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Hilfsgerüst zum Thema:

Der Glaube als Antwort auf die Frage
nach der Existenz Gottes:

Blaise Pascal und Hans Küng

wegen der Weihnachtsferien findet die Vorlesung am
27. Dezember 2013 sowie am 3. Januar 2014 nicht statt.

• Ist die Gottesfrage eine Glaubensfrage?

1. These: Der Glaube ist nicht der Zugang zu
Gott

• Thomas von Aquin (1225/26–1274): Gott erkennen ist das
Bestreben des ganzen Lebens. Aber der Glaube befriedigt
das Verlangen nicht, sondern entzündet es vielmehr.

• Glaube verstanden als die Tugend, die nach der Wahrheit
strebt.

– Die Existenz der Wahrheit ist nicht der Gegenstand
des Glaubens.

2. Blaise Pascal (1623–1662)

(a) Zur Person
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• „Alles Unglück der Menschen kommt nur daher, daß sie
unfähig sind, in Ruhe allein in ihrem Zimmer zu bleiben.“1

• „Nichts ist dem Menschen so unerträglich, wie in völliger
Ruhe zu sein, ohne Leidenschaften, ohne Geschäfte, ohne
Ablenkung, ohne Aufgabe. Dann fühlt er sein Nichts, seine
Verlorenheit, sein Ungenügen, seine Abhängigkeit, seine
Ohnmacht, seine Leere. Unversehens steigt da vom Grund
seiner Seele die Langeweile heraus, die Melancholie, die
Traurigkeit, der Gram, der Überdruss, die Verzweiflung.“2

• „Die Größe des Menschen ist groß, gerade weil er sich als
elend erkennt. Der Baum erkennt sich nicht als elend. –
Elend ist also nur, wer sich als elend erkennt: aber nur das
ist groß, daß man erkennt, daß man elend ist.“3

• „Es ist das Elend eines großen Herrn, Elend eines entthron-
ten Königs.“4

• „Was für eine Chimäre ist doch der Mensch! Was für eine
Novität, was für ein Monstrum, was für ein Chaos, was für
ein Subjekt des Widerspruchs, was für ein Wunder! Richter
aller Dinge, einfältiger Erdenwurm; Verwalter des Wahren,
Kloake der Ungewißheit und des Irrtums; Glanz und Aus-
wurf des Weltalls.“5

• „Erkenne also, hochmütiger Mensch, was für ein Parado-
xon du dir selber bist. Demütige dich, ohnmächtige Ver-
nunft; schweige, armselige Natur. Lerne, daß der Mensch
den Menschen unendlich übersteigt, und vernimm von dei-
nem Meister deinen wahren Zustand, den du nicht kennst.
Höre auf Gott!“6

• Die Gefahr des Friedensideals: „Ist nicht deutlich, daß,
ebenso wie es ein Verbrechen ist, den Frieden zu stören,
wo die Wahrheit regiert, es ein Verbrechen ist, im Frie-
den zu bleiben, wenn man die Wahrheit zerstört? Es gibt
also Zeiten, wo der Frieden gerecht ist, und andere, wo er
unrecht ist.“7

– „Es steht geschrieben, es gibt Zeiten des Friedens und
Zeiten des Krieges, und das Anliegen der Wahrheit ist
es, das hier entscheidet. Es gibt aber keine Zeiten der

1B. Pascal,Über die Religion und über einige andere Gegenstände (Pensés), übers. u.
hrsg. von E. Wasmuth (Heidelberg, 19636), Fragment 139.

2Ebd., Frag. 131.
3Ebd., Frag. 397.
4Ebd., Frag. 398.
5Ebd., Frag. 434.
6Ebd., Frag. 434.
7Ebd., Frag. 949.
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Wahrheit und keine Zeiten des Irrtums, und im Ge-
gensatz hierzu heißt es in der Schrift, daß die Wahr-
heit Gottes ewig sein wird. Und deshalb sagt Jesus
Christus auch, der gesagt hat, daß er den Frieden brin-
gen will, daß er gekommen ist, den Krieg zu bringen.
Er sagt aber nicht, daß er gekommen ist, die Wahrheit
und die Lüge zu bringen. Die Wahrheit ist demnach
die erste Richtschnur und das letzte Ziel der Dinge.“8

• „ein denkendes Schilfrohr“: „ein Wasserdampf, ein Was-
sertropfen ausreicht, um ihn zu töten. Aber wenn das All
ihn vernichtete, wäre der Mensch doch noch edler, als was
ihn tötet, da er weiß, daß er stirbt und die Übermacht des
Alls kennt; das All aber weiß davon nichts.“9

• Seine letzten Worte: „Möge Gott mich nie verlassen.“

(b) Die Logik des Herzens

• „Es ist das Herz, das Gott erspürt, und nicht die Vernunft.
Das also ist der Glaube: Gott spürbar dem Herzen und nicht
der Vernunft.“10

• „Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt;
man erfährt das in tausend Dingen.“11

• „Wir erkennen die Wahrheit nicht mit der Vernunft allein,
sondern auch mit dem Herzen.“12

• „Es sind diese Erkenntisse des Herzens und des Instinkts,
auf die sich die Vernunft stützen muß, auf die sie alle Ablei-
tungen gründet. Das Herz spürt, daß es drei Dimensionen
im Raum gibt und daß die Zahlen unendlich sind; und die
Vernunft beweist anschließend, daß es nicht zwei Quadrat-
zahlen gibt, von denen die eine das Doppelte der anderen
ist.“13

8Ebd.
9Ebd., Frag. 247.

10Ebd., Frag. 278.
11Ebd., Frag. 277.
12Ebd., Frag. 282.
13Ebd.
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• Das Memoriale: „FEUER. Gott Abrahams, Gott Isaaks,
Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Ge-
wißheit, Gewißheit, Empfinden: Freude, Friede. Gott Jesu
Christi. [. . . ] Vergessen von der Welt und von allem, außer
Gott. Nur auf den Wegen, wie sie das Evangelium lehrt, ist
er zu finden. Größe der menschlichen Seele. [. . . ] Freude,
Freude, Freude und Tränen der Freude.“

• „Nichts ist der Vernunft so angemessen wie dieses Nicht-
anerkennen der Vernunft.“14

• „Der letzte Schritt der Vernunft ist, daß sie anerkennt, daß
es unendlich viele Dinge gibt, die sie übersteigen.“15

• „Unterwerfung und Anwendung der Vernunft: darin be-
steht das wahre Christentum.“16

• „Die Vernunft wurde sich nie unterwerfen, wenn sie nicht
zu dem Urteil käme, daß es Gelegenheiten gibt, wo sie
sich unterwerfen muß. Es ist also richtig, daß sie sich
unterwirft, wenn sie zum Urteil kommt, daß sie sich unter-
werfen muß.“17

• „Das Wissen von Gott ohne Kenntnis unseres Elends zeugt
Dünkel. Das Wissen unseres Elends ohne Kenntnis von
Gott zeugt die Verzweiflung. Das Wissen von Jesus Chri-
stus schafft die Mitte, weil wir in ihm sowohl Gott als unser
Elend finden.“18

„Wir kennen Gott nur durch Jesus Christus. Ohne diesen
Mittler ist jede Gemeinschaft mit Gott aufgehoben; durch
Jesus Christus kennen wir Gott. Alle die vorgaben, Gott zu
kennen und ihn ohne Jesus Christus beweisen zu können,
hatten nur machtlose Beweise.“19

(c) Das rationale Argument der Wette

• ein Wahrscheinlichkeitsbeweis

14Ebd., Frag. 272.
15Ebd., Frag. 267.
16Ebd., Frag. 269.
17Ebd., Frag. 270.
18Ebd., Frag. 77.
19Ebd., Frag. 547.
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• Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder Gott ist oder er
ist nicht. Beide Möglichkeiten sind ungewiss.

– „Wenn man nur für das Gewisse etwas tun müßte, so
bräuchte man für die Religion nichts zu tun: denn sie
ist nicht gewiß. Aber wieviel tut man für das Unge-
wisse: Seereisen, Schlachten! Ich sage also, daß man
überhaupt nichts tun sollte, denn nichts ist gewiß; und
daß es mehr Gewißheit in der Religion gibt als darin,
ob wir den morgigen Tag sehen: Denn es ist nicht
gewiß, daß wir das Morgen sehen, aber es ist gewiß
möglich, daß wir es nicht sehen. Von der Religion
kann man nicht das Gleiche sagen. Es ist nicht ge-
wiß, daß sie ist; aber wer wird zu sagen wagen, es sei
gewiß möglich, daß sie nicht ist? Also handelt man
mit Vernunft, wenn man für morgen und für das Un-
gewisse arbeitet: denn man muß für das Ungewisse
arbeiten nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die
bewiesen ist.“20

– „Wir brennen vor Verlangen, einen festen Boden zu
finden und einen letzten beständigen Grund, um dar-
auf einen Turm zu bauen, der sich zum Unendlichen
erhebt; aber unser ganzes Fundament bricht zusam-
men und die Erde öffnet sich bis zu den Abgründen.
– Suchen wir also nicht Sicherheit und Festigkeit.
Unsere Vernunft wird ständig getäuscht durch die
Unbeständigkeit der Erscheinungen: Nichts kann das
Endliche festmachen zwischen den beiden Unendli-
chen, die es einschließen und es fliehen.“21

• „Man muß wetten; darin ist man nicht frei, Sie sind mit im
Boot!“

• Die Chancen von Unglauben und Glauben stehen wie „Null
zu Unendlich“.

• „Die Vernunft kann hier nichts bestimmen. [. . . ] Worauf
wollen Sie setzen? Aus Gründen der Vernunft können Sie
weder das eine noch das andere tun. Aus Gründen der
Vernunft können Sie weder das eine noch das andere ver-
bieten. Zeihen Sie also nicht die des Irrtums, die eine Wahl
getroffen haben; denn Sie haben kein Wissen davon.“

• Andere rationale Gottesbeweise lehnte Pascal ab:

20Ebd., Frag. 234.
21Ebd., Frag. 72.
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– „Ich bewundere die Kühnheit, mit der diese Leute es
unternehmen, von Gott zu sprechen. Wenn sie ihre
Abhandlungen an die Ungläubigen richten, dann ist
es ihr erstes Kapitel, die Gottheit durch die Werke der
Natur zu beweisen.“22

– „Es ist bewundernswürdig, daß keiner der Verfasser
der Heiligen Schrift sich je der Natur bediente, um
Gott zu beweisen. Alle zielen darauf hin, ihn glauben
zu machen.“23

– „Die metaphysischen Gottesbeweise sind so abseits
vom Denken der Menschen und so verwickelt, daß
sie wenig überzeugen; und sollte das wirklich einigen
nützen, so würde es ihnen nur solange nützen, als sie
den Beweis for Augen haben; doch eine Stunde da-
nach fürchten sie, sich getäuscht zu haben.“24

3. Glaube als Lösung der Frage nach der Exis-
tenz Gottes nach H. Küng

• Siehe Text von H. Küng im Anhang (S. 19–22).

• Ansatz: Gottes Existenz läßt sich zwar nicht beweisen, aber
doch durch Glauben „begründen“.

• 2 Schritte:

1. Man darf annehmen, daß es Gott gibt.

2. Dies ist das „Allervernünftigste“.

• Ausgang: das Grund-Vertrauen zur Wirklichkeit.

22Ebd., Frag. 242.
23Ebd., Frag. 243.
24Ebd., Frag. 543.
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• Übergang: Die Radikalisierung und Folgerichtigkeit des
Grund-Vertrauens ist das Gott-Vertrauen.

– radikale Rationalität oder irrationales Grundvertrau-
en?

* „Der Gottesglaube als letztlich begründetes Grund-
vertrauen. [. . . ] Das Ja zu Gott bedeutet ein letzt-
lich begründetes Grundvertrauen zur Wirklich-
keit: Der Gottesglaube als das radikale Grund-
vertrauen vermag die Bedingung der Möglich-
keit der fraglichen Wirklichkeit anzugeben. Wer
Gott bejaht, weiß, warum er der Wirklichkeit
vertrauen kann.“

• Schlüssel: Gott ist der Grund, Halt und Sinn der Wirklichkeit.

• Die Legitimierung: Zur Fraglichkeit der Wirklichkeitmuß
man auf jeden Fall Stellung nehmen.

• frei: „Glaube an Gott hat Entscheidungscharakter, und um-
gekehrt: Entscheidung für Gott hat Glaubenscharakter.“

• Kritik:

– Ist der Glaube frei?

* Thomas von Aquin: Instinkt [interior instinc-
tus]25

– Okkams Rasiermesserprinzip (Sparsamkeitsprinzip)

– Die Unterscheidung zwischen „Grund-Vertrauen“
und „Gott-Vertrauen“ ist nur eine wörtliche, keine
begriffliche, und daher keine realitätsbezogene Un-
terscheidung.

25Ille qui credit [. . . ] inducitur [. . . ] interiori instinctu Dei invitantis.Summa theologiae,
II-II, q. 2, a. 9, ad 3.
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* „die Wirklichkeit als solche“ und „Urgrund, Ur-
halt und Urziel der Wirklichkeit“

* „die allerletzten-allerersten Wirklichkeit Gottes“

* Josef Pieper: „Natürlich, es würde gar nicht von
‚Glauben‘ gesprochen werden können, wenn
der zur Rede stehende Sachverhalt nachprüfbar
wäre. Dennoch muß (zum Beispiel) der Glau-
bende mindestens so viel aus eigenem erkannt
haben, daß er versteht, ‚um was es sich handelt‘.
Eine ganz und gar unverständliche Nachricht ist
überhaupt keine Nachricht. Man kann ihr und ih-
rem Urheber weder glauben noch nicht-glauben.
Damit dies überhaupt möglich sei, ist voraus-
gesetzt, daß man die Nachricht auf irgendeine
Weise verstanden hat. – Hiermit ist etwas be-
hauptet, das erst auf dem Felde des im engeren
Sinn religiösen Glaubens sein volles Gewicht
zeigt. Folgendes nämlich ist behauptet: Auch die
offenbarende Rede Gottes, wenn sie überhaupt
vom Menschen soll geglaubt werdenkönnen,
muß mindestens insoweit ‚menschlich‘ werden,
daß der Glaubende von sich aus zu erfassen ver-
mag, wovon sie spricht. Niemals wird, natür-
lich, die menschliche Vernunft das Geschehnis
ergründen, das sich hinter dem theologischen
Fachwort ‚Inkarnation‘ verbirgt. Doch könnte
dies Geschehnis auch niemals der Gegenstand
des Glaubens von Menschen sein, wenn eben-
diesen Menschen ganz und gar unverständlich
bliebe, was überhaupt mit ‚Inkarnation‘ gemeint
ist. Wenn Gott, prinzipieller gesagt, ausschließ-
lich als der ‚absolut Andere‘ gedacht und wenn
jede positive Analogie zwischen göttlicher und
menschlicher Sphäre verneint wird, dann ist es
unmöglich, die gläubige Hinnahme einer gött-
lichen Rede, den ‚Offenbarungsglauben‘ also,
als eine dem Menschen zumutbare Sache und
überhaupt als etwas Sinnvolles begreiflich zu
machen.“26

* Kann man die Existenz Gottes überhaupt verste-
hen?

* Beginnt Theologie mit dem Glauben?

26Josef Pieper,Über den Glauben(München, 1962), 23–24.
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· Thomas von Aquin: Daß Gott existiert, ist
nicht ein Glaubensartikel, sondern eine Vor-
aussetzung des Glaubens (als einpraeambu-
lum ad articulos).

· „Der Glaube setzt natürliche Erkenntnisse
voraus, so wie die Gnade die Natur und das
Vollendete das Vollendbare voraussetzt.“27 )

· Thomas: „ Gottes Dasein und anderes Der-
artige, wo die menschliche Vernunft zur
Kenntnisnahme genügt, wie Rom. 1 sagt,
ist gar kein Glaubensartikel ist, sondern eine
Voraussetzung für den Glauben, ein praeam-
bulum fidei. So nämlich setzt der Glaube die
natürliche Kenntnis voraus, wie der Einfluß
der Gnade die Natur und im allgemeinen die
Vollendung das zu Vollendende, das näm-
lich, was der Vervollkommnung untersteht.
Nichts aber hindert es zudem, daß dasjeni-
ge, was an sich beweisbar ist und demnach
Gegenstand des eigentlichen Wissens oder
Schauens, zugleich von gewissen Menschen
als Gegenstand des Glaubens betrachtet wer-
de, welche nämlich den wissenschaftlichen
Beweis nicht zu fassen vermögen.“28

• Eine Kreisbewegung

4. Gotteserfahrung als Erfahrung des Absoluten
nach Wolfgang Beinert

• Vgl. W. Beinert, „Die Erfahrbarkeit der Glaubenswirklich-
keit“, in: Mysterium der Gnade(FS J. Auer), hrsg. von H.
Roßmann u. J. Ratzinger (Regensburg 1975), 132–145.

• eine „Transzendenzerfahrung“

27(Summa theologiae,I, q. 2, a. 2.
28Summa theologiae, I, q. 2, a. 2, ad 1.
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• die Nähe zur Wirklichkeit:

„Die Macht der Wirklichkeit ist dort am stärksten, wo sie
sich nicht erst auf Grund von mühseligen Deduktionen
und Spekulationen, sondern der lebendigen Erfahrungen
erschließt.“29

• als neu:

„Möglichkeit und Tatsächlichkeit der Erfahrbarkeit der
Glaubenswirklichkeit aufzuzeigen, ist daher eine wesentli-
che Forderung an echte theologische Erneuerungsarbeit.“30

• „In der scholastischen Konklusionstheologie feierte die
ratio ihre Triumphe, ohne mehr derexperientiazu bedür-
fen.“31

„Diastase von Kontemplation und Spekulation“32

„Theologie und Mystik, Glaubenswissenschaft und Glau-
bensfrömmigkeit gerieten auseinander.“33

• vielleicht mit Ausnahme von Thomas von Aquin:

„Man kann sich fragen, ob denn nicht auch die quinque viae
des Aquinaten letztlich Appell an die Erfahrung sind.“34

• Beinerts Definition des Erfahrungsbegriffs

– „Wirklichkeit“

– „Erfahrung ist die geschichtliche Weise unmittelbarer
Rezeption der Wirklichkeit.“35

– umfassend: „Diese Beschreibung trifft auf die ver-
schiedenen Arten von Erfahrung zu, die möglich
sind.“36

29Ebd., 132.
30Ebd.
31Ebd., 133.
32Ebd.
33Ebd.
34Ebd., 141, Anm.
35A. a. O., 137.
36Ebd., 137.
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• vier Eigenschaften von Erfahrung

1. Unmittelbarkeit

– direkter Kontakt mit Gegenstand

– „Sie leitet sich nicht von Konklusionen, Refle-
xionen oder Abstraktionen her, sondern wird im
direkten, unverstellten Kontakt mit der Sache
selbst gewonnen.“37

– „Sie ist Berührung mit der Wirklichkeit.“38

– „Gotteserfahrung“ „bedeutet in der heutigen
theologischen Sprache den Kontakt mit der Wirk-
lichkeit Gottes.“39

– „Das sichert ihr eine helle Evidenz, eine uner-
schütterliche Gewißheit.“40

– „Man kann eine These mit Engelszungen vor
ihm [d. h. einem Menschen] vertreten, wider-
spricht sie einer Erfahrung, nimmt er sie niemals
an.“41

2. „Realbezug“.

– „Sie kommt nur im Umgang mit der Wirklich-
keit zustande.“42

37Ebd., 136.
38Ebd.
39W. Beinert (Hrsg.),Lexikon der katholischen Dogmatik2. Aufl. (Freiburg, 1988),

224. In dem Lexikon gibt es bezeichnenderweise keinen Artikel zum Begriff „Gotteser-
kenntnis“.

40„Erfahrbarkeit der Glaubenswirklichkeit,“ 136.
41Ebd.
42Ebd.
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3. „Offenheit zur Wirklichkeit“

– „Darin besteht ihre subjektive Komponente.“43

– „Erfahrungen machen“

– „Das bedeutet nicht, daß man sie ergreift wie
eine Sache, sondern daß man Aufgeschlossen-
heit und Bereitschaft zeigt, die Realität zur
Kenntnis zu nehmen. Man könnte sich ihr auch
versagen.“44

– Unfreiwilligkeit
„Man macht nicht nur Erfahrungen, man muß
sie manchmal machen. Man kann sich nicht voll-
kommen vor den Erfahrungen des Leidens und
des Schmerzes abschließen.“45

4. in der Zeit

– „Erfahrung ist eingeschichtlicher Vorgang.“46

• Eine freie Entscheidung liegt der Erfahrung zugrunde;
nämlich der Glaube:
„Man muß sich schon auf die Sache Gottes in Christus
eingelassen haben, man muß ihn ‚lieben von ganzem Her-
zen und ganzer Seele, mit ganzem Denken und aller Kraft‘
(Mk 12, 30), um seine Wirklichkeit zu erfahren.“47

• „Da ein solcher Akt glaubender Liebe wesentlich auf der
freien Entscheidung des Menschen aufruht, ist er und somit
die Glaubenserfahrung weder einklagbar noch nachweis-
bar.“48

43Ebd., 136–137.
44Ebd., 137.
45Ebd.
46Ebd. (Hervorhebung im Original)
47Ebd.
48Ebd.
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• Einwand:
„Wie immer wir den Bereich des Erfahrens auch auslo-
ten: was wir finden, ist immer Welt und niemals Gott. Das
gilt auch noch für die geistlichen und mystischen Erfah-
rungen.“49

• Die Berufung auf eine „negative Erfahrung“ ist keine Lö-
sung:
„Was wir erfahren, sind innerweltliche Gegenstände und
Personen, sind innerliche Erlebniszustände, die in einer in-
nerweltlichen und innergeschichtlichen Kausalreihe stehen
und von dorther auch erklärt werden müssen. Sind sie in-
nerweltlich (noch) nicht erklärbar, so ist die entstehende
Lücke in der Erklärung nicht leichtfertig durch Gott zu fül-
len, und die Erfahrung der Lücke ist nicht schon Gotteser-
fahrung.“50

(a) Der Versuch Bernhard Weltes

• Religionsphilosophie(Freiburg/Basel/Wien, 1978), 45–75.
Vgl. H. Lenz,Mut zum Nichts als Weg zu Gott. Bernhard
Weltes religionsphilosophische Anstöße zur Erneuerung
des Glaubens,Freiburger theolog. Studien, 139 (Freiburg,
1989).

• „Erfahrung des Nichts“

• ein Modellbeispiel: die Situation, wenn man in einen ver-
dunkelten Raum eintritt und nichts sieht, d. h. man nicht
sieht, ob etwas im Raum ist oder nicht

• Aber die Unterscheidung von Sein und Bewußtsein genügt,
um alle Gegebenheiten zu berücksichtigen.

„Wer in einen vollständig verdunkelten Raum eintritt, wird
sagen: Ich sehe nichts. Er wird dies als Ausdruck seiner
positiven Erfahrung sagen. Denn ersiehtja, daß hier nichts
zu sehen ist. Er würde dies niemals sagen, wenn er über-
haupt nichts sähe, z. B. im tiefen Schlaf. Hierin liegt das

49Ebd., 139.
50E. Kunz, „Wie kann Gott vom Glaubenden erfahren werden?,“Geist und Leben,42

(1969), 423f.
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Positive der Erfahrung. Das Nichts erscheint alsgesehenes
Nichts.“51

• eine Erfahrung des Nichts?

• Der Sachverhalt, daß jedes bestimmte Nichts „kein Sei-
endes und kein Etwas und keine Substanz“52 ist, braucht
keinen weiteren Erklärungsgrund als den, daß es durch die
gedachte Negation von einem bestimmten Anderen ent-
standen ist.

• das „Nicht-Seiende“ und das „Nicht-Etwas“53.

• eine ausreichende Erklärung:
„Man kann natürlich auch rein formale Überlegungen über
dieses Nichts anstellen. Dann ist es offenbar ein relationaler
Ausdruck, der sich auf etwas im übrigen Seiendes und Da-
seiendes bezieht. Es ist die Negation dieses Daseienden, sei
es des einzelnen oder sei es des Daseienden im ganzen.“54

• Damit soll die Erfahrung des Nichts in dem dunklen Raum
hinlänglich erklärt sein.

• „Wird aber das Nicht-Dasein als das Gewesene oder als das
Kommende erfahren, dann bedeutet es als Erfahrung etwas
Positives gerade in seiner Negativität. Denn es bedeutet et-
was und besagt etwas.“55

– „Wenn das Nichts als Erfahrung einen positiven Zug
hat, lassen sich von ihm einige Aussagen machen.
Denn wir erfahren etwas, wo wir Nichts erfahren.“56

– „Es ist das Andere des Daseins so, daß esim Da-
sein erfahren wird. Das Dasein selber zeigt sich dabei
als derOrt der Erfahrung oder der Gegebenheit des
Nichts. Das Nichts ist geradeim Dasein als sein An-
deres und keineswegs bloß an seinen Grenzen und
außerhalb seiner. Das Dasein ist erfüllt von ihm, dort,
wo es das Nichts erfährt.“57

– „das nichtige Nichts und das Nichts der absoluten
Verbergung zu unterscheiden“58

51Religionsphilosophie,53 (Hervorhebungen im Original).
52Ebd., 69.
53Ebd.
54Ebd., 50–51.
55Ebd.
56Ebd., 52.
57Ebd., 57 (Hervorhebungen im Original).
58Ebd., 53.



Glaube als Zugang zur Existenz Gottes 15

(b) Beinerts Lösung des Problems, wie sich die Transzen-
denz Gottes gegenüber der Welt mit Gotteserfahrung
vereinbaren läßt

• Gotteserfahrung und Gotteserkenntnis lassen sich nicht
trennen.

• „Erkenntnis aus Erfahrung ist charakterisiert durch Un-
mittelbarkeit. Alle andere Erkenntnis ist demnach vermit-
telt.“59

• Daher ist jeder erkannte Gegenstandeo ipsoerfahrbar.

• Argumentation: „Die Vermittlung erfolgt durch Abstrak-
tion oder durch Schlußfolgerung. In beiden Fällen muß
begründet werden, warum man zu diesem und keinem an-
deren Ergebnis kommt. Das letzte Kriterium dafür ist die
Wirklichkeit selbst. Die Abstraktion ist legitim, der Beweis
richtig, weil es soist, wie ausgesagt wird. Entscheidend
ist der Sachverhalt. Dieser selbst ist aber nicht mehr ver-
mittelt, sondern wird durch die Hinwendung zur Realität
erkannt. Er kann nur durch Erfahrung erkannt werden. Ver-
stehen ist also nur durch Erfahren möglich: nur der hat
Verstand, der auch Erfahrung hat.“60

• „Der Akt des Glaubens setzt Erfahrung Gottes voraus.“61

– Dagegen I. Kant:
„Daß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfan-
ge, daran ist gar kein Zweifel“, lautet der bekannte
erste Satz in der Einleitung derKritik der reinen Ver-
nunft,(B 1).

– „Wenn aber gleich alle unsere Erkenntnis mit der Er-
fahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht
eben alle aus der Erfahrung.“

– Selbst die „aus Erfahrungsquellen abgeleitete(n) Er-
kenntnis“62 trägt nach ihm Elemente aus dem Ver-

59„Erfahrbarkeit der Glaubenswirklichkeit,“ 141.
60Ebd. (Hervorhebung im Original)
61Ebd.
62Ebd., B 2.
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stand und ist somit „ein Zusammengesetztes aus dem
[. . . ], was wir durch Eindrücke empfangen, und dem,
was unser eigenes Erkenntnisvermögen (durch sinn-
liche Eindrücke bloß veranlaßt) aus sich selbst her-
gibt“63.

• „Diese selber ist nicht weiter hinterfragbar: sie schenktEvi-
denz. Sie kann nicht mehr verifiziert, sondern nur ange-
nommen werden. Es bedarf des Seinsvertrauens, der Liebe
zum Sein.“64

• gilt auch für Gott65

• Gottesbeweise ersetzen Erfahrung nicht.

„Wenn dann überhaupt möglich sein soll zu erkennen, daß
Gott existiert, muß dies auf dem Wege der Erfahrung mög-
lich sein.“66

„Wer ‚ist‘ sagt, muß unmittelbar erkannt haben, daß es Sein
gibt und daß dieses dem Ausgesagten zukommt. Sonst ist
kein Denken und kein Argumentieren möglich. Alle Ein-
sicht beruht also auf Erfahrung.“67

• Ein Gottesbeweis ist als Appell an die Erfahrung zu deuten.

– K. Riesenhuber,; „Alles, was durch einen metaphy-
sischen Beweis erkannt werden kann, ist grundsätz-
lich auch erfahrbar. Nicht nur die Erfahrbarkeit, also
die mögliche Erfahrung, sondern die tatsächliche Er-
fahrung ist die erkenntnismetaphysisch notwendige
Voraussetzung für den Vollzug – den schöpferischen
Erstvollzug wie auch den einsichtigen Nachvollzug –
eines metaphysischen Beweises.“68

(c) Wie wird Gott erfahren? Als das Absolute

• „Mit dem Gottesbegriff verbinden alle Gottesbilder den
Begriff des Absoluten. Wo immer einer also das Absolute

63Ebd., B 1.
64„Erfahrbarkeit der Glaubenswirklichkeit,“ 141.
65„Das gilt auch von der Transzendenzerfahrung.“ Ebd.
66Ebd.
67Ebd.
68K. Riesenhuber,Existenzerfahrung und Religion(Mainz, 1968), 29.
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in irgendeiner Weise erfährt, hat er schon Gott erfahren.“69

• kann unerkannt bleiben:
Es „ist von vornherein damit zu rechnen, daß die tatsäch-
liche Erfahrung der absoluten Transzendenz gar nicht als
solche reflex erkannt wird.“70

• „Kategorialisierung“ einer jeder Erfahrung

„Sie muß zu sich selbst gebracht werden durch ihre Ka-
tegorialisierung. Man kann und muß darauf aufmerksam
machen, daß das schon je Erfahrene Erfahrung Gottes
ist.“71

• die Vollendung dieses Zu-sich-selber-Kommens aller mensch-
lichen Erfahrungen ist diechristliche Gotteserfahrung,
d. h. die Erfahrung Gottes in Christus.

• „Sie wird erst dann in menschenmöglichem Maß vollendet,
wenn sie in Jesus gemacht ist.“72

• „Die Frage nach der Erfahrbarkeit der Glaubenswirklich-
keit wird damit zur Frage nach der Erfahrbarkeit Jesu Chri-
sti.“73

69„Erfahrbarkeit der Glaubenswirklichkeit,“ 142.
70Ebd.
71Ebd.
72Ebd., 143.
73Ebd.





Hans Küng
aus:Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der

Neuzeit(München/Zürich, 1978), S. 625–631

Gott – eine Sache des Vertrauens

Die Alternativen sind deutlich geworden: Ein Nein oder Ja zu
Gott ist möglich. Stehen wir also nicht erneut vor einem Patt, ei-
nem Unentschieden?

Hier genau liegt der entscheidende Knoten zur Lösung der5

Frage nach der Existenz Gottes, und . . . diese Lösung . . . läßtsich
nun ganz kurz zusammenfassen:

• WennGott ist, ist er die Antwort auf die radikale Fraglich-
keit der Wirklichkeit.

• DaßGott ist, kann angenommen werden:10

nicht stringent aufgrund eines Beweises oder Aufweises
der reinen Vernunft (Natürliche Theologie),
nicht unbedingt aufgrund eines moralischen Postulats der
praktischen Vernunft (Kant),
nicht ausschließlich aufgrund des biblischen Zeugnisses15

(Dialektische Theologie).

• DaßGott ist, kann nur in einem – in der Wirklichkeit selbst
begründeten –Vertrauenangenommen werden.

Schon dieses vertrauende Sich-Einlassen auf einen letztenGrund,
Halt und Sinn der Wirklichkeit – und nicht erst das Sich-Einlassen20

auf den christlichen Gott – wird im allgemeinen Sprachgebrauch
zu Recht als»Glauben«an Gott bezeichnet: als»Gottesglaube«.
Entsprechend dem »Grundvertrauen« könnte man auch generell
von »Gottvertrauen« reden, wenn dieses Wort nicht allzu theolo-
gisch oder emotional besetzt wäre. Um dieses wichtige Wort nicht25

völlig dem Verschleiß preiszugeben, sprechen wir manchmalin
bewußter Analogie zum »Grund-Vertrauen« von»Gott-Vertrau-
en«.Dabei geht es selbstverständlich um echten Glauben, freilich
in einem weiten Sinn: insofern solcher Glaube nicht notwendig
von der christlichen Verkündigung provoziert sein muß, sondern30

auch Nichtchristen (Juden, Moslems, Hindus . . . ) möglich ist. Die
Menschen, die sich zu einem solchen Glauben bekennen, werden
zu Recht – ob Christen oder Nichtchristen – als »Gottgläubige«
bezeichnet. Demgegenüber erscheint der Atheismus, insofern er
Verweigerung des Vertrauens zu Gott ist, wiederum im allgemei-35

nen Sprachgebrauch durchaus zu Recht als»Unglaube«.
So hat sich gezeigt: Nicht nur bezüglich der Wirklichkeit als

solcher, nein, auch bezüglich eines Urgrunds, Urhalts und Ur-
ziels der Wirklichkeit ist für den Menschen eine — freie, wenn
auch nicht willkürliche –Entscheidung unumgänglich: Da sich40

die Wirklichkeit und ihr Urgrund, Urhalt und Urziel nicht mit
zwingender Evidenz aufdrängen, bleibt Raum für die Freiheit des
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Menschen. Der Mensch soll sich entscheiden, ohne intellektuel-
len Zwang, allerdings auch ohne rationalen Beweis. Atheismus
wie Gottesglaube sind also ein Wagnis – und ein Risiko. Gera-
de die Kritik an den Gottesbeweisen macht es klar: Glaube an
Gott hat Entscheidungscharakter, und umgekehrt: Entscheidung5

für Gott hat Glaubenscharakter.
Um eine Entscheidung also, um eine Lebensentscheidung,

geht es in der Gottesfrage, die freilich in eine noch ganz an-
dere Tiefe reicht als die angesichts des Nihilismus notwendige
Entscheidung für oder gegen die Wirklichkeit als solche: Sobald10

diese letzte Tiefe für den Einzelnen aufbricht und sich die Frage
stellt, wird die Entscheidung unumgänglich. Wie beim Grundver-
trauen, so gilt auch in der Gottesfrage: Wer nicht wählt, wählt:
er hat gewählt, nicht zu wählen. Stimmenthaltung in einer Ver-
trauensabstimmung zur Gottesfrage bedeutet Vertrauensverwei-15

gerung, faktisch ein Mißtrauensvotum. Wer hier nicht – zumin-
dest faktisch – Ja sagt, sagt Nein.

Doch leider stehen die »Tiefe« (oder »Höhe«) einer Wahrheit
und die Sicherheit ihrer Annahme durch den Menschen in umge-
kehrtem Verhältnis. Je banaler die Wahrheit (»Binsenwahrheit«,20

»Platitüde«), desto größer die Sicherheit. Je bedeutsamerdie
Wahrheit (etwa im Vergleich zur arithmetischen die ästhetische,
moralische, religiöse Wahrheit), um so geringer die Sicherheit.
Denn: Je »tiefer« die Wahrheit für mich ist, um so mehr muß
ich mich für sie erst aufschließen, innerlich bereiten, mich mit25

Intellekt, Wille, Gefühl auf sie einstellen, um zu jener echten
»Gewißheit« zu kommen, die etwas anderes ist als abgesicherte
»Sicherheit«. Eine für mich äußerlich unsichere, von Zweifeln
bedrohtetiefe Wahrheit (Gott existiert), die ein starkes Enga-
gement meinerseits voraussetzt, kann viel mehr Erkenntniswert30

besitzen als eine sichere oder gar »absolut« sicherebanaleWahr-
heit (2 x 2 = 4).

Der Gottesglaube als letztlich begründetes Grund-
vertrauen35

Folgt aber aus der Möglichkeit des Ja oder Nein nicht die Gleich-
gültigkeit des Ja oder Nein? Keineswegs!

• Das Nein zu Gott bedeutet einletztlich unbegründetes
Grundvertrauen zur Wirklichkeit: Der Atheismus vermag
keine Bedingung der Möglichkeit der fraglichen Wirklich-40

keit anzugeben. Wer Gott verneint, weiß nicht, warum er
letztlich der Wirklichkeit vertraut.

Das heißt: DerAtheismus lebt,wenn schon nicht aus einem nihili-
stischen Grundmißtrauen, so jedenfallsaus einem letztlich unbe-
gründeten Grundvertrauen.Im Nein zu Gott entscheidet sich der45

Mensch gegen einen ersten Grund, tiefsten Halt, ein letztesZiel
der Wirklichkeit. Im Atheismus erweist sich das Ja zur Wirklich-
keit als letztlich unbegründet: ein frei treibendes, nirgendwo ver-
ankertes, gehaltenes, gerichtetes und deshalb paradoxes Grund-
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vertrauen. Im Nihilismus ist ein Ja zur Wirklichkeit wegen des
radikalen Grundmißtrauens überhaupt nicht möglich. Der Athe-
ismus vermagkeine Bedingung der Möglichkeit der fraglichen
Wirklichkeit anzugeben. Deshalb läßt er, wenn gewiß auch nicht
jede, so doch eine radikale Rationalität vermissen, was er freilich5

oft verschleiert durch ein rationalistisches, aber im Grund irratio-
nales Vertrauen zur menschlichen Vernunft.

Nein, es ist nicht gleichgültig, ob man Ja oder Nein zu Gott
sagt: DerPreis, den der Atheismus für sein Nein zahlt,ist offen-
kundig! Er setzt sich der Gefährdung durch eine letzte Grundlo-10

sigkeit, Haltlosigkeit, Ziellosigkeit aus: der möglichenZwiespäl-
tigkeit, Sinnlosigkeit, Wertlosigkeit, Nichtigkeit der Wirklichkeit
überhaupt. Der Atheist setzt sich, wenn er sich dessen bewußt
wird, auch ganz persönlich der Gefährdung durch eine radikale
Verlassenheit, Bedrohtheit und Verfallenheit aus mit allen Folgen15

des Zweifels, der Angst, ja der Verzweiflung. Dies alles natürlich
nur, wenn Atheismus Ernstfall und nicht intellektuelle Attitüde,
snobistische Koketterie oder gedankenlose Oberflächlichkeit ist.

Für den Atheisten bleiben jene letzten und doch zugleich
nächsten, und durch kein Frageverbot zu verdrängenden »ewi-20

gen« Fragen des menschlichen Lebens unbeantwortet [. . . ] Fra-
gen, die aufs Ganze gehen: Fragen, nicht nur für Sterbende,
sondern für Lebende. Nicht nur für Schwächlinge und Uninfor-
mierte, sondern gerade für Informierte und Engagierte. Nicht
Ausflüchte vor dem Handeln, sondern Anreiz zum Handeln. All25

dies sind Fragen, die im Atheismus zutiefst unbeantwortet blei-
ben. Dagegen die These:

• Das Ja zu Gott bedeutet einletztlich begründetesGrund-
vertrauen zur Wirklichkeit: Der Gottesglaube als das radi-
kale Grundvertrauen vermag die Bedingung der Möglich-30

keit der fraglichen Wirklichkeit anzugeben. Wer Gott be-
jaht, weiß, warum er der Wirklichkeit vertrauen kann.

DerGottesglaube lebt aus einem letztlich begründeten Grundver-
trauen: Im Ja zu Gott entscheide ich mich vertrauensvoll für einen
ersten Grund, tiefsten Halt, ein letztes Ziel der Wirklichkeit. Im35

Gottesglauben erweist sich mein Ja zur Wirklichkeit als letztlich
begründet und konsequent: ein in der letzten Tiefe, im Grund
der Gründe verankertes und auf das Ziel der Ziele gerichtetes
Grundvertrauen. Mein Gott-Vertrauen als qualifiziertes, radikales
Grundvertrauen vermag also dieBedingung der Möglichkeit der40

fraglichen Wirklichkeitanzugeben. Insofern zeigt es, anders als
der Atheismus, eine radikale Rationalität, die freilich nicht ein-
fach mit Rationalismus verwechselt werden darf.

Nein, es gibt kein Patt zwischen Gottesglauben und Atheis-
mus! DerPreis, den der Gottesglaube für sein Ja erhält,ist of-45

fenkundig. Weil ich mich statt für das Grundlose für einen Ur-
grund, statt für das Haltlose für einen Urhalt, statt für dasZiellose
für ein Urziel vertrauensvoll entscheide, vermag ich nun mit gu-
tem Grund bei aller Zwiespältigkeit eine Einheit, bei allerWert-
losigkeit einen Wert, bei aller Sinnlosigkeit einen Sinn der Wirk-50

lichkeit von Welt und Mensch zu erkennen. Und bei aller Un-
gewißheit und Ungesichertheit, Verlassenheit und Ungeborgen-
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heit, Bedrohtheit, Verfallenheit, Endlichkeit auch meines eige-
nen Daseins ist mir vom letzten Ursprung, Ursinn und Urwert
her eine radikale Gewißheit, Geborgenheit und Beständigkeit ge-
schenkt –geschenkt.Freilich nicht einfach abstrakt, isoliert von
den Mitmenschen, sondern immer in einem konkreten Bezug zum5

menschlichen Du. [. . . ]
So erhalten jene letzten und nächsten Fragen des Menschen

eine zumindest grundsätzliche Antwort, mit der der Mensch leben
kann: eine Antwort aus der allerletzten-allerersten Wirklichkeit
Gottes. [. . . ]10

Wenn der Mensch im Gottesglauben das »Allervernünftigste«
tut, um was für eine Art von Rationalität handelt es sich hier?
Diese Rationalität ist derjenigen des Grundvertrauens ähnlich:

• Keine äußere Rationalität,die eine abgesicherte Sicherheit
verschaffen könnte: Die Existenz Gottes wird nicht zuerst15

vernünftig bewiesen oder aufgewiesen und dann geglaubt,
was so die Rationalität des Gottesglaubens garantierte.
Nicht zuerst rationale Erkenntnis Gottes, dann vertrauende
Anerkenntnis. Die verborgene Wirklichkeit Gottes zwingt
sich der Vernunft nicht auf.20

• Eine innere Rationalitätvielmehr, die eine grundlegende
Gewißheit gewähren kann: Im Vollzug, durch die Praxis
des wagenden Vertrauens zu Gottes Wirklichkeit, Vernünf-
tigkeit seines Vertrauens: gegründet in einer letzten Identi-
tät, Sinn- und Werthaftigkeit der Wirklichkeit, in ihrem Ur-25

grund, Ursinn, Urwert.

Ist so nun derZusammenhang zwischen Grundvertrauen und Got-
tesglaubennicht offenkundig geworden? Material gesehen be-
zieht sich das Grundvertrauen auf die Wirklichkeit als solche (und
auf mein eigenes Dasein), das Gott-Vertrauen aber auf Urgrund,30

Urhalt und Urziel der Wirklichkeit.


