
Theologie und Naturwissenschaften, beide 
existieren schon Jahrtausende – zeitwei-
se miteinander, oft gegeneinander oder 
einfach nebeneinander her –, und doch, 
obwohl die Frage ihrer Beziehung zuein-
ander ein Jahrtausende währendes Thema 
ist, bleibt es hochaktuell. Ich bin daher 
sehr froh, Ihnen in diesem Vortrag meine 
Ansichten dazu vorstellen zu können.

Theologie und Natur-
wissenschaften - was 
können sie einander geben?
Prof. Dr. Axel Haase, Präsident der Universität Würzburg

Zusammenarbeit von Theologie und Natur-
wissenschaften im Rahmen des „Würzburg 
Kollegs”

Lassen Sie mich zunächst etwas ausholen und 

einige Sätze zu den Zukunftsperspektiven unserer 

Universität sagen sowie zu dem Stellenwert, der 

der Theologie in diesem Kontext zukommt: Vor 

einigen Wochen haben wir im Rahmen der von 

Bund und Ländern beschlossenen Exzellenz-In-

itiative ein Konzept für den „Research Campus 

Würzburg“ entwickelt und zur Förderung einge-

reicht. Der Schwerpunkt dieses Zukunftskonzepts 

liegt zwar, wie Sie natürlich wissen, im Bereich 

der Natur- und Lebenswissenschaften. Dies ergibt 

sich schon daraus, dass unsere Universität auf 

diesen Gebieten sehr gut international aufgestellt 

und ausgerüstet ist und dass sie hier seit einigen 

Jahrzehnten auch die größten Erfolge vorweisen 

kann. Wie Sie aber sicher ebenfalls wissen, haben 

auch die Geisteswissenschaften ihren festen Platz 

in diesem Konzept und zwar im Rahmen des so 

genannten „Institute of Advanced Sciences“, auch 

„Würzburg Kolleg“ genannt.

Dieses „Würzburg Kolleg“ ist zum einen geplant 

als Ort, an dem ein intensiver und produktiver 

wissenschaftlicher Austausch zwischen Geistes- 

und Naturwissenschaften stattfinden soll, zum 

anderen ist es konzipiert als Stätte interdiszip-

linärer Forschung, die gemeinsam von allen Wis-

senschaftsbereichen betrieben wird. Im Rahmen 

des „Würzburg Kollegs“ ist u. a. auch die Einrich-

tung eines Lehrstuhls für Bioethik vorgesehen. 

Dies bot sich nicht zuletzt deshalb an, weil uns 

Fragen wie Stammzellforschung, Klonierung, Tier-

versuche und biologische Nebenwirkungen neuer 

Technologien nicht nur in der täglichen Arbeit 

in den Naturwissenschaften begegnen, sondern 

auch weil wir daran interessiert sein müssen, 

die Frage zu beantworten, ob wir alles machen 
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Welches Bild machen wir uns vom Menschen? 
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Die Erde, der “blaue Planet“ 

– Wasser als lebenswichtigste 

Ressource der Menschheit. 

Foto: Lehrstuhl für 

Astronomie

dürfen, was wir können, und wo die Grenzen 

unseres Handelns liegen.

Wir betonen in unserem Antrag ebenfalls, dass 

uns neben ethischen Fragen auch solche der 

Neurowissenschaften bewegen: Wir wissen heu-

te, dass im Gehirn physikalische und chemische 

Regelkreise existieren, und dies wirft – wie einige 

Neurophysiologen meinen – die Frage auf, ob 

es wirklich einen freien Willen gibt, mit dessen 

Hilfe wir entscheiden, wie wir handeln, oder ob 

nicht all unser Tun auf „biophysikalische Chemie“ 

zurückzuführen ist.

Ein weiteres mögliches Thema des Kollegs ist 

der Konfl ikt zwischen Intelligent Design und 

Evolutionstheorie bei der Erklärung der Ent-

stehung bzw. der Entwicklung der Arten. Diese 

Diskussion macht seit einiger Zeit in den USA, 

und mittlerweile bei uns ebenso, in den Medien 

Furore und nicht selten hat sie die öffentliche 

Meinung polarisiert.

Wir haben somit vor, die interdisziplinäre Zusam-

menarbeit von Naturwissenschaften und Theolo-

gie (bzw. Geisteswissenschaften allgemein) nicht 

nur auf Fragen der Ethik zu begrenzen. Denn dies 

ist keineswegs das einzige Gebiet, in dem eine 

Kooperation der beiden Wissenschaftsbereiche 

wünschenswert und nötig wäre; es bieten sich 

vielmehr noch eine ganze Reihe weiterer interes-

santer Themenbereiche dafür an.

Theologie und Naturwissenschaften 
 differieren in der Methode

Bevor ich darauf eingehe, möchte ich allerdings 

die Arbeitsweisen von Naturwissenschaften und 

Theologie etwas näher betrachten und damit auch 

die Frage beantworten, ob sie einander etwas 

geben können, und wenn ja, was, oder ob die 

beiden Wissenschaften – ohne Berührungspunkte 

– nebeneinander bestehen sollten.

Die Arbeit der Naturwissenschaften lässt sich 

wie folgt zusammenfassen: Naturwissenschaften 

nutzen bestehende, meist sehr neue Technolo-

gien (astronomische Geräte, Mikroskope, etc.), 

um damit Beobachtungen und quantitative 

Messungen durchzuführen. Die Ergebnisse, die 

sie dabei erzielen, müssen jederzeit und 

überall auf der Welt wiederholbar, repro-

duzierbar und nachprüfbar sein. Auf 

ihren Beobachtungen und Messungen 

aufbauend erstellen die Naturwis-

senschaftler dann Modelle, um die 

gewonnenen Ergebnisse in einen 

größeren Ordnungszusammen-

hang zu bringen. Mit diesen 

Modellen versuchen sie, die 

komplizierten Naturvorgänge 

vereinfacht abzubilden, und 

– so die Hoffnung – diese dann 

angemessen zu beschreiben. In 

einem nächsten Schritt werden 

die Modelle anhand von Experi-

menten überprüft. Dies kann dann zu 

folgenden Ergebnissen führen:

• Das Experiment/die Experimente zeigen 

abweichende Resultate, und das Modell 

muss verworfen werden.

• Das Modell muss korrigiert werden, weil sich 

herausstellt, dass etwas nicht berücksichtigt 

wurde.

• Das Modell wird bestätigt und besteht weiter-

hin.

Als Grundprinzip gilt: Ein Modell hat nur so lange 
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Gültigkeit, bis ein Experiment – und hier genügt 

ein einziges – das Gegenteil beweist.

Wichtig ist zudem, dass eine neue Theorie, wenn 

sie eine alte ablöst, auch diese mit umfassen 

muss, d. h. sie muss auch das Vorgängermodell 

erklären können, und es muss nachvollziehbar 

sein, weshalb dieses von nun an nicht mehr 

gültig ist.

Modelle und Theorien sind somit einem kon-

tinuierlichen Wandel unterworfen. Sie werden 

ständig auf ihre Gültigkeit überprüft. Das Prinzip 

der Naturwissenschaften ist damit durchaus 

dem der Evolution vergleichbar, wo sich – be-

dingt durch die Umwelt oder durch zufälligen 

genetischen Wandel – neue Arten herausbilden 

und die funktionsfähigen unter ihnen sich dann 

durchsetzen.

Ausgehend von neuen Modellen oder Theoriege-

bäuden, die die Wissenschaftler aufstellen, wer-

den dann – gewissermaßen als Nebenprodukte 

– neue Produkte, neue Technologien, und neue 

Verfahren entwickelt. Damit schließt sich der 

Kreis und man kann – auf einer nächsten Ebene 

– wieder von neuem beginnen: neue Technologien 

ermöglichen neue Modelle, diese ermöglichen 

neue Techniken etc.

Nach diesem Prinzip funktioniert die kontinuier-

liche Weiterentwicklung der Naturwissenschaften. 

Das Oberste Gebot der Naturwissenschaften ist 

somit das der Infragestellung, d. h. man glaubt 

nichts, das sich nicht durch Messungen und 

Experimente beweisen lässt. In diesem Zusam-

menhang ist ein Zitat des Theologen Teilhard de 

Chardin interessant: „Der Zweifel ist der Beginn 

der Wissenschaft. Wer nichts anzweifelt, prüft 

nichts. Wer nichts prüft, entdeckt nichts, wer 

nichts entdeckt, ist blind und bleibt blind.“

Ganz anders ist die Arbeitsweise der Theologie, 

so wie sie sich mir als einem Laien auf diesem 

Gebiet darstellt: Hier geht man von einer reli-

giösen Überlieferung aus, die man analysiert, 

interpretiert und auslegt. D. h. hier lassen sich 

die Grundannahmen nicht hinterfragen, weil der 

Gegenstand der Wissenschaft per se nicht mess-

bar, nicht beweisbar ist. Nur die verschiedenen 

Auslegungen des Wortes bzw. des überlieferten 

Textes kann man diskutieren und gegeneinander 

abwägen.

In meine Sprache übersetzt heißt das: Am Anfang 

steht hier eine Theorie bzw. ein Modell, das den 

Zweck hat, die Welt zu erklären. Aufgabe der 

Theologie ist es nicht, anhand von Messungen, 

Experimenten oder ähnlichem dieses Modell zu 

überprüfen. Es geht nicht darum, zu wissen oder 

zu verstehen, sondern zu glauben; es geht um 

Phänomene, die prinzipiell außerhalb der mess-

baren Phänomene der Natur liegen.

Wie reagieren wir auf Fragen, auf die wir 
keine Antwort haben?

Aufgrund dieser ganz unterschiedlichen Vorge-

hensweise der beiden Wissenschaftsrichtungen 

besteht also ein grundsätzlicher Unterschied in 

ihrer jeweiligen Zielsetzung, und aus diesem fun-

damentalen Unterschied der beiden Disziplinen 

erwachsen ihnen auch für die moderne Gesell-

schaft ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche. 

Hier möchte ich etwas konkreter werden und 

dazu habe ich die Astrophysik ausgewählt: Wir 

haben auf diesem Gebiet in den vergangenen 

Jahren enorme Fortschritte gemacht: Neue Me-

thoden, im Verbund mit extrem leistungsstarken 

Satelliten und astronomischen Geräten der neuen 

Generation, erlauben uns heute, sehr weit ins All 

und damit in unsere Vergangenheit zu blicken, ja 

sogar bis an den Rand des Weltalls, und damit 

zurück bis zum Beginn seiner Existenz. Bis vor 

wenigen Jahren war man sich relativ sicher, dass 

es irgendwann vor etwa �5 Milliarden Jahren einen 

Urknall gegeben habe, aus dem heraus dann das 

Weltall entstand und mit ihm, als es sich ausbrei-

tete, die Sterne, Planeten und Galaxien. Damit 

war unser Weltbild aufgeräumt; es bestand eine 

Ordnung, mit der viele Phänomene und Beob-

achtungen erklärt werden konnten.

Seit einigen Jahren wissen wir jedoch, dass wir 

mit den uns momentan zur Verfügung stehenden 

Methoden und Techniken nur rund 5% der Mate-

rie und Energie des Weltalls direkt beobachten 

können. Ihnen stehen 95% „dunkle Materie“ und 

„dunkle Energie“ gegenüber, die wir brauchen, 

um die Beobachtungen zu erklären, über die wir 

aber (noch) nichts wissen, nicht einmal, worum 

es sich dabei überhaupt handelt. Wir brauchen 

die „dunkle Materie und dunkle Energie“ zum 

Verständnis des Weltalls, so wie es ist, aber 

wir haben derzeit keine Messmethoden um uns 

diesen 95% „Dunklem“ zu nähern.

Diese Vorstellung ist wahrscheinlich für viele 

zunächst einmal beunruhigend. Nun gibt es zwei 

Ist der Embryo ein Mensch 

oder nur ein Lebewesen? 

Foto: Archiv der Stabsstelle 

für Öffentlichkeitsarbeit

„Der Zweifel ist der 

Beginn der Wissenschaft“. 

Teilhard de Chardin 

(1881 – 1955)
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Möglichkeiten auf diese Beunruhigung und Ver-

unsicherung zu reagieren. Bei dem einen mündet 

sie in religiöse Vorstellungen, der andere aber 

gewinnt vielleicht die Überzeugung, dass wir 

nur weiter experimentieren müssen, damit wir 

in einigen Jahren schließlich dann auch diese 

„restlichen 95%“ quantitativ werden messen 

können, bestimmen, worum es sich dabei ge-

nau handelt, und damit wir darauf aufbauend 

ein geeignetes Modell entwickeln und dieses 

überprüfen können.

Diese beiden Möglichkeiten finden sich auch 

unter Naturwissenschaftlern immer wieder: 

Planck führen die Naturgesetze und das Erstau-

nen über sie am Ende zu Gott, und auch Werner 

Heisenberg ist überzeugt: „Der erste Trunk aus 

dem Becher der Naturwissenschaften macht 

atheistisch; aber auf dem Grund des Bechers 

wartet Gott.“ 

Vielleicht wird dies auch bei mir in letzter Kon-

sequenz der Fall sein, aber zunächst einmal 

habe ich einen anderen Ansatz: Auch ich staune 

immer wieder über die Phänomene, die sich mir 

bei meinen wissenschaftlichen Arbeiten eröffnen, 

und erfreue mich daran, aber dies führt mich nicht 

zwangsläufig zur Religion. Für mich könnte die 

Schlussfolgerung auch so aussehen: Wir beob-

achten Naturgesetze und messen fundamentale 

Größen. Dabei kommen wir zu dem Ergebnis: Nur 

durch die Naturgesetze, so wie sie sind, und die 

Kombination der vorgegebenen Naturkonstanten, 

die wir beobachten, ist das Weltall so stabil wie 

es ist. Wenn bspw. die Naturgesetze nur ein 

bisschen anders wären, würde das Weltall nicht 

existieren. Das ist erstaunlich, aber für mich als 

Naturwissenschaftler auch wieder nicht; denn ich 

kann mir vorstellen und halte es auch nicht für 

beunruhigend, dass es viele Welten mit unter-

schiedlichen Kombinationen von Naturgesetzen 

gibt, und dass nur eine davon zu dem Weltall 

geführt hat, wie wir es kennen.

Man kann also meiner Ansicht nach folgendes 

festhalten: Es gibt immer offene Fragen, und diese 

Tatsache kann bei einem Menschen verschie-

dene Reaktionen auslösen: Entweder er wendet 

sich der Religion zu oder er akzeptiert diese 

offenen Fragen in der – wie die Geschichte zeigt 

– durchaus berechtigten Hoffnung, dass auch sie 

irgendwann einmal gelöst werden.

Theologie und Naturwissenschaften 
 stehen nicht in Opposition zueinander

Von daher bin ich eher überzeugt davon, dass 

beide, Theologie und Naturwissenschaften, 

sich zumindest dann nicht brauchen, wenn 

sie ihre offenen Fragen beantworten möchten. 

Mit den heutigen Methoden 

und Techniken sind nur fünf 

Prozent der Materie und 

Energie des Weltalls messbar. 

Foto: Lehrstuhl für 

Astronomie 
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Einen Antagonismus zwischen Theologie und 

Naturwissenschaft zu konstruieren, wie dies bis-

weilen geschieht, ist allerdings in keiner Weise 

gerechtfertigt. Wenn dies wahr wäre, gäbe es 

nicht Aussagen wie die folgende von dem Pre-

diger Abraham a Santa Clara: „Ein Mensch ohne 

Wissenschaft ist wie ein Soldat ohne Degen, wie 

ein Acker ohne Regen; er ist wie ein Wagen ohne 

Räder, wie ein Schreiber ohne Feder; Gott selbst 

mag die Eselsköpfe nicht leiden.“

Theologie und Naturwissenschaften sind zwar in 

ihren Zielsetzungen und Aufgabenbereichen un-

terschiedlich, aber sie stehen nicht in Opposition 

zu einander, vielmehr sind sie komplementär: 

Denn die ihnen zugrunde liegenden Einstellun-

gen zur Welt – „wissen wollen“ und „glauben“ 

– sind ja offensichtlich beide aus der Geschichte 

der Menschheit nicht wegzudenken: Ohne das 

Bedürfnis nach Wissen, dem der Mensch die 

Erforschung und Verbesserung seiner Umweltbe-

dingungen verdankt, wäre er möglicherweise gar 

nicht überlebensfähig gewesen: „Alle Menschen 

streben von Natur aus nach Wissen“, davon war 

schon Aristoteles überzeugt.

Ebenso sehr stellt aber offensichtlich auch die Re-

ligiosität des Menschen so etwas wie eine anthro-

pologische Konstante, und damit einen wichtigen 

Überlebensfaktor dar. Wie sonst wollte man es 

erklären, dass es – so weit ich weiß – kein Volk 

auf der Welt gibt, und sei es noch so klein, das 

ohne Religion oder Gottesvorstellungen auskäme. 

Und dies ist wohl auch nicht verwunderlich; denn 

der Mensch ist zwar als instinktreduziertes Wesen 

in seinem Handeln und seiner Lebensbewältigung 

ganz essentiell auf seine Vernunft angewiesen, 

aber er ist ebenso emotionsbegabt und emoti-

onsabhängig. Er muss die beiden Komponenten 

– sein Streben nach neuen Erkenntnissen und 

sein Bedürfnis nach einer gewissen elementaren 

Sicherheit – immer wieder aufs Neue miteinander 

in Einklang bringen.

Nun ist es aber so, dass das, was der Mensch 

zu wissen trachtet, ihm per definitionem keine 

Sicherheit geben kann, da sich der Wissens-

stand ständig verändert und unser Wissen nie 

abgeschlossen sein wird. Jedes Mal, wenn eine 

neue Erkenntnis gemacht wird, tun sich dahinter 

auch wieder neue Fragen auf – oder mit den 

Worten von Hermann Hesse: „Alles Wissen und 

alles Vermehren unseres Wissens endet nicht 

mit einem Schlusspunkt, sondern mit einem 

Fragezeichen.“ Religion und Glaube hingegen 

können vielen Menschen diese Sicherheit und 

Geborgenheit geben.

Die beiden Wissenschaftsbereiche müssen 
sich gegenseitig respektieren

Naturwissenschaftliches Arbeiten und Glaube 

sind durchaus miteinander vereinbar und man 

kann davon ausgehen, dass auch Theologie 

und Naturwissenschaften sinnvoll zusammenar-

beiten können. Oberstes Gebot für eine solche 

Zusammenarbeit ist allerdings, dass man sich 

gegenseitig respektiert und auf gleicher Ebene 

– sozusagen auf gleicher Augenhöhe – miteinan-

der kommuniziert. Beide Wissenschaftsbereiche 

sollten dabei ihre gegenseitigen Modelle in Ruhe 

lassen. Es ist falsch, die Modelle des anderen mit 

den eigenen Methoden oder Theoriegebäuden zu 

diskutieren oder gar in Frage zu stellen.

Die Geschichte zeigt uns sehr deutlich, dass 

gegenseitige Einflussnahme immer zum Schei-

tern verurteilt war – ich erwähne hier nur das 

Beispiel Galileo. Dieses gehört zwar mittlerweile 

längst der Vergangenheit an, aber heute erleben 

wir aktuell wieder etwas ganz ähnliches in der 

Auseinandersetzung zwischen Intelligent Design 

und Evolutionstheorie. Intelligent Design ist ge-

nau daraus entstanden, dass man versucht hat, 

das Modell der anderen Seite zu demolieren. Die 

Vorgehensweise seiner Vertreter und die daraus 

resultierenden Lehren sind ebenso abzulehnen 

wie die jener Naturwissenschaftler, die in ihren 

wissenschaftlichen Erkenntnissen den Beweis 

dafür sehen, dass es keinen Gott gibt. Einen 

solchen Beweis kann man ebensowenig erbringen 

wie den für das Gegenteil.

Wir brauchen die Zusammenarbeit von 
Theologie und Naturwissenschaften

Und damit sind wir bei den ethischen Fragen, die 

sich mit den neuesten Entwicklungen der Natur-

wissenschaften auftun. Hier kann die Theologie 

ohne Zweifel eine ganz wesentliche Hilfestellung 

geben: Denn ethische Gebote sind ja Setzungen 

und als solche von den Erkenntnissen der Natur-

wissenschaftler nicht abzuleiten – oder wie Max 

Planck es formulierte: „Die Naturwissenschaft 

braucht der Mensch zum Erkennen, die Religion 

zum Handeln, weil wir mit unseren Willens-

Max Planck (1858 – 1947)
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entscheidungen nicht warten können, bis die 

Erkenntnisse vollständig, und bis wir allwissend 

geworden sind.“

Wir können dank der Ergebnisse der Naturwis-

senschaften heute sehr viel tun, aber das heißt 

nicht, dass wir auch alles tun sollten oder dürfen, 

was wir tun können. Weil dieses Handeln Einfluss 

auf Mensch und Umwelt hat, müssen wir zunächst 

genau festlegen, was für ein Bild wir uns vom 

Menschen machen, und dieses Bild kann durch-

aus religiös geprägt sein.

Wichtig ist es auf jeden Fall, die Würde des 

Menschen mit dem Recht auf körperliche und 

geistige Unversehrtheit in Einklang zu bringen, 

und mit dem Recht darauf, in einer Umwelt zu 

leben, die wir nicht negativ beeinflussen – oder 

gar zerstören. Das allein bringt eine ganze Reihe 

von Einschränkungen des Machbaren mit sich.

Und hier gibt es einen großen Bereich, den 

Theologie und Naturwissenschaften gemeinsam 

bearbeiten können: Beispielsweise geht es 

darum, Kriterien zu finden, was erlaubt ist und 

was nicht (aber auch was unbedingt nötig oder 

zumindest vorrangig sein sollte). Allerdings sind 

sich im Moment auf diesem Gebiet weder die 

Theologen untereinander einig, noch vertreten 

die Naturwissenschaftler einen gemeinsamen 

Standpunkt. Wir müssen somit alle gemeinsam 

darum ringen, die entsprechenden Kriterien zu 

finden – etwa bei der Stammzellforschung, der 

Frage, wann menschliches Leben beginnt. Dies 

sind genau die Themen, die im „Würzburg Kolleg“ 

behandelt werden sollen.

Die gesellschaftspolitische Aufgabe der 
Theologie

Aber dies ist bei weitem nicht alles: Wenn es auch 

keinen Einfluss von außen auf die Modelle der 

Naturwissenschaften geben darf, so sieht es doch 

bei den Zielen ganz anders aus. Und hier bietet 

sich meiner Ansicht nach ein eminent wichtiges 

Betätigungsfeld für die Theologie, das sie – so-

weit ich das sehe – bisher noch überhaupt nicht 

wahrnimmt, nämlich Ziele zu formulieren, auf die 

die Naturwissenschaften hinarbeiten sollten. Ich 

sehe hierbei drei wichtige Beispiele: Gerechtig-

keit, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit.

Unter das Ziel „Gerechtigkeit“ würde – unter 

anderem! – der Bereich der Energieforschung 

fallen. Hier müsste man darauf drängen, dass 

die Naturwissenschaften daran arbeiten, den 

Energieverbrauch der westlichen Nationen zu 

reduzieren und dass sie parallel dazu Methoden 

entwickeln, um den heute noch unterentwickelten 

Nationen einen besseren Zugang zur Energienut-

zung zu ermöglichen. Dieser Aufgabe stellen wir 

uns bisher nicht, weil die Forschung auf diesem 

Sektor fast ausschließlich von den westlichen 

Ländern dominiert wird – natürlich im Sinne ihrer 

Interessen.

Ein wichtiger Ansatzpunkt im Bereich „Nachhal-

tigkeit“ wäre unser Umgang mit der lebenswich-

tigsten Ressource überhaupt, mit Wasser. Zugang 

zu sauberem Wasser ist in unseren Breiten eine 

Selbstverständlichkeit, über die kaum jemand 

nachdenkt. In weiten Teilen der Welt ist Wasser 

ein Luxus, den sich nur wenige Privilegierte leis-

ten können. Die Folgen für die Gesundheit der 

Menschen sind verheerend.

Und damit wäre ich beim dritten Ziel, das ich 

angesprochen habe, bei der Menschlichkeit. Und 

hier möchte ich als einen der möglichen Bereiche, 

in denen man sich unbedingt engagieren müsste, 

das Beispiel der Entwicklung von Arzneimitteln 

zur Behandlung von Infektionskrankheiten 

nehmen. Dies ist ein Gebiet, auf dem wir seit 

einigen Jahren einen Sonderforschungsbereich 

in Würzburg haben: „Erkennung, Gewinnung 

und funktionale Analyse von Wirkstoffen gegen 

Infektionskrankheiten“ (SFB 630). Ich arbeite 

selbst in ihm mit und weiß daher, wovon ich 

rede: Obwohl Infektionskrankheiten nach wie 

vor die Todesursache Nummer eins sind (mit 

rund 30% aller Todesfälle weltweit), wird noch 

immer viel zu wenig in ihre Erforschung und 

Bekämpfung investiert. Die pharmazeutische 

Industrie interessiert sich nur am Rande für 

Infektionskrankheiten, wie sie beispielsweise in 

den Tropen auftreten, weil man weiß, dass die 

Patienten in der so genannten Dritten Welt die 

Kosten für die Medikamente nicht aufbringen 

können, und weil sich die Entwicklungskosten 

für diese Arzneimittel daher nicht amortisieren. 

Dies geht soweit, dass selbst Medikamente, die 

sich in ersten klinischen Phasen bereits bewährt 

haben, nicht weiter entwickelt werden, wie dies 

etwa bei zwei Malariamitteln erst kürzlich der Fall 

war. Lieber investiert man in großem Umfang in 

die Entwicklung von Arzneimitteln gegen unsere 

Zivilisationskrankheiten (z. B. Herz-Kreislauf-

Abraham a Santa Clara 

(1644 – 1709)

Essays Essays 29



Erkrankungen); denn hier ist eine maximale 

Gewinnabschöpfung in jedem Fall gesichert.

Hier sehe ich ein ganz wichtiges Betätigungsfeld 

gerade auch der Theologie, und ich will Ihnen 

auch sagen warum: Die Wissenschaften haben 

zunächst keine Ziele; denn die wissenschaftliche 

Neugierde an sich ist nicht zielgerichtet. Dennoch 

ist es nicht so, dass die Forschung völlig frei nach 

jeder Richtung betrieben werden könnte. Denn 

sie kostet nun einmal sehr viel Geld. Die Zielvor-

gaben, die festlegen, welche wissenschaftlichen 

Probleme in Angriff genommen werden, sind 

ganz stark durch diejenigen beeinfl usst, die die 

fi nanziellen Mittel für die Forschung zur Verfügung 

stellen. Wo sie investieren, ist wiederum in ganz 

wesentlichem Maße dadurch bestimmt, welche 

Ziele eine Gesellschaft als vorrangig ansieht.

Und hier ist der Punkt, wo sich auch die Theo-

logie einmischen muss: Sie hat großen Einfl uss 

in der Gesellschaft und sie sollte diesen nutzen, 

damit die wirklichen Probleme auch als vorran-

gig erkannt werden und damit ihrer Bewältigung 

Priorität – auch im Bereich der Finanzierung 

– eingeräumt wird. Daher stelle ich mir die kons-

truktive Zusammenarbeit zwischen den beiden 

Wissenschaftsbereichen durchaus auch so vor, 

dass die Theologie Ziele angeben kann, die 

sich aus religiöser Überlieferung ergeben, und 

dass diese dann von den Naturwissenschaften 

angegangen werden. Dies ist eine Zusammen-

arbeit, bei der wir uns nicht nur gegenseitig 

etwas zu geben haben, sondern in der wir 

auch gemeinsam der Gesellschaft sehr viel 

geben können.

In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, 
in einer Zeit der Auseinandersetzungen 
um die Wissenschaftlichkeit der Theologie 
noch vor der Entstehung der Universitäten, 
in dieser Zeit geschieht an der Kathedral-
schule zu Chartres Ungewöhnliches. Die 
Magister Thierry von Chartres und Wilhelm 
von Conches interessieren sich bei ihrer 
Auslegung des Sechstagewerks der bib-
lischen Schöpfungserzählung nicht mehr 
für die allegorische und moralische Ausle-
gung des Textes. Sie wollen ihn vielmehr 
„secundum phisicam et ad litteram“ sowie 
„ad sensum littere hystorialem“ auslegen. 

Ein neues Weltbild entsteht

Dabei legen sie die damals bekannte Naturphilo-

sophie zugrunde, vor allem Platons Timaios. Die 

biblische Erzählung soll mit einer Erklärung der 

Weltentstehung konfrontiert und vereinbart wer-

den, wie sie sich für die Vernunft auf der Grund-

lage sinnlicher Wahrnehmung und Erfahrung 

ergibt. Die Magister von Chartres gehen also nicht 

vom Text der Bibel aus, um daraus etwas über 

die weltliche Wirklichkeit abzuleiten. Sie gehen 

vielmehr von säkularer Weltbetrachtung aus, um 

daraufhin die Aussagen der Schöpfungsgeschichte 

Prof. Dr. Stephan Ernst, Lehrstuhl für Moraltheologie

auszulegen und zu erläutern. Die Erkenntnis sä-

kularer Wissenschaft hat nicht an den Aussagen 

der Bibel die Grenze ihrer Wahrheit, sondern die 

Auslegung der Heiligen Schrift hat die Grenze 

ihrer Wahrheit an der eigenständigen naturwis-

senschaftlichen Erkenntnis der Welt. Ihr dürfen 

die Aussagen des Glaubens und der Theologie 

nicht widersprechen. Für die Chartreser im �2. Jh. 

hat das bemerkenswerte Folgen. In ihrer Sicht 

entwickeln sich alle Dinge und Lebewesen nach 

einer durchgängig mechanistischen Erklärung 

aus den Eigenschaften der vier Grundelemente 

und den der Natur innewohnenden Keimkräften, 

ganz im Sinne einer Evolution. In deren Verlauf 

geht auch der Mensch, so sehr er Bild Gottes 

ist, bruchlos aus dem Tierreich hervor. Wilhelm 

von Conches bietet sogar eine natur philoso-

phische Erklärung der Zweigeschlechtlichkeit 

des Menschen, während er die Erschaffung 

Evas aus der Rippe Adams der nicht wörtlich 

zu nehmenden Allegorie zuweist. Entgegen 

der Annahme, Gott könnte aufgrund seiner 

Allmacht Naturgesetze beliebig durchbrechen, 

gehen die Chartreser schließlich sogar von einer 

durchgängigen immanenten Eigengesetzlichkeit 

der Natur aus. Wilhelm von Conches jedenfalls 

schreibt: „Es geht nicht darum, dass Gott etwas 

geschaffen haben mag, sondern darum, dies 

Korreferat zum 
Beitrag von Unipräsident 
Prof. Dr. Axel Haase
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zu untersuchen, es rational zu erklären, sein 

Ziel und seine Zweckmäßigkeit aufzuzeigen. 

Zweifellos kann Gott alles, doch es geht darum, 

ob er dies oder das getan hat. Zweifellos kann 

Gott aus einem Baumstamm ein Kalb machen, 

wie die Bauerntölpel sagen. Aber hat er das 

jemals getan?“

Naturwissenschaften sind autonom

Für die heutige Theologie mögen solche Über-

legungen inzwischen – nach fast 900 Jahren der 

Auseinandersetzung – weitestgehend selbstver-

ständlich sein, wenn man von Positionen wie 

etwa einem Kreationismus absieht. Aber das 

Beispiel macht doch – strukturell gesehen – einen 

zentralen Aspekt im Verhältnis von Naturwis-

senschaften und Theologie deutlich, der auch 

heute festzuhalten ist. Es macht deutlich, dass 

die Theologie – wie auch das Zweite Vatikanische 

Konzil in der Pastoralkonstitution „Gaudium et 

spes“ (Nr. 59) betont – in ihrer Auslegung des 

Wortes Gottes und des Glaubens von der Aner-

kennung der Autonomie der Naturwissenschaften 

auszugehen hat. 

Dies ist aber keine Einschränkung für die The-

ologie, sondern führt überhaupt erst zu einem 

angemessenen und sachgerechten Verständnis 

des Glaubens und der Offenbarung. Offenbarung 

nämlich besteht nicht darin, uns leichter und 

zuverlässiger Einsichten über die immanente 

Wirklichkeit dieser Welt zu vermitteln, Einsichten, 

die grundsätzlich auch Gegenstand der Natur-

wissenschaften sind. Das Wort Gottes als Wort 

Gottes teilt vielmehr eine Wirklichkeit mit, die 

die gesamte Wirklichkeit dieser Welt noch einmal 

umfasst und daher auch an dieser Wirklichkeit 

der Welt nicht in ihrer Wahrheit gemessen werden 

kann, sondern verborgen ist. Das Wort Gottes teilt 

mit, dass wir Menschen und die gesamte Welt in 

Christus geschaffen und daher von Gott ebenso 

unbedingt angenommen und geliebt sind, wie er 

seinen eigenen Sohn liebt. 

Wunder stehen nicht im Widerspruch zur 
Naturwissenschaft

Entsprechend gilt auch, dass Inhalt des Glau-

bens im eigentlichen Sinne überhaupt nicht 

irgendeine Aussage sein kann, deren Wahrheit 

oder Unwahrheit sich prinzipiell auch durch die 

Naturwissenschaften erweisen ließe, etwa ein bi-

ologisches Verständnis der Jungfrauengeburt o. ä. 

Auch geht es in der Offenbarung und im Glauben 

nicht um die Durchbrechung des immanenten 

Zusammenhangs der Naturgesetze. Wunder im 

eigentlichen Sinne geschehen weder gegen 

die Natur noch sind sie auf Ausnahmeer-

scheinungen der Natur zu reduzieren. Sie 

bestehen darin, dass Menschen zum 

Glauben an Gottes verborgene Zuwen-

dung kommen, dass sie in diesem 

Glauben umfassend heil werden, 

dass sie von Gott gehalten sind 

und nicht in den Fluten ihrer 

Existenzangst versinken, dass 

sie beginnen zu teilen und 

dabei merken, dass es für 

alle reicht usw.  
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Theologie stellt sich den naturwissen-
schaftlichen Erkenntnissen

Gerade um der angemessenen und sachgerechten 

Auslegung des Evangeliums und des Glaubens 

willen ist die Theologie also darauf angewiesen, 

dass sie sich den Erkenntnissen der Naturwissen-

schaften und deren kritischen Einwänden gegen 

den Glauben vorbehaltlos stellt. Dafür ist übrigens 

die Einbindung der Theologie in die Universität 

unverzichtbare, lebenswichtige Voraussetzung. 

Andernfalls steht die Theologie nur allzu leicht 

in der Gefahr, zur machtgeleiteten Ideologie zu 

werden.

Wir sagten: Die Wirklichkeit, die das Evangeli-

um verkündet, ist von der weltlichen und den 

Naturwissenschaften zugänglichen Wirklichkeit 

grundlegend zu unterscheiden. Anderseits 

aber geht es im Glauben auch nicht um eine 

Wirklichkeit, die mit der Welt gar nichts zu tun 

hätte. Die Rede von Gott hat ihren Anhalt an der 

Geschöpflichkeit der Welt, und die Botschaft der 

Zuwendung Gottes hat ihren Anknüpfungspunkt 

darin, dass der Mensch bereits unter dem mo-

ralischen Anspruch steht und Freiheit besitzt. 

Hier ist das Feld des Dialogs der Theologie mit 

den Naturwissenschaften. Auch hier ist gut zu 

unterscheiden, sind wechselseitige Übergriffe 

zu vermeiden. 

Schöpfung und Evolution schließen sich 
nicht aus

Die Frage der Geschöpflichkeit der Welt ist dabei 

von Seiten der Theologie durch das Verständnis 

Gottes als dem transzendentalen Grund der Welt 

so ausgesagt, dass sie mit naturwissenschaft-

licher Kosmologie nicht in Widerspruch gerät. 

Die Behauptung des Geschaffenseins der Welt 

nämlich bezieht sich nicht auf eine erste Ursache 

innerhalb weltlicher Kausalketten, sondern auf 

die Welt im Ganzen, in allem, was sie vom Nichts 

unterscheidet.

Die Frage des moralischen Anspruchs und der 

Freiheit dagegen wird derzeit stark diskutiert. 

Für die Theologie gilt es dabei, die Bedingtheit 

menschlichen Wollens in ihrer ganzen Radikalität 

zur Kenntnis zu nehmen, obwohl sie doch – von 

ihrer eigenen Tradition her, wenn man an die Rede 

von der Knechtschaft der Sünde erinnert – von 

einer viel grundlegenderen Unfreiheit mensch-

lichen Wollens ausgeht als jene Unfreiheit, die 

die Naturwissenschaften behaupten. Andererseits 

aber ist es fraglich, ob die Neurowissenschaften 

noch in ihren Grenzen bleiben, wenn sie nicht nur 

die hirnphysiologische Basis unseres Bewusst-

sein und Wollens erschließen, sondern daraus 

den Schluss ziehen, Freiheit sei prinzipiell nicht 

möglich. Damit wird menschliches Wollen und 

Handeln nicht nur auf physiologische Strukturen 

und neuronale Prozesse zurückgeführt, sondern 

anschließend wieder daraus abgeleitet.

Theologie und Naturwissenschaft in 
 Beziehung setzen

Wir haben damit einen ersten Aspekt genannt, 

was Naturwissenschaft und Theologie einander 

geben können: Die Theologie ist auf die Naturwis-

senschaften, auf die innerweltliche und profane 

Erkenntnis der weltlichen Wirklichkeit angewie-

sen, und zwar im Sinne eines hermeneutischen 

Korrektivs. Naturwissenschaft und Theologie 

können einander Freiheit einräumen und sich 

gegenseitig auf Grenzüberschreitungen aufmerk-

sam machen. Aber in der Verhältnisbestimmung 

von Naturwissenschaft und Theologie geht es 

nicht nur darum, beides gut zu unterscheiden 

und auseinander zu halten. Es geht auch darum, 

beide in Beziehung zu setzen. Auch dazu zunächst 

ein Beispiel aus der Zeit des Ursprungs abend-

ländischer Wissenschaft. 

Roger Bacon - 
Beispiel für eine neue Theologie

Um das Jahr �268 legte der Franziskanermönch 

Roger Bacon nach mehrfachen Anfeindungen 

durch seine Ordensbrüder Papst Clemens IV. sein 

so genanntes „Opus Maius“ vor, eine umfassende 

Wissenschaftslehre in sieben Teilen. In den beiden 

ersten Teilen geht es um Sprachenkenntnis, im 3. 

um Grammatik, im 4. um Mathematik, im 5. um 

Optik und im 6. Buch um die sog. scientia ex-

perimentalis, eine Art wissenschaftstheoretische 

Begründung der empirischen Methode. Insbe-

sondere in den naturwissenschaftlichen Teilen 

schöpft Roger Bacon aus dem Wissen der Araber, 

das im Zuge der Begegnung bzw. Konfrontation 

zwischen Orient und Okzident, zwischen Christen-

tum und Islam, im �3. Jahrhundert im Abendland 

bekannt wird. Doch die Wissenschaftslehre des 

Roger Bacon ist damit noch nicht beendet. In 

Roger Bacon (1214-1292)
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einem 7. und abschließenden Teil behandelt er 

die Moralis philosophia, zu der auch die The-

ologie gehört. Das Verhältnis zwischen diesem 

abschließenden Teil und den vorangegangenen 

erläutert Roger Bacon dabei folgendermaßen: 

Zum einen soll das empirische Wissen, das auf 

Experimente gegründet ist, im Dienst der tech-

nischen und politischen Lebensverbesserung  der 

menschlichen Gesellschaft stehen. Zum anderen 

aber erhalten umgekehrt die empirischen Wis-

senschaften von der Ethik her ihr Ziel. Mit dieser 

Wissenschaftskonzeption, die sich von den gro-

ßen Entwürfen des Thomas von Aquin und Bona-

ventura grundlegend unterscheidet, weist Bacon 

in die Neuzeit voraus und skizziert grundsätzlich 

ein wechselseitig befruchtendes Verhältnis von 

Naturwissenschaften und Ethik.

Was wird an dieser Konzeption deutlich? Zu-

nächst, dass die Naturwissenschaften in ihrer 

Bedeutung für die Humanisierung des Lebens der 

Menschen und der Gesellschaft geschätzt werden. 

Die Naturwissenschaften tragen dazu bei, dem 

Ziel geglückten Menschseins, das gerade auch die 

Ethik ins Auge fasst, näher zu kommen. Gerade 

derjenige, dem es um Humanisierung geht, wird 

auch die Naturwissenschaften fördern. Und umge-

kehrt hat auch das, was von Menschen moralisch 

gefordert werden kann, seine Grenze an dem, was 

auch – nach naturwissenschaftlicher Erkenntnis 

– im Bereich des menschlich Möglichen liegt.

Naturwissenschaft braucht Ethik als 
 Korrektiv

Andererseits aber bedürfen auch die Naturwis-

senschaften und vor allem ihre Umsetzung in 

technischer Praxis einer methodischen Reflexion 

auf ihre ethische und dem Menschen wahrhaft 

dienende Ausrichtung. So sehr die Naturwis-

senschaften dem Leben des Menschen dienen 

können, so wenig können sie doch – als Naturwis-

senschaften – die Grenzen des Verantwortbaren 

festlegen. Im Gegenteil: Naturwissenschaftliche 

Erkenntnis und technisches Können bringen Wün-

sche und Bedürfnisse des Menschen hervor, die 

dann weiteres Forschen und Machen legitimieren. 

Sie bringen Fiktionen vom Menschen und vom 

erfüllten und geglückten Menschsein hervor, die 

dann auf einmal normativen Charakter entwickeln. 

Doch sind solche Fiktionen für die Menschlichkeit 

des Menschen tatsächlich so förderlich wie es 

scheint? Ein bedeutsames Feld solcher Fragen 

stellen derzeit die Biowissenschaften und die 

Medizin dar. Mit dem Können der Medizin ver-

schieben sich die Vorstellungen von Gesundheit 

Herausforderungen der 

Moderne. Foto: Wikipedia
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und Krankheit. Hier stellt sich die Frage, wo die 

moralischen Grenzen im Umgang und in der 

Manipulation mit menschlichem, aber auch mit 

tierischem und pflanzlichem Leben liegen. 

Dabei ist darauf zu achten, dass die Ethik auto-

nom bleibt. Sie darf nicht der Gefahr erliegen, 

zur Legitimation einer im Fahrwasser der life 

sciences segelnden Biopolitik zu verkommen. 

Die Grundlage dafür ist oft, dass moralische 

Urteile zu einer Art Geschmacksurteile erklärt 

oder als rein interessenfundiert angesehen und 

damit relativiert werden. Die Naturwissenschaften 

müssten, gerade im Bewusstsein um ihre Macht 

sowie im Bewusstsein, dass sie sich – als Na-

turwissenschaften – nicht selbst die Grenzen 

des Verantwortlichen aufzeigen können, daran 

interessiert sein, nicht nur eine solche Ethik zur 

Kenntnis zu nehmen, die ihnen keinen Wider-

stand bietet, und nicht nur solche Ethiker in ihre 

Kommissionen zu bitten, die stromlinienförmig 

alle Projekte absegnen. 

Theologische Ethik ist autonome Ethik

Dass aber die Ethik autonom bleibt, dafür kann 

gerade eine theologische Ethik stehen. Denn das 

Theologische an ihr besteht in normativer Hinsicht 

wesentlich darin, dass sie – vom Gottesgedanken 

her – jeder Verabsolutierung endlicher Werte und 

Interessen, allen Argumenten der Macht wider-

steht. In der Gewissheit des Glaubens, von Gott 

getragen zu sein, wird es möglich, – mit Ignatius 

von Loyola gesprochen – in der Grundhaltung der 

„Indifferenz“ der Wirklichkeit im Ganzen gerecht 

zu werden. Der recht verstandene Glaube schränkt 

daher die Autonomie einer Vernunftethik nicht ein, 

sondern setzt sie überhaupt erst frei. Theologie 

vermag darüber hinaus schließlich auch andere 

Möglichkeiten der Bewältigung menschlicher Not 

anzubieten, als sie einfach durch naturwissen-

schaftlich begründete und technisch umgesetzte 

Mittel abzustellen: Durch menschliche Nähe, die 

die Gewissheit unbedingter Geborgenheit bei Gott 

vermitteln kann. 

Schlussbemerkung: In einem ersten Schritt hatten 

wir gesehen, dass die Theologie konstitutiv auf 

die Naturwissenschaften als kritischem Korrektiv 

für das rechte Verständnis des Glaubens ange-

wiesen ist und deshalb in die Universität gehört. 

Umgekehrt ist nun aber – nach den Überlegungen 

des zweiten Schritts – auch zu sagen, dass die 

Naturwissenschaft trotz all ihrer Macht, die sie 

derzeit genießt, auf die Theologie – vermittelt 

über die Ethik – angewiesen ist. Auch deswegen 

gehört die Theologie an die Universität und wäre 

dann auch entsprechend zu fördern. 

Beide Vorträge erscheinen in einem 
 Sammelband: Thomas Franz (Hg.), 
 Theologie in der Kirche und an der 
 Universität. Würzburg: Echter 2007

Der Wahrheit verpflichtet. Das 

„Veritati“ ließ der Rektor und 

Theologe Hermann Schell 

einst anbringen. 
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