und noch Ergänzung benötigte. Gadamer sah die eigentliche 

Leistung Bacons darin, „dass er die Vorurteile, die den menschlichen Geist besetzt 

halten und von der wahren Erkenntnis der Dinge abführen, umfassend untersucht und 

damit eine methodische Selbstreinigung des Geistes vollbringt, die mehr eine disciplina 

als eine Methodik darstellt.“666 In der Induktionslogik sah Bacon eine Methode, um die 

richtige Erkenntnis der Erfahrung zu gewinnen. Diese Induktionslogik charakterisiert 

das allgemeine Wesen der Erfahrung, dass eine Erfahrung nur dann für gültig gehalten 

wird, wenn sie durch eine neue Erfahrung nicht widerlegt wird. Das Wesen der 

Erfahrung wird durch das induktive Moment der prinzipiellen Wiederholbarkeit bzw. 

Selbstbestätigung als Positivität bestimmt. Das ist die erste Bedeutung des Wesens der 

                                                
663 Vgl. ebd. S.354, Hier erinnert es mich an die Falsifikationstheorie und Abhängigkeit der Erfahrungen 
von der Theorie von K.R. Popper. Dazu Grondom. Biographie, 334f.  
664 „Bacon stellt bekanntlich der ,anticipato, dieser voreiligen Verallgemeinerung der täglichen 
Erfahrung, die ,interpretatio naturae, die kundige Auslegung des wahren Seins der Natur entgegen“. vgl. 
Ebd. S.354f. 
665 Gadamer, WuM, S.354. 
666 Ebd. S.355. 
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Erfahrung zum Vorurteil.667 Die Bedeutung des ersten Moments (ubi non reperitur 

instantia contradictoria) beinhaltet die andere Bedeutung des Moments als 

,Negativität‘, welche die Erfahrung eigentlich hat. Das negative Moment bedeutet nicht 

nur die Destruktion und Negation des Vorherigen, sondern vielmehr, „dass wir die 

Dinge bisher nicht richtig gesehen haben und nun besser wissen, wie es damit steht.“668 

Dies fasste Gadamer als den produktiven Sinn der Erfahrung auf, den die Negativität 

der Erfahrung hat. Damit erwarb er ein weitergreifendes besseres Wissens über etwas 

Allgemeines. Die Erfahrung wird als eine bestimmte Negation im Sinne gekenn-

zeichnet, daher nannte Gadamer diese Art der Erfahrung dialektisch.669 Dann berief sich 

Gadamer auf Hegel, um das dialektische Moment in der Struktur der Erfahrung zu 

erkennen. In der ,Phänomenologie des Geistes‘ schrieb Hegel, dass die Erfahrung in der 

Dialektik des Bewusstseins deshalb wichtig ist, weil das Bewusstsein, das unmittelbare 

Dasein des Geistes, seine Erfahrungen sammelt. Bei ihm ist die Erfahrung die Struktur 

der Umkehrung und eine dialektische Bewegung. „Diese dialektische Bewegung, 

welche das Bewusstsein an ihm selbst, sowohl an seinem Wissen als an seinem 

Gegenstände ausübt, insofern ihm der neue wahre Gegenstand daraus entspringt, ist 

eigentlich dasjenige, was Erfahrung genannt wird.“670 Darin machte Hegel deutlich, 

dass sich in jeder Ansicht der Erfahrung der neue Gegenstand als durch eine 

Umkehrung des Bewusstseins geworden selbst erweist. Die Bewegung der dialektischen 

Erfahrung vollzieht sich nämlich unmittelbar durch eine Umkehrung des Bewusstseins 

selbst.  

   Das wahre Wesen der Erfahrung liegt nach Hegel darin, ,sich umzukehren‘. 

Gadamer erörterte die hermeneutische Erfahrung im Hegelschen Begriff der Erfahrung 

als die Umkehrung des Bewusstseins. Die Erfahrung ist wesentlich Umkehrung und 

eröffnet die Möglichkeit, die Erfahrung in ihrer ,Nichtigkeit‘ in den Blick zu 

bekommen. Hegel behauptete, die Erfahrung sei dasselbe wie ,Nichtigkeit‘, d.h. 

Erfahrung ist a) die Erfahrung der Nichtigkeit des eigenen Wissens und Gegenstands 

und b) die Erfahrung neuen Wissens und Gegenstands. Daraus ist zu erkennen, dass die 

Erfahrung des Bewusstseins in der Einigkeit des Bewusstseins mit sich selbst entsteht. 

Die Umkehrung des Bewusstseins besteht darin, im Fremden und im Anderen sich 

selbst zu erkennen,671 d.h., das Bewusstsein ist der Gegenstand des An-sich und das An-

                                                
667 Jing-Jong Luh, Gadamers Hermeneutik, ihre Entwicklung, ihre systematische Bedeutung und ihre 
Verhältnis zu Hegels Dialektik, [Diss.] Köln, 1998 S.155f. 
668 WuM. S.359. 
669 Vgl. ebd. S.359. 
670 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S.73. 
671 Vgl. Gadamer, WuM, S.361. 
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sich des Gegenstands ist nur für uns an-sich. Vor allem das Wesen der dialektischen 

Umkehrung Hegels ist nur unter Integration des erfahrenden und reflektierenden Sich-

Selbst-Wissens zu verstehen. Bei Hegel richtet sich der Weg der Erfahrung des 

Bewusstseins also nicht nach dem Fremden oder Anderen, sondern nach sich selbst 

bzw. dem Sichwissen. Die Hegelsche dialektische Erfahrung des Bewusstseins bzw. die 

Dialektik der Erfahrung bewertete Heidegger so, dass „Hegel nicht die Erfahrung 

dialektisch begreift, sondern er denkt das Dialektische aus dem Wesen der 

Erfahrung.“672  

   Der Hegelsche Weg der Erfahrung als die Dialektik der Erfahrung erreicht das 

vollständige Bewusstsein und den Gegenstand im absoluten Wissen und endet in der 

Überwindung aller Erfahrung. Die Vollendung der Erfahrung ist eigentlich die Wissen-

schaft des Geistes, die Gewissheit über sich selbst im Wissen.673 Hier unterscheidet sich 

der Gedanke Gadamers von der Dialektik der Erfahrung Hegels. Die Wahrheit der 

Erfahrung liegt nicht im abgeschlossenen Sichwissen, sondern in der Offenheit für neue 

Erfahrung als endgültigem Wesenszug begründet. Gadamer fasste Folgendes auf: „Die 

Wahrheit der Erfahrung enthält stets den Bezug auf neue Erfahrung. [...] Die Dialektik 

der Erfahrung hat ihre eigene Vollendung nicht in einem abschließenden Wissen, 

sondern in jener Offenheit für Erfahrung, die durch die Erfahrung selbst freigespielt 

wird.“674 Im Rahmen des Begriffs der Erfahrung wies Gadamer darauf hin, dass der 

Begriff der Erfahrung nicht nur ein dialektisches Moment vollendet, sondern ein 

qualitatives neues Moment einschließt. Dieses Moment muss von sich selbst aus und im 

Ganzen gedacht werden. Damit muss die Erfahrung etwas sein, das zum geschichtlichen 

Wesen des Menschen gehört. Die Erfahrung im Ganzen ist als eine Art 

,Lebenserfahrung‘ oder ,Lebensweisheit‘ mit der Ganzheit des Lebens anzusehen. Die 

Ganzheit der Erfahrung zeigt sich durch eine negative Instanz und erfüllt die Erwartung 

nicht. Die „grundsätzliche Negativität, die in dem wesenhaften Bezug von Erfahrung 

und ,Einsicht‘ zutage tritt“,675 bezeichnete Gadamer als ein Wesensmoment  zum 

geschichtlichen Sein des Menschen.  

   Diese Einsicht bedeutet für Gadamer die Selbsterkenntnis des Menschen und 

„eine Bestimmung des menschlichen Seins selbst, einsichtig und einsichtsvoll zu 

sein.“676 Sie zeigt auch die notwendigen Aspekte der eigentlichen Erfahrung auf,677 d.h., 

                                                
672 Heidegger, Hegels Begriff der Erfahrung, in: Holzweg Bd.5, 1977, 169ff. 
673 Vgl. Gadamer, WuM, S.361. 
674 Gadamer, WuM, S.361. 
675 Ebd. S.362. 
676 Ebd. S.362. 
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die Einsicht bedeutet mehr als die richtige Erkenntnis einer Sachlage. Sie zeigt vielmehr 

den Grund der richtigen Erkenntnis der Tatsache auf. In dem Sinne, dass das 

Wesensmoment der Erfahrung sich in dem Zusammenhang mit dieser Einsicht zeigt, ist 

die Erfahrung so wie die Einsicht die Erfahrung der Endlichkeit des Menschen, d.h., die 

Erfahrung meint einen Zustand der Erkenntnis, in dem sich der Mensch seiner 

Endlichkeit schon klar bewusst wird. Die Wahrheitswert der Erfahrung wird in dieser 

Unsicherheit des Voraussehens oder planenden Vernunft vollendet. Das Wesen der 

Erfahrung ist die Offenheit für neue Erfahrung und die eigentliche Erfahrung ist die 

eigene Geschichtlichkeit des menschlichen Daseins. 

   Gadamer erörterte diesen Begriff der Erfahrung für die Frage nach der 

Wesensart des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins. Es muss „als eine echte 

Erfahrungsform die allgemeine Struktur der Erfahrung spiegeln.“678 Die Momente der 

Analyse der Erfahrung lassen sich an der hermeneutischen Erfahrung verdeutlichen.  

2.3.2. Die Struktur der hermeneutischen Erfahrung 

Gadamer betonte, dass das Wesensmoment in der Analyse der Erfahrung auch für die 

hermeneutische Erfahrung gelten soll. Bei ihm steht die hermeneutische Erfahrung näm-

lich auch im Zusammenhang mit dem Verstehen der Überlieferung, d.h., die Überlie-

ferung wird erst durch die hermeneutische Erfahrung zur Erfahrung. Die Überlieferung 

ist nicht nur ein Geschehen, sondern ein Du für das Ich als ein Kommunikationspartner, 

der von sich aus spricht. Das Du ist hier kein Gegenstand, sondern „verhält sich zu 

einem.“679 Das Verstehen besteht also in einem Verhältnis zwischen dem gegenwärtigen 

Verstehenden und dem überlieferten Zu-Verstehenden, ähnlich dem Verhältnis 

zwischen Ich und Du. Daher muss die Erfahrung des Du ein spezifischer Charakter sein. 

Gadamer sah in der Erfahrung des Du eine doppeldeutige Bedeutung. Sie bedeutet 

einerseits einen Übergang von der Subjektivität zur Intersubjektivität (in der 

Erfahrungstheorie) und andererseits dient sie der Analyse der hermeneutischen 

Erfahrung, weil die Überlieferung ein echter ,Kommunikationspartner‘ ist. Für Gadamer 

ist die Erfahrung des Du ein moralisches Phänomen, das ein Wissen und ein Verstehen 

des Anderen durch die Erfahrung gewinnt (Gadamers Kritik an der 

geisteswissenschaftlichen Methodik ist im Kontext der Erfahrungstheorie 

                                                                                                                                          
677 Die ,Einsicht zu haben‘ durch Leiden lernen (πάθει µάθος pathei-mathos) ist für Gadamer eine grund-
sätzliche Voraussetzung für das Verstehen der wesentlichen Erfahrung und des menschlichen Sinnes 
selbst, da beide ganz durch sie bestimmt werden können. "Was der Mensch durch Leiden lernen soll, ist 
nicht dieses oder jenes, sondern ist die Einsicht in die Grenzen des Menschseins, die Einsicht in die Un-
aufhebbarkeit der Grenze zum Göttlichen hin." Ebd. S.362. 
678 Ebd. S.363. 
679 Gadamer, WuM, S.364. 
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zusammengefasst). Er erklärte auf drei verschiedene Art und Weise die Erfahrung des 

Du. 

a) Die Erfahrung des Du als Menschenkenntnis und Methodik: 

Die erste Art und Weise der Erfahrung des Du ist eine der Wesensart der menschlichen 

Erkenntnis und sie besteht darin, auf dem Grund der Erfahrung die Voraussicht über 

den anderen zu gewinnen, d.h., der Mensch kann mit der einem typischen Vorgang im 

Verstehen des anderen rechnen und es dient das Verhalten des anderen als Mittel zum 

teleologischen Zweck, ebenso wie alle Mittel sonst. Diese Erfahrung des Du ist ein 

Typus der Menschenkenntnis. 680  Das ist das moralische Problem der reinen 

Selbstbezogenheit, in der das Anderssein angesehen wird. Im hermeneutischen Bereich 

entspricht die Erfahrung des Du ,dem naiven Glaube an die Methode und der durch sie 

erwerbbaren Objektivität dieses Verhaltens zum Du und des Verstehens des Du. In 

dieser Weise versteht die Überlieferung als einen stummen Gegenstand und erkennt sie 

durch die methodische Ausschließung des eigenen subjektiven Moments, der in einem 

Bezug zur Überlieferung steht. Dadurch löst er „sich von dem Fortwirken der Tradition, 

in der er selber eine geschichtliche Wirklichkeit hat.“681  

b) Die Erfahrung des Du als dialektisches Verhältnis des Ich-Du  

Die zweite Art und Weise der Erfahrung des Du ist darin zu sehen, dass das Du als 

Person anerkannt wird, aber das Du nicht als ein Gegenstand, sondern auf die Weise der 

,Ichbezogenheit‘ des Erfahrenden verstanden wird. 682  Solche Selbstbezüglichkeit 

bezeichnete Gadamer als dialektischen Schein des Ich-Du-Verhältnisses. Es ist kein 

unmittelbar gegenseitiges Verhältnis, sondern ein Reflexionsverhältnis, in dem das Ich 

als das Verstehende von dem eigenen Anspruch und Standpunkt aus das Du als anderen 

besser verstehen kann als er sich selbst. Damit verliert das Du seine Unmittelbarkeit und 

seinen Wahrheitsanspruch und das Du wird von dem Standpunkt des Ichs als 

Verstehendes antizipiert und reflektierend abgefangen. 683  Dagegen liegt die 

Wirklichkeit des Ich-Du-Verhältnisses in der unmittelbaren Gegenseitigkeit der 

                                                
680 „Wir nennen das Menschenkenntnis. Wir verstehen den anderen, wie wir einen typischen Vorgang in 
unserem Erfahrungsfeld sonst verstehen. Wir können mit ihm rechnen. Sein Verhalten dient uns genauso 
als Mittel zu unseren Zwecken wie alle Mittel sonst.“ Gadamer, WuM, S.364. 
681 Gadamer, WuM, S.364. 
682 „Eine zweite Weise der Erfahrung des Du und des Verstehens des Du besteht darin, dass das Du als 
Person anerkannt wird, dass aber der Einbeziehung der Person in die Erfahrung des Du zum Trotz das 
Verstehen des Du eine Weise der Ichbezogenheit ist.“ Gadamer, WuM, S.365. 
683 Das Ich-Du Verhältnis ist ein Reflexionsverhältnis, das die Möglichkeit enthält, dass der Verstehende 
nur seinen eigenen Standpunkt und Anspruch aus dem anderen als dem Du besser erkennt als er sich 
selbst. „Damit verliert das Du die Unmittelbarkeit, mit der es seinen Anspruch an einen richtet. Es wird 
verstanden, d.h. aber vom Standpunkt des anderen aus antizipiert und reflektierend abgefangen.“  ebd. 
S.365. 
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Anerkennung und der Beanspruchung von Ich und Du begründet. Aber in der Erfahrung 

der Ichbezogenheit kommt es nicht zu einer Gegenseitigkeit von Ich und Du, weil sie 

dem einzelnen Bewusstsein notwendig verborgen bleibt, d.h., der Einzelne ist sich 

dieser ,Dialektik der Gegenseitigkeit‘ nicht bewusst. Das Bewusstsein, solches 

Verstehen des Du anzuführen, wird nämlich als das historische Bewusstsein bezeichnet, 

das diese Verstehensweise auf die hermeneutischen Probleme anwendet. Im 

hermeneutischen Problem entspricht das historische Bewusstsein der Erfahrung des Du 

im reflexiven Ich-Du-Verhältnis. Das historische Bewusstsein begreift die 

Vergangenheit als die Überlieferung in ihrer Andersheit. Damit wird die Vergangenheit 

vom historischen Bewusstsein in ihrer Andersheit des Anderen auffasst. Darin erkennt 

das historische Bewusstsein keine allgemeine Gesetzlichkeit, sondern das historische 

Einmalige an, das Verstehen des Du als Person zu verstehen. „Indem es sich im 

Anerkennen desselben[,] über alle eigene Bedingtheit ganz zu erheben[,] 

beansprucht“,684 bleibt dennoch das historische Bewusstsein in einem dialektischen 

Schein gefangen, um sich von der Subjektivität des Verstehenden freizuhalten und so 

eine mögliche Erfahrung der Vergangenheit als Du durchzuführen. Diese 

Verhältnisweise verwarf Gadamer wegen der Wechselseitigkeit einer Beziehung von 

historischen Bewusstsein und historischer Aufklärung. Dann beanspruchte er, dass für 

den Entwurf seiner methodisch-kritischen Arbeit das historische Bewusstsein als die 

eigene Geschichtlichkeit notwendig gedacht werden soll. Diese Einstellung des 

wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins (hermeneutischen Vorgang des Verstehens) soll 

durch das historische Bewusstsein ergänzt werden und die dritte Weise der 

hermeneutische Erfahrung behandeln. 

c) Die Erfahrung des Du als Offenheit für die Überlieferung  

Die dritte Art und Weise der Erfahrung des Du besteht in dieser Erkenntnis und 

Anerkennung als sachliche Verständigung, welche die geeignete Weise für die 

hermeneutische Erfahrung charakterisiert. Sie ist die Offenheit für die Überlieferung, 

die das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein besitzt. Diese Offenheit ist die 

Voraussetzung für die echte menschliche Bindung. „Offenheit für den anderen schließt 

also die Anerkennung ein, dass ich in mir etwas gegen mich gelten lassen muss, auch 

wenn es keinen anderen gäbe, der es gegen mich geltend machte.“685 Der Verstehende 

muss die Überlieferung in ihrem Anspruch gelten lassen. Aber das historische 

Bewusstsein sieht vom mitmenschlichen Verhältnis zur Überlieferung ab. Gegenseitig 

                                                
684 Ebd. S.366. 
685 Gadamer, WuM, S.367. 
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richtet sich die Offenheit des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins auf die sachliche 

Verständigung der Überlieferung und auch darauf, dass sie überhaupt etwas zu sagen 

hat. Durch die Offenheit befriedigt der historische Horizont der Überlieferung den 

historischen Horizont des Erfahrenden in genügender Weise. Darin vollzieht sich die 

Vermittlung zwischen der Überlieferung und dem Erfahrenden, die das historische 

Bewusstsein nicht vollbringen kann. „Die Überlieferung hat immer schon vorgängig 

und grundsätzlich nivelliert, so dass die Maßstäbe des eigenen Wissens niemals durch 

die Überlieferung in Frage gestellt werden kann.“ 686  Das wirkungsgeschichtliche 

Bewusstsein erhebt sich über die historische Nivellierung, indem es die Überlieferung 

zur Erfahrung werden lässt und für die Erfahrung der Überlieferung angesichts ihres 

Wahrheitsanspruches offen wird. Damit stellt Gadamer klar heraus, dass sich im 

Gegensatz zum historischen Bewusstsein das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein 

durch seine Vollendung in der Offenheit der Erfahrung und in der gleichen Erfahrungs-

bereitschaft auszeichnet, durch welche das wechselseitige Verhältnis von Ich und Du 

möglich wird. 

 

2.4.	Hermeneutische	Struktur	der	Frage	
Die Offenheit, die das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein besitzt, liegt im Wesen der 

Erfahrung begründet, deren Struktur das hermeneutische Bewusstsein charakterisiert. 

Die Offenheit bedeutet, dass etwas noch nicht abgeschlossen ist. Sie ist immer für etwas 

offen, sie ist in aller Erfahrung vorausgesetzt und die Aktivität der Frage erst das 

Erfahrung  

(-Machen) ermöglicht, d.h. die Offenheit ist die Struktur der Frage. Diese Erkenntnis 

durch die Erfahrung, „dass die Sache anders ist und nicht so, wie man zuerst glaubte, 

setzt offenbar den Durchgang durch die Frage voraus, ob es so oder so ist. Die 

Offenheit, die im Wesen der Erfahrung liegt, ist[,] logisch gesehen[,] eben diese 

Offenheit des So oder So. Sie hat die Struktur der Frage.“687 In diesem Sinne erweist 

sich diese Struktur der Offenheit als die Frage vor allem im Vorgang des Gespräches 

zwischen Interpreten und Interpretandum.  

   Gadamer nahm zunächst das Vorbild der platonischen Dialektik688 und er 

analysierte die Grundstruktur der Frage durch die platonische Dialektik, eine hermeneu-

                                                
686 Ebd. S.367. 
687 Gadamer, WuM, S.368.  
688 Gadamer verwendet den Terminus Dialektik hier ebenso großzügig wie in anderen Fällen (z.B. Dia-
lektik der Erfahrung, der Anerkennung, der Negativität oder Dialektik von Frage und Antwort). Das heißt 
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tische Logik der ,dialogischen Dialektik‘ von Frage und Antwort zu konzipieren. Damit 

versuchte er, den hermeneutischen Vorrang der Frage nachzuweisen. In diesem Kapitel 

wird die Struktur der Frage erörtert, um den Vorgang der Frage als die Dialektik von 

Frage und Antwort zu untersuchen.  

2.4.1. Die Struktur der Frage als Offenheit 

Gadamer nahm mithilfe der platonischen Dialektik die Analyse der Grundstruktur der 

Frage und ihres wesentlichen Moments vor. Das Wesen der Frage besitzt einen Sinn als 

Richtungssinn. Der Sinn der Frage hat immer die Sinnrichtung, aus der allein eine Ant-

wort möglich ist.689 Die Richtung der Frage beinhaltet den Vorrang der Frage. Von 

dieser Richtung der Frage wird das Befragte in eine bestimmte Hinsicht hineingedrängt. 

Auf diese Weise wird das Sein des Befragten durch die Fragestellung aufgebrochen. 

Der Logos ist insofern immer schon Antwort und „er hat selbst nur Sinn im Sinne der 

Frage.“690 Dann ist das Wesen der Frage grundsätzlich ein hermeneutisches bezüglich 

ihrer Sinnrichtung und dabei ein dialogisches bezüglich ihrer wesenhaften Beziehung 

zur Antwort.  

   In der ,platonischen Darstellung des Sokrates‘ sah Gadamer ein ausgezeichnetes 

Beispiel vom Vorrang der Frage. Wenn man etwas wissen will, stellt man eine Frage. 

Das heißt, man muss zunächst das wissen, was man nicht weiß. Das ist der berühmte 

Satz ,sokratischer docta ignorantia‘ als das Wissen des Nichtwissens.691 Das Wissen 

des Nichtwissens bildet die Voraussetzung für das Fragen und zugleich auch für das 

Wissenwollen. Sofern es also die Frage voraussetzt, ist es „ein bestimmtes Nichtwissen, 

das zu einer bestimmten Frage führt.“692 

  Die Struktur der Frage hat einen semantischen Sinn des Fragens, d.h. die Frage 

bedeutet ,ins Offene stellen‘, und der Sinn der Frage ist das, was das Gefragte in seiner 

Fraglichkeit offenlegt‘. Damit äußerte Heidegger, dass im Sinne des Erfragten die Ant-

wort auf die Frage sei. Das ,ins Offene stellen‘ bedeutet, dass keine Antwort dafür fest-

gelegt ist, also dass sie in der Schwebe sein muss. Hier sprach Gadamer davon, dass die 

Vollendung der Bedeutung der Frage im Durchgang durch die Schwebe, in der sie eine 

                                                                                                                                          
aber in diesem Fall, dass Gadamer hier nicht genau zwischen der Kunst der Gesprächsführung und der 
Dialektik des frühen und späten Plato unterscheidet, sondern gerade aus der Nichtunterscheidung eine ei-
gene ,dialogische Dialektik‘ zu konzipieren versucht. Vgl. R. Robinson, Plato‘s Parlier Dialectic, Oxford, 
1953, 61-92; 223ff. Karl Pestalozzi (Hrsg.): Der fragende Sokrates. Stuttgart, 1999. 
689 „Der Sinn der Frage ist mithin die Richtung, in der die Antwort allein erfolgen kann, wenn sie sinn-
volle, sinngemäße Antwort sein will“ vgl. WuM, S.368. 
690 Ebd. S.368. 
691 Gadamer, WuM, S.369. Das Wissen des Nichtwissens ist die grundsätzliche Voraussetzung für Sokra-
tes, Anamnesis und Hebammenkunst beruhen auf dieser Voraussetzung.  
692 Ebd. S.371. 
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offene Frage wird, liegt. Die Struktur der Offenheit bringt das Gefragte in die 

Schwebe693 und die Offenheit der Frage ist für Gadamer also nicht unbegrenzt. Unter 

der unbegrenzten Offenheit ist nur eine leere Frage zu verstehen, d.h., die echte 

Offenheit bedeutet, die Entscheidung nicht unmöglich zu treffen, sondern sich in die 

Schwebe zu stellen, welche vielmehr die Entscheidung ermöglicht. Darum muss die 

Fragestellung immer in der begrenzten Offenheit liegen, die von der Sinnrichtung 

geleitet wird, d.h., „die Fragestellung setzt Offenheit voraus, aber zugleich eine 

Begrenzung.“694  

   Eine Fragestellung kann richtig oder falsch sein, und zwar je nachdem, ob sie 

sich wirklich in einen offenen Bereich erstreckt oder nicht.695,Eine Fragestellung ist 

falsch‘ bedeutet, dass die Offenheit und Entscheidbarkeit sich durch die falschen 

Voraussetzungen verstellen. Das nannte Gadamer nicht ,falsch‘, sondern ,schief‘: 

„Schief heißt ja das aus der Richtung Gekommene.“696 Eine schiefe Frage führt das 

Fragliche in ein Offenes, die liegt aber nicht in der Richtung, die die Frage 

eingeschlagen hat. Die Fragestellung ins Offene stellt die Möglichkeit des Pro und 

Contra als die Affirmation (das mögliche Ja) und die Negation (das mögliche Nein) der 

Antwort dar. Sie ist für beide Seiten offen. Deshalb kann man nicht nur etwas richtig 

beurteilen, sondern auch ein anderes unrichtig oder andere Möglichkeiten ausschließen. 

Hier liegt die Wesensbeziehung zwischen Fragen und Wissen. Damit erfasste Gadamer 

das Wesen des Wissens als die Entscheidung der Frage als der Weg zum Wissen, das 

immer meint, auf das Entgegengesetzte zugleich zuzugehen. 697  Das Wissen ist 

grundsätzlich dialektisch, sodass es nur derjenige haben kann, der eine Frage stellt, die 

das Gegensätzliche des Ja und Nein, des So und Anders in sich einschließt. Die Struktur 

der Offenheit der Frage enthält der Sache nach den Grund der Möglichkeit der Dialektik 

                                                
693 Die Vollendung der Bedeutung der Frage liegt im Durchgang durch die Schwebe, wo eine Frage zur 
offenen Frage wird. Die echte Frage verlangt diese Offenheit. Die Offenheit ist aber nicht unbegrenzt. 
Unbegrenzte Offenheit hat nur eine leere Frage. Die wahre Offenheit ist also nicht die Unentschuldbar-
keit, sondern sich in die Schwebe zu stellen, welche vielmehr die Entscheidung ermöglicht. Ebd. S.369. 
694 Ebd. S.369. 
695 Das Gefragte wird durch den Sinn der Frage in die Schwebe gebracht. Damit zeigte Gadamer, dass 
„jede Frage erst ihren Sinn im Durchgang durch solche Schwebe vollendet, in der sie eine offene Frage 
wird. Jede echte Frage verlangt diese Offenheit.“ Ebd. S.369. 
696 Ebd. S.370. 
697 „In Wahrheit wird der Zusammenhang der beiden Fragen sofort verständlich, wenn wir den Vorrang 
der Frage vor der Antwort festhalten, der dem Begriff des Wissens zugrunde liegt. Wissen heißt eben 
immer, auf das Entgegengesetze zugleich Gehen.“ Gadamer, WuM, S.371. 
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überhaupt. In diesem Zusammenhang betonte Gadamer das Wesen des Wissens als den 

Vorgang der Frage der Methodik.698  

   Alle Fragen und alles Wissenwollen setzen die ,docta ignoratia‘, das Wissen 

des Nichtwissens, voraus, zu der die platonische Dialektik durch ihre Kunst führt. Wer 

etwas wissen will, hat schon eine Frage, d.h. Wissen, das man nicht weiß. Die 

platonische Dialektik unterscheidet sich von der Argumentationskunst. Damit 

charakterisierte Gadamer die Dialektik als die Kunst der Frage, ein wirkliches Gespräch 

zu führen. Gadamer beschreibt: „Die Dialektik als die Kunst der Frage bewährt sich nur 

darin, dass der, der zu fragen weiß, sein Fragen, und das heißt: die Richtung ins Offene, 

festzuhalten vermag. Die Kunst des Fragens ist die Kunst des Weiterfragens, d.h. aber 

sie ist die Kunst des Denkens. Sie heißt die Dialektik, denn sie ist die Kunst, ein 

wirkliches Gespräch zu führen“699 und sie ist ein gegenseitiges Verständigen durch den 

dialektischen Vollzug von Fragen und Antworten. Dies ist das Vorbild der eigenen 

dialogischen Dialektik Gadamers. Zunächst ist die dialektische Struktur gekennzeichnet 

als die ,Dialektik von Frage und Antwort‘.700 Diese dialektische Struktur bildet die 

dialogische Struktur des Gespräches als die Kunst des Gespräches, das Wesen des 

Fragens zu verstehen. Gadamer bezog sich auch auf die Struktur der Erfahrung. Für 

'Gespräch zu führen' wird das Mitgehen des Partners verlangt. Ein 'Gespräch zu führen' 

bedeutet damit, nicht einen Schwachpunkt des Gespräches mit dem Anderen zu finden, 

sondern eine Einheit des Standpunkts mit dem Anderen zu suchen. Ein wirkliches 

Gespräch zu führen, bedeutet bei Gadamer, das sachliche Gewicht der anderen 

Meinungen wirklich zu erwägen.  

   Die Kunst des Gespräches ist eine Kunst des Erprobens und auch eine Kunst des 

Fragens. Die dialogische Dialektik als die Kunst der Gesprächsführung ist nach 

Gadamer die Kunst der Begriffsbildung, durch die sich das gemeinsam Gemeinte 

herausstellt, das seinerseits auf die Horizontverschmelzung in der 

wirkungsgeschichtlichen Ebene hindeutet. Es charakterisiert damit das Gespräch. 

Gadamer fasste die hermeneutische Aufgabe als ein ,In-das-Gespräch-kommen mit dem 

Text‘ auf und die Aufgabe besteht grundsätzlich in der ,Wiederherstellung 

                                                
698 Im Vorrang der Frage zeigt sich ,auf die ursprüngliche Weise‘ jene Grenze des Methodengedankens 
für das Wissen, ... Eine Methode, fragen zu lernen, das Fragwürdige sehen zu lernen, gibt es nicht. 
Gadamer, WuM, S.371. 
699 Ebd. S.372. 
700 In der Dialektik von Frage und Antwort soll jede Aussage als Antwort auf eine Frage hin verstanden 
werden, wobei diese Frage wiederum als eine Antwort auf eine weitere Frage verstanden werden kann, 
usw. Damit macht Gadamer sich daran, die ,logische Struktur der Offenheit‘ darzulegen. Die logische 
Struktur der Offenheit ist die Frage, vor allem in Vorgang des Gespräches zwischen Interpreten und 
Interpretandum. Vgl. Ebd. S.368.  
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ursprünglicher Sinnkommunikation.‘ 701  Das wird in den literarischen Formen 

überlieferter Texte in das lebendige Gespräch zurückgebracht, „dessen ursprünglicher 

Vollzug stets Frage und Antwort ist.“ 702  Damit wird die Ursprünglichkeit des 

Gespräches als Bezug von Frage und Antwort in der Hermeneutik wiedererkannt, wie in 

der ,Hegelschen Dialektik als philosophischer Methode‘.703 In jedem Fall ist es die 

Aufgabe der Hermeneutik nach Gadamer, das Gespräch mit der Überlieferung bzw. mit 

dem Text auszulegen und zu verstehen. 

2.4.2. Vorgang der Frage 

Gadamer zeigte im Werk 'Wahrheit und Methode' sein Interesse an einer 

hermeneutischen Logik bezüglich des Vorgangs der Frage, eine ganz andere 

philosophische Reflexion vorzunehmen. Er wies darauf hin, dass „das hermeneutische 

Phänomen die Ursprünglichkeit des Gesprächs und die Struktur von Frage und Antwort 

in sich schließt“ 704 . Er ging bei seinem Vorgang des Verstehens auf das 

Wesensverhältnis zwischen dem Verstehen und der Frage ein: „einen Text verstehen[,] 

heißt diese Frage verstehen.“ 705  Diese Frage kann nur aus dem Fragehorizont 

verstanden werden, „innerhalb dessen sich die Sinnrichtung des Textes bestimmt“706, 

d.h., um die Frage zu verstehen, muss man hinter das Gesagte zurückgehen, weil es der 

Frage nach, auf die es die Antwort ist, nur eine relative Bedeutung hat. Der Sinn des 

Satzes geht über das Gesagte hinaus. Gadamer begriff die Logik der 

Geisteswissenschaften als eine hermeneutische Logik der Frage und Antwort. 

Eigentlich entfaltete er nicht selbst die hermeneutische Logik, sondern er beachtete die 

Konzeption einer hermeneutischen Logik707 von Hans Lipps und knüpfte seine Ausein-

andersetzung 708  mit Collingwoods ,Logik von Frage und Antwort‘ an die 

hermeneutische Logik an. Auf der Grundlage seiner hermeneutischen Ansicht können 

letztlich seine Grundzüge für eine hermeneutische Logik von Frage und Antwort als die 

dialogische Dialektik nachvollzogen werden. 

                                                
701 Gadamer, WuM, S.374 
702 Ebd. S.374. 
703 „Die Ursprünglichkeit des Gesprächs als des Bezugs von Frage und Antwort zeigt sich aber selbst 
nicht in einem so extremen Fall, wie ihn die Hegelsche Dialektik als philosophische Methode darstellt. 
Die Totalität der Gedankenbestimmung zu entfalten, wie es das Anliegen von Hegels Logik war.“ Ebd. 
S.375. 
704 Ebd. S.375. 
705 Ebd. S.375. 
706 Ebd. S.375. 
707 Vgl. Gadamer, Einführung, S.39. 
708 Gadamer knüpfte an die Hermeneutik von Collingwoods an: “Die Logik der Geisteswissenschaft ist, 
wie sich aus dieser Überlegung zeigt, eine Logik der Frage. Trotz Plato sind wir für eine solche sehr 
wenig vorbereitet. Fast der einzige, an den ich hier anknüpfen kann, ist R.G. Collingwood. Er hat in einer 
geistreichen und treffenden Kritik der ,realistischen‘ Oxfordschule den Gedanken einer ,Logik of questi-
on and answer‘ entwickelt.“ Gadamer, WuM, S.375f.  
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   Collingwood wendete die Logik von Frage und Antwort auf die geschichtliche 

Überlieferung an. Seiner Geschichtserkenntnis zufolge kann man nur dann ein 

geschichtliches Ereignis verstehen, wenn man die Frage rekonstruiert, auf die das 

geschichtliche Handeln einzelner Personen die Antwort ist. So will im Zusammenhang 

der Schlacht von Trafalgar (1805) Collingwood (1750-1810) mit dem Plan Napoleons 

zeigen, dass das Verstehen des geschichtlichen Ereignisses nur deshalb möglich ist, weil 

das Verstehen des einen und das Verstehen des anderen ein und derselbe Vorgang sind. 

In diesem Falle sah Gadamer ein methodisches Problem der Grundlage Collingwoods 

dahin gehend, dass die Rekonstruktion der beiden unterschiedlichen Fragen 

durchgeführt werden soll und somit zwei entsprechend verschiedene Antworten 

erbringen soll. Gadamer zeigte, dass im geschichtlichen Ereignis ein Unterschied 

zwischen der Frage nach dem Sinn im geschichtlichen Verlauf und der Frage nach der 

Planung dieses Verlaufs besteht. Die Übereinstimmung der beiden ist eine Illusion und 

sie ist nur dann möglich, „wenn ein menschliches Planen dem Verlauf der Ereignisse 

wirklich gewachsen war.“709 Es ist nur eine Voraussetzung, die aber nur unter der Idee 

des Weltgeistes und der weltgeschichtlichen Individuen Hegels möglich ist. Deshalb 

lehnte er die hermeneutische Logik Collingwoods kritisch ab, die das Übergewicht und 

die Vormacht des Geschichtsgeschehens gegenüber der subjektiven Planung und 

Verstehen betont, die gerade die Unterscheidung der beiden Fragen nicht 

berücksichtigen kann.710 

   Die Absicht des Autors kann meistens mit dem überlieferten Text durch die 

Sprache ausgedrückt werden. Aber das Verstehen des Textes darf nicht in der Weise ge-

führt werden, die Übereinstimmung zwischen der Bedeutung des überlieferten Textes 

und der ursprünglichen Absicht des Autors vorauszusetzen. Der Sinn des Textes geht 

weit über die Absicht des Autors hinaus, ebenso wie das geschichtliche Geschehen das 

subjektive Planen überschreitet, d.h., das Verstehen des Textes muss sich nicht auf ein 

Erlebnis des Autors richten, sondern auf den ,Sinn der Textes selbst‘. Der Sinn des 

Textes ist eine Frage, um den Gedanken des Autors zu rekonstruieren. Damit wird eine 

                                                
709 Ebd. S.377. 
710 Auf jeden Fall will Gadamer durch die Auseinandersetzung mit Collingwood seine eigene Grundan-
sicht hervorheben: Sowohl bei Historikern als auch bei Philologen ist das Verstehen „der Fortgang des 
Geschehens, durch den das Überlieferte in neuen Bedeutungsaspekten herauskommt. Die Texte werden 
durch die neue Aktualisierung im Verstehen genau so in ein echtes Geschehen einbezogen, wie die Ereig-
nisse durch ihren Fortgang selbst. (...) Jede Aktualisierung im Verstehen vermag sie selber als eine ge-
schichtliche Möglichkeit des Verstandenen zu weisen. Es liegt in der geschichtlichen Endlichkeit unseres 
Daseins, dass wir uns dessen bewusst sind, dass nach uns andere immer anders verstehen werden. Gleich-
wohl ist es für unsere hermeneutische Erfahrung ebenso unzweifelhaft, dass es dasselbe Werk bleibt, des-
sen Sinnvolles sich im Wandel des Verstehens beweist, wie es dieselbe Geschichte ist, deren Bedeutung 
sich fortgesetzt weiterbestimmt.“ Gadamer, WuM, S.379.   
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andere Aufgabe der Hermeneutik gestellt. Hier sah Gadamer eine ,Verführung des 

Historismus‘,711 der die Tugend der Wissenschaft erlangen möchte. Das Verstehen hat 

die ,grundsätzliche Unabschliessbarkeit des Sinnhorizontes‘ zu berücksichtigen. „Jede 

Aktualisierung im Verstehen vermag sie selber als eine geschichtliche Möglichkeit des 

Verstandenen zu weisen.“712 Die Möglichkeit des richtigen Verstehens hängt wesentlich 

von der geschichtlichen Endlichkeit unseres Daseins ab. 

   Der Sinn des Textes selbst, um den es bei der Rekonstruktion der Frage geht, ist 

keine historische Methode und liegt vielmehr im Fragen selbst begründet. Einen ,Text 

zu verstehen‘ bedeutet, diese anfängliche Frage zu verstehen, welche die Vorurteile des 

Verstehenden ins Offen stellt. Denn wird durch die Frage der hermeneutische Horizont 

als Fragehorizont gewonnen, innerhalb dessen sich das Verstehen an einer Sinnrichtung 

des Textes orientiert und sich zu einem bestimmten Sinnhorizont des Textes hin öffnet. 

Um die Frage zu verstehen oder zu beantworten, muss man selbst beginnen, zu fragen. 

Auf jeden Fall muss die rekonstruierte Frage, auf die das Überlieferte die Antwort wäre, 

in das Offene ihrer Fraglichkeit gestellt werden. Die rekonstruierte Frage überschreitet 

den eigenen Horizont. Der in der Rekonstruktion beschriebene historische Horizont 

steht selbst unter dem Horizont der Frage, d.h. er ist vom gegenwärtigen Horizont des 

Verstehenden als Fragenden umschlossen. Gadamer betonte, dass die Aufgabe des 

wirklichen Verstehens grundsätzlich darin begründet liegt, „die Begriffe einer 

historischen Vergangenheit so wiederzugewinnen, dass sie zugleich unser eigenes 

Begreifen enthalten.“713 Das bezeichnete Gadamer als die Horizontverschmelzung des 

Verstehens. 

   Die dialogische Dialektik von Frage und Antwort wird in der Struktur der 

hermeneutischen Erfahrung aufgedeckt. Dadurch soll weiterhin das 

wirkungsgeschichtliche Bewusstsein näher bestimmt werden, denn „die Dialektik von 

Frage und Antwort [...] lässt das Verhältnis des Verstehens als ein Wechselverhältnis 

von der Art eines Gespräches erscheinen.“714 Sie vollzieht die Horizontverschmelzung 

des Verstehens, die zwischen überliefertem Text und verstehendem Interpreten 

vermittelt. Diese Vermittlung führt im ,hermeneutischen Gespräch‘ dahin, dass sie eine 

eigentliche Leistung der Sprache ist und die Struktur des dialogischen Dialektik von 

Frage und Antwort beinhaltet. Schließlich liegt uns die ursprüngliche Sprachlichkeit des 

Verstehens zugrunde. Gadamer legte ein Fundament der sprachlichen Gestalt für seine 

                                                
711 Vgl. Ebd. S.378. 
712 Ebd. S.379. 
713 Ebd. S.380. 
714 Ebd. S.383. 
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(philosophischen) Hermeneutik. Damit soll die Sprachlichkeit des Verstehens 

unumgänglich übergegangen werden, um die wesentliche Grundlage der 

hermeneutischen Erfahrung freizulegen.  

3.	Sprache:	Ansatz	für	hermeneutische	Ontologie	und	deren		
Universalität	bei	Gadamer	

Wenn der Text (auch religiöse Texte, wie Bibel oder Koran) zu uns spricht, so 

Gadamer, dann müssen wir den Text zum Reden bringen. In der hermeneutischen 

Struktur des Gespräches zeigte Gadamer das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein, 

dessen Vollzugsweise die Horizontverschmelzung ist. In diesem Kontextverfahren sah 

er das Problem der Sprache und dafür entwickelte er in seinem Werk ,Wahrheit und 

Methode‘ eine ,philosophisch-hermeneutische Ontologie der Sprache‘. Die universale 

Struktur der Sprache wurde auf die ontologische Dimension des hermeneutischen 

Phänomens erörtert. Damit erarbeitete er drei Weisen für seine ontologischen 

Hermeneutik der Sprache: 

 a) Gadamer versuchte, die Sprache als das Medium der hermeneutischen Erfahrung 

aufzufassen. Sein Versuch wird durch die Wesensbestimmung und die Vollzugsweisen 

des hermeneutischen Gespräches aufgeklärt, das dem hermeneutischen Vorgang ähnlich 

ist, und b) er begriff die Sprache als Verbundenheit mit dem Verstehen und der Sache 

über die Sprachbewusstheit, so wie bei den griechischen Philosophen. Dann c) 

betrachtete Gadamer die Sprache als Mitte der hermeneutischen Ontologie, die 

Universalität des hermeneutischen Geschehens strukturell zugrunde zu legen. Die 

Sprache wird zum Zentrum seiner ontologischen Hermeneutik gemacht.715  

3.1.	Sprache	als	universales	Medium	der	hermeneutischen	Erfahrung	
Gadamer analysierte die hermeneutische Erfahrung nach dem Modell der 

Verständigung im Gespräch, das durch die hermeneutische Logik der dialogischen 

Dialektik strukturiert ist. Die Sprache ist ein Mittel als das universale Medium des 

hermeneutischen Phänomens, „in der sich die Verständigung der Partner und das 

Einverständnis über die Sache vollzieht.“716 Dieser Vollzug ist geradezu das Modell des 

hermeneutischen Verstehens als dialogische Dialektik. Mit diesem hermeneutischen 

Modell enthält die Erfahrung des Sinnes, die im Verstehen entsteht, auch ein 

sprachliches Geschehen als den Vorgang der Sprache. Das Verstehen der Sache ist erst 

                                                
715 Für Gadamer erwies sich die Sprachlichkeit des Verstehens der Sache selbst. Denn er sagte: „Sein, das 
verstanden werden kann, ist Sprache“ Ebd. S.478. 
716 Gadamer, WuM, S.387. 
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durch das Gespräch zu vollziehen und nachzuvollziehen und dies ist nur durch die 

Sprache möglich, d.h., die Sprache des Gespräches ist eine gemeinsame Sprache als die 

Struktur des Verstehens. Eine Sprache zu verstehen, ist kein Verstehen an sich, wie die 

romantische Hermeneutik, sondern ist ein Lebensvollzug in der Sprache. Damit stellt 

Gadamer fest: „Eine Sprache versteht man, indem man in ihr lebt.“717 Das bedeutet, 

dass das hermeneutische Problem also nicht das Problem der Beherrschung der 

richtigen Sprache ist, sondern die richtige Verständigung über die Sache, die im 

Medium der Sprache geschieht.718 Daher bezeichnete Gadamer das Verstehen als ein 

hermeneutisches Gespräch, das sich zwischen Sachlichkeit der Sprache und 

Sprachlichkeit der Sache bewegt. Die Beherrschung einer gemeinsamen Sprache ist 

deshalb die Grundbedingung des Gespräches, weil alles Gespräch nur durch die Sprache 

zwischen den Partnern möglich ist. Im hermeneutischen Gespräch fällt die Erarbeitung 

einer gemeinsamen Sprache, die kein Werkzeug zum Verstehens ist, mit dem Vollzug 

des Verstehens und der Verständigung selbst zusammen.719 Daher kann die sprachliche 

Verkörperung der Horizontverschmelzung als ,Sprachverschmelzung‘ bezeichnet 

werden. Damit kann man erkennen, dass die Unterschiedlichkeit zwischen der Sprache 

des Textes und der des Interpreten durch die gemeinsame Sprache überwunden wird.  

   Gadamer zeigte weiterhin, dass „die Sprache das universale Medium ist, in dem 

sich das Verstehen selbst vollzieht. Die Vollzugsweise des Verstehens ist die 

(sprachliche) Auslegung.“720 Die Auslegung bringt ihren Gegenstand zum Wort, weil 

das Medium der Auslegung jedoch die Sprache ist. Damit verdeutlichte Gadamer den 

Zusammenhang zwischen Verstehen und Sprache von zwei Seiten her. Einerseits ist ,die 

Sprachlichkeit der Überlieferung als der hermeneutische Gegenstand‘ und andererseits 

ist ,die Sprachlichkeit der Auslegung als der hermeneutische Vollzug‘ zu verstehen.  

                                                
717 Ebd. S.388. 
718 Gadamer betonte, dass das Problem des Verstehens „kein Problem der richtigen Sprachlichkeit ist, 
sondern der rechten Verständigung über eine Sache, die im Medium der Sprache geschieht.“ ebd. S.388. 
Der grundsätzliche Zusammenhang von Verstehen und Sprache als die Sprachlichkeit der hermeneuti-
schen Erfahrung ist auf umfassende Weise dadurch festzustellen. 
719 „Es ist also berechtigt, von einem hermeneutischen Gespräch wie dem wirklichen Gespräch zu reden. 
Dann folgt daraus aber, dass das hermeneutische Gespräch sich wie als wirkliches Gespräch eine gemein-
same Sprache erarbeiten muss, und dass diese Erarbeitung einer gemeinsamen Sprache ebensowenig wie 
beim Gespräch die Bereitung eines Werkzeuges für die Zwecke der Verständigung selbst zusammenfällt. 
Auch zwischen den Partnern dieses ,Gesprächs‘ findet wie zwischen Personen eine Kommunikation statt, 
die mehr ist als bloße Anpassung. Der Text bringt eine Sache zur Sprache“ ebd. S.391. 
720 Ebd. S.392. 
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3.1.1. Die Sprachlichkeit der Überlieferung 

Gadamer hob grundsätzlich hervor, dass „das Wesen der Überlieferung durch 

Sprachlichkeit charakterisiert ist.“ 721  Damit wies Gadamer darauf hin, dass das 

Verstehen eines sprachlich überlieferten Textes einen eigentümlichen Vorrang im 

Vergleich zu allen anderen Überlieferungen besitzt, d.h. die sprachliche Überlieferung 

ist die Überlieferung „im eigentlichen Sinne des Wortes.“722 Daher betonte Gadamer, 

dass die sprachliche Überlieferung nicht ein Überbleibsel aus der Vergangenheit ist, 

sondern dass sie in dem Sinne über die Vergangenheit hinausgeht, den diese Welt sagt. 

Hier stellte er das Problem der Schriftlichkeit als das Grundproblem des 

hermeneutischen Phänomens des Verstehens dar. Die schriftliche Überlieferung kann 

die hermeneutische Bedeutung der sprachlichen Überlieferung erreichen, sie liegt also 

auf der Schriftlichkeit der Sprachlichkeit als dem Wesen der Überlieferung. Die 

allgemeine Form der schriftlichen Überlieferung ist der ,Text‘ und das Verstehen des 

Textes ist die eigentliche Aufgabe der Hermeneutik. In der Schriftlichkeit wird die 

Sprache von ihrem Vollzug abgelöst, welcher der Sinn des Aussagenden und der 

zeitgenössischen Adresse ist. Die schriftliche Überlieferung als alles Überlieferte in der 

Form der Schrift enthält nicht nur die Vergangenheit, sondern sie hat vielmehr „eine 

eigene Gleichzeitigkeit mit jeder Gegenwart erworben,“723 d.h., darin bestehen die 

Vergangenheit und Gegenwart nebeneinander in einer eigenartigen Weise. Daher 

bedeutet das Verstehen, nicht in das vergangene Leben einzugehen, sondern die 

gegenwärtige Teilhabe am Gesagten, an dem, was der Text uns sagt. 

   Die Schriftlichkeit ist eine Selbstentfremdung, d.h., „alles Schriftliche ist eine 

Art entfremdete Rede.“724 Damit liegt die hermeneutische Aufgabe darin begründet, die 

Entfremdung der Sprache zu überwinden. Diese Aufgabe erkannte Gadamer nicht nur in 

der Entzifferung des Schriftlichen, sondern auch im Verstehen des schriftlich fixierten 

Sinnes. Daher bedarf es der Rückverwandlung des schriftlichen Zeichens in Rede und 

Sinn. Dadurch vollzieht sich der Vorgang des Verstehens ganz in der Sinnsphäre, durch 

welche die sprachliche Überlieferung vermittelt wird.725 Gadamer behauptete, dass die 

hermeneutische Aufgabe sich nicht nur der schriftlichen Überlieferung widmet, sondern 

auch dem nichtschriftlichen Etwas, das nicht aus sich selbst heraus verständlich ist. Er 
                                                

721 Ebd. S.393. 
722 Ebd. S.393. 
723 Ebd. S.395. 
724 Ebd. S.397. 
725 In Bezug auf das gegenwärtige Gespräch stellt sich „die hermetische Aufgabe des Verstehens“ gegen-
über fixierten Texten, welche die allgemeine Form der schriftlichen Überlieferung sind (vgl. ebd. S.394). 
Gadamer betrachtet die Aufgabe, dass ihre Überwindung durch das Lesen des Textes oder durch die 
Leistung des Lesers möglich ist. 
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versuchte, die volle hermeneutische Bedeutung der schriftlichen Überlieferung durch 

die Grundzüge, welche die Schriftlichkeit schließlich für die Idealität und die 

Geistigkeit des Wortes behält,726 zu erfassen. 

3.1.2. Die Sprachlichkeit der Auslegung 

Gadamer analysierte den Zusammenhang zwischen der Sprachlichkeit und dem Verste-

hen. Damit zeigte er, dass das Verstehen schon Auslegen ist, weil der hermeneutische 

Horizont durch die Auslegung geformt wird. Er kennzeichnete die innere Einheit von 

Verstehen und Auslegen. Gadamer beschrieb das Auslegen dahin gehend, dass das „die 

eigenen Vorbegriffe mit ins Spiel bring[t], damit die Meinung des Textes für uns 

wirklich zum Sprache gebracht wird“,727 d.h., aus der Horizontverschmelzung des 

Verstehens, die sich durch die Auslegung bildet, wird der Auslegungshorizont 

gewonnen, was bezüglich der Sprachlichkeit des Verstehens als Sprachverschmelzung 

bestimmt werden kann. Gadamer ging von der Horizontverschmelzung des Verstehens 

aus, die er als Vollzugsweise des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins verstand und 

kritisierte das historische Bewusstsein, das seiner Meinung nach die Begrifflichkeit des 

Verstehens verkennt. Die Geschichtswissenschaften fordern, „in historischen Verstehen 

die eigenen Begriffe beiseite zu lassen und nur in den Begriffen der zu verstehenden 

Epoche zu denken.“728 Das hielt Gadamer für eine naive Illusion als die echte Naivität 

der Historismus, weil, „die eigenen Begriffe bei der Auslegung vermeiden zu wollen, 

nicht nur unmöglich ist, sondern offenbar Widersinn.“729 Die Horizontverschmelzung 

des Verstehens bildet sich nicht durch die Unabhängigkeit heraus, sondern durch das 

dialektische Gespräch zwischen dem Text und dem Interpreten.   

   Der Text gelangt durch die Auslegung zum Sprechen. Die Auslegung muss 

dann die rechte Sprache finden, wenn die Auslegung einen Text selbst zur Sprache 

bringen will,730 d.h., der Text gehört nicht zur Subjektivität des Autors. Daher kann es 

keine richtige Auslegung geben, die an sich und objektiv richtig ist. Das Textverstehen 

bedeutet, dass dem mit dem Auslegungshorizont begegnet wird, was der Text selbst 

aussagt. Der Sinn des Textes wird auf das Verhältnis zur konkreten Situation des 

geschichtlichen Lebens angewendet, indem Verstehen und Auslegung grundsätzlich auf 

den Sinn des Textes selbst bezogen sind. In diesem Zusammenhang hat sich die 
                                                

726 Vgl. Gadamer, WuM, S.396. 
727 Ebd. S.401. 
728 Ebd. S.400. 
729 Ebd. S.401. Der Historiker glaubt, dass der Mensch im historischen Verstehen die historische Eigenart 
seiner Gegenstände beschreiben kann. Aber in dieser Zeit erfüllt der Interpret als Methode noch nicht das 
Ideal. „Diese Forschung, die wie eine konsequente Durchführung des historischen Bewusstsein klingt, 
enthüllt sich jedem denkenden Leser als eine naive Illusion,“ (Vgl. Ebd., S.400). 
730 Vgl. Ebd. S.401. 
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Auslegung in die hermeneutische Situation zu fügen, der sie angehört, um die rechte 

Sprache zu bilden, weil der Sinn des Textes selbst durch die sprachliche 

Ausdrücklichkeit der Auslegung immer neu auf verschiedene historische Situationen 

angewendet werden kann. Nach Gadamer ist daher dieser sprachlich auslegende 

Vollzug ,die Konkretion des Sinnes selbst‘.731 Dieser Sinn, den das Verstehen durch die 

Auslegung gewinnt, konkretisiert sich in den auslegenden Begriffen bzw. der 

Ausdrücklichkeit und diese Ausdrücklichkeit verschwindet hinter dem, was sie 

auslegend zur Sprache gebracht hat. Damit kann die richtige Auslegung erreicht 

werden.    

   Das Verstehen, das Auslegen und die Sprache liegen in einem Wesenszusam-

menhang begründet. Gadamer betonte einerseits, dass das Verstehen und die Auslegung 

auf spezifische Weise der sprachlichen Überlieferung zugeordnet werden. Aber diese 

Zuordnung wird sofort überwunden, weil alles Verständliche überhaupt dem Verstehen 

und der Auslegung zugänglich sein soll. Andererseits äußerte er, dass „vom Verstehen 

eben dasselbe wie für die Sprache gilt “732. Dann muss alles Verständliche gerade mit 

der Sprache zugänglich sein. Die Sprache umfasst alles Verständliche und der 

grundsätzliche Vorrang der Sprachlichkeit wird bestätigt. Die Sprache und das 

Verstehen sind nicht bloß Gegenstände, sondern umgreifen alles, was zum Gegenstand 

bzw. Sache werden kann. Es ist die ,universale Funktion der Sprachlichkeit‘.733 

3.2.	Der	geschichtliche	Begriff	der	Sprache		
								als	Einheit	von	Wort	und	Sache	
Von diesem grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Verstehen und Sprachlichkeit 

her sah Gadamer ein historisches Schema der Sprachlichkeit durch den Begriff der 

Sprache. Damit fasste er die Begriffsgeschichte der Sprache klar auf: a) Sie begann mit 

der Sprachunbewusstheit als unbewusste Einheit vom Wort und der Sache, wie sie die 

alte griechische Philosophie verstand. b) Dann ging es weiter über die 

Sprachbewusstheit als ontologische Instanz, die vor allem vom christlichen Denken des 

Mittelalters geprägt wurde. c) Deshalb kann zur Sprachentwertung nicht eindeutig 

erkannt werden, wie etwa die instrumentalistische Sprache im modernen Denken über 

                                                
731 „Einen Text verstehen, heißt immer schon, ihn auf uns selbst anwenden. Wissen, dass ein Text, auch 
wenn er immer anders verstanden werden muss, doch derselbe Text ist, der sich uns jeweils anders dar-
stellt. Dass damit der Wahrheitsanspruch einer jeden Auslegung nicht im geringsten relativiert wird, wird 
darin deutlich, dass aller Auslegung wesensmäßig Sprachlichkeit zukommt“. Gadamer, WuM, S.401. 
Gadamer versucht hier die innere Einheit von Verstehen und Auslegung. vgl. a.a.O. S.393, „Die Sprach-
lichkeit des Verstehens ist die Konkretion des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins.“ 
732 Ebd. S.408f. 
733 Ebd. S.408. 
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die Sprache. Das bedeutet nicht, dass die Sprachunbewusstheit aufgehört hat, die 

eigentliche Seinsweise des Sprechens zu sein. 734  Sie gehört dem ontologischen 

Zusammenhang von Denken, Sprechen und Sein an und kann diesen beleuchten. Damit 

lässt sich die Sprachunbewusstheit aus der inneren und ursprünglichen Einheit zwischen 

Sprache und Sache erörtern.  

   Gadamer verwies mit dem allgemeinen Verhältnis zwischen Denken und Spre-

chen auf die Einheit von Wort und Sache als Sprachunbewusstheit. Um die instrumenta-

listische Sprache im modernen Denken zu überwinden und um die Einheit von Sprache 

und Sache als das Wesen des Geschehens zu verdeutlichen, griff Gadamer auf das 

christliche Denken im Mittelalter zurück, auf die Lehre vom verbum besonders bei 

Augustinus. Dabei analysierte Gadamer erstens den christlichen Gedanken der 

Inkarnation und nahm das Wesen der Sprache aus dem Mysterium der Trinität heraus. 

Die Inkarnation bedeutet nicht eine bloße Verkörperung oder Verwirklichung Gottes, 

sondern das völlig wörtliche Dabeisein Gottes, d.h., Gott offenbart sich nur 

vollkommen im Logos, wo die Exegeten das Lautwerden des Wortes und das 

Fleischwerden des Gottes als das gleichartige Wunder gesehen haben. Dabei ist das 

Werden keine Abschiebung, keine Minderung und kein Anderswerden, sondern stellt 

vielmehr die geheimnisvolle Einheit von Vater und Sohn, von Geist und Wort dar.  

   In der Verbumslehre begründete Augustinus mit der Vielheit der menschlichen 

Sprache, dass der Mensch sich nicht in seinem wahren Sein zu zeigen vermag. Das 

menschliche Wort zielt zwar auf die Sache, aber es kann nicht als ein Ganzes die Sache 

in sich enthalten.735 Diesbezüglich zeigte Gadamer, dass diese menschliche Begrenzung 

nicht wegen der Unvollkommenheit des Wortes besteht, sondern wegen der Unvollkom-

menheit des menschlichen Geistes, den der Mensch nie vollständig besitzt. Das ist die 

Unterschiedlichkeit zu dem wahren Wort als dem göttlichen Wort. Das wahre Wort, das 

von solcher Erscheinung ganz unabhängig ist, nannte Augustinus das innere Wort,736 

das Wort, aus eben dem Wissen geboren wird, welches unser Gedächtnis enthält, wie 

das Bild des göttlichen Wortes. In der Trinitätslehre wird die selbstständige persönliche 

Existenz Christi von seiner Wesensgleichheit mit Gott aus gedacht. Ebenso ist das 

innere Wort Gottes mit dem Denken wesensgleich, wie der Gottessohn mit Gottvater. 

„Das Geheimnis der Trinität findet im Wunder der Sprache seinen Spiegel, als das 
                                                

734 Gadamer, WuM, S.409. 
735 Vgl. Ebd. S.429. 
736 Thomas von Aquin hat dieses innere Wort von Augustin vorausgesetzt und damit versucht, den Pro-
zesscharakter des inneren Wortes, so gut wie den Prozess der Trinität, durch den Begriff der Emanation 
des Neuplatonismus zu erläutern. Bei ihm ist es auch so, dass das Wort nicht nach der Vollendung der 
Erkenntnis gebildet wird, sondern der Vollzug der Erkenntnis selbst ist. Vgl. WuM, 426ff. 
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Wort, das ist wahr“,737 weil es sein Sein auch in seinem Offenbarmachen zeigt, was die 

Sache selbst ist. Die Inkarnation ist ebenso der geschichtliche Prozess der sich 

offenbarenden Wahrheit im Wort. Das wahre Wort ist nichts für sich und es will nichts 

für sich sein. Das bedeutet, dass das Wort nicht für sich allein besteht, sondern für die 

Sache, die sich nur in ihm dem Verstehen aufbieten kann.738  

   Nach der begriffsgeschichtlichen Analyse der Sprache bildet die Unterschied-

lichkeit zwischen dem göttlichen Wort und dem menschlichen Wort grundsätzlich ein 

dialektisches Verhältnis. Das dialektische Verhältnis der Vielheit (der Worte) weist auf 

die Einheit (des Wortes) in einem neuen hermeneutischen Phänomen hin. Damit spielt 

hier die Verbumslehre eine wichtige Rolle, indem sie lehrt, dass das innere Wort des 

Geistes durch keinen reflexiven Akt vom Geist zum Geist selbst gebildet wird, sondern 

dass ein hermeneutischer Verstehensvorgang (ein epistemologischer Realisierungs-

prozess) vom Denken zur Sache in Gang gesetzt wird. Das Wort ist wohl das Produkt 

seines Geistes, aber es „drückt gar nicht den Geist, sondern die gemeinte Sache aus.“739 

Die gemeinte Sache und das Wort stehen im engsten Zusammenhang. Die Erkenntnis 

wird im Wort vollendet, d.h., die Sache wird im Wort vollkommen gedacht. Vor allem 

im Prozess zeigt sich der Geschehenscharakter der Sprache. 

   Die Theologie nimmt eine wichtige Position innerhalb des mittelalterlichen 

Sprachproblems ein. Sie weist immer wieder auf das Problem der Einheit von Denken 

und Sprechen zurück und dadurch kommt die innige Einheit von Denken und Sprechen 

durch die gemeinte Sache und das Wort zustande.740 Damit übernahm Gadamer nicht 

nur das christliche theologische Denken im Mittelalter, sondern auch das allgemeine 

Verhältnis von Sprechen und Sein. Diese Einheit wird durch die Beziehung von Sprache 

und Welt erläutert, die den ontologischen Horizont für die Sprachlichkeit der hermeneu-

tischen Erfahrung aufzuschließen vermag. In diesem Grundzusammenhang lassen sich 

die Einheit (von Wort und Sache) und das Verhältnis (von Sprachen und Denken) 

miteinander verbinden. 741  Darauf kann die hermeneutische Ontologie gegründet 

werden.   

 

                                                
737 Ebd. Gadamer, WuM, S.425. 
738 Vgl. Ebd. S.425. 
739 Ebd. S.430. 
740 Vgl. Ebd. S.430. 
741 Vgl. Ebd. S.409. 
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3.3.	Ontologische	Anwendung	der	Sprache	als	Mitte	der	hermeneutischen	
Ontologie	

3.3.1. Das Verhältnis der Sprache zur Welt 

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) verstand die Sprache als eine Weltansicht. Aber 

darin steckt das Problem: Wenn die Sprache von ihrem Anfang an eine menschliche ist 

und damit das Dasein der Welt sprachlich verfasst ist, dann kann die theologische 

Betrachtung über den Ursprung der Sprache nicht der Wahrheit entsprechen, weil alles 

eine Welt vor dem Entstehen der Sprache voraussetzt. Die Sprache ist nicht ein Teil der 

menschlichen Ausstattung, sondern die Menschen haben in der Sprache die Welt, d.h., 

die Welt haben bedeutet ,Sprache haben‘. Damit verdeutliche Humboldt die 

ursprüngliche Menschlichkeit der Sprache, die bei Gadamer ,die ursprüngliche 

Sprachlichkeit des menschlichen In-der-Welt-Seins‘ bedeutet. Gadamer interpretierte 

diese Einsicht Humboldts in die Grundverfassung der menschlichen Welterfahrung um. 

Der grundsätzliche Bezug zwischen der Sprache und der Welt lässt sich von zwei Seiten 

aus beleuchten: a) ,Welt haben‘ als der Weltbezug der menschlichen Sprache und b) die 

Sprachlichkeit der menschlichen Welterfahrung oder die Sprache als Welterfahrung.  

a) „Welt haben heißt: sich zur Welt verhalten“742 und dieses Weltverhalten wird 

durch die Freiheit von der Umwelt charakterisiert. Durch diese Umweltfreiheit wird die 

freie Sprachfähigkeit gegeben. Damit kann sich der Mensch über seine Umwelt 

erheben. Denn Sprache ist ihrem Wesen nach eine Möglichkeit des Menschen. Das 

menschliche Sprechen bringt die Welt in die Sprache, d.h. die Varietät der Sprache ist 

(von Beginn) an dem Menschen grundsätzlich gegeben. Dann ist diese Beziehung 

zwischen dem sprachlichen Weltverhalten und der Varietät der Sprache nicht mehr 

theologisch, wie der Mythos vom Turmbau zu Babel, der von einer Ursprache und 

Sprachverwirrung erzählt, sondern anthropologisch zu verstehen. Somit stellte Gadamer 

die eigentümliche Sachlichkeit aus dem Weltverhältnis der Sprache heraus und nahm 

somit Bezug auf die Voraussetzung der Andersheit als seine hermeneutische 

Philosophie. 

b) Nach der sprachlichen Einsicht Humboldts hat die Sprache ihr eigentliches 

Sein im Gespräch, also in der Ausübung der Verständigung, und sie redet von der 

Sprachlichkeit der menschlichen Welterfahrung oder der Sprache als Welterfahrung. 

Die Sprache „ist ein Lebensvorgang, in dem sich eine Lebensgemeinschaft darlegt,“743 

d.h., die Welt wird in der sprachlichen Verständigung des Menschen offenbar gemacht. 

                                                
742 Ebd. S.447. 
743 Ebd. S.450. 
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Die menschliche Lebensgemeinschaft der Verständigung ist die Sprachgemeinschaft, 

welche die Sprache bildet. Dann verbindet die Sprache die Geschichtlichkeit des 

menschlichen Geistes und die Sachlichkeit der Welt. Einerseits macht sie die eigene 

allgemeine Geschichtlichkeit einer Sprach- und Lebensgemeinschaft aus, andererseits 

macht sie mit der jeweiligen Geschichtlichkeit die gemeinsame Sachlichkeit derselben 

Welt für jede menschliche Lebensgemeinschaft erreichbar.  

   Wenn die menschliche Welterfahrung sprachlich verfasst ist, sehen die 

Menschen die Welt jeweils anders. Hier erweist sich dann der Begriff ,Welt an sich‘ als 

problematisch. Aber alle Bemühung, dieses Problem zu bewältigen, hat keinen Sinn, 

weil die Welt an sich nichts anderes ist als die Ansichten, in denen die Welt sich 

darbietet. Der Mensch kann nie zu etwas anderem als einer Ansicht der Welt gelangen, 

weil der Mensch ein Wesen ,in-der-sprachlichen-Welt-Sein‘ ist, d.h. der Mensch hat 

keinen Zugang, die sprachliche Welt von oben oder außen einzusehen. „Denn es gibt 

keinen Standort außerhalb der sprachlichen Welterfahrung, von dem her sie selber zum 

Gegenstand zu werden vermöchte.“744  

   Die Sprachlichkeit charakterisiert die Vollzugsart des wirkungsgeschichtlichen 

Bewusstseins, weil die Sprachlichkeit dieses hermeneutischen ,zur-Sprache-Kommens‘ 

die gleiche Weise wie die Sprachlichkeit der menschlichen Welterfahrung überhaupt ist, 

die auf die Mitte der Sprache als Mitte des universal-ontologischen 

Grundzusammenhangs hindeutet. Gadamer weis nach, dass die Sprache selbst das 

unendliche Universum des Sinnes endlich darstellt. 

3.3.2 Die Mitte der Sprache und Verstehen 

Gadamer begriff, dass das Sein der Sprache im Gespräch besteht und er betont: „Sein, 

das verstanden werden kann, ist Sprache.“745 Das Verstehen ist damit seinem Wesen 

nach der Charakter der Sprache. Mit diesem ontologischen Gedanken der Sprache 

knüpfte er an den späten Heidegger an und er stellte hier die Mittel der Sprache nicht als 

das Mittel der Verständigung dar, sondern als das Medium, in dem Verständigung 

geschieht. So bestimmte Gadamer die Sprache dahin gehend, dass die Sprache ein 

universales Medium der menschlichen hermeneutischen Erfahrung überhaupt ist, als 

eine Mitte, in der sich Ich und Welt zusammenschließen, und er erklärt die Sprache als 

,die Spur der Endlichkeit‘. 746  Das ,zur-Sprache-Kommen‘ hat den Charakter des 

Geschehens, das vielmehr der menschlichen Endlichkeit entspricht. „Es ist die Mitte der 

                                                
744 Gadamer, WuM, 456. 
745 Ebd. S.478. 
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Sprache, von der aus sich unsere gesamte Welterfahrung und insbesondere die 

hermeneutische Erfahrung entfaltet. [...] Es ist die Mitte der Sprache allein, die, auf das 

Ganze des Seienden bezogen, das endlich geschichtliche Wesen des Menschen mit sich 

selbst und mit der Welt vermittelt.“747 In der Mitte der Sprache als Vermittlung 

zwischen Mensch und Welt sah Gadamer eine etwas anderen Dialektik des Wortes, die 

einem jeden Wort eine innere Dimension der Vervielfachung zuordnet. Das Wort trifft 

auslegend den Sinn des Textes und dann bringt die Sinnganzheit durch das Wort in die 

Sprache ein, d.h., dass es die Unendlichkeit des Sinnes zur endlichen Darstellung 

kommen lässt. Hier lässt sich die Dialektik als eine sprachlich endliche Darstellung der 

unendlichen Sinnganzheit erkennen. Die dialektische Einheit von beiden, die 

Endlichkeit und die Unendlichkeit, kommt in der Mitte der Sprache zustande. Gadamer 

dachte diese Struktur der dialektischen Einheit, die das Gemeinsame der metaphysisch-

hermeneutischen Dialektik ausmacht, nämlich das Spekulative.  

   Das Verstehen eines überlieferten Textes enthält einen inneren Wesenszusam-

menhang mit seiner Auslegung, die mit ihrer Sprachlichkeit korrespondiert, welche die 

spekulative Struktur der Sprache enthält. Jede Auslegung ist relativ, was ein Problem 

des hermeneutischen Relativismus ist. Die Auslegung kann sich damit nicht vollenden 

und darin findet das Verstehen mit dem dialektischen Verhältnis von der Einheit des 

Wortes (des Überlieferungstextes) und der Vielheit der Worte (der verschiedenen 

Auslegungen) unter der spekulativen Struktur der Sprache seine relative Vollendung. 

Damit hat alle Auslegung die Struktur des endlich-geschichtlichen Seins. Die 

verschiedenen Ansichten der Auslegungen mit den unterschiedlichen Erfahrungen 

können sich unter einer gemeinsamen Weltansicht miteinander verbinden und 

miteinander verschmelzen. Die innere Einheit von Verstehen und Auslegung bewährt 

sich also darin, „dass die Auslegung, die die Sinnimplikationen eines Textes entfaltet 

und in sprachlicher Weise ausdrücklich macht, gegenüber dem gegebenen Text eine 

neue Schöpfung scheint, aber gleichwohl neben dem Verstehen kein eigenes Dasein 

behauptet.“748 

3.3.3 Universale Struktur der Sprache 

Die Sprachlichkeit der menschlichen Weltansicht bildet die Grundlage der Universalität 

des hermeneutischen Geschehens und macht den nicht-objektivierten und 

allumfassenden Grundbezug von Sprache und Welt aus. Gadamer deutete an, dass auf 

der Mitte der Sprache und deren spekulativen Struktur als Zur-Sprache-Kommen die 
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Sinnganzheit der Sache gegründet ist. „Das Tun der Sache selbst ist die eigentliche 

spekulative Bewegung“, welche die Theorie der spekulativen Struktur der Sprache 

entwickelt. „Diese Wendung weist vom Tun der Sache selbst, vom Zur-Sprache-

kommen des Sinns, auf eine universal-ontologische Struktur hin, nämlich auf die 

Grundverfassung von allem, auf das sich überhaupt Verstehen richten kann.“749 Dann 

betonte Gadamer, dass das Sein, das verstanden werden kann, Sprache ist. Diese 

ontologische Grundlage der Sprache verknüpft sich mit dem späten Heidegger und 

bestimmt die Sprache nicht als eine Methode, sondern als ein vorrangiges Umfasstsein 

alles Seienden durch sein mögliches Zur-Sprache-Kommen. 750  Darin gründet die 

spekulative Seinsart der Sprache und „die spekulative Seinsart der Sprache erweist ihre 

universal-ontologische Bedeutung.“751 Einerseits wird das Wort nur durch das in ihm 

Zur-Sprache-Kommen zu einem Wort. Ein Wort ist in seinem eigenen sinnlichen Sein 

da, um sich in das Gesagte aufzuheben. Andererseits erhält das Zur-Sprache-Kommen 

im Wort die Bestimmtheit seiner selbst. Die innige Einheit von Wort und Sache 

bedeutet also die spekulative Struktur der Sprache.  

   Die spekulative Struktur bzw. die Mitte der Sprache bestimmte Gadamer als ein 

endliches Geschehen, weil alle Menschen endlich-geschichtliche Wesen sind. Die 

menschliche Sprache ist deshalb endlich. Diese Endlichkeit der Sprache gilt nicht nur 

im Text und in der Überlieferung, sondern auch in der menschlichen Erfahrung der 

Geschichte und des Kunstwerks und das ist die spekulative Struktur der Sprache.752 Die 

Sprache und die Welt gelangen zur spekulativen Einheit. Gadamer verknüpfte sie mit 

der Horizontverschmelzung in der Wirkungsgeschichte und bezeichnet das Wort als die 

Aktualität des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins. Es schloss in Wahrheit die Ver-

mittlung von Vergangenheit und Gegenwart bzw. die Synthesis zwischen Vergangen-

heitshorizont und Gegenwartshorizont ein. „Indem wir nun als das universale Medium 

solcher Vermittlung die Sprachlichkeit erkannten, weitete sich unsere Fragestellung von 

ihren konkreten Ausgangspunkten, der Kritik am ästhetischen und historischen 

Bewusstsein und der an ihre Stelle zu setzenden Hermeneutik, zu einer universalen 

Fragerichtung aus.“ 753  Die Welterfahrung ist durchaus sprachlich und damit 

                                                
749 Gadamer, WuM, S.478. 
750 Vgl. Gadamer, kleine Schriften I, Tübingen, S.65. 
751 WuM. S.479. 
752 Gadamer verfasst die Universalität der spekulativen Struktur der Sprache: „Spekulativ, sich von sich 
selbst unterscheidend, sich darstellend, Sprache, die Sinn aussagt, ist nicht nur Kunst und Geschichte, 
sondern alles Seiende, sofern es verstanden werden kann. Die spekulative Seinsverfassung, die der Her-
meneutik zugrunde liegt, ist von dem gleichen universalen Umfang wie Vernunft und Sprache“. Ebd. 
S.480. 
753 Ebd. S.479. 
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verständlich. Gadamer behauptete, dass die Hermeneutik nicht nur die Methodik der 

Geisteswissenschaft ist, sondern ,ein universaler Aspekt der Philosophie‘.754 Gadamer 

formulierte die universale Hermeneutik von dem Begriff der Sprache aus und betont 

weiterhin seine grundsätzliche Differenz gegenüber der Philosophie Hegels. Er vertritt 

die Endlichkeit des sprachlichen Geschehens als ontologische Grundlage gegenüber 

dem idealistischen Spiritualismus der Unendlichkeitsmetaphysik.  

   Alle Menschen sind endliche und geschichtliche Wesen, d.h., auch 

menschliches Verstehen ist endlich. Deshalb kann der Mensch nicht verstehen wie der 

absolute Geist selbst. Wir können in der philosophischen Hermeneutik Gadamers 

erkennen, dass wir uns im unendlichen Geschehen des Verstehens der Andersheit und 

des Selbstverstehens befinden. Die Offenheit zur Andersheit und zur dialogischen 

Dialektik von Frage und Antwort ist das Wesen der philosophischen Hermeneutik 

Gadamers. Es ist die Methode zur Wahrheit. In der ontologischen Ansicht begrenzt 

diese Methode zur Wahrheit als Prozess nicht das Bemühen, einen Bereich der 

unveränderbaren Wahrheit, wie die Kunst, Wissenschaft, Philosophie und Religion, zu 

finden. 

4.	Zusammenfassung:		
				Die	philosophische	Hermeneutik	und	das	Verstehen	
Die Hermeneutik bedeutet, die Wahrheit durch die Übersetzung und die verstehende 

Auslegung zu finden. In der Geschichte der Theologie war die Hermeneutik seit 

Spinoza und Lessing, über Schleiermacher, bis hin zum existenzialen Theologen Rudolf 

Bultmann eine wissenschaftliche Methode zur historisch-kritischen Textuntersuchung in 

dem Alten und Neuen Testament bzw. in der Kirchengeschichte.755 Nach dem Ersten 

Weltkrieg entwickelten die Marburger Hermeneuten Martin Heidegger und Rudolf 

Bultmann die Hermeneutik als eine existenziale Hermeneutik. Diese Konzeption der 

existenzialen Hermeneutik von Heidegger und Bultmann markierte einen weiteren 

Wendepunkt der Hermeneutik. 

   Unter dem Einfluss von Husserls phänomenologischer Methode führte 

Heidegger das phänomenologische Studium über die alltägliche Existenz der 

menschlichen Welt durch und veröffentlichte die Ergebnisse in seinem Werk ,Sein und 

Zeit‘ von 1927. Sein phänomenologisches Studium nannte er als ,die Hermeneutik des 

Daseins‘. In seinem Werk ,Sein und Zeit‘ bezog sich die Hermeneutik weder auf die 

                                                
754 Gadamer, WuM, S.479. 
755 Vgl. Ernst Fuchs, Marburger Hermeneutik, Tübingen, 1968, S.30. 
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wissenschaftliche Textauslegung noch auf die geisteswissenschaftliche Methodik, 

sondern auf seine phänomenologische Erkenntnis des menschlichen Daseins selbst. 

Damit behauptete Heidegger, dass das Verstehen und die Interpretation die 

fundamentalen Modi des menschlichen Daseins verkörpern. Die Hermeneutik verstand 

den Menschen als Existenz im Geschichtlichen. Er verknüpfte die Möglichkeit des 

Seinsverstehens des Daseins in der Zeit. In ,Sein und Zeit‘ erschloss Heidegger durch 

die Analyse der Zeitlichkeit des Daseins  das Sein in Bezug auf das Dasein, das das Sein 

versteht. Darüber hinaus verstand er das Sein als das, das auf die Sprache angewiesen 

ist. Sein Marburger Schüler Gadamer nahm einerseits diese Geschichtlichkeit des 

verstehenden Daseins als die Grundlage der hermeneutischen Philosophie auf und 

andererseits adaptierte er die Geschichtlichkeit des Geistes von Philosophie Hegels, die 

den Unterschied zwischen Heidegger und Gadamer macht. Die Auseinandersetzung mit 

dem Heideggerschen und Hegelschen Ansatz, wodurch Gadamers Hauptthese deutlich 

wird, das Versehen als Wahrheitsgeschehen zu verstehen, charakterisierte Gadamer in 

,Wahrheit und Methode‘. Um das Problem des Historismus und die Geschichtlichkeit 

der Wahrheit zu überwinden, befasste sich Gadamer darin mit seinem 

begriffsgeschichtlichen Ursprung und seinem Lösungskonzept in den hermeneutischen 

Grundzügen, wie Zugehörigkeit zur Autorität bzw. Tradition. Sie entwarf er schließlich 

in der Sprache bzw. in der Dialektik von Frage und Antwort als die Struktur des 

Verstehens. Das Verstehen bedeutet die Erfassung des Seinssinnes, der sich auf das 

Dasein bezieht. Gadamer beschrieb das Verstehen des Menschen nicht wie die Verste-

henskunst bei Schleiermacher oder wie den Methodenbegriff zur Begründung der Gei-

steswissenschaften bei Dilthey, sondern legte vielmehr das Verstehen als die Grund-

struktur des menschlichen Daseins dar. Damit bezeichnete er das Verstehen in Bezug 

auf die Wahrheit als ein Geschehen des Sichverstehens mittels der Sprache. Er begriff 

das Geschehen des Verstehens als das Geschehen der Sache in der Geschichtlichkeit des 

Daseins, d.h., die Sprachlichkeit des Verstehens ist als die Endlichkeit des sprachlichen 

Geschehens, in dem sich das Verstehen konkretisiert. Gadamer behauptete, dass das 

Phänomen der Sprache und des Verstehens sich als universelles Modell von Sein und 

Erkennen überhaupt erst erweist.756 

   Die Universalität der Sprache beruht auf der Wahrheit der Sache selbst, d.h., die 

Darstellung des Seins bildet die ontologische Grundlage der Sprache. Gadamer 

verknüpfte diese ontologische Grundlage der Sprache mit dem späten Heidegger und er 

charakterisierte die Sprache nicht als eine Methode, sondern als ein vorrangiges 
                                                

756 Vgl. WuM, S.493. 
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Umfasstsein alles Seienden durch sein mögliches Zur-Sprache-Kommen. Damit 

gründete die spekulative Seinsart der Sprache und „die spekulative Seinsart der Sprache 

erweist ihre universal-ontologische Bedeutung.“757 Die spekulative Struktur bestimmte 

Gadamer als ein endliches Geschehen, weil alle Menschen ein endliches geschichtliches 

Wesen mit der hermeneutischen Ontologie sind. Er beschrieb die Universalität der 

spekulativen Struktur der Sprache: „Spekulativ, sich von sich selbst unterscheiden, sich 

darstellend, Sprache, die Sinn aussagt, ist nicht nur Kunst und Geschichte, sondern alles 

Seiende, sofern es verstanden werden kann. Die spekulative Seinsverfassung, die der 

Hermeneutik zugrunde liegt, ist von dem gleichen universalen Umfang wie Vernunft 

und Sprache.“758 Der menschliche ontologische Zusammenhang des Verstehens, des 

Seins und der Sprache wird von ihrer spekulativen Struktur her erleuchtet.  

   Das bei Hegel unvollständige Konzept des spekulativen Satzes entwickelte 

Gadamer zur spekulativen dialektischen Struktur der Sprache systematisch weiter. 

Damit versuchte er, das Spannungsverhältnis zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit, 

zwischen Einzelheit und Ganzheit überhaupt vollständig aufzulösen. Der Mensch ist ein 

endliches und geschichtliches Lebewesen, d.h., das menschliche Denken und Verstehen 

wurden auf unsere Lebenswelt und unsere Geschichte beschränkt. In der ontologischen 

Hermeneutik Gadamers können wir uns im unendlichen Geschehen des Verstehens der 

Andersheit und somit des Selbstverstehens befinden. Wir können begreifen, dass das 

Wesen der ontologischen Hermeneutik die Offenheit zur Andersheit und die unendliche 

dialogische Dialektik von Frage und Antwort in der hermeneutischen Erfahrung des Du 

ist. Gadamer zeigte, dass seine ontologische Hermeneutik nicht auf die methodische 

Problematik der Geisteswissenschaften zu beschränken ist, sondern dass sie ein 

universaler Standpunkt der Philosophie ist. Er versuchte auch, sie zum Horizont der 

allgemeinen ontologischen Hermeneutik zu erweitern. 
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VI.	Schlussbetrachtung	
Seit William James und seinem Buch ,The varietes of religious experience‘ aus dem Jahr 

1902 759  bildete die Frage nach der religiösen Erfahrung ein zentrales Thema in der 

Religionsphilosophie und Religionswissenschaft. Der Marburger Religionsphänomenologe 

Rudolf Otto zeichnete mit seinem Werk ,Das Heilige‘ einen neuen Weg der 

Religionswissenschaft vor. Die Einführung der Religiosität des Gläubigen stellt sich als Kritik 

am aufklärerischen Vernunftbegriff heraus und sein Ansatz forderte eine neue 

Erkenntnisweise von Religion. Mit dem Begriff des ‚Heiligen‘ behauptete er ein objektives 

Phänomen. Mit diesem lange Zeit als Klassiker der Religionswissenschaft geltenden Buch 

begann die Marburger (religiöse) Phänomenologie. Die Marburger Hermeneutik ist ohne 

diesen Anstoß nicht zu denken. Die ‚existenziale Interpretation‘ und das ‚in-der-Welt-Sein‘ 

reagieren auf diesen Perspektivwechsel. Max Scheler erweiterte den Ansatz Ottos, der das 

objektive Phänomen des Heiligen als Wert erkannt hatte. Er begründete den Begriff der 

,materialen Wertethik‘ und damit zeigte er einen Weg auf, den die Person als geistiges 

Individuum primär zum Göttlichen durch Gefühl und Liebe geht. Und van der Leeuw 

beurteilte, dass die Religionsphilosophie Schelers eine Möglichkeit für interkulturelle 

Vergleiche verschiedener Religionen und deren Kultur und Sitten760 eröffnen kann. Er 

entwickelte eine Methodologie des Verstehens der religiösen Phänomene. In Anlehnung an 

die handbuchartige Systematik des Heiligen in der ‚Religionsphänomenologie‘ von Gerardus 

van der Leeuw befasste sich Mircea Eliade in Bezug auf die religiöse Erfahrung mit der 

inneren Struktur des menschlichen Lebens und dem Handlungsaspekt der religiösen 

Erfahrung. Eliade beschrieb in seiner Arbeit die Bestimmung der Teilung der Welt in ,Heilig‘ 

und ,Profan‘ (im Anschluss an Émile Durkheim) als Kennzeichen von Religion und 

kategorisierte die Wirklichkeit der Religion in dem Begriff ,das Heilige‘ (le sacré). Das 

Heilige manifestiert sich in einer Realität unserer Welt, freilich umfasst das Heilige 

keineswegs alle Gegenstände von Religion. Wenn sich uns in einer Realität die Heiligkeit 

nicht zeigt, dann ist die Realität das Nichtheilige als das Profane. Das Profane gilt als die 

alltägliche und natürliche Realität. Wenn eine Realität selbst ihre Heiligkeit zeigt, nennen wir 

es das ,Heilige‘. Dafür verwendete Eliade das Wort ,Hierophanie‘ als ein Sich-Selbst-Zeigen 

des Heiligen. Diese Erscheinung des Heiligen bedeutet, dass das Heilige sich jemandem zeigt, 

                                                
759 Die deutsche Fassung erschien bei Georg Wobbermins unter dem Titel ,Die religiöse Erfahrung in ihrer 
Mannigfaltigkeit‘ von 1907 in Leipzig.  
760 Stephan Grätzel, Armin Kreiner, Religionsphilosophie, Stuttgart, 1999 S.92. 
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d.h., das Heilige zeigt sich innerhalb des menschlichen Raums und der Zeit als das In-der-

Welt-Sein. „Durch Manifestierung des Heiligen wird ontologisch die Welt gegründet“,761 so 

Eliade. Beide Daseinsformen, die des Heiligen und die des Profanen, bilden zwei Arten des 

In-der-Welt-Seins. Sie sind eine existenzielle Situation des Menschen und eine selbst 

wahrnehmende Realität in dem Lauf der menschlichen und persönlichen Geschichte. Damit 

ist die Hierophanie, das Heilige-sich-Zeigen, nicht mehr etwas, was der Mensch nicht 

erkennen und verstehen kann, weil diese religiöse Erfahrung im existenziellen Rahmen 

geschieht. Es verbindet sich mit der hermeneutischen Phänomenologie Heideggers und dieses 

Erkennen ist seine Seinsart des In-der-Welt-Seins und seine Ergriffenheit des Daseins. In 

seinem Werk ,Sein und Zeit‘ analysierte Heidegger die Zeitlichkeit als das Sein des Daseins. 

Zugleich verstand er das Sein als das, das auf die Sprache angewiesen ist. Diese 

Geschichtlichkeit des Daseins verwendete Gadamer als die Basis seiner philosophischen 

Hermeneutik der Sprache.  

   Die Sprache macht den Menschen zu etwas anderem als alle anderen Wesen. Der 

Mensch spricht andere an und wird mittels der Sprache verstanden. D.h., der Mensch ist das 

Sprache habende und verwendende Wesen und der Mensch verständigt sich durch das 

Verstehen der Sprache. Denn „Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache“, 762  so 

Gadamer. Der ontologische Gedanke der Sprache Gadamers verknüpfte sich mit dem späten 

Heidegger. Gadamer stellte die Mitte der Sprache nicht als das Mittel der Verständigung dar, 

sondern als das Medium, in dem Verständigung geschieht. So bestimmte Gadamer die 

Sprache dahin gehend, dass die Sprache ein universales Medium der menschlichen Erfahrung 

überhaupt ist, als eine Mitte, in der sich Ich und Welt zusammenschließen. Er charakterisierte 

die menschliche Welt als ,eine sprachliche verfasste Welt‘. Aber er meinte nicht, dass die 

menschliche Lebenswelt alles mit der Sprache verstehen kann, weil der Mensch ein endliches 

und geschichtliches Wesen ist, d.h., das Verstehen und die Sprache der Menschen wurden auf 

einen bestimmten Raum und eine bestimmte Zeit beschränkt. Die Endlichkeit der Sprache und 

des Verstehens gilt nicht nur für die Sprache, sondern auch dann, wenn sie Text geworden ist 

(meint auch religiöse Texte, wie Bibel oder Koran), und in der Überlieferung, außerdem auch 

in allen menschlichen und religiösen Erfahrungen der Geschichte, der Religion und von 

Kunstwerken. In der ,Sprache zu verstehen‘ impliziert, dass wir das, was sprachlich ist, nicht 

als solches vollständig verstehen können. Aber es vollzieht sich vielmehr in der Sprache, d.h., 

was verstanden werden kann, kommt in die Sprache hinein, weil das Zur-Sprache-Kommen 
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zu dem eigenen Sein des Verstehens gehört. Wegen der Endlichkeit des sprachlichen 

Geschehens kann der Mensch nicht verstehen, wie Gott selbst und wie er selbst denkt. Das 

menschliche Verstehen von etwas kann nicht vollkommen sein. Aber das bedeutet nichts 

Negatives, sondern es ist etwas Produktives. Um etwas zu verstehen, braucht der Mensch eine 

Betonung und Erhellung. Damit ist das Verstehen kein ,besser Verstehen‘, sondern ein anders 

Verstehen.763  

   Wenn man ein ,Vor-wissen‘ oder ,Vor-verstehen‘ von etwas hat, kann man etwas 

verstehen, d.h. das Vorverständnis eröffnet uns zuallererst einen Zugang zu dem, was uns 

anspricht und was sich uns zeigt. Dadurch ermöglicht es alle menschlichen Erfahrungen. Es 

gibt kein Verstehen, das von allen Vorverständnis bzw. Vorurteilen frei ist und das die 

Endlichkeit und Geschichtlichkeit des Menschen überwindet, weil der Mensch ein endliches 

geschichtliches Wesen und ,In-der-Welt-Sein‘ ist. Was man alltäglich versteht, ist, dass das 

Verstehen deshalb eine hermeneutische Situation darstellt und wir unser Vorverständnis bzw. 

Vorurteile positiv anerkennen müssen. Das eigentliche Verstehen ist nicht das Verstehen als 

eine Terminologie, das auf den besonderen wissenschaftlichen, religiösen und künstlerischen 

Bereich beschränkt ist, sondern die eigentliche Daseinsweise des Menschen.     

Eine Religionsgemeinschaft, nehmen wir z.B. die christliche Kirche, glaubt an Jesu 

Kreuz und Auferstehung. Aber man kann dennoch die Frage stellen, obwohl die Gläubigen 

der gleichen christlichen Kirche angehören: ,Glauben wir an denselben Jesus Christus?‘ Wie 

wir bisher gesehen und erkannt haben, ist eine religiöse Erfahrung ein ganz persönliches 

subjektives Erlebnis als eine Beziehung zwischen den Gläubigen und (ihrem) Gott. Der Gott 

zeigt sich uns selbst, d.h. der Gott zeigt sich innerhalb des bestimmten menschlichen Raumes 

und Zeit bzw. in deren In-der-Welt-Sein. Der Gott, der sich uns zeigt, ist ein von dem Subjekt, 

von dessen in-der-Welt-Sein reflektiertes Gottesbild. Damit können die Gläubigen 

unterschiedliche Gottesbilder haben und verschiedene religiöse Erfahrungen erleben. Dieses 

religiöse Phänomen als die Erscheinung Gottes für jemandem kann nicht zu einem objektiven 

Gottesbild der Gemeinde werden, d.h., dies Gottesbild ist ein subjektivbezogenes Objekt. 

Aber dies persönliche subjektive Gottesbild des Gläubigen wird in der Religionsgemeinschaft 

bzw. in der Kirche zu einem gemeinschaftlichen Gottesbild. Durch die heiligen Texte, wie die 

Bibel, der Koran usw., wird ein Zusammenhang von Individuum und Gemeinschaft 

hergestellt und durch die Auslegung und die Predigt des heiligen Textes wird ein Zu-

sammenhang zwischen dem heiligen Text, der aus der Vergangenheit überliefert ist, und den 
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Gläubigen, die in der Gegenwart leben, erzeugt.764 Der Gläubige begegnet seinem eigenen 

Gott, der durch das religiöse Phänomen in der sprachlichen Welt erlebbar wird. So wird in der 

Religionsgemeinschaft durch die heiligen Texte und die Predigt bzw. durch die Sprache, in 

der sich Ich und Welt zusammenschließen, mein Gott zu unserem Gott. 
 

  

                                                
764 Vgl. Knut Hickethier, Medien und Religion, in: Birgit Weyel, Wilhelm Gräb (Hrsg.): Religion in der 
modernen Lebenswelt, Erscheinungsformen und Reflexionsperspektiven, Göttingen, 2006, S.66. 
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[Die Primär- und Sekundärliteratur wird im Zusammenhang des Themas jedes Kapitel 

aufgeführt.] 
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