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Vorwort
Mehr denn je wird unsere Welt heute durch Naturwissenschaft und Technik bestimmt.
Naturwissenschaftliche Methodik gilt vielen als Paradimga verlässlicher Generierung
von Wissen, naturwissenschaftliche Theorien und Weltmodelle haben bewusstseinsprägende Kraft. Es gibt kaum einen Bereich unseres Lebens, der nicht durch Technik
beeinflusst, kaum ein gesellschaftliches Problem, für das nicht eine technische Lösung
vorgeschlagen wird. Gerade in der jüngeren Vergangenheit ist bei vielen aber auch das
Bewusstsein gewachsen, dass der naturwissenschaftlich-technische Zugriff auf die
Welt partiell und fragmentarisch bleiben muss. Dies erklärt zum Beispiel, warum sich
heute viele Naturwissenschaftler in allgemeinverständlichen Büchern religiösen Themen zuwenden. Die Eindimensionalität einer durch die Naturwissenschaft geprägten
Weltsicht motiviert oft philosophisches und theologisches Fragen. Zudem wird unser
Blick angesichts der Bedrohungen durch ökologisch-soziale Krisen nicht nur auf die
problematischen Nebenfolgen von Technik, sondern auch auf unseren Umgang mit
Naturwissenschaft und Technik überhaupt gelenkt.
Angesichts dieser Situation ist die christliche Theologie auf verschiedene Weise
herausgefordert. Zum einen müssen sich theologische Aussagen vereinbaren lassen mit
naturwissenschaftlicher Erkenntnis – was angesichts des ungeheuer rasch voranschreitenden Fortschritts der Letzteren einem an kirchengeschichtliche Zeiträume gewöhnten
Denken Flexibilität und Gestaltungswillen abverlangt. Auch Erkenntnismethoden und
„Wissenschaftlichkeit“ der Theologie sind immer neu auf dem Prüfstand. Und schließlich sind es die durch Naturwissenschaft und Technik aufgeworfenen Probleme, die
nach einer theologisch-ethischen Reflexion verlangen, welche dann in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen wäre.
Den genannten Herausforderungen will sich die folgende Untersuchung widmen,
indem sie das facettenreiche Verhältnis von Theologie zu Naturwissenschaft und
Technik zu bestimmen sucht. Diese Verhältnisbestimmung erfolgt anhand des Werkes
Ian Barbours, der einer der führenden Vertreter des Dialogs von Naturwissenschaft
und Theologie in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts geworden ist, und
der selbst jahrzehntelang sowohl als Physiker als auch als Theologe gelehrt hat.
In einer früheren Fassung wurde diese Arbeit im Herbst 2000 von der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg als Dissertation angenommen. Sie wäre
ohne die begleitende Unterstützung durch zahlreiche Personen und Institutionen zumindest in der vorliegenden Form nicht möglich gewesen. Es sei deshalb all jenen
gedankt, die sie als Ganzes oder in Teilen, mit kritischen Anmerkungen oder durch
gedankliche Anteilnahme direkt oder indirekt vorangebracht haben.
Mein erster Dank geht an Herrn Professor Dr. Dr. Michael Welker für die Hilfe
bei der Themenwahl sowie für Betreuung und Korrektur der Arbeit. Ihm danke ich
auch für die nicht selbstverständliche Bereitwilligkeit, mit der er diese Arbeit mit ihrem
für manche vielleicht unorthodox anmutenden Thema förderte, sowie für den damit
verbundenen Vertrauensvorschuss. Im Heidelberger Kreis der „Docs und Postdocs“
von Herrn Professor Welker habe ich in vielfacher Hinsicht Wichtiges gelernt. Auch
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dem Zweitgutachter, Herrn Professor Dr. Jürgen Hübner, danke ich für die mit dem
Korreferat verbundene Mühe.
Während der Arbeit an diesem Projekt hatte ich mehrfach Gelegenheit zu ausführlichen Gesprächen mit Herrn Professor Dr. Ian G. Barbour, konnte schriftlich mit ihm
korrespondieren und habe einige Male pre-prints seiner Veröffentlichungen erhalten.
Für Zeit und Mühe, die er dabei investiert hat, bin ich ihm sehr dankbar. Die Begegnungen mit Ian Barbour haben mich nachhaltig beeindruckt und den Geist der folgenden Untersuchung geprägt. Dass diese sich bisweilen durchaus kritisch mit Barbours
Denken auseinandersetzt, kann die Wertschätzung und Hochachtung vor der Person
und dem Werk Ian Barbours nicht schmälern, da ich mich in der Sache und im Ziel mit
ihm verbunden weiß.
Den Zugang zur angelsächsischen Literatur im Schnittfeld von Science and Theology hat mir ein einsemestriger Aufenthalt am Princeton Theological Seminary (PTS)
sehr erleichtert. Für die freundliche Aufnahme auf dem Campus in Princeton sowie für
das großzügig gewährte Doctoral Research Scholarship danke ich dem PTS, für die
herzliche Integration in seinen Princetoner Doktorandenkreis Herrn Professor Dr.
Wentzel van Huyssteen.
Mein ganz besonderer Dank gilt Herrn Professor Dr.-Ing. Michael F. Jischa, dessen Mitarbeiter an der TU Clausthal ich seit 1998 bin. Herr Professor Jischa gewährte
mir im Rahmen eines von der Hanns-Lilje-Stiftung finanzierten Projektes großzügigen
Freiraum zur Fertigstellung der vorliegenden Arbeit. Durch zahlreiche, ausführliche
Gespräche mit ihm habe ich zum einen das Verhältnis der Theologie zu Naturwissenschaft und Technik aus einer für mich neuen Perspektive zu sehen gelernt, zugleich
aber auch in verschiedenen persönlichen Hinsichten sehr profitieren können. Danken
möchte ich auch der Clausthaler „TAT-Runde“, die mich sehr freundlich und offen
aufgenommen hat. Der Hanns-Lilje-Stiftung, namentlich ihrem ehemaligen Kuratoriumsvorsitzenden, Herrn Akademiedirektor i.R. Hans May, D.H. sowie dem Sekretär
der Stiftung, Herrn Pastor Ralf Tyra, bin ich sehr dankbar für die Förderung des akademischen Austauschs zwischen Theologie und Naturwissenschaft bzw. Technik,
welche auch das genannte Clausthaler Projekt möglich gemacht hat.
Mit den Herren pastores et doctores theologiae Claus Clausen, Markus Dröge und
André Kendel bin ich regelmäßig in unserem „Koblenzer Arbeitskreis Systematische
Theologie“ zusammengekommen. Für viele daraus mitgenommene Anregungen sowie
für die kritische Lektüre von Teilen dieser Arbeit danke ich den drei Genannten herzlich. Auch Herrn Pastor Dr. Sven Wende danke ich für die kritische Lektüre eines
Teils der Arbeit, für kritisch-konstruktive Diskussionen den Mitgliedern des Marburger Arbeitskreises Theologische Wirtschafts- und Technikethik e.V. (MATWT).
Ein Dank ganz besonderer Art geht an meine Frau, Dr. Daniela Berg, die mir auf
dem manchmal schwierigen und trotz all der genannten Unterstützung mitunter auch
einsamen Weg dieser Arbeit stets geduldige und treue Begleiterin war. Ungeachtet
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1 Einleitung
1.1 Ort der Fragestellung
Naturwissenschaft und Technik üben seit Beginn der Neuzeit einen wachsenden und
noch beständig zunehmenden Einfluss auf unsere Gesellschaften aus. Sie berühren
praktisch jeden Bereich menschlichen Lebens und menschlicher Kultur und befördern
menschliche Wohlfahrt in nie gekanntem Ausmaß. Zugleich übertreffen aber auch die
von ihnen ausgehenden Gefahren alles Bisherige bei weitem und bedrohen in wachsendem Maße das Leben – und zwar nicht nur das menschliche. Naturwissenschaftliche Erkenntnis hat das Verständnis der Natur von Grund auf verändert und ist vielfach
zur Norm jeglicher Erkenntnis geworden.
Durch diese Veränderungen ist die Theologie in verschiedener Weise herausgefordert. Zum einen deshalb, weil sie im Rahmen des durch die Naturwissenschaft geprägten Weltverständnisses nach einer kritischen gedanklichen Durchdringung des christlichen Glaubens suchen und dessen nicht auf naturwissenschaftliche Erkenntnis gründenden Wahrheitsanspruch in einer säkularen Gesellschaft plausibel vertreten muss.
Zum anderen, weil sie in Funktion ihres Dienstes an der Kirche Jesu Christi ihrer
christlichen, als wissenschaftliche Disziplin ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für
die Bewahrung der Schöpfung angesichts der bedrohlichen Folgen der Anwendung von
Naturwissenschaft und Technik verpflichtet ist. Gerade angesichts des vielerorts beklagten Resonanzverlustes von Theologie und Kirchen in unserer Gesellschaft ist
beachtenswert, dass sich in jeder dieser Hinsichten für die Theologie vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten ergeben: sei es bezüglich religiös und theologisch relevanter
Äußerungen namhafter Naturwissenschaftler in populärwissenschaftlichen Publikationen, sei es angesichts von Leitartikeln und Feuilletons der Tagespresse oder akademisch geführten technik- und wissenschaftsethischen Diskursen. Gemessen an der
Vielzahl, Brisanz und Verschiedenheit der sich hier auftuenden Fragestellungen hat die
Theologie das Potential einer aktiven Auseinandersetzung mit Naturwissenschaft und
Technik noch lange nicht ausgeschöpft, obgleich dahin gehende Bemühungen in den
vergangenen Jahren deutlich zugenommen haben. Zu einer solchen Auseinandersetzung der Theologie mit Naturwissenschaft und Technik will die vorliegende Arbeit
beitragen.
Da man in dem betreffenden Schnittfeld beider Bereiche noch nicht auf die gesicherten Erkenntnisse einer lange etablierten Forschungslandschaft zurückgreifen kann,
erscheint es als ratsam, den Dialog zwischen beiden Bereichen zunächst mit einer
Untersuchung über deren Verhältnis zu beginnen. Denn durch ein nicht wohl definiertes oder nicht wohl verstandenes Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und Theologie haben sich in der Vergangenheit immer wieder Konflikte ergeben, die beispielsweise aus einem Bezug auf einen „Lückenbüßergott“ resultierten. Unter anderem
deshalb, weil derartige Konflikte bisher immer zu ihren Lasten gegangen sind, sollte
sich die Theologie um deren Vermeidung bemühen. Doch auch in weniger dramatischen Fällen, in denen etwa Begrifflichkeiten aus dem einen in den anderen Bereich
übernommen werden, erscheint es sinnvoll, zuvor die methodischen Spezifika und die
jeweiligen sprachlichen Besonderheiten erhellt zu haben. Denn ansonsten droht etwa
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die Rede von der „Physik der Unsterblichkeit“, von der Welt als „gottoffenem System“ oder von einer „Geschichtlichkeit der Natur“ entweder dank ihrer Vagheit und
Allgemeinheit zwar über die Disziplinen hinweg Zustimmung zu finden, ohne damit
jedoch sachliche Fragen beantwortet zu haben; wahrscheinlicher aber wird sie aus
demselben Grund mehr Verwirrung als Klarheit stiften. In beiden Fällen wäre jedenfalls kaum von einem gelingenden Dialog zwischen den Disziplinen zu reden und es
bestände zudem die Gefahr, dass der Theologie wichtige Begriffe abhanden kommen
oder zumindest in ihrer Bedeutung verfremdet werden. Will sie nicht sprachlos werden, dann muss die Theologie mehr noch als Naturwissenschaft und Technik ein Interesse an der Wahrung ihrer spezifisch sachgemäßen Sprache haben.
Aus diesen Gründen widmet sich die folgende Untersuchung der Bestimmung des
Verhältnisses von Theologie zu Naturwissenschaft und Technik. Sie tut dies in Auseinandersetzung mit dem Werk des US-amerikanischen Physikers und Theologen IAN
GRAEME BARBOUR, das in Deutschland noch weitgehend unbekannt ist, obgleich
BARBOUR zu den wichtigsten zeitgenössischen Vertretern eines Dialogs zwischen
Naturwissenschaft und Theologie gehört.

1.2 Zum Werk BARBOURS
1.2.1 Ort des barbourschen Werkes in der science & theology community
Die im Vergleich zur angelsächsischen Theologie zurückhaltendere Annäherung der
kontinentalen protestantischen Theologie an Naturwissenschaft und Technik hat ihren
Grund zum einen gewiss in den Vorbehalten gegenüber natürlicher Theologie, die in
der protestantischen Theologie seit der Reformation mehr oder weniger ausgeprägt
war, im zwanzigsten Jahrhundert dann in aller Deutlichkeit von KARL BARTH mit
seinem „Nein!“ zu dieser ausgesprochen wurde.1 Zum anderen liegt dem angelsächsischen Denken aufgrund seines geschichtlich weit zurückreichenden Empirismus eine
Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Fragen, auch mit solchen im Schnittfeld zur
Theologie, schon traditionell näher. So kommt es, dass der Dialog von science and
theology in den letzten Jahrzehnten im englischsprachigen Raum stärker als in
Deutschland vorangetrieben wurde und dass er nicht zufällig gerade auch (besonders
anfänglich) von Naturwissenschaftlern geführt wurde, die sich nach Forschungs- und
Lehrtätigkeit in der Naturwissenschaft der Theologie zuwandten. In den vergangenen
Jahren wurden in diesem Zusammenhang vielfach drei Autoren genannt: IAN BARBOUR
(USA, *1923), ARTHUR PEACOCKE (England, *1924) und JOHN POLKINGHORNE (England, *1930). BARBOUR und POLKINGHORNE sind Physiker, PEACOCKE ist Biochemiker.2 Von diesen dreien hat BARBOUR die weitaus längste Zeit den Dialog zwischen
Naturwissenschaft und Theologie aktiv vorangetrieben. Seine ersten Publikationen zu
diesen Fragestellungen erfolgten in den frühen fünfziger Jahren, während P EACOCKE
1

2
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Vgl. dazu SIGURD MARTIN DAECKE, Zur angelsächsischen Literatur, in: JÜRGEN HÜBNER (Hg.),
Der Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft. Ein bibliographischer Bericht, München
1987, 32-36.
Vgl. ALISTER E. MCGRATH: Science and Religion. An Introduction, Oxford /Malden, Mass.
1999, 207ff.

Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre, POLKINGHORNE erst Ende der siebziger Jahre in diesem Bereich publizierte.3 Das barboursche Werk soll in der vorliegenden Arbeit hinsichtlich der Frage untersucht werden, inwiefern es zu einer Bestimmung
des Verhältnisses von Theologie zu Naturwissenschaft und Technik beitragen kann.
Für die Wahl BARBOURS sprechen in Anbetracht der oben genannten Herausforderungen an die Theologie im Einzelnen folgende Gründe:
Wie kaum ein anderer hat BARBOUR über bisher fast ein halbes Jahrhundert den
Austausch zwischen science and theology bzw. religion vorangetrieben. Er hat jahrzehntelang zugleich als Professor of Physics sowie als Professor of Religion am Carleton College in Minnesota gelehrt und dabei ein beachtliches Œuvre geschaffen, das
eine enorme Bandbreite an Themen abdeckt. Diese Themen bewegen sich alle im
Schnittfeld von Naturwissenschaft beziehungsweise Technik und Theologie und behandeln in unterschiedlicher Gewichtung mehr erkenntnistheoretische, metaphysische
oder ethische, mehr technische oder politische Fragen. Man kann vermutlich ohne
Übertreibung sagen, dass es wohl keinen anderen Vertreter dieser sich neu erst etablierenden Forschungsrichtung gibt, der in vergleichbarer Weise die verschiedensten
eingangs angesprochenen Herausforderungen an die Theologie bearbeitet hat, wie
BARBOUR. NANCEY MURPHY, Professorin für Christliche Philosophie am Fuller Theological Seminary in Kalifornien und selbst eine führende Vertreterin im Dialog von
Theologie und Naturwissenschaft, drückt ihr Urteil über BARBOUR folgendermaßen
aus: „In den vergangenen Jahren bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass IAN
BARBOUR nicht nur einer von vielen in dem relativ neuen Gebiet von Theologie und
Naturwissenschaft ist; nicht einmal einer von den wenigen bemerkenswerten Lehrern
in diesem Gebiet. Es zeichnet ihn vielmehr aus, dass er einer der Gründer dieser neuen
und wachsenden akademischen Gemeinde ist.“4 Der an der Colorado State University
lehrende Philosoph HOLMES ROLSTON III, ebenfalls ein wichtiger Vertreter jenes
Schnittfelds der Disziplinen, sagt von BARBOUR, er sei „der beste in diesem aufregenden, gewagten und lohnenden Geschäft einer Integration von Naturwissenschaft und
Religion.“5
Dieser seiner besonderen Bedeutung für einen Dialog zwischen Naturwissenschaft
und Theologie entsprechend, wurde BARBOUR die ungewöhnliche Ehre zuteil, gleich
zwei Mal für die renommierten Gifford Lectures nach Schottland berufen zu werden,
die vor ihm unter anderem ALFRED NORTH WHITEHEAD, PAUL TILLICH, REINHOLD
NIEBUHR, ALBERT SCHWEITZER und JÜRGEN MOLTMANN gehalten hatten. BARBOUR
hat diese Vorlesungen als Religion in an Age of Science (1990) und Ethics in an Age

3

4

5

Vgl. MCGRATH, Science and Religion, 216; ARTHUR PEACOCKE: Science and the Christian
Experiment, London/ Oxford/ New York/ Toronto 1971, Vorwort sowie JOHN POLKINGHORNE:
The Quantum World, Princeton, N.J. 1985 (Einband). Alle drei Autoren publizieren bis heute.
NANCEY MURPHY: IAN BARBOUR on Religion and the Methods of Science: An Assessment, in:
Zygon. Journal of Religion and Science 31 (1996), 11; Übersetzung C.B.
HOLMES ROLSTON, III, Review Article: Religion in an Age of Science; Metaphysics in an Era of
History, in: Zygon 27 (1992), 87; Übersetzung C.B.
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of Technology (1993) veröffentlicht.6 ROGER SHINN, selbst REINHOLD NIEBUHR Professor Emeritus of Social Ethics am Union Theological Seminary in New York, urteilt
über diese von BARBOUR publizierten Vorlesungen: „Very few living people could
produce anything like the two volumes of his Gifford Lectures, exploring vast areas of
science and technology, metaphysics, ethics, and theology. I couldn’t come close.“ 7
Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt BARBOUR das National Endowment for the Humanities Fellowship (1976-77)8, für seine Gifford Lectures 1993 den
Annual Book Award der American Academy of Religion sowie für sein Lebenswerk
1999 den hochdotierten Templeton-Prize for Progress in Religion, den zuvor unter
anderem Mutter THERESA, Frère ROGER SCHÜTZ, ALEXANDER SOLSCHENIZYN, CARL
FRIEDRICH VON WEIZSÄCKER und PAUL DAVIES erhalten hatten.9
Was BARBOUR neben diesen beeindruckenden und honorablen Meriten für die vorliegende Untersuchung besonders interessant macht, ist die Tatsache, dass er in sehr
unterschiedlichen Perspektiven naturwissenschaftlich-technische und theologische
Zusammenhänge aufeinander bezieht. Man kann sein Werk als einen groß angelegten
Versuch verstehen, zu einer angemessenen Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie zu gelangen. Seinen expliziten Niederschlag findet dieses Bemühen BARBOURS unter anderem in einer von ihm aufgestellten Typologie derartiger
Verhältnisbestimmungen, die besonders in den letzten Jahren eng mit BARBOURS
Namen in Verbindung gebracht wird (vgl. 2.3). Diese Typologie bestehender Verhältnisbestimmungen von Naturwissenschaft und Theologie bildet zugleich den Rahmen
für BARBOURS eigene Bestimmung dieses Verhältnisses, die er in diese Typologie
einordnet.
BARBOUR ist damit nicht nur hinsichtlich jedes einzelnen der verschiedenen von
ihm behandelten Themengebiete im Schnittfeld von Theologie und Naturwissenschaft
sowie Technik qualifiziert, sondern zugleich auch einer derjenigen, der sich aktiv um
eine Bestimmung ihres Verhältnisses bemüht.
1.2.2 Forschungssituation
In einem eigentümlichen Missverhältnis zu den beeindruckenden Fakten und Stimmen
über BARBOURS Werk, die noch weitaus umfangreicher zitiert werden könnten, steht
6

7

8

9
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Religion in an Age of Science: The Gifford Lectures 1989-1991 Volume 1, San Francisco 1990
(im Folgenden: RAS) und Ethics in an Age of Technology: The Gifford Lectures 1989-1991 Volume 2, San Francisco 1993 (im Folgenden: EAT).
ROGER SHINN, Exploratory Ethics, in: Zygon 31 (März 1996), 67. Vgl. auch RONALD COLETURNER, der eine Rezension von BARBOURS Gifford Lectures mit den Worten beginnt: „IAN
BARBOUR’S two-volume Gifford Lectures are magisterial in scope, balanced in perspective, rich
in detail, and full of intellectual passion. For a generation to come, anyone setting out to explore
the subtle relationships between religion, science, ethics, and technology will begin with
BARBOUR as the guide“ (Religious Studies Review 22 (1996), 40).
Vgl. Who’s Who in Theology and Science. An International Biographical and Bibliographical
Guide to Individuals and Organizations Interested in the Interaction of Theology and Science,
compiled and edited by The John Templeton Foundation, Framingham, Mass. 1992.
Vgl. die Homepage der Templeton Foundation http://www.templeton.org und die des Templetonpreises http://www.templetonprize.org sowie die des Center for Theology and the Natural
Sciences in Berkeley, CA http://www.ctns.org; Zugriff jeweils Oktober 2000.

die Tatsache, dass es noch sehr wenig dezidierte Auseinandersetzungen mit
BARBOURS Gedanken gibt, mit seinem Werk als Ganzem noch überhaupt nicht. Zwar
wird BARBOUR im Rahmen der jeweiligen Diskurse durchaus häufig zitiert, und selbst
in Deutschland, wo er noch weitgehend unbekannt ist, wird er gelegentlich erwähnt:
WOLFHART PANNENBERG etwa geht in seiner Systematischen Theologie an acht Stellen auf BARBOUR ein, setzt sich aber nur in zwei Fußnoten inhaltlich kurz mit ihm
auseinander.10 Ähnliches gilt für JÜRGEN MOLTMANN, der BARBOUR in seiner Schöpfungstheologie fünf Mal erwähnt, oder für CHRISTIAN LINKS systematische Darstellung
der Schöpfungstheologie im zwanzigsten Jahrhundert, die BARBOUR immerhin noch an
vier Stellen zitiert, wobei weder MOLTMANN noch LINK näher auf BARBOUR eingehen.11 Vielfach wird auch Bezug genommen auf BARBOURS Typologie möglicher
Verhältnisbestimmungen von Naturwissenschaft und Theologie12, doch hat bisher noch
keine detaillierte Untersuchung von BARBOURS Werk oder der genannten Verhältnisbestimmung stattgefunden. Während zu den Werken PEACOCKES und POLKINGHORNES
mittlerweile Dissertationen publiziert wurden13, gibt es über BARBOUR noch keine
vergleichbare Arbeit, auch nicht im englischsprachigen Raum. Zwar haben einige
wenige Dissertationen manche Elemente seines Werkes näher betrachtet oder
BARBOUR mit anderen Autoren verglichen14, doch gibt es bisher keine Untersuchung,

10

11

12

13

14

WOLFHART PANNENBERG, Systematische Theologie Bd. 1-3, Göttingen 1988ff.; bes. Bd. 2,
31.77.85.91.121.144.146 und 150.
Vgl. JÜRGEN MOLTMANN, Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre, 4. Aufl. Gütersloh 1993, 39.47.49.67.74 sowie CHRISTIAN LINK, Schöpfung. Schöpfungstheologie angesichts der Herausforderungen des 20. Jahrhunderts, (HST 7/2) Gütersloh 1991,
337.382.402.428f.
Vgl. dazu im Deutschsprachigen etwa MARKUS HUPPENBAUER in: Ein Zürcher Werkstattgespräch. Kommentiert von MARKUS HUPPENBAUER, in: JÜRGEN AUDRETSCH / HANS WEDER:
Kosmologie und Kreativität. Theologie und Naturwissenschaft im Dialog, Leipzig 1999, 81, der
das Gespräch zwischen AUDRETSCH und WEDER einer Dialog-Position im Sinne BARBOURS zuordnet. Von den überaus zahlreichen Bezügen auf diese Typologie im englischsprachigen Bereich
seien hier nur genannt: K. HELMUT REICH: The Doctrine of the Trinity as a Model for Structuring the Relations between Science and Theology, in: Zygon 30 (September 1995),
383.385f.393; JOHN F. HAUGHT, Science and Religion. From Conflict to Conversation, New
York/ Mahwah, N.J. 1995, 204; WILLEM B. DREES, Religion, science, and naturalism,
Cambridge 1996, 43; WENTZEL VAN HUYSSTEEN: Duett or Duell? Theology and Science in a
Postmodern World, Harrisburg, (PA), 1998, 3; DERS. The Shaping of Rationality. Toward Interdisciplinary in Theology and Science, Grand Rapids (MI) / Cambridge (U.K.), 1999, 282 sowie
JAMES B. ASHBROOK / CAROL RAUSCH ALBRIGHT, Religion and Science Conversation: A Case
Illustration, in: Zygon 34 /3 (September 1999), 400.
Vgl. GREGOR PREDEL: Sakrament der Gegenwart Gottes: Theologie und Natur im Zeitalter der
Naturwissenschaften, Freiburg 1996 und ASTRID DINTER: Vom Glauben eines Physikers. JOHN
POLKINGHORNES Beitrag zum Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaften, Mainz 1999.
Vgl. ELMER WOODSON BREWER, der BARBOUR mit POLKINGHORNE und PEACOCKE vergleicht:
The Approaches of JOHN POLKINGHORNE, ARTHUR PEACOCKE, and IAN BARBOUR for the Integration of Natural Science and Christian Theology, (Diss.) Louisville, Kenntucky, 1995.
STANLEY BRIAN STRATTON: Coherence, Consonance, and Conversation: The Interaction of Theology and Natural Science in the Quest for a Unified World-View, Princeton, NJ, 1997 vergleicht
BARBOUR mit THOMAS TORRANCE. Die Dissertation von LARRY RAY SHORT schließlich, In a
Poetic Fashion. An Inquiry into Language, World, and Religion, (Diss.) Florida State University
1992, rezipiert manche Elemente von BARBOURS sprachtheoretischen Überlegungen.
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die sich eingehender und ausschließlich dem gesamten Werk BARBOURS gewidmet
hätte, so wie es die vorliegende Arbeit zu tun beabsichtigt.
Da BARBOUR bislang im deutschen Sprachraum noch kaum, im englischen Sprachraum nur selektiv – etwa unter Ausblendung seiner frühen Schriften – wahrgenommen
wird, besteht ein erstes Ziel dieser Untersuchung darin, in das Werk BARBOURS einzuführen und einen Überblick über dessen Verlauf sowie wichtige Inhalte und Entwicklungen zu geben.
1.2.3 Besonderheiten und Schwierigkeiten bei der Rezeption BARBOURS
Dass es bislang nur wenig dezidierte Auseinandersetzungen mit BARBOUR gegeben
hat, wird zum Teil daran liegen, dass eine solche Diskussion BARBOURS aus verschiedenen Gründen schwierig ist, die auch für die vorliegende Untersuchung eine Herausforderung darstellen. Einige dieser Gründe kann man als Kehrseite dessen ansehen,
was in den soeben wiedergegebenen Zitaten als besondere Stärke BARBOURS bezeichnet wurde. Denn BARBOUR bearbeitet eine enorme Fülle von Themen und Autoren und
trägt dabei beinahe enzyklopädisch verschiedene Auffassungen zusammen. MURPHY
begründet BARBOURS besondere Stellung in der science and theology community in
direktem Anschluss an ihre oben zitierte Aussage15 deshalb folgendermaßen: „Meine
Begründung für dieses Urteil ist die Tatsache, dass es bei jedem Thema, das ich bisher
untersucht habe, zuvor nötig war zu sehen, was IAN dazu geschrieben hat und die
Diskussion von dort aus aufzunehmen.“ 16 Man könnte BARBOUR als ‘Mann der großen
Linien‘ bezeichnen, dessen große Stärke sein Weitblick und sein Überblick über verschiedenste Wissensgebiete ist und der häufig plausible und treffsichere Intuitionen
hat. Die große Fülle von Themen führt allerdings faktisch dazu, dass jede einzelne der
dargestellten Positionen wie auch BARBOURS Kritik derselben und seine eigene Sicht
nur relativ kurz zur Sprache kommen. Zudem findet man im Verhältnis zum Umfang
seiner Texte nur vergleichsweise selten griffige und ausführliche Darlegungen seiner
eigenen Position, mithilfe derer man diese eingrenzen und zuspitzen kann, ohne dabei
die (unterstellte) Aussageabsicht zu karikieren. Denn BARBOUR hält sich auf weiten
Strecken mit einem expliziten eigenen Urteil zurück und ‘stellt nur dar‘, wobei seine
Position freilich dennoch erkennbar wird, wenn auch eher implizit und zwischen den
Zeilen, was an eine sachgerechte Darstellung und Beurteilung seines Denkens besondere Anforderungen stellt.
Eine weitere Schwierigkeit für diese Untersuchung ergibt sich durch die Tatsache,
dass BARBOUR häufig von „Religion“ anstatt von „Theologie“ spricht. Diese Begriffsverwendung hat ihren Grund zumindest teilweise in der im Angelsächsischen verbreiteten Praxis, derzufolge zwischen „Religion“, „christlichem Glauben“ und „Theologie“ nicht immer streng unterschieden wird. Nach SIGURD MARTIN DAECKE ist es ein
„charakteristischer Unterschied“ der angelsächsischen im Vergleich zur deutschen
Literatur, „dass es meistens nicht um das Gespräch der Naturwissenschaft mit dem
christlichen Glauben oder aber mit dessen Reflexionsgestalt, der Theologie, geht,
15
16
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Vgl. oben bei Anm. 4.
MURPHY, IAN BARBOUR on Religion, 11; Übersetzung C.B.

sondern um Naturwissenschaft und ‘Religion‘.“ 17 Daran zeigt sich laut DAECKE weiterhin, „dass das Gespräch vor einem ganz anderen Hintergrund geführt wird, der nicht
– direkt oder indirekt – von der dialektischen Theologie und ihrer Entgegensetzung
von Glaube und Religion, Theologie und Religionsphilosophie geprägt ist. … Das
Thema lautet hier also nicht in erster Linie ‘Naturwissenschaft und Theologie‘, sondern ‘Naturwissenschaft und Religion‘“, wobei „Religion“ auch den christlichen
Glauben einschließt.18 Dieser Begriffsverwendung gemäß spricht auch BARBOUR
häufig von „Religion“, und zwar auch dann – wie man zeigen kann (vgl. 3.5.1) –,
wenn das, was er sagt, eigentlich eher die Theologie betrifft. Zwar unterscheidet er
theoretisch durchaus zwischen Religion und Theologie (vgl. 1.3.1), hält diese Unterscheidung in der Praxis aber oft nicht streng durch beziehungsweise verwendet beide
Begriffe mitunter sogar synonym. Im Folgenden wird in den darstellenden Teilen
immer der englischen Verwendung entsprochen; in der kritischen Diskussion soll
jedoch nach dem Verhältnis von Naturwissenschaft und Technik zur Theologie gefragt
werden.19

1.3 Ziel, Aufbau und Methodik der Arbeit
1.3.1 Ziel der Arbeit und Begriffsbestimmungen
Neben der Einführung in BARBOURS Denken und dem Überblick über sein Werk
verfolgt die vorliegende Arbeit das primäre Ziel, anhand der in diesem Werk erkennbaren inhaltlichen Schwerpunkte zu untersuchen, wie BARBOUR das Verhältnis von
Theologie zu Naturwissenschaft und Technik bestimmt beziehungsweise was
BARBOURS Untersuchungen zu einer solchen Verhältnisbestimmung beitragen können.
Zu den drei Relata des damit angesprochenen Verhältnisses – Theologie, Naturwissenschaft und Technik – ist hier vorab noch folgendes zu sagen. Aus verschiedenen
Gründen, die im weiteren Verlauf der Arbeit noch deutlicher hervortreten werden,
wird das Verhältnis der Theologie zu Naturwissenschaft und Technik als ein Verhältnis angesehen und nicht in ein Verhältnis der Theologie zur Naturwissenschaft und
eines zur Technik aufgeteilt. Zum einen versteht BARBOUR nämlich unter science auch
die angewandte Naturwissenschaft und die Technik – was im Englischen noch üblicher
ist als bei dem deutschen Wort Naturwissenschaft.20 Wenn BARBOUR von science and
theology spricht, dann bezieht er sich mitunter sogar primär auf die praktische und
ethische Dimension.21 Naturwissenschaft und Technik werden zudem gesellschaftlich
17
18
19

20
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DAECKE, Zur angelsächsischen Literatur, 34f.
Ebd., 35.
Daneben hängt BARBOURS Begriffsverwendung auch damit zusammen, dass BARBOUR keine
anderen, nicht-christlichen Auffassungen ausschließen will, weshalb er den allgemeineren Begriff
„Religion“ bevorzugt; vgl. dazu die Diskussion in 3.5.1.
Vgl. dazu zum Beispiel das Dictionary of Contemporary English von Langenscheidt-Longman,
Gütersloh 1983.
Vgl. dazu vor allem Kapitel 5, aber auch 2.2.3.2 und öfter. BARBOUR diskutiert angewandte
Naturwissenschaft und Technik immer im Zusammenhang ethischer Fragen. Er thematisiert nicht
eigens die theoretische Seite des Verhältnisses von Theologie und Technik, weshalb diese hier
auch weitgehend ausgeklammert bleiben muss. Hinsichtlich der theoretischen Fragen konzentriert
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praktisch immer gemeinsam wahrgenommen, was mit ihrem engen Interdependenzverhältnis zusammenhängt (vgl. Kapitel 5). Schließlich gilt es insbesondere angesichts der
öko-sozialen Krisen der Gegenwart, ein Verständnis von Schöpfung zu gewinnen, das
nach einer engeren Verbindung der mehr theoretisch-dogmatischen und der praktischethischen Aspekte des Verhältnisses von science and theology fragt. Dieser Zusammenhang der theoretischen und der praktischen Dimension im Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft klingt in den folgenden Worten JÜRGEN HÜBNERS an: „Die
großen Probleme, die der rasante Fortschritt von Naturwissenschaft und Technik
aufwirft und die das gesellschaftliche Leben der ganzen Menschheit bedrängen, werden heute vor allem als Frage nach der Ethik artikuliert. Dürfen wir, was wir können?
Es dürfte deutlich sein, dass an dieser Stelle nicht nur die Ethiker gefragt sind … Hier
geht es um die Grundlagen unseres Seins … In diese Dimension … muss das Gespräch zwischen Naturwissenschaft und Theologie vordringen, wenn es einen Weg
menschlichen und geschöpflichen Lebens für die Zukunft erschließen soll.“ 22
Das in dieser Arbeit zugrunde gelegte Verständnis von Theologie schließt sich
BARBOUR an, der Theologie als „kritische Reflexion auf die Glaubensüberzeugungen
einer religiösen Gemeinschaft im Kontext ihrer Rituale, Überlieferungen, Erfahrungen
und ethischen Normen“ bestimmt, wobei BARBOUR sich besonders auf „die Glaubensüberzeugungen über Gott, die Natur und den Menschen in den verschiedenen Strängen
der christlichen Tradition“ beziehen will. 23 Indem BARBOUR also unter Theologie die
Reflexion auf die Glaubensüberzeugungen über Gott etc. versteht und nicht einfach
Gott als Gegenstand der Theologie ansieht, unterscheidet er sich von anderen etablierten Positionen.24 Für die von BARBOUR vertretene Bestimmung spricht aus meiner
Sicht aber zweierlei. Zum einen ist BARBOURS Definition gegenüber solchen Bestimmungen des Theologiebegriffs vorzuziehen, die Gott als Gegenstand der Theologie
ansehen und Theologie als „Wissenschaft von Gott“ verstehen wollen, weil der Verweis auf den Glauben keineswegs ein Ersatz für den Gottesbezug ist, sondern vielmehr
die Art und Weise desselben darstellt, wie WILFRIED HÄRLE geltend macht.25 Denn
unter den Bedingungen irdischer Existenz ist der Bezug des Menschen auf Gott „eben
nicht unmittelbar, sondern vermittelt durch die Verkündigung, die ihrerseits aus dem
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BARBOUR sich auf die Naturwissenschaft. Die theoretische Seite des Verhältnisses von Theologie
und Technik beleuchtet SVEN WENDE: Techniktheorie in evangelischer Perspektive. Eine theologische Untersuchung zur Realtechnik und ihren Grundrelationen, (Entwürfe zur christlichen Gesellschaftswissenschaft ) Münster/ Hamburg 2001.
So HÜBNER in dem von ihm herausgegebenen Band: Der Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft. Ein bibliographischer Bericht, München 1987, 3f.
Religion and Science. Historical and Contemporary Issues, A Revised and Expanded Version of
Religion in an Age of Science, London 1998 (im Folgenden: RS), 360. Im Original: „Critical reflection on the beliefs of a religious community in the context of its rituals, stories, experiences,
and ethical norms, especially (in this volume) beliefs about God, nature, and human nature in various strands of the Christian tradition.“ Vgl. zum Theologiebegriff auch 3.5.1 und 2.5.2.
Eine Auffassung, derzufolge Gott der Gegenstand der Theologie wäre, vertritt etwa WOLFHART
PANNENBERG; vgl. dessen Wissenschaftstheorie und Theologie, Frankfurt a.M. 1973 sowie seine
Systematische Theologie Bd. 1, Göttingen 1988, z.B. 14.
WILFRIED HÄRLE, Dogmatik, Berlin /New York 1995, 13.

Glauben erwächst und erst dadurch zum Ziel kommt, dass sie Glauben findet.“26 Zum
zweiten erscheint es gerade angesichts des hier zu thematisierenden Dialogs mit Naturwissenschaft und Technik als problematisch, den Gegenstand der Theologie schlicht
in Gott (und nicht in der Rede von Gott und dem Glauben an Gott) zu sehen. Denn
Theologie als „Wissenschaft von Gott“ zu verstehen würde den Wahrheitsanspruch, an
den christliche Theologie zweifellos immer gebunden ist, derart in den Vordergrund
rücken, dass dadurch das Gespräch mit denjenigen erschwert würde, die Inhalte und
Anspruch der Theologie ablehnen. Methodik und Arbeitsweise einer wissenschaftlich
arbeitenden Theologie bieten aber, wie sich noch zeigen wird, unabhängig von diesem
Wahrheitsanspruch durchaus zahlreiche Möglichkeiten eines Gesprächs mit der Naturwissenschaft. Um diese Gesprächsmöglichkeiten so gut es geht offen zu halten,
scheint eine behutsame Selbstdarstellung der Theologie im Kanon der universitär
vertretenen Disziplinen ratsam zu sein.27
Es ist schließlich noch darauf hinzuweisen, dass die „Beziehung zwischen Theologie und Naturwissenschaft … außerordentlich komplex und deshalb schwer zu durchschauen“ ist, wie HÜBNER sagt.28 Aus diesem Grund kann hier keineswegs die Fülle
von Beziehungen betrachtet werden, die sich zwischen einzelnen naturwissenschaftlichen und einzelnen theologischen Disziplinen ergeben. Stattdessen soll mit BARBOUR
nach den allgemeinen Merkmalen dieser Beziehungen gefragt werden, weshalb in der
Regel auf beide auch jeweils mit dem abstrakten Singular Bezug genommen wird.29
1.3.2 Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise
Um zunächst einen Überblick über BARBOURS Werk zu ermöglichen, in die inhaltlichen Diskussionen einzuführen und wichtige Entwicklungen im barbourschen Denken
aufzuzeigen, wird in Kapitel 2 mit einer historisch-genetischen Darstellung der Position BARBOURS begonnen, an deren Abschluss die bereits erwähnte Typologie von
Verhältnisbestimmungen von Naturwissenschaft und Theologie dargestellt wird. Der
Überblick über BARBOURS Werk zeigt, dass darin drei Schwerpunkte zu erkennen
sind, hinsichtlich derer BARBOUR das Grenzgebiet von Theologie zu Naturwissenschaft
und Technik mit großer Beständigkeit bearbeitet. Es sind dies einerseits erkenntnistheoretische beziehungsweise methodologische, zweitens inhaltliche und metaphysische
und drittens ethische Fragestellungen. Diese drei Schwerpunkte des barbourschen
Werkes werden inhaltlich dann in den Kapiteln 3 bis 5 dargestellt und diskutiert. Es
wird dabei anhand eines jeden dieser Schwerpunkte in kritischer Auseinandersetzung
mit BARBOURS Auffassung versucht werden, zu einer angemessenen Bestimmung des
26

27

28
29

Ebd. Deswegen kommt HÄRLE zu einer Bestimmung des Theologiebegriffs, die der barbourschen
recht ähnlich ist, wenn er (12f.) sagt, Theologie bezeichne die „institutionalisierte, wissenschaftliche Form der Reflexion über Inhalte der christlichen Botschaft und Vollzugsweisen ihrer Vermittlung.“
Dass das barboursche Theologieverständnis aus sachlichen Gründen hier als Arbeitsgrundlage
dienen kann, hat zudem noch den formalen Vorteil, dass in dieser Arbeit nicht mit zwei verschiedenen Theologiebegriffen operiert werden muss.
Der Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft, 1.
Naturwissenschaft und Theologie werden daher im Folgenden gelegentlich auch als unterschiedliche „Disziplinen“ bezeichnet.
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Verhältnisses von Theologie zu Naturwissenschaft und Technik zu gelangen. Das
Ergebnis daraus wird dann jeweils zurückgebunden an die von BARBOUR selbst explizit vorgenommene Bestimmung jenes Verhältnisses. In einem abschließenden Kapitel
(6) wird der Ertrag dieser Einzeluntersuchungen erhoben und im Rahmen des größeren
Zusammenhangs dieser Arbeit diskutiert.
Angesichts der oben erwähnten Herausforderungen, die BARBOURS Texte an eine
ausgewogene Rezeption stellen, besonders wegen der Tatsache, dass BARBOUR eine
Fülle von Autoren behandelt, wird in dieser Arbeit sehr deutlich zwischen darstellenden und kritisch-diskutierenden Teilen unterschieden. Jedes der Kapitel 2 bis 5 beginnt
mit einer einführenden Darlegung von Problemlage und Fragestellung der in dem
jeweiligen Kapitel zu behandelnden Inhalte, wodurch das betreffende Kapitel in den
größeren Zusammenhang der gesamten Arbeit gerückt wird. Es folgen dann Abschnitte, die praktisch ausschließlich BARBOURS Position hinsichtlich der betreffenden Fragestellung darstellen, von einigen einleitenden Bemerkungen zu Beginn mancher
Abschnitte und Unterabschnitte abgesehen. Erst in dem letzten beziehungsweise den
letzten beiden Abschnitten jedes dieser Kapitel wird das darin Gesagte in kritischer
Auseinandersetzung mit BARBOUR diskutiert.30
Die Kapitel 3 bis 5 gleichen einander darüber hinaus insofern, als der Blick zunächst auf die eine der beiden „Kulturen“ gerichtet wird, beginnend jeweils mit
BARBOURS Verständnis der naturwissenschaftlich-technischen Seite. Es schließen sich
dann die theologische Seite der korrespondierenden Fragestellung sowie die von
BARBOUR hergestellten Bezüge zwischen beiden Bereichen an.31 Die jeweils vorletzten
Abschnitte der Kapitel 3 bis 5 diskutieren die betreffenden Fragestellungen inhaltlich
und zunächst noch weitgehend isoliert vom übrigen Zusammenhang der Arbeit.
Dadurch können die Kapitel auch relativ eigenständig gelesen und verstanden werden.
Sie werden dann durch den jeweils letzten Abschnitt (3.6, 4.7, 5.6), der nach dem
Ertrag für die Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie fragt, in
den größeren Rahmen dieser Arbeit eingebettet.
In den darstellenden Abschnitten werden kritische Anmerkungen nur in den Fußnoten gemacht, wo auch auf gegebenenfalls stattfindende Diskussionen der betreffenden Fragestellung im Diskussionsteil hingewiesen wird. 32 Auf die (in vergleichsweise
geringem Umfang vorhandene) Sekundärliteratur wird meist ebenfalls erst bei der
jeweiligen kritischen Diskussion am Ende der Kapitel oder in den Fußnoten eingegangen – es sei denn, dass BARBOUR selbst wieder auf diese Einwände Bezug nimmt.
Die Fülle und vor allem die Verschiedenartigkeit der von BARBOUR bearbeiteten
Themen lässt für eine Beurteilung BARBOURS der Kohärenz, also dem widerspruchsfreien Zusammenhang seiner Gedanken, besondere Bedeutung zukommen. Es ist zu
30

31

32
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Die kritische Diskussion BARBOURS anhand der in den jeweiligen Kapiteln aufgeworfenen inhaltlichen Fragestellungen erfolgt also im Wesentlichen in den Abschnitten 2.5, 3.5, 4.6 und 5.5.
In den Kapiteln drei und vier wird zwischen beiden noch als interface BARBOURS Darstellung
erkenntnistheoretischer (3.3) beziehungsweise prozessmetaphysischer (4.3) Auffassungen eingeschoben.
Es wird eine kurze inhaltliche Diskussion bereits innerhalb des darstellenden Teiles in den Fußnoten in der Regel dann erfolgen, wenn dieser Frage später nicht mehr eigens nachgegangen wird.
Andernfalls wird auf jene Diskussion verwiesen.

hoffen, durch besonderes Augenmerk auf einen solchen stimmigen Zusammenhang
seiner Gedanken problematische Aspekte daran freilegen zu können, noch bevor diese
aufgrund positioneller Vorentscheidungen beurteilt werden. 33 Es wird dann versucht,
unter Berücksichtigung der erarbeiteten Inkonsistenzen und fehlenden Zusammenhänge nach Wegen zu einer konstruktiven Weiterführung der positiv zu bewertenden
Ansätze BARBOURS zu suchen. Da BARBOUR sich allerdings auch selbst ausdrücklich
an bestimmte inhaltliche Vorgaben zu binden beabsichtigt, wie etwa in seiner Theologie der Natur von „historischer Offenbarung“ auszugehen, wird zu einer Beurteilung
dann auch gehören, ihn inhaltlich an seinen eigenen Absichten zu messen.
1.3.3 Formalia
Im Folgenden werden englische Texte in der Regel in Übersetzung zitiert, wobei alle
Übersetzungen von mir vorgenommen werden, was also insbesondere auch für alle auf
deutsch erscheinenden Zitate BARBOURS gilt. Denn einerseits ist von BARBOURS Texten keine andere Übersetzung verfügbar, andererseits soll die angestrebte verbesserte
Kenntnis BARBOURS im deutschsprachigen Raum nicht durch umfangreichere englische Zitate erschwert werden. Wo eine Übersetzung als schwierig erschien oder die
betreffende Aussage als besonders wichtig, wird in den Anmerkungen das englische
Original wiedergegeben. Es kommt die „neue“ Rechtschreibung zur Anwendung. An
sie werden auch alle Zitate deutscher Texte angeglichen, nicht jedoch die Titel der
jeweiligen Werke. Um das Verständnis dieser Arbeit für ein nicht-theologisches Publikum zu erleichtern, werden entgegen verbreiteter Praxis nicht die in der Theologischen
Realenzyklopädie verwendeten Abkürzungen benutzt. Es werden für die von BARBOUR
verfassten und herausgegebenen Bücher folgende Abkürzungen verwendet (in alphabetischer Reihenfolge):
CS:
EAT:
EMBF:
ISR:
MMP:
RAS:
RS:

33

Christianity and the Scientist, New York 1960
Ethics in an Age of Technology: The Gifford Lectures 1989-1991
Volume 2, San Francisco 1993
Earth Might Be Fair. Reflections on Ethics, Religion and Ecology, Englewood Cliffs, N.J. 1972
Issues in Science and Religion (Englewood Cliffs, N.J. 1966),
London 1972, 3. Aufl. New York 1972
Myths, Models, and Paradigms. A Comparative Study in Science
and Religion (1974), 2. Aufl. New York 1976
Religion in an Age of Science: The Gifford Lectures 1989-1991
Volume 1, San Francisco 1990
Religion and Science. Historical and Contemporary Issues, A
Revised and Expanded Edition of Religion in an Age of Science,
London 1998

Dass das Kohärenzkriterium auch generell eine große wissenschaftstheoretische Bedeutung hat,
wird in 3.3.3 und 3.5.5 deutlich werden.
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SR:
SS:
TEHV:
WMEE:
WSMR:

(Hg.) Science and Religion. New Perspectives on the Dialogue,
London 1968
Science and Secularity. The Ethics of Technology, New York 1970
Technology, Environment, and Human Values, Westport, CT 1980
(Hg.) Western Man and Environmental Ethics, Reading, Mass. 1973
When Science Meets Religion, San Francisco 2000

Die Aufsätze und Buchbeiträge BARBOURS werden nach ihrer ersten Erwähnung
anhand ihrer Erscheinungsjahre zitiert, gibt es mehrere in einem Jahr, werden sie mit
einem kleinen Buchstaben ergänzt (siehe Literaturverzeichnis). Werden Texte
BARBOURS dargestellt oder zitiert, dann wird in der Regel der Beleg direkt im Text in
Klammern erfolgen. Nur wenn es sich um mehrere Belege handelt oder ohnehin eine
Anmerkung erforderlich ist, wird in der Fußnote der Beleg angegeben.
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2 Historisch-genetischer Überblick über das Werk BARBOURS
und mögliche Grundtypen der Verhältnisbestimmung
von Naturwissenschaft und Theologie
2.1 Problemlage und Fragestellung
Das vorliegende Kapitel will in einem historisch-genetischen Überblick in BARBOURS
Werk einführen, wiederkehrende Themenschwerpunkte darin ausmachen und Entwicklungen in BARBOURS Denken aufzeigen. Seit seinen akademischen Anfängen beschäftigt BARBOUR die Frage, wie Methoden, Inhalte und Anwendung der Naturwissenschaft sich zum christlichen Glauben und zu christlicher Theologie verhalten. Als
believing scientist bzw. als ein Naturwissenschaftler, der sich der Theologie zuwandte,
hat BARBOUR früh erfahren, dass das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie
faktisch häufig als ein Spannungsverhältnis erlebt wird – eine Erfahrung, die besonders angesichts des Positivismus verständlich ist, der vor allem im zweiten Drittel des
zwanzigsten Jahrhunderts dominierend war. Von Beginn an bemühte sich BARBOUR
um einen Ausgleich dieses gespannten Verhältnisses. Dass ihm trotz der offensichtlichen und nicht zu vernachlässigenden Unterschiede zwischen Naturwissenschaft und
Theologie sehr daran gelegen war, ein Konfliktverhältnis zwischen ihnen zu vermeiden, liegt gewiss auch an seinem moderierenden und irenischen Charakter.34 Obgleich
biographische und persönliche Zusammenhänge sachliche Gründe nicht ersetzen,
können sie gleichwohl zu einer Interpretation beitragen, weshalb wir in 2.2 gelegentlich darauf eingehen werden.
Um die Orientierung zu erleichtern, wird hier eine Einteilung des Werkes Barbours
in drei Hauptphasen vorgenommen, zwischen denen zwar nicht scharf und eindeutig
abzugrenzen ist, die aber hinsichtlich der hier interessierenden Fragestellung von
einander unterschieden werden können.
Im Vergleich zu mittlerer und später Phase wird in diesem werkschronologischen
Überblick der hier als Frühphase bezeichneten Zeit im Leben BARBOURS (etwa 1952
bis 1965) aus verschiedenen Gründen am meisten Aufmerksamkeit gewidmet: Zunächst liegt dies daran, dass dies die Zeit von Auf- und Umbrüchen im akademischen
Leben BARBOURS ist. Nach einigen Jahren der Forschung und Lehre in der Physik
wendet er sich der Theologie zu, zunächst in Form eines Studiums, dann als Professor
am Carleton College. Es werden von ihm in dieser Phase zahlreiche, auch später
diskutierte Themen angesprochen, mit denen er sich aber erst in der mittleren Phase
eingehender befasst. BARBOUR bestimmt in dieser Zeit das Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion als komplementär, was als ein Spezifikum der Frühphase gelten
kann, da er sich in seiner mittleren Phase dann von einer solchen Vorstellung distanziert. Es findet in der Frühphase auch bereits eine erste Typisierung des Verhältnisses
von science and religion statt (vgl. 2.2.2).
In der mittleren Phase (etwa 1966 bis 1985; vgl. 2.2.3) nehmen viele von
BARBOURS Gedanken Gestalt an und erreichen eine Form, die bis in die jüngsten
34

Vgl. dazu NANCEY MURPHY, IAN BARBOUR on Religion, 17: „I believe Ian’s irenic style of
scholarship reflects his personal character ...“
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Veröffentlichungen hinein weitgehend unverändert bleibt. Auch seine neuesten Veröffentlichungen stehen vielem, was BARBOUR in dieser mittleren Phase entwickelt, noch
sehr nahe. Da BARBOURS Gedanken im weiteren Verlauf der Arbeit in drei großen
Themenkomplexen systematisch nachgegangen wird (Kapitel 3 bis 5), macht es die
mittlere Phase hier nicht erforderlich, in derselben Ausführlichkeit dargestellt zu werden wie die Frühphase. BARBOUR stellt in dieser mittleren Phase insgesamt drei Typologien für das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie vor.
Auch in der etwa 1987 beginnenden Spätphase stellt BARBOUR Typologien für das
Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie vor, ja diese werden sogar kennzeichnend für diese Zeit (vgl. 2.2.4). Unterscheiden sich die Arbeiten und Interessen
BARBOURS ansonsten nur unwesentlich von der mittleren Phase und veröffentlicht
BARBOUR hier vor allem Werke, die als Erträge seines bisherigen Denkens angesehen
werden können, so werden die zuvor mehrfach vorgenommenen Typisierungen überarbeitet und erhalten dann eine Form, in der sie von BARBOUR bis in jüngste Zeit
hinein mehrfach und praktisch in identischer Form publiziert wurden. Die vier Grundkategorien dieser Typologie, die für den weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit sehr
wichtig sind, lauten: Konflikt, Unabhängigkeit, Dialog und Integration.35 Diese Typologie erfüllt für BARBOUR zunächst die Funktion, Grundtypen möglicher, gegenwärtig
vertretener Verhältnisbestimmungen von Naturwissenschaft und Theologie darzustellen. Damit stellt sie jedoch zugleich auch den Rahmen für seine eigene Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie dar, denn BARBOUR ordnet sich mit
seinem eigenen Verständnis in diese Typologie ein. Diese Typologie, die für die
Spätphase BARBOURS kennzeichnend ist, wird zum Abschluss des historischgenetischen Überblicks dargestellt (2.3). In dieser Typologie der Spätphase sind wichtige Schritte von BARBOURS seit seinen akademischen Anfängen vonstatten gegangenen gedanklichen Entwicklungen aufgehoben, was 2.4 aufzeigt. Eine erste kritische
Diskussion der Typologie wird dann in 2.5 erfolgen, während die inhaltliche Auseinandersetzung mit BARBOUR in den Kapiteln 3 bis 5 aufgenommen wird.

2.2 Das Werk BARBOURS
2.2.1 Biographischer Überblick
IAN GRAEME BARBOUR wurde 1923 in Peking als Sohn einer amerikanischen Mutter
und eines schottischen Vaters geboren.36 Beide Eltern lehrten an der Yenching Universität, BARBOURS Vater, GEORGE BROWN BARBOUR, war als Paläoanthropologe Kolle-

35

36
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Diese vier Bezeichnungen werden im Folgenden immer dann kursiv gedruckt, wenn damit die
Kategorien BARBOURS angesprochen werden sollen. Wenn aber beispielsweise allgemein von einem Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie die Rede ist, wird der normale Satz verwendet.
Die folgenden biographischen Daten sind überwiegend den Veröffentlichungen der Templeton
Foundation entnommen, die im Zuge der Verleihung ihres Preises für Progress in Religion 1999
einige biographische Details über BARBOUR im Internet veröffentlichten (vgl. die in Anm. 9 genannten Homepages der Templeton Foundation sowie des CTNS). Gedrucktes Material mit vergleichbaren biographischen Angaben liegt bislang noch nicht vor.

ge und Mitarbeiter von TEILHARD DE CHARDIN.37 Er war schottischer Presbyterianer,
BARBOURS Mutter gehörte der amerikanischen Episcopal Church an. Nach einem
Aufenthalt in den USA lebte die Familie drei Jahre in England, wo IAN BARBOUR eine
Quäkerschule besuchte. Als er vierzehn Jahre alt war, wanderte die Familie in die
USA aus. Während des Krieges bewarb sich IAN BARBOUR um die Mitarbeit in einer
amerikanischen Sanitätseinheit in Europa, wurde aber abgelehnt, weil er zu der Zeit
noch britischer Staatsbürger war. 1946 schloss er sein Physikstudium an der Duke
University mit einem Master degree ab und ging danach zur Promotion nach Chicago.
Mit seiner Frau DEANE, mit der er seit 1947 verheiratet ist, leitete er 1948 eine Gruppe
internationaler Studenten, die in den vom Krieg zerstörten deutschen Städten Hamburg
und Münster bei Aufräumarbeiten halfen. An der University of Chicago wurde er
Lehrassistent von ENRICO FERMI, der 1943 in Chicago die erste kontrollierte atomare
Kettenreaktion durchgeführt hatte. BARBOUR forschte in der Hochenergiephysik und
wurde 1949 promoviert. Bereits 1951 bekam er einen Lehrstuhl für Physik am Kalamazoo College in Michigan, schrieb sich aber zwei Jahre später (1953) erneut für
Theologie, Philosophie und Ethik an der Yale Divinity School ein, wo er 1956 mit
einem Bachelor of Divinity abschloss.38 Bereits ein Jahr zuvor hatte ihn das Carleton
College in Northfield, Minnesota berufen, um als Professor sowohl im Department of
Physics als auch im Department of Religion zu lehren. Zu dieser Zeit erhielt BARBOUR
die amerikanische Staatsbürgerschaft. Einige Jahre später wurde er für den Lehrstuhl
des Religion Department nominiert. In den 70er Jahren begann er am Carleton College ein interdisziplinäres Programm für Science, Technology, and Public Policies, das
später in einem Studium Ecology and Technology verstetigt wurde. Er wurde 1981
zum Winifred and Atherton Bean Professor für Science, Technology and Society
ernannt und 1986 emeritiert. Zwischen 1989 und 1991 wurde BARBOUR zweimal für je
ein Semester berufen, um in Schottland die renommierten Gifford Lectures zu halten.
1996 wurde von der amerikanischen National Association for Science, Technology
and Society zu Ehren BARBOURS eine BARBOUR-Lecture eingerichtet, die seitdem jedes
Jahr auf der Jahrestagung der Gesellschaft gehalten wird. 1999 wurde BARBOUR der
Templeton-Prize for Progress in Religion verliehen. BARBOUR sieht sich selbst als
„liberal protestant“ in der christlichen Tradition verwurzelt, bemüht sich aber stets um
Anschlussfähigkeit an andere Konfessionen und Religionen. Er hat vier Kinder und
lebt mit seiner Frau DEANE in Northfield, Minnesota.
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TEILHARD wie auch George BARBOUR gehörten zu einem Forscherteam um den Kanadier
DAVIDSON BLACK, der zusammen mit dem Chinesen PEI den Homo erectus pekinensis, den
‘Sinanthropus pekinensis’ oder auch ‘Peking-Menschen’ gefunden hatte. Der Peking-Mensch
füllte nach damaliger Vorstellung eine wichtige Erklärungslücke zwischen dem Java-Menschen
und dem Neandertaler und war damit ein weiterer wichtiger Schritt zum Beweis der Evolution
des Menschen; vgl. dazu: JOHANNES HEMLEBEN: TEILHARD de Chardin, Reinbek bei Hamburg
1966, bes. 99-105.
Dies entspricht einem heutigen Master of Divinity, der zum Gemeindedienst als Pastor qualifiziert.
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2.2.2 Aufbruch – Die Frühphase (1952 bis 1965)
2.2.2.1 Brückenschläge eines Physikers
BARBOURS Publikationen umspannen einen Zeitraum von mehr als einem halben Jahrhundert, an dessen Beginn einige fachphysikalische Arbeiten stehen, die unter anderem
in den renommierten Zeitschriften Physical Review sowie im American Journal of
Physics erscheinen.39 Doch bereits während der Zeit, in der er noch ganz fachwissenschaftlich in der Physik arbeitet, beschäftigen ihn Fragen, die über den fachwissenschaftlichen Rahmen hinausgehen. Noch bevor er mit dem Theologiestudium beginnt,
befasst er sich beispielsweise mit erkenntnistheoretischen bzw. methodologischen
Fragen und fordert eine Öffnung der klassischen wissenschaftlichen Disziplinen für
fachübergreifendes Wissen. In einem Aufsatz Integration as an Objective in the Physical Sciences, der 1952 – zu einer Zeit, als er am Kalamazoo College in Michigan
Vorsitzender der physikalischen Fakultät ist – im American Journal of Physics erscheint, diskutiert er die Frage, ob nicht das Physikstudium durch andere, nichtnaturwissenschaftliche Fächer und die Beschäftigung mit „weitergehenden Fragen“
ergänzt werden müsste. Er zitiert einen Harvard-Professor, der ein Seminar in Science
and Religion anbietet und meint, in derartigen Seminaren könne man zum Beispiel die
Frage erörtern, ob „die Naturwissenschaft versucht, die Wirklichkeit vollständig zu
beschreiben, oder ob sie sich nur bewusstermaßen auf einige Aspekte der Erfahrung
beschränkt und von daher nicht behauptet, beantworten zu können, ob ihre Darstellung
der Wirklichkeit vollständig ist.“ 40 Die von BARBOUR gewählte Formulierung suggeriert bereits, dass BARBOUR davon ausgeht, dass die Naturwissenschaft keineswegs
behaupten kann, eine vollständige Beschreibung der Wirklichkeit zu liefern. Weiterhin
müsse man der Frage nachgehen, inwiefern die Naturwissenschaften nur Mittel zur
Darstellung und Beherrschung der Natur bereitstellen, aber nichts über die Ziele für die
Verwendung dieses Wissens sagen. Und schließlich müsse geklärt werden, inwiefern
es einen Konflikt zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften gibt.
(1952a, 568) BARBOUR beantwortet diese Fragen in diesem frühen Aufsatz noch nicht,
wird sie später aber wieder aufnehmen. Dies gilt auch für einen anderen Punkt.
BARBOUR fordert, die akademische Ausbildung müsse darauf abzielen, eine „Integration von Wissen“ zu erreichen (1952a, 568). Die Universität müsse dem Studenten
dabei helfen, ein integrierendes Denken zu erlernen. Um zu einem umfassenden Verständnis der Wirklichkeit zu gelangen, müsse „die eigene Disziplin vor dem weiteren
Hintergrund menschlichen Wissens gesehen“ und dürfe „nicht als eine Ansammlung
isolierter Fakten“ betrachtet werden. (1952a, 568) BARBOUR sieht offensichtlich aus
39
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Dies sind die folgenden Arbeiten: An Automatic Low Frequency Analyzer, in: Review of Scientific Instruments 18 (1947): 516-522; zusammen mit M. SCHEIN und R. CARR: Cosmic Ray Investigations on Mt. McKinley, in: Physical Review 73 (1948), 1419-1423; Magnetic Deflection of
Cosmic Ray-Mesons Using Nuclear Plates, in: Physical Review 76 (1949), 320; A Pantograph
and Tilting Stage for Use with Nuclear Plates, in: Review of Scientific Instruments 20 (1949),
530; Magnetic Deflection of Cosmic Ray Mesons Using Nuclear Plates, in: Physical Review 78
(1950), 518-525 sowie zusammen mit R.O. KERMAN: An ‘Original’ Experiment in Heat for the
First-Year Laboratory, in: American Journal of Physics 20 (1952), 493-496.
Integration as an Objective in the Physical Sciences, in: American Journal of Physics 20 (1952)
(=1952a), 568.

der Binnenperspektive der Physik heraus die Schwächen und Grenzen eines zu engen,
disziplinären Denkens. Naturwissenschaft ist eben „nicht nur eine Hilfe für praktische
Zwecke“, sondern sie steht in einer dynamischen Beziehung „zu anderen Bereichen
intellektueller Aktivität.“ (1952a, 568)
Ein Jahr nach der Veröffentlichung dieses Artikels schreibt BARBOUR sich an der
Yale Divinity School zum Theologiestudium ein. Seit dieser Zeit erscheinen bis auf
eine Ausnahme keine eigentlich naturwissenschaftlichen Veröffentlichungen mehr41,
während nun die Zeit beginnt, in der BARBOUR sich explizit Fragen im Schnittfeld von
Naturwissenschaft und Theologie zuwendet.42
In jenem Jahr (1953) erscheint ein weiterer Aufsatz, nun aber nicht in einer naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift, sondern in einer christlichen Wochenzeitung –
Christian Century. Dort berichtet BARBOUR über die Faculty Christian Fellowship,
eine ökumenische Gemeinschaft christlicher Hochschullehrer, die sich gebildet hatte,
um „die Implikationen des Christentums für die Arbeit des Professors und für die
verschiedenen akademischen Disziplinen sowie für die Ziele höherer Bildung zu entdecken“ (1953, 348). BARBOUR will zunächst über diese Gemeinschaft, zu deren
Leitungskreis er gehört, informieren. Er verbindet dies aber mit grundsätzlichen Fragen: „Was ist die christliche Berufung eines Professors? ... Was ist die genaue Bedeutung des christlichen Weltbildes für die verschiedenen akademischen Fächer ...?“
(1953, 348) Obwohl die Universitäten in Amerika aus religiösen Überzeugungen
gegründet worden seien, sei „Religion heute in vielen akademischen Bereichen in der
Defensive“ (1953, 348). Als believing scientist gehört BARBOUR zwei Gemeinschaften
an, der scientific und der religious community – und zwischen beiden muss vermittelt
werden. Denn „Denken kann kaum in sauber von einander getrennten Bereichen geschehen“ (1953, 348). Es ist nicht möglich, die Tätigkeit als Wissenschaftler völlig
von der religiösen Überzeugung abzulösen, denn schließlich müssen in ein und derselben Person beide Welten integriert werden. „Der Psychologe, der ein treuer Kirchgänger ist, kann im religiösen Kontext nicht mehr Behauptungen über die Natur des Menschen machen, die er im akademischen Zusammenhang emphatisch ablehnen würde.“
(1953, 348) Dass Entsprechendes auch für Physiker, wie BARBOUR es ist, gilt, versteht
sich von selbst. Die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wird also
Konsequenzen haben auch auf deren jeweilige Glaubensüberzeugungen. Dass „Religion im akademischen Leben in die Defensive geraten“ ist, hat für BARBOUR auch mit
dem Einfluss des Positivismus’ zu tun: Bei aller Neutralität der Hochschulen müsse
man die Frage stellen, „warum (…) die Erwähnung einer christlichen Sichtweise oft
kritisiert (wird), während ein logischer Positivist durchaus dogmatisch und sogar
militant seinen Glauben bekunden darf“ (1953, 348). BARBOURS hier erkennbare
41
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1964 erscheint noch ein Aufsatz über einen Detektor kosmischer Neutronen für Northfield, ein
später Ertrag von BARBOURS Forschungstätigkeit im Bereich der Hochenergiephysik: Cosmic
Ray Neutron Monitor Data for Northfield, Minnesota, in: Annals of the IGY 36, 11-36.
Es liegt in der Natur dieser Fragestellungen wie auch der Verfasstheit der wissenschaftlichen
Disziplinen, dass derartige Fragestellungen nicht im Kontext der Naturwissenschaften, wohl aber
im Kontext der Theologie diskutiert werden. Insofern kann man sagen, dass BARBOURS Publikationstätigkeit von einer Phase naturwissenschaftlicher Publikationen in eine Phase theologischer
(bzw. teils philosophischer) Publikationen überwechselt.
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Positivismuskritik bestimmt sein Bemühen um eine konstruktive Beziehung von Naturwissenschaft und Theologie und bildet eine wichtige Folie, vor der sein Denken
verständlich wird.43
2.2.2.2 Erstes Arbeiten als Theologe
Im Jahr seines theologischen Abschlusses in Yale (1956) setzt BARBOUR sich in einer
Buchrezension mit KARL HEIMS Buch Christlicher Glaube und Naturwissenschaft
(engl. Christian Faith and Natural Science) auseinander. BARBOUR fragt danach, wie
HEIM „die Beziehung von naturwissenschaftlichen und religiösen Aspekten der Realität“ bestimmt. (1956, 230) Wie verhalten sich naturwissenschaftliches und religiöses
Weltbild zueinander? (1956, 229)
HEIM antwortet auf diese Frage, indem er den religiösen Bereich, in dem die „IchDu-Beziehung“ zwischen Gott und Mensch von Bedeutung sei, von dem naturwissenschaftlichen Bereich mit seinen „Ich-Es-Beziehungen“ abgrenzt. Das Ich wird einem
Bereich zugeordnet, der sich naturwissenschaftlicher Erforschbarkeit entzieht, womit
HEIM die unumschränkte Anwendbarkeit der naturwissenschaftlichen Methode bestreitet. Dies liefert für BARBOUR zugleich ein Mittel gegen die Ansprüche des Positivismus. BARBOUR formuliert nun in Anlehnung an HEIM: Die „Allgenügsamkeit naturwissenschaftlicher Methoden“ ist abzulehnen, „denn es gibt einen Bereich, mit dem naturwissenschaftliche Forschung nicht umgehen kann.“ (1956, 231)
Andererseits erachtet BARBOUR es als eine wichtige Aufgabe, religiöse und naturwissenschaftliche Weltbilder in Beziehung zueinander zu setzen und an einem umfassenden Verständnis von Wirklichkeit zu arbeiten. (1956, 237). Der christliche Glaube
müsse in einer der jeweiligen Kultur verständlichen Begrifflichkeit ausgedrückt werden, ohne dabei die Botschaft des Evangeliums zu verzerren. Da die Gesellschaft
durch Naturwissenschaft und Technik geprägt sei, müsse der christliche Glaube heute
in einer Weise ausgedrückt werden, die auch naturwissenschaftliche Kategorien beinhaltet (1956, 237).
Dass naturwissenschaftliche Methoden einen begrenzten Anwendungsbereich haben und dass insbesondere der christliche Glaube nicht unmittelbar von ihnen erfasst
oder betroffen ist, schützt diesen gegen positivistische Kritik und ist gerade in der
Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts ein wichtiges Ergebnis. Für Glauben und Theologie wird ein eigener Zuständigkeitsbereich jenseits der Naturwissenschaft beansprucht
und damit Unabhängigkeit von Glauben und Theologie von der Naturwissenschaft
behauptet. Eine solche Unabhängigkeit bedeutet aber für BARBOUR an dieser Stelle
keine Beziehungslosigkeit, da er zugleich fordert, den Glauben in einer der Zeit angemessenen Sprache und mit naturwissenschaftlichen Kategorien auszudrücken.
43

32

Es ist noch ein weiterer Aufsatz aus dieser Zeit zu erwähnen, in dem BARBOUR sich von der
Physik herkommend auf Philosophie und – eingeschränkt auch – auf Theologie zubewegt. 1955
publiziert er einen Artikel, in dem er den Zusammenhang von quantenmechanischer Unbestimmtheit und menschlicher Freiheit untersucht: Im Vordergrund steht dabei eine Diskussion des Statusses quantenmechanischer Unbestimmtheit und der Beziehung zu Determinismus und Indeterminismus, nur am Rande bezieht BARBOUR sich hier auf theologische Fragen, wie etwa, ob auf
diese Weise Gottes Handeln erklärt werden könne; vgl. Indeterminacy and Freedom: A Reappraisal, in: Philosophy of Science 20, 1955, 8-20, besonders 13.

2.2.2.3 Religiöse Perspektiven in der Naturwissenschaft
So wie Glaube und Theologie also laut BARBOUR von der Naturwissenschaft unabhängig sind, so ist andererseits auch die Naturwissenschaft vor einer Beeinflussung durch
Glauben und Theologie zu schützen. Es gibt keine „christliche Naturwissenschaft“,
keine „speziell christlichen physikalischen Gesetze.“44 Überhaupt hat der Glaube
„nichts beizutragen zur technischen Fertigkeit des Forschers oder zu der Struktur
bestimmter naturwissenschaftlicher Theorien.“ (1957a, 513) Doch wenngleich es auch
keine christliche Naturwissenschaft gibt, so gibt es dennoch „Punkte, an denen man
eine Wechselwirkung zwischen dem christlichen Glauben des Naturwissenschaftlers
und seiner beruflichen Tätigkeit sehen kann“ (1957a, 513); es gibt „religiöse Perspektiven in den Naturwissenschaften“ (vgl. 1957a). In zwei Aufsätzen aus diesem Jahr
nennt BARBOUR insgesamt vier verschiedene Themenkomplexe, hinsichtlich derer
Naturwissenschaft „religiöse Perspektiven“ eröffnen würde.45 Es sind dies methodologische und erkenntnistheoretische Fragen (2.2.2.3.1), Fragen hinsichtlich der Voraussetzungen (2.2.2.3.2) und Inhalte (2.2.2.3.3) der Naturwissenschaft sowie solche, die
sich auf existenzieller Ebene für Naturwissenschaftler in ihrer Arbeit und durch diese
ergeben (2.2.2.3.4).
2.2.2.3.1 Methodik und Erkenntnis
Wenngleich man bei reiner Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden noch keine
weitergehenden, philosophischen oder theologischen Fragen berühren muss, ergeben
sie „religiöse Perspektiven der Naturwissenschaft“ laut Barbour spätestens dann, wenn
man das naturwissenschaftliche Wissen in einen größeren Zusammenhang einordnen
will. Dann muss man sich darüber im Klaren sein, was naturwissenschaftliche Konzepte sind und was sie leisten können. Und es stellt sich für BARBOUR die Frage, ob es
nicht Parallelen zwischen naturwissenschaftlichen und religiösen Erkenntnisprozessen
gibt. Solche Parallelen sieht er in der Tat, und zwar beispielsweise darin, dass Naturwissenschaft und Theologie beide Erfahrungen interpretieren, und dass sie sich bei
dieser Interpretation von Erfahrung symbolischer Sprache bedienen. (1957a, 520) So
wie die Naturwissenschaft auf die Erfahrung der Natur antwortet, so würde der Glaube
und die Theologie auf religiöse Erfahrung antworten.46 BARBOUR sieht in naturwissen44
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Are There Religious Perspectives in the Natural Sciences?, in: Religion in Life 26 (1957),
(=1957a), 513.
1957a und On the Contribution of Physics to Theology, in: Religious Education 52 (1957),
(=1957b), 329-36.
Vgl. 1957a, 520. Diese Parallele von Naturwissenschaft und Theologie, die für Barbour zu den
religiösen Perspektiven der Naturwissenschaft gehört, benennt er zwar, hebt sie aber 1957 noch
nicht als Parallele hervor. 1960 hingegen ist dies bereits eine ausdrücklich erwähnte Gemeinsamkeit: In The Methods of Science and Religion, in: Science Ponders Religion, hg. von
HARLOW SHAPLEY, New York 1960, 196-215 stellt er die „methodologischen Gemeinsamkeiten“
zwischen Religion und Naturwissenschaft ihren „methodologischen Unterschieden“ gegenüber.
Als eine wesentliche Gemeinsamkeit von Naturwissenschaft und Religion stellt BARBOUR jetzt
explizit heraus, dass sowohl Naturwissenschaft wie auch Religion grundlegend von einer Wechselwirkung von Erfahrung und Interpretation bestimmt werden. (1960, 201) Genau wie zwischen
naturwissenschaftlichen Daten und Theorien eine enge Wechselbeziehung besteht, so auch zwischen religiöser Erfahrung und deren Interpretation.
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schaftlichen wie religiösen Erkenntnisprozessen eine Wechselwirkung von Erfahrung
und ihrer Interpretation. (1960, 201) Auch in der Religion gäbe es einen „empirischen
Zugang“ (1960, 211). Mit diesen, von der Auseinandersetzung mit dem Positivismus
geprägten Formulierungen will BARBOUR offensichtlich religiösen Erkenntnisprozessen
ähnliche Validität zuschreiben wie naturwissenschaftlichen. BARBOUR verteidigt Religion gegen die positivistische Behauptung, dass alle Sätze bedeutungslos wären, die
nicht entweder empirisch verifizierbar oder tautologisch seien. Der Positivismus sei
„peinlicherweise“ selbst weder empirisch verifizierbar noch tautologisch, so dass der
antimetaphysische logische Positivismus sich selbst als implizit metaphysisch offenbart. (1960, 213) Als Ergebnis seiner Überlegungen hält BARBOUR fest, dass es zwischen Naturwissenschaft und Religion keinen Konflikt zu geben braucht: „Wenn ein
intelligenter Mensch die populären Fehleinschätzungen sowohl der Naturwissenschaft
als auch der Religion hinter sich lassen kann, dann braucht er keinen Konflikt zwischen ihren Methoden zu sehen.“ (1960, 214f.)
BARBOURS Auseinandersetzung mit der naturwissenschaftlichen Methodik in diesen Jahren verdeutlicht sein Bemühen, einerseits mit der Zuweisung von Religion zu
einer eigenen Sphäre sicherzustellen, dass dort Sicherheit vor positivistischer Vereinnahmung und vor naturwissenschaftlichen Methoden erreicht würde. Andererseits will
BARBOUR sicherstellen, dass religiöse Erkenntnisprozesse Rationalitätskriterien aufweisen, die den naturwissenschaftlichen nicht unähnlich sind, weshalb auch religiöse
Erkenntnisprozesse zumindest ansatzweise Objektivität und Neutralität beanspruchen
könnten. Aus diesem Grund hebt BARBOUR strukturelle Gemeinsamkeiten religiöser
und naturwissenschaftlicher Erkenntnisprozesse hervor.
2.2.2.3.2 Voraussetzungen der Naturwissenschaft
Eine weitere „religiöse Perspektive der Naturwissenschaft“ erkennt BARBOUR darin,
dass moderne Naturwissenschaft und Technik auf dem Boden der jüdisch-christlichen
Tradition entstanden sind, und dass diese Tatsache – wie BARBOUR im Anschluss an
WHITEHEAD und BAILLIE festhält – keineswegs zufällig ist. (1957a, 515) Denn die
jüdisch-christliche Schöpfungsvorstellung betont im Unterschied zu Traditionen griechischer Philosophie, dass sich die Welt einem souveränen Entschluss Gottes verdankt
und keine notwendige Folge eines Prinzips oder Abbild einer Idee ist. Diese Kontingenz47 der Welt ist eine der geschichtlichen Möglichkeitsbedingungen für das Entstehen moderner Naturwissenschaft. Denn eine kontingente Welt muss betrachtet, muss
empirisch erforscht werden, wenn man Kenntnis über sie erlangen will, während eine
notwendig aus einem Prinzip hervorgehende grundsätzlich durch Kenntnis des entsprechenden Prinzips erkannt werden könnte. Dieser Zusammenhang von jüdischchristlicher Schöpfungsvorstellung und moderner Naturwissenschaft ist ein Beispiel
dafür, wie die Naturwissenschaft von „Weltbildern“ (worldviews), wie BARBOUR sagt,
beeinflusst ist. (1957a, 517)
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Als „kontingent“ wird seit KANT das bezeichnet, was weder notwendig noch unmöglich ist; vgl.
ULRICH METSCHL, Art. Kontingenz, in: PRECHTL /BURKARD, Philosophie Lexikon, 2. Aufl.
Stuttgart/ Weimar 1999, 300.

Die in einer Kultur vorherrschenden Werte bestimmen die Richtung wissenschaftlichen Forschens, indem sie festlegen, welche Art von Fragen für wichtig erachtet
werden. Religiöse Traditionen bestimmen deshalb über ihren Einfluss auf Kulturen
auch den Fortgang der Naturwissenschaft mit.48
Anfangs hatte BARBOUR gesagt, Religion sei „in der Defensive“ (1953); dann hatte
er gefordert, der christliche Glaube müsse auch in naturwissenschaftlichen Kategorien
ausgedrückt werden (1956) und er hatte festgestellt, dass religiöse Erkenntnisprozesse
Parallelen zur Naturwissenschaft haben. Dies war alles von der Naturwissenschaft und
dem Erfolg ihrer Methode her gedacht. Nun sagt BARBOUR erstmals, dass es auch
einen Einfluss religiöser Traditionen auf Entwicklungen in der Naturwissenschaft gibt,
ja, dass es sogar eine religiöse Vorstellung ist, die zu den Möglichkeitsbedingungen
der Naturwissenschaft gehört – womit Religion beginnt, aus ihrer „Defensive“ herauszukommen.49
2.2.2.3.3 Inhalte naturwissenschaftlicher Theorien
Welche Konsequenzen ergeben sich für den Glauben bezüglich der Inhalte naturwissenschaftlicher Theorien? BARBOUR warnt vor einer voreiligen theologischen Bezugnahme auf naturwissenschaftliche Theorien. Die Problematik, die sich aus einer zu
engen Beziehung zwischen naturwissenschaftlichen Theorien und theologischen Interpretationen ergibt, führt das von BARBOUR genannte Beispiel deutlich vor Augen: oft
ist versucht worden, durch Hinweis auf Lücken im Evolutionsprozess ein Argument für
Gottes Existenz ableiten zu wollen. Einen solchen „God-of-the-gaps“, einen „Lückenbüßergott“, lehnt BARBOUR ab. Wenn man in dieser Weise versuche, spezifische
wissenschaftliche Theorien für christliche Apologetik zu verwenden, mache man den
Glauben von den Ergebnissen der letzten Ausgaben wissenschaftlicher Journale abhängig.50 Für BARBOUR ist der Glaube nicht von einzelnen naturwissenschaftlichen
Entwicklungen oder Erkenntnissen betroffen. „Theologen werden an den Entwicklungen in verschiedenen Gebieten der Naturwissenschaft interessiert sein, aber ich kann
keinen Punkt sehen, an dem christliche Überzeugungen auf dem Spiel stehen.“51
Auch bezüglich der Inhalte ergibt sich also, dass ein Konflikt zwischen religiösen und
naturwissenschaftlichen Konzepten ausgeschlossen ist, denn Religion habe nichts über
diejenigen Aspekte der Realität auszusagen, welche die Naturwissenschaft untersuche.52
48
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1957a, 517. BARBOUR hebt hier also den Einfluss kultureller Faktoren auf den Fortschritt der
Naturwissenschaft bereits fünf Jahre vor der ersten Ausgabe von THOMAS KUHNS Struktur wissenschaftlicher Revolutionen hervor, nämlich 1957.
Da die Richtung des naturwissenschaftlichen Fortschritts durch die Werte einer Kultur geprägt
wird, gerade Religion aber – laut BARBOUR – Wertvorstellungen prägt, wird BARBOUR später
versuchen, Naturwissenschaft und Technik bewusst im Rückgriff auf religiöse Traditionen in
neue Bahnen zu lenken, wie in Kapitel 5 zu sehen sein wird.
1957b, 334. Später wird Barbour dann gerade am Beispiel des Evolutionsprozesses versuchen,
naturwissenschaftliche und theologische Aussagen zu integrieren; vgl. dazu Kapitel 4.
1957b, 334; Hervorhebung im Original.
1957a, 524. BARBOUR untersucht in 1957b (330f.), ob es eine Beziehung zwischen quantenmechanischer Unbestimmtheit und menschlicher Freiheit gibt und greift auf seine Arbeit von 1955
zurück, in der er zu dem Schluss kam, dass „das Problem menschlicher Freiheit, wie es scheint,
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Andererseits tragen naturwissenschaftliche Theorien ja durchaus zu unserem
Weltbild bei. Immerhin ist „auch die Natur Gottes Schöpfung; Er [Gott] hat sich in
einem gewissen Maße in den unpersönlichen Strukturen des Universums offenbart, die
zu Seiner Ehre erforscht werden können.“53 Eine friedlich-belanglose Koexistenz von
Naturwissenschaft und Theologie kann BARBOUR nicht zufrieden stellen. 1962 fordert
er deshalb explizit dazu auf, den Austausch zwischen Naturwissenschaftlern und
Theologen zu suchen, denn es kann ein „Dialog zwischen Naturwissenschaftlern und
Theologen wertvoll sein, wenn jeder die Integrität der Arbeit des anderen respektiert.“ 54
2.2.2.3.4 Persönlich-existenzielle Dimension
Ein typisches Merkmal in seiner Frühphase ist darin zu sehen, dass BARBOUR wiederholt darauf eingeht, dass Naturwissenschaftler auf existenzieller Ebene in ihrer Arbeit
und durch diese gefordert sind. Es ergibt sich aus dem „Leben des Naturwissenschaftlers“ eine „religiöse Perspektive der Naturwissenschaft“ insbesondere durch die ethischen Probleme, die mit vielen naturwissenschaftlichen Anwendungen verbunden sind
und für die Naturwissenschaftler (Mit-) Verantwortung tragen. (1957a, 514) Wenn das
„Streben nach Wahrheit“ mit der Sorge für die „Bedürfnisse der Welt“ verbunden
würde, dann könne man die Arbeit in der Naturwissenschaft als christliche Berufung
ansehen, da die Naturwissenschaft zu menschlichem Wohlergehen beitragen kann.
(1957a, 524f.) Zwar werden ethische Fragen auch später ein Hauptinteresse
BARBOURS ausmachen, in dieser frühen Zeit diskutiert er sie allerdings in einer dem
Zeitgeist entsprechenden, personalistisch-existenzialistisch geprägten Perspektive.
1960 erscheint Christianity and the Scientist (CS), in dem BARBOUR sich verschiedenen Themengebieten im Spannungsfeld von christlichem Glauben und Naturwissenschaft mit einem existenziellen Zugang nähert, was als Antwort auf seine Frage
nach der „christlichen Berufung des Professors“ (1953, 348) gelesen werden kann.
Nach dem Vorwort des Herausgebers der Reihe The Christian and His Vocation, in
der CS erscheint, EDWARD LEROY LONG, JR. will CS nach Möglichkeiten suchen, wie
„das Leben des Naturwissenschaftlers – in Forschung, Lehre oder Industrie – geführt
und verstanden werden kann als ein wertvolle Bekundung christlicher Jüngerschaft.“
(CS, 7) BARBOUR selbst sagt von dem Buch, es betrachte „Personen und ihr existenzielles Leben.“ (CS, 12)
Dieser existenzialistischen Tendenz entspricht es auch, wenn BARBOUR auf konzeptionell-inhaltlicher Ebene davon ausgeht, dass die Naturwissenschaft vom Glauben
unabhängig ist: „Selbstverständlich gibt es keine spezifisch christlichen Naturgesetze.
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sinnvollerweise nicht in der Begrifflichkeit der Physik ausgedrückt werden kann.“ (1955, 19)
Durch die Einführung der Unbestimmtheit in die Physik sei per se noch nichts gewonnen für die
menschliche Freiheit (1955, 20). Allerdings würde das Unbestimmtheitsprinzip der Quantenmechanik eine „wertvolle Funktion erfüllen, indem es den mechanistischen und reduktionistischen
Determinismus der Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts untergräbt“ (1955, 20; vgl. auch
1957b, 330).
1957b, 335; auch im Englischen ist „He“ und „His“ groß geschrieben.
The Natural Sciences, in: New Frontiers of Christianity, hg v. RALPH RAUGHLEY, New York
1962, 29.

Religiöser Glaube hat nichts zu sagen über die Valenz von Sauerstoff oder die Masse
des Elektrons ...“ (CS, 11) In der Physik gehe es um die „Ich-Es“-Beziehung, nicht um
die für die Religion relevante „Ich-Du“-Beziehung. (1957b, 335) Die religiös relevante
Frage sei „Was hat Gott mit mir zu tun?“ und nicht „Was hat Gott mit der Natur zu
tun?“ 55
Der persönliche Glaube könne aber der Gefahr begegnen, eine naturwissenschaftliche Perspektive auf die Welt zu verabsolutieren. (CS, 106) Es gibt viele Bereiche des
Lebens, für die naturwissenschaftliche Methoden völlig untauglich seien und in denen
ganz andere Zugänge erforderlich sind. (CS, 109) Deshalb müsse unser Weltverständnis Kategorien berücksichtigen, die nicht auf Naturwissenschaft reduziert werden
können. (CS, 110) Dies ist insofern eine interessante Forderung, als BARBOUR vier
Jahre zuvor (1956) den Glauben in einer durch Naturwissenschaft und Technik geprägten Welt gerade auch in den Kategorien der Naturwissenschaft ausgedrückt wissen
wollte.56 BARBOUR bewegt sich also auf einem schmalen Grad: Wenngleich der Glaube nicht völlig ohne Bezug auf naturwissenschaftliche Kategorien auszudrücken ist,
darf er gleichfalls nicht auf solche reduziert werden.57
Trotz einer aus manchen Formulierungen BARBOURS sprechenden existenzialistischen Tendenz, ist sich BARBOUR durchaus bewusst, dass der Existenzialismus für das
Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie insofern problematisch ist, als er der
Natur nicht ein der naturwissenschaftlichen Forschung und der technischen Nutzung
angemessenes Gewicht einräumt. Für den Existenzialismus wird die Natur reduziert zu
einem „Schauplatz des persönlichen Lebens des Menschen“ (CS, 53).
Zusammenfassend lässt sich sagen: Obwohl es nach BARBOURS Überzeugung keine „christliche Naturwissenschaft“ gibt, ergeben sich aus Methode und Erkenntnisweise, aus Voraussetzungen und Inhalten sowie aus den Anwendungen der Naturwissenschaft und der Verantwortung von Naturwissenschaftlern religiöse Perspektiven und
damit Anknüpfungspunkte für ein Gespräch mit der Theologie. Diese „religiösen
Perspektiven der Naturwissenschaft“ bezeichnen bereits in Umrissen die Schauplätze,
denen sich BARBOUR im weiteren Verlauf seiner akademischen Arbeit vermehrt widmen wird und die auch für den weiteren Verlauf dieser Untersuchung wichtig sind. Die
(in 2.2.2.3.1 angesprochenen) methodologischen Fragen wird BARBOUR später als
Möglichkeit zu einem Dialog von Naturwissenschaft und Theologie ansehen und ihnen
wird sich Kapitel 3 dieser Arbeit ausführlich widmen. Eine weitere Möglichkeit zum
Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie sieht BARBOUR später in den (in
2.2.2.3.2 thematisierten) Voraussetzungen der Naturwissenschaft, auf die wir in Kapitel 4 zurückkommen werden, wo auch anhand der (in 2.2.2.3.3 genannten) Inhalte
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1957b, 335; Hervorhebung im Original; vgl. auch BARBOURS Respones to STROM: An Analysis,
in: Christian Century 78 (29. März 1961), (= 1961b), 384 sowie die oben erwähnte HEIMRezension.
Vgl. oben in 2.2.2.2; s. 1956, 237.
Möglicherweise ist dies auch Folge einer Entwicklung, nach der BARBOUR anfänglich (immerhin
hatte er 1956 erst sein Theologiestudium abgeschlossen) noch forderte, den Glauben auch in den
Kategorien auszudrücken, die ihm bis dahin primär geläufig und vertraut waren. Später dann
sieht er die Gefahr, dass genau bei diesem Versuch die Gefahr reduktionistischer Verfälschung
entsteht.
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naturwissenschaftlicher Theorien eine Integration von Naturwissenschaft und Theologie erreicht werden soll. Die (sich in 2.2.2.3.4 im Rahmen einer persönlichexistenziellen Fragestellung zeigende) ethische Problematik im Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie wird dann in Kapitel 5 diskutiert werden.
2.2.2.4 Komplementarität von Naturwissenschaft und Theologie
Zum Abschluss seiner Ausführungen zu „religiösen Perspektiven der Naturwissenschaft“ nimmt BARBOUR eine erste explizite Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Religion vor und bezeichnet dies Verhältnis als komplementär. Diese Verhältnisbestimmung behält BARBOUR durch die gesamte Frühphase hindurch bei.58
Bereits in der Physik gäbe es Phänomene, die verschiedene Arten von Erklärung für
dasselbe Phänomen erfordern würden, wie das Beispiel des Welle-Teilchen-Dualismus
zeige, wofür BOHR den Begriff der Komplementarität einführte. (1957a, 524) An dem
Welle-Teilchen-Dualismus „gibt es nichts, worin sich diese beiden Modelle oder
Begriffssätze ‘widersprechen’ würden, wenn man die Forderung aufgibt, dass Modelle
immer anschaulich sein müssen. Beide Aspekte werden von der quantenmechanischen
Darstellung erfasst. Daher mag es sein, dass – obgleich eine Einheit wünschenswert
wäre – alternative Vorstellungen notwendig sind, um der gesamten Situation gerecht
zu werden.“ (1957a, 524)
Wenn es aber schon innerhalb der Physik notwendig sei, sich solcher komplementärer Beschreibungen zu bedienen, dann müsse man sich erst recht im Vergleich verschiedener Disziplinen verschiedener Bezugssysteme und Beschreibungsweisen bedienen, um Reduktionismen zu vermeiden und die verschiedenen Weisen menschlicher
Erfahrung angemessen zu berücksichtigen. „Wenn man unterschiedliche Arten von
Fragen stellt, wird man auch unterschiedliche Arten von Antworten bekommen – von
denen keine erschöpfend ist.“ (1957a, 524) So wie man auf die Frage, warum jemand
einen Berg bestiegen habe, zugleich und ohne Widerspruch eine kausale physiologische wie auch eine teleologische psychologische Antwort geben könne, „ganz entsprechend“ würden auch „Naturwissenschaft und Religion komplementäre Beschreibungen
der Realität“ liefern, „indem sie unterschiedliche Arten von Fragen stellen und sich auf
unterschiedliche Aspekte von Erfahrung beziehen.“ 59 Was BARBOUR hier für Religion
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Jeweils am Ende seiner Ausführungen in 1957a (524), 1957b (336), 1960 (214f.) wie auch in CS
(115f.) hält BARBOUR fest, dass die Beziehung von Naturwissenschaft und Theologie bzw. Religion komplementär wäre. Zu Beginn der mittleren Phase beginnt er, diese Vorstellung als problematisch zu erachten, in der Mitte der mittleren Phase verabschiedet er sich dann völlig davon;
vgl. unten in 2.2.3.1 und 2.2.3.3.
1957a, 524. Vgl. auch 1957b, 336 sowie CS, 116: „Um verschiedenste Erfahrungsgebiete auszudrücken, brauchen wir verschiedene Arten von Sprachen, denn jedes Gebiet abstrahiert von der
Gesamtsituation jene Aspekte, an denen es interessiert ist. Naturwissenschaft und Religion fragen
unterschiedliche Arten von Fragen, beziehen sich auf unterschiedliche Aspekte von Erfahrung
und erfüllen unterschiedliche Funktionen im Leben des Menschen. Sie stellen damit komplementäre Beschreibungsweisen dar.“ Von dieser Formulierung, dass wir unterschiedliche „Arten von
Sprachen“ brauchen, wird BARBOUR später Abstand nehmen, weil er die damit implizierte Nähe
zur analytischen Philosophie und ihre nicht-realistische Position ablehnt.

und Naturwissenschaft formuliert, sagt er in seinem zweiten Aufsatz von 1957 ausdrücklich bezüglich der Beziehung der Naturwissenschaft zur Theologie.60
Das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie als komplementär zu verstehen, hat für BARBOUR eine wichtige Konsequenz: „Nach diesem Verständnis ist ein
Konflikt ausgeschlossen, und die historischen ‘Konflikte’ sind entweder kirchlichen
Versuchen zuzuschreiben, naturwissenschaftliche Ergebnisse vorzugeben, oder aus
unberechtigten naturwissenschaftlichen Interpretationen abzuleiten (beides ist im Fall
der Debatte um die Evolutionslehre vorgekommen, die von manchen Kirchen zurückgewiesen wurde, und die von manchen Naturwissenschaftlern als Beleg dafür angesehen wurde, ‘dass der Mensch nur ein Tier ist’).“61
BARBOUR bezeichnet das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie also als
komplementär, weil sich beide unterschiedlichen Aspekten der Realität widmen, weil
sie zwei Perspektiven auf dasselbe Ganze der Wirklichkeit einnehmen. Aus ihrer
Unterschiedlichkeit ergibt sich zugleich, dass sie nicht konfligieren können.
2.2.2.5 Die Anwendung von Naturwissenschaft und Technik – Erste Typologie
Das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie hatte BARBOUR unter anderem in
CS als komplementär bestimmt. In einem anderen Zusammenhang dieses Buches, in
dem es vorrangig um die praktische Ebene im Verhältnis von Naturwissenschaft und
Religion geht, nämlich einen verantwortlichen Umgang mit Naturwissenschaft und
Technik, ist von einer solchen Komplementarität keine Rede. Dort kommt BARBOUR
zu einem ganz anderen Ergebnis bezüglich der Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Religion. Nachdem BARBOUR im Abschnitt The Worship of Technology
(CS, 83ff.) einige der problematischen Folgen von Naturwissenschaft und Technik
angesprochen und eine technizistische Lebenseinstellung kritisiert hat, fragt er nach
einem angemessenen Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion. (CS, 86) Er
greift auf eine Typologie H.R. NIEBUHRS hinsichtlich des Verhältnisses von Christ and
Culture zurück und überträgt diese Einteilung auf das Verhältnis von religion and
science.62 Wegen der besonderen Bedeutung der (späten) Typologien BARBOURS für
diese Arbeit soll diese erste und einzige Typologie seiner Frühphase ebenfalls dargestellt werden.
Der ersten Auffassung dieser Typologie gemäß widersprechen sich Religion und
Naturwissenschaft, was BARBOUR als „Religion against Science“ überschreibt, wes60
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Vgl. 1957b, 336: “Complementarity points then to our need to use alternative models or sets of
constructs to visualize varying aspects of a situation … So also between science and theology we
must avoid both reductionistic monism and unrelated dualism; each field abstracts aspects of total
human experience. While the theologian need not base his religious faith upon scientific findings,
he must clarify the place of the scientific enterprise within his system of belief as a unified worldview. The concept of complimentarity includes the idea that two perspectives belong together as
parts of the same whole.“
1957a, 524. Fast identisch auch nochmals CS (115), wo er den Begriff der Komplementarität auf
die „theoretische“ wie auch die „praktische“ Ebene des Verhältnisses von Naturwissenschaft und
Religion bezieht, wobei nicht klar wird, was er mit „praktischer Ebene“ genau meint. Vermutlich
denkt er hier an die besondere Verantwortung, in die Naturwissenschaftler durch ihre Arbeit gestellt sind.
Vgl. H.R. NIEBUHR, Christ and Culture, (1951) New York 1975.
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halb Religion sich von der Naturwissenschaft distanzieren sollte. (CS, 84f.) Als zweites, „Religion under Science“, nennt BARBOUR eine Auffassung, nach der sich Religion an Naturwissenschaft und Technik anpassen und sich diesen unterordnen soll.
Zwischen diesen beiden Extrempositionen ordnet BARBOUR noch drei weitere Typen
von Auffassungen an: „Religion above Science“ sieht die Naturwissenschaft zwar als
nützlich und wertvoll an, will sie aber religiöser Kontrolle unterwerfen und in der
Theologie die „Königin der Wissenschaften“ (queen of the sciences) sehen. „Religion
separate from Science“ will viertens Religion und Naturwissenschaft durch Zuweisung
zu „wasserdichten Bereichen hinsichtlich ihrer Konzepte, Wertvorstellungen und
Institutionen“ völlig von einander trennen. (CS, 87f.) BARBOUR selbst vertritt schließlich, fünftens, eine Auffassung, nach der Religion Naturwissenschaft und Technik
verändern soll – „Religion transforming Science“. Die Kirche könne der Gesellschaft
eine andere Orientierung geben, indem sie die Wertvorstellungen der Menschen neu
ausrichtet. (CS, 88)
Zusammengefasst heißt dies, dass BARBOUR hier einen Konflikt zwischen Naturwissenschaft und Religion ebenso ablehnt wie die Dominanz einer der beiden Größen
über die je andere oder ihre vollständige Trennung. Stattdessen strebt er eine Umgestaltung von Naturwissenschaft und Technik (bzw. der Gesellschaft) durch christliche
Werte an.
Diese Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Religion, die BARBOUR
in seiner ersten Typologie vornimmt, steht interessanterweise beziehungslos zu seiner
Aussage, jenes Verhältnis sei in theoretischer wie praktischer Hinsicht als komplementär zu verstehen.63 Während BARBOUR es in beiden Fällen ablehnt, das Verhältnis von
Religion und Naturwissenschaft als konfliktvoll anzusehen und sich in beiden Fällen
um eine konstruktive Beziehung beider Bereiche bemüht (bzw. ihre Trennung ablehnt),
stellt er in einem Fall die Komplementarität von Naturwissenschaft und Religion, im
anderen Fall die Umgestaltung von Naturwissenschaft und Technik durch Religion als
seine Zielvorstellung dar.64
2.2.3 Gestaltung – Die mittlere Phase (1966 bis 1986)65
Die Zeit zwischen Mitte der sechziger und Mitte der achtziger Jahre umfasst den hier
als „mittlere Phase“ bezeichneten Zeitraum, in dem die meisten Auffassungen
63
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CS, 115; vgl. Anm. 61.
Dies muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein, da es sich dabei um verschiedene Hinsichten
bzw. Dimensionen desselben Verhältnisses handeln könnte, also beispielsweise um eine (erkenntnis-)theoretische und eine praktisch-ethische.
Wie der weitere Verlauf der Untersuchung zeigen wird, nimmt BARBOUR noch mehrfach ähnliche
Typisierungsversuche vor, die dem soeben genannten nicht unähnlich sind. Die Position, nach der
es hier einen Gegensatz zwischen Naturwissenschaft und Religion gibt, ähnelt der, die BARBOUR
später unter Konflikt subsumiert, diejenige, die eine vollständige Trennung beider fordert, kommt
der Position Unabhängigkeit nahe. Die späteren Typologien weisen allerdings die ethische Perspektive des Verhältnisses von religiösen Traditionen zu Naturwissenschaft und Technik, die in
dieser ersten Typologie bestimmend ist, nicht mehr auf.
Die Jahresangaben, die nur als grobe Orientierungspunkte gedacht sind, beziehen sich auf das
erste Erscheinen von Issues in Science and Religion (ISR, 1966) sowie auf das Jahr von
BARBOURS Emeritierung.

BARBOURS ihre grundlegende Gestalt gewinnen. Daran ändert sich auch dadurch
nichts, dass BARBOUR später noch an etlichen Punkten Ergänzungen und Aktualisierungen vornimmt. Mit Blick auf seine Publikationen kann man sagen, dass dies auch
die produktivste Phase BARBOURS ist. Die meisten Gedanken in seinen späten Publikationen gehen auf Überlegungen zurück, die in der mittleren Phase bereits veröffentlicht
wurden, teilweise werden sie sogar direkt übernommen.66 Diese Tatsache wirkt sich
für den vorliegenden Abschnitt dahingehend aus, dass es hier genügt, auf Veränderungen gegenüber der Frühphase hinzuweisen, während die Darstellung und Diskussion
der betreffenden Inhalte in den Kapiteln 3 bis 5 erfolgen wird. Die mittlere Phase ist
unter anderem dadurch ausgezeichnet, dass BARBOUR kaum noch an einem persönlichexistenziellen Zugang zum Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft interessiert ist, stattdessen aber vermehrtes Interesse an metaphysischen Fragen zeigt.67
Zudem beginnt BARBOUR nun, erkenntnistheoretisch explizit einen kritischen Realismus zu vertreten, und zwar für naturwissenschaftliche wie religiöse Erkenntnis. Damit
zusammenhängend ist die Tatsache, dass BARBOUR sich nun zunehmend von der
Vorstellung distanziert, das Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft sei komplementär zu denken.
Drei Schwerpunkte bilden sich jetzt im Denken BARBOURS hinsichtlich des Verhältnisses von Theologie zu Naturwissenschaft und Technik heraus, von denen die
ersten beiden bereits in der Frühphase anklingen, aber noch nicht Gegenstand eigener
Untersuchungen wurden: Dies sind zum einen methodologische und erkenntnistheoretische Fragen, zum anderen ethische, und als neuer Schwerpunkt, drittens, metaphysische. Diese drei Hauptinteressensdimensionen BARBOURS spiegeln sich in der Gliederung der vorliegenden Arbeit wider, da sich ihnen jeweils eines der folgenden Kapitel
widmen wird.
Legt man die Erscheinungsdaten der entsprechenden Arbeiten zugrunde, dann lässt
sich sogar innerhalb der mittleren Phase noch eine weitere Gewichtung ausmachen,
insofern in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre vermehrt metaphysische Fragen
BARBOURS Interesse finden, besonders die Auseinandersetzung mit TEILHARD DE
CHARDIN, teils auch mit ALFRED NORTH WHITEHEAD.68 Von etwa 1970 bis Mitte der
achtziger Jahre dominieren dann ethische Fragestellungen, die sich aus der Anwendung
von Naturwissenschaft und Technik, aus Ökokrise und Technikgestaltung ergeben. In
dieser Zeit (1974) erscheint aber auch die Monographie Myths, Models, and Para-
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Dies sieht man deutlich z.B. an RAS (1990) und RS (1998), worin sich viele Parallelen zu ISR
und Myths, Models, and Paradigms (MMP, 1974) finden, oder an Ethics in an Age of Technology (EAT, 1993), das stark auf Gedanken aus Science and Secularity (SS, 1970) und Technology,
Environment, and Human Values (TEHV, 1980) zurückgreift.
Mit „metaphysischen Fragen“ sind hier zunächst solche Fragen gemeint, die Aussagen über die
Beschaffenheit der Wirklichkeit machen, also auch Fragen, die die Inhalte naturwissenschaftlicher
Theorien und die Inhalte theologischer Überzeugungen aufeinander beziehen. BARBOURS Verständnis von Metaphysik wird in 2.2.3.1.3 und 4.3.1 zur Sprache kommen.
Daneben befasst sich BARBOUR hier, vor allem im ersten Teil von ISR, auch erstmals mit der
Geschichte des Verhältnisses von Naturwissenschaft und Theologie. Dies dient ihm allerdings
primär als Folie, um daran die gegenwärtige Situation hinsichtlich metaphysischer und erkenntnistheoretischer Fragen zu verdeutlichen.
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digms (MMP), die eine methodologische und erkenntnistheoretische Thematik behandelt.69
2.2.3.1 Issues in Science and Religion und die späten 60er Jahre –
Prozessmetaphysik als Brücke zwischen Naturwissenschaft und Theologie
Das 1966 erstmalig erschienene Werk Issues in Science and Religion (ISR) ist vermutlich BARBOURS wichtigstes und einflussreichstes Werk, was zum einen daran liegt,
dass es in einer Zeit erschien, in der es kaum Vergleichbares gab, was zu seiner weiten
Verbreitung beigetragen hat und noch weitere Auflagen erforderlich machte. Vor allem
aber geht BARBOUR dort auf knapp 500 Seiten kompendiumsartig den „Erkenntnismethoden in Naturwissenschaft und Religion“, dem „Verhältnis von Mensch und Natur“
sowie dem „Verhältnis von Gott und Natur“ nach (ISR, 1), weshalb man als die beiden
Hauptinteressensgebiete BARBOURS in ISR einerseits erkenntnistheoretische und
methodologische, andererseits metaphysische Fragen ausmachen kann.
2.2.3.1.1 „Komplementarität“ problematisch
In seiner Frühphase hatte BARBOUR das Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft ihrer unterschiedlichen Zugänge zur Wirklichkeit wegen wiederholt als komplementär beschrieben. In eingeschränkter Weise sagt er auch jetzt noch, dass beide
komplementäre Beschreibungen der Wirklichkeit liefern würden. (ISR, 3) Allerdings
beginnt er nun, die Schwächen dieser Vorstellung zu sehen. Wenn man nämlich von
komplementären Perspektiven oder Sprachen spricht, könnte man darunter im Sinne
der analytischen Philosophie komplementäre „Sprachspiele“ verstehen, die in ihrem
jeweiligen Anwendungsbereich eine wichtige Funktion erfüllen, darüber hinaus aber
keinerlei Aussagen über „die Wirklichkeit“ zu machen erlauben. Redet man im Sinne
des späten WITTGENSTEIN von Sprachspielen, dann impliziert das die Aufgabe des
erkenntnistheoretischen Realismus, der aber nach BARBOURS sich nun stärker herausbildender Überzeugung sowohl naturwissenschaftlicher als auch religiöser Sprache
eigen ist. „‘Kritischer Realismus’ erlaubt uns nicht, mit zwei beziehungslosen Sprachen zufrieden zu sein.“ 70
Doch die Gefahr der Aufgabe des Realismus ist nicht die einzige problematische
Seite der Rede von Komplementarität. „Nach diesem Verständnis [dem der Komplementarität, C.B.] könnte es keinen Dialog zwischen ihnen geben – außer über die den
Naturwissenschaftler als Menschen betreffenden persönlichen Probleme (zum Beispiel
ethische Entscheidungen, Motivation zur Arbeit, Verantwortung für die Gesellschaft)“,
doch für „theologische Vorstellungen als solche wären die Ergebnisse der Naturwissenschaft irrelevant“ (ISR, 3f.). Ein komplementäres Verhältnis von Naturwissenschaft
69
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Die Vorarbeiten zu MMP sind aber, wie BARBOUR selbst sagt, bereits in den sechziger Jahren
entstanden, in der Zeit nämlich, als BARBOUR mithilfe eines Stipendiums der Guggenheim Foundation für ein Jahr im Rahmen eines Fulbright Austauschprogramms in Cambridge (U.K.) war
(1967). Während dieser Zeit hat er wichtige Vorarbeiten zu MMP bezüglich Forschung und
Schreiben geleistet; vgl. Vorwort zu MMP.
ISR, 454; vgl. 247: „There is, however, a serious difficulty in these instrumentalist interpretations
of religion...: all cognitive functions of religious language are dismissed.“

und Religion würde also einem Dialog zwischen ihnen entgegenstehen bzw. „nur
noch“ über existenzielle Fragen möglich sein. Was BARBOUR zehn Jahre zuvor selbst
noch vertreten hatte, befriedigt ihn nun nicht mehr: Zwar sei die Rede von „komplementären Sprachen“ eine gute erste Näherung für die Beziehung von Naturwissenschaft und Religion, weil damit „Fehler der Vergangenheit“ – womit er Konflikte meint
– vermieden werden könnten und die spezifischen Merkmale beider communities
gewahrt wären. (ISR, 4) Bei einer absoluten Trennung dürfe man gleichwohl nicht
stehen bleiben.
2.2.3.1.2 Notwendigkeit metaphysischer Fragestellungen – TEILHARD DE CHARDIN
Der realistische Anspruch von Naturwissenschaft wie Theologie erfordert es, ihre
Aussagen über die Wirklichkeit zueinander in Beziehung zu setzen. Zwei Autoren
bestimmen BARBOURS Denken seit Mitte der sechziger Jahre zunehmend, weil ihre
Arbeiten einen solchen Bezug zwischen naturwissenschaftlichen und theologischen
Aussagen über die Wirklichkeit herzustellen versprechen, also die von BARBOUR
zunehmend als problematisch empfundene Beziehungslosigkeit von Naturwissenschaft
und Religion zu überwinden versuchen: TEILHARD DE CHARDIN und ALFRED NORTH
WHITEHEAD. Beide sind „von der Einheit menschlicher Erfahrung überzeugt und beide
sind erkenntnistheoretische Realisten; sie insistieren darauf, dass alternative Sprachen,
wenn sie sich auf eine einzige Welt beziehen, letztendlich in Beziehung zueinander
gesehen und von einem einzigen gedanklichen System erfasst werden müssen“. 71
Obgleich WHITEHEAD für BARBOUR insgesamt vermutlich noch wichtiger ist als
TEILHARD, wird hier zunächst auf BARBOURS TEILHARD-Rezeption eingegangen werden, denn BARBOUR widmet dem Denken TEILHARDS in den sechziger Jahren deutlich
mehr Aufmerksamkeit als dem WHITEHEADS.72 Zudem kommt WHITEHEAD und sein
Einfluss auf BARBOUR noch an anderer Stelle dieser Arbeit ausführlicher zur Sprache.73
71
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Five Ways of Reading TEILHARD, in: The TEILHARD Review 3 (1968), 18. BARBOUR selbst hält
sich allerdings in seinem Urteil über den kritischen Realismus zunächst noch zurück und zitiert
‘andere’: „Einige haben dargelegt, ... dass religiöse Sprache kognitive Funktionen erfüllt; sie
macht Behauptungen über die Struktur der Wirklichkeit ... “ (1968, 18) BARBOUR fährt konditional fort: „Wenn das der Fall ist, dann kann Religion ebenso wie Naturwissenschaft zu einer zusammenhängenden Interpretation aller Erfahrung beitragen“ (1968, 18; Hervorhebung C.B.).
Später wird er den Realismus explizit selbst vertreten; vgl. z.B. 2.2.3.3.
So befassen sich unter anderem drei Aufsätze BARBOURS ausschließlich mit TEILHARD: Neben
dem erwähnten Aufsatz von 1968 sind dies: The Significance of TEILHARD. His greatest contribution was his concern for the synthesis of evolutionary and Christian thought, in: Christian Century
84 (30. August 1967), 1098-1102, und TEILHARD’S Process Metaphysics, in: Journal of Religion
59 (1969), 136-59. (=1969b). Demgegenüber gibt es bis heute keinen entsprechenden Aufsatz
BARBOURS über WHITEHEAD, wenngleich WHITEHEAD – wie noch im weiteren Verlauf dieser
Arbeit deutlich werden wird – an vielen Stellen BARBOURS Denken geprägt hat. BARBOURS Interesse an WHITEHEAD erwacht auch erst mit seiner Beschäftigung mit TEILHARD.
Vgl. 4.3. Für BARBOURS Beschäftigung mit TEILHARD DE CHARDIN lassen sich neben dem
soeben genannten noch weitere Gründe angeben. Ein persönliches Interesse an TEILHARD dürfte
BARBOUR bereits durch die Tatsache bekommen haben, dass BARBOURS Vater, wie oben erwähnt, als Kollege von TEILHARD in China paläontologisch geforscht hatte. Während dieser Zeit
wurde IAN BARBOUR geboren, der also von klein auf – zumindest indirekt – mit TEILHARD zu tun
hatte. TEILHARD hat zudem wie nur wenige vor ihm versucht, seinen christlichen Glauben, er war
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TEILHARD will die durch die Naturwissenschaft gewonnenen Einsichten in die
Struktur der Welt auch in religiösen Zusammenhängen fruchtbar werden lassen und
theologische Aussagen bewusst in Anlehnung an sie formulieren. Er sieht die ganze
Natur, die belebte wie die unbelebte, in einem evolutionären Prozess begriffen. Der
gesamte Weltablauf stellt einen fortwährenden Evolutionsprozess dar, der auf immer
höhere Komplexität und schließlich auf einen „Omegapunkt“ zusteuert, wie es
TEILHARD insbesondere in seinem Buch The Phenomenon of Man schreibt (vgl. ISR,
399ff.). Dieses Buch analysiert BARBOUR verschiedentlich und stellt insgesamt fünf
Lesarten TEILHARDs vor.74
In seiner eigenen TEILHARD-Interpretation will BARBOUR einerseits der Tatsache
Rechnung tragen, dass „die primären Quellen für TEILHARDS theologische Überzeugungen religiöse Erfahrung und historische Offenbarung sind.“ (1968, 12) Insofern
könnte man TEILHARD als Vertreter einer Theologie der Natur ansehen. Damit allein
könne aber nicht der starke Einfluss evolutionärer Gedanken auf seine Theologie
erklärt werden. „Irgendwie müssen wir der Tatsache Rechnung tragen, dass er sowohl
religiösen wie auch naturwissenschaftlichen Quellen verpflichtet ist.“ (1968, 12) Einerseits gäbe es also einen Einfluss seines „christlichen Erbes“ auf sein Denken, andererseits würde „seine evolutionäre Perspektive auf seine theologischen Vorstellungen“
einwirken. (ISR, 408) TEILHARDs Denken würde eine Wechselwirkung, ja eine Synthese von naturwissenschaftlichen und theologischen Vorstellungen zeigen. In einer
solchen Synthese von evolutionärem und christlichem Denken sieht BARBOUR
TEILHARDS größte Leistung75, und sie ist zugleich eine Lösung für die Beziehungslosigkeit von Naturwissenschaft und Religion. Denn in TEILHARDs Ansatz sieht
BARBOUR „a standing criticism of our complacency in settling so readily for a plurality
of totally unrelated languages.“ (1967, 1101) BARBOUR konzediert, dass man vielleicht
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immerhin Jesuitenpater, und seine durch Naturwissenschaft geprägte Weltanschauung zu harmonisieren bzw. zu synthetisieren, was für den Physiker und Theologen BARBOUR attraktiv gewirkt
haben dürfte. Äußeren Anlass zur Beschäftigung mit TEILHARD hat BARBOUR schließlich durch
das Buch erhalten, das sein Vater 1965, also ein Jahr vor dem Erscheinen von ISR veröffentlicht
hatte, und in dem dieser über seine Erfahrungen berichtet, die er mit TEILHARD auf den paläoanthropologischen Forschungsreisen in China gemacht hatte: In the Field with TEILHARD de
Chardin, New York: Herder, 1965. Jedenfalls geht BARBOUR, der TEILHARD bis dahin noch
überhaupt nicht explizit zitiert hatte, in ISR dann zum ersten Mal, dafür aber gleich ausführlich
auf das Denken TEILHARDs ein; vgl. ISR 391.400-406. 408. 415.417.456 sowie in Anmerkungen
in 133.399 und 407. Der relativ späte Bezug auf TEILHARD verwundert übrigens nicht, wenn man
bedenkt, dass TEILHARDs wichtigste Werke Le Phénomene Humain (Paris 1955) und Le Milieu
Divin (Paris 1957) in englischer Übersetzung erstmalig 1959 bzw. 1960 erschienen.
Vgl. ISR, 399ff., 1967, 1968 und 1969b. In BARBOURS Charakterisierung dieser Lesarten kann
man die BARBOUR eigene dialektische Bewegung erkennen, bei der er sich schrittweise durch
Vermittlung zwischen „Extrempositionen“ seiner eigenen Auffassung annähert. TEILHARD würde
erstens von manchen nur bezüglich seiner naturwissenschaftlichen Aussagen Beachtung finden
und an ihnen gemessen werden, in TEILHARD also nur der Naturwissenschaftler gesehen. Andere
dagegen würden in „das andere Extrem“ fallen und TEILHARDs Werk als „literarisches Epos“ ansehen. (1968, 7) „Die restlichen drei Interpretationen liegen zwischen den beiden bisher betrachteten Extremen.“ (1968, 8). Hier nennt BARBOUR die Interpretation TEILHARDs als eines „natürlichen Theologen“, als eines „christlichen Theologen“ bzw. als Vertreter einer „Theologie der Natur“ und schließlich als eines Prozessphilosophen.
BARBOURS Aufsatz von 1967 sagt dies bereits in einem längeren Untertitel: His greatest contribution was his concern for the synthesis of evolutionary and Christian thought.

nicht erwarten dürfe, „eine alles umgreifende Synthese zu erreichen; vielleicht haben
wir versuchsweise durchgeführte und begrenzte Analysen zu akzeptieren, die eine
Vielfalt von Modellen unter verschiedensten Umständen benutzen.“ (1967, 1101)
Gleichwohl könne „TEILHARDs Überzeugung von der Kohärenz von Wahrheit und der
Einheit des Universums (...) unsere Hoffnung inspirieren, immerhin das bescheidene
Ziel eines aufrichtigen Dialogs zwischen den Disziplinen zu erreichen.“ (1967, 1101)
TEILHARD versucht also die von BARBOUR als problematisch empfundene Trennung von Naturwissenschaft und Theologie zu überwinden, bleibt aber nach
BARBOURS Einschätzung fest auf dem Boden christlicher Tradition. In der Interpretation BARBOURS ist TEILHARD jemand, der unter Einbeziehung naturwissenschaftlicher
Erkenntnisse Theologie betreibt, die aus „historischer Offenbarung und religiöser
Erfahrung“ hervorgeht. Aus genau denselben Quellen, aus „historischer Offenbarung
und religiöser Erfahrung“, will auch BARBOURS „Theologie der Natur“ sich speisen,
weshalb man TEILHARD in dieser Hinsicht als Vorbild BARBOURS ansehen kann.76
BARBOUR sieht bei TEILHARD mitunter die Unabhängigkeit und Integrität der Disziplinen verletzt, da dieser „nicht immer die Unterschiede in den Funktionen religiöser
und naturwissenschaftlicher Sprache beachtet hat“ (1968, 18). TEILHARDs Denken
habe „stärkere monistische Tendenzen“ (1969b, 159) und werde zu stark von der
„Vorstellung von Kontinuität“ geleitet (1968, 15). Da TEILHARD zum Monismus neige,
stellt BARBOUR ihm WHITEHEAD gegenüber, da „WHITEHEADS Ontologie grundsätzlich pluralistisch“ sei (1969b, 159). BARBOUR sieht zwischen dem Denken TEILHARDs
und dem WHITEHEADs bemerkenswerte Gemeinsamkeiten, doch sei die Metaphysik
WHITEHEADs besser entwickelt als die TEILHARDS. (1968, 13)
2.2.3.1.3 Metaphysik als Brücke
BARBOUR erkennt im Prozessdenken die Möglichkeit, dem Problem beziehungsloser
Sprachen zu begegnen. Um eine Beziehung zwischen Naturwissenschaft und Theologie herzustellen, müssen sich beide Disziplinen nämlich auf eine Sprache und auf
Kategorien einigen, in der sie sich austauschen können. Deshalb müssen Kategorien
für die Analyse der Struktur der Wirklichkeit gefunden werden, auf die Naturwissenschaft wie Theologie anwendbar sind. (ISR, 8) Solch eine Suche nach Kategorien, mit
denen verschiedene Bereiche der Wirklichkeit erfasst und beschrieben werden können,
ist aber genau das, was BARBOUR im Anschluss an WHITEHEAD als Aufgabe von
Metaphysik versteht: „Die Suche nach einem zusammenhängenden Satz von Kategorien, mit dem die gesamte Erfahrung interpretiert werden kann. Es wird eine systematische Verbundenheit angestrebt zwischen Forschungsgebieten (Bereichen der Untersuchung), die normalerweise isoliert betrachtet werden. Wenn dies gelingt, dann liegt die
Stärke einer solchen konzeptionellen Synthese in der Fähigkeit, einen weiten Bereich
von Erfahrung – in Naturwissenschaft, Geschichte, Kunst, Ethik, Religion und so
weiter, zu integrieren und zu erhellen.“ (ISR, 262)
Metaphysik wird von BARBOUR hier als Brücke zwischen den sonst beziehungslosen Sprachen der Theologie und der Naturwissenschaft verstanden. (1968, 27f.) Hier76

Vgl. ISR, 4.415. Für BARBOUR gilt TEILHARD bis in jüngste Zeit hinein als glaubwürdiger Vertreter einer „Theologie der Natur“ (vgl. z.B. RS, 101f.; 247f.).
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mit hängt auch eine Kritik BARBOURS an TEILHARD zusammen, denn dieser wolle
„eine Synthese von Naturwissenschaft und Religion durch deren direkte Begegnung
herbeiführen“ (1968, 17), also ohne dabei auf metaphysische Fragen einzugehen.
BARBOUR meint demgegenüber, „dass in dieser Begegnung metaphysische Kategorien
unvermeidlich sind, selbst wenn sie nicht als solche erkannt werden und nicht konsequent entwickelt sind“ (1968, 17).
Wenngleich jede Metaphysik notwendigerweise abstrakt sei und in der Gefahr
stehe, bestimmte Arten von Erfahrung zu verzerren, um sie in den konzeptionellen
Rahmen einzufügen, der primär aus der Beschäftigung mit anderen Erfahrungsbereichen gewonnen worden sei (ISR, 262), sei eine „explizite Analyse metaphysischer
Kategorien“ unvermeidbar, wenn man nach einer zusammenhängenden Sicht der
Wirklichkeit sucht und sich nicht mit einer Pluralität von beziehungslosen Sprachen
begnügt. (ISR, 262) Theologen wie Naturwissenschaftler würden ohnehin immer
schon metaphysische Kategorien verwenden, ob sie dies wollten und sich dessen
bewusst seien oder nicht. (ISR, 5)
2.2.3.1.4 Zweite und dritte Typologie
In ISR unternimmt BARBOUR einen weiteren Versuch, die Möglichkeiten von Verhältnisbestimmungen von Theologie und Naturwissenschaft in einer Typologie zu erfassen. Diese Typologie erscheint im Rahmen einer geschichtlichen Betrachtung als
letztes Kapitel im ersten Teil von ISR, der sich mit der Geschichte des Verhältnisses
von Naturwissenschaft und Theologie befasst. 77 BARBOUR will darin für diejenigen
Leser, die mit „neueren Entwicklungen in Philosophie (Positivismus, Sprachanalyse,
Existenzialismus, Prozessphilosophie) und in Theologie (Neo-Orthodoxie, Liberalismus)“ (ISR, 115) nicht vertraut sind, die genannten Richtungen darstellen und die je
eigene Weise beleuchten, wie sie das Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion
sehen. Er leitet seine Typologie ein, indem er sagt, dass „jedes Schema, das diese
gegenwärtigen Standpunkte klassifiziert, in gewisser Weise willkürlich ist, doch aus
Gründen der Bequemlichkeit gruppieren wir sie in drei Teile: ‘Gegensätze von Theologie und Naturwissenschaft’, ‘Parallelen von Theologie und Naturwissenschaft’, und
‘Theologie aus der Naturwissenschaft abgeleitet’.“ (ISR, 115)
Mit ‘Gegensätze’ (contrasts) bezeichnet BARBOUR die Auffassungen, die „Variationen des Themas völlig verschiedener Methoden von Naturwissenschaft und Religion“ sind. (ISR, 115) „Diese beiden Unternehmungen sollten diesen Autoren entsprechend völlig getrennt und unabhängig voneinander sein.“ (ISR, 115f.) Nicht nur ihre
Inhalte und ihre Themenstellungen hätten nichts gemein, auch ihre Erkenntnismethoden wären derart unterschiedlich, dass es keinen Punkt eines fruchtbaren Vergleichs
oder einer Analogie gäbe. (ISR, 116) „Die Verteidigung der Religion gegen Angriffe
der Naturwissenschaft wird durch eine völlige Trennung erreicht.“ (ISR, 116) Zwar
wird jeder Konflikt damit vermieden, es kann aber gleichfalls auch keine wechselseitige Befruchtung stattfinden. Mit unterschiedlicher Begründung würden Neo77
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Vgl. ISR, 115-134. BARBOUR spricht in der Kapitelüberschrift von „Science and Religion in the
Twentieth century“, in allen drei Abschnittsüberschriften jenes Kapitels dann aber von „Theology“.

Orthodoxie, Existenzialismus und Sprachphilosophie von einer „Diskontinuität zwischen theologischem und naturwissenschaftlichem Verständnis“ ausgehen. 78
Diesem ersten Block von Auffassungen stellt er Positionen gegenüber, die „Parallelen zwischen Theologie und Naturwissenschaft“ sehen, womit er meint, dass sie
„beträchtliche inhaltliche Unabhängigkeit“ hätten, zugleich aber auch „signifikante
Ähnlichkeiten in der Struktur“ (ISR, 125). Diese zweite Gruppe von Autoren würde
nicht wie die dritte Gruppe versuchen, theologische Schlussfolgerungen aus naturwissenschaftlichen Entdeckungen abzuleiten, aber sie glauben sehr wohl, dass es in den
„Untersuchungsmethoden“ Vergleichspunkte gibt, und dass „viele der rationalen und
empirischen Einstellungen des Naturwissenschaftlers vom Theologen geteilt werden
könnten.“79 Als dritte Gruppe diskutiert BARBOUR Varianten natürlicher Theologie, die
versuchen, aus der Naturwissenschaft theologische Aussagen abzuleiten.80
Zwei Jahre nach ISR stellt BARBOUR eine überarbeitete Form dieser Typologie
vor, die insbesondere die Doppeldeutigkeit der in ISR unter „Gegensätze“ subsumierten Positionen beseitigt. In dem 1968 von ihm herausgegebenen Buch Science and
Religion (SR) gibt BARBOUR drei Grundunterscheidungen für die Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Religion an: Konflikt, Isolation und Dialog. (SR, 329) Unter „Konflikten der Vergangenheit“ versteht er hier den „Scriptural Literalism“,
den „God-of-the-Gaps“ und den „Evolutionary Naturalism“. Bis auf den „God-of-theGaps“ sind das im Wesentlichen dieselben Elemente, die in BARBOURS jüngsten Veröffentlichungen ebenfalls unter „Conflict“ erschienen sind. Im zweiten Abschnitt
dieses Aufsatzes nennt er unter „Three Ways of Isolating Science and Religion“ die
Neo-Orthodoxie, den Existenzialismus und die Sprachanalytik – die später unter „Independence“ genannten Ansichten.81 In einem dritten und letzten Abschnitt schließlich
behandelt er „Some Areas of recent Dialogue“, in dem er die Ansätze nennt, die er
später gesondert unter Integration aufführt.82 Man kann also schon die wichtigsten
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ISR, 116. BARBOUR bezeichnet also beide Disziplinen gleichzeitig als methodologisch „radikal
verschieden“ und „völlig getrennt und unabhängig“. Daher scheint ‘Contrast’ in ISR im Vergleich
mit seinen späteren Positionen weniger Konflikt als vielmehr Unabhängigkeit zu entsprechen.
Und tatsächlich schreibt BARBOUR ja auch bezüglich der unter ‘Contrast’ genannten Überzeugungen in ISR (116): „no conflicts are possible“.
ISR, 125. Die hier in einer Gruppe genannten Auffassungen werden in BARBOURS später Typologie zwei verschiedenen Positionen zugeteilt. Die auf vergleichbare „Untersuchungsmethoden“
abzielende Position wird dann unter Dialog aufgeführt, während die Zuordnung von Naturwissenschaft und Religion zu einem einheitlichen Weltbild von BARBOUR als Fall von Integration
betrachtet wird.
Diese Auffassung natürlicher Theologie wird später als eine Form von Integration erscheinen.
Dass diese von BARBOUR selbst nicht geteilte Position natürlicher Theologie hier am Schluss
steht, seine eigene Auffassung dagegen an zweiter Stelle, ist eine darstellungstechnische Besonderheit. Insbesondere später wird BARBOUR in den allermeisten Fällen Darstellungen und Typologien mit seiner eigenen Position abschließen.
Jene Überschrift weist zudem Ähnlichkeit zu dem Titel der späten Typologie auf, die BARBOUR
Ways of Relating Science and Theology überschreibt.
Von „Integration“ spricht BARBOUR hier zwar noch nicht, geht aber unter Dialog auch auf
Fragen der Prozessphilosophie ein (SR, 28). Unser Ziel sollte weder eine Isolation sein, so
schließt BARBOUR gegen Ende, noch als anderes Extrem eine geschlossene Synthese, sondern ein
„Dialog über metaphysische Annahmen und deren Kohärenz. Wir sollten zugeben, dass jegliche
Synthese nur versuchsweise und teilweise versucht werden kann; das meiste, was man hoffen
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Elemente des späteren Schemas: Konflikt, Unabhängigkeit, Dialog und Integration
erkennen.
2.2.3.2 Science and Secularity – Herausgefordert zu ethischer Reflexion
In ISR sagt BARBOUR, dass „es ein ganzes Gebiet der Wechselwirkung von Naturwissenschaft und Theologie gibt, das in diesem Band keine Berücksichtigung gefunden
hat, nämlich die Untersuchung von ethischen Problemen, die sich durch die Technik
ergeben“ (ISR, 454f.). Ende der sechziger Jahre nimmt BARBOUR diese ethische Dimension, die er in seiner Frühphase bereits angesprochen hatte, wieder auf und bezieht
sie in die Arbeit an seiner Theologie der Natur mit ein.83 Nachdem die Technikeuphorie der sechziger Jahre in der erfolgreichen Mondlandung einerseits einen Höhepunkt
erreicht hatte, andererseits gerade der Blick aus dem All auf die Erde die erwachende
Sorge um diesen unscheinbaren Planeten versinnbildlichte, meldet sich BARBOUR
kritisch zu Wort. Er benennt die zweifelhaften Motivationen für derartige technische
Großprojekte, die sehr viel mit nationalem Stolz und Prestige zu tun hätten, große
Kapitalmengen verschlängen, aber keinen angemessenen technischen Nutzen erbrächten und die menschlich relevanten Probleme unberührt ließen. 84
Es sind laut BARBOUR drei Problemkreise, durch die die Naturwissenschaft den
Glauben herausfordert (SS, 1f.): die naturwissenschaftliche Methode fordert den Glauben aufgrund ihres enormen Erfolgs heraus, insofern naturwissenschaftliches Erkennen
für diesen zum Maßstab zu werden droht; die Naturwissenschaft demonstriert zudem
ein von religiösen Vorstellungen und Transzendenz unabhängiges Naturverständnis,
sie offenbart die „Autonomie der Natur“; und schließlich werfen zahlreiche technische
Anwendungen und eine „technologische Mentalität“ ethische Fragen auf. Diese drei
Herausforderungen entsprechen laut BARBOUR drei Aspekte von Naturwissenschaft:
Naturwissenschaft als Mittel zur Erkenntnis, als Möglichkeit, die Natur zu verstehen
und als Mittel zur Kontrolle der Welt. (SS, 1) Hatte BARBOUR bis dahin vorwiegend
Naturwissenschaft als Mittel zur Erkenntnis und als Weg zum Verständnis der Natur
thematisiert, wendet er sich in den folgenden Jahren vermehrt den Fragen und Problemen zu, die sich aus der Anwendung von Naturwissenschaft und Technik ergeben, der
dritten Herausforderung des Glaubens durch die Naturwissenschaft.
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kann, ist, dass damit ein weiteres Spektrum von Daten besser verständlich wird als durch die untersuchten Alternativen“ (ebd.).
Wenngleich BARBOUR von 1962 bis 1969 nicht zu ethischen Themen publiziert, setzt er sich
dennoch auch in dieser Zeit damit auseinander. Seit 1961 traf er sich regelmäßig zweimal jährlich
für ein Wochenende mit einer Gruppe von Naturwissenschaftlern, Philosophen und Theologen zu
Diskussionen, die unter anderem unser „Verständnis der Natur“ sowie die „menschliche Kontrolle“ der Natur thematisierte. Dieser Gruppe gehörten neben BARBOUR unter anderem FREDERIK
FERRÉ, HAROLD K. SCHILLING, ROGER L. SHINN, LANGDON GILKEY und WILLIAM POLLARD an.
Als Frucht dieser Diskussionen veröffentlicht BARBOUR 1972 dann den Aufsatzband Earth Might
Be Fair: Reflections on Ethics, Religion and Ecology (EMBF); vgl. dazu EMBF, 2.
On to Mars?, in: Christian Century 86 (16. November 1969), 1487-80 (=1969a). Sicher hat auch
persönliche Betroffenheit BARBOURS Arbeit hierzu motiviert, was sich daraus schließen lässt,
dass BARBOUR Science and Secularity. The Ethics of Technology (1970, =SS) seinen Kindern
gewidmet hat, „who have helped me to see some of the things wrong with the present and some
of the potentialities of the future - which will be theirs“ (SS, Widmung). Bereits 1960 hatte
BARBOUR das US-Raumfahrtprogramm kritisiert; vgl. CS, 97 und siehe unten in 5.2.1.

Im Unterschied zur Frühphase diskutiert BARBOUR ethische Problemstellungen nun
nicht mehr in einem persönlich-existenziellen Rahmen, in dem es um die Verantwortung des einzelnen Forschenden geht. Denn nun sieht BARBOUR, dass die Technik für
das Selbstverständnis des Menschen und für den Glauben und die Theologie von
Bedeutung ist: „Man’s outlook has been transformed by applied science and technology, science as power rather than as knowledge.“ (SS, 58) Nach den Jahren der
Auseinandersetzung mit dem Positivismus, nach der Emanzipation von Glauben und
Theologie von einer anscheinend alles bestimmenden Naturwissenschaft, der Betonung
ihrer relativen Eigenständigkeit und dem Erweis ihrer Glaubwürdigkeit, sieht
BARBOUR nun den Glauben in der Gefahr, bedeutungslos zu werden, wenn er für die
Lösung der Probleme der Zeit irrelevant wird: „Selbst wenn der Glaube an Gott nicht
theoretisch abgelehnt wird im Namen wissenschaftlicher Methode oder der Autonomie
der Natur, mag er doch in der Praxis ignoriert werden, weil er heute als irrelevant
erschient. Hier geht es mehr um die Relevanz von Religion, weniger um ihre Glaubwürdigkeit.“ (SS, 58f.)
In den nun folgenden fünfzehn Jahren bis Mitte der achtziger Jahre widmet sich
BARBOUR, von der freilich sehr wichtigen Ausnahme MMP abgesehen, überwiegend
Fragestellungen, die in einem weiten Sinne als technikethisch anzusehen sind. Dies hat
einerseits damit zu tun, dass es „Technik und nicht reine Naturwissenschaft ist, die
heute den größten Einfluss auf unser Leben und Denken ausübt“, und dass es andererseits „eine Wertkrise (ist), die hinter der sichtbaren Krise unserer technologischen
Gesellschaft liegt“ (SS, 7). Der von BARBOUR 1972 herausgegebene Sammelband
Earth Might Be Fair (EMBF) will eine „ökologische Theologie und eine ökologische
Ethik“ formulieren (EMBF, 1). Denn das Fehlen einer angemessenen Theologie der
Natur sei dafür verantwortlich, zu der „ausbeuterischen Haltung“ beigetragen zu haben, die der ökologischen Krise zugrunde liegt. (SS, 34) Als die „drei Quellen“ für
eine solche ökologische Theologie bzw. Theologie der Natur85 nennt BARBOUR
(EMBF, 5ff.): die biblischen Überlieferungen, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse über die Natur sowie die Philosophie, wobei er sich allerdings nur auf die Prozessphilosophie WHITEHEADs bezieht. Seit 1972 veranstaltet BARBOUR am Carleton College interdisziplinäre Seminare zu Science, Ethics, and Public Policy, aus denen 1980
die Monographie Technology, Environment, and Human Values (TEHV) erwächst,
die zugleich wesentliche Grundlage für die zweite Gifford Lecture EAT (1993) bildet.86
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Die Begriffe „Theologie der Natur“ und „Ökologische Theologie“ scheint BARBOUR hier synonym zu verstehen bzw. zu gebrauchen. Vgl. EMBF, 5, wo er sagt: „A theology of nature, in particular, cannot ignore the findings of contemporary science concerning the character of nature.
The task, then, is interdisciplinary. An ecological theology will have diverse sources: biblical, scientific, and philosophical.“ Später (ebd., 7) leitet er dann die zweite Quelle einer solchen „ökologischen Theologie“ folgendermaßen ein: „Turning to the second source of a theology of nature,
we might list some relevant concepts deriving from contemporary science.“ Hervorhebungen
C.B.
Daneben gibt BARBOUR in den siebziger Jahren noch drei andere Aufsatzbände heraus, die zum
Teil sehr praxisbezogen auf Probleme eingehen, die sich aus der Anwendung von Naturwissenschaft und Technik ergeben und dabei auf die politische und gesellschaftliche Realisierung einer
Lenkung der technischen Entwicklung eingehen. Sie berühren teilweise kaum theologische Fra-

49

2.2.3.3 Myths, Models, and Paradigms – Naturwissenschaftliche
Erkenntnismethode als Herausforderung an die Religion
In der 1974 erschienenen Monographie Myths, Models, and Paradigms (MMP), neben
ISR (und in neuerer Zeit den Gifford Lectures) vermutlich BARBOURS bekanntestes
Werk, befasst sich BARBOUR mit einem theoretischen, näherhin wissenschaftsphilosophischen Fragenkomplex, der für ihn zu den wichtigen Herausforderungen an den
christlichen Glauben zählt. MMP will zeigen, dass „die neuere Wissenschaftstheorie
wichtige Implikationen für die Religionsphilosophie und Theologie hat“ (MMP, 3).
Der außerordentliche Erfolg der naturwissenschaftlichen Methode, der im Positivismus
zu der Annahme führte, dass einzig sie verlässliche Erkenntnis liefern kann, stellt eine
Herausforderung an nicht-naturwissenschaftliche Erkenntnisformen, insbesondere auch
an religiöse Erkenntnis dar. BARBOUR spricht sogar davon, dass der Erfolg der naturwissenschaftlichen Methode „die erste große Herausforderung an die Religion in
einem Zeitalter der Naturwissenschaft“ ist.87
BARBOUR weist in MMP nach, dass verbreitete Gegenüberstellungen, wie sie
durch den Positivismus gefördert wurden, wonach allein die Naturwissenschaft objektiv, empirisch und rational sei, diese Eigenschaften der Religion hingegen gänzlich
mangeln würden – dass solche Gegenüberstellungen unhaltbar sind. (MMP, 171) Nach
BARBOURS in MMP dargelegter Überzeugung gibt es auch in der Religion empirische
Momente, eine intersubjektive Überprüfung von Überzeugungen und rationale Argumentation. Auch Religion macht kognitive Aussagen über die Wirklichkeit, hat also
einen realistischen Anspruch.88 Dieser realistische Anspruch von Religion ist einer der
Gründe dafür, dass BARBOUR sich in MMP engagiert mit der analytischen Philosophie
auseinandersetzt, da diese den realistischen Anspruch religiöser (wie übrigens auch
naturwissenschaftlicher) Aussagen ablehnt. Religiöse Sprache erfülle durchaus nützliche Funktionen, sage aber nichts über die Wirklichkeit, sie sei letztlich eine „nützliche
Fiktion“, eine useful fiction. Ein solches Verständnis widerspreche sowohl dem Anspruch naturwissenschaftlicher als auch religiöser Aussagen.
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gen, weshalb hier auf eine eingehendere inhaltliche Darstellung dieser Bände verzichtet werden
muss. Manches daraus wird von BARBOUR in EAT nochmals aufgegriffen, worauf wir teilweise
in Kapitel 5 eingehen werden. Im Einzelnen handelt es sich dabei um: den 1973 von BARBOUR
herausgegebenen Sammelband Western Man and Environmental Ethics (Reading, Mass. 1973, =
WMEE); das 1976 verfasste Buch Finite Resources and the Human Future, Minneapolis 1976,
das BARBOUR gemeinsam mit KENNETH BOULDING und DONELLA MEADOWS herausgibt. Finite
Resources ist ein Sammelband, der auf ein am Carleton College gehaltenes Symposion zurückgeht. Seine beiden Teile widmen sich den globalen Problemen von Ernährung, Bevölkerungsentwicklung und wirtschaftlicher Entwicklung sowie Fragen nach Ressourcen und Wachstum. Neben BARBOUR (Einleitung), ROGER L. SHINN und GARRET HARDIN trägt dazu auch DONELLA
MEADOWS bei, die als Koautorin von Limits to Growth, des ersten Berichts an den Club of Rome
1972 bekannt wurde. MEADOWS ist 1963 vom Carleton College graduiert worden, hat also vermutlich auch bei BARBOUR studiert, der ja zu dieser Zeit schon einige Jahre dort lehrte. Ähnliche
Zielsetzung wie Finite Resources hat auch Energy and American Values, das BARBOUR 1982
zusammen mit HARVEY BROOKS, STANFORD LAKOFF und JOHN OPIE verfasst (New York 1982).
So in RS, 77. Auch schon in SS, 3 nennt BARBOUR „the scientific method“ als erste Herausforderung an die Religion.
Vgl. z.B. MMP, 5. Diesen realistischen Anspruch von Religion hatte BARBOUR in seiner
Frühphase noch stillschweigend voraussetzt (vgl. dazu z.B. 1957a, 520), will ihn nun aber explizit
erhärten (vgl. MMP, 11).

BARBOURS erkenntnistheoretische und methodologische Untersuchungen wird das
Kapitel 3 eingehend darlegen und diskutieren. Hier ist aber bereits auf eine Veränderung gegenüber der Frühphase hinzuweisen, die sich bezüglich der Anwendung des
Begriffs der Komplementarität für das Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion
ergibt. Seine wissenschaftstheoretischen, insbesondere modelltheoretischen Untersuchungen führen BARBOUR in MMP nämlich dazu, diesen Begriff als Beschreibung
jenes Verhältnisses zu verwerfen. Bereits in ISR hatte BARBOUR Zweifel an einer
solchen Verwendung geäußert, nun hat er sich ganz von dieser Vorstellung seiner
Frühphase gelöst. Er erläutert die Verwendung dieses Begriffs in der Physik und
spricht davon, dass „einige Autoren“ sogar von einer Komplementarität von Naturwissenschaft und Religion sprechen würden. (MMP, 76) Er sei allerdings „skeptisch
gegenüber einer solch ausgedehnten Verwendung dieses Begriffs, wenn damit beabsichtigt ist, Parallelen zur Komplementarität in der Physik zu vermitteln“ (MMP, 77),
wobei er unerwähnt lässt, dass er selbst einmal so dachte. BARBOUR begründet seine
Ablehnung folgendermaßen: Erstens könne es die Suche nach einer einheitlichen
Beschreibung der Wirklichkeit behindern, wenn man schlicht und unkritisch sage,
Naturwissenschaft und Religion wären komplementär. (MMP, 77) Zudem sei die in
der Physik verwendete Vorstellung von Komplementarität von Welle und Teilchen
nicht überzubetonen. Denn zum einen könne man nicht sagen, dass ein Elektron eine
Welle bzw. ein Teilchen ist, sondern müsse bescheidener sagen, es habe die Eigenschaften eines Teilchens bzw. einer Welle. Und zum anderen gäbe es in der Physik
sehr wohl eine einheitliche Beschreibung dieses Phänomens, die nämlich durch einen
mathematischen Formalismus bereitgestellt wird. Vor allem aber dürften laut BARBOUR
nur solche Vorstellungen komplementär genannt werden, die sich auf dieselbe Entität
beziehen und vom selben logischen Typ sind. „Welle und Teilchen sind Modelle einer
einzelnen Entität (z.B. eines Elektrons) in einer bestimmten Situation (z.B. Doppelspaltexperiment); sie befinden sich auf derselben logischen Ebene ...“ (MMP, 77)
Naturwissenschaft und Religion hingegen „beziehen sich nicht auf dieselbe Entität“
(MMP, 78). Sie erheben sich „typischerweise in verschiedenen Situationen und erfüllen verschiedene Funktionen im menschlichen Leben. Daher werde ich von Naturwissenschaft und Religion als sich ausschließenden Sprachen mit sich ausschließenden
Modellen sprechen und den Begriff ‘Komplementarität’ für Modelle desselben logischen Typs innerhalb einer gegebenen Sprache reservieren.“89
BARBOUR lehnt zwar den Begriff der Komplementarität für die Beschreibung des
Verhältnisses von Naturwissenschaft und Religion ab, eine positive Bestimmung
dieses Verhältnisses gibt er in MMP allerdings nicht, zumindest nicht explizit. Trotzdem liefert MMP einen wichtigen Beitrag zu einer solchen, als BARBOUR darin ver89

MMP, 78. BARBOURS Aussage, wonach sich Naturwissenschaft und Religion „nicht auf dieselbe
Entität“ bezögen, bleibt allerdings in einer ungelösten Spannung dazu, dass in beiden Bereichen
der Anspruch erhoben werde, etwas über die Wirklichkeit aussagen würden. Das wird auch
dadurch nicht entkräftet, dass er (MMP, 78) sagt, dass Komplementarität nicht zur Aufgabe des
Realismus zwinge. Wenn Komplementarität für Vorstellungen „desselben logischen Typs“ verwendet werden solle, andererseits Naturwissenschaft wie Religion Wirklichkeit beschreiben, fragt
sich, inwiefern „Wirklichkeit beschreiben“ nicht auch als ein „logischer Typ“ von Aussagen anzusehen wäre.
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gleichende erkenntnistheoretische und methodologische Untersuchungen durchführt,
religiösen und naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozessen strukturelle Parallelen
nachweist und ihre dichotome Gegenüberstellung damit fragwürdig macht.
2.2.4 Erträge - Die Spätphase (ab 1987)
Die späte und bisher letzte Phase in BARBOURS Werk, die kurz nach seiner Emeritierung beginnt, weist in vieler Hinsicht Kontinuitäten zur mittleren Phase auf, wie etwa
hinsichtlich seiner Theologie der Natur, seinen methodologischen oder seinen ethischen Aussagen. Mit gewissem Recht kann man sagen, dass die in der Spätphase
erschienenen Bücher BARBOURS – dies sind bisher RAS und EAT, die um einen geschichtlichen Teil erweiterte Version der ersten Gifford Lecture RS sowie das jüngst
erschienene When Science Meets Religion (2000, WSMR) – die Gedanken der mittleren Phase zusammenfassen, teils ergänzen und aktualisieren, im Wesentlichen aber den
Ertrag des Vorangegangenen bilden. Viele Passagen darin sind sinngemäß oder sogar
wörtlich aus einem der Werke der mittleren Phase übernommen.90
Für die hier interessierende Fragestellung ist es dennoch sinnvoll, diesen Zeitraum
von der frühen und mittleren Phase abzugrenzen, was in erster Linie an den Typologien liegt, mit denen BARBOUR in dieser Zeit das Verhältnis von Naturwissenschaft
und Theologie beschreibt. Die von BARBOUR in den sechziger Jahren in verschiedener
Form vorgenommenen Typisierungen dieses Verhältnisses werden nun wieder aufgenommen, wobei sie trotz mancher Kontinuitäten zu ihren Vorgängern von 1960, 1966
und 1968 wichtige Abweichungen zu diesen aufweisen, innerhalb der mit 1987 beginnenden Zeit aber weitgehend unverändert von BARBOUR vertreten werden.
In einem Aufsatz von 1987 untersucht BARBOUR The Relationship between Science and Religion.91 Er nennt drei Möglichkeiten, dieses Verhältnis zu bestimmen:
Konflikt – Unabhängigkeit – Wechselwirkung. 1968 hatte er zwar auch schon eine
Dreiteilung in Konflikt – Unabhängigkeit – Dialog vorgenommen, und unter Wechselwirkung nennt er nun – wie 1968 unter Dialog – „methodologische Parallelen“. 92
Neu ist allerdings, dass er nun unter Wechselwirkung auch von einer „Integration der
Vorstellungen von Naturwissenschaft und Religion“ (1987, 177) spricht und diese als
letzte der Möglichkeiten einer Wechselwirkung nennt.
Ein Jahr nach Erscheinen dieses Aufsatzes ordnet BARBOUR dann diese „Integration“ einer eigenen, vierten Gruppe zu. Die 1988 unter dem Titel Ways of Relating
Science and Theology erschienene Arbeit gibt mit geringfügigen Abweichungen dann
90
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Vgl. hierzu Anmerkung 66. Vielleicht gerade weil sie einen solchen Ertrag bilden, sind
BARBOURS Gifford Lectures im angelsächsischen Bereich seit ihrem Erscheinen zu Standardwerken an Colleges und Universitäten im Bereich Science and Theology geworden und wurden als
die einschlägigen Lehrbücher in diesem Bereich bezeichnet (vgl. dazu GREGORY R. PETERSONS
Review of Religion and Science: Historical and Contemporary Issues, in: Zygon 34 (1999),
719) oder wegen ihres kompendiumsartigen Charakters gelobt (ROGER L. SHINN, Exploratory
Ethics, 67).
The Relationship between Science and Religion, in: DAVID M. BYERS (Hg.), Religion, Science,
and the Search for Wisdom. Proceedings of a Conference an Religion and Science, Washington,
D.C. 1987, 166-191.
Vgl. 1968, 18 mit 1987, 172-175.

durch die Spätphase hindurch konstant BARBOURS Auffassung wieder und wird innerhalb der Spätphase von BARBOUR insgesamt sechs Mal über einen Zeitraum von mehr
als zwölf Jahren in inhaltlich praktisch gleicher Form veröffentlicht.93 Gerade noch in
seinen beiden bisher letzten Büchern, RS und WSMR, macht BARBOUR von dieser
vierfältigen Typologie ganz bewusst noch expliziteren Gebrauch als in ihren ersten
Versionen. In WSMR verwendet er sie als Raster für das ganze Buch, um daran verschiedene inhaltliche Fragestellungen zu diskutieren.
Auf diese späte Typologie ist vielfach Bezug genommen worden. Sie hat sich zu
einem wichtigen, wenn nicht zu dem Charakteristikum zumindest des späten
BARBOURS entwickelt.94 Sie soll deshalb im Folgenden zunächst dargestellt werden,
bevor dann im weiteren Verlauf der Arbeit BARBOURS Position immer wieder daran zu
messen sein wird.

2.3 Grundtypen der Verhältnisbestimmung von
Naturwissenschaft und Theologie
BARBOUR will mit seiner Typologie95, die sowohl als Ways of Relating Science and
Theology als auch als Ways of Relating Science and Religion veröffentlicht wurde,
„einen systematischen Überblick über die wichtigsten Möglichkeiten“ für eine Verhältnisbestimmung geben, die es heute gibt. (RAS, 3; RS 77) Er räumt ein, dass seine
Kategorisierungen idealtypisch wären und einzelne Autoren nur bedingt darunter
subsumiert werden könnten. (RAS, 3) Doch habe eine solche idealtypische und auf
relativ wenig Kategorien begrenzte Typologie den Vorteil, dass sie den Überblick über
das Feld möglicher Verhältnisbestimmungen erleichtere.96 Mit dieser Typologie gibt
BARBOUR nicht nur ein Raster für die Einordnung verschiedener möglicher Verhältnisbestimmungen von Naturwissenschaft und Theologie, sondern sie stellt auch den
93

94

95

96

Die reifere Version dieser Überlegungen ist viermal in fast identischer Form erschienen: zunächst
als Beitrag zu den Sammelbänden als Ways of Relating Science and Theology, in: ROBERT J.
RUSSELL/ WILLIAM STOEGER, S.J. und GEORGE V. COYNE, S.J. (Hg.), Physics, Philosophy, and
Theology. A common quest for understanding, Vatican Observatory, Vatican State 1988, 21-48
(= 1988c); als Surveying the Possibilities. Ways of Relating Science and Religion, in: Religion
and the Natural Sciences, hg. JAMES E. HUCHINGSON, Orlando 1993, 6-34 und als Ways of Relating Science and Religion als erstes Kapitel in RAS, 3-30 und schließlich ebenso in deren erweiterter und neubearbeiteter Form RS, 77-105. Mit geringfügigen formalen (aber kaum inhaltlichen) Abweichungen findet sich diese Typologie auch als Consultation Summation, in: The
Church and Contemporary Cosmology, hg. JAMES MILLER, Pittsburgh 1990 und in der frühesten
Fassung wie bereits erwähnt als The Relationship between Science and Religion (1987). Sinngemäß findet sie sich freilich auch in WSMR, wo sie sogar den ganzen Aufbau des Buches bestimmt, s. fortlaufender Text.
Vgl. etwa WENTZEL VAN HUYSSTEEN, Duett or Duell?, 3; JOHN HAUGHT, Science and Religion,
204; NIELS HENRIK GREGERSEN / WENTZEL VAN HUYSSTEEN in ihrer Einführung zu: Rethinking
Theology and Science. Six Models for the current dialogue, Grand Rapids, MI, Cambridge, U.K.
1998, 3 oder auch WILLEM B. DREES, Religion, science, and naturalism, 43ff.
Im Folgenden wird nur noch von „BARBOURS Typologie“ gesprochen, wenn diese Typologie der
Spätphase gemeint ist, auf BARBOURS frühere Typologien wird gegebenenfalls explizit verwiesen.
WSMR, 4f. verteidigt BARBOUR seine vier Kategorien mit diesem Argument der Übersichtlichkeit und Einfachheit ausdrücklich gegenüber anderen Typologien, die eine größere Anzahl von
Kategorien aufweisen.
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Rahmen dar, innerhalb dessen BARBOURS eigene Verhältnisbestimmung ihren Platz
findet.97
2.3.1 Konflikt
Die erste von BARBOUR in seiner späten Typologie geschilderte Position ist zugleich
diejenige Auffassung, gegen die BARBOUR sich besonders in seinen ersten Jahren
abgrenzte. Damit es zu einem Konflikt zwischen zwei wissenschaftlichen Disziplinen
überhaupt kommen kann, müssen beide beanspruchen, in derselben Weise etwas über
dasselbe Objekt auszusagen. Ist das der Fall, und widersprechen diese Aussagen sich,
kommt es zum Konflikt. Als historische Beispiele für solche Konflikte nennt BARBOUR
GALILEO GALILEI, dessen „Prozess und Verurteilung durch die kirchlichen Autoritäten
in Rom ... das erste dramatische Beispiel eines Konfliktes zwischen Religion und
Naturwissenschaft in der westlichen Welt war“98 und CHARLES DARWIN, dessen
Evolutionstheorie ebenfalls Konfliktpotential schuf (WSMR, 8ff.). Als zeitgenössische
Vertreter einer solchen Konfliktposition nennt BARBOUR den „wissenschaftlichen
Materialismus“ und den „biblischen Literalismus“, die beide die Differenzen beider
Disziplinen nicht angemessen berücksichtigen. (RS, 78) Obgleich beide Auffassungen
einander inhaltlich diametral entgegenstehen, sehen sie gemeinsam in dem Verhältnis
von Naturwissenschaft und Theologie ein Konfliktfeld. „Sie behaupten beide, dass
Naturwissenschaft und Theologie konkurrierende Aussagen über dasselbe Gebiet
machen, die Geschichte der Natur.“ (RAS, 4) Der wissenschaftliche Materialist beginne mit Naturwissenschaft und ende mit umfassenden philosophischen Behauptungen.
Der biblische Literalist bewege sich von der Theologie kommend auf die Naturwissenschaft zu, um dann naturwissenschaftliche Aussagen zu machen. Beide missachten laut
BARBOUR die angemessenen Grenzen der Naturwissenschaft.99 Im Fall des wissenschaftlichen Materialismus „verschlingt die Naturwissenschaft die Religion“, beim
biblischen Literalismus „verschlingt die Religion die Naturwissenschaft“. (RAS, 4)
2.3.1.1 Wissenschaftlicher Materialismus
Der wissenschaftliche Materialismus macht BARBOUR zufolge zwei Behauptungen,
eine erkenntnistheoretische und eine metaphysische. Erkenntnistheoretisch behauptet
er, dass allein die naturwissenschaftliche Methode verlässliches Wissen liefere. Religion wird verworfen, weil sie nicht auf allgemein verfügbare Daten zurückgreifen könnte
und über keine Möglichkeiten experimenteller Überprüfung und Beurteilung verfüge.
Nur die Naturwissenschaft sei objektiv, universal, kumulativ, fortschrittlich und ‘o97

98

99
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Um die Transparenz zu erhöhen, wird in diesem Abschnitt (2.3) die Struktur von BARBOURS
Darstellung beibehalten und es werden seine Überschriften übernommen.
RS, 61. Entgegen dieser sehr verbreiteten Interpretation wäre indes zu fragen, ob man bei
GALILEI wirklich schon von einem Konflikt von Naturwissenschaft und Theologie bzw. Religion
reden kann. Denn ein solcher Konflikt setzt die Ausdifferenzierung beider Disziplinen bereits voraus. Dass diese Ausdifferenzierung zu jener Zeit erst begonnnen hat, dafür steht aber gerade
GALILEI als „Vater“ der modernen Naturwissenschaft.
RAS, 4. Barbour spricht hier zunächst tatsächlich nur von einem „misuse of science“, nicht von
einem misuse of theology“. Er sagt allerdings kurz darauf (ebd.): „In both schools of thought, the
differences between the two disciplines are not adequately respected.“

penminded’. Religiöse Traditionen hingegen wären subjektiv, unkritisch, starr gegenüber Veränderungen und engstirnig. (RS, 78) Nach der vom wissenschaftlichen Materialismus gemachten metaphysischen Behauptung ist Materie die fundamentale Realität im Universum. (RAS, 4) Damit werden aber wissenschaftliche Konzepte ausgeweitet auf einen Bereich jenseits der Wissenschaft, um materialistische Philosophien zu
stützen. (RS, 82) Die erkenntnistheoretische und die metaphysische Behauptung seien
durch die Annahme verbunden, dass nur die von der Naturwissenschaft behandelten
Entitäten und Ursachen real wären, und dass nur die Naturwissenschaft mit der Zeit
die Wirklichkeit enthüllen kann. (RS, 78)
Als Vertreter des wissenschaftlichen Materialismus nennt BARBOUR unter anderem
den durch die Fernsehsendung „Cosmos“ bekannt gewordenen C ARL SAGAN und den
Molekularbiologen JACQUES MONOD.100 Über SAGAN schreibt BARBOUR, er bringe
neben faszinierenden Darstellungen der Entdeckungen heutiger Astronomie auch seine
eigenen philosophischen Kommentare, etwa wenn er sagt: „Der Kosmos ist alles, was
es gibt, was es je gab oder je geben wird“ (zitiert nach RS, 79). Bei ihm ersetze die
Natur, die er – im Englischen unüblich – groß schreibe, Gott als Objekt der Verehrung.
„Während er an der Schalttafel der wissenschaftlichen Instrumente sitzt, von denen er
uns die Wunder des Universums zeigt, ist er ein neuer Hohepriester, der nicht nur die
Geheimnisse [des Universums, C.B.] offenbart, sondern uns auch sagt, wie wir leben
sollen.“ (RS, 79; RAS,5) Auch MONODS grundsätzlich „erhellende Darstellung der
Molekularbiologie“ sei mit einer Verteidigung des wissenschaftlichen Materialismus
„durchsetzt“ (RS, 79). BARBOUR zitiert die berühmte Schlusspassage von Zufall und
Notwendigkeit: „Der Mensch weiß endlich, dass er in der teilnahmslosen Unermesslichkeit des Universums allein ist, aus dem er zufällig hervortrat.“ 101 MONODS Behauptung, wonach die Biologie bewiesen habe, dass es keinen Plan in der Natur gebe, sei
keineswegs zutreffend. Eine solche Aussage könne die Naturwissenschaft gar nicht
beweisen, da sie nicht von (göttlichen) Zwecken handle. (RS, 80)
Diese und andere Autoren machen laut BARBOUR den Fehler, dass sie nicht zwischen naturwissenschaftlichen und philosophischen Fragen unterscheiden. Viele Naturwissenschaftler würden in ihren populärwissenschaftlichen Schriften ihre Autorität
als Wissenschaftler ausnutzen, um ihren Ansichten Kraft zu verleihen, die nicht mehr
auf wissenschaftlichem Boden ruhen. (RS, 81) Epistemologisch seien diese Positionen
als szientistisch zu beurteilen, weil sie die naturwissenschaftliche Methode als alleinig
verlässliche Erkenntnismethode gelten lassen. BARBOUR widmet sich diesen Behauptungen noch bei der Diskussion methodologischer und erkenntnistheoretischer Fragen
eingehender, doch gibt er bereits hier zu bedenken, dass Naturwissenschaft die entscheidenden Aspekte des persönlichen Lebens völlig außer Acht lässt. Religiöse Überzeugungen liefern einen weiteren Sinnzusammenhang, und in einer „groben Approximation“ könne man sagen, dass Religion die Warum-Fragen, Naturwissenschaft die
100
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Daneben nennt BARBOUR (RS, 81; vgl. auch RAS, 5ff.) auch noch den Soziobiologen EDWARD
O. WILSON und den Philosophen DANIEL DENNETT, den Biologen RICHARD DAWKINS und den
Physiker STEVEN WEINBERG.
Zitiert nach der deutschen Ausgabe: Zufall und Notwendigkeit. Philosophische Fragen der
modernen Biologie (1970), dt. 3. Aufl. München 1971, 219; vgl. RS, 80.
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Wie-Fragen stellt, wenngleich dies noch deutlich qualifiziert werden müsse. (RS, 82)
In metaphysischer Hinsicht dehnen diese Autoren die naturwissenschaftlichen Erwägungen über den Bereich der Naturwissenschaft aus, um mit wissenschaftlichen Konzepten ihre materialistischen Philosophien zu stützen. BARBOUR schließt diesen Abschnitt mit der Bemerkung, dass es also nicht die Naturwissenschaft sei, mit der
„theism“ in Konflikt gerate, sondern eine materialistische Metaphysik. (RS, 82)
2.3.1.2 Biblischer Literalismus
„Biblical literalism“ nennt BARBOUR eine Position, die eine „wörtliche“ Auslegung
der Bibel verficht. (RS, 78.82ff.) Wenngleich diese Position inhaltlich konträr zur
vorigen steht, gruppiert BARBOUR sie dennoch mit dem wissenschaftlichen Materialismus zusammen; zum einen, weil auch der biblische Literalismus im Verhältnis von
(säkularer) Naturwissenschaft und (wörtlich verstandener) Schrift einen Konflikt sieht.
Zum anderen, weil beide davon ausgehen, dass es letzte, sichere Quellen bzw. Fundamente des Wissens gibt (RS, 78), sie also von einer vergleichbaren erkenntnistheoretischen Position ausgehen.
Der vorwiegend in fundamentalistischen oder dem Fundamentalismus nahestehenden Kreisen vertretene Kreationismus besteht auf der Unfehlbarkeit eines „wörtlich“
verstandenen biblischen Textes auch in naturkundlichen Fragen, was offenkundig zu
Widersprüchen zu heutiger Naturwissenschaft führt. Der Kreationismus versucht zu
zeigen, dass es wissenschaftliche Beweise dafür gibt, dass die Erde in einer dem
Schöpfungsbericht von Genesis 1 entsprechenden Weise, und zwar erst innerhalb der
letzten wenigen tausend Jahre, geschaffen wurde. (RS, 83) BARBOUR sieht den Kreationismus als Bedrohung sowohl der religiösen als auch der wissenschaftlichen Freiheit.
Ebenso wie der wissenschaftliche Materialismus nimmt auch der biblische Literalismus irrtümlicherweise an, dass die Evolutionslehre implizit atheistisch sei. 102 Damit
würden beide festhalten an dem „falschen Dilemma, wonach man sich zwischen Naturwissenschaft und Religion zu entscheiden hat.“ (RS, 84)
2.3.2 Unabhängigkeit
Ein Konflikt zwischen Naturwissenschaft und Theologie lässt sich vermeiden, wenn
beide Disziplinen als völlig unabhängig voneinander betrachtet werden (RS, 84), so
wie BARBOUR dies in seiner Frühphase in existenzialistisch geprägter Zuweisung
beider zu verschiedenen Wirklichkeitsbereichen tat.103 Eine Trennung in gegeneinander abgeschlossene Bereiche, in watertight compartments, geschieht indes nicht nur
um unnötige Konflikte zu vermeiden, sondern entspringe auch dem Verlangen, den je
spezifischen Charakteristika verschiedener Lebensbereiche und Gedankengebäude
Rechnung zu tragen. (RS, 84; WSMR, 17) BARBOUR gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten an, beide Disziplinen zu trennen: entweder geschieht dies mit Blick auf
102
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RAS, 10. BARBOUR sieht übrigens in diesem Disput um den Kreationismus auch die „shortcommings of fragmented and specialized higher education“ (ebd.). Denn die auf Kosten einer umfassenderen Bildung stattfindende frühe Spezialisierung würde auf natur- wie auf geisteswissenschaftlicher Seite zu Unverständnis der je anderen „Kultur“ führen.
Vgl. 2.2.2.2 und 2.2.2.3.4.

deren unterschiedliche Methoden (2.3.2.1) oder deren unterschiedliche Sprachen
(2.3.2.2).
2.3.2.1 Unterschiedliche Methoden
Zwei „theologische Bewegungen“ haben laut BARBOUR die „explizite Trennung von
Naturwissenschaft und Religion“ vertreten, indem sie die Methoden beider in der
Folge KANTS einander radikal gegenüberstellten, die „Neo-Orthodoxie“ bzw. dialektische Theologie und der Existenzialismus. (RS, 85)
Die „Neo-Orthodoxie“ lehnt natürliche Theologie ab, da sie dadurch die fundamentale Kluft zwischen menschlichem Verstehen und göttlicher Offenbarung gefährdet
sieht. Die Theologie BARTHS mit ihrer Fokussierung auf Christologie und die göttliche
Offenbarung, auf Gottes Transzendenz und die radikale Unterschiedlichkeit von Gott
und Welt, lasse einen Kontakt von Theologie und Naturwissenschaft nicht zu. 104 Der
Glaube hängt allein von göttlicher Initiative ab und ist von menschlicher Aktivität, von
menschlichem Forschen und Verstehen, wie es wissenschaftliches Forschen ausmache,
völlig unabhängig. Wissenschaft basiere auf Beobachtung und Verstand, Theologie auf
göttlicher Offenbarung. Für die dialektische Theologie sei der Bereich göttlichen
Handelns die Geschichte und nicht die Natur. (RS, 85) Wissenschaftler könnten ihrer
Arbeit in aller Freiheit nachgehen, ohne Überschneidungen mit der Theologie und
umgekehrt, da sowohl die Methoden als auch die Gegenstände ihrer Untersuchungen
völlig verschieden seien.105 Anders als der zuvor genannte biblische Literalismus,
wolle die dialektische Theologie die Bibel zwar „ernst nehmen“, aber „nicht wörtlich“
verstanden wissen. Mit einer in ähnlicher Form mehrfach wiederkehrenden Formulierung sagt BARBOUR: „In this view, the Bible must be taken seriously but not literally.“
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RS, 85. Vgl. die Ausführungen CHRISTIAN LINKS: Die Welt als Gleichnis. Studien zum Problem
der natürlichen Theologie, München 1976, 29, der zeigt, wie BARTH sich in seiner Kritik der natürlichen Theologie gegen die Aussagen des I. Vatikanums richtet: „Auf der Linie dieser Kritik
hat K. BARTH seinen Angriff gegen die natürliche Theologie des I. Vatikanums geführt. Der Protest der Kirchlichen Dogmatik richtet sich gegen den Versuch, die Gnade der natürlichen Ausstattung des Menschen zuzuschlagen, so dass die Offenbarung durch den Engpass des menschlichen
Bewusstseins zu gehen genötigt wird, statt das Bewusstsein für ihre eigene Wahrheit zu öffnen“.
Und weiter (34): „Seine [BARTHS] energisch vollzogene Abgrenzung gegenüber allen Versuchen,
die biblische Offenbarung mit den uns geläufigen Begriffen ‘Natur’ oder ‘Geschichte’ zu interpretieren, hat eine sachlich notwendige Trennungslinie zwischen Theologie und Philosophie wieder
sichtbar gemacht“. WOLFHART PANNENBERG, Systematische Theologie Bd 1, 82, hält indes eine
Distanzierung der Theologie von ihren Wurzeln in der griechischen Philosophie, und damit auch
in ihrer natürlichen Gotteserkenntnis für problematisch. „Dieser Sachverhalt ist in der evangelischen Theologie seit ALBRECHT RITSCHL und seiner Schule, aus der auch KARL BARTH mit seiner
Ablehnung der ‘natürlichen Theologie’ hervorgegangen ist, oft falsch eingeschätzt und dargestellt
worden.“
RAS, 11. Trotz der aufgrund der Kürze entstehenden Vereinfachungen scheint damit BARTHS
Position doch im Kern getroffen. BARTH sagt selbst (Kirchliche Dogmatik III/1, 3. Aufl. Zürich
1957, Vorwort), er habe sich der Lehre von der Schöpfung nur zugewandt, weil er im Zuge der
Gesamtdarstellung der Kirchlichen Dogmatik dazu verpflichtet gewesen wäre. Die Beschäftigung
mit der Naturwissenschaft habe er zunächst gemeint suchen zu müssen, bis ihm klar wurde, „dass
es hinsichtlich dessen, was die heilige Schrift und die christliche Kirche unter Gottes Schöpfungswerk versteht, schlechterdings keine naturwissenschaftlichen Fragen, Einwände oder auch
Hilfestellungen geben kann“ (ebd.).
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(RS, 85) Der Ort göttlichen Wirkens werde nicht in dem „Diktat eines Textes“ gesehen, sondern „im Leben von Menschen und Gemeinschaften“ wie dem Volk Israel.106
Als eine weitere Position, die von scharfer Trennung von Naturwissenschaft und
Religion ausgeht, nennt BARBOUR den Existenzialismus mit seiner Unterscheidung
zwischen einem Bereich des „personal selfhood“ einerseits und dem der „impersonal
objects“ andererseits.107 In dem Bereich des personal self sei Erkenntnis nur möglich
durch Beteiligung des Subjektes als eines solchen, im zweiten nur durch ‘objektive
Betrachtung’. (RAS, 12) Für religiösen wie atheistischen Existenzialismus gelte in
gleicher Weise, dass wahrhaft menschliche Existenz nur erkannt werden kann, wenn
man als einzigartiges und freies Individuum persönlich beteiligt ist. Der Sinn des
Lebens kann nur in Verpflichtung (commitment) und im Handeln, nie aber mit betrachtender, rationalistischer Haltung des Wissenschaftlers gefunden werden, der nach
abstrakten allgemeinen Konzepten und Gesetzmäßigkeiten sucht. (RS, 85).
Für den religiösen Existenzialismus – BARBOUR nennt RUDOLF BULTMANN – gilt
dementsprechend, dass Gott nur in der Unmittelbarkeit und persönlichen Beteiligung
einer Ich-Du-Beziehung erfahren werden kann, nicht in den für die Wissenschaft
typischen Ich-Es-Beziehungen.108 BULTMANN habe zwar gesehen, dass die Bibel oft in
objektivierender Weise von Gottes Handeln rede. Die ursprüngliche erfahrungsmäßige
Bedeutung solcher Passagen könne man aber nur durch deren Übersetzung in die
Sprache menschlichen Selbstverständnisses, menschlicher Hoffnungen und Ängste
erhalten. (RS, 86) Wenn die Aufgabe theologischer Lehre nur in der Umgestaltung
menschlichen Lebens durch ein neues Verständnis der persönlichen Existenz gesehen
werde, dann verliert sie ihren Bezug zu den von wissenschaftlichen Theorien beschriebenen Vorgängen in der unpersönlichen Ordnung einer naturgesetzlich ablaufenden
Welt.109
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RS, 85. Eine solche, nicht unproblematische Gegenüberstellung: göttliches Wirken in einem
„Diktat“ oder „im Leben von Menschen“ wird uns noch häufiger begegnen und wird in 3.5.6 diskutiert werden.
RS, 85f. BARBOUR beschreibt beide unter „Contrasting methods“, obwohl sich der Existenzialismus, wie er selbst dann sagt, zunächst auf verschiedene Bereiche (realms) der Wirklichkeit bezieht, also eher verschiedene Gegenstände bzw. Objekte des Interesses hat. Diese verschiedenen
Bereiche führen dann selbstverständlich auch zu verschiedenen Methoden.
RAS, 12. Vgl. RUDOLF BULTMANN, Zum Problem der Entmythologisierung, in: Kerygma und
Mythos. Ein theologisches Gespräch, II. Bd., hrsg. von H.-W. BARTSCH, Hamburg-Volksdorf
19542, 188: „Glaube ist die Antwort auf die Frage des je mich anredenden Kerygmas. Dieser
Glaube, dass Gott mich ruft und an mir handelt, kann nur im Dennoch gegenüber der Welt gefasst und gehalten werden; denn in dieser, die ständig ihre Sicherheit sucht und daher allem Begegnenden seinen existenziellen Bezug durch ihre objektivierende Betrachtungsweise nimmt,
kann Gott und sein Handeln nicht sichtbar sein… Die Entmythologisierung will als existenziale
Interpretation der Schrift ihren Anrede-Charakter deutlich machen …“.
RAS, 12. Vgl. nochmals BULTMANN (Zum Problem der Entmythologisierung, 187f.): „Die
Aussagen der Schrift, die aus der Existenz und in die Existenz reden, haben sich nicht vor dem
Forum einer objektivierenden Wissenschaft zu rechtfertigten, die die Existenz überhaupt nicht in
ihren Blick bekommen kann“.

2.3.2.2 Unterschiedliche Sprachen
„Noch wirksamer“ als durch die Rede von verschiedenen Methoden lassen sich laut
BARBOUR Naturwissenschaft und Religion trennen, indem man ihre unterschiedlichen
Funktionen hervorhebt und sie im Sinne der analytischen Philosophie als Systeme
unterschiedlicher „Sprachspiele“ (WITTGENSTEIN) versteht. (RS, 87) In Abgrenzung
vom logischen Positivismus, der ja nur empirisch überprüfbare Sätze als sinnvoll
erachtete, weisen die Sprachanalytiker auf die je verschiedenen Arten von Sprache mit
ihren je verschiedenen Funktionen hin. Jedes Sprachspiel zeichnet sich durch einen je
spezifischen sozialen Kontext aus, der im Fall von Naturwissenschaft und Religion
völlig verschieden sei. Naturwissenschaftliche Sprache werde hauptsächlich für Vorhersagen und Kontrollen benutzt, naturwissenschaftliche Theorien seien nützliche
Mittel, um Daten zusammenzufassen, Regelmäßigkeiten von beobachteten Phänomenen festzuhalten und technische Anwendungen zu ermöglichen. Man dürfe aber nicht
erwarten, dass Naturwissenschaft darüber hinaus etwas leistet, wozu sie nicht gedacht
ist, nämlich umfassende Weltbilder oder ethische Maximen zu liefern. (RS, 87) Aufgabe religiöser Sprache sei hingegen „to recommend a way of life, to elicit a set of
attitudes, and to encourage allegiance to particular moral principles“ (RS, 87). Sie sei
oft mit Ritualen und Praktiken der religiösen Gemeinschaft verbunden und könne zu
persönlicher religiöser Erfahrung führen. Eine große Stärke der Sprachphilosophie
sieht BARBOUR darin, dass sie religiöse Überzeugungen nicht nur als abstrakte Gedankensysteme ansehe, sondern danach fragt, wie religiöse Sprache tatsächlich im Leben
des Einzelnen und der Gemeinschaft verwendet wird. (RS, 87) Mit der Betonung der
unterschiedlichen Funktionen von Sprache würden Wahrheitsansprüche „minimiert“
und damit Konfliktpotential beseitigt. Erkauft wird diese Harmonie freilich mit der
Aufgabe realistischer Ansprüche, weshalb sich BARBOUR von ihr distanziert. (vgl. RS,
88)
Die Position der Unabhängigkeit von Naturwissenschaft und Theologie hält
BARBOUR für einen guten Ausgangspunkt für ihre Verhältnisbestimmung. (RS, 88)
Denn sie bewahre den spezifischen Charakter beider Disziplinen und sei eine gute
Strategie, die oben genannten Konflikte zu vermeiden. (RS, 88) Gerade in einer Zeit,
die wie die heutige durch die Naturwissenschaft bestimmt sei, müsse die Unabhängigkeit der Religion festgehalten werden. (RS, 29)
BARBOUR hält beiden Unabhängigkeits-Positionen jedoch auch bestimmte Defizite
vor (RS, 89): es sei in einer pluralistischen Gesellschaft problematisch, wie die dialektische Theologie daran festzuhalten, dass es Offenbarung und Erlösung nur in
CHRISTUS gebe. Zudem werde die Natur in ihr nur als Schauplatz der Erlösung angesehen und die Immanenz Gottes werde vernachlässigt.110 Der Existenzialismus führe
andererseits mit seiner Betonung des „personal commitment“ zu einer Privatisierung
110

RAS, 15. Vgl. dazu K. BARTH, Kirchliche Dogmatik III/1, 64: „Die Heilsgeschichte ist aber die
Geschichte, die eigentliche Geschichte, in der alle andere Geschichte beschlossen ist … Es gibt
aber keine andere Geschichte, die der Heilsgeschichte gegenüber ein eigenes selbständiges Thema
hätte, geschweige denn eine allgemeine eigentliche Geschichte, in deren Zusammenhang die
Heilsgeschichte eine Geschichte unter anderen wäre. Der Bund der Gnade ist das Thema der Geschichte. Die Heilsgeschichte ist die Geschichte“, und (ebd., 72.): „Schöpfung als Geschichte
schafft die Welt als den Raum des Menschen, der dieser Gnade teilhaftig werden soll.“
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und Verinnerlichung des Glaubens.111 Wenn Gott aber nur für den Bereich des Selbst
zuständig wäre und die Wissenschaft nur für den der Natur, wie soll dann etwa das
Verhältnis des Selbst zur Natur bzw. das von Gott zur Natur gedacht werden?112
„BULTMANN behält die existenzialistische Dichotomie einer Sphäre des persönlichen
Selbst und einer Sphäre von unpersönlichen Objekten bei ... In diesem Rückzug in die
Innerlichkeit wird die Natur zur unpersönlichen Bühne für das Schauspiel menschlicher Existenz.“ (MMP, 27) Die Natur an sich verliert jede religiöse Bedeutung, sie
wird zum bloßen Schauplatz für die Erlösung des Menschen. Von einem derartig
anthropozentrischen Verständnis könne man kaum Beistand erhoffen gegen die moderne Ausbeutung der Natur. 113 Die Sprachphilosophie schließlich übersieht laut
BARBOUR trotz ihrer richtigen Einsicht in die Vielfalt sprachlicher Funktionen, dass
religiöse Gemeinschaften in ihrem Gottesdienst, ihren Praktiken und ethischen Prinzipien immer schon ganz bestimmte Glaubensüberzeugungen voraussetzen, die nicht
angemessen beschrieben werden, wenn man sie nur rein funktional und nichtrealistisch versteht. Was BARBOUR in seinen methodologischen Untersuchungen zu
erhärten versucht, ist, dass wissenschaftliche wie religiöse Sprache nicht nur mit ‘nützlichen Fiktionen’ operieren, wie der Instrumentalismus behauptet, sondern dass sie
„kognitive Behauptungen über eine über die menschliche Welt hinausgehende Wirklichkeit“ machen.114 BARBOUR schließt die Darstellung dieser Position an mehreren
Stellen mit (fast) denselben folgenden Worten ab:
„Wir können uns nicht mit einer Pluralität beziehungsloser Sprachen zufrieden geben, wenn es Sprachen über dieselbe Welt sind. Wenn wir nach einer zusammenhän111
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RAS, 15. BULTMANN selbst hat sich mit einem ähnlichen Vorwurf auch schon auseinandergesetzt: „Ist es nun richtig, dass von Gottes Handeln nur geredet werden kann, indem zugleich auch
von meiner Existenz geredet wird, ist es richtig, …, dass es derjenigen Objektivität entbehrt, die
neutrale Beobachtung (etwa im Experiment) und wissenschaftliches Denken (eben als objektivierendes Denken) feststellen können, so liegt die Frage nahe, ob nicht damit dem göttlichen Handeln überhaupt die ‘Objektivität’ – als eine außerhalb meiner Subjektivität liegende Realität – abgesprochen ist. Ist es nicht gänzlich in die Sphäre der Subjektivität hineingezogen? Ist der Glaube dann nicht als bloßes ‘Ereignis’ verstanden? Gibt es Gott nur im ‘inner-seelischen Vorgang des
Erlebnisses…?“ (Zum Problem der Entmythologisierung, 198). BULTMANN sieht hier ein ‘psychologisches Missverständnis’ dessen vorliegen, was mit existenziellem Leben gemeint sei. Er
kommt zu dem Schluss: „Dass Gott außerhalb des Glaubens nicht sichtbar ist, bedeutet nicht,
dass er außerhalb des Glaubens nicht ist“ (ebd., 199). Doch hat er damit der Kritik BARBOURS
noch nicht den Grund entzogen; denn BARBOUR kritisiert ja Verinnerlichung und Privatisierung.
Das von BULTMANN genannte Argument würde aber nur gegen den Vorwurf eines Instrumentalismus anzuführen sein, der religiöse Erfahrungen psychologistisch als ‘nützliche Fiktionen’ abweist; s. dazu BARBOURS Kritik im Text.
RS, 89; RAS, 16. Noch einmal BULTMANN (Zum Problem der Entmythologisierung, 200): „Ist
nun das Handeln Gottes nicht weltlich sichtbar, nicht ausweisbar, ist das ‘Heilsgeschehen’ kein
feststellbarer Vorgang …, so lässt sich sagen, dass der Glaube ein neues Existenzverständnis ist
…“.
Neben diesem, freilich sehr pragmatischen Argument, könnte man auch gegen eine solche „bifurcation of man and nature“ (MMP, 27) einwenden, dass der Mensch schließlich auch Teil der Natur ist, dass also Gott auch auf die Natur einwirken würde, wenn Gott auf den Menschen einwirken wollte. Insofern ist eine Abgeschlossenheit zweier Welten – hier die des Selbst, dort die der
Natur – für den nur in seiner psychosomatischen Ganzheit verstehbaren Menschen gar nicht
denkbar, wenn überhaupt von einem Handeln Gottes gesprochen werden soll.
RAS, 16; vgl. Kapitel 3.

genden Interpretation aller Erfahrung suchen, können wird die Suche nach einem
einheitlichen Weltbild nicht umgehen. Wenn Naturwissenschaft und Religion völlig
unabhängig voneinander wären, wäre zwar jeder Konflikt vermieden, aber die Möglichkeit eines konstruktiven Dialoges und gegenseitiger Bereicherung wäre ebenfalls
ausgeschlossen. Wir erfahren das Leben nicht als sauber in getrennte Bereiche aufgeteilt; wir erfahren es als Ganzes und Zusammenhängendes, noch bevor wir spezielle
Disziplinen entwickeln, um es zu studieren. Es gibt auch biblische Gründe für die
Überzeugung, dass Gott der Herr über unser ganzes Leben und die Natur ist, anstatt
über einen getrennten ‘religiösen’ Bereich. Auch die Formulierung einer Theologie der
Natur, die eine starkes Engagement für die Umwelt motiviert, ist eine wichtige Aufgabe für heute. Ich werde darlegen, dass keine der oben genannten Vorschläge dieser
Aufgabe gerecht wird.“115
Geleitet von dem Bemühen, die Grenzen beider Disziplinen und die Differenzen
zwischen ihnen zu erhalten, aber absolute Dichotomien und eine „bifurcation of man
and nature“ (MMP, 27) zu vermeiden und der erfahrenen Einheit der Wirklichkeit
gerecht zu werden, versucht die nächste von BARBOUR dargelegte Auffassung eine
konstruktive Auseinandersetzung beider Disziplinen in einem Dialog.
2.3.3 Dialog
Unter Dialog beschreibt BARBOUR Positionen, die über die Position Unabhängigkeit
hinausgehend eine Beziehung (relationship) zwischen Naturwissenschaft und Theologie anstreben. Dabei beschreibt Dialog in BARBOURS Terminologie nur solche Auffassungen, die „von allgemeinen Merkmalen der Naturwissenschaft bzw. der Natur ausgehen anstatt von bestimmten naturwissenschaftlichen Theorien.“ (RS, 90) Versuche
einer Verhältnisbestimmung, bei denen die Inhalte naturwissenschaftlicher Theorien
und theologischer Aussagen aufeinander bezogen werden und sich gegebenenfalls
beeinflussen oder bei denen beide gemeinsam an einer umfassenden und kohärenten
Sicht der Welt arbeiten, behandelt BARBOUR in der vierten und letzten Gruppe unter
Integration.116 Im Wesentlichen sieht BARBOUR zwei Möglichkeiten für einen solchen
115
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RAS, 16; vgl. z.B. auch RS, 89 und WSMR, 22. In seiner Typologie von 1968 hatte BARBOUR
zwar auch schon gesagt, dass es in der ‘Unabhängigkeits-Position’ keine fruchtbare Auseinandersetzung geben kann, doch fehlt dort noch (vgl. SR, 17) eine Begründung, wie sie BARBOUR nun
gibt: wenn man eine kohärente Interpretation aller Erfahrung sucht, dann kann man mit einer
Pluralität beziehungsloser Sprachen eben nicht zufrieden sein. Somit ist diese Position, die zunächst die Schwierigkeiten der „Konflikt“-Positionen beseitigte, nicht befriedigend, da sie zu einer Trennung der Welt in verschiedene, beziehungslose Bereiche führt, was der als Einheit erfahrenen Welt widerspricht. Die Unzufriedenheit mit dieser Unabhängigkeitsposition hängt also entscheidend an dem von BARBOUR vertretenen kritischen Realismus. Nur für eine realistische Position ist eine völlige Beziehungslosigkeit verschiedener Sprachwelten unbefriedigend. Dieser Zusammenhang, wonach das Ungenügen der Unabhängigkeits-Position mit dem Realismus zusammenhängt, wird von BARBOUR hier allerdings eher vorausgesetzt als begründet, wenn er sagt,
dass wir uns nicht mit einer Pluralität beziehungsloser Sprachen begnügen können, wenn es Sprachen über dieselbe Welt sind – genau das aber steckt ja hinter dem realistischen Anspruch. Wir
werden auf die verschiedenen von BARBOUR diskutierten erkenntnistheoretischen Positionen in
3.3 zurückkommen.
Vgl. 2.3.4. Diese, noch viele Fragen offen lassende Bestimmung dessen, was BARBOUR unter
einem Dialog versteht, lautet im englischen Original: „Dialogue is a diverse group of views that
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Dialog: man könne ihn über „Grenzfragen“ (limit oder boundary questions) der Naturwissenschaft führen oder über „methodologische Parallelen“ von Naturwissenschaft
und Theologie.
2.3.3.1 Grenzfragen und Voraussetzungen der Naturwissenschaft
Unter „Grenzfragen“ versteht BARBOUR „ontologische Fragen, die das wissenschaftliche Unternehmen als ganzes aufwirft, die aber durch die Methoden der Naturwissenschaft nicht beantwortet werden.“ (RS, 90) Zu solchen Grenzfragen gehört die Frage
nach der Möglichkeit von Naturwissenschaft überhaupt – worauf man historisch wie
auch systematisch antworten kann. Eine historische Antwort gibt BARBOUR, indem er
auf den Beitrag der jüdisch-christlichen Tradition zur Ermöglichung neuzeitlicher
Naturwissenschaft und Technik im ausgehenden Mittelalter hinweist.117 Der spezifische Beitrag der jüdisch-christlichen Tradition bestand darin, dass sie mit ihrem
Schöpfungsverständnis von der Kontingenz der Welt überzeugt war, die Kontingenz
der Welt aber eine wichtige Möglichkeitsbedingung für das Entstehen von neuzeitlicher Naturwissenschaft war (s.o. in 2.2.2.3.2). Die Naturwissenschaft zeigt uns eine
Ordnung im Universum, die zugleich intelligibel und kontingent ist. (WSMR, 24)
BARBOUR sieht mit THOMAS TORRANCE in der bemerkenswerten Kombination der
Verständlichkeit des Universums und seiner Kontingenz den Grund für die naturwissenschaftliche Suche nach immer neuen Ordnungsstrukturen. (RS, 91) Aus theologischer Perspektive könne man Gott als schöpferischen Grund dieser Kombination von
Kontingenz und Ordnung ansehen. (RS, 91)
Doch was bedeutet dieser Sachverhalt für den Dialog von Naturwissenschaft und
Theologie? Zwar hält BARBOUR den Erweis dieses Beitrags des Christentums zum
Entstehen der Naturwissenschaft für überzeugend, doch die einmal etablierte Wissenschaft rechtfertige sich allein durch ihre Erfolge. „Man kann die Kontingenz und Intelligibilität der Natur einfach als gegeben annehmen und sich ganz der Erforschung der
genauen Struktur ihrer Ordnung hingeben.“ (RS, 90) Angesichts der Ordnung und
Schönheit der Natur würden nichtsdestotrotz viele Naturwissenschaftler ehrfürchtig ins
Staunen geraten. Die sich daran anschließende Frage nach einer Einordnung des naturwissenschaftlichen Wissens in einen größeren, weltanschaulichen Rahmen, würde
viele Naturwissenschaftler für religiöse Aussagen empfänglich machen.118
Als drei Vertreter einer Dialog-Position nennt BARBOUR die römisch-katholischen
Autoren ERNAN MCMULLIN, KARL RAHNER und DAVID TRACY. MCMULLIN geht
zunächst von der thomistischen Trennung von wissenschaftlichen und theologischen
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go beyond the Independence model but portray relationships between science and religion that
are not as close or as direct as those in the Integration model. Dialogue starts from general characteristics of science or of nature rather than from particular scientific theories such as those invoked by proponents of Integration.” Zu einer ersten Diskussion dieser Position vgl. 2.5.3.
RAS, 17. Dies hatte er zuvor bereits ausführlicher in ISR (44-50) dargelegt.
RS, 90. Genau genommen ist damit allerdings noch nicht deutlich, warum dies als ein Dialog von
Naturwissenschaft und Theologie zu bezeichnen wäre, da BARBOUR hier nur die Einflüsse religiöser Vorstellungen auf die (Entstehung der) Naturwissenschaft nennt. Es wäre im strikten Sinne
eher ein an Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler gerichteter Monolog von Theologinnen und Theologen.

Aussagen aus: Gott wirkt als Erstursache auf einer gänzlich anderen Ebene als die
naturwissenschaftlich erforschbaren Zweitursachen, deren Kausalität als lückenlos
begriffen wird. „Schöpfung“ ist für MCMULLIN keine Erklärung über kosmologische
Anfänge, sondern eine Bekundung der absoluten und permanenten Abhängigkeit der
Welt von Gott. (RS, 91) Obgleich es keine streng logische Verbindung der Theologie
zu speziellen wissenschaftlichen Theorien gäbe, müsse es gleichwohl Kompatibilität
und Kohärenz zwischen ihnen geben, eine in gewisser Weise zusammenhängende
Weltsicht, zu der sowohl Theologie als auch Naturwissenschaft beitragen.
Nach KARL RAHNER sind Naturwissenschaft und Theologie nach Methode und Inhalt voneinander unabhängig, doch gibt es wichtige Berührungspunkte zwischen ihnen,
wie beispielsweise bezüglich der theologischen Lehre vom Menschen, die sich gut in
eine evolutionäre Sicht einfüge. (RS, 92) Die Naturwissenschaft liefere mit ihrem
Studium der Materie nur einen Teil des Bildes vom Menschen. Diese Materie entwickle sich nach RAHNER aus ihrem inneren Wesen heraus in Richtung des Geistes, habe
die Möglichkeit der Selbsttranszendenz zu höheren Ebenen des Seins. Der Mensch sei
eine psychosomatische Einheit, eine Einheit von Materie und Geist, welche nur in
Beziehung zueinander verstanden werden könnten. Evolution sei zu verstehen als das
schöpferische Handeln Gottes durch natürliche Ursachen, welches sein Ziel in der
Menschheit und in der Inkarnation erreicht. So sei auch die Inkarnation gleichzeitig
Höhepunkt der Selbstbezeugung Gottes und der Entwicklung der Welt. Schöpfung und
Inkarnation sind Teile eines einzigen Prozesses der Selbstmitteilung Gottes. (RAS, 20)
Für DAVID TRACY ergeben sich religiöse Fragen an den Grenzsituationen menschlichen Lebens, wie z.B. in der Erfahrung des Todes. Er sieht auch in der Naturwissenschaft eine religiöse Dimension. (RS, 92) Denn es gäbe in der Wissenschaft zwei
Arten von Grenzsituationen: zum einen ethische Fragen bei der Anwendung von Wissenschaft; zum anderen die Bedingungen für die Möglichkeit von Wissenschaft überhaupt. Die Verständlichkeit der Welt verlange nämlich nach TRACY die Annahme
eines letzten rationalen Grundes. Nach BARBOURS Einschätzung ist TRACY offen für
eine Reformulierung theologischer Lehre mit Hilfe von gegenwärtig gebräuchlichen
philosophischen Kategorien und sympathisiere mit vielen Aspekten der Prozessphilosophie. (RS, 92)
Für BARBOUR stellt es offensichtlich ein wichtiges Beurteilungskriterium dar, inwiefern eine Position bereit ist, eine theologische Auffassung zu „reformulieren“. So
lautet BARBOURS abschließende Frage in diesem Zusammenhang: „Wie viel Raum ist
hier für eine Reformulierung der klassischen theologischen Überzeugungen im Lichte
der Ergebnisse neuerer Naturwissenschaft?“119 Da sich „die Berührungspunkte zwischen Naturwissenschaft und Theologie“ in der Position Dialog nur auf die „Voraussetzungen und Grenzfragen“ beziehen, ergebe sich dort „nur selten“ die Notwendigkeit einer solchen Reformulierung. (RS, 92) „Wenn es aber Berührungspunkte zwischen speziellen theologischen Lehren und speziellen naturwissenschaftlichen Theorien gibt (wie zum Beispiel die Schöpfungslehre in Beziehung zur Evolutionstheorie
oder Astronomie), und wenn man zugesteht, dass alle theologische Lehre geschichtlich
119

RS, 92. BARBOUR begründet indes nicht, warum eine solche Reformulierung vonnöten sein soll
und worin sie zu bestehen hätte.
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bedingt ist, dann kann es prinzipiell eine signifikante Entwicklung und Reformulierung
theologischer Lehraussagen geben, so wie es Vertreter einer Integration vorschlagen.“
(RS, 92f.) Diese Aussage ist dahingehend zu verstehen, dass BARBOUR zwar einen
solchen Dialog begrüßt, dass er ihn aber für ungenügend erachtet, da er nur präliminarisch bleibe und keinen direkten Kontakt zwischen den Inhalten einzelner naturwissenschaftlicher Theorien und den Inhalten theologischer Überzeugungen ermögliche. 120
BARBOUR gibt hier also die Schöpfungslehre als den Testfall an, an dem sich eine
durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse motivierte theologische Reformulierung
explizieren lassen müsse und eine Integration von Naturwissenschaft und Theologie
demonstriert werden könne. Wie BARBOUR diese Integration an dem von ihm genannten Beispiel „Schöpfung“ durchführt, wird in Kapitel 4 thematisiert werden. Dort
werden auch die historischen und systematischen Voraussetzungen der Naturwissenschaft und ihre theologischen Interpretationen eingehender diskutiert.
2.3.3.2 Methodologische Parallelen
Eine zweite Möglichkeit für einen Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie
sieht BARBOUR in methodologischen Fragen, die sich ja seit den fünfziger Jahren zu
einem Schwerpunkt seines Denkens entwickelt haben. Ihnen ging er, beispielsweise in
MMP, unabhängig von einer Typologie für das Verhältnis von Naturwissenschaft und
Theologie nach, doch ordnet er sie nun in die späte Typologie ein.
In den vergangenen Jahrzehnten, so lautet sein rückblickendes Urteil, habe sich
der Kontrast deutlich entschärft, der wissenschaftliche Daten als rein objektive und
von jeder Theorie unabhängige neutrale Fakten ansah, religiöse Erfahrungen dagegen
als rein subjektiv und kulturabhängig bewertete. (RS, 93) Zum einen werde zunehmend erkannt, dass empirische Daten immer auch durch theoretische Annahmen beeinflusst sind und dass Theorien nicht einfach das Ergebnis von Datenanalysen sind,
sondern in erheblichem Maße die Kreativität der Wissenschaftler erfordern. Zum
anderen werde immer mehr gesehen, dass es durchaus strukturelle Parallelen zwischen
dem Entstehen religiöser Überzeugungen und dem naturwissenschaftlicher Theorien
gibt.121 Diese und andere Erkenntnisse machen den lange verbreiteten logischen Positivismus unhaltbar, der allein wissenschaftliche Erkenntnis als objektive Erkenntnis
gelten lässt.
MICHAEL POLANYI greift die Positivismuskritik auf und zeichnet das Bild einer
„Harmonie der Methoden über den gesamten Bereich des Wissens“, womit die Trennung von Glaube und Vernunft überwunden werden könnte. (RS, 94) Jegliches Wissen, ob in Naturwissenschaft oder Religion, sei immer mit persönlicher Beteiligung
verbunden, wenn auch mit graduellen Unterschieden. BARBOUR spricht wiederholt
davon, dass es zwischen Naturwissenschaft und Religion „differences in degree“ gäbe,
aber keine „absolute dichotomies“ oder „contrasts“.122 Er empfindet den Erweis von
120
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Dieser Vorbehalt gegenüber der Dialog-Position ist aber insofern „hausgemacht“, als BARBOUR
ja diese Kategorie selbst so bestimmte, dass in ihr noch keine inhaltlichen Fragen angesprochen
würden.
Sinngemäß in RS, 93f. und RAS, 21.
Vgl. z.B. MMP, 171; RAS, 65; RS, 133.136.

methodologischen Parallelen zwischen beiden Gebieten als sehr erhellend und widmet
sich wiederholt und eingehend diesem Themenkomplex. 123 Allerdings weist er an
dieser Stelle auch auf folgende Schwierigkeiten hin (RS, 95): Um religiösen Glauben
in einem Zeitalter der Naturwissenschaft zu legitimieren, sei es zum einen zwar gewiss
verlockend, auf die Gemeinsamkeiten mit der Naturwissenschaft hinzuweisen, die
Differenzen beider dürften dabei aber nicht übergangen werden. Zu solchen Differenzen gehöre etwa, dass die Überprüfung religiöser Überzeugungen nur wesentlich
eingeschränkter möglich sei als im Fall der (nach wie vor) objektiveren Naturwissenschaft. Zum anderen dürfe bei aller intellektuellen Behandlung religiöser Fragen nicht
vergessen werden, dass der Glaube immer im Kontext des Lebens der religiösen Gemeinschaft zu sehen ist und in Bezug auf das Ziel der Umwandlung des persönlichen
Lebens. Diese spezifisch religiösen Eigenschaften zu vernachlässigen sei eine Gefahr,
wenn man gegen die absoluten Gegenüberstellungen der Unabhängigkeitspositionen
reagiert. Und schließlich seien methodologische Fragen wichtig, sie hätten aber nur
einleitende Funktion, an die sich inhaltliche Arbeit anschließen müsste. Sie würden
außerdem dazu neigen, abstrakt und daher eher für Wissenschaftstheoretiker und
Religionsphilosophen interessant zu sein, weniger für Naturwissenschaftler oder Theologen und Gläubige.124
Trotz dieser Vorbehalte, die einem Dialog über methodologische Fragen gegenüber vorgebracht werden können, hält BARBOUR es für wichtig, in beiden communities
darüber zu kommunizieren, da es auch einfacher sei, sich inhaltlichen Fragen zuzuwenden, wenn man erst einmal methodologische Gemeinsamkeiten erkennen würde.125
2.3.4 Integration
Als vierte Weise der Beziehung von Naturwissenschaft und Theologie beschreibt
BARBOUR eine Auffassung, nach der „eine gewisse Integration des Inhalts der Theologie und des Inhalts der Naturwissenschaft möglich ist. Die Beziehung zwischen theologischen Lehren (theological doctrines) und bestimmten naturwissenschaftlichen
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Z.B. in MMP, RAS, RS und WSMR.
Dass alle drei Einwände nicht prinzipieller Natur und daher letztlich keine Einwände gegen diese
Position sind, wird in 2.5.3 zu diskutieren sein.
RS, 95. Neben diesen beiden nennt BARBOUR an einer Stelle noch eine dritte Möglichkeit für
einen Dialog. In RS (95ff.) ergänzt BARBOUR auch noch die Möglichkeit eines Dialogs über eine
„naturzentrierte Spiritualität“. Insbesondere hinsichtlich ökologischer Problematiken würden einige Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler Anknüpfungspunkte an religiöse Fragen
sehen. Etwa das Engagement RACHEL CARSONS, die mit ihrem inzwischen zum Klassiker in der
Ökobewegung gewordenen Silent Spring für die Wahrnehmung der Lebensgemeinschaft auf der
Erde sensibilisiert hat, könne man als „eine Form von Dialog“ bezeichnen. (RS, 95) Ein wichtiger
Aspekt verschiedener Versionen einer solchen „naturzentrierten Spiritualität“ ist ihr Bemühen um
eine ökologische Ethik. BARBOUR glaubt, dass die Christen in den biblischen Überlieferungen
Themen wiederentdecken können, die in Vergessenheit geraten sind, aber gerade heute ökologisch relevant werden könnten. (RS, 97). BARBOUR hat diese Dialogmöglichkeit, die ein freilich
wichtiges Thema anspricht, nur ein einziges Mal erwähnt (in dem nach RS erschienenen WSMR
z.B. nicht mehr). Zudem steht sie praktisch unverbunden und isoliert in RS, während die übrigen
Dialogmöglichkeiten von BARBOUR wiederholt aufgegriffen und expliziert werden. Aus diesen
Gründen wird sie hier nur am Rande erwähnt.
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Theorien ist hier direkter als bei den oben genannten Formen von Dialog.“ 126
BARBOUR unterscheidet drei verschiedene Versionen einer Integration: eine „natürliche Theologie“, eine „Theologie der Natur“ und eine „systematische Synthese“.127
Zumindest für die letzteren beiden spricht BARBOUR explizit davon, dass sie eine
Reformulierung theologischer Überzeugungen vorsehen würden. 128
2.3.4.1 Natürliche Theologie
Natürliche Theologie behauptet laut BARBOUR, auf Basis der Vernunft aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen direkt auf die Existenz Gottes schließen zu können.129
„Hier beruhen die Argumente für die Existenz Gottes allein auf der menschlichen
Vernunft anstatt auf historischer Offenbarung und religiöser Erfahrung.“ 130 Dabei
würde natürliche Theologie drei Arten von Argumenten benutzen:
Entweder würde, erstens, gesagt, dass etwaig gefundene Lücken in der naturwissenschaftlichen Beschreibung der Wirklichkeit ein göttliches Eingreifen erforderten.
BARBOUR nennt diesbezüglich NEWTONS Überzeugung, dass Gott von Zeit zu Zeit die
Planeten zurechtrücken würde, oder dass Gott den Menschen ohne Evolution, sozusagen „direkt“ geschaffen habe. (RS, 31) Einen solchen God-of-the-gaps lehnt BARBOUR
aber ab.131 Oder, zweitens, es würden wie in der Physiko-Theologie des 18. Jahrhunderts diverse, anscheinend zweckhafte natürliche Phänomene direkt als Gottesbeweise
gedeutet. Dieser Gedanke wird aber von der Kritik HUMES und KANTS getroffen, denn
das ordnende Prinzip könnte man auch ebenso gut in den Organismen anstatt außerhalb derselben annehmen.132 Oder man würde, drittens, nicht aus einzelnen Phänomenen, sondern vielmehr aus der grundsätzlichen „Ordnung, Intelligibilität, Kreativität
und Kontingenz der Natur“ (RS, 31) auf die Existenz Gottes schließen, so wie es auch
126
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RS, 98; auch diese relativ vage Bestimmung im Original: „The final group of authors holds that
some sort of integration is possible between the content of theology and the content of science.
Here the relationships between theological doctrines and particular scientific theories are more
direct than in any of the forms of Dialogue above.”
In einer früheren Version dieser Typologie (1988c) unterteilt er Integration in ‘Doctrinal Reformulation’ und ‘Systematic Synthesis’. Später, z.B. in RAS und RS, differenziert er das, was zuvor ‘Doctrinal Reformulation’ war, noch weiter in ‘Natural Theology’ und ‘Theology of Nature’.
In WSMR (27) sagt er, Integration würde eine „systematischere und umfassendere Reformulierung theologischer Vorstellungen“ verlangen als im Falle eines Dialogs, spricht aber bei der Bestimmung der Dialog-Position nicht davon, dass diese auch eine Reformulierung beinhalten würde, sondern lediglich, dass sie eine „konstruktivere Beziehung zwischen Naturwissenschaft und
Religion“ erlaube als Konflikt oder Unabhängigkeit (vgl. WSMR, 23). Auch in RS scheint
BARBOUR die Reformulierung theologischer Aussagen auf die Integrations-Position zu beschränken; vgl. das obige Zitat bei Anmerkung 119.
RS, 98; RAS, 23; vgl. auch RS, 246.
RAS, 24. Bereits diese Gegenüberstellung („anstatt auf historischer Offenbarung …“) lässt
erkennen, worauf BARBOURS Argumentation hinauslaufen soll: auf eine Theologie, die auf „historischer Offenbarung und religiöser Erfahrung“ aufbaut, so wie seine Theologie der Natur, die er
unmittelbar im Anschluss darstellt.
Siehe oben in 2.2.2.3.3 und vgl. z.B. RS, 199 oder ISR, 43.
RAS, 24. KANT hat diesen teleologischen Beweis ja bekanntlich widerlegt, von ihm aber nichtsdestotrotz gesagt, er verdiene „jederzeit mit Achtung genannt zu werden“ (Kritik der reinen Vernunft, Werkausgabe in 12 Bänden, Bd. III, Frankfurt a. M. (1968) 12. Aufl. 1992, B 651).

heute von manchen Theologen und Naturwissenschaftlern im „Anthropischen Prinzip“
getan werde. (RS, 99f.)
BARBOUR räumt ein, dass natürliche Theologie gerade in einer Welt des religiösen
Pluralismus eine große Anziehungskraft habe, da sie von naturwissenschaftlichen
Ergebnissen ausgeht, von denen man erwarten könne, dass über sie trotz unterschiedlicher kultureller und religiöser Hintergründe Einigung erzielt werden kann. (RS, 100)
Auch würden solche Argumentationen für manche Menschen möglicherweise Hindernisse beiseite räumen, die ihnen den Glauben an Gott erschweren, indem sie zeigten,
dass die Vorstellung eines göttlichen Plans im Universum ebenso vernünftig ist wie
andere Interpretationen. (RS, 100) Allerdings, so kritisiert BARBOUR, selbst wenn alle
diese Argumente wirklich stichhaltig wären, verweisen sie doch nur auf einen intelligenten Designer des Universums, aber nicht auf den persönlichen und aktiven Gott der
Bibel. „Nur wenige haben ihre religiösen Überzeugungen durch solche Argumentationen gewonnen. Natürliche Theologie kann die Existenz Gottes als plausible Hypothese
ausweisen, doch diese Art von Argumentation scheint vom tatsächlichen Leben der
religiösen Gemeinde weit entfernt.“ (RS, 100; RAS, 26)
2.3.4.2 Theologie der Natur
Bereits in ISR hatte BARBOUR seine eigene Sicht als eine ‘theology of nature’ dargestellt, als einen „Versuch, die natürliche Ordnung im Rahmen theologischer Vorstellungen auszudrücken, die primär abgeleitet werden aus einer Interpretation historischer
Offenbarung und religiöser Erfahrung.“ 133 Anders als eine natürliche Theologie beginnt eine ‘Theologie der Natur’ also mit „historischer Offenbarung und religiöser
Erfahrung“ und nicht mit Ergebnissen der Naturwissenschaft. Gleichwohl nimmt sie
an, dass einige Elemente ‘traditioneller Lehre’ im Lichte der gegenwärtigen Naturwissenschaft reformuliert werden müssten (RS, 100), was also einen wichtigen Unterschied zu der Position Dialog darstellt, die keine solche Reformulierung vorsah. Wenn
„religiöse Überzeugungen mit naturwissenschaftlichem Wissen in Übereinstimmung
sein sollen, erfordert das einige Anpassungen und Modifikationen.“ (RS, 101) Für eine
Theologie der Natur würden naturwissenschaftliche und religiöse Konzepte zwar
relativ unabhängigen Quellen entspringen, es gäbe aber in einigen Gebieten Überschneidungen ihrer Anliegen. (RS, 100; WSMR, 31) Vor allem die Schöpfungslehre
nennt BARBOUR, die im Licht von Kosmologie und Evolutionstheorie reformuliert
werden müsse.134
Es ist BARBOURS Überzeugung, dass unser Verständnis der Natur auch die Vorstellungen beeinflusst, die wir bezüglich des Verhältnisses Gottes zur Natur haben.
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ISR, 5; auch in RS (105) stimmt BARBOUR dieser Definition noch im Wesentlichen zu.
RS, 92f. 100f. BARBOURS Verwendung des Ausdrucks Theologie der Natur hat sich in der
Spätphase gegenüber der Verwendung in ISR dahingehend verändert, dass er in ISR (452ff.) metaphysische Überlegungen in eine Theologie der Natur einbezieht, sie in der späteren Typologie
dagegen unter Integration von einer Systematischen Synthese abgrenzt, welche sich metaphysischer Kategorien bedient. BARBOURS eigene Auffassung hat sich dagegen kaum geändert, da
BARBOUR auch in der späten Phase eine Theologie der Natur, verbunden mit einer „vorsichtigen
Nutzung des Prozessdenkens“ befürwortet – was also einer Position zwischen Theologie der Natur und Systematischer Synthese entspricht; vgl. 2.3.4.3.
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(RS, 101) Die Natur müsse heute als ein dynamischer, evolutionärer und interdependenter Prozess verstanden werden, der eine lange Geschichte emergierender, sich aus
Zufall und Gesetzmäßigkeiten ergebender Neuerungen habe. Dass die natürliche
Ordnung ökologisch und interdependent zu verstehen sei, würde sich auswirken auf
das Verständnis der Beziehungen zwischen Gott und der Natur wie auch zwischen der
menschlichen und der nichtmenschlichen Natur, woraus sich wiederum praktische
Konsequenzen für eine ökologische Ethik ergäben. (RS, 101)
Als einen Vertreter einer ‘Theologie der Natur’ nennt BARBOUR den Biologen und
Theologen ARTHUR PEACOCKE. (RS, 101) PEACOCKE gehe aus von vergangener und
gegenwärtiger religiöser Erfahrung und deren durch den Konsens der Gemeinschaft
bestätigter Interpretation, sei aber durchaus bereit, religiöse Überzeugungen gegebenenfalls im Lichte von Ergebnissen naturwissenschaftlicher Forschung zu reformulieren. Er beschreibt beispielsweise Gottes Schaffen als ein Wechselspiel von Gesetz und
Zufall: Zufall sei Gottes ‘Radar’ „sweeping through the range of possibilities and
evoking the diverse potentialities af natural systems.“ (RAS, 27). PEACOCKES Panentheismus versteht das Verhältnis von Gott und Welt in Analogie zu dem von Körper (body) und Geist (mind): die Welt sei zu vergleichen mit einem Körper, dessen
Geist Gott wäre. (RAS, 27)
BARBOUR sagt, er „sympathisiere an den meisten Stellen mit PEACOCKES Auffassung“ und begrüßt dessen anschauliche Bilder für die Beziehung Gottes zur Natur.
(RS, 101) Doch glaube er andererseits, dass zusätzlich zu solchen „suggestiven Verbindungen“ zwischen naturwissenschaftlicher und religiöser Reflexion auch noch
philosophische Kategorien nötig sind, um naturwissenschaftliche und theologische
Aussagen in systematischer Weise zu verbinden.135
Auch TEILHARD de Chardin ordnet BARBOUR unter einer Theologie der Natur ein.
In Anlehnung an seine oben behandelten Arbeiten zu TEILHARD sagt BARBOUR,
TEILHARDS Schriften seien weniger als natürliche Theologie zu verstehen als vielmehr
„als eine Synthese von naturwissenschaftlichen und religiösen Vorstellungen, die aus
der christlichen Tradition und Erfahrung resultieren.“ 136 Sie seien zwar tief von seiner
religiösen Tradition beeinflusst, doch hätte TEILHARD nichtsdestotrotz seine Gottesvorstellung durch sein Denken in evolutionären Kategorien modifiziert. (RS, 101)
In den letzten beiden Versionen seiner Typologie (in RS und in WSMR) hat
BARBOUR einen Abschnitt über den Beitrag, den eine Theologie der Natur zu einer
ökologischen Ethik liefern könnte, ergänzt. (RS, 102f.; WSMR, 33f.) Eine Theologie
der Natur müsse „heute auch zum Handeln für den Schutz der Umwelt unseres gefährdeten Planeten motivieren“ (RS, 102). Umweltschützer hätten zu Recht kritisiert,
135
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RS, 101; RAS, 27; vgl. BARBOURS Rezension von PEACOCKES Buch: Intimations of reality, in:
Religion and Intellectual Life Bd. 2 (4), 1985, 111-114 (=1985c)
RS, 101. Obgleich BARBOUR TEILHARDs Denken „als eine Synthese von naturwissenschaftlichen
und religiösen Vorstellungen“ versteht, ordnet er diesen in RAS (27) und RS (101) nicht unter
„Systematischer Synthese“ ein (s. 2.3.4.3) wie noch in einer früheren Version dieser späten Typologie (vgl. 1988, 44). Dies liegt vermutlich daran, dass BARBOUR inzwischen bemerkt hat, dass er
TEILHARD schon in den sechziger Jahren dasselbe vorgeworfen hatte, was er sowohl 1988 (42)
als auch in RAS und RS PEACOCKE vorwirft: dass er auf metaphysische Kategorien verzichten zu
können meint; vgl. 1968, 16.

dass das Christentum oft die göttliche Transzendenz auf Kosten von Gottes Immanenz
betont und eine zu scharfe Linie zwischen menschlicher und nicht-menschlicher
Schöpfung gezogen habe. BARBOUR versucht demgegenüber geltend zu machen, dass
verschiedene biblische „Themen“ als Forderung nach einer „ökologischen Integrität“
verstanden werden könnten. (RS, 102f.) Hierzu gehört die Vorstellung einer „Haushalterschaft der Natur“ (stewardship of nature) oder auch das „Feiern der Natur“, wie es
in zahlreichen Psalmen zum Ausdruck komme.137
Diese Position einer Theologie der Natur, die BARBOUR selbst vertritt und die er
anhand des Schöpfungsverständnisses explizieren will, beabsichtigt also, von „historischer Offenbarung und religiöser Erfahrung“ auszugehen, um dann theologische Überzeugungen im Lichte naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu reformulieren.
2.3.4.3 Systematische Synthese
Im Vergleich zu einer Theologie der Natur könne es „eine systematischere Integration
geben, wenn sowohl Naturwissenschaft als auch Religion zu einem zusammenhängenden Weltbild beitragen, das in einer umfassenden Metaphysik ausgearbeitet ist.“ (RS,
103) In einer solchen „systematischen Synthese“ tragen „sowohl Religion als auch
Naturwissenschaft“ zu einem „umfassenden metaphysischen System“ bei, wie es
beispielsweise die Prozessphilosophie sei. 138 BARBOUR sagt, er „stimme grundsätzlich
der Position einer ‘Theologie der Natur’ zu, verbunden mit einer vorsichtigen Verwendung der Prozessphilosophie.“ (RS, 105; RAS, 30) „Vorsichtig“ will BARBOUR eine
Verwendung der Prozessphilosophie geschehen wissen, da „das Christentum niemals
mit einem metaphysischen System gleichgesetzt“ werden sollte. (RS, 105) Bei einer zu
starken Verwendung der Prozessphilosophie bestehe die Gefahr, religiöse oder naturwissenschaftliche Vorstellungen zu verzerren, indem sie in ein vorgefertigtes, metaphysisches System eingepasst werden sollen, das die gesamte Wirklichkeit erfasst.
„Wir müssen stets die reiche Vielfalt unserer Erfahrung im Blick behalten, die wir
zerstören, wenn wir sie in getrennte Bereiche oder fest gegeneinander abgeschlossene
Teile zerschneiden; aber wir zerstören diese Vielfalt ebenfalls, wenn wir sie in ein
sauberes intellektuelles System zwängen. Eine zusammenhängende Sicht der Wirklichkeit kann immer noch den spezifischen Merkmalen unterschiedlicher Erfahrungstypen Rechnung tragen.“ (RS, 105)
BARBOUR nennt noch ein weiteres System, das eine systematische Synthese anstrebe: den Thomismus. Diesem gegenüber sieht er allerdings das Prozessdenken im
Vorteil, weil es verschiedenen Einsichten heutiger Naturwissenschaft besser entspreche als der Thomismus. BARBOUR versucht im weiteren Verlauf von RAS und RS zu
zeigen, inwiefern das Prozessdenken Ergebnisse neuerer Naturwissenschaft aufnimmt,
indem es die Natur als organistisch, interdependent und evolutiv vorstellt. 139
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Eine eingehendere Diskussion dieser Vorstellungen wird in Kapitel 5 erfolgen.
RS, 98; RAS, 23f. Wie diese Beiträge im Einzelnen auszusehen hätten, sagt BARBOUR nicht und
kann nur aus dem geschlossen werden, was er in der Durchführung dieser Synthese seinem eigenen Anspruch gemäß expliziert; vgl. dazu Kapitel 4.
Das Prozessdenken WHITEHEADS wird in 4.3 dargestellt werden, in 4.4 bis 4.7 wird dann die sich
daran anlehnende Schöpfungskonzeption BARBOURS zur Sprache kommen.
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Versteht man Konflikt als die Position, von der BARBOUR zunächst ausgeht und
von der er sich abgrenzt, dann kann man sagen, dass er beabsichtigt, in seiner eigenen
Position die drei weiteren Positionen der Typologie – Unabhängigkeit, Dialog und
Integration – zu berücksichtigen bzw. zu integrieren. Denn er sagt, er wolle „dem
gerecht werden“, was die Position Unabhängigkeit zu Recht festhält; er vertrete weiterhin hinsichtlich methodologischer Fragen einen Dialog und an ausgewählten Themen eine Integration. Dies Resümee stellt BARBOUR ans Ende der Darstellung seiner
Typologie in RAS und RS: „In den folgenden Kapiteln will ich versuchen, dem gerecht
zu werden, was an der Unabhängigkeitsposition stichhaltig ist, obgleich ich hauptsächlich die Dialog-Position hinsichtlich Methodologie und Integration in Bezug auf die
Lehre von der Schöpfung und der menschlichen Natur entwickeln werde.“ (RS, 105)

2.4 BARBOURS Verhältnisbestimmung – Spiegel eigener Entwicklung
Blickt man auf die in 2.2 dargestellte Entwicklung von BARBOURS Gedanken zurück
und vergleicht sie mit der Typologie aus 2.3, dann kann man sehen, dass diese späte
Typologie und BARBOURS eigene Verhältnisbestimmung die Entwicklung seiner langjährigen Bemühungen um eine Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und
Theologie bzw. Religion widerspiegelt. BARBOUR selbst äußert sich hierzu nicht,
möglicherweise ist ihm dies auch nicht bewusst, doch kann man derartige Parallelen
kaum leugnen.
Bereits in seinen frühen Publikationen wehrte BARBOUR sich dagegen, dass zwischen Naturwissenschaft und Theologie ein Konflikt herrschen würde. Für den mit
positivistischer Religionskritik konfrontierten BARBOUR als Grenzgänger zwischen
Naturwissenschaft und Theologie musste eine Konfliktvermeidung allein schon um der
persönlichen Integrität willen wichtig sein. Die Konfliktposition seiner Typologie
bildet also den Ausgangspunkt und die Folie, vor der die weiteren Positionen verstanden werden müssen. Um jeden Konflikt zu vermeiden, hatte er bereits in den fünfziger
Jahren die Unabhängigkeit beider Disziplinen gefordert und damit sowohl religiösem
Glauben Freiraum geschaffen als auch theologische Übergriffe zur Naturwissenschaft
abgelehnt. Doch diese Unabhängigkeit konnte nicht befriedigen, wenn Naturwissenschaft wie Religion behaupten, etwas über die Wirklichkeit auszusagen. Mit dem sich
expliziter und stärker ausdrückenden Bemühen, einen kritischen Realismus für naturwissenschaftliche wie religiöse Aussagen hervorzuheben, geht deshalb das Empfinden
einher, dass eine vollständige Unabhängigkeit von Naturwissenschaft und Theologie
unbefriedigend bzw. sogar ungenügend ist. Der Rede von komplementären Sprachen,
die er anfänglich gutheißt, steht BARBOUR dann mit der Zeit skeptischer gegenüber.
Denn komplementäre „Sprachspiele“ würden zu einer völligen Trennung und Beziehungslosigkeit von Naturwissenschaft und Theologie führen können und zudem den
realistischen Anspruch beider aufgeben. Um ihre Beziehungslosigkeit zu überwinden,
fordert er dann einen Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie, der jedoch
voraussetzt, dass „jeder die Integrität der Arbeit des anderen respektiert“ (1962, 29).
Ein Dialog – etwa über methodologische Parallelen – kann Gemeinsamkeiten zwischen Naturwissenschaft und Theologie bzw. Religion aufzeigen, trifft aber beide
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Disziplinen nur am Rande. Vor allem aber ist die Frage, auf welcher Ebene und in
welcher Sprache ein solcher Dialog geführt werden soll. Da bei einer Begegnung
beider Disziplinen „metaphysische Kategorien unvermeidlich sind, selbst wenn sie
nicht als solche erkannt werden und nicht konsequent entwickelt sind“ (1968, 17), sah
BARBOUR in der Prozessmetaphysik eine „Brücke zwischen Naturwissenschaft und
Religion“ (1968, 27f.). Mit ihrer Hilfe will er deshalb eine Integration naturwissenschaftlicher und theologischer Vorstellungen zu einem einheitlichen Weltverständnis
anstreben.
Die Typologie der Spätphase fasst also in Grundzügen BARBOURS eigene Entwicklung zusammen, die man hiermit als dialektisch erkennen kann. Denn BARBOURS
Anliegen ist es stets, die Stärken des Erkannten beizubehalten und die Schwächen zu
beseitigen. Dies zeigt sich in zahlreichen Einzelfragen, wie oben gesehen auch in dem,
wie BARBOUR seine eigene Position in Beziehung zu seiner Typologie setzt: den Konflikt hinter sich lassend ist in einer ersten Näherung die Unabhängigkeit anzustreben
und zu erhalten; darüber hinaus aber ein Dialog zu versuchen, der aber – quasi per
definitionem nur präliminarisch – nicht letztlich befriedigen kann, weshalb schließlich
eine Integration anzustreben ist. Es ist daher kein Zufall, wenn sich eine solche Dialektik sowohl in seiner späten Typologie als auch hinsichtlich der historischen Genese
seines Denkens findet.
Da BARBOURS Typologie in dieser Weise als Spiegel seiner Entwicklung angesehen werden kann und wesentliche seiner früheren Einsichten „aufhebt“, die in diese
Typologie von BARBOUR eingetragenen eigenen Positionen aber über lange Zeiträume
weitgehend unverändert bleiben, wird der weitere Verlauf der Untersuchung nicht
mehr historisch-genetisch gestaltet, sondern systematisch.140

2.5 Erste Anfragen an BARBOURS Typologie
Nachdem sich der größte Teil des vorliegenden Kapitels der Darstellung der Position
BARBOURS gewidmet hat, sollen nun einige erste kritische Anfragen an jede der Kategorien seiner Typologie formuliert werden (2.5.1 bis 2.5.4) und die Zwischenergebnisse zusammengefasst werden (2.5.5), bevor dann im weiteren Verlauf dieser Untersuchung BARBOURS Position an den drei Schwerpunkten seines Denkens nachzugehen ist
(Kapitel 3 bis 5).
2.5.1 Konflikt
Es ist unbestreitbar, dass das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie von
vielen als konfliktvoll angesehen wird, wobei vielfach allerdings primär an die auch
von BARBOUR genannten conflicts of the past, wie etwa GALILEI oder DARWIN, und
weniger an die beiden von BARBOUR genannten Positionen gedacht wird. Unzweifelhaft ist aber auch, dass der wissenschaftliche Materialismus einen Konflikt im Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie sieht. Denn er geht – wie BARBOUR mit
140

Etwaig stattfindende Entwicklungen im Denken BARBOURS werden dann jeweils innerhalb der
Systematik des betreffenden Themas behandelt.
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Recht festhält – von einem positivistischen Wissenschaftsverständnis aus und nimmt
die empirischen Daten als letzte, verlässliche Fundamente des Wissens an. Da jede
nicht-naturwissenschaftliche Form von Wissen abgelehnt wird, scheint hier ein Konflikt mit praktisch jeder Theologie tatsächlich unvermeidbar. Hierin ist BARBOUR
durchaus zuzustimmen.
Geht aber der biblische Literalismus in gleicher Weise von einem Konflikt von Naturwissenschaft und Theologie aus? Die zu dieser Gruppe gezählten Kreationisten
nehmen genau genommen an, dass die bzw. eine „wahre“ Naturwissenschaft gerade
nicht dem biblischen Zeugnis widerspreche. Kreationistische Autoren versuchen, mit
„wissenschaftlichen Methoden“ zu beweisen, dass die Evolutionstheorie falsch sei.
Dies drückt ein Buch des Kreationisten ARTHUR E. WILDER SMITH aus, das den Titel
trägt: Die Naturwissenschaften kennen keine Evolution.141 WILDER SMITH versucht
darin zu zeigen, dass die ‘experimentellen Befunde der Physik’ gegen die Evolutionstheorie sprächen. Von Seiten kreationistischer Autoren ist immer wieder zu hören, die
Evolutionstheorie sei keine empirische Theorie, da sie nichts prinzipiell Wiederholbares beschreibe.142 Es liegt also, wie BARBOUR ebenfalls zutreffend festhält, auch dem
Kreationismus ein dem Positivistismus nahestehendes Wissenschaftsverständnis zugrunde.143 Nur sieht er die letzten Wissensfundamente nicht in den Daten, die die
Naturwissenschaft faktisch erhebt, sondern im biblischen Text.144 Das, was für den
Kreationismus miteinander im Konflikt steht, ist also durchaus etwas ganz anderes, als
es für den wissenschaftlichen Materialismus ist.
Zudem sieht der biblische Literalismus einen Konflikt nicht nur zwischen der Theologie und der Naturwissenschaft, wie sie derzeit praktiziert wird, sondern auch zwischen der wissenschaftlichen Theologie und dem eigenen Verständnis des biblischen
Textes. Dieser Konflikt kann sich an der Frage eines rechten Umgangs mit den biblischen Texten entzünden. Wenn Kreationisten die historisch-kritische Exegese ablehnen, zeigen sie damit, dass sie der Andersartigkeit der historisch-hermeneutischen
Wissenschaften im Vergleich zu den Naturwissenschaften nicht Rechnung tragen und
insbesondere die Wissenschaftlichkeit einer historisch-kritischen Schriftauslegung
nicht trauen. Genau das aber ist ein Zeichen dafür, dass der Kreationismus letztlich
eine Folge eines positivistischen Wissenschaftsverständnisses ist, das ihn vielleicht
motivierte145, das er selbst aber nicht überwunden hat.
141
142
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Basel 1978.
Vgl. dazu das Schulbuch von SIEGFRIED SCHERER und HARALD JUNKER: Entstehung und Geschichte der Lebewesen, Gießen 1986, 12; 14f.
Dass viele der bekannteren Kreationisten (zumindest für Deutschland gilt dies) Ingenieure oder
Naturwissenschaftler sind, die häufiger einer empiristischen Atmosphäre ausgesetzt sind, spricht
für diese Interpretation, vgl. etwa die Ingenieure WERNER GITT und HORST BECK oder die Biologen SIEGFRIED SCHERER und HARALD JUNKER, s. auch die Anmerkung 145.
Je nach Spielart wird dies Datenfundament eventuell auch in einer anderen Form naturwissenschaftlicher Daten gesehen, die von einer andersgearteten, „bekehrten“ Wissenschaft akquiriert
würden. So haben die Kreationisten ja durchaus den Anspruch, verlässliche Wissenschaft zu betreiben; vgl. das oben in Anmerkung 142 erwähnte Buch von S CHERER und JUNKER.
Dass der Kreationismus durch eine positivistische Erkenntnislehre motiviert bzw. herausgefordert
wurde, belegt z.B. eine autobiographische Notiz des deutschen Kreationisten HORST W. BECK,
der berichtet, wie ihm als Student der Ingenieurwissenschaften 1958 ein Dozent sagte, alle theo-

Die entscheidende Gemeinsamkeit von beiden in der ersten Kategorie von
BARBOUR genannten Positionen scheint also gar nicht primär der „Konflikt“ zu sein als
vielmehr ein bestimmtes, von verlässlichen Wissensfundamenten ausgehendes erkenntnistheoretisches Verständnis.
Würde man in dieser Kategorie erkenntnistheoretisch fundamentalistische Positionen zusammenfassen, dann könnte man auch noch eine andere Auffassung zu dieser
Gruppe hinzuzählen, die dem Kreationismus interessanterweise erkenntnistheoretisch
sehr ähnlich ist, aber zur gegenteiligen Auffassung gelangt. Nach der Überzeugung
von KAREL CLAEYS gilt nämlich: Die Bibel bestätigt das Weltbild der Naturwissenschaft – wie es im Titel seines gleichnamigen Buches heißt.146 CLAEYS geht sowohl
hinsichtlich des „biblischen Urtextes“ als auch hinsichtlich der Naturwissenschaft von
einem absolut verlässlichen Wissensfundament aus und gelangt zu dem Ergebnis, dass
das naturwissenschaftliche Weltverständnis, wie es heute gelehrt wird, einschließlich
Evolutionstheorie und Kosmologie, nicht nur biblisch bestätigt, sondern geradezu
biblisch vorhergesagt wird!147
Man wird zwar BARBOURS Typologie kaum vorhalten können, dass sie diese Position nicht einschließt, da diese gewiss nur von sehr geringem Gewicht ist und sehr
wenig Resonanz erzielen dürfte. Es zeigt sich daran aber noch deutlicher, dass es
sinnvoll sein könnte, bei einer Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und
Theologie nach den jeweiligen erkenntnistheoretischen Positionen zu fragen.
2.5.2 Unabhängigkeit
BARBOUR sagt, er wolle dem Rechnung tragen, was die Unabhängigkeitsposition zu
Recht festgehalten habe, wozu er vornehmlich zählt, dass die „spezifischen Eigenschaften“ beider „Unternehmungen“ gewahrt bleiben würden. (RS, 88) In der Tat gilt
wohl zumindest für den allergrößten Teil ihrer Aussagen, dass Naturwissenschaft und
Theologie zunächst einmal gar nichts direkt miteinander zu tun haben. „Die Valenz
von Sauerstoff oder die Masse des Elektrons“ haben eben nichts mit religiösem Glauben zu tun, wie BARBOUR schon früh feststellte.148 Muss jedoch diese Art von Unab-
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logischen Sätze seien sinnleer, seien Scheinsätze, und wie dies nachhaltigen Eindruck auf ihn
machte; vgl. H. W. BECK, Biblische Universalität und Wissenschaft, Neuhausen-Stuttgart 1987,
458. Zur Kritik der Position BECKS vgl. HÜBNER: Zur Kontroverse: ‘Bibel oder Darwin?’, in:
DERS., Die neue Verantwortung für das Leben. Ethik im Zeitalter von Gentechnik und Umweltkrise, München 1986, 193-201.
KAREL CLAEYS: Die Bibel bestätigt das Weltbild der Naturwissenschaft. Neues Beweisverfahren
aus Etymologie, Kontext, Konkordanz und Naturwissenschaft, Christiana-Verlag Stein am Rhein
(Schweiz) 1987.
Vgl. ebd., 246: „Unter der Verwendung dieses Quellenmaterials war es uns möglich, durch
Gegenüberstellung beider Bereiche festzustellen, ob der Wortlaut des Urtextes der Heiligen
Schriften mit den gesicherten Ergebnissen der Naturwissenschaft bezüglich der Gestaltung und
Beschaffenheit des Weltalls übereinstimmt oder nicht. Am Ende dieser Arbeit wurde das Resultat
der Gegenüberstellung zusammengefasst. Es ergab sich, dass tatsächlich beide Wissensquellen
einander vollkommen bestätigen, ja, einander sogar in mehreren Fällen ergänzen. Besonders
überzeugend ist dabei die Tatsache, dass ein wesentlicher Teil der hier im Mittelpunkt der Untersuchung stehenden naturwissenschaftlichen Fakten erst im 20. Jahrhundert nachgewiesen werden
konnte.“
S.o. in 2.2.2.3.4 und vgl. CS, 11.
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hängigkeit auch gleich Beziehungslosigkeit bedeuten? Es können doch sehr wohl
naturwissenschaftliche Aussagen theologisch reflektiert werden, ohne dass damit die
Naturwissenschaft in der Formulierung von Naturgesetzen ihre Autonomie und Unabhängigkeit von der Theologie verlöre. Man kann BARBOUR darin zustimmen, dass
dialektische Theologie und Existenzialismus der Natur nicht genügend Beachtung
geschenkt haben und dass eine Trennung beider Bereiche in verschiedene Sprachspiele
tatsächlich zu einer Beziehungslosigkeit zwischen ihnen führen kann. Doch aus welchem Grund sollte eine heutige Theologie nicht die Natur zum Gegenstand ihrer Reflexion machen bzw. darin einschließen können, ohne damit die wechselseitige Unabhängigkeit von Theologie und Naturwissenschaft zu gefährden? Die von BARBOUR faktisch vollzogene Identifizierung von „Unabhängigkeit“ mit „Beziehungslosigkeit“
muss sich mitnichten zwangsläufig ergeben.
BARBOUR fällt damit hinter eine Einsicht seiner frühen Phase zurück. Wie in
2.2.2.2 zu sehen war, behauptete BARBOUR in den fünfziger Jahren einerseits für Glauben und Theologie einen eigenen Bereich, andererseits forderte er, den Glauben in
einer Weise auszudrücken, die der jeweiligen Zeit angemessen ist, was heute impliziere, auch naturwissenschaftliche Kategorien dafür zu verwenden. Wenngleich er dies
nicht durchführt, ist damit zumindest vom Programm her deutlich, dass auch für
BARBOUR an anderer Stelle Unabhängigkeit nicht Beziehungslosigkeit bedeuten muss.
Was aber ist zu einer vermeintlichen Unabhängigkeit von Naturwissenschaft und
Theologie zu sagen? Es ist zweifellos richtig, dass naturwissenschaftliche Kausalerklärungen von theologischem Urteil nicht beeinflusst werden können und deshalb auch
Versuche in diese Richtung unbedingt zu vermeiden sind, will man der Gefahr eines
‘Lückenbüßergottes’ entgehen. Andererseits ist auch die Theologie gegenüber der
Naturwissenschaft zunächst einmal autonom, da der Glaube seinen „Grund und Gegenstand“ in der Offenbarung Gottes in Jesus Christus 149 und nicht in einem bestimmten Naturverständnis hat. Insofern hat BARBOUR Recht, wenn er sagt, er könne „keinen
Punkt sehen“, an dem „christliche Überzeugungen auf dem Spiel stehen“, wenn Theologen sich mit naturwissenschaftlichen Theorien auseinandersetzen (1957b, 334).
Bei näherem Hinsehen stellt man allerdings fest, dass die vermeintliche Unabhängigkeit von Naturwissenschaft und Theologie nicht ganz symmetrisch ist. Denn obgleich die Offenbarung Gottes in Jesus Christus nicht von naturwissenschaftlicher
Erkenntnis abhängig ist, trifft sie die Menschen auch nicht überzeitlich und losgelöst
vom Verständnis der Welt und konkreten Zusammenhängen in ihr, sondern spricht sie
in ihren je verschiedenen Situationen und Kontexten an. Das durch die Naturwissenschaft erschlossene Naturverständnis wird deshalb mittelbar immer auch den Glauben
und mit ihm die Theologie betreffen. Ein reflektierter Glaube muss sich in jedem Fall
in irgendeiner Weise verhalten zu der durch Naturwissenschaft ermöglichten Welterkenntnis.150 Die Botschaft des Evangeliums muss von daher immer in die je gegebene
149
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So EILERT HERMS: Die Lehre im Leben der Kirche, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 82/2,
199.
Dies gilt selbst für den Fall, dass eine supranaturalistische „Überbietung“ der natürlichen Gesetze
durch göttliches Handeln angenommen wird, da auch diese sich zu den Naturgesetzen verhält –
wenn auch in vermeintlicher „Überbietung.“

Situation und das heißt: im Rahmen der jeweiligen Weltverständnisse verkündigt
werden, weshalb die Theologie nicht in demselben Maße von der Naturwissenschaft
unabhängig sein kann, wie diese von der Theologie. 151
Wenn die Theologie in diesem Sinne naturwissenschaftliche Erkenntnisse in ihre
Reflexion einbezieht und ihre eigenen Aussagen in deren Licht reformuliert, dann darf
dabei nur nicht aus dem Blick geraten, dass naturwissenschaftliche Erkenntnisse weder
Grund noch Gegenstand christlichen Glaubens sein können. Hier ist im Einzelfall zu
prüfen, wo eine solche Reformulierung theologischer Überzeugungen den Grund und
Gegenstand christlichen Glaubens, die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, berührt
und wo nicht.
Die vermeintliche Unabhängigkeit von Naturwissenschaft und Theologie ist daher
durchaus differenzierter zu verstehen, als dass sie schlicht mit einer Trennung gleichgesetzt werden könnte. Es wird im Weiteren darauf ankommen zu untersuchen, inwiefern BARBOUR seiner Absicht gemäß das beibehalten kann, was in der Unabhängigkeitsposition an richtigen Einsichten enthalten ist.
2.5.3 Dialog
Als erstes fällt auf, dass BARBOUR das Wort Dialog in einem relativ eingeschränkten
Sinne gebraucht, da er darunter nur diejenigen Positionen verstehen will, die „von
allgemeinen Merkmalen der Naturwissenschaft bzw. der Natur ausgehen anstatt von
bestimmten naturwissenschaftlichen Theorien“ (RS, 90). Dies kann leicht zu Irritationen führen, da „Dialog“ zunächst ja unabhängig von bestimmten Inhalten nur die Form
einer Kommunikation bezeichnet. Gerade auch im Zusammenhang der Beziehung von
Naturwissenschaft und Theologie wird der Begriff Dialog heute meist viel allgemeiner
verwendet, da unterschiedlichste Formen der Auseinandersetzung zwischen Naturwissenschaft und Theologie als Dialog bezeichnet werden.152
Es ist zudem die Frage, ob die von BARBOUR vorgeschlagenen Dialogmöglichkeiten, methodologische Fragen und naturwissenschaftliche Grenzfragen, auch Gelegenheit bieten, dass jede Disziplin sich mit dem ihr Eigenen einbringen kann. Inwiefern
die methodologischen Parallelen eine Möglichkeit dazu bieten, dass Naturwissenschaft
wie Theologie sich selbst mit den ihnen eigenen Methoden, Denkformen und Über151
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Das ist es vermutlich auch, was BARBOUR – vielleicht unbewusst – veranlasst, in seiner Integrationsposition eine Reformulierung theologischer Aussagen im Licht naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu fordern. Leider macht er aber nirgends deutlich, was er genau unter einer solchen
Reformulierung versteht. Zu sinngemäß demselben Ergebnis hinsichtlich des Verhältnisses von
Theologie und Naturwissenschaft kommt auch JÜRGEN AUDRETSCH, wenn er sagt: „Die Naturwissenschaften sind der Theologie gegenüber frei. Umgekehrt liegt eine andere Situation vor. Die
Theologie kann naturwissenschaftliche Aussagen nicht übersehen … Ihre Argumentation darf
nicht in Widerspruch zu historischen Tatbeständen oder naturwissenschaftlichen Aussagen geraten. Sie ist in dieser Hinsicht gebunden“ (Blick auf das Ganze. Überlegungen eines Physikers zur
theologischen Dimension der physikalischen Kosmologie, in: DERS., / HANS WEDER, Kosmologie
und Kreativität. Theologie und Naturwissenschaft im Dialog, Leipzig 1999, 26). Allerdings gilt
diese Freiheit der Naturwissenschaft gegenüber der Theologie zunächst nur in erkenntnistheoretischer Hinsicht.
So spricht etwa der Aufsatzband von GREGERSEN /VAN HUYSSTEEN: Rethinking Theology and
Science im Untertitel von Six models for the current dialogue, ohne damit einen derart eingeschränkten Dialogbegriff zu implizieren.
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zeugungen in eine wechselseitige Auseinandersetzung einbringen, das ist bisher nicht
deutlich geworden.
Was weiterhin besonders auffällt, ist die Tatsache, dass BARBOUR im Rahmen der
Typologie überhaupt nicht erwägt, dass ein Dialog über ethische Fragen geführt werden könnte. Dies verwundert aus mehreren Gründen. Es wurde bereits erkennbar, dass
BARBOUR sehr wohl um die Relevanz ethischer Fragestellungen im Schnittfeld von
Naturwissenschaft und Theologie weiß. Seine erste Typologie von 1960 weist durchaus bereits einige Gemeinsamkeiten mit der späten Typologie auf, schloss aber anders
als ihre Nachfolger ethische Fragestellungen ein, ja war sogar vorwiegend an diesen
orientiert. Es ist aber keineswegs so, dass BARBOUR später nicht mehr an ethischen
Fragen interessiert wäre, denn auch noch in der Spätphase weist BARBOUR darauf hin,
wie wichtig eine Auseinandersetzung über ethische Fragen im Schnittfeld von Naturwissenschaft und Theologie ist. 1990 moniert BARBOUR in einem Beitrag, der ähnlich
wie die Typologie aufgebaut ist, dass im Schnittfeld von Theologie und Naturwissenschaft häufig die Tendenz bestehe, sich auf die Inhalte von Glaubensüberzeugungen
zu konzentrieren, dafür aber andere Dimensionen der religiösen Gemeinschaft, wie
etwa ethische Fragen, vernachlässigt würden. (1990, 302) Dies empfinde er als Schieflage, denn schließlich habe „Religion mit Ethik zu tun. Für viele Menschen in unseren
Gemeinden betrifft Technik und angewandte Wissenschaft wesentlich mehr ihr tägliches Leben als reine Naturwissenschaft.“ (1990, 302) Für BARBOUR hat sich Theologie aber immer an den Kontext der Gemeinde zu binden und darf nicht losgelöst von
dieser selbstbezüglich werden: „Die religiöse Gemeinschaft ist unser Kontext – nicht
der Theologe, der für sich selbst reflektiert.“ (1990, 303) Noch in jüngster Zeit (1999)
zählt BARBOUR eine „Analyse ethischer Fragen, die sich aus naturwissenschaftlichen
Theorien und ihren Anwendungen ergeben“ zu dem, was Theologen Naturwissenschaftlern „anbieten“ könnten.153
Da BARBOUR in seiner Typologie auf die historischen und systematischen Voraussetzungen der Naturwissenschaft in einem Dialog reflektiert sowie deren Theorien mit
theologischen Überzeugungen sogar integrieren will, wäre es allein formal schon
konsequent, auch auf die Konsequenzen von Naturwissenschaft und Technik (ethisch)
zu reflektieren. Dies um so mehr, als ethische Fragen insbesondere Kontext der Anwendung von Naturwissenschaft und Technik nicht nur sehr aktuell und brisant sind,
sondern auch ein real existierendes Dialogfeld ausmachen – vorausgesetzt, man
schränkt die Wortbedeutung von Dialog nicht (unnötigerweise) im Sinne B ARBOURS
ein.154
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Neuroscience, Artificial Intelligence, and Human Nature: Theological and Philosophical Reflections, in: Zygon 34 / 3 (1999), 362. Zuvor hatte BARBOUR gesagt, dass die Theologie durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse nicht unbeeinflusst ist, nun nennt er Beispiele, die zeigen, dass
auch umgekehrt die Theologie der Naturwissenschaft etwas „anbieten“ (offer) könne.
Vgl. dazu z.B. den bereits zitierten bibliographischen Bericht von HÜBNER: Der Dialog zwischen
Theologie und Naturwissenschaft; GÜNTER ALTNER: Die Überlebenskrise in der Gegenwart. Ansätze zum Dialog mit der Natur in Naturwissenschaft und Theologie, Darmstadt 1987 sowie
KLAUS M. MEYER-ABICH (Hg.): Frieden mit der Natur, Freiburg/ Basel/ Wien 1979. – Dass
BARBOUR in einer jüngeren Version seiner Typologie (1998, RS) noch „naturzentrierte Spiritualität“ zum Dialog hinzufügte, macht deutlich, dass er offenbar erkannt hat, dass methodologische
Fragen allein noch nicht das Potential zum Dialog ausschöpfen. BARBOURS Ansatz in dieser

Eine weitere, grundsätzliche Anfrage an BARBOURS Vorschlag eines Dialogs hängt
wiederum damit zusammen, dass die Bereitschaft zum Dialog (wie auch zur Integration) voraussetzt, dass beide Seiten die Integrität und Unabhängigkeit der je anderen
Seite achten, also im Sinne BARBOURS die Position „Unabhängigkeit“ erreicht haben;
dass sie aber zweitens auch noch darüber hinaus einen Austausch erstrebenswert
finden. Es kann indessen nicht einfach vorausgesetzt werden, dass grundsätzlich jede
und jeder an einem Austausch mit der Theologie interessiert ist.
Trotz dieser Einwände können die von BARBOUR genannten Dialogmöglichkeiten
den Austausch zwischen Naturwissenschaft und Theologie gewiss beleben. Bezüglich
der methodologischen Parallelen kann man sogar die von BARBOUR selbst vorgebrachten Einwände entkräften und damit unterstreichen, dass sich hier tatsächlich ein interessantes Dialogfeld auftut. Denn BARBOURS erster Einwand – dass man die Differenzen zwischen den Disziplinen nicht übersehen dürfe – trifft nur für den Fall zu, dass
Differenzen faktisch geleugnet oder mangelhaft betont werden, gilt aber nicht grundsätzlich für derartige methodologischen Betrachtungen. Bezüglich BARBOURS zweiten
Einwandes – man dürfe die Verwurzelung des Glaubens in der Gemeinde nicht übersehen – ist zu erwidern, dass diese Gefahr für jede theologische Auseinandersetzung
gegeben ist, insofern es eine intellektuelle Auseinandersetzung ist. Über den dritten
Einwand – dass methodologische Fragen nur präliminarisch sein könnten – kann Ähnliches gesagt werden wie über den ersten: dass die von BARBOUR bearbeiteten Autoren
die Entwicklung und Explikation methodologischer Parallelen (noch) nicht vorgenommen haben, ist kein Einwand gegen diese Parallelen, sondern lediglich eine Herausforderung, diese Arbeit noch nachzuholen.
BARBOURS Vorschläge für einen Dialog sind daher zu begrüßen, wenngleich mit
ihnen die Möglichkeiten für einen Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie
noch kaum erschöpft sind.
2.5.4 Integration
Die von BARBOUR als letztes genannte und (teils) von ihm selbst vertretene Position
wirft die meisten Fragen auf. Das beginnt damit, dass schon der Begriff der Integration
nur recht vage formuliert wird: Diese Gruppe von Autoren würden „eine gewisse
Integration zwischen dem Inhalt der Theologie und dem Inhalt der Naturwissenschaft“
für möglich halten. In einer Integration sei die Beziehung zwischen „theologischen
Lehren und bestimmten naturwissenschaftlichen Theorien direkter als bei den Formen
von Dialog“ (vgl. 2.3.4). Problematisch daran ist, dass diese Bestimmung der Integrationsposition als einer solchen, die zu einer „direkteren Beziehung“ zwischen den
Disziplinen führt, viel allgemeiner ist, als es das Wort Integration nahe legt. Denn das
sich vom Lateinischen integro ableitende „Integration“ meint zunächst einmal die
„Wiederherstellung eines Ganzen“ bzw. die „Herstellung einer Einheit aus Differenziertem“, oder auch „die Eingliederung in ein größeres Ganzes“.155 Bei einer Integrati-
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Richtung bleibt aber fragmentarisch, da er keine Bezüge herstellt zu dem übrigen Text des Buches. In WSMR sucht man diese Dialogform deshalb wohl nicht zufällig vergeblich.
Vgl. Duden. Fremdwörterbuch, herausgegeben vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion,
5. neu berabeitete Auflage, Mannheim 1990 zu „Integration“ sowie J.M. STOWASSER: Der kleine

77

on werden also immer verschiedene Teile zu einem Ganzen zusammengefügt bzw.
bilden eine Einheit, wobei zunächst einmal nicht bestimmt ist, ob die Teile gleichberechtigt oder hierarchisch zu verstehen sind (indem ein Teil in ein anderes integriert
wird).
Gewiss umfasst BARBOURS allgemein gehaltene Bestimmung auch das, was man
der engeren Wortbedeutung nach unter Integration verstehen würde. Dass BARBOUR
die engere Wortbedeutung von Integration durchaus verwendet, zeigt schon eine (oben
zitierte) Aussage von ihm von 1952, wonach eine „Integration von Wissen“ bedeuten
würde, „die eigene Disziplin vor dem weiteren Hintergrund menschlichen Wissens“ zu
sehen, um zu einem „umfassenden Verständnis der Wirklichkeit“ zu gelangen.156 Dass
BARBOURS explizite Bestimmung des Begriffs Integration eine allgemeinere Bedeutung
trägt als dies der engeren Wortbedeutung nach zu erwarten wäre, macht es schwierig,
diese Position zu beurteilen.
Insgesamt ist eine genaue Bestimmung von dritter und vierter Kategorie, Dialog
und Integration, nur schlecht möglich. BARBOUR gibt sogar selbst zu, dass es „keine
klare Grenze zwischen Dialog und Integration“ gibt (WSMR, 170). Dass es eine
solche klare Grenze nicht gibt, hat auch JOHN HAUGHT an BARBOUR kritisiert.
HAUGHT findet „keine hinreichend klare logische Unterscheidung zwischen seinen
dritten und vierten Typen, ‘Dialog’ und ‘Integration’“. 157 Es wird deshalb darauf
ankommen, wie BARBOUR eine Integration am Beispiel des Schöpfungsbegriffs im
Verhältnis zu Evolutionstheorie und Kosmologie expliziert, wie es im Kapitel 4 untersucht wird.
Die undeutliche Bestimmung der vierten Kategorie macht auch eine Beurteilung
ihrer Untergruppen schwierig. Die von BARBOUR genannten Untergruppen lassen
vielleicht von einer „direkteren Beziehung“ als im Fall des Dialoges reden – sie sind
ansonsten aber doch sehr unterschiedlich und nur mit Mühe als Positionen einer im
Wortsinne verstandenen Integration zu begreifen.
2.5.4.1 Natürliche Theologie
Die erste von BARBOUR genannte Gruppe von Auffassungen einer Integration ist die
der natürlichen Theologie, in der „die Argumente für die Existenz Gottes allein auf der
menschlichen Vernunft anstatt auf historischer Offenbarung und religiöser Erfahrung“
beruhen würden. BARBOUR kritisiert, dass natürliche Theologie im besten Fall auf
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Stowasser, München 1979 zu „integro“. Auch im Englischen ist dies die Grundbedeutung, meint
doch integration „to join to something else so as to form a whole ...“; vgl. Langenscheidts Dictionary of Contemporary English, Gütersloh 1983.
1952, 568; 1956, 237. Auch in jüngster Zeit scheint BARBOUR Integration in diesem Sinne zu
verwenden, was man zum Beispiel an der Formulierung erkennt, mit der er in WSMR (3) die Position Integration einführt, wonach einige Autoren „a closer integration of the two disciplines“
suchen würden, wobei integration dort zunächst klein geschrieben ist, im Unterschied zu den Fällen, wo BARBOUR auf eine seiner vier Typen Bezug nimmt.
JOHN F. HAUGHT, Science and Religion, 204, Anmerkung 1. Leider geht HAUGHT außer in dieser
Anmerkung praktisch überhaupt nicht auf BARBOUR ein, obwohl er eine Typologie vorstellt, die
durchaus von BARBOUR beeinflusst sein dürfte. In seinem 1995 erschienenen Buch unterscheidet
er die vier Kategorien Conflict, Contrast, Contact und Confirmation, wobei die ersten beiden offensichtlich den ersten beiden Typen bei BARBOUR, Conflict und Independence entsprechen.

einen intelligenten Designer, aber nicht auf den persönlichen und aktiven Gott der
Bibel hinweisen würde. Das bedeutet mit anderen Worten, dass laut BARBOUR natürliche Theologie nicht zu dem nur durch Offenbarung zu erkennenden Gott der Bibel
gelangen könne. Das aber ist keine Kritik an natürlicher Theologie als solcher, sondern hält nur fest, dass natürliche Theologie nicht Offenbarung ersetzen kann bzw.
darf. Für die Theologie der Scholastik beispielsweise war natürliche Theologie nie
Konkurrenz zur Offenbarung.158 Es geht der scholastischen Theologie nicht darum,
Gott mit der Vernunft zu finden, sondern ausgehend von dem durch Offenbarung
zuteil gewordenen Glauben nach Wegen zu suchen, diesen der Vernunft einsichtig zu
machen159: fides quaerens intellectum. Da die natürliche Theologie der Scholastik die
Offenbarung keineswegs ersetzen soll, darf man ihr auch nicht vorwerfen, sie würde
nicht zu dem Gott der Bibel führen. BARBOUR weiß selbst darum, dass natürliche
Theologie im katholischen Denken eine lange Tradition habe, „but always as a preamble to revealed theology rather than as a self-sufficent basis for religious beliefs“160.
Auch manche Formen heutiger natürlicher Theologie, die an das Anthropische Prinzip
anknüpfen, schließen durchaus nicht die Notwendigkeit offenbarter Theologie aus. 161
Man kann nun nicht als eine Form von Integration von Naturwissenschaft und
Theologie eine Position angeben, die ausdrücklich nur einen Teil bzw. eine Dimension
der Theologie (die natürliche im Unterschied zur offenbarten) umfasst, und dieser
Form von Integration gleichzeitig vorwerfen, sie würde nicht zu dem führen, was der
andere (aus Offenbarung zu gewinnende) Teil ergeben würde.
Freilich hat es andere Formen natürlicher Theologie gegeben (z.B. im Deismus), in
denen natürliche Theologie durchaus zum Ersatz von Offenbarungstheologie wird.162
158
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Vgl. LINK, Die Welt als Gleichnis, 28, Anm. 48: „Die grundsätzliche Unterscheidung von natürlicher Theologie und Offenbarungstheologie hat THOMAS freilich nie in Frage gestellt“. Dagegen
sagt allerdings PANNENBERG, Systematische Theologie, Band 1, 83f., diese Unterscheidung finde
sich explizit erst in der katholischen Barockscholastik, nicht hingegen in der Hochscholastik des
13. Jahrhunderts. Allerdings sei auch dort bereits von einer natürlichen Gotteserkenntnis gesprochen worden.
Vgl. V. ASTER, Geschichte der Philosophie, 17. Aufl. Stuttgart 1980, 136f., der den ‘besten
Kenner der scholastischen Methode’ (GRABMANN) zitiert: „Die scholastische Methode will durch
Anwendung der Vernunft, der Philosophie, auf die Offenbarungswahrheiten möglichste Einsicht
in den Glaubensinhalt gewinnen, um so die übernatürliche Wahrheit dem denkenden Menschengeiste inhaltlich näher zu bringen, eine systematische, organisch zusammenfassende Gesamtdarstellung der Heilswahrheit zu ermöglichen und die gegen den Offenbarungsinhalt vom Vernunftstandpunkt aus erhobenen Einwände lösen zu können.“
SR, 8; vgl. auch RS, 99: Im katholischen Denken gelte, dass „natural theology has traditionally
held a respected place as a preparation for the truths of revealed theology.“
Das zeigen neuere Publikationen von Naturwissenschaftlern, die das Staunen zahlreicher, auch
atheistischer Wissenschaftler über die im Anthropischen Prinzip zusammengefassten Phänomene
ausdrücken; vgl. z.B. OWEN GINGERICH, Is there a role for Natural Theology today?, in:
MURRAY RAE, HILARY REGAN, JOHN STENHOUSE (Hg.), Science and Theology. Questions at the
Interface, Grand Rapids 1994, 225-237.
Dies belegt etwa die Aussage HERBERT V. CHERBURYS, wonach die dem natürlichen Wissen von
Gott entsprechende Gottesverehrung zum Heil des Menschen ausreichend sei; vgl. PANNENBERG,
Systematische Theologie Bd. 1, 108. Im Gegensatz dazu JÜRGEN MOLTMANN, Gott in der
Schöpfung, 71, Anm. 11: „Niemals in der Geschichte der Kirche wurde die natürliche Theologie
in Konkurrenz zur Offenbarungstheologie gestellt. Von keinem Theologen wurde die natürliche
Theologie zur Selbstrechtfertigung des Menschen vor Gott verwendet“. Doch widerspricht sich
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Nur sind diese Formen nicht einfach zu verallgemeinern, weshalb der natürlichen
Theologie nicht pauschal vorgeworfen werden kann, sie würde nicht zu dem Gott der
Bibel führen. Es kommt darauf an, ob neben natürlicher Theologie noch offenbarte
Theologie ihren Platz hat. Da hierin die von BARBOUR genannten Vertreter natürlicher
Theologie sehr verschieden urteilen, ist es problematisch, sie in dem Kapitel Integration gemeinsam zu behandeln, ohne näher auf spezifische Differenzen einzugehen.163
Des weiteren bemängelt BARBOUR an natürlicher Theologie, dass durch sie „nur
wenige ihre religiösen Überzeugungen“ gewonnen hätten, diese Art von Argumentation sei „vom tatsächlichen Leben der religiösen Gemeinde weit entfernt.“ (RS, 100;
RAS, 26) Doch auch dieser Vorwurf ist nur dann treffend, wenn natürliche Theologie
die einzige Dimension von Theologie wäre – das aber ist, wie soeben gesagt, für viele
Theologien nicht der Fall.
Schließlich ist nicht klar, inwiefern natürliche Theologie überhaupt zu einer Integration beitragen könnte. Was wird in einer natürlichen Theologie wohinein integriert? Was wäre das übergeordnete Ganze? Wenn man von der Naturwissenschaft
ausgeht und dann auf die Existenz Gottes schließt, dann hat man damit, dies kritisiert
BARBOUR zu Recht, noch lange nicht die gesamte Theologie, nicht einmal deren wichtigste Teile und auch nicht die wichtigsten Teile der Naturwissenschaft zu einem
Ganzen integriert. Was die Theologie anbelangt, hat man dies in genau dem Maße
nicht getan, wie man eben nur natürliche Theologie betreibt. Dann darf man aber diese
Form der Theologie nicht ganz allgemein als Form einer Integration von Naturwissenschaft und Theologie ausgeben. Die Kritik BARBOURS ist letztlich keine Kritik an
natürlicher Theologie, sondern an seiner eigenen Zuordnung der natürlichen Theologie
zu einer Integration!
Sucht man nach möglichen Gründen dafür, dass BARBOUR den Abschnitt Integration dennoch mit natürlicher Theologie beginnen lässt, obgleich sie nicht eigentlich zu
einer Integration beiträgt, so lässt sich zweierlei vermuten. Zum einen drängt sich der
Verdacht auf, dass natürliche Theologie als ‘based entirely on human reason rather
than on historical revelation’ (RAS, 24) an dieser Stelle von BARBOUR behandelt
wird, damit er dem eine Theologie der Natur (vgl. 2.3.4.2) entgegenstellen kann, die
von ‘historischer Offenbarung und religiöser Erfahrung’ ausgeht und seiner eigenen
Position schon weitgehend entspricht. Da sich allerdings auch diese Theologie der
Natur nach BARBOURS Einschätzung als nicht völlig zureichend erweisen wird, soll
schließlich eine Verbindung derselben mit einer Systematischen Synthese als folgerich-
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MOLTMANN an dieser Stelle offenbar selbst, denn kurz zuvor (ebd.) sagt er: „Das Verhältnis von
natürlicher Theologie und Offenbarungstheologie wurde in der Theologie vielfältig bestimmt:
natürliche Theologie als Vorbereitung, als Bestätigung, als Ziel, als Ersatz, als Konkurrenz, als
Feind der Offenbarungstheologie“ (Hervorhebung C.B.).
Diesen Vorwurf könnte man BARBOUR nicht in derselben Weise machen, wenn lediglich eine
Schilderung verschiedener Ansätze ‘natürlicher Theologie’ beabsichtigt gewesen wäre, ohne diese als Versuche einer Integration darzustellen. Es scheint, als habe BARBOUR in jüngster Zeit erkannt, dass natürliche Theologie nur dann problematisch wäre, wenn sie Ersatz für Offenbarung
wird. In WSMR (30) sagt er nämlich: „Taken alone, it can at best lead only to the God of deism,
the intelligent Designer remote from the world. However, it can be combined with theistic beliefs
based on personal religious experience and a historical tradition“ (die Hervorhebung ist allerdings
von mir!).

tige Konsequenz der Untersuchung erscheinen. Insofern würde im ersten Abschnitt
(natürliche Theologie) von der Naturwissenschaft ausgegangen werden, im zweiten
(Theologie der Natur) dann von „historischer Offenbarung und religiöser Erfahrung“,
also von theologischem Boden, im dritten schließlich würden beide Positionen – die
eine von Naturwissenschaft, die andere von der Theologie ausgehend – aufgehoben in
einer an WHITEHEAD angelehnten Prozessmetaphysik. Trifft diese Vermutung zu, dann
wäre in einem starken Systematisierungsstreben BARBOURS ein Grund für die etwas
widerspenstige Einordnung der natürlichen Theologie an dieser Stelle zu sehen. Dass
BARBOUR auch sonst derartige Systematisierungen bzw. Harmonisierungen (konfligierender) Auffassungen vornimmt (wie im weiteren Verlauf der Untersuchung noch
verschiedentlich erkennbar werden wird), spricht für diese Vermutung.
Ein zweiter Grund für eine Nennung der natürlichen Theologie an dieser Stelle
kann darin vermutet werden, dass BARBOUR damit in der Gifford Lecture dem Anliegen LORD GIFFORDS auf diese Weise Tribut zollen wollte. LORD GIFFORD hatte nämlich gebeten, die von ihm initiierten Vorlesungen mögen folgendem Zweck dienen:
„Promoting, Advancing, Teaching and Diffusing the study of Natural Theology“ 164.
Indem BARBOUR die natürliche Theologie unter Integration behandelt, wertet er sie
damit als der letzten und „höchsten“ Stufe in der Typologie zugehörig. Natürliche
Theologie erscheint auf diese Weise kurz vor der von BARBOUR selbst befürworteten
Auffassung einer Theologie der Natur bzw. einer systematischen Synthese. Diese
Vermutung wird insbesondere dadurch erhärtet, dass BARBOUR in einer ein Jahr vor
der ersten Gifford Lecture erschienenen, sonst fast identischen Version der Typologie
Integration nur in zwei (und nicht in drei) Untergruppen einteilt, nämlich in eine
‘Doctrinal Reformulation’ und in eine ‘Systematic Synthesis’. 165
2.5.4.2 Theologie der Natur
Anders als manche Formen natürlicher Theologie gehe eine Theologie der Natur nicht
von der Naturwissenschaft, sondern von „historischer Offenbarung und religiöser
Erfahrung“ aus (RS, 100). BARBOUR ist im Wesentlichen einverstanden mit einer
solchen Theologie der Natur, will aber auch der Unabhängigkeits-Position Rechnung
tragen. Wie bei der Diskussion der Position Unabhängigkeit deutlich wurde, ist dann
aber noch ungeklärt, worauf sich eine solche Reformulierung theologischer Aussagen
beziehen sollte und wie zu gewährleisten ist, dass dabei nicht wichtige theologische
Einsichten einer voreiligen Kompatibilität mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen
geopfert werden.
Des weiteren ist zu hinterfragen, dass BARBOURS Theologie der Natur über einen
Dialog hinausgeht, wie es ja dem Anspruch von BARBOURS Integrations-Position
entspricht, die nicht nur präliminarisch, sondern auch substantiellen Austausch ermöglichen soll, da es inhaltliche Bezüge zwischen Naturwissenschaft und Theologie gäbe.
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Zitiert nach POLKINGHORNE: The faith of a physicist. Reflections of a Bottom-Up Thinker,
Princeton 1994, 3.
Beide Vermutungen bezüglich der Einordnung der natürlichen Theologie zu einer Integration hat
BARBOUR mir gegenüber sinngemäß in einem persönlichen Gespräch in Washington, D.C. vom
18.02.1999 bestätigt.
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Denn in gewisser Weise erfordert eine Theologie der Natur noch nicht einmal das
Maß an Beziehung zur Naturwissenschaft, wie es Dialog erfordert. So wie BARBOUR
sie darstellt, beschreibt eine Theologie der Natur nämlich gar nicht eine wechselseitige
Beziehung von Naturwissenschaft und Theologie, sondern lediglich eine theologische
Position, die naturwissenschaftliche Theorien zum Gegenstand ihrer Reflexion erhebt
und dann dementsprechende theologische Korrekturen vornimmt. Bei BARBOURS
Theologie der Natur wird nicht deutlich, wie diese auf die Naturwissenschaft (zurück)
wirken würde.
Das ändert allerdings nichts daran, dass BARBOURS Anliegen, die Natur in theologische Reflexion einzuschließen, gerade auch angesichts der ökologischen Bedrohungen ausdrücklich zu begrüßen ist.
2.5.4.3 Systematische Synthese
Wenn naturwissenschaftliche wie religiöse Konzepte zu der Entwicklung einer umfassenden Metaphysik beitragen würden, wäre laut BARBOUR eine systematische Synthese von Naturwissenschaft und Theologie möglich. Doch ist mit den Kategorien Systematische Synthese und Theologie der Natur eine nicht unbeträchtliche Unklarheit
verbunden. Was genau unterscheidet eine Systematische Synthese von einer Theologie
der Natur? Offenbar will BARBOUR damit keine sich ausschließenden Alternativen
bezeichnen, da er seine eigene Position als eine Theologie der Natur verbunden mit
einer „vorsichtigen Verwendung der Prozessphilosophie“ (RS, 105, s.o.) beschreibt,
andererseits die Prozessphilosophie aber als Beispiel für ein umfassendes metaphysisches System fungiert, worauf eine systematische Synthese aufbaut (RS, 98, s.o.). Wie
wäre dann BARBOURS eigene Position zu bezeichnen?
Erfüllt die Prozessmetaphysik „Brückenfunktion“, wie BARBOUR dies früher gefordert hatte? Welche Beziehung hat das sich durch die Integration, durch die systematische Synthese ergebende Ganze zu den einzelnen Disziplinen? BARBOUR hatte
den Begriff der Komplementarität abgelehnt, weil Naturwissenschaft und Religion
nicht zum selben „logischen Typ“ gehören würden. Nun versucht er eine Integration,
die aber – ex definitione bzw. Wortbedeutung – in jedem Fall ein Ganzes, Zusammenhängendes bildet. BARBOUR sagt ja selbst, er suche mit seiner Integration nach einer
zusammenhängenden Interpretation aller Erfahrung. Genau insofern aber beide, Naturwissenschaft wie Theologie, zu einem Ganzen beitragen, gehören sie auch zum
selben „logischen Typ“, und sei es, dass ihre einzige Gemeinsamkeit die ist, dass sie
zu einem Ganzen beitragen. Das bedeutet, dass BARBOURS Bemühen um eine Integration im Prinzip dasselbe macht, wie es zuvor sein Begriff der Komplementarität tat.
2.5.5 Zwischenergebnis für die weitere Untersuchung
Blickt man auf BARBOURS Typologie zurück, so kann man festhalten, dass sich trotz
der hohen Plausibilität, die sie auf den ersten Blick durchaus hat, bei näherem Hinsehen etliche Fragen auftun, die nicht einfach nur damit zu erklären sind, dass BARBOUR
– wie er selbst zugibt – idealtypisch kategorisiert hätte.
Da aber nicht nur die Typologie, sondern auch das Werk BARBOURS überblickt
wurde, kann man sagen, dass manche der faktisch bestehenden Schwächen der Typo82

logie im Sinne von BARBOURS eigenem Denken durchaus nicht bestehen müssten. So
zeigte sich etwa, dass die Typologie insofern hinter früher Erkanntem zurückbleibt, als
in ihr Unabhängigkeit faktisch mit Beziehungslosigkeit identifiziert wird, was aber
nicht dem entspricht, was BARBOUR früher sagte. Des weiteren zeigte der Überblick
über sein Werk, dass BARBOUR ein starkes Interesse an ethischen Fragestellungen hat,
ja dass er sogar einen Vorläufer der späten Typologie explizit in dieser Hinsicht verstand. Dass BARBOUR in seiner späten Typologie die ethische Dimension (fast) gar
nicht einschließt, kann daher noch nicht als prinzipielle Schwäche in BARBOURS Denken insgesamt gewertet werden.
BARBOUR stellt seine ihn schon seit den fünfziger Jahren begleitenden Bemühungen um eine Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie erst spät in
den expliziten Zusammenhang seiner Typologie. Unabhängig von der Typologie und
lange bevor sie in dieser Gestalt verfasst wurde, haben sich drei Schwerpunkte ausgebildet, die BARBOUR selbst als zentrale Perspektiven oder Dimensionen im Schnittfeld
von Theologie zu Naturwissenschaft und Technik ansieht. Er selbst spricht von ihnen
als von drei „Herausforderungen“ der Theologie durch Naturwissenschaft und Technik. In den folgenden drei Kapiteln wird an je einem dieser drei Schwerpunkte die
inhaltliche Auseinandersetzung mit BARBOUR gesucht werden, um von daher zu einem
genaueren Verständnis dessen zu gelangen, wie er das Verhältnis von Theologie zu
Naturwissenschaft und Technik versteht. Dies wird dann in Beziehung zu setzen sein
zu dem, was BARBOUR im Rahmen der Typologie ausdrücklich als seine eigene Verhältnisbestimmung vertritt.
Zwei der genannten Schwerpunkte erwähnt BARBOUR explizit in seiner späten Typologie. Die erkenntnistheoretischen und methodologischen Fragen will er als eine
Möglichkeit eines Dialogs verstehen (vgl. Kapitel 3); anhand inhaltlicher Auseinandersetzung am Beispiel der Schöpfungslehre in Bezug zu Evolutionstheorie und Kosmologie will er explizieren, wie eine Integration von Naturwissenschaft und Theologie
zu erreichen ist (bzw. teilweise versteht er dies ebenfalls als Dialog). Von BARBOUR
nicht in die Typologie einbezogen sind die ethischen Fragen, die sich aus Naturwissenschaft und Technik ergeben. Sie gehören aber nach meiner Überzeugung durchaus zu
einer Bestimmung des Verhältnisses von Naturwissenschaft und Theologie hinzu, wie
BARBOUR es an manchen Stellen auch selber sagt und wie es in Kapitel 5 deutlich
werden wird.
Im Folgenden wird dabei zu prüfen sein, inwiefern BARBOURS eigene Position tatsächlich die Unabhängigkeit beider Disziplinen in dem in 2.5.2 genannten Sinne erhalten kann. Wird einerseits ein God-of-the-gaps vermieden, andererseits aber auch
theologischen Überzeugungen ihr Recht gegeben? Ergeben sich aus BARBOURS Positionen Perspektiven, wie eine Unabhängigkeit gedacht werden könnte, die keine Beziehungslosigkeit wäre? Ist weiterhin die Durchführung des methodologischen und erkenntnistheoretischen Vergleichs ein glaubhafter Fall eines Dialogs? Ergeben sich
unter Umständen noch andere Möglichkeiten für einen Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie als die beiden von BARBOUR genannten? Und gelingt schließlich
eine Integration von „Schöpfung“ und Evolutionstheorie bzw. „Schöpfung“ und Kosmologie, bei der die Unabhängigkeit beider gewahrt bleibt? Wie könnte die ethische
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Dimension des Verhältnisses von Naturwissenschaft und Theologie in dieser Typologie erfasst werden bzw. was sagt sie über dieses Verhältnis im allgemeinen aus?
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3 Methodik und Erkenntnis der Naturwissenschaft als
Herausforderung an die Theologie – Möglichkeit zum Dialog?
3.1 Problemlage und Fragestellung
BARBOUR sieht zwar eine Unabhängigkeit von Naturwissenschaft und Theologie als
einen ersten wichtigen Schritt an, um Konflikte zu vermeiden, doch hält er diese Position nicht letztlich für befriedigend, da wir uns nicht zufrieden geben können mit beziehungslosen Sprachen, wenn es Sprachen über dieselbe Wirklichkeit sind. Um darüber hinauszugehen, schlägt er vor, Naturwissenschaft und Theologie in einem Dialog
aufeinander zu beziehen, wobei es nach seinem Verständnis im Wesentlichen zwei
Möglichkeiten für einen solchen Dialog gibt: „methodologische Parallelen“ und naturwissenschaftliche „Grenzfragen“. Mit beiden, nun als Dialogmöglichkeiten bezeichneten Themenbereichen hatte BARBOUR sich schon lange vor und unabhängig von
der Formulierung seiner späten Typologie befasst. Methodologische und erkenntnistheoretische Untersuchungen hat BARBOUR dabei schon immer als besonders wichtig
erachtet. Bereits in MMP (1974) widmete er sich ihnen, ohne dies in Beziehung zu
einer expliziten Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie zu setzen. Noch in seiner jüngsten Monographie sagt BARBOUR, dass methodologische
Parallelen wichtiger seien als Grenzfragen, gerade auch hinsichtlich einer Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie. Die methodologischen Parallelen
mit der anderen Dialogmöglichkeit (den Voraussetzungen der Naturwissenschaft und
ihren Grenzfragen) vergleichend urteilt er dort: „I consider methodological parallels
more significant because they affect our understanding of scientific and theological
inquiry and thus our view of the relation between the fields. Conceptual parallels
between particular scientific theories and particular theological beliefs are even closer
to the daily work of scientists and theologians, and they are prominent in some of the
most creative interactions between the disciplines today.“166
Aufgrund der Bedeutung, die methodologische und erkenntnistheoretische Fragen
in BARBOURS Werk auch nach seinem eigenem Urteil haben, werden sie im vorliegenden Kapitel eigens thematisiert, während die zweite von BARBOUR genannte DialogMöglichkeit, naturwissenschaftliche Grenzfragen und Voraussetzungen der Naturwissenschaft, dann im nächsten Kapitel zur Sprache kommen werden.167 BARBOUR hält
methodologische Parallelen zwischen Naturwissenschaft und Theologie bzw. Religion
deshalb für besonders wichtig, weil der große Erfolg der naturwissenschaftlichen
Methode heute eine besondere Herausforderung an die Religion darstelle – wie bereits
166
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WSMR, 37. Es sei darauf hingewiesen, dass BARBOUR hier ausdrücklich von „theological
inquiry“, von „theologians“ und von „theological beliefs“ spricht. Er bezieht sich dabei allerdings
auf das, was er zuvor (WSMR, 23) als Möglichkeiten zum Dialog von „science and religion“
vorgeschlagen hatte (vgl. WSMR, 23-27) und wovon er dann auch tatsächlich meist als von „religion“ spricht. Wie schon eingangs gesagt, verwendet BARBOUR „religion“ und „theology“
häufig synonym, was insbesondere in diesem Kapitel nicht unproblematisch ist und was in 3.5.1
zu diskutieren sein wird.
Das hat daneben auch noch den Grund, dass es dort um schöpfungstheologische Fragen geht, mit
denen gerade diese zweite von BARBOUR vorgeschlagene Dialogmöglichkeit eng zusammenhängt.
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gesagt sieht er darin sogar die „erste große Herausforderung an die Religion in einem
Zeitalter der Naturwissenschaft“.168 Im zwanzigsten Jahrhundert seien weniger einzelne naturwissenschaftliche Theorien für die Religion bedeutsam gewesen, wie dies im
achtzehnten Jahrhundert beispielsweise die Theorien NEWTONS oder im neunzehnten
Jahrhundert die DARWINS waren. Stattdessen sei es heute der große Erfolg der naturwissenschaftlichen Methode, der religiöse Traditionen herausfordert. Der wesentliche
Einfluss der Naturwissenschaft auf Religion komme heute „from views of science as a
method“ (MMP, 2). Viele Menschen erachten heute Naturwissenschaft als objektiv,
allgemein und rational, während Religion im Gegensatz dazu als subjektiv, irrational
und emotional erscheine. Gerade solche absoluten Gegenüberstellungen will BARBOUR
als unhaltbar erweisen. Es ist sein Ziel zu zeigen, dass Naturwissenschaft ebenso
wenig rein rational, rein empirisch und ohne kulturelle Einflüsse ist, wie Religion
ganz frei von Rationalität und Empirie bzw. an Erfahrung gebundenen „Theorien“ und
allgemeinen Konzepten ist. BARBOUR sieht hier „differences in emphasis or degree
rather than the absolute contrasts sometimes imagined“169.
Es wird im Folgenden mit einer kurzen Skizzierung von BARBOURS Verständnis
der naturwissenschaftlichen Erkenntnismethodik begonnen (3.2), um damit eine Folie
zu gewinnen für die sich darauf beziehenden weitergehenden Ausführungen
BARBOURS. Diese methodologischen Fragen, wie etwa die Untersuchung von wissenschaftlichen Modellen, knüpft BARBOUR eng an die erkenntnistheoretische Frage an,
die sich damit befasst, inwieweit naturwissenschaftliche Erkenntnis, wie Erkenntnis
überhaupt, Wirklichkeit beschreibt, weshalb in der Folge verschiedene, von BARBOUR
thematisierte erkenntnistheoretische Positionen dargestellt werden (3.3). Gemäß seinem Ziel, „methodologische Parallelen“ zwischen Naturwissenschaft und Religion
aufzuweisen, wird dann BARBOURS Sicht religiöser Erkenntnisprozesse im Gegenüber
zu naturwissenschaftlichen untersucht (3.4). Mit einer kritischen Diskussion der methodologischen und erkenntnistheoretischen Ausführungen BARBOURS (3.5) und einer
Erhebung ihres Ertrags für eine Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und
Theologie wird das Kapitel abgeschlossen (3.6).

3.2 Methodik und Erkenntnis in der Naturwissenschaft
Selbstverständlich gibt es nicht die Methode der Naturwissenschaft, sondern eine
große Vielzahl von zum Teil erheblich voneinander abweichender Methoden. „Aber“,
so BARBOUR, „wir können wenigstens bestimmte allgemeine Merkmale festhalten, die
typisch für naturwissenschaftliches Denken sind. Da der Autor Physiker ist, werden
die Beispiele weitgehend aus diesem Bereich stammen.“ 170 Im Folgenden wird
BARBOURS Verständnis des naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozesses dargestellt –
168
169
170
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Vgl. 2.2.3.3 und RAS, 3; RS, 77.
RAS, 65; ähnlich auch MMP, 145.171 u.ö.
ISR, 138. Man kann daneben auch sagen, dass die Physik lange Zeit als empirische „Paradewissenschaft“ angesehen wurde, was mit ihrem unter den empirischen Wissenschaften höchsten Abstraktionsgrad zusammenhängt. Im Zeitalter der life sciences scheint sie diesen Status zumindest
in der öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit allerdings zumindest zum Teil eingebüßt zu
haben.

zunächst im Überblick, dann anhand einzelner von BARBOUR besonders hervorgehobener Elemente desselben (3.2.1). Dieser Erkenntnisprozess wird insgesamt beeinflusst von den jeweils herrschenden Paradigmen (3.2.2). BARBOUR hebt besonders
hervor, dass der gesamte naturwissenschaftliche Erkenntnisprozess in seinen verschiedenen Elementen und Aspekten – von den Beobachtungen über Modelle und Theorien
bis hin zu Paradigmen und metaphysischen Konzeptionen – sozialen und kulturellen
Einflüssen unterliegt, umgekehrt aber auch ein gewisses empirisches Moment selbst
noch in Paradigmen auszumachen ist.
3.2.1 „Die Struktur der Naturwissenschaft“
Mit folgender Abbildung fasst BARBOUR schematisch zusammen, was er als „die
Struktur der Naturwissenschaft“ bezeichnet (RAS, 32; RS, 107):
Konzepte
Theorien
Imagination
Analogien
Modelle

Theorien
beeinflussen
Beobachtung
Beobachtung
Daten

Fundamentale Komponenten moderner Naturwissenschaft sind zum einen Beobachtungen und experimentelle Daten, zum anderen allgemeingültige Konzepte und
Theorien. Betrachtet man naturwissenschaftliche Erkenntnisprozesse, dann darf man
nach BARBOURS Überzeugung insbesondere nicht vernachlässigen, dass Beobachtungen und experimentelle Daten Ausgangspunkt jeder naturwissenschaftlichen Forschung
sind.171 Beobachtungen und experimentelle Daten führen mittels schöpferischer Vorstellungskraft der Forschenden, durch Analogiebildung und wissenschaftliche Modelle
zur Entwicklung von Theorien und allgemeinen Konzepten. Diese allgemeinen Konzepte und Theorien sollten wiederum die Ableitung einzelner an der Erfahrung zu
testender Sätze erlauben. Mit QUINE und gegen POPPER geht BARBOUR allerdings
davon aus, dass eine wissenschaftliche Theorie nie für sich alleine überprüft werden
kann, da jede wissenschaftliche Theorie eingewoben ist in ein komplexes Netzwerk
von Theorien.172 Es kann daher auch kein experimentum crucis geben, das über die
171

172

ISR, 142. In dieser Hinsicht gesteht BARBOUR sogar dem Positivismus ein Wahrheitsmoment zu,
obwohl er diesen im Übrigen ablehnt.
RAS, 33; vgl. auch ISR, 146, wo sich BARBOUR allerdings noch nicht auf QUINE bezieht. Vgl.
WILLARD VAN ORMAN QUINE: Word and Object, New York/ London 1960, 64: „The trouble
lies in the interconnections of sentences. If the business of a sentence can be exhausted by an account of the experiences that would confirm or disconfirm it as an isolated sentence in its own
right, then the sentence is substantially an occasion sentence. The significant trait of other sentences is that experience is relevant to them largely in indirect ways, through the mediation of
associated sentences. Alternatives emerge: experiences call for changing a theory, but do not indicate just where and how. Any of various systematic changes can accomodate the recalcitrand
datum, and all the sentences affected by any of those possible alternative readjustments would
evidently have to count as disconfimed by that datum indiscriminately or not at all“. Vgl. auch
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Wahrheit einer Theorie in einem einzigen Schlüsselexperiment zu entscheiden erlaube.
(MMP, 99ff.129f.) Erst bei fortdauernden Abweichungen kann es zur Revision einer
Theorie kommen. Schließlich gibt es auch einen Einfluss from the top down, nämlich
von Theorien auf Beobachtungen und Experimente. Letztlich gibt es keine Daten, die
nicht in irgendeiner Weise von theoretischen Annahmen präfiguriert wurden.
3.2.1.1 „Theoriegeladene“ Beobachtungen
BARBOURS Verständnis des Prozesses naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung
ist von einer teils mehr, teils weniger expliziten Auseinandersetzung mit dem Positivismus und seiner Abgrenzung von diesem geprägt. Im Anschluss an den Empirismus
BACONS, HUMES und MILLS behauptet der (Neo-) Positivismus, dass ausschließlich
die empirischen Wissenschaften verlässliche Erkenntnis gewinnen können. 173 Der
Positivismus nimmt an, dass Theorien mittels Induktion aus Beobachtungen gewonnen
werden können und dann wiederum an Beobachtungen bzw. Experimenten getestet,
verifiziert werden können. BARBOUR verweist demgegenüber auf die Arbeiten von
KUHN, HANSON, POLANYI, FEYERABEND und TOULMIN, die gezeigt haben, dass es
keine uninterpretierten „Rohdaten“ gibt. (MMP, 95) Alle menschliche Wahrnehmung,
sei es in der Naturwissenschaft oder im übrigen Leben, wird durch die Erwartung des
Beobachtenden und durch konzeptionelle Vorentscheidungen immer schon in bestimmte Bahnen gelenkt und präformiert. (MMP, 95) „Die Art der Fragen, die wir
stellen, bestimmt die Art der Antworten, die wir bekommen.“ (RS, 108) Von daher
sagt BARBOUR mit einer Formulierung HANSONS, dass letztlich „alle Daten theoriegeladen“ sind – „all data are theory-laden“ (MMP, 95). Wenngleich sich daraus in der

173
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PAUL GOCHET: QUINE zur Diskussion. Ein Versuch vergleichender Philosophie. Frankfurt/ Berlin/ Wien 1984, 22, der Aussagen QUINES aus Two Dogmas of Empirisicm (1968) und aus From
a Logical Point of View (1961) wiedergibt: „QUINES Definition des epistemologischen Holismus:
„‘unsere Aussagen über die Außenwelt [treten] nicht als Individuen, sondern als Kollektiv vor
das Tribunal der sinnlichen Erfahrung’. Diese Formulierung wird durch zwei Metaphern weiter
spezifiziert: ‘Die Gesamtheit unseres sogenannten Wissens oder Glaubens, angefangen bei den
alltäglichsten Fragen der Geographie oder der Geschichte bis hin zu den grundlegendsten Gesetzen der Atomphysik oder sogar der reinen Mathematik und Logik, ist ein von Menschen geflochtenes Netz, das nur an seinen Rändern mit der Erfahrung in Berührung steht. Oder, um ein anderes Bild zu nehmen, die Gesamtwissenschaft ist ein Kraftfeld, dessen Randbedingungen die Erfahrung sind’“.
Dabei kann man, wie BARBOUR festhält, zwei Gruppen unterscheiden. Entweder wird gefordert,
dass alle sinnvollen Aussagen in solche über Sinnesdaten übersetzt werden können müssen, wie
es die „phänomenalistische“ Strömung des Positivismus tut. Naturwissenschaftliche Theorien
seien dann nichts anderes als Zusammenfassungen solcher Sinnesdaten (vgl. dazu BARBOURS:
Resources from the Physical Sciences, in: Zygon 1, 1966, 29). Oder es wird zwar nicht die Übersetzung in Sinnesdaten gefordert, aber die Übersetzung in eine der Physik zugänglichen Sprache,
wie es die „Physikalisten“ tun (ISR, 163). Damit hängt eng zusammen, dass die Neopositivisten
des Wiener Kreises (vor allem CARNAP und NEURATH) eine Einheitssprache forderten, mithilfe
derer eine Einheitswissenschaft gebildet werden könne (vgl. STEGMÜLLER, Hauptströmungen der
Gegenwartsphilosophie. Eine kritische Einführung, Bd. 1, 6. Aufl. Stuttgart 1976, 394). „Eine
derartige Sprache muss zwei Forderungen erfüllen: Erstens muss es eine intersubjektive Sprache
sein, d.h. eine Sprache, die jedermann zugänglich ist und deren Zeichen für alle dieselben Bedeutungen besitzen. Zweitens muss es sich um eine universale Sprache handeln, in der jeder beliebige Sachverhalt ausgedrückt werden kann. NEURATH und CARNAP vertraten die Auffassung, dass
allein die Sprache der Physik diese beiden Forderungen erfülle. Daher rührt auch die Bezeichnung
‘Physikalismus’.“

Praxis in den meisten Fällen kaum Konsequenzen ergäben, so gilt doch, dass auch der
Kern von Beobachtungsdaten, auf den sich konkurrierende Theorien berufen, nie ganz
frei von theoretischer Interpretation ist. (MMP, 96) Es gibt keine reine Beobachtungssprache, und es ist auch nicht möglich, eine scharfe und in jedem Fall eindeutige Grenze zwischen Beobachtung und Theorie zu ziehen. (MMP, 97) „Die Entscheidung, eine
bestimmte Aussage primär als theoretisch oder primär als beobachtet ist relativ, pragmatisch und kontextabhängig ... Die Bedeutung mag sich mit voranschreitender Wissenschaft und den unmittelbaren Forschungszwecken verschieben ...“ (MMP, 97; vgl.
113) Es gibt also nicht das absolut verlässliche Datenfundament, von dem der Positivismus meinte ausgehen zu können.174
Die Untersuchungen KUHNS über Paradigmen verschärfen diese Kritik am Positivismus noch dadurch, dass sie den Einfluss kultureller Faktoren auf Denken und Handeln in der wissenschaftlichen Gemeinschaft belegen. (MMP, 93; s.u. in 3.2.2) Die
positivistische Vorstellung einer rein passiven Rezeption von unzusammenhängenden
Sinnesdaten (MMP, 119) durch ein davon ansonsten unberührtes Erkenntnissubjekt ist
unhaltbar. Denn gerade die Quantenmechanik und die Ökologie hätten verdeutlicht,
dass jeder Beobachtungsprozess auf das Beobachtungsobjekt zurückwirkt und es
verändert, was freilich Folgen für den Erkenntnisprozess hat.175 Aus diesem Grund
gäbe es eine komplexe und nie völlig aufzulösende Wechselwirkung zwischen Subjekt
und Objekt im Erkenntnisprozess.176
3.2.1.2 Modelle
Besondere Bedeutung im naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess misst BARBOUR
der Rolle von Modellen bei. Zunächst grenzt er die ihn interessierenden „wissenschaftlich theoretischen“ Modelle von den experimentellen, logischen und mathematischen
Modellen ab.177 Da die wissenschaftlich theoretischen (oder auch einfach: theoreti-
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Da aus diesen – wie auch den im Folgenden noch zu nennenden Gründen – der Positivismus
unhaltbar ist, sind es auch die auf ihn aufbauenden Positionen. Dies hat insbesondere die Konsequenz, dass sich zeigt, dass die Positionen der ersten Kategorie von BARBOURS Typologie (Konflikt) von der fälschlichen Annahme eines absolut verlässlichen Datenfundaments ausgehen; vgl.
2.3.1.
RS, 108; RAS, 33; ISR, 139; MMP, 36 u.ö.
MMP, 120. Man muss freilich sagen, dass dieser Einfluss des Erkenntnissubjekts nicht erst seit
der Quantenmechanik diskutiert wird. Denn wie bereits KANT in der Transzendentalen Logik seiner Kritik der reinen Vernunft zeigte (B 76), muss jegliche Anschauung mittels Verstandeskategorien auf den Begriff gebracht werden, ohne den diese Anschauung „blind“ bleibt.
MMP, 29f. Experimentelle Modelle sind laut BARBOUR solche, in denen ein physikalisches
System als Modell für ein anderes physikalisches System dient. Mit ihrer Hilfe werden Bedingungen rekonstruiert und simuliert, die sich in der Realität aufgrund zeitlicher oder räumlicher
Verhältnisse schlecht verwirklichen lassen. Am Modell können dann die wirklichen Verhältnisse
simuliert und in Analogie studiert werden, wie zum Beispiel im Windkanal reale Windverhältnisse
simuliert werden. Logische Modelle bilden laut BARBOUR „das andere Extrem“, denn in ihnen
sind weder die ursprüngliche noch die modellierte Entität physischer Natur, sondern beide sind
vielmehr mentale Gebilde (in the realm of ideas). Ein logisches Modell ist ein Satz von Größen
(entities), die bestimmte, zuvor angenommene Axiome und Theoreme befriedigen. Ein Satz geo-
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schen) Modelle bei der Aufstellung von Theorien einen wichtigen Beitrag leisten,
untersucht BARBOUR vornehmlich sie. Er nennt zunächst rein deskriptiv drei Merkmale, die theoretische Modelle in der Naturwissenschaft im Allgemeinen aufweisen.178
Ein theoretisches Modell ist demnach erstens dadurch gekennzeichnet, dass es
manche Aspekte eines gut bekannten Vorgangs oder Mechanismusses auf eine völlig
neue Situation anwendet. Zwischen dem primären System und dem Modell werden für
manche Aspekte eines aus dem Primärsystem bekannten Phänomens Analogien postuliert.179 Es wird also unterstellt, dass es in manchen Punkten Analogien zwischen dem
Primärsystem und dem Modell gibt. In dem neuen, modellierten Zusammenhang tauchen die analog angenommenen Eigenschaften dann allerdings als Teil eines sich nun
völlig neu konstituierenden Ganzen auf.180 Die sich daraus ergebende Verbindung von
Bekanntem und Neuem habe oft zu sehr fruchtbaren Modellen geführt und dadurch
auch die Bildung neuer Theorien ermöglicht. So hat beispielsweise die Übertragung
der mechanischen Eigenschaften Masse und Geschwindigkeit von Billardkugeln auf
Gasmoleküle zu einem einfachen Gasmodell verholfen und damit zur Entwicklung der
kinetischen Gastheorie beigetragen. Wichtig ist dabei, dass die Analogie nur für ganz
bestimmte Aspekte angenommen wird, im Beispiel der Gasmoleküle nur für Masse
und Geschwindigkeit, nicht aber beispielsweise für die Farbe der Billardkugeln.
Welche Aspekte zu übertragen sind, das von vornherein zu beurteilen ist oft keineswegs trivial, und eine Entscheidung darüber bedarf der kreativen Intuition des Wissenschaftlers. Aufgrund der Tatsache, dass Modelle auch das Ergebnis kreativer Imagination sind und damit Einflüssen unterworfen sind, die nicht im strengen Sinne empirisch
sind, zeigt sich an ihnen auch der Einfluss historisch bedingter, kulturrelativer Faktoren
auf die Entwicklung naturwissenschaftlicher Theorien, da Modelle eine entscheidende
heuristische Funktion in der Aufstellung von Theorien haben.181
Diese soeben geschilderte Ermöglichung neuer Theorien und die Ausweitung bereits bestehender Theorien ist das zweite wesentliche Merkmal theoretischer Modelle.
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metrischer Punkte und Linien diene beispielsweise als logisches Modell für EUKLIDS Axiome.
Mathematische Modelle befänden sich „zwischen den genannten Extremen“: sie sind symbolische
Darstellungen bestimmter Aspekte quantitativer Variablen physischer oder sozialer Systeme
(MMP, 30). Ein Beispiel wäre eine Gleichung für den zeitlichen Verlauf eines Wachstumsprozesses. Das mathematische Modell ähnelt dem Primärsystem also nur in der formalen Struktur.
Stoffliche oder physische Ähnlichkeiten gibt es keine (MMP, 30). Von diesen Arten von Modellen unterscheiden sich nun, viertens, die „wissenschaftlich theoretischen“ bzw. „theoretischen“
Modelle. Vgl. auch SS, 11f.
Die folgende Beschreibung theoretischer Modelle findet sich in MMP, 32ff. und RAS, 41f.; vgl.
auch ISR, 158ff. und SS, 13f.
Wobei „Analogien“ für BARBOUR die „beobachtete oder postulierte Ähnlichkeit zwischen zwei
Situationen“ beschreiben (ISR, 158). „Ähnlich“ sind zwei Entitäten wiederum dann, wenn sie sich
in „einigen ihrer Eigenschaften“ gleichen, in anderen unterscheiden.
So verstanden haben Modelle viel mit Metaphern gemeinsam, auf die BARBOUR in MMP auch
eingeht, bevor er Modelle untersucht; vgl. MMP, 12ff.30ff. und 42ff. Viele wissenschaftliche Begriffe sind selbst schon metaphorisch und erlangen einen großen Teil ihrer Bedeutung durch den
ursprünglichen Kontext. Der Ausdruck elektrischer „Strom“ etwa bezieht sich implizit auf den
Strom eines Flusses; vgl. MMP, 44.
Es ist vermutlich diese Tatsache, wie auch die Nähe zu den in religiösen Traditionen wichtigen
Metaphern, die BARBOUR veranlasst hat, wissenschaftlichen Modellen eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Wiederum am Beispiel der kinetischen Gastheorie zeigt BARBOUR, wie ein Modell
sogar eine bestehende Theorie verändern und verbessern kann: Aus der Modellvorstellung des Gases als Ensemble endlicher, ausgedehnter Kugeln entsprang die Vorstellung einer anziehenden Kraft zwischen ihnen. Hieraus konnten dann unter Berücksichtigung eines Terms für die anziehenden Kräfte die VAN-DER-WAALS-Gleichungen für
Gase unter hohen Drucken abgeleitet werden. Diese neue Gleichung weicht deutlich
von derjenigen ab, die von der einfachen Annahme der „Billard-Kugel“-Vorstellung
ausgegangen war. Nur ohne eben diese letztere Annahme wäre es kaum (oder erst
später) zur Entwicklung der neuen Theorie gekommen.
Drittens schließlich soll ein theoretisches Modell als eine Einheit verständlich
sein, die schneller und vor allem besser erfasst werden kann als ein Satz abstrakter
Gleichungen. Ein Modell bietet ein geistiges Bild des Phänomens, welches in seiner
Einheit schneller und anschaulicher erfasst wird als ein Formalismus. Ein in diesem
Sinne mittels schöpferischer Vorstellungskraft gebildetes Modell ermöglicht nicht
etwa nur bessere Vorhersagen, sondern trägt nach BARBOUR insgesamt dazu bei, die
Welt verstehen zu können.182
Das bedeutet allerdings nicht, dass ein durch ein Modell beschriebenes Phänomen
schon automatisch verständlich oder sogar begreifbar wäre, was zum Beispiel durch
das komplementäre Modell des Welle-Teilchen-Dualismus’ in der Quantenmechanik
eindrücklich belegt wird. Dort schließen sich die ein und dasselbe Phänomen beschreibenden Modelle von Welle- und Teilchencharakter von Elementarteilchen sogar gegenseitig aus.
BARBOURS modelltheoretische Überlegungen dienen nicht nur dem Zweck, den
wissenschaftlichen Erkenntnisprozess daran zu verdeutlichen, mit ihnen hängt auch
BARBOURS erkenntnistheoretische Position zusammen. BARBOURS Verständnis von
Modellen dient besonders auch der Begründung seines erkenntnistheoretischen Realismus’, weshalb hier kurz vorzugreifen ist: Denn gerade das Beispiel der Komplementarität in der Quantenmechanik verdeutliche, dass ein naiver Realismus unhaltbar ist.
„Models are taken seriously but not literally.“ (MMP, 7) Modelle sind „ernst zu nehmen“, sie haben sehr wohl mit Wirklichkeit zu tun. Zugleich sind sie aber auch nicht
„wörtlich“ zu verstehen, sie sind keine direkten Abbilder der Wirklichkeit, sondern
mentale Konstrukte. Sie sind „symbolische Darstellungen von Aspekten der Wirklichkeit (aspects of the world), die uns nicht direkt zugänglich sind … Sie sind weder
Bilder der Wirklichkeit noch nützliche Fiktionen, sondern teilweise und unzureichende
Mittel, sich etwas vorzustellen, was nicht beobachtbar ist.“183
182
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Dies hängt mit BARBOURS kritisch-realistischer Auffassung zusammen, die in 3.3.3 dargestellt
wird.
MMP, 7.48. BARBOURS modelltheoretischen Ausführungen sind im Wesentlichen bereits in ISR
zu finden, wenn auch noch nicht ganz so systematisch geordnet wie in MMP und den darauffolgenden Werken (in ISR gibt er zudem meist noch andere Autoren als Quellen an, was er mit fortschreitender Zeit seltener tut). Dass in ISR aber bereits alle oben erwähnten Kriterien enthalten
sind, belegt folgende Sequenz daraus: Ein Modell sei eine „systematic analogy postulated
between a phenomenon whose laws are already known and one under investigation … it is assumed that the new phenomenon has some, but not all, of the properties of the analogue … Analogies and models have unquestionably been a fruitful source of scientific theories … a model is
vivid and grasped as a whole, whereas a set of formulas is too complex and abstract to provide
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3.2.1.3 Naturwissenschaftliche Theorien und Kriterien für ihre Gültigkeit
Für BARBOUR nehmen also Modelle bei der Aufstellung von Theorien eine zentrale
Rolle ein. Keineswegs lassen sich Theorien einfach mittels Induktion streng logisch
aus Beobachtungen schließen, wie der Positivismus annimmt. BARBOUR verweist
diesbezüglich auf POPPERS Kritik am positivistischen „Induktionismus“: Es ist nie mit
letzter Sicherheit zu sagen, dass eine mittels Induktion aufgestellte Theorie nicht durch
zukünftige Theorien revidiert werden muss.184
Die vom Positivismus simplifizierte Beziehung von Theorien und Beobachtungen
enthält laut BARBOUR zudem eine Fehleinschätzung bezüglich der Beschaffenheit und
Entstehung von Theorien. Wissenschaftliche Theorien in positivistischer Weise nur als
regelgeleitete Zusammenfassungen von Daten, als „resumés of experience“ anzusehen,
würde schlicht nicht den gedanklichen Leistungen von Wissenschaftlern entsprechen.185 Da Theorien nämlich durch Beobachtungsdaten allein immer unterbestimmt
sind – es gibt immer verschiedene Möglichkeiten der theoretischen Formulierung eines
bestimmten Phänomenzusammenhangs – bedarf es neben dem Bezug auf Daten auch
noch anderer Kriterien für die Beurteilung von Theorien.
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this immediacy and unity of comprehension. Moreover, models are often extensible…“ (ISR,
158ff, und auch hier erwähnt er bereits das „Billardmodell“ des Gases). Als Resümee heißt es in
ISR (174): „Scientific language does refer to the world, but only symbolically and partially, sometimes using models of limited scope“ (ISR, 174). In SS (1970) sind bereits die Formulierungen im
Wesentlichen dieselben wie in MMP (1974): Der heutige Wissenschaftler „takes his model seriously but not literally. Models are partial and inadequate ways of imagining what ist not observable“ (SS, 16). In MMP fasst BARBOUR die Analyse wissenschaftlicher Modelle so zusammen:
„First, models have a variety of uses in science… Second, theoretical models are novel mental
constructions… Third, such models are taken seriously but not literally. They are neither pictures
of reality nor useful fictions; they are partial and inadequate ways of imagining what is not observable“ (47f.). Fast wörtlich kehrt ein Teil dieser Wendung knapp zwanzig Jahre später in RAS
(43; auch noch RS, 117) wieder: „Models, on this reading, are to be taken seriously but not literally; they are neither literal pictures nor useful fictions but limited and inadequate ways of imagining what is not observable. They make tentative ontological claims that there are entities in the
world something like those postulated in the models.“ Diese, in B ARBOURS Denken auch an anderen Einzelfragen festzustellende Kontinuität zwischen mittlerer und später Phase ist ein Grund
für den systematischen Aufbau der vorliegenden Arbeit.
MMP, 98f. POPPER hatte ja der Induktion zwar eine heuristische Funktion bei der Aufstellung
wissenschaftlicher Theorien zugebilligt. Doch wissenschaftstheoretisch ist nach POPPER ja nicht
der Prozess der Theoriebildung interessant, sondern lediglich die Frage der Gültigkeit der – wie
auch immer entstandenen – Theorien. Diese Gültigkeit aber sei mittels Induktion unmöglich zu
erhalten bzw. zu überprüfen, weshalb POPPER der Induktion jegliche wissenschaftstheoretische
Relevanz absprach. Wenn mittels Induktion von einzelnen Beobachtungen auf allgemeine Gesetze
geschlossen wird, kann nie Allgemeingültigkeit der postulierten Gesetze behauptet werden. Es
könnten daher empirische Allsätze nie verifiziert, aber durch entsprechende Beobachtungen falsifiziert werden. Eine Theorie sei dann wissenschaftlich sinnvoll, wenn sie Möglichkeiten zu ihrer
Falsifikation bietet. Vgl. KARL POPPER, Logik der Forschung (1935), 9. Aufl. Tübingen 1989.
Dass BARBOUR die dominierende Stellung des Falsifikationsprinzips problematisch erachtet,
klang bereits oben an. Man kann sagen, dass BARBOUR das Falsifikationsprinzip zwar für notwendig, nicht aber für hinreichend hält, was unter anderem daran liegt, dass Theorien, wie in 3.2
gesagt, immer in einem komplexen Netzwerk mit anderen Theorien verbunden sind, also nie eine
Theorie durch ein Experiment falsifiziert werden kann, oder auch, dass Widersprüche zwischen
Beobachtung und Theorie einfach durch Ad-hoc-Hypothesen übergangen werden; vgl. ISR 148;
MMP 98f.; RAS 32; RS, 107f.
ISR, 162; MMP 35; vgl. ISR, 141f.; RAS, 41f.

BARBOUR nennt vier solcher Kriterien für die Beurteilung wissenschaftlicher Theorien (RAS, 34; RS, 109): Als erstes und wichtigstes Kriterium nennt er die Übereinstimmung mit den Beobachtungsdaten. Da aber keine Theorie durch Daten allein
schon eindeutig bestimmt ist, sondern für jeden Datensatz verschiedene Theorien
denkbar sind, bedarf es noch anderer Kriterien, weshalb er als zweites Kriterium
Kohärenz nennt. Eine gute Theorie muss zum einem mit anderen anerkannten Theorien konzeptionell verbunden sein und darf diesen nicht widersprechen; und sie sollte
zugleich in sich zusammenhängend, schlüssig und einfach aufgebaut sein. Drittens sei
von Bedeutung, wie weit der Anwendungsbereich einer Theorie reicht, der möglichst
groß sein und verschiedene Phänomene umfassen sollte. Und schließlich müsse auch
berücksichtigt werden, inwiefern eine Theorie die Bildung weiterer Experimente,
theoretischer Betrachtungen und Hypothesen ermöglichen und fördern kann, wie
nützlich sie also für den wissenschaftlichen Fortschritt ist.186
Das Abwägen der verschiedenen Kriterien und die Beurteilung von Theorien erfordert BARBOUR zufolge den Beitrag der schöpferischen Vorstellungskraft (creative
imagination) der Forschenden, wie dies auch schon für die Aufstellung und Verwendung von Modellen galt.
3.2.2 Paradigmen
Es klang bereits an, dass der Forschungsprozess abgesehen von den in der obigen
Abbildung dargestellten Elementen noch auf andere Weise beeinflusst wird, nämlich
durch die – meist latent wirkenden – Leitabstraktionen, die auch kulturellen Einflüssen
unterliegen und die THOMAS S. KUHN als Paradigmen bezeichnete. KUHN hat in seiner
einflussreichen Untersuchung über The Structure of Scientific Revolutions (1962)187
die These vertreten, dass es im Fortgang der Wissenschaft „normale“ Phasen gibt und
solche „wissenschaftlicher Revolutionen“. Während Zeiten normaler Wissenschaft von
der Gültigkeit bestimmter Paradigmen geprägt sind, worunter KUHN „allgemein anerkannte wissenschaftliche Leistungen, die für eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von
Fachleuten maßgebende Probleme und Lösungen liefern“188 versteht, kommt es in
wissenschaftlichen Revolutionen zu einem Wechsel dieser Paradigmen, der für den
gesamten Wissenschaftsprozess folgenreich ist. Als Beispiel eines lange Zeit herrschenden Paradigmas nennt BARBOUR die newtonsche Mechanik, die für Generationen
von Physikern implizit festlegte, nach welcher Art von Erklärung gesucht werden soll.
(RS, 125) Drei Aspekte der kuhnschen Untersuchungen hebt BARBOUR besonders
hervor:189
186

187

188
189

BARBOUR benennt dies (RS, 109) mit den vier Ausdrücken agreement with data, coherence,
scope, und fertility. Da er sich an dieser Stelle nicht auf jemand anderen bezieht, muss davon
ausgegangen werden, dass diese vier Kriterien zumindest in dieser Form von BARBOUR selbst
formuliert wurden. In ISR (144ff.) nennt er bereits dieselben Kriterien, nur fasst er dort die beiden letzten zusammen.
Deutsch erschienen als: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, 2. Aufl. Frankfurt a. M.
1976.
KUHN, Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, 10.
RS, 125f. und RAS, 51ff. fasst er das Kapitel 6 von MMP zusammen. Er nennt dies „three features of KUHN’S account“, obgleich das Folgende nicht ausschließlich auf KUHN zurückgeht, was
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Erstens sind alle Daten von den herrschenden Paradigmen abhängig. Denn ebenso, wie experimentelle Daten immer schon von theoretischen Annahmen und Erwartungen beeinflusst sind, so werden auch Theorien in dem durch das jeweilige Paradigma gegebenen Rahmen aufgestellt und überprüft, weshalb insgesamt auch die herrschenden Paradigmen auf die Daten Einfluss nehmen. Gleichwohl gibt es durchaus
einen Kern von Beobachtungsdaten, auf die sich auch Anhänger verschiedener Paradigmen einigen können.190 Auch bei Paradigmenwechseln gibt es neben den offensichtlichen Diskontinuitäten auch manche Kontinuitäten. (MMP, 118) Wenn Daten nämlich völlig durch Paradigmen bestimmt wären, könnten Paradigmenwechsel nicht
durch neues Datenmaterial induziert werden, wie dies aber in der Wissenschaftsgeschichte wiederholt der Fall gewesen sei. (RS, 125) Von daher sind zwar auch empirische Daten durchaus von den herrschenden Paradigmen beeinflusst, nicht aber vollständig durch diese bestimmt.
Zweitens widersetzten sich Paradigmen der Falsifikation. Bereits umfassende
Theorien lassen sich nicht in einem einzigen Experiment falsifizieren, weil sie mit
anderen Theorien vernetzt sind und notfalls mit Ad-hoc-Hypothesen eine Theorie
gegen den Widerspruch von empirischen Daten geschützt wird. Noch weniger ließen
sich Paradigmen einer direkten experimentellen Überprüfung unterziehen.191 Dennoch
hält BARBOUR daran fest, dass „Beobachtungen sehr wohl einen gewissen Einfluss auf
Paradigmen haben, und eine Häufung von Ad-hoc-Hypothesen und nichterklärten
Anomalien das Vertrauen darein untergraben kann.“ (RS, 126)
Als dritten Aspekt betont BARBOUR an KUHNS Thesen, dass es keine Regeln gibt,
die eindeutig zwischen verschiedenen Paradigmen zu urteilen bzw. entscheiden erlaubten. Zwar gibt es laut KUHN bestimmte Kriterien für die Beurteilung von Paradigmen, doch die Gewichtung und Anwendung dieser Kriterien entzöge sich im Einzelfall
„objektiver“ Entscheidung.192 Diese Kriterien, KUHN nennt Einfachheit, Kohärenz und
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er auch in seiner ausführlicheren Darstellung in MMP berücksichtigt. Vgl. auch BARBOURS Artikel: Paradigms in Science and Religion, in: GARY GUTTING, Paradigms and Revolutions. Appraisals and Applications of T HOMAS KUHNS’S Philosophy of Science, Notre Dame 1980, 223245 (=1980b).
BARBOUR betont, dass KUHN dies im Postskriptum der zweiten Auflage seiner Structure of
Scientific Revolutions erkannt und seine ursprüngliche Sichtweise korrigiert habe, wonach unterschiedliche Paradigmen völlig inkommensurabel seien und sich daher einem direkten Vergleich
entzögen. Um der gegen seine frühe Position vorgebrachten Kritik begegnen zu können, räumte
KUHN der empirischen Seite, also dem Einfluss von Beobachtungen und Experimenten auf Theorien und der Rolle von paradigmenunabhängigen Kriterien, in der zweiten Auflage mehr Bedeutung ein; vgl. MMP, 93. BARBOUR hatte genau diese Kritik auch schon vor der zweiten Auflage
von The Structure of Scientific Revolutions (1967), nämlich 1966 in ISR (156) gegen KUHN vorgebracht.
RAS, 52; MMP, 99. BARBOUR begründet dies allerdings nicht und setzt offenbar voraus, dass
dies intuitiv eingesehen werden könne.
RAS, 52. Paradigmen werden also nach KUHN nicht „gewählt“. Zweifellos gab es z.B. beim
Übergang von der klassischen Mechanik zur Quantenmechanik – wenn auch keine letztlich gesicherten – Kriterien einzelner Wissenschaftler oder auch der gesamten Forschergemeinschaft, die
für die Quantenmechanik als neuer Theorie sprachen und ihr letztlich zum Durchbruch verhalfen.
Dass aber ausgehend von dieser Theorie sich ein neues Paradigma bildete, das zunächst in der
ganzen Physik, dann aber sogar auch außerhalb derselben zur Geltung gelangte, war nicht Folge
eines Entscheidungsprozesses. Vgl. KUHN, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, 211:
„Es gibt keinen neutralen Algorithmus für die Theoriewahl, kein systematisches Entscheidungs-

Reichweite der Erklärung, können allerdings nicht kasuistisch angewendet werden,
sondern erfordern sorgfältiges Abwägen durch die Wissenschaftsgemeinschaft (RS,
126; vgl. MMP, 116).
BARBOUR liegt also daran, einerseits die von KUHN behaupteten kulturellen Einflüsse auf den Fortgang der Naturwissenschaft festzuhalten, der sich bis hinein in die
Datenerhebung und Dateninterpretation wiederfindet, andererseits das objektivierende
Moment nicht aufzugeben, das durch den empirischen Charakter von Naturwissenschaft gegeben ist. Um zwischen diesen beiden „Extremen“ zu vermitteln, fasst er
seine Auffassung über wissenschaftliche Paradigmen mit den folgenden drei Formulierungen zusammen, in denen der jeweils erste Teil des Satzes die subjektiven und
geschichtlich bedingten Aspekte der Naturwissenschaft wiedergibt, der zweite Teil
dagegen deren objektive, empirische und rationale Momente festhält. „1. Alle Daten
sind abhängig von Paradigmen; aber es gibt solche Daten, auf die sich Anhänger rivalisierender Paradigmen einigen können. 2. Paradigmen widersetzen sich der Falsifikation durch Daten, doch kumulativ beeinflussen Daten sehr wohl die Akzeptanz von
Paradigmen. 3. Es gibt keine eindeutigen Regeln für die Wahl zwischen Paradigmen,
aber es gibt allgemeine Kriterien für deren Beurteilung.“ (RS, 127)
Zusammenfassend kann man sagen, dass BARBOUR davon ausgeht, dass es von
Beobachtungsdaten über Modelle und Theorien bis hin zu Paradigmen und metaphysischen Vorstellungen eine Zunahme der Kontextabhängigkeit in der Naturwissenschaft
gibt. Doch auch die Beobachtungsdaten sind nicht völlig frei von kulturellen Einflüssen. Umgekehrt nimmt laut BARBOUR in jener Reihe ganz entsprechend der empirische
Einfluss von Beobachtungsdaten bis hin zu Paradigmen beständig ab, doch auch Paradigmen und sogar metaphysische Vorstellungen würden letztlich von empirischen
Einflüssen nicht unberührt bleiben. Dies könne man daran sehen, dass der Erfolg der
newtonschen Bewegungsgleichungen Anlass dazu gab, die newtonsche Physik zu
einem Weltbild auszubauen, in welchem die ganze Wirklichkeit als „matter in motion“
angesehen wurde, was deterministischen und materialistischen Weltanschauungen den
Erfolg erleichterte. (MMP, 113ff.)

3.3 Erkenntnistheoretische Positionen
Im zwanzigsten Jahrhundert waren die „positiven“, auf Empirie aufbauenden Wissenschaften außerordentlich erfolgreich, was zum Erfolg des Positivismus beigetragen hat,
für den die naturwissenschaftliche Methode und der naturwissenschaftliche Erkenntnisprozess zur Norm jeglicher Erkenntnis wurde. In der Konsequenz dieser Entwicklung wurde Erkenntnistheorie immer mehr mit Wissenschaftstheorie gleichgesetzt.193
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verfahren, das bei richtiger Anwendung jeden einzelnen in der Gruppe zu derselben Entscheidung
führen müsste… Um die Entwicklung der Wissenschaft zu verstehen, braucht man nicht die Details der Biographie und Persönlichkeit zu entwirren… Man muss vielmehr verstehen, wie ein bestimmtes System gemeinsamer Werte mit den bestimmten gemeinsamen Erfahrungen einer Fachgemeinschaft in Wechselwirkung steht und dazu führt, dass die meisten Gruppenmitglieder letztlich eine Reihe von Argumenten eher für entscheidend halten als eine andere.“
Vgl. dazu die Einleitung von GEROLD PRAUSS zu seiner Einführung in die Erkenntnistheorie, 3.
Aufl. Darmstadt 1993. Vgl. auch das Philosophische Wörterbuch von ALOIS HALDER /MAX
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Doch sind wissenschaftstheoretische Fragen, wie solche nach dem Zustandekommen
wissenschaftlicher Theorien oder der Bedeutung von Beobachtungen, von den im
engeren Sinne erkenntnistheoretischen Fragen zu unterscheiden, wie grundsätzlich
Erkenntnis zustande kommt, mit welchem Beitrag das erkennende Subjekt am Erkenntnisprozess beteiligt ist und inwiefern unser Erkennen überhaupt etwas über
„Wirklichkeit“ auszusagen erlaubt. Beide Fragestellungen, wissenschaftstheoretische
und erkenntnistheoretische, berühren sich dort, wo man den Status wissenschaftlicher
Modelle und Theorien untersucht und danach fragt, inwiefern sie Wirklichkeit beschreiben. Dies ist auch der Punkt, von dem her BARBOUR erkenntnistheoretische
Fragestellungen aufgreift.
BARBOUR diskutiert im Rahmen der Frage nach der „Beziehung naturwissenschaftlicher Konzepte zur Wirklichkeit“ den Positivismus, den Instrumentalismus, den Idealismus und den Realismus. (ISR, 162ff.) Dazu ist allerdings zu sagen, dass der Positivismus und der Instrumentalismus streng genommen gar nicht die Frage nach einer
„Beziehung naturwissenschaftlicher Konzepte zur Wirklichkeit“ stellen, ja diese sogar
generell als bedeutungslos ablehnen. Beide Positionen jedoch, die besonders im angelsächsischen Denken verbreitet sind, halten den von BARBOUR vertretenen Realismus
für sinnlose Spekulation und stellen deshalb eine markante Gegenposition zu der
BARBOURS dar, weshalb sie im ersten Abschnitt (3.3.1) zusammengefasst dargestellt
werden. Dann wird BARBOURS Verständnis von Idealismus (3.3.2) und Realismus
(3.3.3), die das Verhältnis von Erkenntnis und „Wirklichkeit“ in sehr unterschiedlicher
Weise beantworten, vorgestellt.
Die Entscheidung für eine bestimmte erkenntnistheoretische Position hat direkte
Implikationen für das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie. Dies zeigte
sich bereits an BARBOURS Unzufriedenheit mit einer Beziehungslosigkeit unterschiedlicher Sprachspiele, die sich dann ergibt, wenn man ein realistisches und kein instrumentalistisches Verständnis von Wissenschaft hat.194
Die im Folgenden darzustellenden erkenntnistheoretischen Positionen bindet
BARBOUR eng an die drei grundsätzlich zu unterscheidenden Wahrheitsbegriffe, die
ihm zufolge das westliche Denken entwickelt habe: einen korrespondenztheoretischen,
einen kohärenztheoretischen und einen pragmatischen. (RS, 109f.)
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MÜLLER, Art. Erkenntnistheorie, Neuausgabe Freiburg 1993, wonach heute unter „Erkenntnistheorie“ in einem weiteren Sinne „jede Reflexion auf Ursprung, Art, Reichweite usw. des Erkennens“ verstanden wird.
Vgl. 2.3.2.2. Man kann allerdings nicht sagen, dass die erkenntnistheoretischen Positionen
deshalb wichtig sind, weil sie für eine Verhältnisbestimmung wichtig wären. Es ist wohl eher umgekehrt: weil man immer schon ein bestimmtes Verständnis davon hat, in welcher Weise Erkenntnis mit Wirklichkeit zu tun hat, ist davon auch das Verhältnis von naturwissenschaftlicher
und religiöser Erkenntnis betroffen.

3.3.1 Logischer Positivismus195 und Instrumentalismus
Eine positivistische Interpretation wissenschaftlicher Theorien ist laut BARBOUR insbesondere in den zwanziger und dreißiger Jahren durch die Ergebnisse der Quantenmechanik gefördert worden. (ISR, 122) Denn der bis dahin verbreitete naive Realismus
wurde durch Erkenntnisse über die submikroskopische Welt fragwürdig: man kann von
Elektronen oder Atomen nicht mehr in derselben Weise reden wie von makroskopischen Objekten, man kann sie z.B. nicht „sehen“ wie diese. Naheliegenderweise
wurden in der Folge vielfach Theorien nur noch als Mittel für die Korrelation von
Daten gesehen.196 BARBOUR kritisiert jedoch, dass der logische Positivismus den
Anspruch aufgibt, Wirklichkeit zu beschreiben. Begriffe wie „Atom“, „Elektron“ oder
„Molekül“ würden allein der Ökonomie des Denkens dienen, aber nicht als Bezeichnung für die Wirklichkeit verstanden.197
Diese Leugnung realistischer Ansprüche hat der Positivismus mit der analytischen
Philosophie gemein, deren Einfluss zu einer rein instrumentalistischen Beurteilung
naturwissenschaftlicher Erkenntnis führt. Instrumentalisten stimmen mit Positivisten
zunächst darin überein, dass sie Theorien als Organisationshilfen für wissenschaftliches Forschen und als Hilfsmittel für technische Anwendungen ansehen. (ISR, 164f.)
Im Unterschied zu Positivisten bestreiten sie aber, so BARBOUR, dass Theorien völlig
auf Beobachtungssprache rückführbar sind. Theorien sind für sie auch das Ergebnis
mentaler, kreativer Prozesse. (MMP, 36) Vor allem aber beurteilen Instrumentalisten
den Wert einer Theorie danach, ob diese „nützlich“ ist. Während der Positivismus als
primäre Forderung an wissenschaftliche Theorien die Übereinstimmung mit (messbaren) Daten erhob, legt der Instrumentalismus ganz pragmatisch den Schwerpunkt auf
das Kriterium der Brauchbarkeit: Nicht ob eine Theorie wahr oder falsch ist, sei entscheidend, sondern ob sie eine Formulierung von Vorhersagen ermöglicht, Organisationshilfen für weitere Experimente liefert und ein praktisches Hilfsmittel für technische
Zwecke darstellt.198 Nicht die Frage, ob ein Elektron existiert, ist demnach von Inte195
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Der logische Positivismus oder auch Neo-Positivismus ist eine „Erneuerung und Präzisierung“
positivistischer Gedanken, der in den zwanziger und dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts im Wiener Kreis entwickelt wurde (vgl. HALDER / MÜLLER, Art. Positivismus, 244). Durch
die Emigration wichtiger Vertreter des Wiener Kreises während der Zeit des Nationalsozialismus
fand der logische Positivismus Verbreitung in England und Nordamerika, wo er in der Folge die
analytische Philosophie beeinflusste; vgl. die Artikel „Positivismus“ und „Logischer Empirismus“
von PETER PRECHTL, in: DERS. / BURKARD, Philosophie Lexikon, 336f. und 456f.
ISR, 122. Gerade hinsichtlich der Quantenmechanik kann es noch nicht als abschließend geklärt
gelten, inwiefern sie etwas über „die Wirklichkeit“ auszusagen erlaubt. POLKINGHORNE (The
Quantum World, 78) formuliert dies Problem folgendermaßen: „What does quantum mechanics
really have to say about the nature of the physical world? We have to confess that we are at a
stage of understanding where any answer must be to some extent tentative.“
ISR, 162; vgl. 122. Das sagt nicht, dass der Positivismus anti-realisitisch wäre. Vielmehr ist es für
die Neopositivisten des Wiener Kreises eine sinnlose Spekulation, darüber nachzudenken, wie
sich die Sprache auf „die Realität“ bezieht. Für den Wiener Kreis ist schon die Frage gar nicht
sinnvoll, ob der Realismus oder etwa der Solipsimus Recht hat: „Man kann daher weder die realistische noch die solipsistische These als sinnvoll anerkennen“; vgl. S TEGMÜLLER, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie Bd. 1, 385.
MMP, 36; ISR, 165. Ein solches instrumentalistisch-pragmatisches Verständnis hat beispielsweise SALLIE MCFAGUE, die den kritischen Realismus aufgeben und stattdessen lieber das als wahr
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resse, sondern die Frage, welche Funktion das Wort „Elektron“ in der Wissenschaftsgemeinschaft hat. (ISR, 244) Nach dem zugrunde liegenden pragmatischen Wahrheitsverständnis ist eine Aussage dann als wahr zu bezeichnen, „if it works in practice“
(RAS, 35). Dem hält BARBOUR allerdings entgegen, dass es nicht nur Ziel naturwissenschaftlicher Bemühung sei, Naturvorgänge vorherzusagen, sondern auch, sie zu
verstehen. Auch die Babylonier hätten schon Sonnenfinsternisse vorhersagen können,
aber noch keine Gründe dafür angeben können, warum sie geschehen. (MMP, 41)
Wissenschaftliche Modelle sind für den Instrumentalismus nur „zeitliche psychologische Hilfen für die Aufstellung einer Theorie“ (MMP, 39), nur „nützliche Fiktionen“ (useful fictions), die es ermöglichen, bequem über die Struktur von Theorien
nachzudenken, die aber keinerlei Aussagen über die Realität machen. (MMP, 37f.)
BARBOUR wendet dagegen ein, dass eine Theorie nur dann auf neue Bereiche angewandt werden kann, wenn ihre theoretischen Begriffe und Modelle ihre Bedeutung
behalten. (MMP, 40) Denn die Bedeutung der theoretischen Begriffe resultiere aus der
Modellvorstellung, und nicht aus Beobachtungen. In der Wissenschaftsgeschichte habe
es durchaus Fälle gegeben, in denen gerade das Festhalten an Modellvorstellungen zu
einem Fortschritt geführt habe. Etwa die oben erwähnte Berücksichtigung eines Terms
für die anziehenden Kräfte zwischen Gasmolekülen hat sich zwanglos aus der Billardkugelvorstellung des Gases ergeben. (MMP, 33) „Wenn Verständnis und nicht nur
Vorhersage das Ziel von Naturwissenschaft ist, dann kann man Modelle nicht einfach
durch Vorhersagen ermöglichende mathematische Formalismen ersetzen.“ (MMP, 41)
Nach BARBOURS Auffassung sind Modelle daher keineswegs nur „nützliche Fiktionen“. Vielmehr machen sie „versuchsweise ontologische Behauptungen“ (tentative
ontological claims).199 Es ist vor allem diese Aufgabe der Wahrheitsfrage bzw. deren
rein pragmatische Beurteilung, die BARBOUR am Instrumentalismus (und am Positivismus) kritisiert. Man müsse zwischen Wahrheit und Nützlichkeit unterscheiden, was die
meisten Menschen auch zumindest implizit tun würden. Denn allein schon wenn jemand die Frage stelle, ob eine falsche Vorstellung nützliche Konsequenzen haben
könnte, zeigt er für BARBOUR damit schon, dass er sehr wohl zwischen den Bedeutungen von Wahrheit und Nützlichkeit unterscheidet. (RAS, 35)
3.3.2 Idealismus
Während der Positivismus Theorien lediglich als Zusammenfassungen von Daten
ansieht, bei denen dem Erkenntnissubjekt keinerlei Funktion zukommt, der Instrumentalismus dagegen bereits von einem aktiven Beitrag des Erkenntnissubjekts im Erkenntnisprozess ausgeht, gehe der Idealismus noch weiter in seiner Einschätzung des
„contribution of the knower“. (ISR, 166) Nach idealistischem Verständnis würden
dem ‘Chaos von Sinnesdaten’ erst durch den Verstand theoretische Strukturen eingeprägt.200 Als Beispiel für eine zeitgenössische idealistische Auffassung führt BARBOUR
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erachten will, „what is good for the planet and its life forms“; vgl. BARBOUR, Responses to Critiques of Religion in an Age of Science, in: Zygon 31, 1996, 55.
ISR, 165; MMP, 36f.42; RAS, 35; RS, 117; vgl. 3.2.1.2.
ISR, 166. BARBOUR spricht zwar von „Idealismus“, um Missverständnisse zu vermeiden, wäre es
allerdings sinnvoller, hier von „Konstruktivismus“ zu reden. Denn BARBOUR meint hier ja eine

ARTHUR EDDINGTON an, der meint, grundlegende Naturgesetze und sogar Naturkonstanten durch a priori Erwägungen ohne jegliche experimentellen Ergebnisse finden zu
können. (ISR, 167)
Von den vier von BARBOUR genannten Kriterien für die Gültigkeit naturwissenschaftlicher Aussagen würden Idealisten besonders die Bedeutung der Kohärenz aller
Aussagen und ihre Reichweite hervorheben. Wie in einem mathematischen System
logische Aussagen untereinander in Verbindung stehen und nicht einzeln beurteilt
werden können, so sind die empirischen Aussagen der Naturwissenschaft „komplexe,
in Propositionen ausgedrückte Interpretationen.“ (RAS, 35) Was also letztlich beurteilt
wird, ist der Zusammenhang dieser Propositionen. Der Wahrheitsbegriff des Idealismus ist daher ein kohärenztheoretischer: Ein Satz von Propositionen sei also dann als
wahr zu bezeichnen, wenn er in sich widerspruchsfrei und verständlich ist. 201 Während
ein positivistisches Verständnis mit dem Kriterium der ‘Übereinstimmung mit den
Daten’ besonders der empirischen Seite der Naturwissenschaft Rechnung trägt, genüge eine idealistische Sicht mit der Betonung der Kohärenz vor allem deren theoretischen Aspekten. (RAS, 35)
BARBOUR wendet gegen diese Sicht ein, dass sie – gemessen an der tatsächlichen
Praxis der Wissenschaftsgemeinschaft – die experimentelle Seite der Wissenschaft
vernachlässige. So wie der Positivismus den theoretischen Aspekten der Naturwissenschaft nicht gerecht werde, so werde der Idealismus nicht den experimentellen gerecht.
(ISR, 167) Deswegen ist der Idealismus auch nicht in der Lage, zwischen verschiedenen gleich kohärenten Theorien zu urteilen, so wie der Positivismus nicht in der Lage
war, zwischen verschiedenen, mit der Beobachtung übereinstimmenden Theorien zu
urteilen. Zudem würden Urteile, die aus Übereinstimmung mit den Daten gewonnen
würden, eine andere Beschaffenheit haben als solche, die nach innerer Kohärenz
fragen. (RS, 110; RAS, 35)
3.3.3 Realismus
BARBOUR vertritt eine realistische erkenntnistheoretische Position, die heute nach
seiner Einschätzung von den meisten Naturwissenschaftlern vertreten wird. Die meisten Naturwissenschaftler seien „unheilbare Realisten“.202 Der Realismus behauptet
einen Vorrang des Seins vor dem Erkennen, er geht von einer unabhängig vom Beobachter bestehenden Realität aus, die wir – mehr oder weniger – zu erkennen vermögen. Der Grad, bis zu dem eine Annäherung an diese Realität angenommen wird,
entscheidet darüber, ob es sich dabei um einen „naiven“ oder um einen „kritischen
Realismus“ handelt.
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erkenntnistheoretische Position – also eher einen transzendentalen Idealismus als einen absoluten
oder einen objektiven Idealismus.
RAS, 35; in RS, 109f. etwas kürzer.
RAS, 44. POLKINGHORNES Darstellung in: Scientists as Theologians, London 1996, 11ff. zeigt,
dass POLKINGHORNE ebenso wie BARBOUR und PEACOCKE einen kritischen Realismus vertritt.
Alle drei sind ja sowohl Naturwissenschaftler als auch Theologen und gehören zu den derzeit führenden Vertretern im Schnittfeld von Naturwissenschaft und Theologie.
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3.3.3.1 Naiver Realismus
Bis Ende des neunzehnten Jahrhunderts war in der Naturwissenschaft der naive Realismus verbreitet, der meinte, die Welt so zu sehen, „wie sie ist“. Wissenschaftliche
Modelle wurden verstanden als „präzise Darstellungen der ‘Welt, wie sie an sich ist’“,
sie wurden „wörtlich“ verstanden.203 Bei seiner Kritik am naiven Realismus greift
BARBOUR wieder auf den Modellbegriff zurück. Da nach naiv-realistischem Verständnis Modelle die Wirklichkeit direkt beschreiben, berücksichtigt der naive Realismus
nicht den Beitrag der schöpferischen geistigen Prozesse, die bei der Entwicklung von
Modellen und Theorien erforderlich sind. (MMP, 35) Er beurteilt eine Theorie primär
danach, ob sie mit den Daten übereinstimmt, was er ja mit dem Positivismus gemein
hat. Vor allem aber sei problematisch, dass im naiven Realismus die Analogien zwischen Primärsystem und Modell alle Aspekte der betreffenden Systeme betreffen und
deshalb die spezifischen Differenzen zwischen Realität und Modell außer Acht gelassen werden.204 Insbesondere im submikroskopischen Bereich sei aber heute evident,
dass wir die Welt nie einfach sehen, „wie sie ist“. (MMP, 35) Der vorläufige und
unzureichende Charakter unserer physikalischen Modelle zeige sich besonders gut
auch am komplementären Welle-Teilchen-Dualismus. (1966, 29) BARBOUR hält es für
eine der eindrucksvollsten Tatsachen heutiger Physik, wie diese den naiven Realismus
der klassischen Physik untergraben hat: „Das Beeindruckende an der modernen Physik
ist, dass man sich vom Atom überhaupt kein Bild mehr machen kann! Es ist ein Satz
von harmonisch aufeinander bezogenen Wahrscheinlichkeitswellen, die man nicht
veranschaulichen kann.“ (1966, 29) Auch in anderer Weise nötigt die heutige Physik,
namentlich die Quantenmechanik zum Überdenken des klassischen, naiven Realismus.
Durch ein von EINSTEIN, ROSEN und PODOLSKY gedanklich durchgeführtes, später
auch experimentell als „EPR-Experiment“ bestätigtes Experiment werden die Physiker
vor die Frage gestellt, ob sie an der klassischen Lokalität, also dem Zusammenhang
des Raumes oder am klassischen, naiven Realismus festhalten wollen.205 Laut
203
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MMP, 34f.; vgl. auch ISR 168f.
MMP, 35. Dazu ist allerdings zu sagen, dass auch in dem von BARBOUR oben genannten Beispiel
der Billardkugeln als Modell für Gasmoleküle, das ja im letzten Jahrhundert zur Entwicklung der
kinetischen Gastheorie führte, von den Naturwissenschaftlern auch nicht behauptet wurde, Moleküle hätten eine Farbe. Der naive Realismus muss also nicht unbedingt fordern, dass das Modell
die Realität abbildet. Er fordert allerdings durchaus, dass die wissenschaftliche Beschreibung insgesamt ein Bild der Wirklichkeit liefert.
RS, 176. Beim EPR-Experiment wird der Zerfall eines spin-neutralen Teilchens „beobachtet“,
durch den zwei Teilchen entgegengesetzten Spins entstehen. Diese bewegen sich in verschiedene
Richtungen. Klassisch gesehen würden sie nun zwei unabhängige Teilchen darstellen und es sollte
möglich sein, den Spin des einen unabhängig vom Spin des anderen zu messen. Quantenmechanisch aber wird das System nach wie vor durch eine Wellenfunktion beschrieben. Erst wenn der
Spin des Systems gemessen wird, „kollabiert“ die Wellenfunktion und man kann wieder von zwei
getrennten Teilchen reden. Misst man nun den Spin an einem „Teilchen“, an einer Stelle des Systems, dann weiß man sofort, wie der Spin der anderen Systemhälfte gerichtet ist. Da man diesen
Messprozess prinzipiell beliebig lange hinauszögern kann, die beiden „Teilchen“ aber nach wie
vor ein System bilden, spricht man nach der üblichen Interpretation davon, dass die Lokalität verletzt ist. Eine alternative Interpretation liefert DAVID BOHM, der den klassischen Realismus beibehält und dafür die Lokalität aufgibt. Vgl. dazu neben RS, 175-77 auch Darstellungen der Quantenmechanik, allgemeinverständlich etwa in POLKINGHORNES: The Quantum World; zu
BARBOURS Diskussion von BOHMS Theorie vgl. BARBOURS zusammen mit ROBERT RUSSELL
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BARBOUR würden sich die allermeisten Physiker für die Lokalität entscheiden und den
klassischen Realismus aufgeben.206
Der klassische, naive Realismus hatte einen korrespondenztheoretischen Wahrheitsbegriff; danach ist „ein Satz wahr, wenn er mit der Wirklichkeit übereinstimmt.“ 207 Dies sei das Common-sense Verständnis von Wahrheit und scheine auch
zur empirischen Seite von Naturwissenschaft zu passen, also der Übereinstimmung mit
den Daten: Theorien müssen mit den Daten übereinstimmen. (RAS, 34) „The statement ‘it is raining’ is true if in fact it is raining.” (RS, 109) Aber, so BARBOUR, es hatte
sich gezeigt, dass diese Übereinstimmung mit den Daten nicht so unproblematisch ist,
wie es zunächst scheinen mag, da es keine uninterpretierten, keine völlig „theoriefreien“ Daten gibt. (RAS, 34f.) Es gibt keine Möglichkeit, eine Theorie direkt mit „der
Realität“ zu vergleichen. (MMP, 35) „Wir haben keinen direkten Zugang zur Wirklichkeit, um sie mit unseren Theorien zu vergleichen.“ (RS, 109) Dennoch liegt für
BARBOUR das Wahrheitsmoment des naiven Realismus in seinem Festhalten an der
Existenz einer bewusstseinsunabhängigen Realität. Auch Physiker würden nie sagen,
das Elektron wäre „erfunden“ worden, sondern es ist „entdeckt“ worden. (ISR, 171)
„Obwohl Naturwissenschaftler philosophisch gewöhnlich unreflektiert sind, müssen
wir nichtsdestoweniger die Annahmen ernst nehmen, die in der Sprache der Wissenschaftsgemeinschaft enthalten sind. Die meisten Wissenschaftler verstehen sich selbst
so, dass sie mit Strukturen von Ereignissen in der Welt und nicht nur mit Zusammenfassungen von Daten, nützlichen Fiktionen, oder mentalen Gebilden arbeiten würden.“208
3.3.3.2 Kritischer Realismus
Da es also keinen direkten Zugang zur Wirklichkeit gibt, da Modelle und Theorien
auch Ergebnis schöpferischer mentaler Vorgänge sind und da es keine Daten gibt, die
nicht in irgendeiner Weise bereits theoretische Annahmen enthielten, lehnt BARBOUR
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verfasstes Editorial DAVID BOHM’S Implicate Order: Physics, Philosophy and Theology, in: Zygon 20 (Juni 1985), 107-110 (=1985b) sowie: BOHM and Process Philosophy. A Response to
GRIFFIN and COBB, in: DAVID R. GRIFFIN, Physics and the Ultimate Significance of Time, Albany,
N.Y. 1986, 167-171.
RS, 176. BARBOUR will hier offensichtlich als eine Konsequenz der Quantenmechanik den
Niedergang des naiven Realismus glaubhaft machen und in der Konsequenz den von ihm befürworteten kritischen Realismus dagegenstellen. Denn er sagt kurz darauf (RS, 176): „But it is
possible to maintain a critical realism …“. Dazu ist allerdings zu sagen, dass aus der Unhaltbarkeit des naiven, klassischen Realismus (bzw. seiner Unvereinbarkeit mit der Lokalität) zunächst
einmal nur folgt, dass Vorsicht geboten ist bei der Zuschreibung von Realitätsaussagen. Wenn die
Quantenmechanik den naiven Realismus unglaubwürdig macht, dann besagt das indes noch nicht,
dass ein kritischer Realismus glaubwürdiger wäre. Die Tatsache, dass wir nicht wissen, in welcher Weise die von der Quantenmechanik beschriebenen Entitäten „Wirklichkeit“ beschreiben, ist
nämlich ebenso gut auch mit nicht-realistischen Positionen verträglich.
RAS, 34; RS, 109f. Die anderen genannten Kriterien für die Gültigkeit wissenschaftlicher Theorien (also Kohärenz, Umfang und Brauchbarkeit) lässt er weitgehend unberücksichtigt.
ISR, 172. Man beachte, dass BARBOUR hier kein Argument im eigentlichen Sinne für den Realismus bringt, sondern lediglich darauf verweist, dass die Mehrheit der Naturwissenschaftler so
denkt. Darin könnte man allenfalls nach einem rein pragmatischen Wahrheitsverständnis ein Argument sehen.
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einen naiven Realismus ab.209 Gleichwohl teilt er dessen Anspruch, dass unser Erkennen, unsere Daten auch etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben, weshalb er einen
kritischen Realismus vertritt. Als Realismus anerkennt dieser, dass unser Erkennen
wesentlich von einer bewusstseinsunabhängigen Realität bestimmt wird. Als kritischer
Realismus weiß er aber, dass uns der direkte Blick auf die ‘Dinge an sich’ verwehrt
ist. (RAS, 44; MMP, 37) Naturwissenschaftliche Theorien repräsentierten nach kritisch-realistischer Auffassung daher sowohl reale Strukturen der Welt als auch mentale
Konstrukte. (ISR, 168) „Ich bin überzeugt, dass hinter den Fragmenten beziehungsloser Sprachen eine einheitliche Welt liegt, obgleich unser Verständnis derselben immer
fragmentarisch bleibt.“210 (SS, 56)
Laut BARBOUR zeigt es die wissenschaftliche Praxis, dass Naturwissenschaftler eine kritisch-realistische Auffassung hätten, denn sie würden die Welt verstehen und
nicht nur Vorhersagen in ihr ermöglichen wollen: „Naturwissenschaftler sind von dem
Verlangen bewegt zu wissen und zu verstehen. Sie wollen nicht nur einfach vorhersagen und kontrollieren. Sie gehen davon aus, dass Theorien und Modelle versuchsweise
Wahrheit beanspruchen, die über die Nützlichkeit als Hilfsmittel für die Klassifizierung
von Phänomenen hinausgeht. Insbesondere behaupten sie, dass es Entitäten in der
Welt gibt, die in irgendeiner Weise denen im Modell ähnlich sind. Sie glauben, dass es
so etwas wie einen Isomorphismus gibt zwischen dem Modell und den wirklichen
Strukturen der Welt.“211 Gegenüber dem Instrumentalismus hält BARBOUR fest, dass
Naturwissenschaft nicht nur Vorhersagen ermöglichen will, sondern auch vorsichtige
und versuchsweise Wahrheitsansprüche vertritt hinsichtlich der Beschaffenheit der
Wirklichkeit. Naturwissenschaftliche Theorien würden „versuchsweise ontologische
Ansprüche“ erheben.212 Gegenüber dem Positivismus betont der Realismus, dass das
Wirkliche nicht nur auf das Wahrnehmbare beschränkt ist. (ISR, 169) Denn es gäbe
heute viele wissenschaftliche Größen (besonders im mikroskopischen bzw. submikroskopischen Bereich), die nicht direkt fassbar sind, aber die durchaus als wirklich
bezeichnet werden müssen.213 Der Idealismus schließlich würde zwar Kohärenz und
209
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Vgl. z.B. RS, 110; RAS, 35; MMP, 37; ISR, 172f.
SS, 56. BARBOUR sagt an anderer Stelle, in Auseinandersetzung mit PEACOCKE: „In ‘critical
realism’, I would put more emphasis on the critical and less on the realism“ (For Further Exploration, in: Religion and Intellectual Life 5 (Frühjahr 1988), 59-63 (=1988b), 61.
MMP, 42. In sehr guter Übereinstimmung damit sagt der Physiker JÜRGEN AUDRETSCH: „Die
Physik ordnet nicht nur irgendwie Erfahrungen …, sondern sie macht auch Aussagen über die
diesen Erfahrungen zugrunde liegende Wirklichkeit, die dabei als selbständig existierend angenommen wird“ (Physikalische Axiomensysteme und erste Wahrheiten – Zum besseren Verständnis eines religiösen Glaubens, in: Praxis der Naturwissenschaften 6/46 (1997), 25).
Ebd., vgl. dazu noch einmal AUDRETSCH, Physikalische Axiomensysteme, 25: „Physiker geben
ihrer Wissenschaft also in aller Regel keine pragmatisch-instrumentalistische Interpretation, sondern eine realistische Interpretation. Es geht ihnen um die ‘wahre Verfassung’ der Dinge.“
ISR, 169. BARBOUR referiert den Vorschlag E. NAGELS, wonach eine Größe erst dann als real
einzustufen ist, wenn sie mindestens noch in ein weiteres experimentell nachprüfbares Gesetz eingeht als in das, wodurch sie definiert ist. Dann könnte man durchaus davon reden, dass Atome
oder Elektronen existieren. „Zu sagen, dass das ‘Atom existiert’ würde dann gleichbedeutend
damit sein zu sagen, dass es hinreichende Beweise für die Theorie des Atoms gibt“ (ISR, 170).
Zugleich wird durch dieses Kriterium die Kohärenz wissenschaftlicher Theorien verdeutlicht, die
der Positivismus vernachlässigte.
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Verständlichkeit zu Recht als wichtige Kriterien zur Beurteilung naturwissenschaftlicher Theorien ansehen. „Es ist genau diese organisierende Kraft theoretischer Strukturen, die zeigt, dass diese mit den Strukturen der Welt übereinstimmen.“ (ISR, 170)
Nur würde der Idealismus die empirische Seite der Naturwissenschaft, die Übereinstimmung mit den Daten, zu wenig berücksichtigen.
BARBOUR sieht also in dem von ihm vertretenen kritischen Realismus die Schwächen der bisher diskutierten Positionen beseitigt bzw. aufgehoben. Nur der kritische
Realismus würde die vier genannten Kriterien für die Beurteilung wissenschaftlicher
Theorien sowie die Praxis der Wissenschaft angemessen berücksichtigen. BARBOUR
sagt, er selbst vertrete einen korrespondenztheoretischen Wahrheitsbegriff, „die Bedeutung von Wahrheit ist Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. Aber weil die Realität uns unzugänglich ist, müssen die Kriterien für Wahrheit alle vier der oben genannten Kriterien beinhalten. Nimmt man sie zusammen, dann schließen sie die gültigen
Einsichten aller Wahrheitsbegriffe ein.“ (RS, 110)

3.4 Methodik und Erkenntnis in religiösen Traditionen
Vor allem in den sechziger Jahren sprach BARBOUR wiederholt von den „methods of
religion“214, doch auch später redet er noch häufiger von „religiösen Daten“, „religiösen Modellen“ und „religiösen Paradigmen“. Man mag es als befremdlich und vielleicht auch als problematisch empfinden, im Zusammenhang religiöser Traditionen von
Methodik zu sprechen. Denn entzieht sich nicht zumindest der christliche Glaube
gerade dem methodischen Zugriff? Verbietet nicht gerade der Offenbarungscharakter
des christlichen Glaubens, von diesem als in irgendeiner Form methodisierbar zu
reden? Bevor wir in der Diskussion auf diese Fragen zurückkommen werden, ist vorab
daran zu erinnern, dass BARBOUR von der Auseinandersetzung mit dem Positivismus
geprägt war, und dass er die naturwissenschaftliche Methodik als die große Herausforderung an den christlichen Glauben versteht. Zugleich sah er „methodologische
Parallelen“ zwischen Naturwissenschaft und Theologie als die wichtigste Möglichkeit
dafür an, dass Naturwissenschaft und Theologie in einen Dialog eintreten. In diesem
Abschnitt wird darzustellen sein, wie BARBOUR sich diese methodologischen Parallelen genauer vorstellt und wie er sie begründet. Dem zweiten Abschnitt dieses Kapitels
entsprechend ist zunächst zu beschreiben, was BARBOUR als die „Struktur von Religion“ bezeichnet (3.4.1), deren einzelne Elemente dann näher betrachtet werden (3.4.1.1
bis 3.4.1.3). In 3.4.2 wird BARBOURS Übertragung des Paradigmenbegriffs auf religiöse Traditionen zur Sprache kommen, bevor wir zum Schluss dieses Abschnitts auf
BARBOURS Verständnis von Offenbarung eingehen werden (3.4.3).
Vorweg ist nochmals an die bereits eingangs erwähnte Schwierigkeit zu erinnern,
die sich durch BARBOURS mitunter nicht ganz konsistente Begriffsverwendungen
ergibt, was hier seine Verwendung der Begriffe Religion und Theologie betrifft. Zwar
unterscheidet BARBOUR theoretisch zwischen Religion und Theologie. Denn Religion
versteht er als „eine Tradition gemeinsamer Rituale, Überlieferungen, Erfahrungen,
214

1962 erscheint dieser Ausdruck ja sogar im Titel eines Aufsatzes: The Methods of Science and
Religion; ebenso heißt auch die Überschrift in Kapitel 8 von ISR; ähnlich auch in CS, 111.
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Glaubensüberzeugungen und ethischer Normen, in der das Leben in einen größeren
Bedeutungszusammenhang gestellt wird. Die meisten (nicht alle) religiösen Traditionen haben heilige Texte oder Schriften und setzen einen Glauben an eine höhere
Macht, die das menschliche Leben übersteigt, voraus.“ 215 (Christliche) Theologie
dagegen ist für BARBOUR kritische Reflexion auf diese Religion, nämlich „kritische
Reflexion auf die Glaubensüberzeugungen einer religiösen Gemeinschaft im Kontext
ihrer Rituale, Überlieferungen, Erfahrungen und ethischen Normen, besonders (in
diesem Band [RS]) die Glaubensüberzeugungen über Gott, die Natur und den Menschen in den verschiedenen Strängen der christlichen Tradition“. 216 Seine im Grundsatz gemachte Unterscheidung zwischen „Religion“ und „Theologie“ gibt BARBOUR
jedoch in der tatsächlichen Verwendung dieser Begriffe oft auf. Zumeist spricht er
von „Religion“, auch wenn er offensichtlich den christlichen Glauben bzw. die christliche Theologie im Blick hat. Dies hat vermutlich unter anderem darin seinen Grund,
dass BARBOUR mit seinen Ausführungen möglichst keine anderen Religionen ausschließen will. „Ich ziehe es vor, allgemein von religiösen Überzeugungen anstatt von
theologischen Lehren zu reden, um nicht buddhistische und nicht-theistische Traditionen auszuschließen, obwohl ich in der Praxis vorwiegend die christliche Tradition und
ihre Theologie betrachten werde.“217 An anderer Stelle (RS, 98) sagt BARBOUR, er
wolle den „mainstream of science“ mit dem „mainstream of religion“ vergleichen.
Diese freilich unbefriedigende begriffliche Unschärfe ist in verschiedener Hinsicht
symptomatisch für ihn und wird uns in der Diskussion noch beschäftigen. 218
3.4.1 „Die Struktur der Religion“
BARBOUR hatte bereits in seiner Frühphase zum Ausdruck gebracht, dass nach seiner
Überzeugung zwischen religiösen Erfahrungen und Glaubensüberzeugungen (beliefs)
eine ähnliche Wechselwirkung besteht wie zwischen naturwissenschaftlichen Daten
und Theorien.219 Er drückte diese von ihm gesehene Parallele in ISR dann dadurch aus,
dass er einem Abschnitt Experience and Interpretation in Science einen über Experience and Interpretation in Religion gegenübergestellt.220 In RAS und RS ist BARBOUR
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RS, 359. Im Original: „A tradition of shared rituals, stories, experiences, beliefs, and ethical
norms in which life is viewed in a wider context of meaning; most (but not all) religious traditions
have sacred texts or scriptures, and most express belief in a higher power transcending human
life.“
RS, 360. Im Original: „Critical reflection on the beliefs of a religious community in the context of
its rituals, stories, experiences, and ethical norms, especially (in this volume) beliefs about God,
nature, and human nature in various strands of the Christian tradition.“
Responses to Critiques of Religion in an Age of Science, in: Zygon 31 (März 1996), 52.
Vgl. 3.5.1, wo sich zeigen wird, dass BARBOURS methodologischer Vergleich faktisch doch
tatsächlich eher die Theologie als allgemein die Religion betrifft.
Dies ließ BARBOUR zum Beispiel in CS (115) anklingen, wo allerdings noch eher vorausgesetzt
als explizit behauptet wird, dass religiöse Überzeugungen und religiöse Erfahrung sich gegenseitig beeinflussen: „If beliefs and experience interact, the impoverishment of the latter inevitably
harms the former.“
Erstgenannten Abschnitt bringt BARBOUR im Kapitel 6, das die Methods of Science behandelt
(ISR, 137ff.), letztere im Kapitel 8, das sich mit den Methods of Religion befasst (ISR, 207ff.).
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in dieser terminologischen Hinsicht zurückhaltender, da er dort von Theory and Data
in Science bzw. von Belief and Experience in Religion spricht.221 Der Sache nach geht
er aber unverändert von einer methodologischen Parallelität beider Bereiche aus, die
sich in RAS und RS darin zeigt, dass er ein der „Struktur der Naturwissenschaft“ (vgl.
3.2.1) analoges Schema für die „Struktur der Religion“ angibt. 222

Vorstellungskraft
Analogien
Modelle

Konzepte
Glaubens
überzeugungen

Religiöse Erfahrung
Überlieferungen
und Rituale

Glaubensüberzeugungen
beeinfl. Erfahrung
und Interpretation

Demnach ist die „grundlegende Struktur von Religion in manchen Aspekten der
der Naturwissenschaft ähnlich, obwohl sie an mehreren entscheidenden Punkten davon
abweicht.“ (RS, 110) Dem empirischen Moment in der Naturwissenschaft, das durch
Beobachtung und experimentelle Daten gegeben ist, entsprechen auf Seite religiöser
Traditionen religiöse Erfahrung, Überlieferungen und Rituale. Aus diesen „religiösen
Daten“ werden dann mittels Analogiebildung und kreativer Vorstellungskraft „religiöse
Modelle“ gebildet, die in strukturierterer Form das ausdrücken, was in religiösen
Erzählungen und Überlieferungen in dynamischer Form tradiert wird. (RS, 110; MMP,
49) „Religiöse Modelle“ ermöglichen die Formulierung von „abstrakten Konzepten“
und Glaubensüberzeugungen, die in systematischer Form als theologische Lehren
(theological doctrines) ausgedrückt werden.223 Diese Glaubensüberzeugungen, die den
naturwissenschaftlichen Theorien entsprechen, werden wieder an den „religiösen
Daten“ gemessen, wobei diese Überprüfung allerdings problematischer ist als im
naturwissenschaftlichen Fall.224 Schließlich beeinflussen die Glaubensüberzeugungen
auch die Erfahrung und die Interpretation von Überlieferungen und Ritualen, da es
keine uninterpretierten Erfahrungen gäbe.225
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Offenkundig will BARBOUR damit die von ihm behauptete Parallelität zwischen Naturwissenschaft und Religion auch terminologisch ausdrücken.
Von beiden spricht er im Rahmen des zweiten Teiles von RS (bzw. des ersten Teiles von RAS),
der von Religion and the Methods of Science handelt in einem Abschnitt über The Structures of
Science and Religion (RS, 106ff. bzw. RAS, 31ff.).
Die einzelnen Elemente lauten (RS, 111, RAS, 36) im Original (von oben im Uhrzeigersinn):
Concepts, Beliefs; Beliefs influence experience and interpretation; Religious experience, Story
and ritual; Imagination, Analogies, Models.
Im Zusammenhang im Original (RS, 110): „Models are also drawn from the stories of a tradition
and express the structural elements that recur in dynamic form in narratives. Models, in turn, lead
to abstract concepts and articulated beliefs that are systematically formalized as theological doctrines.“
Aus diesem Grund erscheint der von oben nach unten gehende Pfeil in dieser zweiten, hier
wiedergegebenen Abbildung BARBOURS im Unterschied zu der in 3.2.1 gestrichelt.
RS, 111; vgl. dazu AUDRETSCH, Physikalische Axiomensysteme, 25: „Ein religiöser Glaube hat
seinen Ausgangspunkt in religiösen Erfahrungen. Diese religiösen Erfahrungen werden wie in der
Physik bereits im Lichte gewisser Theorien beziehungsweise Glaubensvorstellungen gemacht …
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Alles in allem geht BARBOUR also von einer ähnlichen Wechselwirkung von bottom-up- und top-down-Elementen in religiösen Traditionen aus, wie sie sich für naturwissenschaftliche Erkenntnisprozesse ergeben hatten.
Wir werden nun sukzessive auf die wichtigsten Elemente dieser Abbildung näher
eingehen, auf die „religiösen Daten“ (3.4.1.1), auf „religiöse Modelle“ (3.4.1.2) und
auf religiöse Überzeugungen (3.4.1.4) sowie auf BARBOURS Realismus, den er auch für
religiöse Traditionen vertritt (3.4.1.3).
3.4.1.1 „Religiöse Daten“
3.4.1.1.1 Religiöse Erfahrung und ihre Interpretation
Es gibt nach BARBOUR verschiedene Grundtypen religiöser Erfahrung, die in den
unterschiedlichsten Religionen in ähnlicher Weise auftreten. Dazu zählt BARBOUR die
Erfahrung i) eines Sinnes von Ehrfurcht, Achtung und Heiligkeit, ii) eines mystischen
Erlebnisses der Einheit aller Dinge, iii) einer umgestaltenden Neuorientierung, iv) von
Mut zum Umgang mit Leiden und Sterben, v) von moralischer Verpflichtung, vi) von
Ordnung in der Welt, vii) von interpersonalen Beziehungen und viii) von Schlüsselereignissen in der Geschichte.226 Bereits in der Naturwissenschaft zeigte sich, dass man
keine Daten erheben kann, die nicht schon in irgendeiner Weise von theoretischen
Annahmen beeinflusst sind, und dass sich nicht scharf und eindeutig zwischen Beobachtungen und Theorie trennen lässt, dass also Erfahrung immer interpretierte
Erfahrung ist. Dasselbe gilt nun laut BARBOUR auch für religiöse Traditionen. (ISR,
210) Auch die genannten Typen religiöser Erfahrungen können daher nicht zu direkter
religiöser Erkenntnis führen, welche unmittelbar und gewiss wäre. 227 Mit ihnen kann
man deshalb auch keineswegs die Existenz eines personalen Gottes beweisen – denn
jede der genannten Erfahrungen kann auf verschiedene, auch naturalistische Weise
interpretiert werden (MMP, 55.124) und jede Interpretation birgt die Möglichkeit
einer Fehlinterpretation (RAS, 83). „Ich sage nur, dass es vernünftig ist, sie theistisch
zu interpretieren und dass es einen Unterschied macht, ob man es tut oder nicht. Es
macht einen Unterschied nicht nur hinsichtlich der Ansichten und des Verhaltens, die
jemand hat, sondern auch hinsichtlich der Frage, wie man die Welt sieht. Es mag sein,
dass man dadurch Merkmale individuellen wie gemeinschaftlichen Lebens bemerkt
und diese schätzt, die man sonst übersehen hätte.“ (MMP, 55f.)
Wenn man allerdings religiöse Erfahrungen auch rein naturalistisch interpretieren
kann, gibt es dann überhaupt ein objektivierendes Moment für ihre Interpretation,
ähnlich den Beobachtungen und Daten in naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozessen? BARBOUR sagt, es sei eine wichtige Frage „whether in religion the data exercise
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Es gibt auch hier nicht die Erfahrung ‘pur’, also die Glaubenserfahrung schlechthin, sondern immer nur die auf besondere Glaubensaussagen bezogene und daher bereits gedeutete.“
Viele dieser „types of religious experience“ finden sich an verschiedenen Stellen in BARBOURS
Werk: In ISR (209) nennt er „awe and reverence before what is holy and sacred“, „humility and
guilt“, „the acceptance of forgivenness“ und „responsibility for action“. Die hier unter i) bis vi)
genannten Typen erscheinen in fast identischer Form MMP, 53ff. (dort erwähnt er auch vii); RAS
36ff.; RS, 111ff. und in dem Aufsatz: Experiencing and Interpreting Nature in Science and Religion, in: Zygon 29, 1994, 457-487 (= 1994b), 459ff. In SS, 18f. nennt BARBOUR i, iii, v, viii.
ISR, 210; auch RS, 111; MMP, 120; RAS, 36 u.ö.
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any control at all on the interpretation“ 228. Unbenommen sei, dass tendenziell jede
Erfahrung den Glauben bzw. die Weltanschauung bestätige, auf dem bzw. auf der sie
aufbaut, denn bekannte Interpretationsmuster beeinflussten die Erwartung. (SS, 27)
Diesen präformierenden Einfluss von Erwartungen auf Erfahrungen zugestehend, war
BARBOUR zunächst noch (in SS, 1970) geneigt gewesen, der Ansicht R ONALD
HEPBURNS überwiegend zuzustimmen: HEPBURN hatte behauptet, ein Theist und ein
Atheist könnten identische Erfahrungen machen, würden diese nur unterschiedlich
interpretieren. Allerdings – so gibt BARBOUR auch bereits in SS zu bedenken – würden doch wohl die Erwartungen eines Atheisten seine Offenheit für bestimmte Erfahrungen bereits ausschließen.229 „As in art and literature, the participant’s capacity for
response influences the range and depth of his experience.“ (MMP, 123) In MMP
lehnt BARBOUR dann HEPBURNS Position ab. Denn wenn ansonsten identische Erfahrungen lediglich verschieden interpretiert würden, könnte religiöse Erfahrung leicht zu
einer „psychological curiosity to which little significance is attached“ verkommen.
(MMP, 123) Und wie sollte die dafür nötige existenzielle Beteiligung aufgebracht
werden, wenn religiöse Erfahrungen doch nur als etwas gänzlich im Inneren des persönlichen Lebens Ablaufendes anzusehen wären?230
Auch WILLIAM ROTTSCHAEFER vertritt eine Position, die der von HEPBURN ähnelt
und er wendet sich damit direkt gegen BARBOUR.231 ROTTSCHAEFER stimmt BARBOUR
zwar darin zu, dass es keine uninterpretierte religiöse Erfahrung gibt, die direkte Gotteserkenntnis ermöglichen würde, doch kritisiert er dessen Überzeugung, dass es
genuin religiöse Erfahrungen gäbe. Für ROTTSCHAEFER gibt es nur religiöse Interpretationen normaler Erfahrung.232 ROTTSCHAEFER kommt zu dem Schluss, dass „religiö228
229
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MMP, 123. Moderater auch schon SS, 27 und sinngemäß RAS, 83.
SS, 27; auch MMP, 123. Dem könnte man noch hinzufügen, dass manche der oben genannten
Erfahrungen nicht als solche, sondern erst in Bezug auf etwas gemacht werden, und dass es genau dieser Bezug ist, der die Qualität der Erfahrung ausmacht. Auch im zwischenmenschlichen
Bereich erhalten gewisse Erfahrungen eine besondere Qualität allein dadurch, dass es ein bestimmter Mensch ist, der sie vermittelt. Insofern wäre es nur nahe liegend, wenn eine bestimmte
Erfahrung, mag sie durchaus äußerlich von Theist wie Atheist identisch gemacht werden, sich
doch grundsätzlich unterscheidet, als der Atheist von vornherein die Möglichkeit ausschließt,
dass die betreffende Erfahrung als Gotteserfahrung interpretiert werden kann, womit zugleich
ausgeschlossen wird, die vom Theisten behauptete Dimension dieser Erfahrung zu erleben.
MMP, 123. Dies ist freilich wieder ein rein pragmatisches Argument. Denn es könnte ja sein, dass
diese existenzielle Beteiligung aufgebracht wird, obgleich der Wahrheitsanspruch religiöser Traditionen völlig unberechtigter Weise gestellt würde. Man muss daher festhalten, dass die von
BARBOUR als wichtig erachtete Frage, ob die „religiösen Daten“ Einfluss auf die Interpretation
nehmen, nicht wirklich beantwortet wird.
WILLIAM ROTTSCHAEFER, Religious Cognition as Interpreted Experience: An Examination of
IAN BARBOURS Comparison of the Epistemic Structures of Science and Religion, in: Zygon 20,
1985, 265-282.
Seine Argumentation kann am Beispiel der unten noch zu erläuternden Funktion religiöser
Modelle verdeutlicht werden: Jemand macht beispielsweise eine Ehrfurchtserfahrung (z.B. in der
Natur), die er ansonsten aus anderen Zusammenhängen kennt, etwa als Ehrfurcht vor einer guten
und mächtigen Persönlichkeit. Im Glauben (belief) wird dieses Modell (Ehrfurcht vor einer guten
Person) dann auf Gott übertragen. Dann kann diese Glaubensüberzeugung die Erfahrung von
Staunen und Ehrfurcht erklären und die Erfahrung bestätigt den Glauben (ROTTSCHAEFER,
271f.). Die Erfahrung an sich hat dabei nicht speziell religiösen Inhalt. Sie wird jedoch als religiöse Erfahrung bezeichnet, weil sie mithilfe eines religiösen Modells und mithilfe religiöser Glau-
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se Erkenntnis gefolgerte Erkenntnis ist und dass religiöse Erfahrung tatsächlich die
durch Folgerung gewonnenen Glaubensüberzeugungen benutzt, um damit normale
nichtreligiöse Erfahrung zu interpretieren anstatt eine einzigartige Art von Erfahrung.“233 Leider geht BARBOUR auf ROTTSCHAEFERS Kritik nur sehr knapp in einer
Fußnote ein234: Er glaube nicht, dass ROTTSCHAEFERS Verständnis dem besonderen
Charakter religiöser Erfahrungen, die doch für verschiedenste religiöse Gemeinschaften höchst bedeutsam seien, gerecht werde.235 Vielleicht als indirekte Antwort auf
ROTTSCHAEFER gedacht, ergänzt BARBOUR seine früheren Ausführungen aus MMP in
RAS und RS aber noch dahingehend, dass es ja auch unerwartete und überraschende
Erfahrungen gibt, die sogar frühere Überzeugungen fragwürdig machen und zu einer
‘Reformulierung’ der Glaubensüberzeugungen führen können. 236 Demzufolge könnte
religiöse Erfahrung gängigen Erwartungshorizonten widersprechen und wäre daher als
eigene Art von Erfahrung anzusehen.
Eine uninterpretierte religiöse Erfahrung gibt es also nicht – darin stimmt
BARBOUR mit HEPBURN und ROTTSCHAEFER überein. Nur will BARBOUR nicht deren
Konsequenz ziehen und alle religiöse Erfahrung als Interpretation normaler Erfahrung
ansehen. „Wir können ablehnen, dass Gott ein unmittelbares und uninterpretiertes
Datum der Erfahrung ist, wie viele Mystiker behauptet haben, ohne in das andere
Extrem zu verfallen und zu sagen, dass Gott gefolgert wird, ohne erfahren zu werden,
wie Vertreter teleologischer oder ontologischer Gottesbeweise oft getan haben.“
(MMP, 125) Von Gott als einer bloß gefolgerten Hypothese zu reden, die überhaupt
nicht mehr erfahren werde, würde der experiential basis of religion, der auf Erfahrung
gründenden Basis der Religion widersprechen. (MMP, 125; RS, 153) BARBOUR vergleicht daher die Gotteserfahrung mit der zwischenmenschlichen Erfahrung einer
anderen Person. Auch in einer zwischenmenschlichen Begegnung werde eine andere
Person nicht unmittelbar erfahren. Die verschiedenen Formen, in denen sich Personen
in Sprache und Handlungen ausdrücken, müssen jeweils interpretiert werden. Das
bedeutet aber noch keineswegs, dass deshalb auf die Existenz einer anderen Person
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bensüberzeugungen zustande kommt. Es ist also die Interpretation, der die religiöse Komponente
anhaftet (vgl. ebd., 272).
ROTTSCHAEFER, 281. Im Original: That „brings us to the conclusion that religious cognition is
inferential and that religious experience is in fact the use of religious beliefs inferentially acquired
to interpret ordinary nonreligious experiences rather than a unique kind of experience.“ (280f.)
ROTTSCHAEFER räumt allerdings ein, dass er die Existenz genuin religiöser Erfahrung auch nicht
habe widerlegen können; ebd., 265.
Diese Fußnote ist zudem nur in der ersten Ausgabe der Gifford Lecture (277, Anm. 48) enthalten, in RS nicht mehr.
RAS, 277, Anm. 48. Die gesamte Anmerkung BARBOURS zu ROTTSCHAEFER heißt im Original
(nach Angabe der Litaraturstelle): ROTTSCHAEFER „agrees that there is no uninterpreted religious
experience that could yield direct knowledge of God, but he criticizes my view of interpreted religious experience. He argues that there is no religious experience as such; religious beliefs are
inferentially acquired and then used in the interpretation of ‘ordinary nonreligious experience’.
This might fit some religious literature, but I do not believe that it adequately reflects the distinctive character of the experiences that have been considered most significant in most religious
communities.“
RS, 153; RAS, 83. Allerdings gibt BARBOUR auch hier weder eine nähere Begründung noch ein
Beispiel.
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lediglich geschlossen werde. In diesem Sinne sei auch die Gotteserfahrung als interpretierte Erfahrung zu verstehen, da sie weder unmittelbar gegeben noch bloße Folgerung sei. (RS, 111; RAS, 39)
3.4.1.1.2 Religiöse Überlieferungen237
Neben religiöser Erfahrung nennt BARBOUR als weitere „religiöse Daten“ Überlieferungen und Rituale. (RS, 111; RAS, 39) Da religiöse Sprache, derer sich religiöse
Überlieferungen bedienen, aber „frequently metaphorical“ (MMP, 12) ist, wie
BARBOUR sagt, ist zunächst auf BARBOURS Verständnis von Metaphern einzugehen.
Metaphern sind daneben noch aus einem zweiten Grund von Bedeutung, denn sie
helfen nach BARBOURS Überzeugung bei der Interpretation von Erfahrungen, insbesondere auch bei der Interpretation der soeben diskutierten religiösen Erfahrungen.
BARBOUR sieht signifikante Parallelen zwischen Metaphern und wissenschaftlichen Modellen. Eine Metapher schlägt eine Analogie zwischen dem gewohnten und
einem neuen Kontext eines Wortes vor, wobei nur einige der bekannten Aspekte auf
die neue Situation übertragen werden.238 Metaphern sind prinzipiell unabgeschlossen,
man kann also nie exakt angeben, wo die Analogie aufhört, weshalb sie sich auch nicht
durch eine fest definierbare Gruppe von Sätzen ausdrücken lässt. (MMP, 14) In metaphorischer Rede überschneiden sich zwei Bezugsrahmen, zwei Kontexte, die dem
Leser gleichzeitig präsent sein müssen, wodurch es oft zu überraschenden Konstellationen kommt. (MMP, 13) Eine Metapher darf selbstverständlich nicht wörtlich verstanden werden.239 Andererseits ist eine Metapher auch nicht nur eine „nützliche
Fiktion“, eine „useful fiction“, die keinen Bezug zur Realität hätte, denn Metaphern
behaupten sehr wohl signifikante Analogien zwischen den betreffenden Situationen.
(MMP, 13) Wie „versuchsweise und schief“ (tentatively and oblique) Metaphern auch
sein mögen und obgleich man sie nicht wörtlich verstehen darf, sagen sie dennoch
etwas über die Wirklichkeit aus, sie erfüllen, wie BARBOUR sagt, kognitive Funktionen
und stehen damit in Parallele zu wissenschaftlichen Modellen.240 Daneben drücken sie
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Das, was im Folgenden mit „religiöse Überlieferung“ bzw. „Überlieferung“ wiedergegeben wird,
nennt BARBOUR in RAS und RS „story“, also wörtlich „Geschichte“. In RAS und RS begründet
er dies folgendermaßen: „Viele Religionswissenschaftler verwenden den Begriff Mythos für die
zentralen Erzählungen (narratives) einer religiösen Tradition und betonen, dass der Begriff keinerlei Urteil über die Historizität oder Gültigkeit dieser Erzählung impliziere. In der populären
Verwendung hingegen wird Mythos als fiktives und unwahres Märchen (tale) angesehen, so dass
ich den Begriff Geschichte (story) vorziehe, da der Status einer Geschichte eindeutig noch offen
ist.“ (RS, 114; RAS, 39) Gerade weil das deutsche Wort „Geschichte“ nicht in derselben Weise
neutral ist und ähnlich konnotiert wie „Märchen“, wird in dieser Arbeit story mit „Überlieferung“
übersetzt.
BARBOURS Beispiel: Löwen als „Könige der Tiere“ weisen einige, aber eben nicht alle Attribute
von Monarchen auf (MMP, 12).
BARBOURs fast albernes Beispiel zeigt, wie selbstverständlich dies ist: Man würde kaum eine
Waage hervorholen, wenn jemand sagt: ‘Mir ist mein Herz schwer‘ (MMP, 13).
MMP, 44.14 u.ö. BARBOUR versteht „cognitive“ offensichtlich in einem ursprünglichen Sinne als
„die Erkennntis betreffend“. In MMP, 5 sagt er: „However, I would want to join those philosophers who also defend cognitive functions of religious language. For religion does claim to be
in some sense true as well as useful. Beliefs about the nature of reality are presupposed in all the
other varied uses of religious language. We can at least say that religion specifies a perspective
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häufig auch Emotion und Wertung aus und weisen damit nicht-kognitive Momente auf,
was sie von wissenschaftlichen Modellen unterscheide.241 Metaphern helfen damit bei
der Interpretation von Erfahrung, sie ermöglichen die Wahrnehmung von Aspekten der
Wirklichkeit, die nicht in derselben Weise mit einem Satz von Propositionen auszudrücken wären. (MMP, 16)
Hier stellt sich der Bezug her zu den oben diskutierten religiösen Erfahrungen.
Denn „viele religiöse Symbole scheinen Metaphern zu sein, die auf Analogien mit
menschlicher Erfahrung beruhen.“ 242 So sei z.B. „Höhe“ zu einem Symbol für Vollendung und Vollkommenheit geworden, was daran liegt, dass Höhe physisch schwer zu
erreichen ist, und dass z.B. das Hinaufschauen auf hohe Berge die Erfahrung eines
Ehrfurchtsgefühls ausdrückt, oder das Knien vor einem König die Anerkennung seiner
Macht.243 „Symbole der Höhe“ würden daher zu Recht im Lob Gottes verwendet, wie
im Psalmwort von dem, der „hoch und erhaben“ ist („the high and lofty One“). Ähnliches sagt BARBOUR auch bezüglich der Symbolik von Licht, Wasser und Feuer. Religiöse Symbole drücken menschliche Regungen und Gefühle aus und haben einen
verpflichtenden Charakter. Sie entstehen aus persönlicher Beteiligung, nicht aus „objektiver“ Beobachtung. (MMP, 15)
In dieser Weise werden dann religiöse Erfahrungen mithilfe von Metaphern interpretiert, die dann zur Bildung von umfassenderen religiösen Erzählungen und Überlieferungen führen. Immer dann, wenn eine neue, sich auf eine Schrift berufende Religion
entsteht, werden „die spezifischen Erfahrungen“, die die „Gründer neuer Traditionen“
gemacht haben, in einem über mehrere Generationen dauernden Auswahlprozess
sortiert, bei dem manche der ursprünglich gemachten Erfahrungen besonderes Gewicht
erhalten und die Grenzen dessen abgesteckt werden, was als annehmbare Glaubens-
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on the world and an interpretation of history and human experience. It directs attention to particular patterns in events. It makes assertions about what is the case.“
MMP, 14. Man könnte freilich darüber nachdenken, ob nicht auch wissenschaftliche Modelle
schon bestimmte Wertvorstellungen verkörpern und nicht-kognitive Funktionen erfüllen. Gewiss
gilt dies für manche Elemente von Naturwissenschaft und Technik und ihre öffentliche Wahrnehmung. Dass die Begeisterung über die Mondlandung sehr viel damit zu tun hatte, wird von
BARBOUR an anderer Stelle ja auch selbst thematisiert; vgl. 2.2.3.2 und 5.2.1.
MMP, 14, im Original: „Now many religious symbols seem to be metaphors based on analogies
within man’s experience.“ BARBOUR scheint hier freilich den grundsätzlichen Unterschied zwischen Symbol und Metapher zu übersehen: eine Metapher kann nie ein Symbol sein. Während
eine Metapher der „Gebrauch eines uneigentlichen, bildlichen Ausdrucks statt des eigentlichen,
die Sache selbst bezeichnenden ist“, ist ein Symbol „dasjenige Zeichen oder Bild, dem die Bedeutung so innewohnt, dass zwischen sinnlicher Erscheinung und abstrakter Bedeutung nicht unterschieden, ja dass der Sinn allein in dem Bild sichtbar und anderweitig überhaupt nicht, insbes.
nicht verstandesmäßig mitgeteilt werden kann, also das Sinn-Bild, die vollkommene Durchdringung von Sinn und Bild“ (JOHANNES HOFFMEISTER, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, 2.
Aufl. Hamburg 1955, Art. zu Metapher bzw. Symbol).
MMP, 14f. Zwar nimmt BARBOUR an dieser Stelle nicht direkt Bezug auf MIRCEA ELIADE, doch
ist die Verwandtschaft bemerkbar, denn ELIADE, Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des
Religiösen, Hamburg 1957, 75 schreibt: „Doch auch, als das religiöse Leben nicht mehr von den
Himmelsgöttern beherrscht wurde, behielten die siderischen Bezirke des Himmelssymbolismus,
die Mythen und die Rituale des Aufstiegs usw., in der Ordnung des Heiligen einen hervorragenden Platz. Das was ‘oben’ ist, das ‘Hohe’, offenbart weiterhin das Transzendente in jedem beliebigen religiösen Zusammenhang“. Etwas später in MMP (20) bezieht sich BARBOUR auch ausdrücklich auf ELIADE.
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überzeugung gelten kann. (RS, 112) Religiöse Überlieferungen seien deshalb als
Ergebnis von Erfahrungen und Ereignissen anzusehen, die „schöpferisch“ (imaginatively) interpretiert worden seien. (RS, 114) Es seien dann diese religiösen Überlieferungen und ihre Neuinszenierungen (reenactment) im Ritual, die vorwiegend zur
Weitergabe religiöser Traditionen beitragen, mehr als „abstrakte Konzepte und lehrmäßige Überzeugungen“ (doctrinal beliefs). (RS, 113f.) Diese zunächst auf religiöse
Erfahrungen zurückgehenden religiösen Überlieferungen werden dann später verschriftlicht und werden damit Teil der „Daten“, auf die sich Menschen nachfolgender
Generationen beziehen.
Die zentralen religiösen Überlieferungen beschreiben „Eigenschaften der kosmischen Ordnung und unserer Beziehung zu ihr.“ (RS, 114) Sie stellen Verhaltensmuster
bereit und bieten Möglichkeiten, die Erfahrung zu ordnen. „Solche Überlieferungen
informieren uns über uns selbst, und unser Selbstverständnis als Individuum wie auch
als Gemeinschaft ist teilweise durch solche Erzählungen konstituiert. Sie werden in der
Liturgie vergegenwärtigt und im Ritual reaktiviert. Vergangene Ereignisse werden
durch symbolische Reaktivierung vergegenwärtigt.“ 244 BARBOUR hält es für wichtig,
nicht ganz allgemein über Religionen zu sprechen, sondern sich bestimmte Traditionen
anzusehen. Er selbst wolle primär die christliche Tradition berücksichtigen, die „drei
zentrale Überlieferungen“ enthalte, nämlich die „Erschaffung der Welt“, „den Bund
mit Israel“ und „das Leben CHRISTI“, wobei er besonders auf die Schöpfungstradition
eingehen werde. (RS, 114; vgl. Kapitel 4)
Beide von BARBOUR genannten Arten „religiöser Daten“ weisen eine starke Verwurzelung in Gemeinschaften auf. Die von ihm genannten religiösen Erfahrungen
würden immer im Kontext einer Gemeinschaft gemacht werden, selbst wenn einige
davon individuell und privat erscheinen. (RS, 112) Und auch Überlieferungen und
gemeinsam praktizierte Rituale schaffen ein intersubjektives Element und bieten die
Möglichkeit, individuelle Erfahrungen und Interpretationen der Korrektur einer zeitlich
und räumlich größeren Gemeinschaft auszusetzen. (MMP, 133)
3.4.1.2 „Religiöse Modelle“
Überlieferungen und Rituale verfügen laut BARBOUR über eine reiche Metaphorik und
Lebendigkeit, weshalb sie leicht verständlich sind und man schnell Zugang zu ihnen
findet. Allerdings sind sie durch ihre Nähe zu bestimmten Ereignissen und Individuen
auch kontextabhängig und situationsgebunden, so dass sie nicht ohne weiteres auf
andere Situationen übertragbar sind. Von daher erachtet BARBOUR es als eine „not244

RS, 114. Es zeigt sich hier, dass BARBOUR offenbar in RS im Vergleich zu MMP tatsächlich
lediglich die Begriffe myth und story ausgetauscht hat, wie dies oben (vgl. Anm. 237) anklang,
aber dasselbe damit verbindet. Denn für das, was er nun als stories angibt, hatte er zuvor in MMP
den Ausdruck Mythen verwendet. Er sagt dort, Mythen seien komplexe Erzählungen, in denen
religiöse Symbole und Bilder verbunden sind, sie sind zentrale Erzählungen einer religiösen Tradition. (MMP, 19) „Mythen sind Überlieferungen, in denen manche Aspekte der kosmischen
Ordnung erblickt werden. Sie bieten einer Gemeinschaft Möglichkeiten, die gegenwärtigen Erfahrungen zu ordnen.“ (MMP, 5) „Das gegenwärtige menschliche Leben wird interpretiert in Beziehung zur kosmischen Ordnung, wie sie in Geschichten über die Vergangenheit geschildert
wird.“(MMP, 22)
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wendige Aufgabe theologischer Reflexion“, von den mehr kontextabhängigen Überlieferungen zu Konzepten und Glaubensüberzeugungen zu gelangen. 245 Dabei wird nach
seiner Einschätzung eine wichtige Funktion von dem übernommen, was er „religiöse
Modelle“ nennt. Denn religiöse Modelle vermitteln zwischen den religiösen Daten und
Glaubensüberzeugungen. Die von Überlieferungen in narrativer Form ausgedrückten
„Bilder und Beziehungen“ werden laut BARBOUR von „religiösen Modellen“ in systematisierterer Form dargestellt.246 Religiöse Modelle gehen hervor aus einer Reflexion
auf die in Gemeinschaften überlieferten Erzählungen und stellen wie diese Möglichkeiten dar, die Erfahrung, insbesondere auch die religiöse Erfahrung, zu ordnen und die
Welt zu interpretieren. (RS, 110.119; MMP, 27.51) Mit bestimmten Grundtypen
religiöser Erfahrung gehen dabei laut BARBOUR oft ganz bestimmte Modelle einher: so
seien etwa mit der Erfahrung des Numinosen häufig personale, mit mystischer Erfahrung hingegen nichtpersonale Modelle verbunden.247
Religiöse Modelle versteht BARBOUR ganz entsprechend den naturwissenschaftlichen Modellen und nennt diesen analog als deren drei wichtigste Merkmale248: Erstens
basieren religiöse Modelle auf Analogien, insofern sie zwischen zwei Situationen oder
Zusammenhängen bezüglich mancher Aspekte analoge Verhältnisse postulieren. Sie
sind, zweitens, erweiterungsfähig, denn ein zunächst in einer religiösen Erfahrung oder
einem geschichtlichen Ereignis wurzelndes Modell kann auch bei der Interpretation
anderer Bereiche individueller oder gemeinschaftlicher Erfahrung helfen. Auf diese
Weise können religiöse Modelle dazu beitragen, Glaubensüberzeugungen zu systematisieren und verschiedene Arten von Erfahrung zu verbinden. Und schließlich ermöglichen religiöse Modelle die Erfassung verschiedener Aspekte in einer einheitlichen und
unmittelbar zugänglichen Vorstellung.
Es besteht also nach BARBOUR eine enge Verwandtschaft zwischen religiösen und
naturwissenschaftlichen Modellen, die beide letztlich metaphorischen Charakter haben. Allerdings ist nicht jede Metapher ein Modell. Mit Modellen meint BARBOUR nur
die häufig wiederkehrenden und zum festen Bestandteil der religiösen Tradition gewordenen Metaphern. Die metaphorische Rede von Gott als einem Hirten werde in der
Bibel nur selten gebraucht, weshalb BARBOUR sie nicht als Modell bezeichnen will.
Solche Metaphern hingegen, die häufige Verwendung finden und die systematisch
entwickelt sind, wie etwa die Vorstellung Gottes als eines ‘Vaters seiner Kinder’,
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RS, 121; RAS, 47. Es sei darauf hingewiesen, dass BARBOUR hier diese Bewegung von Überlieferungen über Modelle hin zu Glaubensüberzeugungen, also das, was den linken Teil der obigen
Abbildung umfasst, explizit als Aufgabe theologischer Reflexion bezeichnet und nicht einfach als
Aufgabe des (schlichten) christlichen Glaubens. Dies wird uns in der Diskussion noch beschäftigen; vgl. 3.5.1.
RS, 119; in MMP (27) hatte BARBOUR dasselbe bezüglich Mythen gesagt.
RS, 121f., RAS, 47f. Während BARBOUR personale und nicht-personale Modelle als komplementär versteht, sagt er ausdrücklich, dass er nicht Modelle verschiedener Religionen als komplementär ansieht, wie z.B. das hinduistische Brahman und den christlichen Gott, weil Modelle immer nur in einem ganzen Netz von Ideen und Ansichten funktionieren.
MMP, 49.68f.; RAS, 45; RS, 119.
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versteht BARBOUR als Modelle.249 „Metaphern werden nur kurzfristig verwendet und
Symbole nur in manchen Kontexten, aber Modelle sind vollständiger ausgearbeitet und
dienen als umfassendere interpretative Rahmen in vielen Situationen.“ 250
Auch hinsichtlich ihrer kognitiven Funktionen, bei der Interpretation von Erfahrung
erfüllen naturwissenschaftliche und religiöse Modelle ganz ähnliche Funktionen.
(MMP, 27f.) So wie eine der Funktionen wissenschaftlicher Modelle ist, „to suggest
theories which correlate patterns in observational data“, so ist es eine der Funktionen
religiöser Modelle, „to suggest beliefs which correlate patterns in human experience“251. Und den Formulierungen bezüglich naturwissenschaftlicher Modelle ganz
entsprechend sagt BARBOUR über religiöse Modelle: „Sie sind weder wörtliche Beschreibungen der Wirklichkeit noch nützliche Fiktionen, sondern menschliche Konstrukte, die uns helfen, Erfahrung zu interpretieren, indem sie eine Vorstellung von
dem ermöglichen, das nicht beobachtbar ist.“ (RAS, 45) In einer anderen Formulierung
hält BARBOUR als wichtige Gemeinsamkeit naturwissenschaftlicher und religiöser
Modelle fest: „Models are partial and inadequate ways of imagining what is not observable. They are symbolic representations, for particular purposes, of aspects of reality
which are not directly accessible to us.“ (MMP, 69)
Trotz dieser zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen religiösen und naturwissenschaftlichen Modellen sieht BARBOUR auch mehrere Unterschiede. Es sei zum einen
unbestritten, dass die subjektiven Komponenten in der Religion weitaus gravierender
sind, wenngleich es dabei nur um „differences in degree“ und nicht um „absolute
contrasts“ gehe. (MMP, 171) Während Modelle in der Naturwissenschaft zudem
immer Theorien untergeordnet wären, sei ihre Bedeutung in der Religion ebenso groß
wie die von konzeptionell umfassenderen Glaubensüberzeugungen, was damit zusammenhänge, dass sie in enger Verbindung stünden zu den für das „religiöse Leben“ so
bedeutsamen religiösen Überlieferungen. (RS, 120f.) Drittens ist es BARBOUR zwar
besonders wichtig festzuhalten, dass religiöse Modelle wie naturwissenschaftliche
auch kognitive, interpretative Funktionen erfüllen; er weiß aber, dass religiöse Modelle auch bzw. sogar primär nichtkognitive, expressive Funktionen erfüllen. Religiöse
Modelle verhelfen zunächst einmal dazu, Orientierung im Leben zu geben, Wertvorstellungen zu vermitteln und das Handeln zu motivieren. (MMP, 68) „Religion is, first
and last, a way of life; its main interest is practical rather than theoretical.“ (MMP, 68)
Religiöse Modelle würden zum Handeln motivieren, bestimmte Haltungen ausdrücken
und mehr persönliche Beteiligung als naturwissenschaftliche Modelle verlangen.
(MMP, 176) Religiöse Modelle erfüllen also sowohl interpretative wie expressive
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MMP, 16. Ansonsten gibt BARBOUR hier zunächst nur wenige explizite Beispiele „religiöser
Modelle“, dann aber an anderer Stelle, im Zusammenhang mit der Vorstellung von Gottes Schöpferwirken.
MMP, 16. BARBOUR lehnt sich hier an die Darstellung MAX BLACKS an, den er MMP (43) zitiert
und der wissenschaftliche Modelle als „systematisch entwickelte Metaphern“ bezeichnet.
MMP, 49. Da sich nach BARBOURS Einschätzung der realistische Anspruch religiöser Traditionen
an der Beurteilung von Modellen zeigt, wird auf diese „kognitiven Funktionen“ religiöser Modelle im folgenden Abschnitt bei der Darstellung des kritischen Realismus religiöser Traditionen
noch weitergehend eingegangen.
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Funktion, und nur hinsichtlich der erstgenannten gibt es laut BARBOUR Parallelen zu
naturwissenschaftlichen Modellen.252
BARBOUR verwendet den Modellbegriff dann an vielen anderen Stellen, nicht nur
in MMP, um damit seine theologischen Überzeugungen auszudrücken. So spricht er
von „verschiedenen Modellen Gottes“, wobei er auf verschiedene Gottesvorstellungen
eingeht, etwa traditionell theistische (monarchial), deistische oder dialogische. (MMP,
147) Auch diskutiert er verschiedene „christologische Modelle“, die die ZweiNaturenlehre ausdrücken wollen. Nachdem er auf verschiedene Vorschläge eingegangen ist253, schließt er mit der Frage, ob es nicht „hilfreicher“ sei, „das Problem umzudrehen und zu fragen, ob nicht die Person Christi als ein Modell Gottes angesehen
werden“ könne. (MMP, 155) Kurz darauf stellt er dann explizit fest: „Für die christliche Gemeinde ist daher Christus mehr als ein geschichtliches Vorbild; er ist ein Modell Gottes.“254
3.4.1.3 Kritischer Realismus religiöser Traditionen
„Trotz der Unterschiede ihrer Sprachen sind Naturwissenschaft und Religion beide der
Wahrheit verpflichtet und wollen verstehen. Die Fragen, die in den zwei Bereichen
gestellt werden, sind radikal verschieden, aber beide machen kognitive Behauptungen,
und beide sind ihrem Anspruch nach realistisch.“ (ISR, 248) Den kritischen Realismus, den BARBOUR hinsichtlich naturwissenschaftlicher Erkenntnis vertreten hatte,
nimmt er deshalb auch bezüglich religiöser Aussagen an.255 Auch hier sucht BARBOUR
den Realismus durch Betrachtung des Status von Modellen zu begründen und zu
plausibilisieren. „Wie im Fall naturwissenschaftlicher Modelle verteidige ich einen
kritischen Realismus, der Modelle ernst nimmt, ohne sie wörtlich zu verstehen.“ 256 In
beiden Bereichen erheben Modelle den Anspruch, etwas über die Wirklichkeit auszusagen. (MMP, 16) Denn indem religiöse Modelle als „‘organizing images’“ fungieren,
bieten sie Hilfen für die Erfassung der Wirklichkeit an. Genau wie Metaphern können
auch Modelle nicht in einem festen Satz von Propositionen vollständig erfasst werden
und leisten damit einen genuinen Beitrag zum Verständnis der Wirklichkeit.
Neben den bereits oben genannten Argumenten, die BARBOUR gegenüber Positivismus und Instrumentalismus vorbringt, ist hier noch zu ergänzen, dass BARBOUR
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MMP, 68f. Der umgekehrten Frage, ob auch Methoden bzw. Modelle in der Naturwissenschaft
Elemente aufweisen, die sonst vorwiegend die Methoden oder Modelle der Religion ausmachen,
geht BARBOUR nicht nach. Man könnte sich z.B. denken, dass manche naturwissenschaftlichen
Modelle zumindest auch einige emotionale Funktionen erfüllen.
Beispielsweise diskutiert er, ob von menschlicher und göttlicher Natur als von komplementären
Modellen CHRISTI geredet werden kann. BARBOUR lehnt dies ab, da – sein Verständnis von
Komplementarität vorausgesetzt – das implizieren würde, dass sich beide, Göttlichkeit und
Menschlichkeit, auf derselben logischen Ebene befinden würden, was nicht der Fall sei (MMP,
152).
MMP, 167. Im Original: „To the Christian community, then, Christ is more than a historical
exemplar; he is a model for God.“ Diese nicht unproblematische Aussage wird hinsichtlich ihrer
modelltheoretischen Aspekte in 3.5.3, hinsichtlich der damit verbundenen christologischen Implikationen in 4.6.4.2 diskutiert werden.
Vgl. z.B. MMP, 5.11.50.172; SS, 11ff.; RAS, 45; RS, 120.
RAS, 45: Modelle „should be taken seriously but not literally.“
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glaubt, dass die Vehemenz, mit der die Theologie von Seiten des Positivismus angegriffen und die Übereinstimmung mit einem bestimmten Wissenschaftsideal gefordert
werde, als Indiz dafür gelten kann, dass der Positivismus implizit sehr wohl von einem
alternativen Weltbild, einer Metaphysik ausgehe. (ISR, 242) Und gegenüber dem
Instrumentalismus konzediert BARBOUR zwar, dass die analytische Philosophie zu
Recht die verschiedenen Funktionen von Sprache betont habe257 und dass viele Funktionen religiöser Sprache nichtkognitiv seien und noch keine expliziten Aussagen über
die Realität machen. Doch setzen nach BARBOUR diese Funktionen eben immer schon
kognitive Überzeugungen, Überzeugungen über the nature of reality voraus, was man
übersieht, wenn man religiöse Aussagen instrumentalistisch als „nützliche Fiktionen“
(„useful fictions“) ansieht. (MMP, 5) „Gewiss, religiöser Glaube ist nicht einfach die
Zustimmung zu bestimmten Propositionen. Und doch verlangt er die Annahme, dass
bestimmte Propositionen wahr sind. Es wäre unvernünftig, einen bestimmten Lebensstil anzunehmen oder zu empfehlen, wenn man nicht glaubt, dass das Universum so
beschaffen ist, dass dieser Lebensstil auch angemessen ist. ‘Nützliche Fiktionen’ sind
nicht mehr nützlich, wenn sie als Fiktionen erkannt werden ...“ (MMP, 58) Ein instrumentalistisches Religionsverständnis untergräbt also letztlich den Glauben. Man kann
nicht Gott vertrauen, wenn man nicht glaubt, dass Gott existiert. 258
Aus diesem Grund sagt BARBOUR zusammenfassend: „Religion does claim to be in
some sense true as well as useful … We can at least say that religion specifies a perspective on the world and an interpretation of history and human experience … It
makes assertions about what is the case.“259
Da nach BARBOURS Verständnis Religion also Aussagen über die Beschaffenheit
der Wirklichkeit macht, ist seine Position eine realistische. Sie ist allerdings kritischrealistisch, da für BARBOUR religiöse Modelle auch nicht wie im naiven Realismus
einfach als „wörtliche“ Beschreibungen der Wirklichkeit angesehen werden dürfen.
Bereits das biblische Bilderverbot wende sich zwar einerseits gegen Götzendienst,
würde andererseits aber auch bekunden, dass Gott nicht visualisiert werden kann.
(MMP, 50) „Weder Gott noch ein Gasmolekül können abgebildet werden.“ (MMP,
50) Theologen wie Naturwissenschaftler sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihre
Modelle keine erschöpfende Beschreibung der Wirklichkeit bieten. (MMP, 50)
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BARBOUR sagt (ISR, 247) sogar, „der Theologe hat Grund, dem Sprachanalysten dankbar zu
sein“, da er die verschiedenen Funktionen religiöser Sprache zu erkennen geholfen habe, sei es
hinsichtlich ethischer Verpflichtung oder existenzieller Orientierung, im Gottesdienst oder in der
Meditation.
MMP, 135. Wir werden noch darauf zurückkommen, dass BARBOUR damit zwar gezeigt hat,
dass Religion einen realistischen Anspruch stellt, nicht aber, dass dieser Anspruch zu Recht gestellt wird, also dass die von der Religion behaupteten Aussagen auch wahr sind. Hier sieht man
unmittelbar, dass es problematisch ist, pauschal von einem Realismus „der Religion“ zu sprechen,
denn verschiedene Religionen unterscheiden sich selbstverständlich ganz fundamental in ihren
Aussagen, die aber alle – so jedenfalls einem pauschal für „Religion“ behaupteten Realismus zufolge – Wahrheit beanspruchen; vgl. 3.5.1 und 3.5.6.
MMP, 5. AUDRETSCH beurteilt den Status religiöser Aussagen sehr ähnlich, wenn er sagt: „So
ähnelt dann auch eine Aussage, wie die ‘das elektromagnetische Feld gibt es wirklich’ der Behauptung ‘Gott gibt es wirklich’“ (Physikalische Axiomensysteme, 26).
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Der kritische Realismus ist in BARBOURS Werk nicht zuletzt auch deshalb wichtig,
weil er die Grundlage und Motivation dafür bietet, dass man im Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie nicht mit beziehungslosen Sprachen zufrieden sein kann
und über eine Unabhängigkeit beider hinausgehen will. Denn wenn Naturwissenschaft
wie Religion beide beanspruchen, Wirklichkeit zu beschreiben, dann kann es nicht
befriedigen, diese Beschreibungen beziehungslos nebeneinander stehen zu lassen.260
Der kritische Realismus regt laut BARBOUR deshalb dazu an, naturwissenschaftliche
und theologische Erkenntnisse zu integrieren. „Kritische Realisten behaupten, dass
sowohl die Theorien der Naturwissenschaft als auch die Überzeugungen der Theologie
(beliefs of theology) Behauptungen über die Wirklichkeit machen und dass diese
Behauptungen wenigstens an einigen Punkten aufeinander bezogen sind.“ 261
3.4.1.4 Religiöse Überzeugungen262
BARBOUR konstatiert, dass Modelle „zu abstrakten Konzepten und ausformulierten
Glaubensüberzeugungen führen, die systematisch als theologische Lehren formalisiert
werden.“ (RAS, 36; RS, 110) Er sagt aber kaum etwas darüber, wie dies konkret
geschieht, abgesehen davon, dass dies, wie oben bereits gesagt, in einem Auswahlprozess der religiösen Gemeinschaft stattfinde, die bestimmten Erfahrungen der Religionsgründer besondere Bedeutung beimesse, andere dagegen nicht beachte. (RAS, 38;
RS, 112) Dafür geht er verschiedentlich der Frage nach, inwiefern religiöse Überzeugungen Gegenstand einer intersubjektiven Überprüfung sein können, inwiefern es also
allgemein formulierbare Kriterien für ihre Validität gibt. 263 Die Notwendigkeit solcher
Überprüfung ist eine Konsequenz der „kognitiven“ Aussagen, also des realistischen
Anspruchs religiöser Traditionen. Denn „man kann der Aufgabe nicht entgehen, die
kognitiven Behauptungen der Religion zu beurteilen, obgleich dort kein Prozess ‘empirischer Verifikation’ anwendbar ist. Insbesondere in der Theologie muss der Status
religiöser Überzeugungen sowie ihre Funktion untersucht werden.“ (ISR, 249) Daher
werden wir uns zunächst mit den von BARBOUR genannten Kriterien für die Validität
religiöser Überzeugungen befassen (3.4.1.4.1). Anschließend werden wir mit dem
religiösen Pluralismus eine Thematik ansprechen (3.4.1.4.2), die auf den ersten Blick
nicht mehr eigentlich zum Gebiet dieser Arbeit gehört, ungeachtet der Tatsache, dass
BARBOUR sie zu Beginn von RAS und RS zu den fünf „Eigenschaften unseres natur-
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Zumindest gilt dies solange, wie man nicht annimmt, dass es vollständig isolierte Wirklichkeiten
gibt, die Naturwissenschaft wie Religion in wechselseitig exklusiver Weise beschreiben. Diese
zusätzliche Bedingung problematisiert BARBOUR nicht eigens. Er sagt allerdings, dass es auch
„biblische Gründe für die Überzeugung gibt, dass Gott der Herr über unser ganzes Leben und die
Natur ist, anstatt über eine getrennte ‘religiöse’ Sphäre“; vgl. RS, 89.
RS, 161. Wie ja bereits gesagt wurde, untersucht BARBOUR solche Beziehungen dann am Beispiel des Schöpfungsbegriffs, worauf wir in Kapitel 4 eingehen werden.
Mit „(religiösen) Überzeugungen“ bzw. „Glaubensüberzeugungen“ wird der englische Ausdruck
‘(religious) beliefs’ wiedergegeben. Da belief(s) in diesem Zusammenhang eher den Inhalt als
den Akt des Glaubens bezeichnet und zudem das deutsche Wort „Glauben“ im Plural nicht gebräuchlich ist, wird der Ausdruck „Glaube(n)“ hier nach Möglichkeit vermieden.
Vgl. z.B. ISR, 252ff; RAS, 38f.; RS, 113.
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wissenschaftlichen Zeitalters“ zählt.264 Hier ist BARBOURS Sicht des religiösen Pluralismus aber insofern interessant, als sich darin ein Testfall für den von ihm vertretenen
kritischen Realismus religiöser Traditionen sehen lässt, was mittelbar auch für die
Bestimmung des Verhältnisses von Naturwissenschaft und Theologie sehr aufschlussreich sein wird.
3.4.1.4.1 Kriterien für die Validität religiöser Überzeugungen
„Gibt es irgendwelche Kriterien, mit denen man religiöse Überzeugungen beurteilen
kann? Können religiöse Überzeugungen mithilfe von menschlicher Erfahrung getestet
werden?“ (MMP, 119) In CS (1960) schrieb BARBOUR diesbezüglich (114): „Die
Interpretation religiöser Erfahrung muss kontinuierlich neu bewertet und im Vollzug
des Lebens getestet werden. PAULUS schrieb: ‘Prüfet alles; das Gute behaltet’ (1
Thessalonicher 5:21). Dieser Vorgang der empirischen Überprüfung ist dem empirischen Moment in der Naturwissenschaft nicht unähnlich, obgleich das Labor hier das
Leben des Einzelnen ist.“ Später redet BARBOUR nicht mehr in solchen positivistisch
gefärbten Formulierungen von „empirischen Tests“ oder dem „Labor“ des Lebens und
weist die positivistische Forderung nach einer empirischen Überprüfung der „Gotteshypothese“ als überzogen bzw. unhaltbar ab. (ISR, 241; MMP, 129) In Gott eine ‘zu
testende Hypothese’ zu sehen, würde nicht nur die offensichtlichen Mängel und Fehler
positivistischer Religionskritik übersehen, es würde auch der Tatsache zuwiderlaufen,
dass Religion in der Erfahrung und im Leben gründet.265
Nichtsdestotrotz ist BARBOUR auch später sehr daran gelegen, dass die Konfrontation mit den Tatsachen, die „empirical evidence“, auch in der Religion nicht irrelevant
sei. (MMP, 130) Denn wenn sich Abweichungen zwischen religiösen Erfahrungen und
überlieferten religiösen Konzepten häuften, oder wenn sich Teile dieser Konzepte
widersprechen, könne das im Laufe der Zeit auch zu einer Veränderung religiöser
Überzeugungen führen. (MMP, 128ff.) Wenn derlei Widersprüche nämlich nicht die
Möglichkeit einer Korrektur dieser Überzeugungen in sich bergen würden, wären diese
Überzeugungen damit völlig unveränderbar, was den geschichtlichen Tatsachen von
sich beständig verändernden religiösen Traditionen widerspreche.266 Wenngleich
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Dies tut er unter anderem deshalb, weil durch moderne Verkehrs- und Kommunikationsmittel
Vertreter verschiedener religiöser Traditionen vermehrt in Kontakt mit einander geraten seien;
RS, xiv; RAS xiv. BARBOUR bringt den in 3.4.1.4.2 zu besprechenden Abschnitt über den Religious Pluralism im Übrigen in dem Teil der Gifford Lecture, der sich mit Religion and the Methods of Science befasst, so dass er sich von daher durchaus in den in diesem Kapitel dargestellten Gedankengang BARBOURS fügt.
MMP, 125. Zu einem ähnlichen Urteil kommt auch JÖRG SPLETT, Gotteserfahrung im Denken.
Zur philosophischen Rechtfertigung des Redens von Gott, 3. Auflage Freiburg /München 1985,
183f.: „Das ‘An-sich’ von Freiheit gibt sich in ihrem Für-mich gänzlich anders als das mögliche
‘An-sich’ (wenn man davon überhaupt sollte sprechen können) des Naturalen in seiner Erscheinung. Sprachlich zeigt sich das darin, dass für das Begriffspaar ‘Sicherheit’, ‘Wahrscheinlichkeit’
hier die Begriffe ‘Gewissheit’, ‘Glaube’, ‘Vertrauen’ eintreten. Darum findet der Glaube sich
auch keineswegs angemessen verstanden, wenn man ihn als ‘Leben mit der Hypothese Gott’ zu
beschreiben versucht. Solche Deutungen legen sich nahe, wenn man mit dem ‘eindimensionalen‘
Denken der Wissenschaft ins Gespräch kommen will.“
MMP, 131. Dies ist allerdings noch kein eindeutiger Beweis, denn es könnte ja auch andere,
externe Gründe für derartige Veränderungen geben.
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deshalb die Prüfung religiöser Überzeugungen an der Erfahrung fraglos problematischer sei als die von naturwissenschaftlichen Theorien, sieht BARBOUR darin doch nur
einen graduellen Unterschied. (MMP, 171f.)
Nun werden naturwissenschaftliche Theorien allerdings nicht nur durch Vergleich
mit Daten überprüft. Zwar hielt BARBOUR dies für das wichtigste Kriterium für die
Beurteilung naturwissenschaftlicher Theorien, doch gab er daneben noch drei weitere
an (s.o. in 3.2.1.3). In ganz entsprechender Weise nimmt BARBOUR nun dieselben
Kriterien an, um daran einen Maßstab für die Validität religiöser Überzeugungen zu
haben.267
Als erstes und wichtigstes Kriterium nennt BARBOUR auch hier die Übereinstimmung mit den Daten. Religiöse Überzeugungen müssen eine glaubwürdige Entsprechung der von der religiösen Gemeinschaft als besonders wichtig erachteten Erfahrungen ermöglichen. Die grundlegenden „Daten“ – die individuelle religiöse Erfahrung
sowie gemeinschaftliche Überlieferungen und Rituale – seien deutlich „theorieabhängiger“, deutlich stärker von religiösen Überzeugungen beeinflusst als die naturwissenschaftlichen, doch ein gewisser Einfluss dieser „Daten“ sei auch in der Religion vorhanden. Zum zweiten müssten religiöse Überzeugungen mit anderen etablierten Überzeugungen zusammenhängen und widerspruchsfrei sein, wodurch die Kontinuität einer
religiösen Tradition268 gesichert werde (Kohärenz).269 Drittens könnten religiöse Überzeugungen jenseits der originär religiösen auch andere Arten von Erfahrung zu interpretieren helfen, insbesondere andere Aspekte des persönlichen und sozialen Lebens.
Und sie könnten zur Entwicklung einer kohärenten Weltsicht und einer umfassenden
Metaphysik beitragen, die heute insbesondere auch mit den Ergebnissen der Naturwissenschaft kompatibel sein müssen (Anwendungsbereich). Und schließlich sei, viertens,
auch die Frage der Brauchbarkeit von Bedeutung, wenngleich der größeren Vielfalt
„religiöser Aktivitäten“ wegen diese entsprechend vielschichtig sei. Die „Brauchbarkeit“ einer religiösen Überzeugung zeige sich auf persönlicher Ebene zum Beispiel an
deren Fähigkeit, eine Umwandlung und Integration der Person zu bewirken. Auch sei
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RS, 113. 158f.; RAS, 38f. 88; ganz ähnlich auch MMP 144f. Dies gelte zunächst nur innerhalb
religiöser Traditionen, nicht zwischen diesen.
BARBOUR überträgt, wie im nächsten Abschnitt darzustellen sein wird, den Paradigmenbegriff auf
religiöse Traditionen, weshalb er hier wörtlich von der Kontinuität einer „Paradigmengemeinschaft“ spricht.
Ein interessantes kirchengeschichtliches Beispiel für die Bedeutung des Kohärenzkriteriums für
theologische Lehrbildung ist die Kontroverse um das „Unfehlbarkeitsdogma“ auf dem Vatikanum
I. Dort machte bekanntlich eine Gruppe von Theologen gegen das Unfehlbarkeitsdogma, das
dann als „Constitutio de ecclesia“ beschlossen wurde, geltend, dass das 6. Ökumenische Konzil
zu Konstantinopel 680-81 den Papst HONORIUS verdammt hatte. Mit dem Unfehlbarkeitsdogma
wird also ein bereits existierender Widerspruch zwischen einem Papsturteil und einem Konzilsbeschluss noch nachträglich verschärft; vgl. dazu KARL HEUSSI: Kompendium der Kirchengeschichte, 18. Auflage Tübingen 1991. Dieses Beispiel zeigt zugleich, welch immense Bedeutung das
Kohärenzkriterium für die theologische Lehrbildung hat, wobei sich die Kohärenz je nach Konfession in unterschiedlicher Gewichtung auf Schrift, altkirchliche Symbole, reformatorische Bekenntnisse bzw. kirchliche Tradition erstreckt. Die römisch-katholische Dogmatik erzwingt durch
ihre besondere Sanktionierung der kirchlichen Überlieferung in besonderem Maße eine Inkorporierung zahlreicher und diverser Theologumena, die zweitausend Jahre Kirchengeschichte hervorgebracht haben.
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zu beurteilen, wie drängende Probleme unserer Zeit angegangen und Lösungsmöglichkeiten für diese eröffnet werden.
Wie BARBOUR schon bezüglich der Interpretation „religiöser Daten“ sagte, so
weist er auch nun darauf hin, dass das Überprüfen von Glaubensüberzeugungen im
Kontext religiöser Gemeinschaften geschehe: „In der Religion geschieht intersubjektives Testen von Glaubensüberzeugungen innerhalb von religiösen Gemeinschaften,
wodurch ein gewisser Schutz gegen Willkür und individuelle Subjektivität gegeben
ist.“ (RS, 158)
Anhand der genannten Kriterien sei ein Vergleich verschiedener religiöser Traditionen in gewissen Grenzen möglich, obgleich dies immer den Rahmen der eigenen
Tradition widerspiegle. (RS, 160) BARBOUR sagt, er glaube, dass die christliche Tradition das Potential hat, die genannten Kriterien besser zu erfüllen als andere Traditionen, aber er müsse zugeben, dass sie dieses Potential selten ausgeschöpft habe. (RS,
160) Zudem sei der einzige Weg, der „Besonderheit des Christentums Anerkennung zu
verleihen, ohne defensive Überlegenheitsansprüche auszudrücken“, eine konfessorische Haltung einzunehmen, die bezeugt: „dies haben wir in unserem Leben erlebt und
so erscheinen die Dinge von unserem Standpunkt aus.“ (ISR, 235)
3.4.1.4.2 Zwischen Absolutheitsanspruch und Relativismus
Für BARBOUR gehören Fragen eines „religiösen Pluralismus in einem globalen Zeitalter“ deshalb zu den besonderen Merkmalen eines naturwissenschaftlichen Zeitalters,
weil sich durch moderne Verkehrs- und Kommunikationstechnologien wie auch durch
die „globale Interdependenz“ ein verstärkter Kontakt von Vertretern verschiedener
religiöser Traditionen ergeben habe. (RS, xiiif.; RAS, xiiif.) Diese Situation wirft für
BARBOUR Fragen auf: „Wie ist mit der Vielfalt von Interpretationen religiöser Erfahrungen umzugehen? Gibt es einen Mittelweg zwischen einem Absolutheitsanspruch
religiöser Behauptungen und einem totalen Relativismus?“ (RS, 151) B ARBOUR unterscheidet fünf verschiedene „Haltungen“, die religiöse Gemeinschaften in ihrer Beurteilung anderer Religionen eingenommen hätten, wobei er die ersten vier offensichtlich so
versteht, dass sie sich sukzessive von einem strikten „absolutism“ zu einem völligen
„cultural relativism“ bewegen, während die fünfte, von BARBOUR selbst vertretene
Auffassung einen Ausgleich dazwischen versucht:270.
1. „Absolutism“ behaupte, dass einzig eine Religion die Wahre sei und alle anderen schlicht falsch. Es gibt nur einen einzigen Weg zum Heil. Im Christentum habe die
Einzigartigkeit der Inkarnation zu der Ansicht geführt, dass nur durch C HRISTUS Erlösung möglich sei. Dieser Haltung könne man vorwerfen, dass sie einen endlichen
Ausdruck (expression) des Unendlichen verabsolutiert habe. Solch eine Haltung könne
leicht zu Überheblichkeit, religiösen Kriegen, Intoleranz und Imperialismus führen,
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RS, 154ff., RAS, 84ff. Diese fünf Positionen nennt BARBOUR Absolutism, Approximations of
Truth, Identity of Essence, Cultural Relativism und Pluralistic Dialogue. Vgl. MMP, 177 und
ISR (234), wo BARBOUR statt dieser fünf Positionen nur die „Extrema“, nämlich absolutism und
relativism darstellte: Die eine Auffassung behaupte, es gäbe kein anderes Wissen von Gott als
durch CHRISTUS und keine Erlösung außerhalb der Kirche. Nach der anderen Extremposition
wären alle Religionen im Wesentlichen gleich.
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was besonders im Nuklearzeitalter gefährlich sei.271 Gegen einen solchen absolutism
bringt BARBOUR auch ein modelltheoretisches Argument. Denn die Einsicht, dass alle
religiösen Modelle letztlich nur bruchstückhaft und unvollkommen etwas darstellen,
was andernfalls überhaupt nicht darstellbar wäre, könne Toleranz zwischen den Religionen fördern. (MMP, 176)
2. Eine zweite, moderatere Auffassung erkennt in den verschiedenen Religionen
wahre Elemente, die aber in der eigenen Religion als vollkommener verwirklicht
gesehen werden. „Das Christentum wird als die Vollendung dessen gesehen, was
implizit oder nur teilweise auch von anderen Traditionen verstanden würde.“ (RS, 154)
Zwar „mildere“ (mitigate) diese Auffassung nach BARBOUR die Intoleranz der ersten
Position. „Sie ist trotzdem anderen Traditionen gegenüber in gewisser Weise herablassend.“ (RS, 154). Zudem ergebe sich keine Notwendigkeit zu einem interreligiösen
Dialog, da ja doch der eigene Standpunkt die ganze Wahrheit beanspruche.
3. Die wesentliche Gleichheit aller Religionen trotz kultureller Ausprägungen
drückt eine dritte Auffassung aus. Aufgrund mancher in allen Religionen gemachten
Erfahrungen werde hier nur das allen Gemeinsame betont, sei es die „Kraft des Numinosen“, die „absolute Abhängigkeit“ oder von allen gemachte religiöse Erfahrungen.
Eine solche Auffassung würde die Arbeit an einer globalen Religion fördern, in der
nicht eine Gruppe ihre Vorstellungen anderen aufzwänge. (RS, 155) Problematisch
empfindet BARBOUR an dieser Position, „dass es Uneinigkeit darüber gibt, was das
gemeinsame Wesen ist“ (RS, 155). Außerdem gäbe es sowohl innerhalb einer Religion
als auch zwischen verschiedenen Religionen eine enorme Vielfalt. Bedeutende Differenzen müssten vernachlässigt werden und der resultierende gemeinsame Nenner auf
privater Erfahrung und abstrakten Ideen aufbauen, womit jegliche gemeinschaftlichen
Überlieferungen und Rituale unmöglich würden.
4. Ein kultureller Relativismus sieht viertens religiöse Sprache lediglich als Ausdruck der jeweiligen Kultur, innerhalb derer diese ihren Zweck erfülle. Jede Religion
wirke innerhalb ihres eigenen kulturellen Rahmens, innerhalb dessen auch spezielle
Überlieferungen und religiöse Praktiken ihren Ort hätten. Die Stärke dieser Auffassung
sieht BARBOUR darin, dass sie die spezifischen Eigenheiten verschiedener Traditionen
wie auch die Vielfalt innerhalb derselben wahren kann und doch „die Probleme vermeidet, die sich aus Überlegenheitsansprüchen und Identitätsansprüchen“ ergeben
würden. (RS, 155) Andererseits könne man dann auch nichts von anderen Religionen
lernen, wenn diese doch nur innerhalb ihrer Kultur verstanden werden könnten. Und es
gäbe keine Möglichkeit für eine religiöse Kulturkritik, wenn Religion ganz im Rahmen
einer bestimmten Kultur zu verstehen ist.
5. Als letzte Auffassung nennt BARBOUR einen pluralistischen Dialog, den er auch
selbst befürwortet. „Der Ausgangspunkt ist hier die Bestätigung (affirmation), dass
Gott im Glauben und Leben von Personen anderer Traditionen gegenwärtig ist. Wir
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Dies ist freilich wieder ein rein pragmatisches Argument. Wenn Religionen ‘truth claims about
reality’ machen, dann wäre es grundsätzlich zumindest denkbar, dass nur eine „Recht hat“, und
man könnte das nicht mit Blick auf die problematischen Konsequenzen zurückweisen – zumindest
solange nicht, wie man nicht einen rein pragmatischen Wahrheitsbegriff vertritt. Wir werden zudem noch darauf zurückkommen, dass BARBOUR hier Absolutheitsanspruch mit Imperialismus
verbindet; vgl. 3.5.6.

120

können offen sein für die verschiedenen Wege menschlichen Lebens und erkennen,
dass es verschiedene Möglichkeiten für unser eigenes Leben gibt.“ (RS, 155) Man
könne einen konfessorischen Standpunkt einnehmen und bezeugen, was im eigenen
Leben geschehen sei, ohne damit über andere zu urteilen. Ein solcher pluralistischer
Dialog „gehe weiter“ als bloße Toleranz und ein wechselseitig bereichernder Dialog
und biete eine Basis für einen wirklichen Dialog und gegenseitiges Lernen. (RS, 156f.)
Einen Vertreter eines solchen pluralistischen Dialogs sieht BARBOUR in JOHN HICK.
HICK versteht die Einzigartigkeit Christi als eine „difference in degree and in relationship to God, rather than as an absolute difference in kind or in metaphysical substance
and nature“ (RS, 157). Eine ähnliche Auffassung vertrete auch PAUL KNITTER, der
sagt, man könne die Möglichkeit akzeptieren, dass es andere Erlöser gäbe, ohne damit
das commitment to Christ zu unterminieren. „Christ is God’s revelation, but not the
only one.“ (RS, 157) Für KNITTER kann Religion „eine mächtige Kraft für eine globale
Einheit werden“ (RS, 157).
Es könne sein, räumt BARBOUR ein, dass diese letztgenannte Position „dem Relativismus näher steht als der Position, die Absolutheitsansprüche vertritt.“ (RS, 161) Sie
befreie von der Suche nach Sicherheit (certainty), die eine Motivation für die erste
Position (absolutism) sei. „Wir haben gesagt, dass es keine Sicherheit (certainty) gibt,
nicht einmal in der Naturwissenschaft, und dass all unser Verstehen historisch bedingt
ist. Aber wir brauchen nicht den Skeptizismus zu akzeptieren, zu dem ein extremer
Relativismus in seiner Interpretation von Naturwissenschaft wie auch Religion
führt.“272 Deshalb favorisiert BARBOUR mit dem pluralistischen Dialog die fünfte
Position: „Von allen Alternativen bietet dieser Weg die größten Aussichten für religiöse Zusammenarbeit in einem globalen Zeitalter.“273
3.4.2 „Religiöse Paradigmen“
Wie die Naturwissenschaft, so enthalten laut BARBOUR auch religiöse Traditionen
umfangreiche Sätze von metaphysischen und methodologischen Voraussetzungen, die
man Paradigmen nennen könne.274 Diese Übertragung des Paradigmenbegriffs auf
religiöse Traditionen rechtfertigt BARBOUR allerdings nur implizit, und zwar mit der
Aufzählung von Gemeinsamkeiten zwischen Religion und Naturwissenschaft (RS,
272
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RS, 161. Unabhängig davon, ob BARBOUR mit certainty eher Gewissheit oder Sicherheit meint,
wird deutlich, dass er denselben Begriff sowohl für die Naturwissenschaft als auch für religiöse
Traditionen verwendet. Man muss allerdings zwischen Sicherheit und Gewissheit bzw. zwischen
objektiver und subjektiver Gewissheit unterscheiden, worauf wir noch einzugehen haben; vgl.
3.5.6.
RS, 161. Bevor wir auf verschiedene Aspekte der von BARBOUR in diesem Abschnitt dargestellten Positionen in der Diskussion eingehen werden (3.5), sei bereits hier darauf hingewiesen, dass
BARBOUR in diesem Abschnitt fast ausschließlich pragmatisch argumentiert. Er beurteilt die dargestellten Positionen vorwiegend danach, ob sie „problematische Konsequenzen“ mit sich bringen
oder einen interreligiösen Dialog ermöglichen, welcher von BARBOUR unhinterfragt als erstrebenswert angenommen zu werden scheint. Von einem kritischen Realismus ist hier nichts mehr
zu erkennen.
RAS, 54; RS, 127f.; MMP, 8ff. Da BARBOUR sich bei dieser Übertragung des Paradigmenbegriffs auf die Religion nicht auf einen anderen Autoren bezieht, scheint sie von ihm selbst vorgenommen zu sein.
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128; MMP, 133f.): Religiöse Traditionen würden von bestimmten Gemeinschaften
bzw. durch anerkannte historische Texte übermittelt. Sowohl Religion wie auch Naturwissenschaft seien keine „Privatsache“, sondern immer in Gemeinschaften eingebettet. Neue Mitglieder würden in die Grundvoraussetzungen und Praktiken dieser Gemeinschaften, in Denk- und Handlungsweisen eingeführt. In beiden Bereichen gäbe es
„grundlegende geschichtliche Ereignisse, die für die Weitergabe einer Tradition von
zentraler Bedeutung sind“, wobei BARBOUR auf die Arbeiten NEWTONS in der Mechanik verweist.275
BARBOUR will den Begriff des religiösen Paradigmas nur für große religiöse Gemeinschaften verwenden und nur bei relativ seltenen und gravierenden Veränderungen
von einem religiösen Paradigmenwechsel sprechen. (RS, 130) Als Beispiel für einen
solchen religiösen Paradigmenwechsel nennt er das Hervorgehen des Christentums aus
dem Judentum. Zwischen beiden gäbe es neben signifikanten und weitreichenden
Differenzen auch manche Kontinuitäten. Das Urchristentum habe sich zunächst in der
jüdischen Gemeinde gebildet. Doch schon zur Zeit des Apostel PAULUS sei klar gewesen, dass es sich beim christlichen Glauben nicht bloß um eine jüdische Sekte handeln
könne, und jeder einzelne musste sich für eine der beiden „paradigm communities“
entscheiden.“ (RAS, 57) Judentum und Christentum betrachtet B ARBOUR hier also als
Ganzes als zwei voneinander unterschiedene Paradigmen. In einer gewissen Spannung
dazu steht allerdings BARBOURS kurz darauf gemachte Bemerkung, dass es die Gemeinsamkeiten zum naturwissenschaftlichen Paradigmenbegriff überzeichnen würde,
wenn man das ganze Christentum als ein Paradigma bezeichnete und bei religiöser
Konversion von Paradigmenwechsel sprechen würde.276 Es wird daher nicht deutlich,
wie eine religiöse Paradigmengemeinschaft laut BARBOUR genau zu bestimmen wäre.
Was veranlasst BARBOUR nun, den Paradigmenbegriff für religiöse Traditionen zu
verwenden? Er sagt, er wolle damit „den historischen und kulturellen Charakter von
interpretierenden Glaubensüberzeugungen (interpretive beliefs) verdeutlichen“ (1996a,
53). Nichtsdestotrotz hält er auch hier an einem empirischen Moment, an dem Einfluss
von Erfahrung auf Paradigmen fest. Es sei zwar zweifellos der Einfluss „‘from the top
275
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MMP, 133f. Es fragt sich allerdings, ob solche „grundlegenden historischen Ereignisse“ wirklich
als Gemeinsamkeit von Naturwissenschaft und Religion gelten können. Im naturwissenschaftlichen Fall sind ja nicht die besonderen Umstände einer Entdeckung als solche von Bedeutung.
Man kann zwar durchaus sagen, dass NEWTONS Physik lange Zeit paradigmatisch gegolten hat,
doch tat sie das nicht etwa dadurch, dass es NEWTONS Entdeckung war, sondern einfach deshalb,
weil diese Physik bis heute „gültig“ ist, solange man sich auf bestimmte Phänomene der Alltagserfahrung beschränkt. Mit anderen Worten: die Wissenschaftsgeschichte ist fachwissenschaftlich
nur insofern interessant, als sich darin auch in systematischer Hinsicht eine sukzessive Annäherung an das heutige Wissen findet. Letztlich ist also die Wissenschaftsgeschichte für die Naturwissenschaft eben deshalb von untergeordneter Bedeutung, weil es der Naturwissenschaft um die
(angenommenermaßen) zeitlos gültigen natürlichen Gesetzmäßigkeiten geht. Im Fall religiöser
Traditionen, zumindest im Christentum ist Geschichte dagegen als solche bedeutsam, weil sich in
ihr das Handeln Gottes und die Geschichte Gottes mit den Menschen zeigt.
RAS 57f. und RS, 130 heißt es im Wortlaut: „Would it be illuminating to consider all of Christianity as one paradigm and refer to ‘the Christian paradigm’? One could then speak of a ‘paradigm shift’ when an individual converted to another religious tradition (or atheism) and joined
another paradigm community. The parallels with science would be stretched, for there seem to be
few shared data or criteria common to diverse traditions, to which appeal could be made in giving
reasons for choice among them.“
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down’“, nämlich von Paradigmen über Modelle und Überzeugungen bis zur Erfahrung
in der Religion größer als in der Naturwissenschaft, doch sei auch in der Religion der
Einfluss „‘from the bottom up’“, ausgehend von der Erfahrung, nicht gänzlich abwesend.277 Das Verhältnis von top-down- zu bottom-up- Elementen in der Religion formuliert BARBOUR ganz analog zu dem, was er für die Naturwissenschaft diesbezüglich
gesagt hatte. (vgl. 3.2.2) Allerdings seien die subjektiven und historisch bedingten
Faktoren im Falle der Religion offensichtlicher, die objektiven, empirischen und rationalen Momente dagegen „problematischer“ (RS, 128; RAS, 55):
Erstens seien religiöse Erfahrungen vom jeweiligen Interpretationsrahmen, vom
jeweils geltenden Paradigma abhängig. Gleichwohl gäbe es (zumindest) innerhalb
einer religiösen Gemeinschaft, also innerhalb einer Paradigmengemeinschaft, gemeinsame Erfahrungen, die die Subjektivität individueller Erfahrung kontrollieren und
gegebenenfalls korrigieren können. Zweitens würden sich auch religiöse Paradigmen
der Falsifikation widersetzen. Doch ein fortwährender Widerspruch zur Erfahrung
kann auch hier zu einer Modifikation der religiösen Überzeugung führen. Es könne
durchaus geschehen, dass Menschen im Lichte ihrer religiösen Erfahrungen ihre Glaubensüberzeugungen modifizieren oder aufgeben, „besonders dann, wenn sie einen
vielversprechenden anderen Interpretationsrahmen sehen.“ 278 Und drittens gibt es
keine eindeutigen Regeln, die zwischen religiösen Paradigmen zu wählen erlauben. Für
die Beurteilung religiöser Überzeugungen innerhalb einer religiösen Paradigmengemeinschaft verweist BARBOUR auf die von ihm genannten Kriterien. Doch BARBOUR
glaubt, dass es in der Tat Kriterien gibt, die auch zwischen Paradigmengemeinschaften
zu urteilen erlauben, obgleich deren Anwendung „problematischer“ sei als im Fall der
Naturwissenschaft. (RS, 128)
Diese Kriterien will BARBOUR zunächst innerhalb einer religiösen Gemeinschaft
angewendet wissen, also innerhalb einer Paradigmengemeinschaft. (RS, 113) Darüber
hinaus glaubt er aber auch, dass sie bei einer Beurteilung verschiedener Paradigmengemeinschaften untereinander angewendet werden können, wenngleich die je eigene
Perspektive letztlich nicht zu verlassen sei (RS, 128.158.160)
Seine methodologischen Untersuchungen abschließend, fasst BARBOUR seine Position noch einmal folgendermaßen zusammen: „In short, religion cannot claim to be
scientific or to be able to conform to the standards of science. But it can exemplify
some of the same spirit of inquiry found in science. If theology is critical reflection on
the life and thought of the religious community, it is always revisable and corrigible.
There are no controlled experiments, but there is a process of testing in the life of the
community, and there should be a continual demand that our concepts and beliefs be
277
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MMP, 124; fast wörtlich auch RAS, 84 und RS, 154.
RS, 128. BARBOUR spricht hier zwar nicht explizit davon, dass man bei einem Übertritt zu einer
anderen Religion von einem Paradigmenwechsel sprechen könnte, es ist aber implizit in seiner
Aussage an dieser Stelle enthalten. Denn unter der Überschrift „Religious paradigms are highly
resistant to falsification“ sagt er hier, dass Menschen im Lichte ihrer Erfahrungen mitunter ihre
Glaubensüberzeugungen modifizieren oder aufgeben (modify or abandon), insbesondere dann,
wenn es ein „promising alternative interpretive framework“ gäbe. Ähnlich war ja auch seine
Aussage zu verstehen, zu Zeit des Paulus hätte man sich zwischen zwei Paradigmengemeinschaften entscheiden müssen. Es bleibt daher bei der genannten Spannung zu seiner Formulierung, ein
solches Verständnis würde die Parallelen zur Naturwissenschaft „überstrapazieren“.
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closely related to what we have experienced. There is no proof, but there is a cumulative case from converging lines of argument. Rational argument in theology is not a
single sequence of ideas, like a chain that is as weak as its weakest link. Instead, it is
woven of many strands, like a cable many times stronger than its strongest strand. Or,
to use an analogy introduced earlier, religious beliefs are like an interlocking network
that is not floating freely but is connected at many points to the experience of the
community.“ (RS, 159)
3.4.3 Offenbarung und ihre Interpretation
Es fällt auf, dass BARBOUR verhältnismäßig viel Mühe darauf verwendet, religiöse
Erfahrungen und religiöse Modelle zu untersuchen, dass er dabei aber auf den Begriff
der Offenbarung nur relativ kurz eingeht. In MMP, das sich immerhin hauptsächlich
mit methodologischen und erkenntnistheoretischen Fragen im Vergleich von Naturwissenschaft und Religion befasst, geht er praktisch gar nicht eigens darauf ein.279 Zum
Teil hat dies sicher damit zu tun, dass BARBOUR ja Parallelen zur Naturwissenschaft
aufweisen will und mit POLANYIS „harmony of method over the whole range of knowledge“ sympathisiert. (RAS, 22) Gleichwohl warnt er selbst vor einseitiger Betonung
von Parallelen (RAS, 23), und dort, wo er beide Disziplinen direkt vergleicht, erwähnt
er zumindest wiederholt den nur in der Religion verwendeten Offenbarungsbegriff. 280
In ISR (268) sagt er, dass jede Darstellung, die „personal involvement, revelation, or
the special functions of religious language“ leugnet, das Leben der religiösen Gemeinschaft nicht präzise wiederzugeben vermöge, und dass Offenbarung „der entscheidende Schlüssel zum Sinn menschlicher Existenz“ (233) sei. Auch in RAS und RS drückt
BARBOUR sein Bemühen aus, mit seinem eigenen Ansatz der Bedeutsamkeit von Glauben und Offenbarung in der christlichen Tradition gerecht zu werden. 281
Es ist nach BARBOURS Auffassung für die „Western religious tradition“ kennzeichnend, dass sie „auf einzigartigen geschichtlichen Offenbarungsereignissen aufbaut“ und dass sie davon ausgeht, dass Gott sich zu bestimmten Zeiten und Orten
selbst offenbart habe.282 Wenn man allerdings im Sinne der dialektischen Theologie
religiöse Erkenntnis allein auf Gottes selbsterschließende Offenbarung zurückführt,
dann gäbe es hinsichtlich einer solchen Erkenntnisquelle offensichtlich keine Parallele
zur Naturwissenschaft. (229) Der „Liberalismus“ habe demgegenüber das menschliche
Element des Offenbarungsgeschehens betont. Um zwischen diesen beiden Positionen
zu vermitteln, würden eine Reihe von Autoren – denen BARBOUR sich offenkundig
auch selbst zurechnet – ein Offenbarungsverständnis vertreten, nach welchem Offenbarung als ein Ereignis mit göttlicher wie auch menschlicher Beteiligung verstanden
279
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Er verweist lediglich im Zusammenhang der Frage nach historischen Ereignissen (MMP, 134) auf
frühere Untersuchungen in ISR (229ff.), wonach es keine uninterpretierte Offenbarung gäbe.
ISR, 229.267; RAS, 65 u.ö.
RAS, 63 und RS, 134 fragt er: „Can our account do justice to the importance of faith and revelation in the Christian tradition?“
ISR, 229. Im Folgenden wird hauptsächlich auf ISR Bezug genommen, weil BARBOURS Darstellung des Offenbarungsbegriffs dort ausführlicher ist als in RAS und RS, seine Auffassung aber im
Wesentlichen unverändert geblieben zu sein scheint, was mit einigen Verweisen belegt werden
wird. Die folgenden Zahlen in Klammern beziehen sich auf ISR.
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wird. Geschichtliche Offenbarung spiegelt eine menschliche Seite wider, die sich darin
zeigt, dass Menschen an entscheidenden Punkten in der Geschichte Gott erfahren
hätten, und eine göttliche, die ausdrückt, dass Gott es ist, der sich diesen Menschen
erschließt.283 Menschliche und göttliche Seite von Offenbarung seien immer miteinander verwoben, „die gottgegebene Begegnung wurde erfahren, interpretiert und berichtet von fehlbaren Menschen“ (230). Der „Ort göttlichen Handelns ist nicht das Diktat
eines unfehlbaren Buches oder die Überlieferung unfehlbarer Lehren, sondern es sind
die in den Leben von Einzelnen und Gemeinschaften geschehenen Ereignisse.“ (230)
Von diesen Offenbarungsereignissen gibt die Bibel einen „rein menschlichen Bericht“.284 Insofern die Bibel Teil der menschlichen Geschichte sei, könne sie mit allen
Mitteln historisch-kritischer Forschung untersucht werden. Insofern sie aber auch
Zeugnis von Gottes Handeln gebe, könne sie gleichfalls Gottes fortwährenden Plan
ausdrücken. (230) Gerade weil Offenbarung stets auch menschliche Beteiligung erfordere, kann es keine uninterpretierte Offenbarung geben. Denn jede menschliche Erfahrung ist ja interpretierte Erfahrung, wie BARBOUR bereits im Zusammenhang mit
religiöser Erfahrung hervorhob. Selbst scheinbar „objektive“ geschichtliche Ereignisse
müssten immer interpretiert, könnten also nicht vom menschlichen Erleben und einer
Interpretation derselben getrennt werden. (231) Von daher lässt sich sagen, dass man
von offenbarten Ereignissen immer nur zusammen mit deren Interpretation sprechen
kann. (230)
Wichtig ist BARBOUR zudem, dass der Zusammenhang zwischen Gottes geschichtlicher Offenbarung und Gottes Offenbarung in der Natur berücksichtigt werde, da Gott
sowohl Schöpfer als auch Erlöser ist. Es gäbe daher in der christlichen Tradition eine
enge Verbindung von Offenbarung und „allgemeiner Erfahrung“ (general experience),
was BARBOUR mit Verweis auf die Identifizierung von Christus mit dem sich im Universum manifestierenden Logos belegt. (232) BARBOUR zitiert TEMPLE, der die Gefahr
sieht, dass „spezielle Offenbarung“ letztlich zum Aberglauben werde, wenn man sie
von der „allgemeinen Offenbarung“ und dem rationalen Zusammenhang der Welt löse.
(232) Auch die Propheten im alten Israel hätten politische und soziale Ereignisse in
Beziehung gesetzt zur Geschichte der Bundesgemeinschaft wie auch zu ihrer eigenen
Gotteserfahrung. (233) Wenn „Offenbarung“ Gottes Selbstmitteilung bedeutet, dann
könne Gott zudem als der lebendige Gott immer nur in der Gegenwart erfahren werden, in der Ereignisse in einem bestimmten Zusammenhang gesehen werden. (230)
Dieses je gegenwärtige und Offenbarung ermöglichende Wirken Gottes sei traditionellerweise in der christlichen Tradition durch die Rede vom Heiligen Geist ausgedrückt
worden.285 BARBOUR schließt sich H. RICHARD NIEBUHR an, der Offenbarung als ein
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ISR, 229; sinngemäß findet sich dies auch in RAS, 64 und RS, 135.
ISR, 230. Der Zusammenhang im Wortlaut: „In this view, the locus of God’s action was not the
dictation of an inerrant book, or the transmission of infallible doctrines, but events in the lives of
individuals and communities. The Bible itself is a purely human record about these revelatory
events.“
ISR, 230. Hier heißt es wörtlich: „Revelation is fulfilled in the activity of God in present experience, which has traditionally been represented by the concept of the Holy Spirit.“ Diese nicht
ganz eindeutige Formulierung lässt allerdings ein modalistisches Gottesverständnis zu, wonach
die Erscheinungsweise göttlichen Wirkens in der Gegenwart der Geist sei. Demgegenüber ist
festzuhalten, dass das Wirken des dreieinigen Gottes „nach außen“ stets ungeteilt erfolgt, im Sin-
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Schlüsselereignis versteht, wodurch das gesamte Verständnis eines Zusammenhangs
plötzlich erhellt würde. Dies gelte sowohl für Gegenwärtiges als auch für bereits
Vergangenes. (231) Deswegen, so BARBOUR, ist auch mit einem historischen Geschehen allein noch gar nichts über seinen Gehalt an Offenbarung gesagt; vielmehr ergebe
sich die Bedeutung eines Geschehens erst durch die Weise, wie es zu anderen Geschehnissen in Beziehung gesetzt wird – aber eben dies ist nicht ohne Interpretation
möglich. (235) Schließlich habe es auch viele Menschen gegeben, die JESUS begegnet
sind, ohne in ihm den CHRISTUS zu erkennen. „Revelation lies in interpreted history
which involves subject as well as object. Only if we find God in the present do we find
him in the past.“ (236)
Abschließend hält BARBOUR fest, dass Offenbarung zwar keine Parallele zur Naturwissenschaft habe, insofern sie als „God’s initiative in history“ verstanden werde,
dass sie aber immer im Zusammenhang des gesamten menschlichen Lebens interpretiert werden müsse. (237) Offenbarung zähle damit zu jenen Merkmalen von Religion,
die keine Parallele zur Naturwissenschaft haben, wie BARBOUR auch in RS (136) noch
festhält: „But some features of religion seem to be without parallel in science: the role
of story and ritual; the noncognitive functions of religious models in evoking attitudes
and encouraging personal transformation; the type of personal involvement characteristic of religious faith; and the idea of revelation in historical events.“

3.5 Diskussion von BARBOURS methodologischem und
erkenntnistheoretischem Vergleich
Wie wir gesehen hatten, verfolgt BARBOUR mit seinen methodologischen Untersuchungen das Ziel zu zeigen, dass Naturwissenschaft nicht so objektiv, neutral und
rational, „Religion“ hingegen nicht so subjektiv, emotional und bar jeder Rationalität
ist, wie dies vielfach angenommen wird. Diese von BARBOUR schon früh begonnenen
Untersuchungen zu den methodologischen Parallelen sind von daher im Zusammenhang von BARBOURS Werk zunächst einmal von den expliziten Verhältnisbestimmungen, wie er sie in verschiedenen Typologien vornimmt, unabhängig (vgl. 2.2.3.3),
obgleich sie zweifellos zu einer Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und
Theologie beitragen. Später werden sie von BARBOUR dann auch in direkten Bezug zu
seiner Typologie gesetzt und als Möglichkeit zum Dialog verstanden.
Es werden daher im Folgenden zunächst die methodologischen Untersuchungen
BARBOURS zu diskutieren sein – wobei allerdings eine eigene Diskussion der naturwissenschaftlichen Methodik in dieser Arbeit unterbleiben muss – , um dann beurteilen zu
können, wie sich ihnen zufolge das Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft
darstellen würde und ob dieses Verhältnis mit der Prädikation Dialog angemessen
beschrieben ist.286
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ne der altkirchlichen trinitätstheologischen Überzeugung: Opera trinitatis ad extra sunt indivisa;
vgl. HÄRLE, Dogmatik, 396.
Da BARBOUR selbst nur wenig explizit zur Position Dialog äußert, aber auf frühere methodologische Untersuchungen in MMP und ISR verweist, kann der Untersuchung methodologischer Fragen wesentlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden als der Frage, ob Dialog dieses Verhältnis angemessen beschreibt.
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3.5.1 „Religion“ oder „Theologie“?
In seinen methodologischen Untersuchungen spricht BARBOUR meist ganz allgemein
von Religion, um damit auch nicht-christliche Traditionen einzuschließen. (1996a, 52)
Es ist jedoch die nun zu erhärtende These, dass die von BARBOUR angestellten Vergleiche zur Naturwissenschaft eher für die Theologie anstatt ganz allgemein für die
Religion gelten. Theologie hatte BARBOUR ja als „kritische Reflexion auf die Glaubensüberzeugungen einer religiösen Gemeinschaft im Kontext ihrer Rituale, Überlieferungen, Erfahrungen und ethischen Normen“ verstanden (RS, 359). Man kann aber
sagen, dass in praktisch allen wichtigen Punkten der von BARBOUR angestellte Vergleich eher die Reflexion auf den christlichen Glauben betrifft und damit im Sinne
BARBOURS eher der Theologie als dem Glauben oder allgemein der Religion zuzurechnen wäre.
Zunächst sieht man dies an der gesamten Anlage dessen, was BARBOUR als
„Struktur“ der Naturwissenschaft bzw. der Religion bezeichnet. In der Naturwissenschaft dient diese Bewegung von Daten über Modelle zu Theorien, die wiederum an
Daten gemessen werden, letztlich der Überprüfung von allgemein formulierten Gesetzmäßigkeiten und Theorien. Man kann aber nicht sagen, dass es in demselben Sinne
dem christlichen Glauben darum geht, seine Glaubensüberzeugungen zu überprüfen.
Zwischen Vollzug des Glaubens und Vollzug der Naturwissenschaft besteht in dieser
Hinsicht ein grundsätzlicher Unterschied. Denn während Naturwissenschaft ständig an
Datenakquisition, Überprüfung und Weiterentwicklung der Theorien arbeitet, ist es für
den christlichen Glauben nicht primäres Anliegen, das Geglaubte einem Test zu unterziehen und den Aufbau und die Kohärenz der Glaubensüberzeugungen zu verbessern.
Denn gerade insofern man glaubt, hat man ja „feste Zuversicht auf das, was man hofft
und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.“ (Heb 11,1) Denn der rechte
Glaube ist gekennzeichnet „durch die ihm zugrunde liegende ‘Zuversicht des Herzens’
(BSLK 56,32 u. 561,9-46), die sich nicht beirren lässt.“287
Eine Glaubensüberzeugung, etwa im Lichte einer Anfechtung zu überdenken und
über sie zu urteilen (gr.: krinein), enthält aber immer schon ein kritisches Element, das
die Reflexion auf den Glauben voraussetzt. Von daher kann man sagen, dass der von
BARBOUR angegebene Zirkel der „Struktur der Religion“ genau insofern die Theologie
als kritische Reflexion des Glaubens betrifft, als es in ihm um Überprüfung religiöser
Überzeugungen geht.
Was für die gesamte Anlage des von BARBOUR vorgenommenen methodologischen Vergleichs gilt, wird auch durch die Betrachtung einzelner Teile daraus, etwa
religiöse Modelle, bestätigt. BARBOUR hatte am Positivismus kritisiert, dass dieser aus
Daten direkt Theorien ableiten zu können meinte, ohne dass dabei kreative mentale
Leistungen erforderlich wären. BARBOUR hielt demgegenüber fest, dass Modelle aus
einer Interpretation von Daten hervorgehen, bei der auch die kreative Vorstellungskraft
des Naturwissenschaftlers bzw. des Glaubenden erforderlich sei. Das bedeutet aber,
dass bei der Bildung von Modellen und religiösen Überzeugungen kreative Vorstellungskraft genau in dem Maße notwendig ist, wie damit auch eine Reflexion auf bishe287

HÄRLE, Dogmatik, 62. Das ändert selbstverständlich nichts daran, dass der Glaube immer angefochtener Glaube ist; vgl. ebd., 63.
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rige Glaubensüberzeugungen und religiöse Erfahrungen verbunden ist, weshalb hier
theologische Reflexion stattfindet – wenn man Theologie im Sinne BARBOURS versteht.288
Schließlich sind auch die Glaubensüberzeugungen nach BARBOURS eigener Darlegung Resultate von Prozessen, in denen religiöse Erfahrungen und Überlieferungen
mithilfe „religiöser Modelle“ interpretiert werden. Die Glaubensüberzeugungen anhand der vier von ihm genannten Kriterien zu überprüfen, setzt aber wiederum eine
kritische Reflexion darauf voraus. Eine religiöse Überzeugung daraufhin zu befragen,
ob sie mit den Erfahrungen übereinstimmt, ob sie in sich schlüssig und mit anderen
Erfahrungen zusammenhängend, ob sie in der Praxis brauchbar ist und einen weiten
Erfahrungsbereich abdeckt – das alles ist eher der Theologie als dem schlichten Glauben zuzurechnen.289
Sowohl die gesamte Anlage von BARBOURS methodologischem Vergleich als auch
einzelne Teile daraus setzen bei näherem Hinsehen eine „kritische Reflexion auf die
Glaubensüberzeugungen einer religiösen Gemeinschaft“ voraus und sind von daher der
Theologie zuzurechnen, solange man sie im Sinne BARBOURS versteht und nicht auf
den akademischen Bereich einschränkt.
Obwohl BARBOUR allgemein von „Religion“ spricht, um damit nicht andere Traditionen auszuschließen, gilt das von ihm Gesagte primär für die christliche Theologie,
die ja auch zugestandenermaßen seinen Hintergrund bildet. Es kann hier zwar nicht
überprüft werden, ob die von BARBOUR behaupteten Parallelen tatsächlich für verschiedene andere Religionen gelten, doch ist auf den ersten Blick nicht zu sehen, dass
andere Traditionen wirklich substantiell berücksichtigt würden. Zumindest von Seiten
der Theologie ist aber der Verlust an Präzision zu bedauern, der sich durch BARBOURS
Begriffsverwendung ergibt. Denn BARBOUR hätte bei einer bewussteren Fokussierung
auf das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie die Schieflage vermeiden
können, die sich dadurch ergibt, dass zwar Religion zu aller erst ein „way of life“ ist,
BARBOUR dann aber doch ganz überwiegend deren kognitive Elemente untersucht. 290
In diese Richtung geht auch NANCEY MURPHYS Kritik an BARBOUR. Sie sagt, dass
BARBOUR die Gemeinsamkeiten beider Bereiche hätte besser hervorheben können,
wenn er die Theologie anstatt allgemein Religion betrachtet hätte.291 Wollte man ganz
allgemein von Religion sprechen, dann dürfte man sich andererseits nicht auf die
288
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Damit ist erstens nicht gesagt, dass nicht auch auf andere Weise Glaubensüberzeugungen zustande kommen könnten (ohne Modelle, nicht-reflexiv), und zweitens erfordert dies nicht, dass sich
das theologisch reflektierende Subjekt seiner selbst als eines theologisch reflektierenden bewusst
ist.
Auch nach PANNENBERG, Systematische Theologie Bd. I, 66 befinden sich Aussagen der Dogmatik, also das, was BARBOUR religiöse Überzeugungen nennt, wissenschaftstheoretisch im Status
von Hypothesen. Aber das „Hypothetische des Wahrheitsanspruchs von Behauptungen tritt erst
auf der Ebene der Reflexion ins Bewusstsein, nicht für den Behauptenden selber“ (68). Man
müsste hier freilich präzisieren: nicht für den Behauptenden, insofern er behauptet.
In ähnlicher Weise kritisiert LARRY RAY SHORT: In a Poetic Fashion, 211f., dass BARBOUR
einerseits sagt, die nicht-kognitiven Aspekte von Religion seien wichtiger als die kognitiven, dass
er sie aber andererseits zum Zwecke des Vergleichs mit der Naturwissenschaft dann doch den
kognitiven unterordnet.
IAN BARBOUR on Religion, 17.
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akademische Naturwissenschaft beschränken, sondern müsste sich auch auf naturwissenschaftlicher Seite eher auf die gesamte aristotelische Tradition mit ihrer Einbettung
in die griechische Polis oder auf die newtonsche Naturwissenschaft mit ihren Weltbildern beziehen.292 MURPHY kritisiert, dass BARBOUR zwar um die Begleiterscheinungen
einer „naturwissenschaftlichen Kultur“ wisse, wie z.B. seine Erwähnung von C.
SAGAN als „wissenschaftlicher Hohepriester“ deutlich mache, dass BARBOUR aber im
direkten Gegenüber Naturwissenschaft in einem engen methodischen Sinne mit Religion ganz allgemein vergleiche.293
3.5.2 „Religiöse Daten“
Da BARBOUR Religion durch den großen Erfolg der empirischen Wissenschaften
herausgefordert sieht, ist es für ihn wichtig zu betonen, dass auch Religion einen empirischen Bezug, eine empirische Grundlage hat. Er will diese Parallele zur Naturwissenschaft durch die Rede von „religiösen Daten“ – zu denen neben religiösen Erfahrungen
auch Überlieferungen (stories) und Rituale zählen – auf den Begriff bringen. Diese
Übertragung mag man zum einen damit rechtfertigen, dass die „religiösen Daten“ einer
religiösen Gemeinschaft, ihre Texte, Erfahrungen und Rituale zur Grundlage ihrer
Überzeugungen werden, die immer wieder an diesen „Daten“ überprüft werden müssen. Dass viele Religionen zum Beispiel maßgebende Texte haben, an denen Überzeugungen gemessen werden, spricht für eine solche Deutung. Zum anderen wird die
Rede von „religiösen Daten“ durch die Tatsache plausibilisiert, dass diese „Daten“
innerhalb einer religiösen Gemeinschaft „intersubjektiv nachprüfbar“ sind bzw. intersubjektiv übereinstimmend interpretiert werden – und dies quasi per definitionem.
Denn eine solche Gemeinschaft kann als diejenige Gruppe bestimmt werden, die eben
gemeinsame Überlieferungen und Erfahrungen aufweist. BARBOURS Beharren auf dem
intersubjektiven Element in religiösen Traditionen ist daher durchaus angemessen. 294
Es gibt jedoch auch einen markanten Unterschied zwischen naturwissenschaftlicher und religiöser Erfahrung, den BARBOUR völlig übersieht. Naturwissenschaftliche
Erfahrung ist wiederholbar und verfügbar295, und es kann geradezu als Proprium neuzeitlicher Naturwissenschaft und Technik gelten, dass der Mensch mit ihrer Hilfe die
Welt gestaltet und die Natur präpariert, sei es, um Experimente durchzuführen, sei es,
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Ebd., 16. MURPHY schlägt daher vor, man solle Forschungsprogramme in der Naturwissenschaft
mit theologischen Forschungsprogrammen vergleichen. MURPHY ist ebenfalls skeptisch, den Paradigmenbegriff pauschal für religiöse Traditionen anzuwenden, wie BARBOUR dies getan hatte
(vgl. ebd., 14).
Ebd., 18.
Vgl. auch ARTHUR PEACOCKE, Science and the Christian Experiment, 21ff., der die Rolle von
„Experimenten“ in Naturwissenschaft und Theologie untersucht und auch der Theologie ein empirisches Moment zuspricht. „I do assert that the reference to ‘experiment’ cannot be uniquely
ascribed to science and denied to theology. For the Christian experience is a kind of empirical
testing of the worthwhileness in life of the public formulations which summarize past Christian
experience and events.”
Es tut hier nichts zur Sache, ob man dies für jegliche Naturwissenschaft fordert oder diejenigen
Wissenschaften ausnimmt, die nicht diesen Kriterien genügen – etwa manche Bereiche der Evolutionsbiologie.
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um sie technisch nutzbar zu machen.296 Mittels Naturwissenschaft und Technik schafft
der homo faber der Neuzeit seine eigene Welt, macht sie zu einer Leonardo-Welt
(MITTELSTRAß).
Zumindest für die christliche Tradition gilt, dass die Gotteserfahrung gerade nicht
in demselben Sinne reproduzierbar und verfügbar ist wie naturwissenschaftliche Erfahrung.297 Die Gottesbegegnung kann nicht erzwungen werden. Zwar verspricht Gott,
sich finden zu lassen, wenn man Gott sucht (Amos 5,4). Doch kann kein Mensch eine
Gotteserfahrung zwingend hervorrufen, letztlich „weht der Wind, wo er will“ (Joh
3,8). Gott wird einen zur rechten Zeit „erhöhen“, wenn man sich unter „Gottes mächtige Hand demütigt“ und „alle Sorge auf Gott wirft“ (1 Petr. 5,6f.). Zahlreiche Klagepsalmen zeugen davon, dass Gott sich verbirgt oder schweigt, dass Gott gerade nicht
erfahren wird bzw. nicht in der Weise oder zu der Zeit sich zeigt, wie das erwünscht
und erbeten wird, obgleich Gott verzweifelt gesucht wird (vgl. z.B. Ps. 10, 12; 13,2f.;
22). Selbst der gekreuzigte Jesus erleidet dieses Schicksal.
Das Widerspenstige an der „christlichen Erfahrung“ kommt darin zum Ausdruck,
dass sie oft gerade nicht dann gemacht wird, wenn äußerlich eine „religiöse Erfahrung“ vorzuliegen scheint und dass oft im Nachhinein Gottes Wirken in Situationen
erkannt werden kann, in denen zunächst gerade Gottes völlige Abwesenheit beklagt
wurde. SPLETT drückt dies im Rückgriff auf Worte KARL RAHNERS folgendermaßen
aus. RAHNER beschreibt, „dass wir die Erfahrung des Geistes gerade dann gemacht
haben, wenn wir geschwiegen haben, ‘obwohl wir uns verteidigen wollten, obwohl wir
ungerecht behandelt wurden‘, wenn wir eine Pflicht getan haben, ‘wo man sie scheinbar nur tun kann mit dem verbrennenden Gefühl, sich wirklich selbst zu verleugnen
und auszustreichen, wo man sie scheinbar nur tun kann, indem man eine entsetzliche
Dummheit tut, die einem keiner dankt.‘“ 298
Für das Gespräch mit Naturwissenschaft und Technik könnte dies insofern sehr interessant sein, als das Wissen um die Unverfügbarkeit bestimmter Bereiche wie auch
bestimmter Dimensionen der Wirklichkeit299 einen wichtigen Kontrapunkt zu der
immer weitere Bereiche des Lebens erfassenden technisch-instrumentellen Vernunft
sein könnte. Dass BARBOUR diesem Aspekt der Unverfügbarkeit religiöser Erfahrung
nicht Rechnung trägt, hängt gewiss mit der vergleichsweise geringen Aufmerksamkeit
zusammen, die er dem Offenbarungsbegriff zukommen lässt.300
BARBOUR vergleicht nun die Gotteserfahrung mit interpersonaler Erfahrung, in der
man eine andere Person auch nicht unmittelbar erfährt und dennoch ihre Existenz
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Dabei ist keineswegs nur an die all zu offensichtlichen, etwa ökologischen Folgen solcher Präparierung und Gestaltung zu denken. Bei jedem quantenmechanischen Messprozess geschieht eine
Präparierung eines Zustandes. An einem quantenmechanischen System eine Messung durchzuführen, sagt nichts anderes, als seinen Zustand zu „präparieren“ – ein Ausdruck, der zu einem der
termini technici der Physik geworden ist.
Für HÄRLE ist es „gerade für das christliche Wirklichkeitsverständnis charakteristisch, dass es
zwar zugänglich wird, aber unverfügbar bleibt“ (Dogmatik, 96).
Denken vor Gott. Philosophie als Wahrheits-Liebe, Frankfurt 1996, 225.
Ein unverfügbarer geschöpflicher Bereich wäre beispielsweise der Himmel, eine unverfügbare
Dimension etwa das Erfahren von Liebe.
Dass BARBOUR dem Offenbarungsbegriff nicht hinreichend Aufmerksamkeit widmet, urteilt auch
STANLEY B. STRATTON: Coherence, Consonance, and Conversation, 205; vgl. dazu 3.5.6.
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keineswegs nur erschließt oder folgert. Gott werde erkannt im Modus interpretierter
Erfahrung, womit einerseits das empirische Element festgehalten ist, andererseits die
Einsicht, dass Sinneswahrnehmung allein noch keine Erkenntnis liefert. 301 Diesen
Gedanken BARBOURS kann man weiterführen: Während eine Person als materielles
Gegenüber mithilfe von Sinneswahrnehmungen und bekannten Interpretationsmustern
relativ zweifelsfrei zu erkennen ist, kann eine Person als Person bzw. eine bestimmte
personale Eigenschaft an ihr nicht ausschließlich über Sinneswahrnehmung erkannt
werden. Insbesondere in einem Zeitalter künstlicher Intelligenz und intelligenter Roboter wird die Frage interessant, wie man eine intelligent programmierte und dem äußeren Erscheinungsbild einem Menschen ähnelnde Maschine eindeutig von einer
menschlichen Person unterscheiden könnte. Hinreichend intelligente Programmierung
vorausgesetzt, gibt es keine Möglichkeit, darüber Sicherheit zu erlangen.302 Dass man
es bei dem Gegenüber mit einer Person, und nicht mit einem Roboter zu tun hat, bleibt
ein Akt des Vertrauens.303 Das bedeutet, dass die Sinneswahrnehmung ein im Alltag
zwar (bisher) sehr erfolgreiches, aber keineswegs eindeutiges Kriterium zur Feststellung von Personalität darstellt. Die entscheidenden Kriterien, die einen veranlassen,
einem Wesen Personalität zuzuschreiben, entziehen sich dem „sicheren“ Wissen, wie
es empirischen Beobachtungen zugetraut wird. Eine Person als Person zu erkennen
hängt letztlich entscheidender als von sensuellen Reizen davon ab, wie man deren
Handeln und Verhalten interpretiert. BARBOURS Vergleich der Gottesbegegnung mit
zwischenmenschlichen Begegnungen führt daher zu der Feststellung, dass sich die
entscheidenden Kriterien für die Beurteilung der Personalität in beiden Fällen objektivierendem Zugriff entziehen.
Doch nicht nur die Beurteilung von Personalität insgesamt, auch bestimmte Aspekte personaler Beziehungen entziehen sich systematisch und grundsätzlich dem objektivierenden Zugriff. Der Versuch etwa, die Qualität einer partnerschaftlichen Beziehung
zu testen, kann diese Beziehung zerstören. Eine Situation, in der die Treue einer Person getestet werden soll, und die insofern eine Versuch-ung darstellt, kann dazu führen, dass diese Person, die unter anderen Umständen vielleicht treu geblieben wäre,
untreu wird.304 Dass jeder Versuch, ein Gegenüber oder einen Sachverhalt zu testen,
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Vgl. RS, 153. Mit dieser Struktur kommt BARBOUR zeitgenössischen erkenntnistheoretischen
Ansätzen nahe, wie etwa dem von GEROLD PRAUSS, Einführung in die Erkenntnistheorie, 3. Aufl.
Darmstadt 1993. PRAUSS entwickelt eine Deutungstheorie, die die Schwächen von Abbild- und
Schlusstheorie aufhebt. Zwischen PRAUSS’ Theorie der Erkenntnis als Deutung und BARBOURS
entsprechendem Vorschlag der „Interpretation“ gibt es wesentliche Gemeinsamkeiten; vgl. besonders 66ff.
Man mag allerdings darüber Gewissheit erlangen, wenn man mit HÄRLE (Dogmatik, 62) unter
Gewissheit die „Zuversicht oder das Überzeugtsein von einer Einsicht oder von einem Gefühl“
versteht, die nicht auf Beweisen, „sondern auf Erfahrung, die jede Person nur für sich machen,
die sie aber anderen nicht andemonstrieren kann“, beruht. Auf den Unterschied von Sicherheit
und Gewissheit werden wir noch zurückkommen; vgl. 3.5.6.
Nach SPLETT, Gotteserfahrung im Denken, 33 kann man „Freiheit, Zuwendung, Person, den
Anderen und auch Gott nicht erfahren, wenn man das Erfahrene nicht glaubt.“
Deshalb schreibt SPLETT, Gotteserfahrung, 184, Anm. 20: „Die Liebe und Treue des geliebten
Menschen sind dem mit ihm Verbundenen nicht eine Hypothese (sie sind es nicht mehr – seit er
sich entschloss, an sie zu glauben). Er würde eine solche Terminologie als Beleidigung abweisen
– und mit Recht. Entsprechend wird dieses Vertrauen auch nicht durch experimenta crucis über-
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dieses Gegenüber oder diesen Sachverhalt verändert und dass es auch in diesem Sinne
nie möglich ist zu erkennen, wie ein personales Gegenüber oder wie die Natur „an
sich“ sind, sondern immer nur „für mich“, das hat die Gotteserfahrung, wie personale
Erfahrung generell, mit der naturwissenschaftlichen Erfahrung gemeinsam.
Es ist weiterhin festzustellen, dass BARBOUR in diesem Zusammenhang einen
Schwerpunkt auf religiöse Erfahrungen legt bei vergleichsweise geringer Berücksichtigung religiöser Überlieferungen bzw. stories. Für BARBOUR sind es ja ‘die spezifischen Erfahrungen der Gründer neuer Traditionen‘, die in einem lange andauernden
Auswahlprozess verschriftlicht und damit zu religiösen Überlieferungen werden. (vgl.
3.4.1.1.2) Auch die Bibel gebe einen „rein menschlichen Bericht“ von den Ereignissen,
in denen Menschen Gottes Handeln in ihrem Leben erfahren hätten. Wenn man die
biblischen Überlieferungen aber letztlich nur als Berichte von Erfahrungen und Offenbarungsereignissen versteht, übersieht man allerdings, dass das, was in ihnen festgehalten ist und was zu religiöser Überlieferung und damit zu „religiösem Datum“ geworden ist, keineswegs nur Berichte religiöser Erfahrungen oder Geschichten darüber
sind. Ein Verweis auf die paulinische Theologie kann diesbezüglich als schlagendes
Gegenbeispiel genügen. Zwar beruft sich durchaus auch PAULUS auf bestimmte Erfahrungen (z.B. 1 Kor 15, 8), doch die Paulusbriefe, die dann später als normative Überlieferung der christlichen Tradition verbindlich geworden sind, also zum „religiösen
Datum“ in BARBOURS Sinne geworden sind, enthalten selbst schon eine hochentwickelte Theologie und sind keineswegs nur Berichte oder Geschichten. Wenngleich die
Paulusbriefe dies vielleicht am deutlichsten hervortreten lassen, gilt für sämtliche
biblische Schriften, dass sie bereits Ergebnis theologischer Arbeit und keineswegs nur
Erfahrungsberichte sind. Als Ergebnis theologischer Arbeit drücken die biblischen
Schriften Glaubensüberzeugungen aus, die BARBOUR mit beliefs bezeichnet und in der
obigen Abbildung oben anordnete, während sie als stories gleichzeitig in dessen unterem Teil zu den „religiösen Daten“ gehören, was eine Anfrage an BARBOURS Schema
stellt.
3.5.3 Modelle
BARBOUR wies in seinen modelltheoretischen Untersuchungen auf den analogen Charakter naturwissenschaftlicher Modelle hin und auf die in dieser Hinsicht bestehenden
Gemeinsamkeiten von Modellen und religiösen Metaphern. Dieser Vergleich naturwissenschaftlicher Modelle mit religiösen Metaphern ist insofern von Bedeutung, als er
vor Augen führt, dass es viele Größen gibt, mit denen Naturwissenschaft und Theologie umgehen, die in einem grundsätzlichen Sinne unanschaulich sind und von denen
wir bestenfalls analoge Vorstellungen haben. Dies bringt BARBOUR zu Recht zum
Ausdruck, wenn er sagt, dass ‘weder Gott noch ein Gasmolekül abgebildet werden
können‘. Naturwissenschaft und Theologie greifen für die Entwicklung ihrer „allgemeinen Konzepte“, ihrer Theorien und Glaubensüberzeugungen beide auf Analogien
zurück.
prüft. Der Versuch solcher Überprüfung bezeugte vielmehr schon den Schwund des Vertrauens
...“.
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Auch dass religiöse Metaphern und „Modelle“ leichter als Einheit verständlich
sind als eine Fülle von Umschreibungen, und dass sie dazu beitragen, auch andere
Bereiche der Erfahrung zu interpretieren, ist eine zumindest auf den ersten Blick einleuchtende Parallele zu naturwissenschaftlichen Modellen.
Eine Schwierigkeit ergibt sich allerdings dadurch, dass BARBOUR nicht hinreichend deutlich macht, was „religiöse Modelle“ genau von religiösen Metaphern unterscheidet. Denn fraglos sind auch „religiöse Modelle“ ihrer Gattung nach Metaphern,
nur sind sie „systematisierte Metaphern“. Auch die Rede von Gott als einem Vater,
was BARBOUR ja als Beispiel eines „religiösen Modells“ anführt, ist metaphorische
Rede. Die laut BARBOUR nur seltener und weniger systematisch gebrauchte Formulierung Gottes als eines Felsens ist ebenso metaphorisch wie die Bezeichnung Gottes als
eines Vaters – doch in einem Fall (Felsen) nennt BARBOUR den Ausdruck „Metapher“,
im anderen Fall (Vater) „Modell“.305 Der Verdacht legt sich nahe, dass BARBOURS
Übertragung des Modellbegriffs auf die Religion seinem Bemühen entspringt, Gemeinsamkeiten zwischen Naturwissenschaft und Religion feststellen zu können. Angesichts
der genannten, durchaus bestehenden Parallelen wäre das nahe liegend, doch es gibt
auch gewichtige Bedenken gegen eine Verwendung des Modellbegriffs in der von
BARBOUR vorgeschlagenen Weise.
Es besteht nämlich die Gefahr, mit der Verwendung desselben Begriffes bestehende Differenzen zwischen Naturwissenschaft und Theologie zu übersehen. Zwar hält
BARBOUR durchaus Unterschiede zwischen naturwissenschaftlichen und religiösen
Modellen fest. Während naturwissenschaftliche Modelle nur interpretative Funktionen
erfüllten, würden religiöse Modelle neben diesen auch noch expressive Funktionen
erfüllen, sie würden Orientierung im Leben ermöglichen, Wertvorstellungen vermitteln
und das Handeln motivieren (vgl. 3.4.1.2). BARBOUR scheint aber zu übersehen, dass
sich die Differenzen zwischen religiösen und naturwissenschaftlichen Modellen nicht
nur darauf beschränken, dass religiöse Modelle neben ihrer „interpretativen“ Funktion
auch noch expressive Funktionen erfüllen. Denn hinsichtlich der „interpretativen“
Funktion, bezüglich derer BARBOUR nur Parallelen feststellt, gibt es ebenfalls signifikante Differenzen zwischen Modellen in beiden Bereichen. Ein prinzipieller Unterschied zwischen naturwissenschaftlichen und theologischen Konzepten hängt mit der
soeben erwähnten Gemeinsamkeit beider Disziplinen zusammen, wonach in beiden
Bereichen Analogien verwendet werden, um unanschauliche Größen damit zu veranschaulichen. Denn obgleich viele physikalische Phänomene auch grundsätzlich und
prinzipiell unanschaulich sein mögen306, gibt es für sie sehr wohl eine exakte Sprache,
in der genau und präzise angegeben werden kann, was eine bestimmte Größe „ist“:
nämlich einen mathematischen Formalismus. In der für Physiker verständlichen Spra305
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Auch sind mit Metaphern ebenfalls „truth claims“ verbunden, sie tragen ebenfalls dazu bei,
religiöse Überzeugungen zu entwickeln, und sie sind ebenfalls als Einheit verständlich; vgl. oben
in 3.4.1.2.
Es gilt hier allerdings der EINSTEIN zugeschriebene Satz, wonach Anschauung eine „Funktion der
Zeit“ ist, was bedeutet, dass bei längerer Beschäftigung mit einem Sachverhalt auch sehr abstrakte und zunächst völlig unanschauliche Sachverhalte für geübten Sachverstand anschaulich werden
können. Jeder, der einmal ein physikalisches Gesetz gedanklich Schritt für Schritt nachvollzogen
und nachgerechnet hat, wird dies bestätigen können.
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che der Mathematik kann beispielsweise durchaus präzise angegeben werden, was ein
Atom „ist“, selbst wenn jedes über BOHR hinausgehende Atommodell seine unmittelbare Anschaulichkeit eingebüßt hat. Eine solche Sprache, in der der „Gegenstand“ der
Theologie und des Glaubens eindeutig und exakt anzugeben wäre, gibt es für die
Theologie aber gerade nicht. Dass es sie nicht gibt, gehört zum Wesen des christlichen
Glaubens und ist insbesondere in der Tradition der negativen Theologie lebendig
gehalten worden – denn alles, was von Gott ausgesagt werden kann, ist bruchstückhaft
und unvollkommen, ja als direkte Prädikation letztlich sogar falsch. Die Unaussprechlichkeit liegt hier begründet in der Größe des „Erkenntnisobjekts“, welches sich weder
sprachlich noch visuell-räumlich noch auf eine andere Weise vollständig erfassen ließe
sowie in der kategorialen Differenz von Subjekt und Objekt der Erkenntnis. Deshalb
ist der Gotteserkenntnis allein angemessen eine metaphorische Sprache.307 Der entscheidende Unterschied zwischen religiöser und naturwissenschaftlicher Sprache in
ihrer „interpretativen Funktion“ liegt also darin, dass religiöse Sprache, insofern sie
von Gott redet, ausschließlich metaphorisch sein kann, während naturwissenschaftliche Sprache auch nicht-metaphorisch sein kann. Ja die Stärke und unvergleichliche
Wirkung von Naturwissenschaft und Technik seit Beginn der Neuzeit hängt sogar vor
allem anderen von eben dieser nicht-metaphorischen, abstrakten Sprache ab!
Des weiteren ist festzustellen, dass es keine spezifische Gemeinsamkeit von Naturwissenschaft und Theologie ist, dass sie mit Größen umgehen, die unanschaulich
sind. Auch in vielen anderen Bereichen gibt es solche Entitäten, die nicht visualisierbar
sind, zum Teil aus unterschiedlichen Gründen: auch Liebe, die Peano-Axiome der
Arithmetik oder juristische Gesetzesinhalte lassen sich nicht veranschaulichen. Von
daher ist es zwar in einer vom Positivismus beeinflussten Zeit wichtig, daran festzuhalten, dass das Wirkliche nicht nur in dem physikalisch Messbaren zu finden ist, doch ist
dies keine spezifische Gemeinsamkeit von Naturwissenschaft und Theologie. Als
Argument gegen den Physikalismus ist es nichtsdestoweniger theologisch relevant.
Schließlich ist noch auf BARBOURS Verwendung des Modellbegriffs für theologische Aussagen einzugehen. Mehrfach hatte BARBOUR betont, dass Modelle das Ergebnis kreativer Vorstellungskraft sind und dass sie ihrer Gattung nach Metaphern seien.
Wie ist dann seine Aussage zu verstehen, dass CHRISTUS „ein Modell Gottes“ sei?
(vgl. 3.4.1.2) Kann man nach den neutestamentlichen Berichten über Erscheinungen
des Auferstandenen sagen, dass CHRISTUS das Ergebnis kreativer Vorstellungskraft ist
oder die Rede von CHRISTUS metaphorische Rede? Selbst wenn man darüber streiten
mag, wie die Erscheinungen des Auferstandenen zu deuten sind, ist nicht zu bezweifeln, dass die neutestamentlichen Autoren die Rede von CHRISTUS keineswegs meta-
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Vgl. dazu HÄRLE, Dogmatik, 224f.: „Die Sprache, die der Gottes- und Welterkenntnis, also der
Wirklichkeitserkenntnis des christlichen Glaubens allein angemessen ist, ist – wie bereits angedeutet – die der Metaphern … Metaphern sind im Zusammenhang mit dem Reden von Gott und
Welt nicht (bloß) Elemente der ästhetischen Ausgestaltung und Verfeinerung der Sprache, sondern sie machen deren Substanz aus. Eine andere Sprache steht für die Wirklichkeitserkenntnis
des christlichen Glaubens nicht zur Verfügung.“ Vgl. auch EBERHARD JÜNGEL: Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und
Atheismus, 3. Auflage Tübingen 1978, §§ 17.18.20.
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phorisch verstehen, so wie die Rede von Gott als einem Felsen.308 CHRISTUS ist keine
Metapher – vielmehr gehört seine Erscheinung zu dem, was in BARBOURS Sprachgebrauch ein „religiöses Datum“ ist: das Christusgeschehen ist eine Wirklichkeit, die
erfahren werden kann und nicht eine Metapher, die schöpferischer Vorstellungskraft
entspringt.309 Neben diesen modelltheoretischen Anfragen sind mit der Rede von
CHRISTUS als „einem Modell Gottes“ auch hinsichtlich der damit verbundenen christologischen Implikationen Fragen aufgeworfen, auf die wir in Kapitel 4 zurückkommen
werden.
Alles in allem weisen BARBOURS modelltheoretische Untersuchungen zwar auf interessante Gemeinsamkeiten von Naturwissenschaft und Theologie hin, stehen allerdings durch die terminologische Vereinheitlichung in der Gefahr, grundsätzliche Differenzen zu verdecken.
3.5.4 Paradigmen
Der Vorschlag BARBOURS, religiöse Traditionen als Paradigmen zu verstehen, ist
intuitiv zunächst plausibel. Gemeinsame Grundüberzeugungen, Normen und Verhaltensweisen prägen tatsächlich sowohl Naturwissenschaft wie auch religiöse Traditionen, ohne dass diese Rahmenbedingungen jeweils unmittelbar Gegenstand empirischer
Überprüfung würden. Sie bestimmen die Interpretation aller übrigen Erfahrungen und
Konzepte, ohne jeweils eigens problematisiert zu werden, es sei denn, es kommt in
bestimmten Situationen in einem „Paradigmenwechsel“ zu ihrer Ablösung. Im Sinne
eines solchen Paradigmenwechsels wollte BARBOUR dann auch den Übergang des
Judentums zum Christentum verstehen. Die durch das Christusgeschehen induzierte
Neuinterpretation der religiösen Tradition Israels, wie sie besonders das Matthäusevangelium vornimmt, zeigt deutlich, dass tatsächlich die gesamte bisherige Tradition
in einem neuen Licht gesehen werden kann, wie es auch bei Paradigmenwechseln der
Fall ist.
Gerade dieses von BARBOUR selbst gegebene Beispiel eines Paradigmenwechsels
weist aber auch auf eine Schwäche von BARBOURS Übertragung hin. Es wurde ja
bereits angesprochen, dass BARBOUR nicht deutlich macht, wie groß er sich eine religiöse Paradigmengemeinschaft denkt. Er spricht zwar von den Anhängern einer religiösen Tradition als von Anhängern einer „paradigm community“ und sagt, man hätte
sich zur Zeit des PAULUS zwischen zwei Paradigmengemeinschaften entscheiden
müssen, doch meint er andererseits, dass es die Gemeinsamkeiten zum naturwissenschaftlichen Paradigmenbegriff überzeichnen würde, wenn man das ganze Christentum
als ein Paradigma bezeichnete und bei religiöser Konversion von Paradigmenwechsel
sprechen würde. BARBOUR bleibt an dieser Stelle undeutlich, weshalb STRATTON ihm
sogar vorwirft, dass sein Paradigmenbegriff hier „ins Obskure entgleite“ und vage
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Diese Einsicht verdanke ich einem Gespräch mit FRANK TÖPFER.
Etwas anderes ist freilich die Reflexion auf die Natur CHRISTI, wie sie im Chalcedonense bleibende Form gefunden hat. Auf dieser Ebene theologischer Reflexion ist durchaus mit kreativer Vorstellungskraft und Metaphern zu arbeiten.
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werde.310 STRATTON rät daher dazu, von diesem Begriff im Zusammenhang mit religiösen Traditionen Abstand zu nehmen (204).
Einen weiteren Einwand gegen eine Applikation des Paradigmenbegriffs auf religiöse Traditionen bringt GARY GUTTING gegen BARBOUR vor. Nach „religiösen Revolutionen“ bleibt nicht ein und dieselbe Gemeinschaft erhalten, sondern es bilden sich
vielmehr (zumindest in der Regel) zwei verschiedene Gemeinschaften heraus, von
denen die eine das alte Paradigma beibehält, die andere ein neues annimmt.311 Da sich
aber ein wissenschaftliches Paradigma gerade durch den Konsens innerhalb der Forschergemeinschaft auszeichne, solle man nach GUTTING Abstand nehmen von einer
Übertragung des Paradigmenbegriffs auf religiöse Traditionen. „Da Religion nicht in
der Lage ist, die relevante Art von Konsens zu erzielen, kann KUHNS Paradigmenbegriff …, der auf Konsens beruht, nicht auf religiöse Überzeugungen ausgedehnt werden.“312
BARBOURS Übertragung des Paradigmenbegriffs auf religiöse Traditionen ist somit
mit einigen offenen Fragen und Schwierigkeiten verbunden. Zwar könnte man
BARBOUR zugute halten, dass der Paradigmenbegriff auch in der Naturwissenschaft
kontrovers diskutiert wird. Um allerdings Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Naturwissenschaft und Theologie zu diskutieren, sollten Begriffe verwendet
werden, die klar genug bestimmt sind, um nicht nur Intuitionen, sondern auch klare
Unterscheidungen transportieren zu können. Eine solche Bestimmung steht für den
Paradigmenbegriff indes noch aus.
3.5.5 Kritischer Realismus und Wahrheitsbegriff
3.5.5.1 Kritischer Realismus
Eine Beziehungslosigkeit von Naturwissenschaft und Theologie kann nicht befriedigen, wenn beide etwas über die Wirklichkeit auszusagen beanspruchen, wie es einem
kritischen Realismus entspricht. Dem kritischen Realismus kommt also für die Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie eine wichtige Bedeutung zu
310
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STRATTON zufolge zeigt sich die Problematik von BARBOURS Übertragung des Paradigmenbegriffs auf die Religion „am deutlichsten bei BARBOURS Diskussion, wie groß eine Gruppe ist, die
eine Paradigmengemeinschaft konstituiert und wie man ihre Grenzen bestimmt.“ (STRATTON,
Coherence, Consonance, and Conversation, 199f.). Zwar halte BARBOUR das Konzept eines Paradigmenwechsels nur für seltene und umfassende Änderungen für sinnvoll, „aber dann fährt er
fort und behandelt große und kleine historische Änderungen, Gemeinschaften und Untergruppen
und sogar ganze religiöse Traditionen in einer paradigmenartigen Weise. Mit dieser Bewegung
beginnt jedes spezifische Verständnis von dem, was ein Paradigma ist, ins Obskure zu entgleiten
oder ist zu vage, um für die Integration von Naturwissenschaft und den Überzeugungen einer
spezifischen religiösen Gemeinschaft von Nutzen zu sein.“ (200)
GARY GUTTING, Religious Belief and Religious Skepticism, University of Notre Dame Press,
Notre Dame/London 1982, 124. Einen weiteren Unterschied zwischen Paradigmen in naturwissenschaftlich und religiösen Traditionen kann man darin erkennen, dass – zumindest im christlichen Fall – das spätere „Paradigma“ auch eine Deutung des früheren einschließt. Ein Teil der jüdischen Überlieferung wird zum festen Bestandteil der christlichen Tradition. Denkt man an den
Prototyp eines naturwissenschaftlichen Paradigmas, den Wechsel vom ptolemäischen zum kopernikanischen Weltbild, dann gilt dort nichts Entsprechendes.
GUTTING, Religious Belief, 113.
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und er regt laut BARBOURS eigener Aussage eine Integration von naturwissenschaftlichen und theologischen Aussagen an. BARBOUR sucht deshalb den kritischen Realismus zu begründen und gegen andere Positionen zu verteidigen. Bei näherem Hinsehen
fällt indes auf, dass BARBOUR den Realismus vielfach voraussetzt, wo dieser eigentlich
zu begründen wäre.
Wenn BARBOUR sagt, dass wir das Leben nicht in getrennten Bereichen, sondern
in seiner Ganzheit erfahren, dann beantwortet das nicht die Frage, ob unsere Erfahrung, unsere Sprache Wirklichkeit beschreibt. Das lässt auch die an vielen Stellen
gebrauchte Wendung offen, wonach wir uns nicht zufrieden geben können mit einer
Pluralität beziehungsloser Sprachen, wenn es Sprachen über dieselbe Welt sind.313
Dabei wird stillschweigend angenommen, dass es Sprachen über dieselbe Welt sind
und dass dem auch eine Wirklichkeit entspricht. Es ist nun aber gerade die Überzeugung der von BARBOUR mit dieser Formulierung abgewehrten analytischen Philosophie, dass es nicht möglich ist, das Verhältnis von Sprache und Welt zu bestimmen.
WITTGENSTEIN, einer der wichtigsten Vertreter der analytischen Philosophie, „würde
sagen: Mach dir keine metaphysischen Bilder von der ‘Wirklichkeit’ und ihrem ‘Verhältnis’ zur Sprache, sondern sieh zu, wie die Sprache funktioniert, und sieh insbesondere zu, wie die Ausdrücke ‘wirklich’ und ‘Wirklichkeit’ gebraucht werden!“, wie
STEGMÜLLER schreibt.314
Wenn BARBOUR darauf verweist, dass ein naiver Realismus unhaltbar ist, weil wir
die Welt nie so sehen, „wie sie ist“, dann will er damit offensichtlich den kritischen
Realismus stützen. Doch die Unhaltbarkeit eines naiven Realismus nötigt keineswegs
zur Annahme eines kritischen Realismus, da man ihr ja auch mit einer nichtrealistischen Position begegnen könnte.
Das von BARBOUR in verschiedenen Varianten und am häufigsten vorgebrachte
Argument für den kritischen Realismus (und nicht gegen andere Auffassungen) begründet diesen letztlich mit der realistischen Einstellung der meisten Naturwissenschaftler. In der Wissenschaftsgemeinschaft sei der kritische Realismus weit verbreitet,
Naturwissenschaftler würden nicht davon reden, das Elektron „erfunden“ zu haben,
sondern behaupteten, sie hätten es „entdeckt“. Naturwissenschaftler würden davon
ausgehen, dass ihre Theorien und Modelle ‘versuchsweise ontologische Behauptungen’ machen würden. Obgleich BARBOUR in diesen Aussagen zuzustimmen ist315, kann
der Verweis auf die Praxis der Mehrzahl von Naturwissenschaftlern eine Begründung
realistischer Ansprüche nicht ersetzen. Es wird damit lediglich gezeigt, dass viele
Menschen realistische Annahmen machen, nicht aber, dass sie dies auch mit guten
Gründen tun. Auch die Mehrzahl der Astrologen schreibt ihren „Theorien“ Wirklichkeitsgehalt zu, ohne dass damit schon entschieden wäre, ob sie dies zu Recht tun.
Eine strenge Begründung des Realismus ist zugegebenermaßen nicht möglich, die
‘Existenz der Außenwelt‘ kann nie zweifelsfrei bewiesen werden. Man kann aber
BARBOURS Bezug auf die Praxis der Naturwissenschaft immerhin bei etwas anderer
313
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Vgl. 2.3.2.2 und RAS, 16; RS, 89 und WSMR, 22.
Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, 599. BARBOUR zitiert WITTGENSTEIN übrigens
bereits in ISR (187, Anm. 13).
Vgl. die entsprechenden Äußerungen von AUDRETSCH bei Anmerkung 211.
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Formulierung noch als Argument für den kritischen Realismus verwenden, wenn man
nämlich mit KANT, und in neuerer Formulierung mit NICHOLAS RESCHER sagt, dass
jegliches wissenschaftliche Forschen faktisch immer schon die Annahme einer unserer
Erfahrung entsprechenden Wirklichkeit voraussetzt.316 Denn „objektive Erfahrung (ist)
nur möglich (…), wenn die Existenz einer solchen realen, objektiven Welt von Anfang
an vorausgesetzt ist, anstatt als ex post facto Entdeckung über die Entdeckung der
Natur der Dinge angesehen zu werden.“317 Nicht die mehrheitlich kritisch-realistische
Auffassung von Naturwissenschaftlern ist ein Argument für den kritischen Realismus,
sondern die Tatsache, dass der Realismus immer für ebendiese Praxis als regulatives
Ideal notwendig ist.318 So verteidigt auch BERNULF KANITSCHEIDER den Realismus, da
„es sich hier um eine metaphysische Hypothese handelt, die als Voraussetzung der
Wissenschaft schlechthin angesehen werden muss, weil es ohne die Existenz eines
unabhängigen Bezugsbereiches keinen Grund zum Forschen und zum Erfinden von
Theorien gibt …“319
BARBOUR zufolge erhebt nun auch „Religion“ realistische Ansprüche und ist ihrem
Selbstverständnis nach nicht nur nützlich, sondern beschreibt die Wirklichkeit. In
jedem religiösen Akt, in jedem Ritual und in jedem Gebet wären Behauptungen über
die Wirklichkeit enthalten. Es kann hier nicht untersucht werden und mag daher dahingestellt bleiben, ob das pauschal für jede Religion gesagt werden kann. Für den christlichen Glauben und die christliche Theologie ist BARBOUR hierin indes zuzustimmen.
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NICHOLAS RESCHER, A System of Pragmatic Idealism, Volume I, Princeton 1992, 257. Auf
RESCHER bin ich durch W. VAN HUYSSTEEN aufmerksam geworden; vgl. z. B. dessen: The
Shaping of Rationality in Science and Religion, in: DERS., Essays in Postfoundationalist Theology,
Grand Rapids, MI / Cambridge, U.K. 1997, 238-265.
Ebd., 257.
Als Plausibilisierung dieses regulativen Ideals kann selbstverständlich nicht der Hinweis auf die
Realität fungieren, da diese ja gerade zur Diskussion steht. Stattdessen, so RESCHER, ist das Ideal
objektiver Realität ein nützliches, funktionelles Instrument, das uns erlaubt unsere kognitiven
Aufgaben befriedigend und effektiv zu erledigen (ebd., 258). Die Verpflichtung an eine objektive
Realität, die den Daten zugrunde liegt, ist laut RESCHER durch jeden Schritt ins Gebiet öffentlich
zugänglicher Objekte unausweichlich gefordert (ebd., 259). RESCHER argumentiert hier ganz bewusst pragmatisch, was seinem Verständnis von Rationalität, das kognitive, evaluative und
pragmatische Dimension umschließt, aber nicht widerspricht. BARBOUR hingegen argumentiert
faktisch auch häufig pragmatisch, womit er allerdings in einen Widerspruch zu seinem korrespondenztheoretischen Wahrheitsbegriff gerät.
BERNULF KANITSCHEIDER, Philosophie und moderne Physik. Systeme, Strukturen, Synthesen,
Darmstadt 1979, 46. Es liegt allerdings auf der Hand, dass mit der Feststellung, die Annahme einer Wirklichkeit werde als regulatives Ideal für das Forschen benötigt, letztlich immer noch nicht
begründet ist, dass diese Annahme auch zu Recht gemacht wird, weshalb KANITSCHEIDER zu
dem Ergebnis kommt (58): „Insgesamt gilt für alle diese Argumentationsformen das gleiche: An
irgendeiner Stelle wird die ursprüngliche realistische Überzeugung hineingesteckt und dann durch
den Aufweis verschiedener Konsequenzen plausibel gemacht. Damit soll aber der Wert solcher
Veranschaulichung nicht verringert werden.“
Zumindest in Auseinandersetzung mit KANTS transzendentalen Idealismus hat NIKOLAI
HARTMANN eine Begründung des Realismus vorgebracht: Denn dieser Idealismus muss die Existenz des Erkenntnissubjekts immer schon annehmen, muss immer schon ein seiendes Subjekt mit
einem seienden Erkenntnisvermögen voraussetzen, „wodurch die ganze Lösung mit ihrer eigenen
Voraussetzung in Widerspruch gerät“, wie STEGMÜLLER, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, 250 schreibt. STEGMÜLLER weiter (ebd.): „Es bleibt daher nur die Annahme einer Parallelität von Denk- und Seinsprinzipien übrig.“
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Man glaubt nicht, um etwas zu erreichen, sondern weil man diesen Glauben als angemessene Reaktion auf das, was man erfahren hat, versteht. Mit dem Glauben ist ein
umfassendes Wirklichkeitsverständnis verbunden, „eine das Dasein mit all seinen
konstitutiven Elementen und Aspekten umfassende Deutung bzw. Interpretation, die
sich einem Menschen als angemessene (weil wahre) Deutung der Wirklichkeit (einschließlich seiner selbst) erschlossen hat“, wie HÄRLE es ausdrückt.320
Die soeben diskutierte Schwierigkeit hinsichtlich der Begründung einer realistischen Position begegnet auch bei dem Versuch, den realistischen Anspruch des Glaubens als begründet zu erweisen, weshalb BARBOUR auch nicht mehr gelingt, als diesen
Anspruch zu plausibilisieren. Diesen Anspruch belegt BARBOUR durchaus, wenn er
sagt, dass nützliche Fiktionen nicht mehr nützlich sind, wenn sie als Fiktionen erkannt
werden. Nur ist damit noch nicht gezeigt, dass dieser Anspruch auch begründet ist.
Indem sich BARBOURS Argument für eine kritisch-realistische Einschätzung religiöser
Traditionen also auf deren Praxis und Selbstverständnis beruft, ist es letztlich also
ebenfalls als pragmatisch zu beurteilen.
Man darf BARBOUR allerdings nicht vorwerfen, dass er den Realismus für religiöse
Traditionen nicht wirklich begründen konnte, da man aus theologischen Gründen kaum
über eine Plausibilisierung des realistischen Anspruchs des christlichen Glaubens
hinausgelangen kann. Denn es kann gar nicht zu beweisen gelingen, dass theologische
Aussagen zu Recht realistisch zu sein beanspruchen, solange die Wahrheit des christlichen Glaubens noch nicht für alle und endgültig offenbar ist. 321 Die von christlicher
Theologie gemachten Behauptungen über die Wirklichkeit stehen unter einem eschatologischen Vorbehalt und können vor dem Ende der Geschichte „nur“ geglaubt und
verkündet, nicht aber intersubjektiv bewiesen werden.322 Hierin unterscheidet sich der
Status der vom christlichen Glauben gemachten Wirklichkeitsaussagen grundlegend
von denen in der Naturwissenschaft. Dass BARBOUR diesen Unterschied nicht beachtet, hängt vermutlich mit seinem Verständnis von Offenbarung zusammen, worauf wir
noch zu sprechen kommen werden.
3.5.5.2 Wahrheitsbegriff
BARBOUR verteidigt einen korrespondenztheoretischen gegenüber einem kohärenztheoretischen und einem pragmatischen Wahrheitsbegriff. Wenngleich BARBOURS Wahrheitsverständnis insgesamt etwas undeutlich bleibt, kann man dennoch zeigen, dass
BARBOUR durchaus nicht streng korrespondenztheoretisch denkt und Anleihen an die
beiden anderen Wahrheitsverständnisse macht.
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Dogmatik, 84.
Vgl. dazu PANNENBERG, Systematische Theologie Bd. 1, 64, der schreibt: „Nach dem Zeugnis
der Bibel wird die Gottheit Gottes erst am Ende aller Zeit und Geschichte endgültig und unzweifelhaft offenbar sein. Für jeden Standort innerhalb der Zeit nämlich gilt, dass sich erst in Zukunft
herausstellen wird, was wahrhaft beständig und darum auch verlässlich und in diesem Sinne
‘wahr’ ist.“
Es wird hier gesagt: „nur“ geglaubt, um damit auszudrücken, dass die Wahrheit des christlichen
Glaubens nicht intersubjektiv zwingend dargelegt werden kann. Glauben schließt aber keineswegs
Gewissheit aus, sondern setzt sie sogar voraus, worauf wir bei der Diskussion von BARBOURS
Offenbarungsverständnis noch zurückkommen werden; vgl. 3.5.6.
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Wie sich schon verschiedentlich zeigte, argumentiert BARBOUR in der Praxis sehr
oft pragmatisch.323 Es ist nämlich „ein wesentliches Merkmal pragmatischen Denkens,
‘Wahrheit’ nicht allein als Korrespondenz zwischen Aussagen und zugrunde liegenden
Sachverhalten zu definieren, sondern als Konsens einer Forschungsgemeinschaft zu
bestimmen.“324 Man mag diesen Pragmatismus BARBOURS weniger einem pragmatischen Wahrheitsverständnis zuschreiben als einer gewissen Nachlässigkeit in der
Begründung. Wie wir sogleich sehen werden, ist BARBOURS Ansatz allerdings mit
einem kohärenztheoretischen Wahrheitsbegriff besser verträglich als mit einem rein
korrespondenztheoretischen.
BARBOUR knüpft einen kohärenztheoretischen Wahrheitsbegriff eng an eine nichtrealistische, idealistische Position, die weniger die Daten, sondern mehr die theoretische Seite der Naturwissenschaft berücksichtige, während ein korrespondenztheoretisches Verständnis mehr der empirischen Seite der Naturwissenschaft entspreche. Doch
der Streitpunkt zwischen Realismus und Idealismus ist ja nicht, ob man Daten berücksichtigt, sondern was diese Daten über die Wirklichkeit aussagen. Selbstverständlich
müssen auch Kohärenztheorien der Übereinstimmung mit Daten Rechnung tragen. Die
Kohärenztheorie NICHOLAS RESCHERS etwa legt sogar überaus großen Wert auf die
Übereinstimmung mit Daten, denn für RESCHER bilden Daten sogar „den Angelpunkt
in der Formulierung eines kohärenztheoretischen Wahrheitskriteriums“.325
Gerade weil jede Beobachtungsaussage, jede Aussage über ein Experiment letztlich von theoretischen Annahmen beeinflusst ist, es keine unumstößliche Datenbasis,
keine objektiv bestehenden „Fakten“ gibt – wie ja auch BARBOUR selbst sagt –, darum
gewinnt das Kriterium der Kohärenz überragende Bedeutung. Denn in dem Moment, in
dem Daten den Status eines für sich bestehenden, absoluten Fundaments verlieren, sie
also nicht mehr unhinterfragt als gegeben angenommen werden können, braucht es
einen Maßstab für ihre Beurteilung. Ein solcher Maßstab kann selbstverständlich nicht
in irgendwelchen fundamentalen „Super-Daten“ liegen, da deren Existenz ja gerade
bezweifelt wird. Stattdessen gewinnt die Übereinstimmung, die Kohärenz mit anderen,
bisher erhobenen Daten sowie die Kohärenz mit theoretischen Aussagen überragende
Bedeutung. Es zeigt sich hier, dass man die Kriterien „Übereinstimmung mit Daten“
und „Kohärenz“ nicht gegeneinander ausspielen kann. Denn das Kohärenzkriterium
bekommt eine kategorial andere Stellung: die Übereinstimmung von theoretischen
Aussagen mit experimentellen zeigt sich gerade daran, dass sie im Vergleich zu anderen theoretischen wie auch anderen experimentellen Aussagen widerspruchsfrei und
dennoch mit diesen zusammenhängend, mit einem Wort kohärent formuliert werden
kann.326
323
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Es sei beispielsweise daran erinnert, dass er religiöse Absolutheitsansprüche ablehnt, weil sie zu
Intoleranz führen können, oder auch, dass seine Begründung des Realismus großteils pragmatisch
ist.
PRECHTL, Art. Pragmatismus, in: DERS. / BURKARD, Philosophie Lexikon, 463.
RESCHER, A System of Pragmatic Idealism Bd. I, 170. An anderer Stelle (ebd., 158) sagt
RESCHER: „Der Prozess der Ableitung nützlicher Information von unvollkommenen Daten ist das
entscheidende Merkmal der Kohärenztheorie der Wahrheit ...“
Sollte ein Beobachtungsergebnis völlig konträr zu allen bisherigen sein, wird es im Zweifelsfall zu
reproduzieren versucht. Spätestens bei dem erneuten Versuch hat man in der widerspruchsfreien
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BARBOUR hat richtig erkannt, dass als Kriterien für die Beurteilung naturwissenschaftlicher Theorien neben der Übereinstimmung mit den Daten auch Kohärenz,
Reichweite und Brauchbarkeit wichtig sind. Indem er diese Kriterien aber nebeneinander anordnet, ja sogar der Übereinstimmung mit den Daten deutlich den Vorrang
einräumt, gibt er den Gewinn auf, den er mit der zutreffenden Feststellung der grundsätzlichen „Theoriegeladenheit“ aller empirischer Daten gemacht hatte. Insofern kann
man vielleicht mit Recht sagen, dass BARBOUR den von ihm bekämpften Positivismus
selbst nur unvollkommen überwunden hat.
Hat sich die Einsicht in die Theorieabhängigkeit jeglicher Daten durchgesetzt und
ist das Kohärenzkriterium als vorrangiges Kriterium zur Beurteilung wissenschaftlicher
Theorien erst einmal anerkannt, dann ergeben sich daraus auch ganz neue Perspektiven
für den Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie. Denn die Betonung der
Kohärenz gestattet es, die verschiedensten Arten von „Daten“ in gleicher Weise zu
berücksichtigen und nicht mehr „religiöse Daten“ vor naturwissenschaftlichen Daten
rechtfertigen zu müssen. Eine positivistische Unterscheidung von empirischen und
nicht-empirischen Wissenschaften wird dann relativiert. Nach GREGERSEN „berücksichtigt die Kohärenztheorie die verschiedensten Arten von Daten (die als mögliche
Wahrheitskandidaten angesehen werden), wie phänomenologische Erfahrung aus
erster Hand, religiöse Erfahrung, Traditionen, wissenschaftliche Daten – vorausgesetzt, dass keine dieser Daten sakrosankt sind.“327
3.5.6 „Absolutheitsanspruch“ und Offenbarung
Religiöse Traditionen erheben laut BARBOUR einen kritisch-realistischen Anspruch, sie
behaupten also, etwas Wahres über die Wirklichkeit auszusagen. Wenn das allerdings
in gleicher Weise für alle, oder doch zumindest für viele Religionen gilt – was
BARBOUR impliziert, wenn er ganz allgemein sagt, „Religion“ würde Wahrheitsansprüche machen und ausdrücklich nicht nur die christliche meint –, dann stellt sich
unweigerlich die Frage, wie sich diese Wahrheitsansprüche zueinander verhalten.
Vorausgesetzt, dass der realistische Anspruch wirklich von verschiedensten Religionen
vertreten wird, dann stellt einen BARBOURS Aussage vor die folgende Alternative:
Entweder bezieht sich der Wahrheitsanspruch nur auf das, was diesen Religionen
gemeinsam ist, sozusagen auf ihren kleinsten gemeinsamen Nenner. Es wäre aber sehr
fraglich, ob ein solcher gemeinsamer Kern aller Religionen überhaupt existiert, und
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und mit anderen Ergebnissen zusammenhängenden Formulierung dieses Ergebnisses das entscheidende Kriterium zur Beurteilung desselben an der Hand.
GREGERSEN, A Contextual Coherence Theory for the Science-Theology Dialogue, in: DERS./ VAN
HUYSSTEEN, Rethinking Theology and Science, 205. Die Betonung der Kohärenz kann freilich
nicht die real bestehenden Unterschiede etwa zwischen Natur- und Geisteswissenschaften wegdefinieren. Zum einen muss ja auch in der Theologie nichtsdestotrotz Übereinstimmung mit „Daten“
erreicht werden, zum anderen gewinnt die Kohärenz zunehmend an Bedeutung, was die Theologie durchaus herausfordert. Es ist nicht zu sehen, dass die Theologie durch eine Betonung des
Kohärenzkriteriums unmittelbar an „Wissenschaftlichkeit“ gewonnen hätte. Die protestantischen
Theologien sind sicher weit davon entfernt, miteinander zusammenhängend und widerspruchsfrei
zu sein, in der katholischen Theologie dürfte hingegen eine etwaig stärker vorhandene Kohärenz
jedenfalls nicht auf Wegen erreicht worden sein, die man wissenschaftlich nennen kann.
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BARBOUR lehnt eine solche Auffassung ausdrücklich ab.328 Oder verschiedene Religionen, die ja faktisch konkurrierende bzw. sich widersprechende Aussagen machen,
können ihrem eigenen Anspruch nach nicht in derselben Weise wahr sein, was bedeutet, dass es in ihnen unterschiedliche Grade von Annäherungen an die Wahrheit gibt.
Doch auch eine solche Auffassung, wie sie der zweiten Position bei BARBOURS Diskussion des religiösen Pluralismus entsprach, hatte BARBOUR abgelehnt, weil sie „in
gewisser Weise anderen Traditionen gegenüber herablassend“ sei (vgl. 3.4.1.4.2).
Vor allem aber hatte sich BARBOUR gegen religiöse „Absolutheitsansprüche“ ausgesprochen, und zwar offenkundig deshalb, weil sie häufig zu problematischen Nebenerscheinungen wie Imperialismus, Intoleranz oder Arroganz führen würden. Dies ist
zum einen wiederum ein rein pragmatisches „Argument“. Denn wenngleich gewalttätig
ausgetragene Meinungsverschiedenheiten fraglos abzulehnen sind, kann man daraus
nicht schließen, dass Absolutheitsansprüche zu Unrecht gestellt werden – jedenfalls
solange nicht, wie man nicht ein rein pragmatisches Wahrheitsverständnis hat (was
aber für BARBOUR ja nicht gilt).329 Vor allem aber hatte BARBOUR ja selbst darauf
bestanden, dass Religionen ‘truth claims about reality’ machen, dass sie Wahrheitsansprüche erheben.330 Wahrheit ist aber nie als private Wahrheit denkbar, ihr Anspruch
ist immer allgemeingültig. Wenn Wahrheit „nicht zumindest grundsätzlich als Wahrheit für alle behauptet werden kann ...(,) dann hört sie unweigerlich auch für mich auf,
Wahrheit zu sein“.331 Den Anspruch auf allgemeine Gültigkeit aufzugeben würde die
Aufgabe der Wahrheitsfrage und damit die Aufgabe des kritisch-realistischen Anspruchs bedeuten. Man muss von daher sagen, dass Religionen genau insofern einen
„Absolutheitsanspruch“ vertreten, als sie wahr zu sein beanspruchen, was wiederum
heißt: als sie realistisch zu verstehen sind. BARBOURS Ablehnung von Absolutheitsansprüchen steht also in direktem Widerspruch zu seinem für religiöse Traditionen behaupteten kritischen Realismus.
Wie soll in einem „pluralistischen Dialog“ Religion zu einer „mächtigen Kraft für
eine globale Einheit“ werden, wenn einander widersprechende Religionen realistische
Ansprüche vertreten und damit behaupten, etwas Wahres über die Wirklichkeit auszu328
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Vgl. MMP, 177. Dass BARBOURS Aussage, die oben genannten religiösen Erfahrungen würden in
zahlreichen Religionen in gleicher Weise vorkommen, aber zumindest in diesem Sinne Anlass zu
Spekulationen geben und missverstanden werden kann, zeigt das Beispiel von GUTTING, Religious Belief, 113: GUTTING geht auf die von BARBOUR genannten religiösen Erfahrungen ein, und
sagt dann, es gäbe gute Gründe anzunehmen, dass religiöse Erfahrung einer solchen allgemeinen
Art, ein „Bewusstsein der direkten Gegenwart Gottes“ beweisbar sei. Die Tatsache, dass es solche religiösen Erfahrungen gibt, würde die „zentrale religiöse Behauptung“ belegen, dass es „ein
gutes und mächtiges nichtmenschliches Wesen gibt, das für uns sorgt” (113). Es ist freilich äußerst fragwürdig, dass diese von GUTTING als „zentrale religiöse Behauptung“ konstatierte Aussage wirklich einen gemeinsamen Nenner aller Religionen beschreibt.
Selbst WHITEHEAD, auf den BARBOUR sich ansonsten häufig bezieht, ist skeptisch bezüglich der
Nivellierung dogmatischer Ansprüche aufgrund ihrer problematischen Nebenwirkungen: „Angesichts der Schrecken, die der Fanatismus mit sich bringt, ist es ganz natürlich, wenn feinsinnige
Denker religiöse Dogmen abbauen. Aber solche pragmatischen Gründe sind gefährliche Führer“
(Wie entsteht Religion?, (1926), dt. (stw 847) Frankfurt a. M. 1990, 59).
Vgl. dazu PANNENBERG, Systematische Theologie, Bd. 1, 68: „Mit der Aufstellung einer Behauptung wird der Anspruch auf Wahrheit des Gesagten erhoben.“
So PANNENBERG, Systematische Theologie Bd. I, 60.
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sagen?332 „Pluralismus“ darf nicht mit Vereinheitlichung oder Gleichmachung und
auch nicht mit Gleich(-)gültigkeit verwechselt werden. Im Gegenteil – man kann es
sogar gerade als Merkmal des Pluralismus ansehen, wie MICHAEL WELKER zeigt, dass
in ihm gesellschaftliche Interessenvertretungen, auch verschiedene religiöse Traditionen, durchaus daran interessiert sind, sich gesellschaftlich Gehör und Geltung zu
verschaffen, dass sie aber zugleich auch an einer Konkurrenz mit entsprechenden
anderen Gruppierungen interessiert sein müssen: „Charakteristisch für eine pluralistische Gesellschaft ist, dass die zivilgesellschaftlichen Assoziationen – obwohl sie ihre
je eigenen Interessen zum Tragen bringen wollen und obwohl sie dabei miteinander um
Einfluss auf die gesamtgesellschaftlichen Funktionssysteme konkurrieren – auch an
dieser Konkurrenz interessiert sein müssen.“333 Wie WELKER weiterhin zeigt, steht
unter bestimmten Bedingungen die pluralistische Kultur sogar durchaus in einem
inneren Zusammenhang mit dem christlichen Glauben.334
An die von BARBOUR vertretene Auffassung eines religiösen Pluralismus ist weiterhin die Frage zu stellen, wie der „Ausgangspunkt“ für einen religiösen Pluralismus
die „Zustimmung“ sein kann, „dass Gott im Glauben und Leben von Personen anderer
Traditionen gegenwärtig ist“, wenn nicht zuallererst die Erfahrung gemacht wird, dass
Gott im eigenen Leben gegenwärtig ist. Will man andere religiöse Traditionen ernst
nehmen und zugestehen, dass Gott es ist, der sich darin Menschen (in unterschiedlicher Weise) zeigt, dann setzt das voraus, dass man selbst überhaupt davon ausgeht,
dass Gott sich im Leben von Menschen zeigt, was letztlich wiederum auf entsprechende eigene Erfahrung aufbauen muss.
BARBOUR sagt des weiteren, dass der religiöse Pluralismus von der Suche nach
Gewissheit (certainty) befreie. Es gäbe keine Gewissheit (certainty), nicht einmal in
der Naturwissenschaft, wie BARBOUR mit Bezug auf seine methodologischen Untersu-
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Zwar macht sich BARBOUR die Formulierung KNITTERS – eine „mächtige Kraft für eine globale
Einheit“ (RS, 157) – nicht explizit zu eigen. Gleichwohl distanziert er sich auch nicht von
KNITTER und rechnet diesen zur Position des religiösen Pluralismus, zu der auch BARBOUR sich
ausdrücklich bekennt.
Mit dieser hier vorgebrachten Kritik an BARBOUR soll nicht der Sinn interreligiöser Dialoge
bezweifelt werden. Es wird lediglich bestritten, dass „Religion zu einer mächtigen Kraft für eine
globale Einheit“ werden kann, wenn verschiedenste religiöse Traditionen kritisch-realistische Ansprüche erheben.
MICHAEL WELKER, Kirche im Pluralismus, Gütersloh 1995, 17.
Ebd., 35f. Zu diesen Kriterien zählt WELKER unter anderem, dass die pluralistische Kultur „beharrlich auf Vervollkommnung von Gerechtigkeit ausgerichtet ist“, dass „das Maß der Vervollkommnung die beständige Verbesserung des Schutzes der Schwachen darstellt“ und dass „diese
Vervollkommnung einhergeht mit der Suche nach Gotteserkenntnis – und das heißt in säkularer
Perspektive wohl: mit der Offenlegung von umfassenden Selbst- und Wirklichkeitsbeschreibungen, die sich der Wahrheitsfrage stellen“. Im Anschluss daran wäre zu überlegen, ob man aus der
Pluralismusfähigkeit religiöser Traditionen eventuell sogar ein formales bzw. ein Meta-Kriterium
für deren Beurteilung entwickeln kann: indem man danach fragt, inwiefern sie der Ausbreitung
anderer weltanschaulicher und religiöser Gruppen nicht im Wege stehen bzw. diese sogar (in gewissem Maße) fördern. Nach meiner Einschätzung hat der christliche Glaube diesbezüglich ein
großes Potential wie auch eine große Verantwortung.
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chungen sagt.335 Wenn BARBOUR für naturwissenschaftliche und religiöse Sicherheit
bzw. Gewissheit im selben Zusammenhang denselben Begriff verwendet, dann zeigt
sich daran, dass er zwischen beiden Bereichen (höchstens) graduelle Unterschiede
macht. Doch der Status christlicher Aussagen über die Wirklichkeit unterscheidet sich,
wie wir gesagt hatten, grundsätzlich von dem naturwissenschaftlicher Aussagen, denn
erstere stehen unter einem eschatologischen Vorbehalt. Während naturwissenschaftliche Erkenntnisse intersubjektiv direkt und relativ zweifelsfrei demonstrierbar sind, gilt
Entsprechendes nicht für den Glauben, denn „dass die Wirklichkeit Gottes und seiner
Offenbarung in der Welt strittig ist, das gehört mit zur Wirklichkeit der Welt“.336
Sicherheit, also Gewissheit in einem objektiven Sinne, lässt sich daher über den christlichen Glauben nicht erzielen, wenn man darunter versteht, dass für die Wahrheit des
Glaubensinhalts eine ‘einwandfreie Begründung verfügbar’ wäre, die strengen Beweischarakter hätte.337 Eine Gewissheit im subjektiven Sinn hingegen als eines Zustands
„des unerschütterlichen, vom Zweifel freien Überzeugtseins von einem Erkenntnisinhalt“338 gibt es für den Glauben sehr wohl. Man kann sogar sagen, dass der Glaube ein
„auf Gewissheit gegründetes unbedingtes Vertrauen“ ist, obgleich diese Gewissheit
immer angefochten ist.339 LUTHER drückt bekanntlich diese Gewissheit des christlichen
Glaubens in seinem Kleinen Katechismus am Ende jedes Glaubensartikels mit den
Worten aus: ‘Das ist gewisslich wahr.‘ Dass eine subjektive Gewissheit den Glauben
begründet, resultiert wiederum aus dem Offenbarungscharakter des christlichen Glaubens. Denn „wenn Gott als Gott sich zeigt, muss er sich letztlich unverwechselbar
zeigen.“340
BARBOURS Aussage, weder in Naturwissenschaft noch in Religion ließe sich Gewissheit erzielen, wäre also von daher zu präzisieren. Während in der Naturwissenschaft subjektive wie objektive Gewissheit erreicht werden kann, kann der christliche
Glaube unter den Bedingungen irdischer Existenz immer nur subjektiv gewiss bzw.
innerhalb einer Glaubensgemeinschaft auch intersubjektiv gewiss sein, nicht aber
intersubjektiv für alle Menschen und in diesem Sinne objektiv. In beiden Bereichen
aber gilt, dass es keine uninterpretierte Erfahrung und keine zweifelsfreien Daten gibt,
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RS, 161. Das englische certainty kann im Deutschen sowohl „Sicherheit“ also auch „Gewissheit“
bedeuten. Etymologisch dürfte certainty allerdings vom lateinischen certitudo stammen, würde
also eher „Gewissheit“ als „Sicherheit“ bedeuten.
PANNENBERG, Systematische Theologie Bd. 1, 59. Dass auch der Glaube in gewissem Rahmen
intersubjektiv korrigiert werden kann, wie wir bei der Diskussion „religiöser Daten“ sagten, ändert daran nichts, weil jene Intersubjektivität auf die betreffende Glaubensgemeinschaft beschränkt bleibt.
So nach der Definition objektiver Gewissheit von WINFRIED LÖFFLER, Art. Gewißheit, in:
PRECHTL /BURKARD, Philosophie Lexikon, 213. Nach LÖFFLER wird „Gewissheit im objektiven
Sinne (…) durch die Verfügbarkeit einer einwandfreien Begründung (etwa durch unmittelbare
Aufweisbarkeit, Beweis o.ä.) gekennzeichnet. Gewissheit im objektiven Sinne ist damit eines der
Merkmale von Wissen.“
Ebd.
So nach HÄRLE, Dogmatik, 62; Hervorhebung C.B.
SPLETT, Gotteserfahrung im Denken, 37. SPLETT fährt fort: „Da dies nicht unmittelbar geschieht,
gehört die Reflexion mit ihrer Aufgabe kritischer Klärung zum Gesamtereignis dieses SichZeigens. Doch eben als Reflexion auf Erfahrung.“
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weshalb Gewissheit, ob subjektiv oder objektiv, immer nur relativ, nie absolut sein
kann.
Eine weitere Problematik von BARBOURS Auffassung ergibt sich daraus, dass er
„Absolutheitsanspruch“ an Intoleranz, Imperialismus und Arroganz knüpft. Eine solche Verbindung mag vielleicht auf real existierende Koinzidenzen, vielleicht sogar auf
Gefahren dieses Begriffes selbst zurückgehen, sie ist aber mitnichten sachlich bedingt.
Vom christlichen Standpunkt aus verbietet sie sich sogar aus sachlichen Gründen, was
mit dem von BARBOUR freilich kaum berücksichtigten Zusammenhang von Absolutheitsanspruch und Offenbarung und dem Offenbarungsbegriff selbst zusammenhängt.
BARBOUR sagt, die Gefahren von „Absolutheitsansprüchen“ könnten vermieden werden, wenn „Offenbarung nicht mit unfehlbaren Schriften“ identifiziert wird, sondern
als ein Geschehen verstanden werde, das sich „im Leben von Menschen ereignet“ (RS,
160). Der „Ort göttlichen Handelns ist nicht das Diktat eines unfehlbaren Buches oder
die Überlieferung unfehlbarer Lehren, sondern es sind die in den Leben von Einzelnen
und Gemeinschaften geschehenen Ereignisse“ (ISR, 230). Diese Gegenüberstellung ist
indes ein Beispiel dafür, dass BARBOUR zwischen Positionen zu vermitteln sucht, sie
miteinander vergleicht oder sie als Alternativen gegenüberstellt, die zum einen stark
suggestiv wirken – denn kaum jemand würde sich bei einer solchen Gegenüberstellung
für das Diktat eines unfehlbaren Buches entscheiden –, zum anderen aber auch streng
genommen gar nicht miteinander vergleichbar sind, weil sie gar nicht zur selben Kategorie gehören. NANCEY MURPHY kritisiert deshalb an BARBOUR, dass er „eine Mittelposition zwischen Auffassungen sucht, die in keiner Weise auf demselben Spektrum
anzusiedeln sind.“341 In diesem Fall kann man nicht die Offenbarung „in unfehlbaren
Schriften“ alternativ gegen die Offenbarung im „Leben von Menschen“ stellen. Nach
GERHARD EBELING wäre es geradezu widersinnig, „von Schrift und Erfahrung als zwei
voneinander unabhängigen Quellen zu reden. Die hermeneutische Überlegung zeigt,
dass die Schrift nur dann in ihrer Geschehensbewegung vom Wort zum Text und vom
Text zum Wort erfasst wird, wenn das Wort nicht am Leben vorbeigeht, sondern in
das Leben eingeht, wenn es also mit Erfahrung zu tun hat in der Weite menschlicher
Lebenserfahrung. Deshalb wäre es auch widersinnig, das, was Erfahrung heißt und ist,
unabhängig von derjenigen Begegnung festlegen zu wollen, in der das Leben dem
Zeugnis der Schrift und das Zeugnis der Schrift dem Leben konfrontiert wird.“ 342
Bei der Beurteilung des christlichen „Absolutheitsanspruchs“ muss beachtet werden, dass die Anerkennung des von der Offenbarung gestellten Anspruchs nur von
denen gefordert werden kann, denen diese Offenbarung zuteil geworden ist – egal ob
durch die Schrift oder durch ein Geschehen in ihrem Leben. Eine untragbare Härte des
christlichen „Absolutheitsanspruchs“ ergibt sich erst dann, wenn die Anerkennung
dieses Anspruchs von denen gefordert wird, denen diese Offenbarung nicht zuteil
geworden ist.343 Man muss mit HÄRLE unterscheiden zwischen der notwendig zu
bezeugenden Wahrheit der Christusoffenbarung durch die, denen diese zuteil geworden ist, und einem Anspruch bzw. einer Forderung, diese Wahrheit anzuerkennen
341
342
343

MURPHY, IAN BARBOUR on Religion, 16.
GERHARD EBELING, Dogmatik des christlichen Glaubens I, 2. Aufl. Tübingen 1982, 42.
Vgl. HÄRLE, Dogmatik, 107.
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(obgleich sie sich ihnen nicht erschlossen hat) gerichtet an jene, denen diese Offenbarung nicht zuteil geworden ist.344 Letzteres würde das ‘Gewissen vergewaltigen’
(Härle) und würde zudem mit der befreienden Wirkung der Wahrheit (Joh 8,20) kollidieren. Deshalb kann es sich beim Absolutheitsanspruch „nur um den Anspruch handeln, den die Offenbarung selbst an den Menschen erhebt, dem sie zuteil wird. Und
dieser Anspruch beinhaltet die Forderung, die erkannte Wahrheit anzuerkennen und
zur Wirkung kommen zu lassen (vgl. Joh 3,21 u. 8,32).“ 345 Gerade aus christlicher
Sicht kann die Bezeugung der Wahrheit nie anders als in Liebe geschehen, will sie
nicht Gefahr laufen, zur Unwahrheit werden, weshalb DIETRICH BONHOEFFER sagt:
„Wahrheit ohne Liebe ist nichts, sie ist nicht Wahrheit – denn Wahrheit ist Gott und
Gott ist Liebe. Darum ist Wahrheit ohne Liebe Lüge, nichts!“346
Versteht man Absolutheitsanspruch in diesem Sinne als den Anspruch, den die Offenbarung selbst erhebt, dann kann, erstens, jeder Imperialismus unterbleiben, weil er
nichts ausrichten könnte, denn ein Offenbarungsgeschehen kann nicht erzwungen
werden. Und zweitens muss jeder Imperialismus unterbleiben, weil er unverantwortlich wäre und der freimachenden Botschaft des Evangeliums zuwiderläuft. Zugleich
könnte dann der realistische Anspruch der Botschaft des Evangeliums aufrechterhalten
werden.
Blickt man auf die Diskussion des kritischen Realismus in der Auseinandersetzung
zwischen Theologie und Naturwissenschaft wie auch zwischen verschiedenen religiösen Traditionen zurück, stellt man fest, dass BARBOUR unterschwellig nicht dieselben
Maßstäbe anlegt. An den Stellen, an denen es BARBOUR darum geht, den realistischen
Anspruch religiöser Überzeugungen gegenüber der Naturwissenschaft zu verteidigen
und zu plausiblisieren, behauptet er, dass jedem Gebet, jedem Ritual und jeder Form
des Gotteslobs immer schon kognitive Annahmen vorausgehen, dass Religion – selbst
in dieser von BARBOUR offenbar bewusst ausgedrückten Allgemeinheit – sehr wohl
Wahrheitsansprüche erhebt. Wenn dagegen die Wahrheitsansprüche verschiedener
Religionen gegeneinander abgewogen werden sollen, zieht er sich auf eine Position
zurück, in der von diesem Realismus nur noch wenig zu erkennen ist.
3.5.7 BARBOURS Vergleich der „Strukturen“ von Naturwissenschaft und Religion
3.5.7.1 Nicht-epistemische, expressive Funktionen
BARBOUR spricht ganz allgemein von der „Struktur der Naturwissenschaft“ und der
„Struktur der Religion“, er untersucht aber ganz überwiegend die Frage, wie in beiden
Bereichen Erkenntnis gewonnen wird. Das liegt vermutlich daran, dass ihm daran
gelegen ist zu zeigen, dass es auch in der Religion um Erkenntnis geht, dass auch sie
kognitive Elemente enthält und, wie er sagt, interpretative Funktionen erfüllt. Hinsichtlich dieser kognitiven Funktionen habe Religion Gemeinsamkeiten mit der Naturwissenschaft. Hinsichtlich ihrer nicht-kognitiven, expressiven Funktionen, als Motivation
344
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Ebd.
Ebd.
DIETRICH BONHOEFFER, Predigt über 1. Korinther 13, 1-3, gehalten in London, 14. Oktober
1934; in: BONHOEFFER Brevier, hg. von OTTO DUDZUS, München 1963.
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zum Handeln oder als Ausdruck bestimmter Haltungen habe Religion hingegen keine
Parallele zur Naturwissenschaft (vgl. z.B. 3.4.1.1.2). Diese letztere Aussage wird von
BARBOUR allerdings nicht eigens begründet. Er fragt nicht danach, ob es vielleicht
auch in der Naturwissenschaft „expressive Funktionen“ gibt, ob sich nicht auch in
Naturwissenschaft und Technik bestimmte Haltungen bekunden. Wie oben bereits
gezeigt, ist BARBOUR für seine in dieser Hinsicht unkritische Haltung von MURPHY
kritisiert worden.347 In Kapitel 2 war allerdings zu sehen (und es wird in Kapitel 5
noch deutlicher werden), dass BARBOUR durchaus um den engen Zusammenhang von
technischen Entwicklungen und menschlichen Wertvorstellungen weiß und dass er
einen uneingeschränkten Wissenschafts- und Technikoptimismus ablehnt. An anderer
Stelle, im Zusammenhang ethischer Fragen sagt er, wir hätten „die Technik zur Religion gemacht, indem wir Sinn und Heil von neuen Technologien erwarten“ (EAT, 262).
Wenn wir aber tatsächlich „die Technik zur Religion gemacht“ haben, lassen sich dann
in Naturwissenschaft und Technik nicht auch etliche „expressive Funktionen“ erkennen? Es kann wohl eher umgekehrt als Folge einer lange andauernden Wissenschaftsgläubigkeit gedeutet werden, wenn einem die offensichtlichen Mythen und Rituale, mit
denen heute Naturwissenschaft und Technik zelebriert werden, nicht unmittelbar als
solche vor Augen treten. Insbesondere die life sciences, allen voran die Genetik bieten
Anlass zu Ritualisierungen und Mythisierungen, die häufig sogar starke religiöse
Dimensionen haben. Die Kulturwissenschaftlerin C HRISTINA VON BRAUN vergleicht
die Rolle des Gens im zwanzigsten Jahrhundert „mit dem corpus christi mysticum
(…), der sowohl die Hostie als auch die Gemeinde der Gläubigen als Leib Christi
bezeichnet. Beide Funktionen hat offensichtlich das Gen übernommen, das – wie die
Hostie für den christlichen Gläubigen – zu dem Bild moderner, rationaler Wissenschaftsgläubigkeit geworden ist …Galt einst Gott als Herr über das Schicksal und die
Zukunft, so ist der genetische Code an diese Stelle gerückt …“348 Es ließen sich leicht
eine Fülle weiterer Beispiele dafür anführen, dass Naturwissenschaft und Technik
heute Funktionen übernehmen, die traditionell religiöse Traditionen innehatten. 349 Es
wäre eine interessante und vielversprechende Aufgabe zu untersuchen, inwiefern diese
modernen Rituale und Mythen hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Funktion und hinsichtlich ihrer Rationalität mit den Mythen und Ritualen von Hochreligionen zu vergleichen wären. Dienen die modernen Mythen in derselben Weise zu einer Orientierung im Leben, wie BARBOUR das für religiöse Mythen und Überlieferungen behauptet? Was ist zu dem eigenartigen Missverhältnis zu sagen, das sich daraus ergibt, dass
347
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Vgl. 3.5.1.
CHRISTINA VON BRAUN, Heilige Botschaft. Das Gen als Verkörperung Christi, Süddeutsche
Zeitung vom 27. Juni 2000.
Man kann hier beispielsweise an die MILLER/UREY-Experimente denken, mit denen in den fünfziger Jahren die vermeintlich gelungene „Herstellung“ von Leben gefeiert wurde (obgleich es lediglich die Synthetisierung einiger Aminosäuren war, die inzwischen längst auch in anderen Sternsystemen entdeckt wurden), an die von BARBOUR selbst thematisierte Mondlandung der Amerikaner, an die „Götter in weiß“ oder an die in jüngerer Zeit populärer gewordenen Kryonisten, die
sich postmortal ganz oder teilweise einfrieren lassen in der Hoffnung auf eine zukünftig durch
Technik ermöglichte „Auferstehung“ aus dem Tiefkühlschrank. Gleichzeitig drückt sich die
schicksalgleiche Unabsehbarkeit der Folgen moderner Technik etwa in den zu Symbolen gewordenen Namen Tschernobyl, Bopahl oder Exxon Valdez aus.
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Naturwissenschaft und Technik ritualisiert und mythisiert werden, andererseits aber
gerade ihnen von vielen immer noch Wertfreiheit und Objektivität zugeschrieben
werden? Ein Vergleich der „Strukturen“ von Naturwissenschaft und Religion würde
erfordern, auch auf diese Art von Fragen eine Antwort zu suchen.
3.5.7.2 Weitere Erkenntnisweisen
BARBOURS Vergleich der „Strukturen“ von Religion und Naturwissenschaft ist nicht
nur insofern einseitig, als er sich primär auf die Gewinnung von Erkenntnissen bezieht,
er ist auch primär an naturwissenschaftlichen Erkenntnismethoden orientiert. Andere
Wege zur Gewinnung von Erkenntnis spricht BARBOUR dagegen überhaupt nicht an.
Weder geht er auf die für die Theologie und für die Geisteswissenschaften insgesamt
überaus wichtige Hermeneutik ein (3.5.7.2.1) noch erwähnt er, dass es auch nichtdiskursiv erlangte Erkenntnis gibt, um die etwa die Mystik weiß (3.5.7.2.2).
3.5.7.2.1 Hermeneutik
Mit seinem methodologischen Vergleich von Naturwissenschaft und Religion will
BARBOUR zeigen, dass auch Religion in gewissem Maße als rational, neutral und
intersubjektiv gelten kann. Offensichtlich aufgrund des großen Erfolges der naturwissenschaftlichen Methode sieht BARBOUR sich herausfordert, eine vergleichbare Struktur von Erkenntnisgewinnung auch für die Religion nachzuweisen.
Indem BARBOUR nun die „Struktur der Religion“ der „Struktur der Naturwissenschaft“ gegenübergestellt, will er für religiöse Traditionen Gemeinsamkeiten mit naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozessen nachweisen. Dadurch entsteht aber zugleich der Eindruck, als würde der Prozess der Erkenntnisgewinnung cum grano salis
identisch funktionieren – abgesehen von der Tatsache, dass sich die jeweiligen „Daten“ unterscheiden. Anstatt empirische Daten zu erheben, werden religiöse Erfahrungen gemacht und Texte gelesen, doch in beiden Fällen müssen die „Daten“ interpretiert werden. Es gäbe nur „graduelle Unterschiede“ zwischen den Erkenntnisprozessen
in Naturwissenschaft und Religion. Hinsichtlich Objektivität, Rationalität, Neutralität
und Universalität gehe es nur um „differences in emphasis or degree rather than the
absolute contrasts sometimes imagined.“ (RS, 136) Nun mag es zwar in einer von
Naturwissenschaft und Technik dominierten Zeit plausibel erscheinen, sich an einem
naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess zu orientieren, doch kann das nur ein erster
Schritt in einem methodologischen Vergleich sein. Es wäre auch auf diejenigen Weisen der Erkenntnisgewinnung einzugehen, in denen sich religiöse Traditionen von
naturwissenschaftlichen unterscheiden. Doch wie die soeben nochmals zitierte Wendung (neben vielen anderen) zeigt, gibt es für BARBOUR offensichtlich keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen der Interpretation von „Daten“ in den historischhermeneutischen Wissenschaften und der Interpretation naturwissenschaftlicher Daten.
Traditionell hat indessen seit DILTHEY diese unterschiedliche Erkenntnisweise der
historisch-hermeneutischen Wissenschaften geradezu als differentia specifica im
Gegenüber zu den Naturwissenschaften gedient. Denn es ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob man natürliche Zusammenhänge kausal erklärt, indem man sie unter allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten subsumiert, oder ob man geistige Zusammenhänge,
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wie zum Beispiel einen theologischen Text, ihrem Sinn gemäß, von innen heraus
versteht. In den historisch-hermeneutischen Wissenschaften, so JÜRGEN HABERMAS,
„bahnt Sinnverstehen anstelle der Beobachtung den Zugang zu den Tatsachen.“ 350
Insofern BARBOUR nachzuweisen bemüht ist, dass auch in der Religion eine Erkenntnismethodik zur Anwendung kommt, die der naturwissenschaftlichen nicht unähnlich ist, wendet er sich indirekt auch gegen eine strikte Gegenüberstellung von
Natur- und Geisteswissenschaften. Soll dies aber nicht auf Kosten derjenigen Erkenntnisweise geschehen, deren sich neben der Theologie auch alle anderen Geisteswissenschaften bedienen, dann wäre bei solch einem Vergleich auch eine eingehendere Auseinandersetzung mit hermeneutischen Methoden erforderlich. Merkwürdigerweise
findet sich bei BARBOUR jedoch weder eine Diskussion hermeneutischer Methoden
noch eine Erwähnung ihrer Spezifika noch eine Klärung der Unterscheidung von
„erklären“ und „verstehen“.351 Dabei gehen spezifische Differenzen zwischen theologischer und naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung verloren. Das Verstehen
(etwa von Texten) in der Theologie nötigt zunächst einmal dazu, einer betreffenden
Aussage einen Sinn zu unterstellen, sie in einer bestimmten Weise als sinnvollen Ausdruck zu interpretieren. Selbst wenn man in derselben Weise auch bei naturwissenschaftlichen Daten von Interpretation sprechen wollte, gibt es einen grundsätzlichen
Unterschied zwischen beiden Bereichen. Denn während im naturwissenschaftlichen
Fall zwar die Interpretation der Daten die Kategorien des Interpreten widerspiegelt,
die Daten selbst aber strenger Gesetzmäßigkeit unterliegen, sind im geisteswissenschaftlichen Fall auch die „Daten“ als Ausdruck menschlichen Geistes nie in vergleichbarer Weise gesetzmäßig.
Damit die Sinndeutung eines Textes gelingen kann, müssen daher die beiden Sinnhorizonte, des Textes und des Interpreten miteinander „verschmelzen“, wie HANSGEORG GADAMER sagt.352 In den Interpretationsvorgang gehen konstitutiv beide Sinnhorizonte ein. Für GADAMER geht dieses „Gespräch“ mit dem Text (383f.) sogar so
weit, dass er es ablehnt davon zu reden, dass es einen Gegenstand geisteswissenschaftlicher Erkenntnis gäbe, so wie es ihn bezüglich naturwissenschaftlicher Erkennt-
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JÜRGEN HABERMAS, Erkenntnis und Interesse, in: ders. Technik und Wissenschaft als ‘Ideologie’, Frankfurt 1969, 157. Die in der Sache begründeten Unterschiede zwischen naturwissenschaftlicher und historisch-hermeneutischer Erkenntnisweise bedingen eine Vielzahl von Unterschieden, die C.P. SNOW veranlasste, von Natur- und Geisteswissenschaften als von „zwei Kulturen“ zu sprechen; vgl. dazu meinen Beitrag: Zwei Kulturen – zwei Welten? Gründe ihrer Verschiedenheit und Notwendigkeit ihres Zusammenhangs, in: Forum Clausthal (Hg.) Bd. 12,
Clausthal-Zellerfeld 2000, 51-78.
Möglicherweise ist sich BARBOUR der darin ausgedrückten Differenz selbst gar nicht bewusst,
denn er verwendet das Wort verstehen mehrfach für Kausalzusammenhänge in der Natur: Naturwissenschaftler wollten die Natur verstehen und nicht nur vorausberechnen; so z.B. MMP, 42:
„Scientists are motivated by the desire to know and understand, and not simply to predict and
control.“
Vgl. HANS-GEORG GADAMER, Wahrheit und Methode (=Gesammelte Werke in zehn Bänden Bd.
1), 2. Aufl. Tübingen 1993, z.B. 311: „Vielmehr ist Verstehen immer der Vorgang der Verschmelzung solcher vermeintlich für sich seiender Horizonte.“ Die folgenden Seitenzahlen im
Text ebenfalls dort.
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nis gibt.353 „Die erkenntnistheoretische Frage ist hier von Grund auf anders zu stellen.“
(281) Diesem grundsätzlichen Unterschied zwischen theologischer und naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung wird nicht entsprochen, wenn man wie BARBOUR
nur davon spricht, dass Religion „mehr persönliche Beteiligung“ erfordert als Naturwissenschaft (RS, 135), oder dass bei „geschichtlichen Untersuchungen Subjektivität
und kultureller Relativismus offensichtlicher sind als in naturwissenschaftlichen Untersuchungen“ (RS, 138). Dass BARBOUR bei dem methodologischen Vergleich dieser
wichtigen Differenz nicht Rechnung trägt, ist ein Beispiel für die Dominanz naturwissenschaftlicher Kategorien und Rationalitätskriterien in seinem Denken.
Es mag sein, dass die fehlende Diskussion hermeneutischer Methoden mit dem zusammenhängt, was oben (in 3.5.2) hinsichtlich des Verhältnisses von religiösen Erfahrungen und religiösen Überlieferungen gesagt wurde. Da BARBOUR offenbar das entscheidende religiöse Geschehen in den jeweiligen Ereignissen und Erfahrungen sieht,
von denen die Bibel einen „rein menschlichen Bericht“ gibt, er aber wenig Aufmerksamkeit darauf richtet, dass dieser „Bericht“ bereits theologische Reflexion enthält und
entsprechend entschlüsselt werden muss, wird verständlich, warum BARBOURS Augenmerk nicht auf hermeneutische Methoden gerichtet ist.
Ein Einschluss hermeneutischer Methodik in einen methodologischen Vergleich
mit der Naturwissenschaft würde zwar zu manchen Differenzierungen nötigen, eine
wichtige Einsicht BARBOURS aber nicht grundsätzlich gefährden. In beiden Bereichen
vollzieht sich Erkenntnis nämlich in einem Zirkel, der vom einzelnen Datum oder
Textabschnitt ausgeht und zu einem größeren Zusammenhang führt. Ein solcher, zunächst versuchsweise formulierter Zusammenhang wird sich dann wieder am Detail
bzw. am Einzelfall bewähren müssen. Insofern kann man sagen, dass sich der naturwissenschaftliche Erkenntnisprozess strukturell ganz ähnlich gestaltet wie es die hermeneutische Regel ausdrückt, wonach man „das Ganze aus dem Einzelnen und das
Einzelne aus dem Ganzen verstehen“354 muss. Obzwar der genaue Vergleich weitere
Unterscheidungen erforderte, liegt hierin ein bleibendes Wahrheitsmoment von
BARBOURS methodologischem Vergleich.
3.5.7.2.2 Nicht-diskursive Erkenntnis
Wenn man Religion mit Naturwissenschaft vergleicht, insbesondere auch hinsichtlich
der Frage, wie beide Erkenntnis gewinnen, dann sollte eine Bemerkung darüber nicht
fehlen, dass es nicht nur rationale, sondern auch nicht-rationale Erkenntnisweisen gibt.
Denn rational ist nur dasjenige Erkennen, das „begrifflich-diskursive Erkenntnis“
bezeichnet.355 Es vollzieht sich aber nicht alle Verstandes- oder intellektuelle Erkenntnis notwendig in Begriffen. So ist etwa das Erfassen der Schönheit nicht diskursiv. In
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Ebd., 289f.: „Ein solcher ‘Gegenstand‘ an sich existiert offenbar überhaupt nicht. Das gerade
unterscheidet die Geisteswissenschaften von den Naturwissenschaften. Während der Gegenstand
der Naturwissenschaften sich idealiter wohl bestimmen lässt als das, was in der vollendeten Naturerkenntnis erkannt wäre, ist es sinnlos, von einer vollendeten Geschichtserkenntnis zu sprechen, und eben deshalb ist auch die Rede von einem ‘Gegenstand an sich‘, dem diese Forschung
gilt, im letzten Sinne nicht einlösbar“.
GADAMER, Vom Zirkel des Verstehens, in: Gesammelte Werke, Bd. 2, 57.
WALTER BRUGGER (Hg.), Philosophisches Wörterbuch, Freiburg/Basel/Wien 1976, Art. Rational.
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manchen Strömungen religiöser Traditionen wird besonders die nicht-rationale Erkenntnisweise der Mystik gepflegt, die zwar „ganz und gar unbegrifflich, aber intellektuell ist“356. Zwar finden sich bei BARBOUR vereinzelt Bemerkungen über mystische
und ästhetische Erfahrungen, doch betrachtet er diese nicht als eigene, in religiösen
Traditionen beheimatete Erkenntnisweisen.
Wenn BARBOUR nur den diskursiven Teil der menschlichen Erkenntnisfähigkeit in
Naturwissenschaft und Religion miteinander vergleicht, lässt er aber eine für religiöse
Traditionen – zumindest für manche Stränge derselben – wichtige Erkenntnisweise
ausgeklammert. Eine Stärke solcher Traditionen liegt gerade auch darin, dass sie um
die begrenzte Reichweite diskursiver Erkenntnis wissen. Es kann sehr vernünftig sein,
nicht-rationalen Elementen des Lebens Raum zu geben. Die sich darin bekundende
eigenständige Form von Rationalität könnte gerade unter den Bedingungen einer von
instrumenteller Vernunft bestimmten Gesellschaft ein stimulierender Kontrapunkt sein.
3.5.7.3 Praktische Erkenntnis
Die methodologischen Untersuchungen dienten BARBOUR unter anderem dazu festzustellen, dass religiöse Traditionen wie auch die Naturwissenschaft kognitive Ansprüche vertreten, wobei BARBOUR den Begriff kognitiv im Sinne von „erkenntnismäßig“,
„die Erkenntnis betreffend“ versteht (vgl. Anm. 240). Will man nun eine positivistische Engführung des Begriffs kognitiv vermeiden, dann darf darunter nicht nur theoretische Erkenntnis gefasst und Erkenntnis damit auf eine deskriptive Funktion beschränkt werden. Denn der Positivismus behauptet, „dass einem sprachlichen Ausdruck nur dann kognitive Signifikanz zugesprochen werden kann, wenn man über
seine berechtigte Anwendung in jedem konkreten Fall mit Hilfe von Beobachtungen
entscheiden kann. Das hätte zur Folge, dass die Sprache auf ihre deskriptive Funktion
beschränkt würde und jeder Rationalitätsanspruch für nicht-deskriptive (wie bspw. die
ethischen) Begriffe bestritten würde.“357
Implizit scheint BARBOUR nun allerdings genau eine solche positivistische Engführung des Rationalitätsverständnisses und des Erkenntnisbegriffs vorzunehmen. Denn er
sagt, das Hauptinteresse von Religion sei praktisch, Religion solle Handlungsstrategien
anbieten, neue Lebensformen nahe legen usw. und würde damit Lebensorientierung
und „valuational power“ anbieten. Doch „diese nicht-kognitiven Funktionen“ von
Religion könne man akzeptieren, ohne damit einzugestehen, dass dies die einzigen
Funktionen seien.358 Indem BARBOUR in dieser Weise ethische Fragen faktisch in den
nicht-kognitiven Bereich verbannt, gibt er den Anspruch auf, über ethische Fragen
Erkenntnis gewinnen zu können und koppelt sie damit von rationaler Auseinanderset356
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PRECHTL, Art. Kognitiv, in: DERS. / BURKARD, Philosophie Lexikon, 283f.
MMP, 68. Vgl. auch RS, 157f.: „Religion is indeed a way of life. Religious language serves
diverse functions, many of which have no parallel in science. It encourages ethical attitudes and
behaviour. It evokes feelings and emotions ... Above all, its goal is to effect personal transformation and reorientation ... In all these functions, the use of language is noncognitive and no explicit
propositional assertions about reality are made. Yet each function presupposes cognitive beliefs
and assertions. The appropriateness of a way of life, an ethical norm .... depends in each case on
beliefs about the character of ultimate reality.“
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zung ab. Wenn nämlich die „valuational power“ der Religion und ihre Lebensorientierung nicht-kognitiv wären, hieße das nichts anderes, als dass sich darüber keine Erkenntnis gewinnen ließe. Damit wäre jegliche Rationalität für ethische Auseinandersetzungen aufgegeben.
BARBOUR entgeht damit zugleich eine entscheidende Dimension von Rationalität,
die die Theologie in das Gespräch mit der Naturwissenschaft einzubringen hätte.359
Denn gerade weil Naturwissenschaft und Technik methodisch nicht Fragen von Wertvorstellungen handhaben und keine Handlungsorientierung bieten können, wäre ein
theologischer Beitrag an der Schnittstelle von Naturwissenschaft und Theologie wichtig. Das hier festzustellende implizite Aufgeben von Rationalität für ethische Auseinandersetzungen steht in Widerspruch zu anderen Teilen von BARBOURS Werk, in
denen er sich zu zeigen bemüht, dass in der christlichen Tradition durchaus eine ethische Orientierung gefunden werden kann, die gerade auch unter den Bedingungen
technologischer Gesellschaften von Bedeutung ist und die rationaler Argumentation
zugänglich ist (vgl. Kapitel 5).
BARBOURS methodologischer Vergleich von Naturwissenschaft und Religion beschränkt sich also faktisch zum einen auf Fragen der Erkenntnis und lässt Fragen der
Praxis bzw. der beiden Bereichen gegenüber eingenommenen Haltung unberücksichtigt. Er beschränkt sich aber zudem auf Kategorien naturwissenschaftlicher und rationaler Erkenntnis, insofern er keine hermeneutischen Methoden oder nicht-rationale
Erkenntnisweisen thematisiert. Und schließlich schränkt er Erkenntnis sogar auf theoretische Erkenntnis ein und grenzt damit ethische Fragen faktisch aus dem rationalen
Bereich aus. Ist der Maßstab für den methodologischen Vergleich indes allein eine
naturwissenschaftlich-technische Rationalität, dann darf nicht verwundern, dass Religion und Theologie im direkten Vergleich mit der Naturwissenschaft immer „zweite“
sind, der von ihnen erreichte Grad der Objektivität, Neutralität, empirischer Überprüfbarkeit usw. immer „problematischer“ ist als in der Naturwissenschaft, weshalb
BARBOURS Fazit ist: „Kurz, Religion kann nicht behaupten naturwissenschaftlich zu
sein oder naturwissenschaftlichen Standards zu genügen.“ (RS, 159)

3.6 Ertrag für die Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft
und Theologie
Um in einer Zeit der Dominanz naturwissenschaftlicher Denkformen und Methoden
Religion zu legitimieren und ihren Anspruch zu untermauern, versucht BARBOUR, in ihr
Rationalität und Intersubjektivität nachzuweisen und Parallelen zur Naturwissenschaft
aufzuzeigen. Verbreitete Gegenüberstellungen, die eine rationale, objektive und neutrale Naturwissenschaft im Gegenüber zu religiösen Traditionen sieht, denen diese
Attribute völlig fehlten, sind unhaltbar. Es gibt durchaus manche Elemente in religiösen Traditionen, die den entsprechenden naturwissenschaftlichen nicht unähnlich sind.
In beiden gibt es einen „bottom-up“-Einfluss, ein empirisches Moment, beide sind aber
auch von gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren nicht unberührt und insofern auch
359

Dies gilt selbstverständlich nicht nur für die Theologie, auch für andere Bereiche bzw. andere
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„top-down“ beeinflusst, beide beanspruchen Wirklichkeit zu beschreiben, beide bieten
starke soziale Elemente und korrigieren Individualismen. Dies hat BARBOUR glaubhaft
herausstellen können.
An verschiedenen Stellen zeigte sich, dass BARBOUR sich bemühte, diese Nähe
von Religion und Naturwissenschaft auch terminologisch auszudrücken. Die Rede von
„Methoden der Religion“ im Gegenüber zu den „Methoden der Naturwissenschaft“,
von „religiösen Daten“, „religiösen Modellen“ und „religiösen Paradigmen“ erwies
sich zwar je und je zu einem gewissen Grad als plausibel und in mancher Beziehung
auch als vernünftig und gut begründet, doch zeigten sich auch in jedem dieser Fälle
zum Teil gewichtige Einwände, die teilweise schwerer wogen als die erzielten Gewinne und von einer terminologischen Vereinheitlichung Abstand nehmen lassen.
BARBOUR sieht zwar durchaus die Gefahr, dass eine Betonung der methodologischen
Parallelen von Naturwissenschaft und Religion die Gefahr in sich birgt, spezifische
Differenzen beider Bereiche zu übersehen (vgl. 2.3.3), doch zeigte sich, dass
BARBOUR selbst dieser Gefahr nur unvollkommen begegnen konnte. Sein methodologischer Vergleich von Religion und Naturwissenschaft ist – gemessen an der Breite, die
durch diese allgemeinen Begriffe angedeutet wird – doch stark von naturwissenschaftlichen Rationalitätskriterien bestimmt. Er orientierte sich primär an theoretischrationaler Erkenntnis, blendete praktische Erkenntnis in der Theologie oder etwaig
vorhandene „expressive“ Elemente in der Naturwissenschaft ebenso aus wie die Tatsache, dass religiöse und naturwissenschaftliche Erfahrung hinsichtlich Verfügbarkeit,
Wiederholbarkeit und Objektivierbarkeit sich aus ganz grundsätzlichen Gründen unterscheiden – und nicht nur graduell.
Wenn man Rationalität ganz allgemein in der Religion festzustellen beabsichtigt
und noch dazu naturwissenschaftliche Rationalitätskriterien anwendet, wundert es
nicht, dass diese dort immer nur in geringerem Maße vorhanden ist als in der Naturwissenschaft. Es entsteht eine programmatisch bedingte Schieflage: Religion, die
zunächst ein way of life ist, wird mit der Naturwissenschaft verglichen, doch nur hinsichtlich ihrer theoretisch-kognitiven Dimension. Das lässt insgesamt den Eindruck
entstehen, dass bei BARBOUR „immer noch der naturwissenschaftliche Rationalitätsbegriff den religiösen dominiert.“ 360
BARBOURS an sich wertzuschätzendes Bemühen um eine Integration zahlreicher
Auffassungen erweist sich insofern als problematisch, als es ihm erstens nicht immer
einzuholen gelingt, was er zu tun beabsichtigt. Mitunter entspräche es seiner Position
mehr und wäre insofern sogar ehrlicher, expliziter von der christlichen Tradition, beim
methodologischen Vergleich noch genauer: von christlicher Theologie zu sprechen.
Das hätte die Trennschärfe in der Auseinandersetzung mit der Naturwissenschaft
erhöhen können. Zum zweiten ist BARBOURS Bemühen um Vermittlung und Integration
auch deshalb problematisch, da BARBOUR Positionen gegeneinander stellt bzw. zwischen ihnen zu vermitteln sucht, die bei näherem Hinsehen keineswegs zur selben
Kategorie gehören. Da BARBOUR beispielsweise Absolutheitsansprüche mit Imperialismus und Arroganz verbindet, wobei er letztere völlig zu Recht ablehnt, meint er,
einen „religiösen Pluralismus“ in dem von ihm beschriebenen Sinne vertreten zu müs360

So STRATTON über BARBOUR: Coherence, Consonance, and Conversation, 216.
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sen. Als Preis dafür gibt er aber faktisch den kritischen Realismus für religiöse Traditionen auf, den er in der Auseinandersetzung mit der Naturwissenschaft so nachdrücklich behauptet hatte.
Gerade der realistische Anspruch, den BARBOUR für verschiedene religiöse Traditionen behauptet, nötigt zu der Auffassung, dass von einem jeden Standpunkt aus
gesehen die jeweils anderen Auffassungen nicht in derselben Weise wahr sein können,
dass es also Abstufungen von Wahrheit in diesen Traditionen gibt. Einen Wettstreit
religiöser Traditionen in der Frage um Wahrheit abzulehnen, hieße, sie ihres realistischen Anspruchs zu berauben. Dies steht in genauer Parallele zum Verhältnis von
Naturwissenschaft und Theologie. Denn bezüglich des Verhältnisses verschiedener
religiöser Traditionen, die realistische Ansprüche vertreten, gilt grundsätzlich genau
dasselbe wie bezüglich des Verhältnisses von Naturwissenschaft und Theologie: wenn
beide realistische Positionen vertreten, kann es zu einem Konflikt kommen. Soll ein
solcher Konflikt vermieden werden, muss entweder der jeweilige Geltungsbereich klar
von einander abgegrenzt sein oder die Aussagen der Disziplinen müssen einander
„angepasst“ werden.
Die sprachanalytische Position vermeidet einen Konflikt durch Zuweisung zu unterschiedlichen Sprachen und erreicht damit Unabhängigkeit, allerdings auf Kosten
des Realismus. Einerseits nötigt BARBOUR sein Festhalten am Realismus – es sind ja
Sprachen „über dieselbe Welt“ –, über Unabhängigkeit hinauszugehen und einen
Dialog bzw. eine Integration anzustreben. Andererseits führt der Realismus faktisch
dazu, dass sich potentiell wieder eine Konfliktsituation ergibt – und man keineswegs
automatisch zu einem Dialog voranschreitet, sondern durchaus Gefahr läuft, zur Position Konflikt zurückzufallen.
In dem vergleichbaren Fall verschiedener religiöser Traditionen „löst“ BARBOUR
dieses Problem, indem er eine Position bezieht, die faktisch den Realismus aufgibt
bzw. offensichtlich inkonsistent ist361, dafür aber zu einem „Dialog“ zwischen verschiedenen religiösen Traditionen führt. Es wird bezüglich des Verhältnisses von
Naturwissenschaft und Theologie im nächsten Kapitel zu überprüfen sein, inwiefern es
BARBOUR dort gelingt, den realistischen Ansprüchen beider Disziplinen Rechnung zu
tragen, ein Konfliktpotential zu vermeiden und zugleich über eine Unabhängigkeit
hinaus- und auf einen Dialog bzw. eine Integration beider zuzugehen.
Ist das hier Diskutierte also ein Beitrag, eine Möglichkeit zum Dialog von Naturwissenschaft und Theologie, wenn man sich BARBOURS Verständnis von Dialog zu
eigen macht? Sofern man Dialog als Austausch über methodologische Fragen definiert,
wie BARBOUR es tut, ist dies zweifellos an zahlreichen Stellen der Fall. Die sich hier
ergebenden Dialogmöglichkeiten zwischen Naturwissenschaft und Theologie konnten
an dieser Stelle überwiegend nur im Sinne einer ersten Sichtung angesprochen und
gewiss noch nicht ausgeschöpft werden. So regen etwa die Verwendung analoger und
metaphorischer Sprache oder die Wechselwirkung von top-down- und bottom-upElementen in beiden Bereichen zu weiteren Untersuchungen an.
361

Denn vermutlich würde BARBOUR ja weiterhin am Realismus festhalten wollen – nur ist dies eben
nicht mehr widerspruchsfrei möglich, wenn man zugleich konfligierende Wahrheitsansprüche ablehnt.
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Versteht man „Dialog“ allerdings als ein Gespräch, bei dem jede Seite sich selbst
mit ihren je eigenen Inhalten, Methoden und Motivationen zu Wort melden kann, dann
kann hinsichtlich des hier Besprochenen nur eingeschränkt von einem Dialog gesprochen werden. Dies liegt einerseits daran, dass der hier vorgestellte Austausch faktisch
spezifisch theologische Rationalitätsformen und Methoden vergleichsweise wenig
berücksichtigte. Andererseits stellt sich aber auch grundsätzlich die Frage, ob ein
solcher „Dialog“ überhaupt produktiv auf die betreffenden Disziplinen zurückwirken
könnte, wenn er nur über methodologische Fragen geführt wird. Gibt es Punkte, an
denen das von der je einen Seite in diesen Austausch Eingebrachte die je andere Seite
befruchtet? Wenn das nicht der Fall wäre, dann müsste es für eine Auseinandersetzung
von Naturwissenschaft und Theologie andere, äußere Gründe geben. Solche Gründe
sind insbesondere für die Naturwissenschaft als Ganzes nicht unmittelbar einzusehen.
Aus welchem Antrieb heraus sollten Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler sich über methodologische Fragen mit Theologinnen und Theologen austauschen sollen, wenn sie die von jenen erhobenen Wahrheitsansprüche nicht teilen?
Da der Anspruch des christlichen Glaubens strittig ist und in einer pluralistischen
Gesellschaft nicht einfach vorausgesetzt werden kann, dass ein Dialog mit der Theologie von Seiten der Naturwissenschaft überhaupt gewünscht wird, fragt sich, ob man
dieses Verhältnis pauschal mit dem Begriff Dialog bezeichnen sollte. An einem Dialog
müssen beide Partner interessiert sein, und solange nicht klar wird, inwiefern die
Naturwissenschaften als solche, als je eigene wissenschaftliche Disziplinen, von einem
Dialog mit der Theologie über methodologische Fragen profitieren können, kann nicht
pauschal davon ausgegangen werden, dass jede und jeder damit einverstanden ist, das
Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie als das eines Dialogs zu bezeichnen.
Es erscheint deshalb als hilfreich, nicht pauschal nach einem Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie zu fragen, sondern daran bestimmte Hinsichten oder
Dimensionen zu unterscheiden. Es wäre also beispielsweise zunächst das Verhältnis
von Naturwissenschaft und Theologie in methodologischer und erkenntnistheoretischer
Hinsicht zu bestimmen. Dann wäre nach einer Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie bezüglich dieser Dimension zu fragen, die auch von jenen
nachzuvollziehen wäre, die nicht von der Wahrheit des christlichen Glaubens überzeugt sind. Nach den Ergebnissen dieses Kapitels wäre zum Beispiel kaum zu bestreiten, dass der christliche Glaube und die christliche Theologie Wahrheitsansprüche
erheben, und dass sie dies – wenn auch mit Einschränkungen – mit der Naturwissenschaft gemeinsam haben. Weiterhin wird unbestreitbar in beiden Bereichen mit Analogien gearbeitet, Metaphern bzw. Modellen, mit deren Hilfe umfassendere Sachverhalte
leichter zu handhaben und vorzustellen sind, dass es in beiden Bereichen starke intersubjektive Elemente gibt, einen bottom-up- wie auch einen top-down-Einfluss sowie
eine wechselseitige Beeinflussung derselben. Beschränkt man sich auf die Theologie
(und spricht nicht einfach von Religion oder christlichem Glauben), dann kann man für
beide Bereiche ein streng methodisch formuliertes Umgehen mit Abstraktionen feststellen. Angesichts dieser zahlreichen Gemeinsamkeiten, könnte man sagen, dass
Naturwissenschaft und Theologie ein durchaus verwandtes Interesse und Bestreben
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darin haben, Erfahrungen zu interpretieren und zu systematisieren und damit Aspekte
von Wirklichkeit zu erfassen, zu beschreiben und zu verstehen.
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4 Die Inhalte der Naturwissenschaft und ihr Weltverständnis
als Herausforderung an die Theologie – Integration von oder
Dialog über „Natur“ und „Schöpfung“?
4.1 Problemlage und Fragestellung
Die aus der Unabhängigkeitsposition von BARBOUR gefolgerte Trennung von Theologie und Naturwissenschaft stellte ihn unter anderem deshalb nicht zufrieden, weil beide
aufgrund ihrer realistischen Positionen etwas über die Wirklichkeit auszusagen beanspruchen. Mit den im vorigen Kapitel dargelegten methodologischen Parallelen von
Naturwissenschaft und Theologie wollte er diese Trennung zu überwinden helfen,
indem er damit auf methodologisch-formaler Ebene Gemeinsamkeiten und damit
Dialog-Möglichkeiten aufwies (dies entsprach der Position in 2.3.3.2). BARBOUR hält
es aber für möglich, an ausgewählten Punkten noch über einen solchen – nach seinem
Verständnis präliminarischen – Dialog hinauszugehen und eine Integration von Naturwissenschaft und Theologie an „bestimmten“ inhaltlichen Fragen zu erreichen,
wobei er diesbezüglich vorrangig das durch die heutige Naturwissenschaft ermöglichte
Verständnis der Natur im Verhältnis zur theologischen Rede von Schöpfung nennt. 362
Während BARBOUR hinsichtlich naturwissenschaftlicher Aussagen über die Natur und
theologischer Aussagen über die Schöpfung vorrangig von einer Integration beider
redet, sieht er darin zusätzlich in mancher Hinsicht auch die Möglichkeit eines Dialogs
zwischen beiden Bereichen, wenn es nämlich um die Voraussetzungen der Naturwissenschaft geht. Diese Dialogmöglichkeit entspricht der zweiten Untergruppe von
Dialog, wie sie bereits in 2.3.3.1 kurz geschildert wurde.363 Im vorliegenden Kapitel
wird deshalb zu untersuchen sein, inwiefern BARBOUR das, was seinem Verständnis
zufolge von naturwissenschaftlicher Seite über die Natur, von theologischer Seite über
die Schöpfung gesagt werden kann, integriert werden kann zu einem umfassenden
Verständnis von Wirklichkeit, so wie es seiner Integrationsposition entspricht, und in
welcher Hinsicht es Gegenstand eines Dialogs zwischen beiden Bereichen werden
kann.
Es war ja eines der Ergebnisse aus Kapitel 3, dass es der realistische Anspruch
von Naturwissenschaft und Theologie ist, der Konfliktpotential in ihre Beziehung
einführt, solange nicht eindeutig geklärt ist, inwiefern sich beide auf „die“ Wirklichkeit
beziehen. Während dies im vorigen Kapitel noch abstrakt formuliert wurde als Folge
des jeweiligen Anspruchs, gilt nun zu prüfen, wie dieser Anspruch konkret am Beispiel
von „Natur“ und „Schöpfung“ durchgehalten werden kann und gleichwohl ein Konflikt
vermieden wird. Es ist somit als Konsequenz des von BARBOUR vertretenen kritischen
Realismus’ zu verstehen, dass das durch die Naturwissenschaft ermöglichte Naturverständnis trotz der Verschiedenheit von theologischen und naturwissenschaftlichen
362
363

Vgl. 2.3.3.1 und RS, 92f.105.
Da das Verhältnis von „Natur“ und „Schöpfung“ von BARBOUR primär als Beispiel für eine
Integrationsposition angeführt wird und die zweite Form des Dialogs, wie wir sehen werden,
sich mitunter kaum von Integration zu unterscheiden scheint (s.u. in 4.5), wird in der Kapitelüberschrift zunächst Integration genannt.
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Fragen die Theologie überhaupt herausfordern kann. Denn in dem Moment, in dem
von beiden Seiten beansprucht wird, etwas über die Wirklichkeit auszusagen, die
naturwissenschaftlichen Aussagen sich aber allein schon durch ihren großen gesellschaftlichen Erfolg zu legitimieren scheinen, wird die Theologie herausgefordert, wenn
es zwischen Theologie und Naturwissenschaft zu widersprüchlichen Aussagen kommen sollte.
Es wird mit einer Schilderung dessen begonnen, was BARBOUR als zentrale Aspekte einer heutigen Sicht der Natur erachtet (4.2). Das heutige Naturverständnis geht in
erster Linie aus den Erkenntnissen heutiger Naturwissenschaft hervor, ist nach
BARBOURS Überzeugung allerdings auch immer eingebettet in einen größeren metaphysischen Kontext. Aufgrund dieses Zusammenhangs zwischen Naturverständnis und
metaphysischen Konzepten ist laut BARBOUR mit dem sich in den vergangenen Jahrhunderten veränderten Naturverständnis auch eine entsprechende Veränderung der
metaphysischen Vorstellungen zu vollziehen. Das heutige Verständnis der Natur macht
insbesondere auch ganz andere Kategorien für die Beschreibung der Natur erforderlich
als im Mittelalter oder in der Aufklärung nötig waren. Eine der heutigen Sicht der
Natur angemessene Metaphysik müsse dem relationalen, prozessualen, evolutiven und
interdependenten Charakter der Welt entsprechen, wie es insbesondere Erkenntnisse
moderner Physik und moderner Biologie zutage brachten. Eine diese Erkenntnisse
berücksichtigende Metaphysik findet BARBOUR im Prozessdenken WHITEHEADS – der
einzigen, im zwanzigsten Jahrhundert entworfenen Metaphysik, wie BARBOUR betont,
die die Erkenntnisse der Naturwissenschaft systematisch einbeziehe. Diese whiteheadsche Metaphysik, auf die BARBOUR bei seiner Integration von Naturwissenschaft und
Theologie zurückgreift, wird deshalb in der von ihm vorgenommenen Lesart umrissen
(4.3). Es folgt die Darstellung von BARBOURS Schöpfungsverständnis, das seiner
Theologie der Natur gemäß von „historischer Offenbarung“ auszugehen intendiert,
zum anderen aber auch explizit die Auseinandersetzung mit gegenwärtig diskutierten
naturwissenschaftlichen Theoriekonzepten sucht, insbesondere mit kosmologischen
und evolutionstheoretischen (4.4). Die von BARBOUR hergestellten Bezüge zwischen
dem Schöpfungsbegriff und naturwissenschaftlichen Theorien kommen dann in 4.5 zur
Sprache. In 4.6 wird kritisch diskutiert, inwiefern BARBOURS Position tatsächlich im
Sinne einer Integration bzw. eines Dialogs verstanden werden kann. 4.7 fragt dann
nach dem sich daraus ergebenden Ertrag für eine Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie.

4.2 BARBOURS Naturverständnis
Unser heutiges Naturverständnis ist maßgeblich durch die wissenschaftliche Darstellung der Natur, nämlich durch die Naturwissenschaft geprägt.364 Dieses wissenschaftliche Verständnis der Natur hat sich in den vergangenen Jahrhunderten nicht nur explosionsartig erweitert, sondern ganz fundamental verändert, insofern sich die maß364

Es ist allerdings nur eine bestimmte Konzeption von Naturwissenschaft, die darauf maßgeblich
Einfluss nimmt und die sich von anderen Zugängen zur Natur, die man durchaus auch wissenschaftlich nennen könnte – wie etwa das goethesche Naturverständnis – deutlich unterscheidet.
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geblichen Kategorien zur Darstellung von Naturvorgängen gewandelt haben. Um diese
Veränderungen zu verdeutlichen, wird mit einem geschichtlichen Überblick über
Veränderungen im Naturverständnis der Neuzeit begonnen, mit denen BARBOUR zeigen will, dass aristotelische substanzontologische Kategorien kein zeitgemäßes Naturverständnis mehr ermöglichen (4.2.1). Während laut BARBOUR im siebzehnten und
achtzehnten Jahrhundert mehr die Methode der Naturwissenschaft und der Erfolg der
menschlichen Vernunft das Verhältnis zur Theologie bestimmten, lieferte im neunzehnten Jahrhundert dann die Evolutionslehre DARWINS wieder einen Punkt inhaltlicher
Auseinandersetzung zwischen Theologie und Naturwissenschaft, vornehmlich mit der
Biologie. Bis heute liefern Ergebnisse und Implikationen der Biologie einen wesentlichen Beitrag zum Naturverständnis. Daneben wird das Naturverständnis weiterhin
geprägt durch die grundlegenden Wandlungen in der Physik und Kosmologie des
zwanzigsten Jahrhunderts, etwa durch Quantenmechanik und Relativitätstheorie.
BARBOURS Verständnis dieser Ergebnisse wird in 4.2.2 dargelegt, bevor wir in 4.2.3
auf einige der Implikationen dieser Ergebnisse zu sprechen kommen werden, die nach
BARBOURS Einschätzung damit verbunden sind.365
4.2.1 Geschichtliche Veränderungen im Naturverständnis in der Neuzeit
Mit gewissem Recht kann man GALILEI als ‘Vater der modernen Naturwissenschaft’
bezeichnen, denn erst GALILEI war es, der die mathematische Beschreibung der Natur
– die seit den Griechen praktiziert worden war – konsequent mit Experimenten verband.366 Mit dieser systematischen Kombination von experimenteller Beobachtung
und mathematischer Begründung waren die entscheidenden Schritte hin zur naturwissenschaftlichen Methode getan. (ISR, 23) In GALILEIS Verbindung von Experiment
und Theorie und in seinem Ziel, Gesetzmäßigkeiten der Natur durch mathematische
Beziehungen zwischen messbaren Variablen auszudrücken, erkennt BARBOUR bereits
alle Merkmale moderner Wissenschaft. (ISR, 25) Die „teleologische Erklärungsweise“
thomistisch-aristotelischer Metaphysik ist bei G ALILEI einer „beschreibenden Erklärung“ (descriptive explanation) gewichen.367 „GALILEO asked not why objects fall, but
365

366

367

BARBOUR diskutiert vorwiegend Ergebnisse aus Biologie und Physik, weil er hier die größten
Veränderungen sieht bzw. die für Philosophie und Theologie relevantesten Implikationen.
ISR, 24. ERNST CASSIRER, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, Darmstadt 1963, 181f., hebt, mit etwas anderem Akzent, das Eigenrecht der empirischen Welt hervor,
das GALILEI erstritt und das sein Anliegen von dem PLATONS unterschieden habe: Bei PLATON ist
die Erkenntnis der Natur nicht Selbstzweck, „sondern dieses Wissen soll nur dazu dienen, der
reinen Theorie als Vorwurf zu dienen… Dieser Grundansicht gegenüber bedeutet das Denken der
Renaissance, auch dort, wo die echt-platonischen Motive in ihm wieder unmittelbar lebendig
werden, einen entscheidenden Umschwung. Jetzt erst wird der Erfahrungswelt ihr wahrhaftes Eigenrecht erkämpft“. Und indem er fortfährt spricht er – anders als BARBOUR – davon, dass auch
bei PLATON schon Empirie und Mathematik aufeinander bezogen gewesen wären: „Der empirische Gehalt und die mathematische Form bleiben nach wie vor streng aufeinander bezogen; aber
diese Beziehung hat jetzt gewissermaßen ein entgegengesetztes Vorzeichen erhalten. Das Empirische soll nicht schlechthin im Ideellen aufgehoben und damit seines spezifischen Charakters entkleidet werden. Sondern umgekehrt ist es das Ideelle, das im Empirischen erst seine wahrhafte
Erfüllung, und damit seine Bewährung und Rechtfertigung, finden soll“ (Hervorhebung C.B.).
ISR,26; RS, 11. BARBOURS Formulierung mag vielleicht etwas eigentümlich klingen, insofern
man fragen könnte, inwiefern eine bloß beschreibende Erklärung überhaupt noch Erklärung und
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how they fall.“ (ISR, 26) Von den vier Ursachen des ARISTOTELES wurde in zunächst
rein methodischer Beschränkung allein nach der Wirkursache gefragt, die anderen
Ursachen, insbesondere auch die Finalursache interessierten nicht mehr. Die Finalursache hatte aber in der thomistischen Ontologie besondere Bedeutung, als sich in ihr
jedes Ding in den ihm zukommenden Platz in der hierarchisch vorgestellten Welt
fügte, zeitliche Kategorien wurden dagegen als dem wahren Charakter eines Objektes
nur akzidentell zukommend gedacht. (ISR, 18) Während die Begriffe Masse, Raum
und Zeit in der Scholastik kaum eine Rolle gespielt hatten, wurden für GALILEI gerade
sie zentral, da sie mathematisch behandelt werden konnten. GALILEI „nahm an, dass
die letzten Bestandteile der Natur vollständig mit denselben Kategorien beschreibbar
wären, die sich auch bei der Untersuchung der Bewegung von beobachtbaren Objekten
als so wirkungsvoll erwiesen hatten.“ 368 Veränderung wurde nun nicht länger als
Übergang von Möglichkeit in Wirklichkeit, sondern als Umordnung von Teilchen in
Raum und Zeit verstanden. (RS, 12) „Da Wirkursachen die Zielursachen ersetzt hatten, wurde angenommen, dass jegliche Kausalität auf Kräfte zwischen Atomen reduzierbar wäre, und alle Veränderung auf die Anordnung von Atomen reduzierbar.“
(ISR, 36) Damit wurden Veränderungen in der Natur nun mathematisch kalkulierbar
und die quantifizierende Beschreibung der Natur wurde bereits im siebzehnten Jahrhundert überaus erfolgreich, bis man schließlich meinte, die gesamte Natur in dieser
quantifizierenden Weise beschreiben zu können. Zwar hat, wie BARBOUR sagt,
GALILEI selbst nie eine explizit mechanistische Sicht der Natur vertreten, doch lassen
sich bei ihm einige Grundannahmen eines mechanistischen Naturverständnisses ausmachen, wie die folgenden Worte GALILEIS belegen: „Ich kann nicht glauben, dass es
in äußeren Körpern irgendetwas gibt, das – außer ihrer Größe, Form oder Bewegung
(langsam oder schnell) – in uns unseren Geschmack, Klänge und Düfte hervorrufen
könnte.“ (zitiert nach RS, 12)
Die enge Verbindung von naturwissenschaftlichem mit philosophischem (und
theologischem) Denken zeigt sich in der Verwandtschaft von GALILEIS Denken und
der Philosophie DESCARTES. Denn die kartesische Philosophie gab mit ihrer Unterscheidung von ausgedehnter und denkender Substanz GALILEIS primären und sekundären Qualitäten „die vollständigste philosophische Darstellung“ (RS, 12). D ESCARTES
ordnete die gesamte geschaffene Welt zwei Substanzen zu, die allein dem menschlichen Geist zukommende denkende Substanz (res cogitans), welche von der gesamten
übrigen geschaffenen materiellen Welt, der ausgedehnten Substanz (res extensa),
dualistisch getrennt ist. Für DESCARTES war alles das, was nicht über denkende Substanz verfügte, bloße Materie, weshalb er von Tieren als „Automaten“, als komplexen
Maschinen sprach. (RS, 13) Damit lieferte er späteren materialistischen Überzeugungen Vorschub. Denn in dem Moment, in dem es Anlass zum Zweifel an einer Sonderstellung des menschlichen Geistes gab, blieb von den zwei kartesischen Substanzen
allein die „ausgedehnte Substanz“ übrig, womit eine materialistische Metaphysik

368

nicht bloß Beschreibung ist. Gleichwohl gibt diese Formulierung – vielleicht unbeabsichtigt – den
Sachverhalt wieder, dass man in der Neuzeit zunehmend glaubte, wenn beschrieben werde, wie
ein Vorgang abläuft, sei schon alles daran erklärt, sie drückt also die neuzeitliche Beschränkung
der Ursachen auf die causa efficiens aus; s. weiter im Text.
RS, 12; vgl. ISR, 27.
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verbunden war. (RS, 13) Zugleich wurde mit einem solchen mechanistischen Naturverständnis der Ausbeutung der Natur für menschliche Zwecke Vorschub geleistet.369
Die Vorstellung von sich im Raum bewegenden, die Welt konstituierenden Teilchen fand in der Physik NEWTONS ihren Abschluss. (ISR, 34f.) Da die newtonschen
Bewegungsgleichungen auf alle in der Natur vorkommenden Objekte anwendbar
schienen, stellte das newtonsche System ebenso wie das scholastische eine harmonische Ordnung dar, „aber nun war es ein System von Kräften und Massen“ im Unterschied zu der scholastischen „Hierarchie von Zwecken“ (RS, 18). Die Physik
NEWTONS legte ein deterministisches Naturverständnis nahe, da in ihr jeder beliebige
Zustand eines Systems prinzipiell aus dem bisherigen eindeutig berechenbar wäre,
wenn man diesen exakt kennen würde. Zu diesem Determinismus der newtonschen
Physik hat sich LAPLACE ausdrücklich bekannt und seinen Gedanken darauf aufgebaut,
dass für eine überlegene Intelligenz nichts mehr unbestimmt wäre, wenn sie den Zustand der Welt zu einem Zeitpunkt vollständig kennen würde, da sie alle früheren und
späteren Ereignisse daraus berechnen könnte (vgl. ISR, 59). LAPLACE wurde zu einem
eifrigen Verfechter eines neuen Natur- und Weltverständnisses, das die Welt nicht
mehr scholastisch als Schauplatz göttlichen Handelns, sondern als selbstsuffizienten
und unpersönlichen Mechanismus verstand. Während nach NEWTONS Verständnis
Gott noch als ein Faktor in der naturwissenschaftlichen Erklärung auftrat, erklärte
LAPLACE in seinen berühmt gewordenen Worten, „diese Hypothese nicht mehr nötig“
zu haben. (ISR, 58) Denn NEWTON ging in seiner Theorie der Planetenbewegung von
einem unmittelbaren göttlichen Eingreifen aus, welches er als Ausgleich für die durch
die gegenseitigen Anziehungskräfte der Planeten bedingten Unregelmäßigkeiten für
nötig erachtete. LAPLACE hingegen konnte zeigen, dass es hierfür eine einfache physikalische Erklärung gibt.370 LAPLACE’ Auffassung war zum einen also ausdrücklich
deterministisch, daneben aber auch, wie BARBOUR festhält, erkenntnistheoretisch wie
metaphysisch reduktionistisch: denn einerseits behauptete LAPLACE, dass alle Phänomene letztlich mit physikalischen Gesetzen beschreibbar wären, andererseits ging er
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RS, 283; RAS, 219. Auf die damit angesprochene Dimension des Naturverständnisses, die die
Konsequenzen desselben etwa bezüglich des Umgangs mit der Schöpfung betrifft, geht Barbour
in ISR gar nicht, in RAS und RS nur mit vereinzelten Bemerkungen wie dieser ein. Das verwundert angesichts der Tatsache, dass Barbour im Vorwort zu RAS und RS schreibt: „Dieses Buch
verteidigt eine ökologische Theologie, die Anstrengungen zum Erhalten der Umwelt unterstützt.“
(RAS, xv; RS, xv)
LAPLACE zeigte nämlich, dass sich diese Unregelmäßigkeiten über längere Zeiträume in ihrer
Wirkung im Mittel aufheben; vgl. ISR, 58. NEWTON wurde mit seinem Bezug auf ein göttliches
Eingreifen zur Erklärung von bis dahin unerklärbaren Naturphänomenen zum ersten berühmten
Vertreter der neuen Naturwissenschaft, der implizit einen „Gott-der-Lücken“, einen „God-of-thegaps“ vertrat. Sein Beispiel hat, für Kirche und Theologie verhängnisvoller Weise, bis auf den
heutigen Tag viele Nachfolger gefunden. Unter anderem um diesem Fehler zu entgehen, wurde
von manchen theologischen Schulen die Autonomie der Naturwissenschaft und die völlige Unabhängigkeit von Naturwissenschaft und Theologie propagiert, was aber häufig faktisch ihre Beziehungslosigkeit bedingt. Wie mit Bezug auf Ergebnisse heutiger Naturwissenschaft in legitimer
Weise von einem göttlichen Handeln gesprochen werden kann, ohne zu einem God-of-the-gaps
zurückzukehren, habe ich in Leaving Behind the God-of-the-gaps. Towards a Theological
Response to Scientific Limit Questions, in: Koinonia, Princeton Theological Seminary Graduate
Forum, Fall 2000 ausgeführt.
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davon aus, dass die Wirklichkeit durch die kleinsten Bestandteile der Natur, durch
bewegte Materie konstituiert wird. (ISR, 59)
Insofern kann man sagen, dass die frühen naturwissenschaftlichen Theorien der
Neuzeit in verschiedener Weise mit philosophischen und metaphysischen Vorstellungen verbunden waren. Naturwissenschaftliche Theorien, insbesondere NEWTONS
Physik, gaben Anlass zu Interpretationen, die über den streng wissenschaftlichen
Rahmen hinausgingen. Der Erfolg der newtonschen Physik schien die Vorstellung zu
bestätigen, dass jegliche Wirklichkeit als bewegte Materie mit den newtonschen Gesetzen zu beschreiben ist. Die Tatsache wiederum, dass überhaupt ein empirischer
Zugang zur Natur so erfolgreich war, stärkte den Empirismus, der eine „bestimmte
naturwissenschaftliche Abstraktion für die ganze Wirklichkeit hält und eine Art der
Beschreibung so verwendet, als sei sie die einzig mögliche“ (ISR, 36). Damit „wurde
aus einer Methode eine Metaphysik gemacht“, was BARBOUR mit WHITEHEAD die
„fallacy of misplaced concreteness“ nennt.371
Nachdem NEWTONS Physik das Verständnis der Natur nachhaltig beeinflusst hatte,
wurde das Weltverständnis laut BARBOUR für längere Zeit weniger von einzelnen
naturwissenschaftlichen Theorien beeinflusst. Gleichwohl fand NEWTONS Physik ihren
Niederschlag in den philosophischen Debatten des Empirismus (etwa bei LOCKE und
HUME) und Rationalismus (LEIBNIZ, WOLFF) und schließlich bei KANT. KANT begrenzte Wissenschaft auf den Bereich möglicher Erfahrung, weswegen sie keine Aussagen über Gott machen könne. Insofern er alle Sätze, die über den Bereich des Empirischen hinausgehen, als transzendente Sätze und metaphysische Spekulation ablehnt,
wird das (vermeintliche) Wissen, das etwas über Gott auszusagen behauptet, als
Scheinwissen entlarvt und damit aufgehoben, um so ‘für den Glauben Platz zu bekommen’372. Religion hingegen hat ihren Ausgangspunkt in der moralischen Verpflichtung, womit KANT, wie BARBOUR sagt, einen neuen ‘modus vivendi’ von Naturwissenschaft und Theologie eingeführt habe: „Each has its own realm and function, and
they do not compete with each other.“ (ISR, 77) Im Bereich der Phänomene ist die
wissenschaftliche Beschreibung vollständig. Für KANT haben Naturwissenschaft und
Theologie beide je eigene Bereiche und Funktionen und können sich keine Konkurrenz
machen. (ISR, 77) Doch sei diese „Kantian bifurcation of man and nature“ (MMP, 27)
nicht unproblematisch, und noch heute „schwebt der Geist KANTS über denen, die
sagen, dass Naturwissenschaft mit Fakten und Religion mit Werten zu tun hat.“373
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ISR, 36f. heißt es im Wortlaut: „WHITEHEAD calls this ‘the fallacy of misplaced concreteness’,
which takes particular scientific abstractions as if they were concrete reality, and uses one mode
of description as if it were the only possible“; vgl. auch RS, 32.
KANT, Kritik der reinen Vernunft, B XXX. Es fragt sich freilich, insbesondere bei der Lektüre
von KANTS Religionsschrift „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“, ob das
darin Beschriebene noch christlicher Glaube genannt werden kann.
RS, 47. Eine eingehendere Auseinandersetzung mit KANT nimmt BARBOUR allerdings nicht vor.
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4.2.2 Ergebnisse der modernen Naturwissenschaft
4.2.2.1 Evolutive Natur
Erst im neunzehnten Jahrhundert war es wieder ein naturwissenschaftliches Theoriegebäude, welches das Welt-, Natur- und Selbstverständnis des Menschen grundlegend
veränderte: Mit den Origin of Species lieferte CHARLES DARWIN 1859 eine Theorie,
die die Entwicklung der Arten von Lebewesen als Folge eines natürlich ablaufenden
Entwicklungs- und Selektionsprozesses erklärte. Die Evolutionstheorie hat in den
letzten knapp 150 Jahren unser Naturverständnis in geradezu paradigmatischer Weise
verändert. Die Natur ist dadurch zu einem Ort beständiger Veränderungen geworden,
bei deren Zustandekommen nicht nur bestimmten Gesetzmäßigkeiten, sondern auch
der Zufall eine entscheidende Rolle spielt. Erst durch dieses langwierige Wechselspiel
von Gesetzmäßigkeit und Zufall entstehen neue Arten und Formen. Durch DARWINS
1871 erschienenes Werk The Descent of Man wurde menschliches Leben und menschliche Kultur als Teil der evolutiv zu verstehenden Natur begriffen und damit die Kontinuität zwischen menschlichem und nichtmenschlichem Leben herausgestellt, nachdem
(in kartesianischer Tradition) lange die Diskontinuität von Mensch und übriger Natur
betont worden war. (ISR, 92f.) Die Natur wurde zu einem „Komplex interagierender
Kräfte, die in organischer Interdependenz stehen“, als deren Teil nun ebenfalls der
Mensch mit seiner Kultur verstanden wurde. (ISR, 87)
Im zwanzigsten Jahrhundert gelang dann durch die Molekularbiologie, das Verstehen der Evolutionstheorie zu vertiefen und sie dem Anschluss an die anorganische
Chemie anzunähern. (RAS, 156f.) Biochemie und Molekularbiologie eröffneten ein
grundsätzliches Verständnis dafür, wie die Entstehung des Lebens aus anorganischer
Materie geschehen sein könnte, wohingegen sich DARWINS Theorie lediglich mit der
Entwicklung der Arten von Lebewesen aus niederen Arten befasst hatte. (RAS, 160ff.)
Einen Meilenstein auf diesem Weg, Leben als Produkt von Prozessen mit rein anorganischem Material zu verstehen, bildete das von MILLER und UREY 1953 durchgeführte
Experiment, in dem mittels elektrischer Entladungen in einer künstlich nachempfundenen „Ursuppe“ Aminosäuren synthetisiert werden konnten. (ISR, 368; RAS, 161)
Evolution ist damit keineswegs nur mehr auf die Entwicklung des Lebens beschränkt, sondern ist zu einem Schlüsselbegriff des heutigen Naturverständnisses
geworden.374 BARBOUR weist DARWIN daher einen ähnlichen Platz in der Biologie zu,
wie ihn NEWTON in der Physik innehat. Beide Wissenschaftler hätten es ermöglicht,
mit einem einzigen begrifflichen Apparat (set of concepts) viele verschiedene Phänomene zu beschreiben, und in beiden Fällen wurde von der Theorie ausgehend die
Entwicklung einer bestimmten Weltsicht ermöglicht: nach NEWTON wurde die Welt
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So wird heute beispielsweise von einer ‘Evolution der Moleküle’ gesprochen, wenn man ausdrücken will, warum bestimmte komplexe Molekülverbindungen sich gegenüber anderen „behaupten“ konnten (vgl. z.B. BERND-OLAF KÜPPERS, Vom Ursprung biologischer Information. Zur
Naturphilosophie der Lebensentstehung, München 1986, 126). Dass hier trotz eines ganz anderen
methodischen Apparats und anderer Gesetzmäßigkeiten derselbe Begriff „Evolution“ in Anspruch
genommen wird, belegt dessen paradigmatische Bedeutung. Selbst in nicht-biologischen Zusammenhängen wird der Begriff der Evolution verwendet, vgl. Fortgang im Text.
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mit Hilfe der Analogie einer intelligent erdachten Maschine beschrieben, durch
DARWIN wurde sie als ein dynamisch fortschreitender Prozess begreifbar. (ISR, 80f.)
Doch nicht nur die Welt der Biologie weist grundlegende Veränderungen und
„Evolution“ auf, sondern auch die unbelebte Natur war von Beginn an Veränderungen
und Entwicklungen unterworfen, brachte neue Strukturen hervor und ermöglichte
damit letztlich sogar die Entstehung der überaus komplexen Strukturen von Lebewesen. Dies zeigte sich im zwanzigsten Jahrhundert gerade auch in der Kosmologie und
Astronomie. Durch EINSTEINS Relativitätstheorie theoretisch vorhergesagt und durch
die Entdeckung der Galaxienflucht von EDWIN HUBBEL 1929 auch durch Beobachtung
motiviert, formulierten GAMOV und LEMAITRE 1939 zuerst ein Urknallmodell zur
Beschreibung der Kosmogenese (bzw. Kosmogonie).375 Dieses Modell hat sich mit
verschiedenen Modifikationen im Kern bis heute behaupten können. 376 Dabei wird die
von HUBBLE festgestellte Rotverschiebung als Folge einer relativ zu uns stattfindenden
Radialbewegung interpretiert. Aus Expansionsgeschwindigkeit, voraussichtlicher
Verlangsamung und Alter bzw. Größe des Universums lässt sich auf einen sehr dichten
und heißen Anfangszustand zu Beginn des Universums extrapolieren. Es hat also auch
der Kosmos insgesamt eine Entwicklung durchlaufen, in der sich aus einem heißen und
dichten Zustand heraus die heute bekannten Formen und Strukturen entwickelten.
4.2.2.2 Emergenz und Reduktion
Der große Erfolg der Molekularbiologie ist mitunter als Beleg für einen Reduktionismus angeführt worden, wie BARBOUR mit dem folgendem Zitat von FRANCIS CRICK
belegt, einem der beiden Entdecker der Struktur der DNA: „Thus eventually one may
hope to have the whole of biology ‘explained’ in terms of the level below it, and so on
right down to the atomic level…The language we have already makes it highly unlikely that there is anything that cannot be explained by physics and chemistry.“ 377
BARBOUR glaubt indessen, dass gerade die Geschichte der Evolution des Lebens
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Vgl. ISR, 366ff. und RAS, 125ff. und RS, 195ff.; vgl. auch Lehrbücher der Astronomie, z.B.
UNSÖLD/ BASCHEK, Der neue Kosmos, 5. überarb. und erw. Aufl., Berlin/ Heidelberg/ New
York 1991, 240. Zum Urknallmodell siehe auch STEVEN WEINBERGS mittlerweile klassisches
Buch: Die ersten drei Minuten (1977), dt. München 1977.
In den fünfziger und sechziger Jahren wurde auch noch die Steady-State Theorie diskutiert,
wonach sich überall im Kosmos permanent neue Materie aus dem Nichts bildet, allerdings mit
einer so geringen Rate, dass dies nicht im Widerspruch zu den Messergebnissen treten würde. In
der Diskussion um diese heute überholte Theorie und die Urknalltheorie äußert BARBOUR bereits
1957, weder die eine noch die andere solle mit der biblischen Lehre von der Schöpfung identifiziert werden: „The Christian doctrine of creation is not primarily a scientific theory of the process of origination but a statement that all existence depends on God“ (1957b, 332). Dies wiederholt er sinngemäß ganz entsprechend in ISR (368), wo er sagt, dass es für den Christen nicht
nötig sei, sich für eines von beiden zu entscheiden, weil die Lehre von der Schöpfung nicht wirklich etwas über zeitliche Anfänge aussage, sondern die grundlegende Beziehung von Gott und
Welt ausdrücke. In RAS (129) erwähnt BARBOUR dieses Modell wegen der heute geringen Relevanz nur noch kurz; vgl. den Fortgang des Textes.
Zitiert nach RAS, 165. CRICK schrieb dies bereits 1966, doch auch heute wird von führenden
Biologen ein derartiger Reduktionismus vertreten. RICHARD DAWKINS etwa schreibt unter dem
Titel Gottes funktion: „Manchen geht es gut, manchen geht es schlecht, darin ist kein Sinn und
keine Gerechtigkeit zu finden … Die DNA kümmert sich nicht und weiß von nichts. Sie ist einfach da. Und wir tanzen nach ihrer Pfeife“; Spektrum der Wissenschaft, Januar 1996, 100.
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eindrucksvoll demonstriere, dass mit zunehmender Komplexität plötzlich neuartige
Strukturen auftreten, die nicht mit den Gesetzen der jeweils unteren Ebenen beschreibbar sind, ein Phänomen, was mit dem Stichwort Emergenz bezeichnet wird.
Denn der Verlauf der Evolution sei eine große Folge von Prozessen, in denen neue
Formen und neue Aktivitäten biologischer Organismen auftreten, die nicht aus den
vorangegangenen Formen hätten vorausgesagt werden können, ohne dass jedoch
Gesetzmäßigkeiten niedrigerer Ebenen verletzt würden. (vgl. RS 233) Doch auch
schon in der unbelebten Natur gibt es Phänomene, die erst ab bzw. nur auf einer bestimmten Organisationsstufe auftreten und die zeigen, dass komplexe Entitäten nicht
einfach die Summe ihrer Teile sind. Die Wellenfunktion378 eines Heliumatoms sei nicht
einfach nur die Summe zweier Ein-Elektronen-Wellenfunktionen, das Heliumatom „is
a total pattern with no distinguishable parts“379. Eine Unterscheidung beider Elektronen ist in der quantenmechanischen Beschreibung nicht mehr wie im klassischen
bohrschen Atommodell möglich, sie haben damit sozusagen ihre Identität verloren.380
Die gesamte Natur ist von daher als ein Prozess zu begreifen, in dem auf den verschiedensten Organisationsstufen, von Molekülen über Zellen und einfache Organismen bis hin zum Menschen mit seinen mentalen Fähigkeiten, je neue Eigenschaften
und Charkteristika emergieren. (RS, 234)
BARBOUR nimmt den durch das Zitat von CRICK ausgedrückten Reduktionismus
zum Anlass, drei Formen von Reduktion zu unterscheiden, zwischen denen vielfach
unkritisch hin- und hergewechselt werde.381 Die ‘methodologische Reduktion’ sei
lediglich eine Hilfe in der wissenschaftlichen Praxis, bei der schlecht zu beschreibende
komplexe Ganzheiten in Teile zerlegt (gedacht) werden, um sie besser handhaben zu
können. So habe tatsächlich die Betrachtung molekularer Strukturen erheblich den
Fortschritt der Biologie gefördert. Derartige Reduktion könne vorgenommen werden,
ohne damit zu behaupten, dass alle biologischen Theorien letztlich auf chemische und
physikalische Prozesse rückführbar wären oder dass außer Materie nichts auf der Welt
existierte. BARBOUR hält eine solche Reduktion für sinnvoll, solange sie nicht beansprucht, das einzig wahre Vorgehen zu praktizieren und ganzheitliche Sichtweisen
auch ihren Platz finden. Einen Schritt weiter geht die ‘epistemologische Reduktion’,
die die Reduzibilität von Gesetzen einer bestimmten Ebene auf die Gesetze der darunter liegenden Ebene(n) behauptet. Beispielsweise lassen sich Druck und Temperatur
eines Gases aus den Bewegungen der Moleküle erklären. Doch habe diese Reduktion
auch ihre Grenzen, denn viele Biologen halten andererseits – zu Recht, wie BARBOUR
findet – an dem eigenen Charakter biologischer Gesetze fest, da sich Begriffe wie
378
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Die Wellenfunktion ist eine mathematische Funktion zur Beschreibung quantenmechanischer
Größen. So hat ein einzelnes Elektron eine sog. Ein-Teilchen- bzw. Ein-ElektronenWellenfunktion. Anschaulich ist eine solche Wellenfunktion nicht vorzustellen. Am ehesten ist
dies noch über ihr Betragsquadrat möglich, das die Aufenthaltswahrscheinlichkeit angibt, mit der
sich das betreffende Teilchen z.B. an einem bestimmten Ort aufhält.
RS, 174; RAS, 105. ISR, 295 benutzt BARBOUR bereits genau denselben Gedankengang. Dazu
ist allerdings zu sagen, dass die Wellenfunktion des Helium-Atoms selbstverständlich sowieso
nicht die Summe zweier Ein-Teilchen-Wellenfunktionen ist. Vermutlich meint BARBOUR hier: die
Summe der Ein-Teilchen-Wellenfunktionen beider Elektronen und der des Kernes zusammen.
RAS, 105, ISR, 295; hier sieht man deutlich die Insuffizienz eines naiven Realismus.
RS, 230ff.; RAS, 165ff.; ähnlich auch ISR, 327ff.
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Organismus und Leben nicht in Aussagen über Moleküle umsetzen ließen. Die ‘ontologische Reduktion’ schließlich mache Behauptungen „about the kinds of things that
exist in the world“: es werde angenommen, dass die wahre Natur der Dinge vollständig durch deren kleinste Konstitutenten determiniert würde. (RS, 232f.) Diese Reduktion hat, so BARBOUR, eindeutig metaphysischen Charakter und lässt sich keinesfalls
allein aus wissenschaftlichen Daten folgern.
4.2.2.3 Ende des Determinismus
Während sich das Verständnis der Natur durch DARWIN von biologischer Seite veränderte, blieb die Physik im neunzehnten Jahrhundert (trotz unbestreitbarer Erkenntnisgewinne, wie etwa der Theorie J.C. MAXWELLS) im Wesentlichen die klassische
newtonsche Physik. Im zwanzigsten Jahrhundert musste diese newtonsche Physik und
viele in ihr implizit enthaltenen Annahmen revidiert werden.382 Grundlegende physikalische Theorien waren die beiden Relativitätstheorien EINSTEINS und die Quantenmechanik. Die erkenntnistheoretischen Konsequenzen der Quantenmechanik wurden im
vergangenen Kapitel ja schon angesprochen, doch veränderte sie auch das Naturverständnis grundlegend.
Im Rahmen newtonscher Physik ist jeder beliebige Zustand eines Systems prinzipiell berechenbar, sofern man mindestens einen Zustand samt seinen Randbedingungen
exakt kennen würde. Deshalb hätte LAPLACE Recht mit seiner These, dass unter der
(real freilich unmöglichen) Voraussetzung, dass der Zustand der Welt zu einem beliebigen Zeitpunkt exakt bekannt wäre, sich jeder beliebige Zustand der Welt in Vergangenheit und Zukunft berechnen ließe (vgl. ISR, 294). Durch die Quantenmechanik
wurde dieser Determinismus grundsätzlich in Zweifel gezogen, da quantenmechanische Prozesse in einer bestimmten Hinsicht prinzipiell unbestimmt sind. Diese Unbestimmtheit drückt sich beispielsweise darin aus, dass zwar die statistisch ermittelte
Zerfallswahrscheinlichkeit von Atomkernen bekannt sein mag, es uns aber prinzipiell
zu wissen unmöglich ist, wann ein bestimmter Kern zerfallen wird. Für den Zeitpunkt
des Auftretens eines solchen Zerfalls kann keine Ursache angegeben werden, er erscheint als „zufällig“. (RS, 170)
BARBOUR fragt nach dem Status dieser Unbestimmtheit und nennt drei Antworten,
die diskutiert werden. (RS, 171ff.) Entweder wird die Unbestimmtheit nur auf gegenwärtige menschliche Unkenntnis zurückgeführt. Nach dieser von EINSTEIN, PLANCK
und BOHM vertretenen Ansicht gibt es (gegenwärtig noch) „verborgene Parameter“
und Gesetzmäßigkeiten, die einen streng kausalen Ablauf garantieren und nur aufgrund
ihres Zusammenspiels dazu führen, dass bestimmte Prozesse uns zufällig erscheinen.383
Oder es wird, zweitens, die Unbestimmtheit quantenmechanischer Messprozesse
mit (faktisch bestehenden oder prinzipiellen) Schwierigkeiten beim Messprozess erklärt, die sich etwa daraus ergäben, dass jede Messung ein System beeinflusse und
störe. Die Beschaffenheit atomarer Ereignisse erzwinge ein Festlegung darauf, ob man
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RAS, 95f.; ISR, 273ff.
RS, 171; vgl. auch BARBOURS Artikel von 1955 sowie 1986.
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eine kausale Betrachtung mit Wahrscheinlichkeitsfunktionen, die sich deterministisch
ausbreiten, oder aber eine raumzeitliche Darstellung mit lokalisierten Variablen, die
nur statistisch korreliert sind, erhält. Beides zugleich sei nicht zu erreichen.
Nach der dritten Position schließlich, die nach BARBOURS Einschätzung der überwältigenden Mehrzahl der heutigen Physiker entspricht, ist die quantenmechanische
Unbestimmtheit eine intrinsische Eigenschaft der Natur. (RS, 172f.) Da bislang keine
verborgenen Parameter nachgewiesen werden konnten, sei davon auszugehen, dass
jene Unbestimmtheit tatsächlich eine objektive Eigenschaft der Natur ist, also nicht nur
ein Nicht-Wissen, sondern eine ontologische Nicht-Determiniertheit ausdrückt. (RAS,
103) „Anstatt anzunehmen, dass das Elektron eine exakte, uns unbekannte Position
und Geschwindigkeit hat, sollten wir folgern, dass es nicht so beschaffen ist, dass es
solche Eigenschaften immer hat.“ (RS, 172) Der Einfluss des Beobachters besteht
nach diesem Verständnis nicht nur darin, dass ein „an sich präziser Zustand“ durch
den Messprozess gestört würde, sondern dass von den vielen Möglichkeiten eines
Systems im Messprozess eine realisiert wird. „Wenn diese Interpretation richtig ist,
dann ist Unbestimmtheit eine Eigenschaft der Welt.“ (RS, 173) Demnach wäre die
Zukunft nicht nur unbekannt, sondern noch gar nicht bestimmt, was dem klassischen,
newtonschen Verständnis der Natur widersprechen würde.384
4.2.2.4 Neue Bedeutung der Zeit
Dass die Zeit im heutigen Naturverständnis eine wichtige Rolle spielt, zeigt sich bereits implizit an der Tatsache der in der Zeit stattfindenden Evolution der Natur. Durch
verschiedene physikalische Theorien hat sich jedoch auch ganz explizit eine neue
Bedeutung und ein gegenüber der newtonschen Physik neues Verständnis der Zeit
ergeben.
So werden sämtliche quantenmechanischen Größen mathematisch als Wellenfunktionen und damit als Schwingungszustände beschrieben. Schwingungen und Wellen
sind aber als periodische, also regelmäßig wiederkehrende Bewegungen ohne Zeit gar
nicht denkbar, da sowohl Periodizität als auch Bewegung schon an zeitliche Kategorien gebunden sind. (RAS, 123) Daraus ergeben sich für BARBOUR auch unmittelbar
Konsequenzen für das Verständnis von Materie. „Materie scheint eher eine Folge von
Ereignissen zu sein als eine Ansammlung von Substanzen.“ (ISR, 297) Auch in der
Thermodynamik spielt die Zeit eine fundamentale Rolle, da sie, anders als in der
klassischen (und selbst relativistischen!) Physik, eine ausgezeichnete Richtung hat, die
durch die Zunahme der Entropie in geschlossenen Systemen bestimmt wird. (RAS,
112f.) Die Relativitätstheorie hat schließlich das Verständnis von Zeit und Raum noch
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RS, 173. Doch nicht nur die Quantenmechanik, auch manche Interpretationen der Chaostheorie
würden, wie BARBOUR sagt, den Determinismus der klassischen Physik in Frage stellen. (RS,
182ff.) Er bezieht sich auf STEPHEN KELLERT, der der Ansicht ist, dass die Unbestimmtheit quantenmechanischer Prozesse durch chaotische Systeme auf makroskopische Skalen vergrößert wird.
Vgl. dazu STEPHEN KELLERT: In the Wake of Chaos. Unpredictable Order in Dynamical Systems,
Chicago / London 1993. Man muss allerdings sagen, dass noch keineswegs geklärt ist, wie das
Verhältnis der klassisch deterministisch zu beschreibenden makroskopisch-chaotischen Systeme
zu den nicht-chaotischen, quantenmechanischen Mikrosystemen vorzustellen ist. Das ist vermutlich der Grund, warum BARBOUR sich selbst diesbezüglich eines Urteils enthält.
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in anderer Weise gegenüber der newtonschen Physik verändert.385 Für Raum und Zeit
gibt es nicht mehr wie in der klassischen (d.h. newtonschen) Physik unabhängig vom
Beobachter einen festen Bezugspunkt, sie sind in dem von EINSTEIN beschriebenen
Raum-Zeit-Kontinuum keine absoluten, für sich bestehenden, voneinander unabhängigen Größen mehr. Nach EINSTEIN macht es z.B. keinen Sinn mehr, von „Gleichzeitigkeit“ zu reden, ohne ein Bezugssystem anzugeben. Man kann also nicht mehr einfach
irgend zwei Vorgänge zeitlich miteinander in eine eindeutige Beziehung setzen. Die
Zeit ist keine absolute, insbesondere keine vom Bewegungszustand des Beobachters
unabhängige Größe mehr. In derselben Weise, wie von Gleichzeitigkeit zu reden nur
innerhalb eines Bezugssystems Sinn macht, kann auch nicht mehr von einer absoluten
Bewegung gesprochen werden. Es gibt kein für sich bestehendes, festes Bezugssystem, wie z.B. einen Äther, der die Angabe eines absoluten Bewegungszustandes ermöglichte.
4.2.2.5 Anthropisches Prinzip
Im letzten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts wurde zunehmend erkannt, dass es
keineswegs selbstverständlich ist, dass das Universum so geartet ist, dass die Entwicklung von Leben möglich war. Viele Wissenschaftler halten es für sehr bemerkenswert,
dass eine große Vielzahl von anscheinend voneinander unabhängigen Faktoren notwendig war, um intelligentes Leben zu ermöglichen. Dieser Sachverhalt lässt den
Eindruck entstehen, dass die Naturgesetze und deren Randbedingungen des Universums aufeinander abgestimmt sind, und dass dies eine notwendige Bedingung für die
Entstehung von Leben gewesen ist. (RS, 100) Es gibt äußerst bemerkenswerte Koinzidenzen und „Feinabstimmungen“ (fine-tuning), bei denen bereits das Fehlen einer
einzigen von ihnen die Entstehung von Leben hätte unmöglich werden lassen. 386 Dieser
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In ISR diskutiert BARBOUR diese neue Bedeutung der Zeit im Zusammenhang mit der Quantenmechanik, in RAS im Abschnitt über die Relativitätstheorie. Auf die Ergebnisse der Relativitätstheorie geht BARBOUR in ISR noch gar nicht eigens ein, sondern erwähnt sie nur im Zusammenhang mit den Diskussionen um Paradigmenwechsel (ISR 145, 154f.), um die Quantenmechanik
(285, 287, 297f., 316) sowie um den Einfluss des Beobachters (177); vgl. RS, 177ff.; RAS,
108ff. und ISR, 297f.
Der Einwand, man könne ja gar nicht wissen, welche Bedingungen nötig sind, um intelligentes
Leben zu ermöglichen, trifft nur teilweise zu. Für die Ermöglichung intelligenten Lebens ist die
Bildung komplexer Strukturen notwendig, da diese notwendige Bedingung für eine hohe Informationsdichte sind. Selbst die Komplexität des Gehirns einer Stubenfliege übertrifft alle bekannten Strukturen im Kosmos an Komplexität um viele Größenordnungen. Eine derartige Komplexität setzt als Grundstoff des Lebens vermutlich ein Element der vierten Hauptgruppe voraus, denn
nur Elemente dieser Hauptgruppe können hinreichend viele Bindungen eingehen. Nicht umsonst
hat sich zur Untersuchung der Chemie des einen Elements Kohlenstoff und seiner Bindungen die
Organische Chemie neben der Anorganischen etabliert, die für die übrigen, etwa 100 Elemente
„zuständig“ ist. Neben Kohlenstoff käme eventuell noch Silizium als Grundstoff in Frage, da es
ähnliche chemische Eigenschaften hat wie Kohlenstoff. Mit höheren Ordnungszahlen nimmt die
Reaktionsfreudigkeit vermutlich schon zu stark ab, um einen aktiven Stoffwechsel zu ermöglichen. Zudem muss das betreffende Element auch in ausreichender Häufigkeit vorkommen – eine
Bedingung, die auch nicht ohne weiteres erfüllt sein dürfte. Solche und viele weitere Überlegungen lassen einen zu dem Schluss kommen, dass Leben in „unserem“ Kosmos nur innerhalb sehr
enger Grenzen denkbar ist.
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bemerkenswerte kosmologische Phänomenzusammenhang wird unter der Bezeichnung
Anthropisches Prinzip seit einigen Jahrzehnten diskutiert.
BARBOUR gibt einige Beispiele, die den bemerkenswerten Charakter dieses „finetunings“ demonstrieren387: Zunächst einmal scheint die Expansionsrate des Universums – die selbst wieder von verschiedenen Faktoren (u.a. Explosionsenergie und
Masse) abhängt – extrem genau auf die Ermöglichung von Galaxien- und Sternentwicklung abgestimmt zu sein. Wäre die Expansionsrate eine Sekunde nach dem Urknall relativ zum tatsächlichen Wert nur ein Millionstel größer gewesen, hätte es
aufgrund der zu schnellen Expansion keine Sternentwicklung geben können. Umgekehrt hätte schon ein um den Faktor 10-17 kleinerer Wert genügt, und das Universum
wäre viel zu schnell wieder kollabiert, als dass sich Leben hätte entwickeln können.388
Ein weiteres Beispiel sind die Stärken der Wechselwirkungen („Grundkräfte“), die
sehr fein aufeinander abgestimmt zu sein scheinen: Wäre die starke Kernkraft nur
geringfügig kleiner, dann hätte es ausschließlich Wasserstoff im Kosmos gegeben,
wäre sie geringfügig stärker, hätte es nur Helium gegeben. Auch muss es im frühen
Universum einen minimalen Überschuss von Teilchen im Verhältnis zu Antiteilchen
gegeben haben, um den gegenwärtigen Zustand des Kosmos zu erklären. Diese Reihe
von Beispielen könnte leicht fast beliebig fortgesetzt werden. Es liegt nahe, dass aufgrund der durch das Anthropische Prinzip anscheinend ausgedrückten Planmäßigkeit
der Welt bzw. der Ordnung in ihr auch der Schöpfungsbegriff diskutiert wird. Das
Anthropische Prinzip lässt das „argument from design“ bzw. den teleologischen
Gottesbeweis modifiziert wieder aufleben (RAS, 135f.), worauf wir 4.5 eingehen
werden.
4.2.3 Die Ergebnisse der Naturwissenschaft und ihre Implikationen
Die genannten Ergebnisse naturwissenschaftlicher Theorien unterscheiden für
BARBOUR das heutige Naturverständnis im Gegenüber zu dem NEWTONS in verschiedener und spezifischer Weise, was BARBOUR wie folgt zusammenfasst (RS, 281ff.):
Zunächst einmal hatte sich das newtonsche Naturverständnis von dem scholastischen dadurch unterschieden, dass Veränderungen in der Natur wirkursächlich als
387
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RS, 204f. BARBOUR geht nicht auf die verschiedenen Formulierungen des Anthropischen Prinzips
ein. Es wird nämlich z.B. noch unterschieden zwischen einer starken und einer schwachen Version. Die schwache Version besagt, dass diese Faktoren mit der Entstehung intelligenten Lebens
lediglich verträglich sein müssen, die starke behauptet, dass es notwendigerweise zur Bildung
intelligenten Lebens kommen musste. M.E. ist BARBOUR nicht vorzuwerfen, dass er diese Unterscheidung übergeht, denn die in diesem Zusammenhang eigentlich relevante Frage ist nicht, ob
die Existenz intelligenten Lebens notwendig oder (nur) möglich ist, sondern, was aus der Tatsache folgt, dass derart unterschiedliche Phänomene alle in derselben Weise Möglichkeitsbedingungen dieses Lebens sind. Es geht hier also vorrangig um die Frage, ob man aus der Existenz dieser
Zusammenhänge auf ein fine-tuning schließen kann. Die verschiedenen Interpretationen des
Anthropischen Prinzips werden wir in 4.5 diskutieren. Zu den verschiedenen Formen des Anthropischen Prinzips vg. DREES, Beyond the Big Bang. Quantum Cosmologies and God, La Salle, Ill.
2. Aufl. 1993, 78ff. Einschlägig zu diesem Thema ist auch: JOHN D. BARROW / FRANK J. TIPLER,
The Anthropic Cosmological Principle, Oxford 1986.
Zur Illustration: eine relative Abweichung von 10-17 wäre etwa gegeben, wenn man bei der
Bestimmung der Entfernung zum Mond einen Fehler von einem millionstel Millimeter machen
würde.
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Umorientierung von unveränderlich gedachten Teilchen im Raum angesehen wurde
und nicht länger teleologisch im Rahmen einer Zielursächlichkeit als Übergang von
Möglichkeit in Wirklichkeit. Da die grundlegenden Konstituenten der Wirklichkeit als
unveränderlich erachtet wurden, sich Veränderung aber nur durch Umorientierung
dieser unveränderlichen Teilchen ergeben würde, war das newtonsche Naturverständnis (zumindest implizit) deterministisch und kannte keine genuin neuen Phänomene.
Der kartesische Dualismus führte zusammen mit der newtonschen Physik zu mechanistischen, deterministischen und reduktionistischen Vorstellungen. Bildlich ausgedrückt
könne man die newtonsche Weltsicht zusammenfassen durch die Vorstellung der
Natur als einer Maschine. (RS, 283)
Demgegenüber sieht die Naturwissenschaft des zwanzigsten Jahrhunderts die Natur in einem evolutionären und dynamischen Prozess begriffen, in dem die grundlegenden Konstituenten nicht mehr als unveränderliche, zeitlose Materieteilchen gedacht
werden können und in dem beständig neue Formen und Arten emergieren. „Wirklichkeit wird durch Ereignisse und Beziehungen, nicht durch getrennte Substanzen und
getrennte Teilchen konstituiert.“ (RS, 284) Die Naturabläufe sind nicht determiniert,
sie folgen komplexen Prozessen von Zufall und Gesetzmäßigkeit, in denen ständig
neue Strukturen entstehen, die sich nicht aus Vergangenem vorhersagen lassen.
Die Wirklichkeit ist in ganz anderer Weise zeitlich und geschichtlich zu verstehen
als es die newtonsche Physik annahm: Zeit sei „nicht das Ablaufen einer vorherbestimmten Reihe von Ereignissen, sondern ein ständiges Werden von unvorhersagbaren
Ereignissen.“ (RS, 192f.) Dabei gibt es Emergenzphänomene, die zu vollkommen
neuen Formen und Eigenschaften führen, woraus BARBOUR folgert, dass „die Geschichtlichkeit der Natur“ heute „in allen naturwissenschaftlichen Disziplinen klar
erkennbar“ sei.389 „Nature in all its forms must be viewed historically.“ (RS, 214;
RAS, 145). Die Welt ist stets noch im Werden begriffen und voll von kontingenten
Ereignissen, durch die beständig Neues auftritt. (RS, 214) Die Quantenmechanik lege
nahe davon auszugehen, dass die Naturprozesse tatsächlich in einem objektiven Sinne
389

Im Wortlaut heißt es (RS, 193): „The historicity of nature is evident in all the sciences.“ Was
BARBOUR mit dieser „Geschichtlichkeit der Natur“ genau meint, bleibt allerdings unklar. Es hat
den Anschein, dass er „Geschichtlichkeit“ primär mit Entwicklung, Emergenz und Irreversiblität
in Verbindung bringt. Auch wenn BARBOUR an manchen Stellen durchaus Geschichte und Natur
unterscheidet, scheint er doch diese Unterscheidung primär an der Irreversibilität festzumachen:
„History is usually grouped in the curriculum with the humanities rather than with the social sciences because it deals with the unrepeatable ideas and actions of human agents. But there is today a new recognition of the importance of history in science.“ (RS, 137) An der Vagheit von
BARBOURS Bestimmung der „Geschichtlichkeit der Natur“ ändert auch sein Vergleich zwischen
„geschichtlicher Erklärung“ und „naturwissenschaftlicher Erklärung“ in RS (137ff.) nichts. Dort
sagt er (139): „If historical explanation were limited to accounts of the intentions of agents, it
would exclude any history of nature. Some historians have in fact portrayed a strong contrast
between history and nature based on precisely this distinction … Even in the lives of individuals,
decisions may have been swayed by unconscious motives more than my rational ideas. If we
recognize that diverse factors are at work in human history, we can speak of the history of nature.“ Es ist jedoch aus der Tatsache, dass einerseits die menschliche Geschichte, andererseits auch
die Natur durch viele Faktoren bestimmt ist, noch keineswegs zu folgern, dass auch die Natur
geschichtlich zu verstehen sei. Wir werden noch (in 4.6) darauf zurückkommen und zu fragen
haben, inwieweit es sinnvoll und angemessen ist, schon aufgrund solcher Phänomene von einer
„Geschichtlichkeit der Natur“ zu sprechen.
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unbestimmt sind, in der Welt genuin Neues, Nicht-Vorhersagbares vorkomme und die
Zukunft noch nicht festgelegt ist. (RS, 193)
BARBOUR vertritt gegenüber einem ontologischen Reduktionismus eine Sichtweise,
derzufolge verschiedenen Organisationsebenen auch eine je verschiedene Funktion und
ein je verschiedener ontologischer Statuts zugeschrieben wird. (RAS, 221) Für
BARBOUR ergibt sich daraus ein „multi-leveled view of reality“, eine „Metaphysik der
Ebenen“ (metaphysics of levels) (ISR, 359), die sich an WHITEHEADS organismische
Philosophie (organiscism) anlehnt. (RAS, 168) Diese Sichtweise verteidigt zunächst
epistemologisch die Spezifika verschiedener Ebenen390, was bedeutet, dass es auf den
Ebenen höherer Organisationsformen neue und eigene Gesetzmäßigkeiten gibt, ohne
dass dadurch die Gesetzmäßigkeiten der unteren Ebenen verletzt würden.391 Doch
daneben entsprechen nach einer organismischen Sichtweise diesen verschiedener
erkenntnistheoretischen Ebenen auch ontologische Ebenen, es entsprechen ihnen reale
Eigenschaften der Wirklichkeit. (RAS, 168) Diese Entsprechung von ontologischen
und epistemologischen Ebenen ergibt sich als Folge von BARBOURS kritischem Realismus. Die organismische Sichtweise geht von signifikanten Differenzen zwischen den
einzelnen Ebenen aus, vermeidet aber dualistische Gegensätze. Es gibt beispielsweise
keine absolute Trennung zwischen belebter und unbelebter Materie, sondern eine
„Kontinuität interdependenter Ebenen“ (RS, 233). Typisch für diese Vorstellung ist die
von BARBOUR wiederholt gebrauchte Formulierung von differences in degree rather
than absolute contrasts oder dichotomies (vgl. z.B. RAS, 65) Es können sich zwar
diese differences in degree aufsummieren zu differences in kind, doch wird dabei nie
eine sich ausschließende, dichotomische Verschiedenheit von Entitäten angenommen.
Aufgrund eines solchen, durch die Naturwissenschaft implizierten Naturverständnisses, befürwortet BARBOUR eine Prozessmetaphysik, da diese jenem Naturverständnis im Vergleich zu traditionellen metaphysischen Konzeptionen besser entspreche.
(RAS, 124)

4.3 Das prozessmetaphysische Denken BARBOURS
4.3.1 BARBOURS Verständnis von Metaphysik
4.3.1.1 Metaphysik - unvermeidbar im Dialog von Naturwissenschaft und Theologie
Wie in 2.2.3.1 bereits deutlich wurde, ist es BARBOURS Überzeugung, dass jedes
naturwissenschaftliche Verständnis der Wirklichkeit eingebettet ist in einen weiteren
metaphysischen Rahmen, dass es eine wechselseitige Beziehung zwischen naturwissenschaftlichen Ergebnissen gibt und der zugrunde liegenden Vorstellung dessen, was
als letzte Wirklichkeit angenommen wird. Diese Überzeugung hängt mit BARBOURS
kritischem Realismus zusammen, denn da Naturwissenschaft wie Religion sich mit
390

391

Die Notwendigkeit methodischer Reduktion hatte BARBOUR ja ohnehin zugestanden; s.o. in
4.2.2.2.
RAS, 123. So haben biologische Theorien ihre eigene Berechtigung jenseits physikalischer und
chemischer Darstellung und es wird nicht versucht, biologische Theorien auf physikalische zu reduzieren.
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derselben Welt befassen, darum „müssen wir ein einheitliches Verständnis der Welt
suchen und eine zusammenhängende Interpretation aller Erfahrung.“ (SS, 46) Für die
Diskussion des Verhältnisses von Naturwissenschaft und Theologie seien deshalb
metaphysische Kategorien unvermeidlich.392 Metaphysik erfüllt nach BARBOUR im
Gespräch zwischen Naturwissenschaft und Theologie eine „Brückenfunktion“: Die
„Abwesenheit von philosophischen Konzepten als einer Brücke zwischen Theologie
und Naturwissenschaft verhindert die Kommunikation zwischen diesen Gebieten. Es
gibt schlichtweg keine gemeinsamen Begriffe zwischen naturwissenschaftlicher Sprache über Elektronen und biblischer Sprache über Gott“ (ISR, 459). Es wird deshalb
„jeder Versuch, Naturwissenschaft und Religion allgemein in Beziehung zu setzen,
oder spezieller die Beziehung der Natur zu Gott zu diskutieren, (…) letztlich eine
Reflexion auf die Struktur der Welt erfordern“ (SS, 46). Auch schon die „personalistische Sprache der Schrift hat ontologische Implikationen, die explizit untersucht werden sollten“ (ISR, 459).
4.3.1.2 BARBOURS Verständnis von Metaphysik an WHITEHEAD angelehnt
Was versteht BARBOUR nun in inhaltlicher Hinsicht unter Metaphysik? Während die
aus religiösen Traditionen hervorgehenden Weltbilder (world-views) nur diejenigen
Eigenschaften der Wirklichkeit umfassen würden, denen für die Lebensorientierung
Bedeutung zukommt, versuche ein metaphysisches System, die „gesamte Erfahrung“
zu interpretieren.393 Eine Metaphysik, so hatten wir oben gesehen, ist nach BARBOUR
„die Suche nach einem zusammenhängenden Satz von Kategorien, mit dem die gesamte Erfahrung interpretiert werden kann.“ 394 Damit werde eine „systematische Verbundenheit zwischen Forschungsgebieten (areas of inquiry) angestrebt, die normalerweise
isoliert betrachtet werden.“ (ISR, 262). Wenn es gelingt, eine solche Verbindung
zwischen verschiedenen Gebieten herzustellen, dann liegt die Stärke einer solchen
konzeptionellen Synthese darin, „einen weiten Bereich von Erfahrung – in der Naturwissenschaft, Geschichte, Kunst, Ethik, Religion und so weiter, zu integrieren und zu
erhellen“ (ISR, 262). In RS definiert BARBOUR Metaphysik als „philosophische Analyse der allgemeinsten Merkmale und Komponenten der Wirklichkeit“ (RS, 358).
BARBOURS Metaphysikbegriff lehnt sich offensichtlich eng an WHITEHEAD an.
WHITEHEAD versteht unter Metaphysik „die Wissenschaft, die danach strebt, die
allgemeinen Ideen zu entdecken, denen bei der Analyse von allem, was passiert, unerlässliche Relevanz zukommt.“395 „Metaphysik ist nichts anderes als die Beschreibung
der allgemeinen Prinzipien, die sich auf alle Einzelheiten der Praxis anwenden las-
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ISR, 459f. Vgl. auch SS (46), wo BARBOUR sagt, dass „der Naturwissenschaftler wie der Theologe unausweichlich metaphysische Annahmen machen, ob sie es wollen oder nicht.“
Wörtlich ISR (261): „World-views are realistic (they purport to refer to reality) and inclusive
(they include all of reality), but they represent only the features deemed significant as a framework for life-orientation.“ Weltbilder würden nach BARBOUR daher eine Mittelstellung einnehmen zwischen Interpretationen persönlicher Erfahrung einerseits, die konkret und individuell sind,
und metaphysischen Systemen andererseits, die abstrakt und allgemein sind; vgl. ISR, 262.
Vgl. 2.2.3.1; ISR, 262.
Wie entsteht Religion?, 66.
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sen.“396 Auch das Verständnis einer Metaphysik als einer Brücke zwischen verschiedenen Disziplinen, insbesondere zwischen Naturwissenschaft und Theologie hat
BARBOUR von WHITEHEAD. Denn nach WHITEHEAD hat eine „metaphysische Beschreibung ihren Ursprung in einem gewählten Interessengebiet. Sie wird dadurch
bestätigt, dass sie sich als angemessen und als in anderen Interessengebieten exemplifiziert ausweist … Man kann das Universum, gedacht als das, was alles Existierende
umfasst, auf viele verschiedene Weisen analysieren. In einer Beschreibung ist es daher
erforderlich, diese unterschiedlichen Wege der Analyse aufeinander abzustimmen
…“397
Wenngleich sich BARBOUR bewusst an die relationalontologische Metaphysik
WHITEHEADS anlehnt und sie für besser mit Erkenntnissen heutiger Naturwissenschaft
verträglich hält als die substanzontologische der thomistisch-aristotelischen Tradition,
räumt BARBOUR ein, dass es zwischen beiden viele Gemeinsamkeiten gibt: „Ich gab
kürzlich ein Seminar, an dem auch ein Dominikaner und ein Franziskaner teilnahmen,
von denen einer thomistisch, der andere prozessphilosophisch dachte. Der Thomist
versuchte, alle möglichen Prozessthemen in ST. THOMAS zu entdecken, während der
Prozesstheologe vieles akzeptieren konnte, was ST. THOMAS sagte. Daher bin ich nicht
sicher, ob man grundsätzlich und vorschnell zwischen diesen beiden Ansätzen wählen
sollte.“ (1987, 190)
4.3.1.3 Metaphysik darf nicht über Theologie dominieren
Wie denkt sich BARBOUR das Verhältnis einer solchen Metaphysik zur Theologie? Er
sagt einerseits, Theologie sei immer schon von philosophischen Strömungen beeinflusst gewesen, AUGUSTIN durch PLATON, THOMAS durch ARISTOTELES, der Protestantismus des neunzehnten Jahrhunderts durch KANT. Es sei andererseits aber „gefährlich, eine enge und unflexible Synthese zu errichten (so wie die Fusion von biblischer
Theologie und aristotelischer Metaphysik im Mittelalter) ...“ (ISR, 262) Die Gefahr
einer solchen Synthese, so hatten wir gesehen, liegt laut BARBOUR nämlich darin, dass
man durch die Verwendung „fremdartiger Kategorien“ die Integrität einer der beiden
Diszplinen gefährdet.398 Jeder theologische Gebrauch metaphysischer Kategorien
müsse daher „sehr vorsichtig und versuchsweise geschehen und der Versuchung großartiger Systembildung widerstehen“ (ISR, 262). BARBOUR sagt, es habe „Zeiten gegeben, in denen ein starres philosophisches System sowohl naturwissenschaftliche wie
theologische Entwicklungen verhindert hat ... Bei der Suche nach Einheit und Kohä396
397
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Prozeß und Realität. Entwurf einer Kosmologie (1929), 2. Aufl. Frankfurt 1995, 48.
Wie entsteht Religion?, 69. Nach WHITEHEAD besteht ein Unterschied zwischen Naturwissenschaft und Religion in ihrer jeweiligen Beziehung zur Metaphysik bzw. zur Notwendigkeit metaphysischer Reflexion. Denn „die Wissenschaft kann ihre Metaphysik unausgesprochen lassen und
sich hinter unseren Glauben an den pragmatischen Wert ihrer allgemeinen Beschreibung zurückziehen. Wenn die Religion das tut, dann gibt sie zu, dass ihre Dogmen bloß gefällige Ideen sind,
mit der Absicht, ihre Gefühle zu erregen. Die Wissenschaft kann (...) auf einem naiven Glauben
ruhen; Religion ist das Verlangen nach Rechtfertigung. Hört die Religion auf, nach Durchdringung und Klarheit zu streben, dann fällt sie auf ihre niederen Formen zurück. Die Zeitalter des
Glaubens sind die des Rationalismus.“ (Wie entsteht Religion?, 66f.)
Vgl. 2.2.3.1.3; SS, 46; ISR, 262.
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renz muss jede vorschnelle und von außen aufgedrängte Synthese vermieden werden.
Wir können kein komplettes und endgültiges System erwarten; unser Bemühen muss
versuchsweise, forschend und offen sein und der Vielfalt von Erfahrungen gerecht
werden.“ (ISR, 460) BARBOUR mahnt also zur Bescheidenheit. Die Ziele müssten
moderat bleiben und man dürfte nicht erwarten, ein System wie das der Scholastik
errichten zu können. (ISR, 263) Eine „saubere, alles umfassende Synthese“ werde sich
nicht ergeben können. Die Integrität des jeweils anderen müsse respektiert und der
Versuchung widerstanden werden, die eigenen Kategorien dem anderen überzustülpen.399
BARBOUR will „die Vorstellungen der Prozessphilosophie“ an die „biblische Botschaft in der heutigen Welt anpassen“ (ISR, 461). In einer für ihn typischen Denkbewegung, die den Ausgleich zwischen Positionen sucht, die er als gegensätzlich erachtet, argumentiert er folgendermaßen: „Wenn der Ausgangspunkt allein Metaphysik ist
und nach den allgemeinsten Kategorien gesucht wird, die auf die Struktur aller Erfahrungsbereiche anwendbar sind, dann wird eine unpersönliche philosophische Sprache
vorherrschen. Doch wenn die klassische Sprache von Erlösung verwendet wird, dann
sind deren personale und geschichtliche Begriffe nur begrenzt auf die Natur anwendbar. Die Auffassung, die wir vertreten, verwendet metaphysische Kategorien im Rahmen der christlichen Botschaft.“ (ISR, 461)
Da Theologie immer von philosophischen Strömungen beeinflusst wird, ist es laut
BARBOUR sinnvoll, dass sie sich bewusst für dasjenige metaphysische System entscheidet, das mit der heutigen Konzeption von Welt, das ja vor allem durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse bestimmt wird, am besten übereinstimmt. Denn wenn es
auch nicht die ‘christliche Metaphysik’ gibt, so sind doch einige metaphysische Systeme mit dem Christentum besser verträglich als andere. (ISR, 262) Nach BARBOURS
Überzeugung spricht viel für die Fruchtbarmachung der Prozessphilosophie für die
Theologie. Denn die Prozessphilosophie WHITEHEADS sei einerseits das einzige metaphysische System, das systematisch die Erkenntnisse heutiger Naturwissenschaft
einbeziehe. Andererseits sei auch WHITEHEAD stark vom christlichen Wirklichkeitsverständnis beeinflusst gewesen, so dass sein Denken Einsichten aus Naturwissenschaft wie auch christliche Überzeugungen enthalte. (SS, 46)
Das somit von BARBOUR Beschriebene entspricht dem, was er als Programm seiner Theologie der Natur vertritt. Denn diese will ja von „historischer Offenbarung und
religiöser Erfahrung“ ausgehen, um dann theologische Aussagen im Lichte naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu reformulieren, und sich dabei metaphysischer Kategorien bedienen.400
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ISR, 8. In seiner mittleren Phase gibt BARBOUR als Ziel einen „Dialog über metaphysische
Annahmen und deren Kohärenz“ (SR, 28; Hervorhebung C.B.) an. In der Spätphase versteht er
„Dialog“ dann ja im Sinne der oben dargelegten Typologie als Dialog über eher Grenzfragen und
methodologische Fragen. Metaphysische Betrachtungen subsumiert er dann unter Integration.
Vgl. 2.3.4.2; ISR, 5.452ff.
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4.3.2 Prozessmetaphysik - Konsequenz veränderten Naturverständnisses
Es ist WHITEHEADS Bemühen, ein System zu entwerfen, „in dem die ästhetischen,
moralischen und religiösen Interessen mit jenen Begriffen von der Welt in Verbindung
gebracht werden, die ihren Ursprung in den Naturwissenschaften haben.“ 401 BARBOUR
nennt vier Punkte, an denen Ergebnisse der Naturwissenschaft direkt auf prozessmetaphysische Vorstellungen Einfluss ausgeübt haben.402
1. Die vorrangige Bedeutung der Zeit. Ausgangspunkt der Prozessphilosophie ist
das Werden, nicht das Sein, oder wie CHARLES HARTSHORNE sagt: „Das bloße Sein ist
ein Element des Werdens, nicht das Werden ein Element des Seins.“ 403 Die gesamte
Wirklichkeit ist WHITEHEAD zufolge aus Ereignissen aufgebaut, die er actual entities
oder actual occasions nennt. BARBOUR sagt, WHITEHEAD lehne die „atomistische
Vorstellung der Wirklichkeit“ ab, wonach Wirklichkeit aus unveränderlichen Teilchen
besteht, die bloß äußerlich umorganisiert würden.404 BARBOUR hebt des weiteren
hervor, dass WHITEHEAD die Quantenmechanik kannte und darum wusste, dass die
Zeit in der modernen Physik eine fundamentale Bedeutung spielt und dass die Zukunft
als nichtdeterminiert und offen verstanden werden muss.
2. Verbundenheit von Ereignissen. Jedes Ereignis konstituiert sich (unter anderem) aus anderen Ereignissen und geht selbst ebenfalls in andere Ereignisse ein,
wodurch sich eine komplexe Struktur interdependenter Ereignisse ergibt, die Wirklichkeit ausmachen. Jedes Ereignis wird durch seine Beziehungen zu anderen Ereignissen
konstituiert. Während Atome früher als selbstkonsistente Teilchen gedacht wurden, die
unabhängig voneinander existieren und miteinander nur durch Stöße wechselwirken,
dabei selbst aber unverändert blieben, würde man heute stattdessen von den Raum
ausfüllenden, sich gegenseitig durchdringenden Feldern reden, die ständigem Wandel
unterworfen sind. BARBOUR nennt diese Sicht mit CH. BIRCH und D. GRIFFIN eine
‘ökologische Sichtweise der Natur’.
3. Die Realität als organischer Prozess. Die grundlegende Analogie zur Interpretation der Welt ist nicht die einer Maschine, sondern die eines Organismus’, der ein
„highly integrated and dynamic pattern of interdependent events“ darstelle. (RS, 285)
Jede Organisationsebene werde beeinflusst von den Aktivitäten anderer Ebenen und
beeinflusst diese wiederum selbst. Diesen Aspekt der Natur bezeichnet BARBOUR als
‘soziale Sicht der Natur’, weil auch in einer Gesellschaft Einheit und Interaktion vorkomme ohne Individualitätsverlust der einzelnen Mitglieder.
401
402

403
404

RAS, 221; zitiert nach der deutschen Ausgabe: Prozeß und Realität, 22.
RS, 285f.; RAS, 222f. BARBOUR gibt mitunter eine derart knappe Darstellung WHITEHEADS, dass
dieser dem nicht mit WHITEHEAD vertrauten Lesenden mitunter kaum klar werden dürfte, weshalb in diesem Abschnitt auch gelegentlich auf andere Quellen zurückgegriffen wird, um
WHITEHEADS Denken zu verdeutlichen. Neben WHITEHEADS eigenen Werken, hier vornehmlich
Prozeßss und Realität, sind dies ERNEST WOLF-GAZO (Hg.), WHITEHEAD. Einführung in seine
Kosmologie, Freiburg/ München 1980 sowie WELKER, Art. Prozeßtheologie/Prozeßphilosophie,
in: Theologische Realenzyklopädie, Band XXVII, Berlin /New York 1997.
HARTSHORNE, Das metaphysische System WHITEHEADS, in: WOLF-GAZO (Hg.), WHITEHEAD, 40.
RS, 285. In einem anderen Sinne ist WHITEHEADS Metaphysik freilich sehr wohl „atomistisch“,
denn WHITEHEADS Wirklichkeitskonzeption nimmt als „Atome“ die actual entities an, die kleinsten, unteilbaren Geschehniseinheiten. Vgl. WALTER JUNG, Über WHITEHEADS Atomistik der Ereignisse, in: WHITEHEAD, hg. von WOLF-GAZO, 54-104.
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4. Die Selbst-Schöpfung jedes Ereignisses. Die Selbst-Schöpfung ist einer von
drei Beiträgen, die für WHITEHEAD Kausalität ausmachen. Zunächst einmal ist jedes
Ereignis, wie bereits gesagt, konstituiert durch den Einfluss, den vergangene Ereignisse auf es ausüben. Dies entspricht der Wirkursache und gibt dem Ereignis bestimmte
Randbedingungen vor, die es zu berücksichtigen hat. Diese Randbedingungen führen
jedoch nicht zu einem eindeutigen Ausgang des Ereignisses, denn jedes Ereignis bringt
bei der Synthese anderer Ereignisse ein Element von Undeterminiertheit und Freiheit in
die Welt ein und wird damit zu einem Zentrum von Spontaneität und SelbstSchöpfung. Unter der Leitung seines ‘subjektiven Zieles’ schafft sich jedes Ereignis in
einem Augenblick von Erfahrung selbst (self-causation), wobei seine ganz spezifische
Perspektive auf die Welt Berücksichtigung findet. Es findet dabei eine schöpferische
Auswahl aus einem Bereich von möglichen Zielen statt (final causation). Das Ordnen
dieser Möglichkeiten schreibt WHITEHEAD Gott zu, der der uranfängliche Grund der
Ordnung ist. (RAS, 224) Gott reizt die Selbstschöpfung von Ereignissen und lockt sie
zur Verwirklichung. „Gott ist die Kraft, die eine Ereignisfülle so konditioniert, dass sie
in einem neuen Ereignis zusammenkommt, dieses konstituiert … Zugleich ist Gott die
Kraft, die durch die Ereignisse ordnende Strukturen in die Welt hineinlegt und die
Abstimmung von Komplexität und Kohärenz, von individueller Vielfalt und Aufbau
anspruchsvoller kontrastreicher und harmonischer Ordnung ermöglicht.“ 405 BARBOUR
fasst diese drei Faktoren bei der Konstitution eines Ereignisses wie folgt zusammen:
„Kurz, alles, was neu auftritt, kann als gegenwärtige Antwort (Selbstursache) auf
vergangene Entitäten (Wirkursache) verstanden werden im Rahmen der erfassten
Möglichkeiten (Finalursache) ... Jede Entität ist das gemeinsame Produkt von vergangenen Ursachen, göttlichen Zwecken und der eigenen Aktivität der neuen Entität.“
(RS, 286f.). An keiner Stelle jedoch sei Kausalität „coercive or strictly deterministic“
(RS, 286).
4.3.3 Verschiedene Ebenen von Erfahrung
WHITEHEAD will mit einem grundlegenden Satz von Kategorien alle Ereignisse beschreiben, allerdings Entitäten verschiedener Ebenen in je unterschiedlicher Weise.
(RS, 287) Quantitative Unterschiede (differences in degree) könnten sich zwar zu
qualitativen aufsummieren (differences in kind), aber sowohl in der evolutionären
Geschichte als auch in der ontologischen Struktur der Wirklichkeit gibt es eine Kontinuität. (RAS, 224) Es ist nämlich ein zentrales, vielleicht das wichtigste Grundanliegen
WHITEHEADS, absolute dualistische Trennungen bzw. Dichotomien zu vermeiden.
WHITEHEADS programmatisches Ziel ist, den gesamten Erfahrungsbereich mit einem
Satz von Kategorien zu beschreiben, ohne dualistische Trennungen einzuführen. Deshalb schreibt WHITEHEAD allen, auch den einfachsten Ereignissen ein Mindestmaß
einer rudimentären Form von Empfindung zu, wobei der Begriff der Empfindung
(sensation) jedoch nicht an Bewusstsein geknüpft ist.406 Eine gewisse Form ‘subjekti405
406

WELKER, Art. Prozeßtheologie/Prozeßphilosophie, 599.
RAS, 226. RS, 289. Dies tut WHITEHEAD nach BARBOUR aus drei Gründen: Er will erstens ja mit
demselben Satz von Kategorien sämtliche Phänomenbereiche einheitlich beschreiben können.
Weiterhin seien keine scharfen Linien zwischen dem Leben einer Amöbe und dem eines Men-
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ver Erfahrung’ komme in immer abgeschwächterem Maße Personen, Tieren, niederen
Organismen und Zellen, prinzipiell sogar Atomen zu. Bloße Zusammensetzungen von
Entitäten, die keine emergente Eigenschaften aufweisen (z.B. Steine), hätten nicht die
Möglichkeit zu einer solchen subjektiven Erfahrung. 407
Trotz dieser betonten Kontinuität will WHITEHEAD mit seiner „Metaphysik der
Ebenen“ gleichwohl den spezifischen Unterschieden verschiedener Strukturen und
Organisationsformen Rechnung tragen (ISR, 359): jeder Ebene der Erkenntnis entspricht eine Ebene der Wirklichkeit, weshalb den verschiedenen Organisationsebenen
in der Natur auch verschiedene Ebenen der Struktur der Wirklichkeit entsprechen.
BARBOUR nennt einige Beispiele für verschiedene Organisationsebenen. (RS, 287ff.)
Während ein Elektron nach quantenmechanischem Verständnis „ereignishaft, vergänglich und unvorhersehbar“ sei, würde ein Atom demgegenüber stabiler und einheitlicher
sein und als ein ganzes Schwingungsmuster wirken. Doch auch bei einem Atom werden im Wesentlichen ständig dieselben Schwingungsvorgänge wiederholt, d.h. der
Einfluss vergangner Ereignisse bestimmt ganz überwiegend den jeweils aktuellen
Zustand, es dominiert die Wirkursache.408 Größere unbelebte Objekte, wie etwa Steine, hätten kein höheres Integrationsniveau, auf dem eine einheitliche Aktivität in Erscheinung trete. Die Unbestimmtheit der einzelnen Atome mittele sich in ihnen einfach
statistisch heraus. Ein Stein besteht zwar aus vielen Atomen, doch gibt es kein höheres
Organisationsniveau als das von Molekülen (die komplexeste Größe in einem Stein
sind immer noch relativ einfachen Molekülstrukturen). 409 Im Unterschied dazu kann
eine biologische Zelle bereits als Einheit fungieren und bietet, wenn auch nur minimal,

407

408

409

schen festzustellen, weder phylogenetisch noch ontologisch. Und schließlich werde menschliche
Empfindung als ein Extremfall von Ereignissen in der Natur gesehen, sie sei aber sozusagen ein
Gattungsmerkmal aller Ereignisse.
Zusammensetzungen von Entitäten hätten die Möglichkeit von Erfahrung nicht als Zusammensetzungen (als Steine) – den einzelnen Atome darin kommt dagegen diese Möglichkeit durchaus
zu.
RS, 287, wörtlich im Zusammenhang: „An electron, as understood in quantum physics, has an
episodic, transitory and unpredictable character. On the other hand, an atom is more stable and
unified, acting as a whole vibratory pattern whose component electrons cannot be distinguished.
The atom essentially repeats the same pattern, with negligible opportunity for novelty. It is dominated by efficient causation, in which the influence of the past is passed on with no significant
modification.“ So wie BARBOUR es hier schildert, wäre ein Elektron vergänglicher als ein Atom –
was allerdings in dieser Formulierung nicht stimmt. Elektronen werden trotz des in den letzten
Jahrzehnten immer größer gewordenen „Teilchenzoos“ von vielen Physikern auch heute noch als
stabil angenommen. Sie werden im Unterschied zu Atomen, die selbstverständlich nicht stabil
sind, aber auch im Unterschied zu Atomkernen, die ebenfalls nicht stabil sind, und sogar im Unterschied zu Protonen, deren Lebensdauer in der Größenordnung von 1031 Jahren liegen dürfte,
als stabil erachtet. Was BARBOUR vermutlich meint: ein Elektron in seinem „Umlauf“ im Atom
bzw. auf seiner „Bahn“ ist instabiler. Das ist aber erstens eine Eigenschaft des Atoms und nicht
des Elektrons, wenn man überhaupt solch eine Zuteilung vornehmen wollte, und zweitens gilt
auch das nur in sehr eingeschränktem Maße, nämlich für die nicht-stabilen Zustände. Es bleibt
daher insgesamt etwas unklar, was BARBOUR mit diesen Beispielen aussagen will.
Demzufolge bietet auch ein Stein überhaupt kein Potential für Neues, wie BARBOUR gegenüber
DAVID GRIFFIN einräumt, der damit BARBOURS frühre Darstellung aus ISR kritisierte; vgl. dazu
DAVID R. GRIFFIN: On IAN BARBOUR’S Issues in Science and Religion, in: Zygon 23 (1988), 5781 sowie BARBOURS Antwort: On two Issues in Science and Religion: A Response to David
Griffin, in: Zygon 23, 1988, 83-88 (= 1988a), besonders 85.
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bereits mehr Möglichkeiten für das Auftreten von Neuem. Insbesondere die Entwicklung eines Nervensystems ermögliche eine Einheitlichkeit der Erfahrung auf höherer
Ebene, wie dies bereits ganz rudimentär bei einfachen Tieren der Fall sei. Schließlich
sei im Menschen die höchste Ebene das Selbst, das alle niedrigeren Ebenen integriere.
Dass mit der im Menschen erreichten Komplexitätsstufe völlig neue Eigenschaften
emergiert sind, zeigen symbolische Sprache, rationale Entscheidungen, kreative Imagination und soziale Interaktion. (RS, 287f.) Weil jedes Ereignis über seine Beziehungen
konstituiert wird, erlaubt die Prozessphilosophie in komplexeren Organismen eine
kausale Wirkung von höheren Komplexitätsebenen zu niedrigeren (downward causation).
Auf niedrigen Organisationsebenen ist der Einfluss Gottes auf Ereignisse nur sehr
gering bzw. beschränkt sich weitgehend auf die Erhaltung von Gesetzmäßigkeiten.
(RS, 295) Insofern natürliche Prozesse kausal ablaufen würden, wird Gottes Möglichkeit zum Hervorrufen von Veränderungen eingeschränkt. (RAS, 233) Dennoch erlaube
es die prozesstheologische Sicht, von ganz bestimmten „göttlichen Initiativen“ zu
sprechen: wenn Gott alle neuen Ereignissen mit bestimmten (anfänglichen) Zielen
ausstattet, ist Gott zwar nie einzige Ursache, aber jedes Ereignis ist zu einem gewissen
Grad ein ‘act of God’. (RAS, 235) Man könnte einwenden, so BARBOUR, dass dies
eine andere Form eines ‘God-of-the-gaps’ sei, da Gott in jedem Ereignis mitbeteiligt
ist. Jedoch, so wehrt er ab, berühre es ja nicht die von der Naturwissenschaft gestellten
Fragen, wenn man Gott als Quelle von Ordnung und Neuem ansehen würde. 410
BARBOUR hält WHITEHEADS Konzept in einem ‘mittleren Bereich von Komplexität’ für gut anwendbar. Denn auch für einfache Organismen mache es Sinn, von elementaren Formen von Wahrnehmung (perception) zu reden. Doch an den beiden
Extremen, für sehr komplexe und sehr einfach strukturierte Entitäten, empfindet
BARBOUR WHITEHEADS Konzeption als „überspannt“ (RS, 290): Bezüglich der hochkomplexen Entitäten scheinen ihm WHITEHEADS Kategorien problematisch, da sich
damit etwa die kontinuierliche Identität des menschlichen Selbst nicht angemessen
ausdrücken ließe. Denn WHITEHEAD hält jedes Ereignis für einen diskreten Moment
von Erfahrung, das in seiner selbstschöpferischen Phase von der Welt abgeschnitten
ist. Dauerhaftes wird im Prozessdenken nur realisiert durch die Wiederholung von
Mustern, nicht durch fortwährende Substanzen. Für WHITEHEAD entstehe das Selbst
„only at the end of the brief moment of unification, by which time it is already perishing. I would question whether human experience has such a fragmentary and episodic
character. Perhaps reality at higher levels is more like a continually flowing process,
from which temporal moments are abstractions.“ (RS, 290) Dies könnte eine kontinuierliche Identität des Selbst ermöglichen, ohne zu statischen oder substanzmetaphysi410

RAS, 233. Da Gott an dem Zustandekommen eines jeden „wirklichen Ereignisses“ (actual entity)
beteiligt ist, ermögliche das Prozessdenken außerdem, Gottes kreative Gegenwart in allen Punkten der Schöpfung und Geschichte zu sehen und damit Abstand zu nehmen von den „exklusiven
Offenbarungsansprüchen des klassischen Theismus“ (exclusivist claims of revelation in classical
theism). (RS, 324; RAS, 262) Nichtsdestotrotz sei es möglich, von bestimmten göttlichen Initiativen in spezifischen Traditionen und im Leben und den Erfahrungen von bestimmten Personen zu
sprechen. „We can accept our rootedness in a particular community and yet remain open to the
experience of other communities“(ebd.).
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schen Kategorien zurückzukehren. Am anderen Ende, im Bereich der unbelebten
Natur, weise WHITEHEADS System keine Widersprüche zur Naturwissenschaft auf,
doch frage sich, ob die prozessphilosophische Sicht den radikalen Unterschieden
zwischen den Ebenen genügend Rechnung trage.411 Könnte nicht stärker die Emergenz
neuer Eigenschaften und die Unterschiede zwischen verschiedenen Ebenen betont
werden und dennoch die grundlegende Annahme einer metaphysischen Kontinuität
erhalten bleiben? BARBOUR hält es für möglich, Modifikationen am whiteheadschen
System in dieser Richtung vorzunehmen, ohne dessen Kohärenz zu gefährden. 412
Seine Schilderung der Prozessphilosophie schließt BARBOUR, indem er nochmals
ihr Einvernehmen mit vielen Ergebnissen heutiger Wissenschaft unterstreicht (RS,
290f.): Die Unbestimmtheit quantenmechanischer Prozesse und die Bedeutung der
Zeitlichkeit in der Natur stimmten gut überein mit der Ablehnung eines Determinismus
im Prozessdenken und der grundlegenden Bedeutung, die das Prozessdenken Ereignissen zukommen lässt. Wie die Evolutionsbiologie so sehe auch die Prozessphilosophie
eine geschichtliche Kontinuität in der Entwicklung des Lebens. Auch gäbe es einen
kontinuierlichen Übergang zwischen nicht-menschlichem und menschlichem Leben,
weshalb das Prozessdenken auch zu der Entwicklung einer ökologischen Ethik beitragen könne. Andere Geschöpfe wären „Zentren von Erfahrung“ und hätten insofern
einen Eigenwert, doch erlaube die Qualität bzw. der Reichtum von Erfahrung gleichwohl zwischen verschiedenen Lebewesen zu unterscheiden.
4.3.4 Kriterien für eine theologische Reformulierung
Eine Reformulierung theologischer Überzeugungen im Sinne der Prozesstheologie
muss sich nach BARBOUR an den vier von ihm aufgestellten Kriterien für die Gültigkeit
religiöser Überzeugungen messen lassen.413
1. Die religiöse Gemeinschaft überprüft fortwährend und intersubjektiv die Übereinstimmung der Glaubensüberzeugungen mit den Daten. Da BARBOUR die Überlieferungen einer religiösen Tradition zu den „Daten“ zählt, die interpretiert werden müssen, muss sich das Prozessdenken auch an den christlichen Überlieferungen messen
lassen. „Das würde bedeuten, dass die Einsichten des Prozessdenkens am biblischen
Bericht und dem späteren Leben der religiösen Gemeinschaft gemessen werden sollten, anstatt allein an den früheren theologischen Formulierungen.“ 414 BARBOUR konzediert, dass die Bibel verschiedene Traditionen enthalte, und dass das Prozessdenken
nicht mit allen in gleicher Weise übereinstimme.
411

412
413
414

RS, 290. Wie in Anm. 408 deutlich wurde, ist es allerdings durchaus auch im mikrophysikalischen Bereich denkbar, dass es dauerhafte Entitäten gibt. In jenem Fall würde BARBOURS Kritik
an WHITEHEAD, wonach Dauerhaftes nur als „Wiederholung von Mustern“ zustandekomme,
nicht nur den makroskopischen Bereich betreffen und WHITEHEAD wäre durchaus schwieriger mit
den Erkenntnissen der Naturwissenschaft zu vereinbaren als BARBOUR es hier darstellt; vgl.
WHITEHEADS Diskussion der Quantenmechanik in: Wissenschaft und Moderne Welt (1925),
Frankfrut a.M. 1988, 154ff.
Ebd; leider sagt BARBOUR nicht, wie solche Modifikationen auszusehen hätten.
Vgl. 3.2.1.3 und 3.4.1.4; RS, 327f.; RAS, 265f.
RAS, 265. RS, 327. Dies ist wiederum eine für BARBOUR typische „Gegenüberstellung“. Welche
Glaubensgemeinschaft würde sich ‚allein an frühere theologische Formulierungen’ halten?
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2. Jede Reformulierung theologischer Aussagen müsse kohärent sein mit dem
„central core of the Christian tradition“, den BARBOUR in dem „belief in God as creative love, revealed in Christ“ sieht (RS, 328). Die Lehre von der Allmacht Gottes sei
eine Hilfsvorstellung, die modifiziert werden könne, um den Gegebenheiten von
menschlicher Freiheit, Bösem und Leid und einem evolutionären Kosmos besser zu
entsprechen. BARBOUR erachtet es für nötig, die Vorstellung von „Gottes Beziehung
zur Natur“ zu reformulieren, doch könne dabei der Kern der christlichen Botschaft
erhalten bleiben. Das Prozessdenken sei besonders gut zu beurteilen hinsichtlich innerer Kohärenz. „Es bringt in einem einzigen Satz grundlegender Kategorien die göttlichen Initiativen in der Natur, in der Geschichte, in religiöser Erfahrung und in der
Person Christi zusammen.“ (RS, 328).
3. Der Anwendungsbereich (scope) des Prozessdenkens erfasse verschiedenste
Arten von Erfahrung: naturwissenschaftliche, religiöse, moralische und ästhetische.
Das Prozessdenken versucht ein umfassendes Weltbild zu entwickeln. Es sei zwar
durchaus recht abstrakt, dafür würden aber die grundlegenden Kategorien einen größeren Bereich von Erfahrung abdecken können als die meisten anderen metaphysischen
Systeme. Insbesondere die Vorstellung der Ebenen von Erfahrung (levels of experience) ermögliche sowohl historisch als auch ontologisch eine ausgewogenere Balance
zwischen Kontinuität und Diskontinuität als materialistische oder dualistische Konzeptionen.
4. Das Prozessdenken habe sich dadurch als fruchtbar erwiesen, dass es zu neuer
theologischer Reflexion anrege und auf neue Bereiche und Disziplinen angewendet
werde. Die Prozesstheologie hätte eine Analyse der dringlichsten Probleme unserer
Zeit gegeben und würde die religiöse Erfahrung und Umgestaltung des persönlichen
Lebens fördern.
Aus diesen Gründen hält BARBOUR Reformulierungen klassischer theologischer
Überzeugungen aus prozesstheologischer Perspektive für gerechtfertigt. (RS, 328)

4.4 BARBOURS Schöpfungsverständnis
4.4.1 Frage nach der Schöpfung durch Naturwissenschaftler motiviert
BARBOUR nimmt seinen Ausgangspunkt bei Vorstellungen von Schöpfung, wie sie in
der Öffentlichkeit verbreitet und häufig durch Naturwissenschaftler beeinflusst sind,
um von daher nach dem biblischen Zeugnis von Schöpfung zu fragen. Verschiedentlich
beginnt er seine Ausführungen zur Schöpfung mit Bezug auf eine Begebenheit aus der
Anfangszeit der Raumfahrt415: am Weihnachtsabend 1968 konnten Millionen Menschen live am Fernsehschirm verfolgen, wie der amerikanische Astronaut FRANK
BORMAN während der ersten Mondumrundung durch den Menschen beim Anblick der
Erde die ersten Verse der Genesis las. BARBOUR hält diese Lektüre von Genesis 1
durch die Astronauten für eine angemessene Reaktion angesichts einer solchen Situation, die die Schönheit des blauen Planeten im unermesslich großen Kosmos so ein415

Vgl. RS, 195; RAS, 125 sowie: Creation and Cosmology, in: TED PETERS (Hg.), Cosmos as
Creation. Theology and Science in Consonance, Nashville 1989, 115-151.
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drucksvoll demonstrierte. Aber wie soll man diese von den Astronauten gelesene
biblische Schöpfungsgeschichte in Einklang bringen mit den Ergebnissen heutiger
Kosmologie und Astronomie?
Naturwissenschaftliche Theorien haben immer wieder Anlass zur Bezugnahme auf
Vorstellungen von Schöpfung gegeben und gerade auch aus kosmologischen Theorien
sind in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder weltanschaulich-religiöse Folgerungen gezogen worden. Im zwanzigsten Jahrhundert war die Urknalltheorie seit ihren
ersten Anfängen hierfür von zentralem Interesse. Dass häufig Naturwissenschaftler den
Bezug zwischen ihren Theorien und dem Schöpfungsbegriff herstellen, belegt beispielsweise die Tatsache, dass GAMOV die Urknall-Theorie 1952 beschrieb mit einer
Arbeit, die den Titel trug: The Creation [sic!] of the Universe. (RS, 195) So wie
GAMOV schon von „Schöpfung“ direkt im Zusammenhang einer wissenschaftlichkosmologischen Theorie spricht, ist die Urknall-Theorie in der Folge des öfteren als
Bestätigung der christlichen Schöpfungslehre angesehen worden, wie das Beispiel des
Astrophysikers JASTROW verdeutlicht, aus dessen Buch God and the Astronomer
BARBOUR zitiert:
„Es scheint, als ob die Naturwissenschaft niemals das Geheimnis der Schöpfung
aufklären wird. Für den Wissenschaftler, der im Glauben an die Macht der Vernunft
gelebt hat, endet die Geschichte wie ein schlechter Traum. Er hat die Berge des Unwissens erklommen; er ist gerade dabei den höchsten Gipfel zu erobern; als er sich
dann über den letzten Felsen zieht, wird er begrüßt von einer Gruppe von Theologen,
die dort seit Jahrhunderten sitzen.“ (RS, 198)
Für JASTROW gibt es also einen sehr engen Zusammenhang zwischen naturwissenschaftlicher Theorie über den Urknall und der christlichen Schöpfungslehre, ja letztere
werde durch die kosmologische Theorie geradezu bestätigt. Man könnte meinen, eine
solch enge Verbindung von christlichem Schöpfungsglauben und naturwissenschaftlicher Theorie entspringe plumpem Zweckinteresse, um dem Schöpfungsglauben Anteil
an der Autorität einer inzwischen recht gut bestätigten naturwissenschaftlichen Theorie
zu geben. Ob das für JASTROW der Fall ist, mag hier dahingestellt bleiben. Doch zeigt
ein anderes, von BARBOUR angeführtes Beispiel, dass ein solch enger Zusammenhang
zwischen jüdisch-christlicher Schöpfungslehre und Urknalltheorie nicht nur von Christen aus apologetischen Gründen angenommen worden ist. Auch der atheistische Kosmologe FRED HOYLE sieht die christliche Schöpfungslehre durch die Urknalltheorie
bestätigt. Da HOYLE aber eben diesen jüdisch-christlichen Schöpfungsglauben nicht
teilt, sondern eine atheistische Überzeugung verficht, meint er, auch die Urknalltheorie
ablehnen zu müssen. Er hat stattdessen eine andere kosmologische Theorie entwickelt
– die Steady-State-Theorie.416 Diese Theorie wird zwar inzwischen nicht mehr diskutiert (u.a. wegen der von HOYLE angenommen kontinuierlichen „Neuschöpfung“ von
Materie, die eine Verletzung des sehr gut bestätigten Energieerhaltungssatzes darstellen würde), aber HOYLE meinte, mit ihr besser als mit der Urknalltheorie seine atheisti-
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Vgl. oben Anmerkung 376.
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sche Überzeugung vereinen zu können, da die Steady-State-Theorie ohne zeitliche
Anfänge auskommt.417
BARBOUR mahnt indes zur Vorsicht vor einer schnellen Identifizierung der theologischen Lehre von der Schöpfung mit Resultaten heutiger Kosmologie. (RS, 198) Zum
einen, weil oft genug Gott als Erklärung für Lücken im wissenschaftlichen Verständnis
herangezogen wurde, die sich bald als vorläufig erwiesen und geschlossen werden
konnten. Ein God-of-the-gaps müsse daher bei der Rede von Schöpfung vermieden
werden. Vor allem aber glaubt BARBOUR nicht, dass kosmologische Theorien „wichtige theologische Fragen“ (RS, 199) berühren, letztere also auch nicht durch jene gefährdet werden können. Es sei „nicht das wichtigste Anliegen eines religiösen Schöpfungsbegriffs“, etwas über den Anfang des Universums auszusagen. (RS, 199)
Gleichwohl räumt BARBOUR ein, dass „der Theist“ im Urknall „durchaus einen Augenblick göttlichen Schaffens (origination) sehen“ könne, wenn sich die Urknalltheorie auf Dauer bewähren würde (RS, 199) „We can look on the Big Bang and subsequent evolution as God’s way of creating.“ (RS, 203)
4.4.2 Der Schöpfungsbegriff im Licht von biblischem Zeugnis
und christlicher Tradition
„Schöpfung“ kann also laut BARBOUR nicht direkt auf naturwissenschaftliche Theorien
bezogen werden. Doch „was ist der theologische Gehalt der Lehre von der Schöpfung?“ (RS, 199). „Um diese Frage zu beantworten, müssen wir mit der biblischen
Schöpfungsgeschichte anfangen und kurz auf die geschichtliche Entwicklung des
Schöpfungsgedankens eingehen. Wir müssen auch die Funktion von Schöpfungserzählungen im Leben religiöser Gemeinschaften beachten. Erst dann werden wir in der
Lage sein, über die Verträglichkeit von Schöpfungslehre und gegenwärtiger Kosmologie urteilen zu können“ (RS, 199). BARBOUR bezieht sich bei der Untersuchung des
biblischen Schöpfungsverständnisses auf den prominentesten biblischen Schöpfungstext aus Genesis 1 und fragt nach einem heutigem Wissen angemessenen Verständnis
dieses Abschnitts.
Zunächst ist es für ihn wichtig festzuhalten, dass in Genesis 1 noch nicht von einer
creatio ex nihilo die Rede ist, sondern dort ein Erschaffen von Ordnung aus dem
Chaos berichtet werde. (RS, 199) Einen Kampf von Chaos und Ordnung und die
Zerbrechlichkeit der Schöpfung kenne das Alte Testament auch an anderen Stellen.418
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Man erkennt hier in aller Deutlichkeit, wie eine vermeintlich objektive Naturwissenschaft für
metaphysisch-weltanschauliche Einflüsse anfällig ist. Diese metaphysisch-weltanschaulichen Einflüsse haben bisweilen den Gang der Naturwissenschaft sogar nicht unerheblich bestimmt. Der in
dieser Hinsicht wirkungsgeschichtlich wohl wichtigste Fall der Wissenschaftsgeschichte ist der
Streit zwischen helio- und geozentrischer Kosmologie, zwischen PTOLEMÄUS und KOPERNIKUS.
Das ptolemäische System hatte unter anderem deswegen über Jahrhunderte Bestand, weil es mit
der aristotelischen Überzeugung übereinstimmte, dass einzig die vollkommenen Kreisbahnen den
Bewegungen der Himmelskörper angemessen seien; vgl. dazu meinen Beitrag Ptolemäus und
Kopernikus. Eine wissenschaftsgeschichtliche Notiz zur Kritik der Abstraktionen, in: SIGRID
BRANDT/ BERND OBERDORFER (Hg.): Resonanzen. MICHAEL WELKER zum 50. Geburtstag,
Wupptertal 1997, 84-95.
BARBOUR nennt allerdings hier (RS, 199f.) keine weiteren Bibelstellen dazu, sondern verweist
nur auf JON D. LEVINSON: Creation and the Persistence of Evil, San Francisco 1988.
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Die Lehre der creatio ex nihilo sei erst in nachbiblischer Zeit entwickelt worden, um
den christlichen Glauben von anderen weltanschaulichen Strömungen, etwa dem Gnostizismus abzugrenzen. (RS, 201) Mit ihr sollte einerseits festgehalten werden, dass die
Materie nicht Böse (evil) und das Werk eines minderen Gottes ist, dass nicht etwaig
bestehende präexistente Materie Gottes „Kreativität“ einschränken könnte. Anderseits
wurde damit die Göttlichkeit der Welt abgelehnt: die Welt entspringt nicht einem
Ausfluss Gottes und habe göttliche Substanz, sondern sie ist von Gott verschieden.
Aufgabe der creatio ex nihilo sei deshalb, zum einen Gottes Transzendenz, zum anderen die wesensmäßige Verschiedenheit von Gott und Welt festzuhalten. (RS, 201) Es
seien solche ontologischen Behauptungen und nicht ein spezieller zeitlicher Anfang,
der bei der Formulierung der creatio ex nihilo von theologischer Bedeutung (gewesen)
sei.419
In ISR nimmt BARBOUR eine sehr kritische Haltung gegenüber der creatio ex nihilo ein und spielt in gewisser Weise die creatio ex nihilo und creatio continua gegeneinander aus. Denn einerseits sagt er „Creation ‘out of nothing’ is not a biblical concept“ (384) und dass „wir die creatio ex nihilo als anfänglichen Akt absoluten Hervorbringens aufgeben müssen“ (458). Andererseits sagt er über die creatio continua:
„Continuing creation is a biblical idea“.420 Diese Polarisierung, die in gewisser Weise
die creatio continua(ta) gegen die creatio ex nihilo ausspielt, ist in RAS nicht mehr zu
bemerken.421 Doch auch später ist BARBOUR die Feststellung wichtig, dass die Rede
von dem sich in der creatio continua ausdrückenden kontinuierlichen Handeln Gottes
bereits in den biblischen Schriften angelegt ist. Bis heute habe es in der christlichen
Tradition ein fortwährendes Wissen von kontinuierlicher Schöpfung und von Gottes
Handeln in Geschichte und Natur gegeben. (RS, 202)
419
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BARBOURS Betonung des Unterschieds von zeitlicher und ontologischer Abhängigkeit, die
ebenfalls seinem Bemühen entspringen dürfte, einen Konflikt zu vermeiden, geht nach ROBERT J.
RUSSELL: Religion and the Theories of Science: A Response to BARBOUR, in: Zygon 31 (1996),
36 auf LANGDON GILKEY zurück. Auch GILKEY behaupte, die zentrale Bedeutung von der Lehre
der creatio ex nihilo liege in der ontologischen Abhängigkeit und ein zeitlicher Anfang hätte keine Bedeutung für sie. RUSSELL will über diese GILKEY/BARBOUR-Position hinausgehen, indem er
sagt, die ontologische Abhängigkeit sei zwar entscheidendes, jedoch nicht erschöpfendes Merkmal der Lehre von der creatio ex nihilo. Im Sinne eines LAKATOS’SCHEN Forschungsprogramms
will RUSSELL die ontologische Abhängigkeit als zentrale Aussage aufrechterhalten, jedoch umgeben von einem schützenden Gürtel von Hilfsannahmen, „namely, ‘ontological origination entails
finitude’, ‘finitude includes temporal finitude’, and ‘temporal finitude includes past temporal finitude’“ (37).
ISR, 383. Vgl. dazu PANNENBERG, Systematischen Theologie Bd. 2, 31, der eine Reihe von
alttestamentlichen Schöpfungsaussagen anführt (Ps 104, 14-30 oder 147,8f. und 139,13), die gerade keine Begrenzung der Schöpfermacht Gottes durch Bindung an eine vorgegebene Materie
behaupteten. Sie implizierten „bereits ebenso wie der Gedanke der Schöpfung durch das Wort in
Genesis 1 jene unumschränkte Freiheit des göttlichen Schöpfungshandelns, die später durch die
Formel der creatio ex nihilo auf den Begriff gebracht wurde.“ PANNENBERG geht in diesem Zusammenhang auch explizit auf BARBOUR ein, vgl. dazu 4.6.2.2.
Es mag sein, dass dies auch mit den Problemen zusammenhängt, die eine einseitige Betonung der
creatio continua bzw. eine Leugnung der creatio ex nihilo mit sich bringt, und die BARBOUR bereits in ISR (418) erkennt: „Wie soll göttliches Handeln vorgestellt werden? ... Führt eine alleinige Betonung der creatio continua zu einer Aufgabe oder nur zur Modifikation der Vorstellung
von göttlicher Freiheit und Transzendenz, für welche traditionellerweise die Lehre der Schöpfung
ex nihilo stand?“
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Hinsichtlich Genesis 1 sagt BARBOUR dann, dass es manche Gemeinsamkeiten mit
anderen antiken Schöpfungstraditionen gäbe. Beispielsweise spiegle sich dort ein
babylonischer Schöpfungsmythos wider, was die Aufnahme der auf babylonische
Vorlagen zurückgehenden chaotischen Urfluten belegt. Doch anders als die Vorlagen
drücke der biblische Schöpfungsbericht die Souveränität und Transzendenz Gottes aus.
(RS, 200) Die Schöpfung sei geordnet und bewusst angelegt, sie sei Folge eines umfassenden Plans und bilde ein strukturiertes, harmonisches und interdependentes Ganzes. Während im babylonischen Schöpfungsmythos die Menschen zum Frondienst für
die Götter erschaffen wurden, weise die Genesis der Menschheit einen besonderen,
dem Rest der Schöpfung überlegenen Platz in Gottes Plan zu und lasse ihr damit eine
besondere Würde zuteil werden (RS, 200) Die Menschen allein seien Ebenbild Gottes,
sie allein wären zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt und freie moralische Wesen. Sie
wären der übrigen Schöpfung zwar überlegen, bildeten mit ihr jedoch zugleich eine
interdependente Lebensgemeinschaft. (RS, 268)
BARBOUR legt viel Gewicht auf die Feststellung, dass der Schöpfungsbericht keine
zeitliche Aussagen über ein historisches Geschehen machen wolle, das religiöse Interesse an Schöpfung ziele vorwiegend auf die Implikationen für das Leben heute, nicht
auf ein historisches Geschehen. „Schöpfung ist eine fortwährende Beziehung anstatt
ein Ergebnis der Vergangenheit.“ 422 Die Frage eines zeitlichen Anfangs der Welt sei
daher für die christliche Schöpfungslehre nicht von vorrangiger Bedeutung, und
BARBOUR lässt sie offen. Überhaupt wolle die Genesis 1 zugrunde liegende Aussageabsicht nicht wissenschaftliche Erklärungen ausschließen, sondern in erster Linie die
Naturgottheiten der antiken Welt.423
„Wie sollten wir denn die Eröffnungskapitel der Genesis verstehen? Eine wörtliche Interpretation von sechs Tagen würde vielen Bereichen der Naturwissenschaft
widersprechen ... Der Versuch, in der Genesis wissenschaftliche Information zu finden
ist ebenso zweifelhafte Naturwissenschaft wie zweifelhafte Theologie. Wenn man
darin einen naturwissenschaftlichen Bericht sieht, der seiner Zeit voraus ist, dann wird
man weder den dahinter liegenden menschlichen Erfahrungen noch den theologischen
Behauptungen gerecht, die dieser Bericht macht“ (RS, 202). BARBOUR nennt drei
menschliche Erfahrungen, die seines Erachtens der Vorstellung zugrunde liegen, dass
422

423

Religious Responses to the Big Bang, in: CLIFFORD N. MATTHEWS, ROY ABRAHAM VARGHESE
(Hg.), Cosmic Beginnings and Human Ends. Where Science and Religion Meet, Chicago/La Salle, Ill. 1995, 379-402 (= 1995a), 386.
RS, 202; RAS, 133. Dass BARBOUR in den Schöpfungserzählungen keinen „naturwissenschaftlichen Bericht“ sehen will und keine zeitlichen, sondern ontologische Verhältnisse ausgedrückt
sieht, soll ihm offenkundig der Ablehnung einer Konfliktposition in der Auseinandersetzung mit
dem Kreationismus dienen sowie mit den Äußerungen prominenter Naturwissenschaftler, die den
Schöpfungsbegriff in der einen oder anderen der genannten Weisen verkürzen. Deshalb kommt
BARBOUR am Ende des betreffenden Abschnitts in RS zu dem vorläufigen Ergebnis, dass man in
einer ersten Näherung sagen könne, dass Naturwissenschaft und Theologie unabhängig voneinander sind. – Im Unterschied zu BARBOUR sagt allerdings WOLFHART PANNENBERG, Systematische Theologie Band 2, 140, der priesterschriftliche Schöpfungsbericht enthalte ein „eindrucksvolles Zeugnis archaischer Naturwissenschaft“. Deswegen würde auch die Theologie der Autorität des biblischen Zeugnisses „gerade dann nicht entsprechen, wenn sie die zeitgebundenen Vorstellungen, mit denen der biblische Schöpfungsbericht arbeitet, konservieren würde, statt den Akt
theologischer Aneignung des Weltwissens für die eigene Gegenwart zu wiederholen.“
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die Welt eine geschaffene ist. Erstens ein Empfinden von Abhängigkeit, Endlichkeit
und Kontingenz (RS, 203): Die Vorstellung von Schöpfung entspringe aus dem Staunen über das Leben, das dankbar als Geschenk angenommen werde. In religiösen
Schöpfungserzählungen werde das menschliche Leben in einer kosmischen Ordnung
verortet, um die Frage nach der eigenen Identität angesichts eines größeren Bedeutungszusammenhangs zu beantworten. In ihnen drückt sich ein bestimmtes Verständnis
über das Verhältnis des Menschen zur übrigen Welt aus und sie bieten Verhaltensmuster für menschliches Leben. Des weiteren drücke sich durch sie eine grundsätzliche
Zustimmung zur Welt aus sowie Vertrauen und Dankbarkeit. Und schließlich werde in
ihnen das Wissen um die Interdependenz, Ordnung und Schönheit der Welt bekundet.
All diese Momente findet BARBOUR auch bei der Erfahrung der Astronauten, die vom
Mond aus die Erde betrachteten, weshalb ihr Bezug auf Genesis 1 nach BARBOURS
Einschätzung nahe liegend war. 424
Direkt im Anschluss an die menschlichen Erfahrungen, die ihm zufolge Schöpfungsvorstellungen allgemein zugrunde liegen, listet BARBOUR auf, was er für die
grundlegenden theologischen Behauptungen des Schöpfungsberichts aus Genesis 1
hält.425 Er nennt zuerst, dass die Welt „ihrem Wesen nach gut, geordnet, zusammenhängend und verständlich“ sei. Die Welt sei abhängig von Gott, und Gott sei ‘souverän, frei und transzendent’ und durch absichtsvollen Willen charakterisiert.426
424
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Obgleich BARBOUR hier allgemein von menschlichen Erfahrungen spricht, lässt sich darin fraglos
schon eine jüdisch-christliche Prägung erkennen. Die Welt als Schöpfung zu verstehen setzt
nämlich gewiss nicht immer voraus, ihr positiv gegenüber eingestellt zu sein und ihre Schönheit
und Ordnung zu sehen. Dies dürfte allein schon mit Blick auf die kurz darauf von BARBOUR
selbst genannte Gnosis klar sein. Unmittelbar anschließend an die eben genannte Stelle legt er
nämlich dar, dass die Lehre der creatio ex nihilo erst in nach-biblischen Zeiten entwickelt wurde,
und zwar unter anderem, um gnostische Häresien abzuwehren. Das gnostische Verständnis von
Schöpfung ist aber sicher nicht durch eine Zustimmung zur Welt sowie durch die Erkenntnis ihrer
Ordnung und Schönheit gekennzeichnet.
BARBOUR spricht hier selbst von „auflisten“. RS (202) heißt es: „What are the basic theological
affirmations in that chapter of Genesis? I would list the following: (1) the world is essentially
good, orderly, coherent, and intelligible; (2) the world is dependent on God; and (3) God is sovereign, free, transcendent, and characterized by purpose and will. Note that these are all assertions about characteristics of God and the world in every moment of time, not statements about an
event in the past. They express ontological rather than temporal relationships.” Eine weitergehende Auseinandersetzung mit Genesis 1 findet in diesem Abschitt, der immerhin „The interpretation of Genesis today“ überschrieben ist, nicht statt, worauf wir in der Diskussion (4.6) noch einzugehen haben.
RAS, 133; RS, 202. BARBOUR bezieht sich hierin auf LANGDON GILKEY: Maker of Heaven and
Earth. A Study of the Christian Doctrine of Creation, Garden City, New York 1959, verweist
aber nur pauschal auf das ganze Buch. Man sieht aber an verschiedenen Stellen, dass sein Schöpfungsverständnis offenkundig maßgeblich von GILKEY beeinflusst ist. Vgl. dazu beispielsweise
(Maker, 41): The “biblical and theological use of the idea of creation … has not in the first instance arisen, nor has it functioned, as an answer to a scientific question … about the nature of
our universe … Now this means that the idea of creation should not be thought of primarily as a
scientific or philosophical idea, to be judged prematurely on scientific or philosophical grounds.”
Vgl. auch 30f.: „The Christian doctrine of creation, therefore, expresses in theological language
those positive religious affirmations which biblical faith in God makes in response to the mystery
of the meaning and destiny of our creaturely finitude. These affirmations are: 1) That the world
has come to be from the transcendent … power of God … 2) That … our finite life and the
events in which we live have … a meaning, a purpose, and a destiny … “ und 32: To the Hebrew
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Es bleibt noch darauf hinzuweisen, dass BARBOUR im Zusammenhang der Diskussion biblischer Schöpfungsvorstellungen erstaunlicherweise überhaupt nicht auf den
Herrschaftsauftrag eingeht. Das verwundert insbesondere auch deshalb, weil BARBOUR
eine wichtige Funktion des Schöpfungsbegriffs ja gerade darin sieht, das Verhältnis
des Menschen zur übrigen Welt zu klären und Verhaltensmuster für heute zu liefern
(s.o. in diesem Abschnitt). Zum anderen wäre angesichts BARBOURS Interesse an
ökologisch-ethischen Fragen (s.u. in Kapitel 5) zu erwarten, dass auch auf dogmatischer Ebene eine Auseinandersetzung mit dem dominium terrae erfolgt. Für diese
nicht erfolgte Auseinandersetzung mit dem dominium terrae lassen sich zwei Gründe
vermuten. Erstens zählt Barbour das dominium terrae offensichtlich zu den ethisch
relevanten, nicht aber zu den dogmatisch relevanten Themen. Das wird zum einen
daran deutlich, dass BARBOUR das dominium terrae durchaus an zahlreichen Stellen
erwähnt, aber immer im Zusammenhang ökologisch-ethischer Fragen.427 Zum anderen
zeigt sich das daran, dass Barbour den Abschnitt aus RS, der die meines Wissens
einzige Erwähnung von Gen 1:28 in RS enthält, mit dem Verweis beschließt, er „habe
eine ökologische Ethik ausführlicher an anderer Stelle diskutiert“, womit er die in
Kapitel 5 zu diskutierenden ethischen Schriften meint. (RS, 102) Vor allem aber
weicht BARBOUR, zweitens, einer Diskussion dieser Stelle aus, weil Gen 1:28 bei ihm
augenscheinlich negativ besetzt ist. Um dem Vorwurf zu begegnen, Gen 1:28 hätte zur
ökologischen Krise beigetragen428, erwidert BARBOUR in EAT (75) lediglich, „that
stewardship and celebration of nature are also strong biblical themes.“ Das Herrschaftsthema könne nur dann zur Legitimiertung unumschränkter Herrschaft verwendet
werden, „wenn andere Vorstellungen, die es qualifizieren oder aufwiegen, ignoriert
werden. Der Mensch soll ein verantwortlicher Verwalter sein, der den Garten bebauen
und bewahren soll (Gen 3:23).“429 BARBOUR versucht also, die biblischen Traditionen
zu verteidigen, indem er die problematisch empfundenen Folgen von Gen1:28 mit
Verweis auf andere biblische Traditionen zu mildern sucht.
4.4.3 Biblische Vorstellungen von Gottes Schöpfertätigkeit
BARBOUR fragt nach den verschiedenen biblischen Vorstellungen von Gottes Schöpfertätigkeit. In der Genesis werde Gott als absichtvoller ‘Designer’ vorgestellt, der mit
mächtigem Befehl dem Chaos Ordnung auferlegt (imposed). (RS, 240) Andere biblische Bilder sprächen von Gott als dem Töpfer, der etwas formt (Jer 18,6, Jes 64,8)
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religious mind “the important meaning of creation story was the glory and sovereignty of God,
the goodness of creation, and the intimate relation between God and men.”
Vgl. z.B. EMBF, 148; TEHV, 24f.; WMEE, 5; EAT, 74f.
Dies wird etwa von LYNN WHITE vorgebracht, näheres dazu in Kapitel 5
EAT, 75. Allerdings scheint sich diese negative Sichtweise von Gen 1:28 bei BARBOUR erst in
den siebziger Jahren durchgesetzt zu haben. In SS (60), also 1970, ist BARBOURS Bezug auf Gen
1:28 noch recht positiv. Er fragt dort, ob wir nicht „die Technik als Erfüllung des Befehls interpretieren können, die Erde untertan zu machen“. Bereits 1972 (EMBF, 148) sagt er dann aber
bereits: „there is in the creation story an apparent justification for man’s power over it [the earth,
C.B.]. Man is told to ‘be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion
over the fish …”. Und BARBOUR urteilt über diese Stelle nun ganz anders: „Here is one of the
historical roots of man’s subjugation of his environment. Man is portrayed as separate from nature, rather than as an integral part of it.“
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oder als dem Architekten, der die Fundamente eines Gebäudes legt (Hiob 38,9). Gott
sei Herr und König, der das Universum regiere, um es zu seinem Ziel zu führen, die
Welt eine Manifestation von Gottes Wort und ein Ausdruck von göttlicher Weisheit.
Im Neuen Testament werde von Gottes Schöpferhandeln im Zusammenhang mit dem
logos gesprochen, durch das Gott die Welt schaffe (Joh 1). Der neutestamentliche
logos verbinde die hebräische Vorstellung des in der Welt wirkenden göttlichen Wortes mit der des griechischen Gebrauchs von logos, welches ein rationales Prinzip
ausdrücke. (RS, 241) In JESUS CHRISTUS, dem Fleisch gewordenen logos, werde die
Absicht der Schöpfung deutlich.
Für BARBOUR nehmen die Analogien, die Gottes Schöpfungshandeln mit dem eines Töpfers oder Handwerkers vergleichen, ein vollständiges, statisches Produkt an
und seien damit „wenig hilfreich für das Nachdenken über einen fortwährenden, dynamischen Prozess“ (RS, 241). „Vielversprechender“ sei das Bild von Gott als einem
Gärtner, das allerdings nur selten vorkomme, weil sich die Israeliten von den natürlichen Gottheiten der umgebenden Kulturen distanzieren wollten, wie BARBOUR meint.
Die analoge Rede von Gott als einem König und Herrscher wurde nach BARBOUR im
mittelalterlichen und calvinistischen Denken betont, doch seien die daraus folgenden
Lehren von Omnipotenz Gottes und Prädestination der Welt „schwer zu vereinbaren
mit dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Verständnis der Natur.“430
Zum Schluss seiner Ausführungen zur Schöpfung, die er mit der Genesis-Lektüre
der Astronauten begonnen hatte, knüpft BARBOUR nochmals an diese Begebenheit an
und bekundet, dass wir uns mit den Astronauten an der Schönheit unseres bewundernswerten Planeten freuen können und unseren Dank für das Geschenk des Lebens
ausdrücken. Der gestirnte Himmel über uns könnte uns auch heute noch Staunen und
Ehrfurcht einflößen. (RS, 220; 1989, 149)
4.4.4 Verhältnis von Gott und Welt
Die jüdisch-christliche Rede von Schöpfung hat eine wesentliche, wenn nicht gar die
wesentliche Aufgabe darin, das Verhältnis von Gott und Welt zu bestimmen. Für den
christlichen Schöpfungsbegriff ist grundlegend, dass mit ihm etwas über das Verhältnis
Gottes zur Welt ausgesagt wird, nämlich die Einheit von Verbundenheit wie „wesensmäßiger Verschiedenheit“ von Gott und Welt, wie HÄRLE es ausdrückt.431 Von daher
gehören BARBOURS Darlegungen zum Verhältnis von Gott und Welt zur Darstellung
seines Schöpfungsverständnisses, auch wenn BARBOUR selbst dieses Verhältnis nicht
direkt im Zusammenhang seines Schöpfungsverständnisses diskutiert und nur gelegentlich zwischen beiden Bezüge herstellt.
BARBOUR beginnt seine Darstellung des Verhältnisses von Gott und Welt mit Aussagen des klassischen Theismus, die er als problematisch erachtet (4.4.4.1) und stellt
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RS, 241. BARBOUR lässt offen, was er genau unter diesem „gegenwärtigen wissenschaftlichen
Verständnis der Natur“ meint. Vermutlich bezieht er sich auf die bereits diskutierte Tatsache,
dass der Zufall heute eine so wichtige Rolle im Verständnis der Natur spielt. Dass man mit diesem naturwissenschaftlichen Begriff aber die theologische Vorstellung der Prädestination nicht
zwingend in Zweifel ziehen kann, wird in 4.6.1 thematisiert werden.
Dogmatik, 411.
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dann dar, inwiefern ein kenotisches Gottesverständnis seiner Einschätzung nach dazu
beitragen kann, die genannten Schwächen im klassischen Theismus zu überwinden
(4.4.4.2). Abschließend diskutiert er das Verhältnis von Gott und Welt, wie es sich aus
Sicht der Prozesstheologie darstellt (4.4.4.3).432
4.4.4.1 Probleme des klassischen Theismus
Von den zahlreichen biblischen Vorstellungen über Gottes Verhältnis zur Welt sind
laut BARBOUR einige zu systematischen theologischen Konzepten ausformuliert und
wirkungsgeschichtlich relevant geworden, andere dagegen fanden später nur geringe
Beachtung. (RS, 306; RAS, 153) Lange Zeit dominierend war die Vorstellung, die
heute als „klassisch theistisch“ bezeichnet werden kann. Aus dem „biblischen Modell“
von Gott als einem König und Herrscher wurden in der Scholastik die theologischen
Lehren von göttlicher Omnipotenz und Omnipräsenz entwickelt. (RS, 306) Eine Dominanz der Vorstellung von Gott als „absolutem Monarchen“, der über sein Reich
herrscht, sieht BARBOUR bei THOMAS VON AQUIN, aber auch in CALVINS Betonung
göttlicher Souveränität und Prädestination. In der klassischen Lehre von göttlicher
Omnipotenz würden alle Ereignisse Gottes Willen und Macht untergeordnet werden
und es gäbe ein strikt asymmetrisches Verhältnis zwischen dem transzendenten Gott
und der Welt: allein die Welt wird von Gott, aber Gott nicht von der Welt beeinflusst.
(RS, 306) Jegliche Zeitlichkeit Gottes werde geleugnet, ein Gedanke, der zwar in der
biblischen Vorstellung von der Ewigkeit Gottes begründet sei, der aber erst in der
Scholastik unter dem Einfluss griechischen Denkens richtig ausgebildet wurde. Er
hänge mit der platonischen Sicht der Welt als einer unvollkommenen Abbildung der
vollkommenen, ewigen Ideen zusammen sowie mit ARISTOTELES’ Lehre des unbewegten Bewegers, nach der das Vollkommene das Unveränderbare ist. (RS, 306)
BARBOUR meint, dem „monarchischen Gottesmodell“ könne gewiss einiges zugute
gehalten werden (RS, 307): es stimme überein mit religiösen Ehrfurchtserfahrungen,
und könne – verbunden mit der Vorstellung vollkommener Güte – in der Anbetung
Gottes seine angemessene Antwort finden. Auch seien die Vorstellungen von Transzendenz und Souveränität tatsächlich in manchen biblischen Schriften zu finden und
enthielten einige Wahrheitsmomente: „die Vorstellungen von Transzendenz und Souveränität sind in der Tat in der Schöpfungsgeschichte und anderen biblischen Texten
enthalten (Jes 6 und 40-48 oder Hiob 38-41 zum Beispiel)“ (RS, 307). Doch kritisiert
BARBOUR am klassischen Theismus dessen einseitige Betonung der strikt asymmetrischen Fassung des Verhältnisses von Gott und Welt, die zu einem insgesamt statischen
Gottesbild führe, welches jede zeitliche Veränderung Gottes ablehnt. Diese Leugnung
jeglicher Zeitlichkeit Gottes stehe im Widerspruch zur biblischen Gottesvorstellung,
die durch eine aktive und dynamische Beziehung zwischen Gott und Gottes Volk
gekennzeichnet ist.
Insbesondere die Betonung der Omnipotenz Gottes und die Vorstellung einer
Welt, in der alles unmittelbar von Gott ausgeht und die Welt keine Eigenaktivität hat,
sieht BARBOUR zu verschiedenen Problemen führen. Zunächst werde damit das Theo432

ISR 419-452, RAS, 243-267 und RS 305-328 geht er im Wesentlichen gleich vor. MMP, 155161 behandelt er gleichfalls die wichtigsten der folgenden Modelle.
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dizeeproblem besonders virulent, da Gott dann direkt für alles verantwortlich wäre.
Letztlich würde damit zugunsten von Gottes Macht Gottes Güte geopfert. BARBOUR
fordert daher dazu auf, „die biblische Vorstellung wiederzuentdecken, dass Gottes
Souveränität sich in der Macht der Liebe zeigt, die immer mit Gerechtigkeit, Heiligkeit
und Gericht verbunden ist, ohne die Liebe zur Sentimentalität wird. Wenn CHRISTUS
unser Modell Gottes ist, müssen wir Macht als Macht des Wortes, als Macht des
Kreuzes und als Macht des Geistes denken, und nicht als eine Allmacht, die als zwingende Kraft vorzustellen wäre.“ (ISR, 457) Eine Überbetonung der Omnipotenzvorstellung würde zudem die Frage aufwerfen, wo der Raum für genuine menschliche
Freiheit sein sollte, wenn alles direkt von Gott ausgeht. „Göttliche Allmacht und
Prädestination scheinen mit der Existenz wirklicher Alternativen bei menschlicher
Wahlfreiheit unvereinbar. Dieses grundsätzliche Problem lässt sich auch nicht durch
subtile Unterscheidungen zwischen Gottes Vorherbestimmung und seinem Vorherwissen beseitigen.“ (RS, 308) Unter den Bedingungen heutiger Naturwissenschaft ist
schließlich für BARBOUR problematisch, wie Gottes Allmacht (bzw. Allwissenheit) mit
originärem Zufall in Einklang gebracht werden soll. Denn durch die Bedeutung, die der
Zufall im Naturverständnis des zwanzigsten Jahrhunderts eingenommen habe, würden
„sowohl der Determinismus der Prädestination als auch der Determinismus gesetzmäßiger Ursachen fragwürdig“.433 Man müsste zudem klären, inwiefern der Evolutionsprozess mit der Vorstellung von Gottes Allmacht zu vereinbaren wäre. Denn heute
wisse man, dass die Evolution der Lebewesen nicht als geradlinige Höherentwicklung
stattgefunden hat, sondern es darin auch viele „Sackgassen“ gegeben habe und der
Zufall eine entscheidende Rolle gespielt habe, womit man Evolution kaum noch als
Ausdruck eines festgelegten göttlichen Plans ansehen könnte. (RS, 308.309)
4.4.4.2 Gottes Selbstbeschränkung
Um den problematischen Aspekten der Lehre von der Allmacht Gottes – vor allem
Theodizee und Prädestination – zu entgehen, wird in einem kenotischen Verständnis
davon ausgegangen, dass Gottes Allmacht eingeschränkt wird durch Gottes freiwillige
Selbstzurücknahme. Während das monarchische Gottesmodell Gottes Unveränderlichkeit und Leidensunfähigkeit hervorhebt (RS, 315), betont ein kenotisches Gottesverständnis Gottes „freiwillige Selbstbegrenzung und Gottes Leidensfähigkeit“.434 Wie
etwa ein Künstler durch die Arbeit an seinem Werk durch das Arbeitsmaterial Einschränkungen erfährt und zugleich während der Arbeit neue Ideen und Eindrücke
bekommt, so habe auch Gott ein bestimmtes Medium gewählt, um sich auszudrücken,
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RS, 309; im Original: „We have seen that more recently the role of chance has called into question both the determinism of predestination and the determinism of lawful causes.“ Wie wir in 4.6
sehen werden, ist es nicht unproblematisch, dass BARBOUR hier sagt, dass die Bedeutung des Zufalls in der Naturwissenschaft in gleicher Weise deterministische Konzeptionen in der Naturwissenschaft wie auch theologische Vorstellungen von Prädestination unglaubwürdig machen würden.
RS, 358 erklärt im Glossar das Stichwort „kenotic“ als eine „theology emphasizing God’s voluntary self-limitation and vulnerability to suffering“.
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wodurch Gott notgedrungen Einschränkungen auferlegt werden. 435 BARBOUR bringt
noch eine andere Analogie: er vergleicht Gottes Beziehung zur Welt mit der von Eltern, die ihrem heranwachsenden Kind bestimmte moralische Standards nahe legen und
davon zu überzeugen versuchen, anstatt es mit Gewalt zur Annahme derselben zu
zwingen.436
Die Selbstbeschränkung Gottes lässt sich auf zweierlei Weise denken. Während
der einen Position zufolge Gottes Macht durch eine freiwillige (und nach Ansicht
mancher Vertreter gegebenenfalls jederzeit revidierbare) Selbstbeschränkung eingeschränkt wird (was also sozusagen einer akzidentellen Einschränkung entspricht), führt
eine andere die Beschränkung der Macht Gottes auf Gottes Wesen zurück (und hält es
damit für eine substantielle Einschränkung). BARBOUR glaubt, dass eine kenotische
Gottesvorstellung sowohl dem biblischen Gottesverständnis als auch der evolutionären
Geschichte und der menschlichen Erfahrung besser entspricht als ein monarchisches
Gottesmodell, doch sagt er nicht explizit, ob er für die erste oder für die zweite Variante optieren würde.437
4.4.4.3 Prozesstheologie
4.4.4.3.1 Prozesstheologisches Gottesverständnis
Viele der Einsichten eines kenotischen Gotteskonzepts sieht BARBOUR auch durch die
Prozesstheologie ausgedrückt, sie würden dort aber weiterentwickelt zu einer zusammenhängenden Metaphysik. (RS, 318) Insbesondere würde die prozesstheologische
Gotteskonzeption aus allen genannten Schwierigkeiten des monarchischen Gottesmodells heraushelfen (RS, 323), weshalb für BARBOUR das Prozessdenken im Anschluss
an WHITEHEAD und HARTSHORNE gegenüber der Gottesvorstellung des klassischen
Theismus eine vielversprechende Alternative bietet.438
In WHITEHEADS Metaphysik hat Gott eine dreifache Rolle beim Zustandekommen
eines jeden Ereignisses. (RS, 293) Erstens ist Gott der „uranfängliche Grund der
Ordnung“: Gott überblickt die potentiell geordneten Beziehungen vor ihrer Aktualisierung und wählt Möglichkeiten für die „anfänglichen subjektiven Ziele“ bestimmter
Ereignisse aus. Gott ist weiterhin der Grund alles Neuen und aller Ordnung in der
Welt, indem Gott die Selbstschöpfung individueller Ereignisse hervorlockt, womit
435

436

437

438

RAS, 251. Eine solcher Einschränkungen wäre beispielsweise, dass Gott darauf verzichtet, alles
zu determinieren, um menschliche Freiheit und genuin Neues zu ermöglichen.
Diese Analogie hat BARBOUR der Doctrine Commission of the Church of England entnommen;
vgl. RS, 315f.
RAS, 254. Aus anderen Zusammenhängen wird allerdings deutlich, dass er die zweite Variante,
also eine wesentliche Beschränkung der Macht Gottes favorisieren würde, wie es dem whiteheadschen Gotteskonzept entspricht (vgl. den folgenden Abschnitt 4.4.4.3). Dies zeigt auch seine Kritik an WARD, einem Vertreter der ersten Auffassung: WARDS WHITEHEAD-Kritik, die den Gott
Whiteheads als hilflos und passiv kennzeichnet, ist für BARBOUR eine Fehlinterpretation
WHITEHEADS; vgl. RS, 317.
Die folgenden Ausführungen basieren in erster Linie auf RS, 293ff. bzw. RAS 230ff., doch ist das
darin Enthaltene im Wesentlichen auch schon in ISR 439ff. formuliert. BARBOUR referiert das
Prozessdenken auf weiten Strecken, ohne selbst direkt Bezug dazu zu nehmen. Selbstverständlich
gibt es auch in Prozessphilosophie und Prozesstheologie zahlreiche verschiedene Auffassungen,
auf die hier aber nicht im Einzelnen eingegangen werden kann.
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einerseits Struktur und Richtung, andererseits aber auch Freiheit ermöglicht wird.
Indem Gott verschiedene Potentialitäten unterschiedlich wertet, auf die die Geschöpfe
jeweils eingehen, nimmt Gott Einfluss auf die Welt, doch ohne sie zu determinieren
(RS, 293) Die dritte Rolle Gottes beim Zustandekommen eines jeden Ereignisses
besteht darin, dass Gott von den Ereignissen in der Welt beeinflusst wird. Gott interagiert mit der Welt in reziproker Beziehung, die allerdings, so BARBOUR, nicht symmetrisch sei: Gott wird zwar von der Welt affiziert, aber Gott allein sei ewig und vergehe
nicht.439 Aufgrund dieser reziproken Beziehung von Gott und Welt hat Gott auch
zeitliche Eigenschaften, ist das prozesstheologische Gottesbild dynamisch: Gott ist in
dem Sinne zeitlich, dass Gottes Erfahrung sich mit dem Weltprozess verändert, Gottes
Wissen mit voranschreitendem Weltprozess zunimmt, was zu der sogenannten „Folgenatur“ Gottes führt. (RS, 294) Gott ist aber ewig in seinem Wesen und seinen Absichten. CHARLES HARTSHORNE spricht von einem „dipolaren Theismus“, der in Gott
einen ewigen und unveränderlichen und einen zeitlichen, wandelbaren Pol annimmt.
Gott ist allwissend in dem Sinne, dass Gott alles kennt, was wirklich ist. Aber auch
Gott kennt nur das, was bereits geschehen ist. Die Zukunft ist noch nicht entschieden
und kann daher prinzipiell nicht gekannt werden. (RS, 294)
Obgleich Gott nach WHITEHEAD am Zustandekommen jedes Ereignisses (in dreifacher Weise) beteiligt ist, ist Gott immer nur ein Faktor bei der Verursachung eines
„wirklichen Ereignisses“ (actual entity). Die anderen Faktoren sind das „subjektive
Ziel“ (subjective aim) eines jeden Ereignisses sowie das, was dieses Ereignis aus der
Vergangenheit an Einflüssen anderer Ereignisse erfahren hat. Ein „wirkliches Ereignis“ konstituiert sich selbst, indem es sich unter dem Einfluss vergangener wirklicher
Ereignisse, die auf es eingewirkt haben, und unter Berücksichtigung des göttlichen
Anreizes (lure) in einem Akt der „Selbstschöpfung“ aus den gegebenen Möglichkeiten
für eine ganz bestimmte „entscheidet“. Der göttliche Einfluss ist daher für jedes wirkliche Ereignis im Kosmos konstitutiv – allerdings immer nur im Modus des Anreizes,
nie als Zwang. Gott bietet Anreize zum Guten an und will zum Guten hinbewegen,
aber Gott zwingt nicht.440
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RS, 293f.; RAS, 232. BARBOUR verschweigt allerdings, dass von solcher Asymmetrie bei
WHITEHEAD mitunter nichts auszumachen ist. So sagt er beispielsweise in Prozeß und Realität
(621f.): „Es ist genauso wahr zu sagen, dass Gott beständig ist und die Welt fließend, wie zu behaupten, dass die Welt beständig ist und Gott fließend … Es ist genauso wahr zu sagen, dass
Gott die Welt transzendiert, wie zu behaupten, dass die Welt Gott transzendiert. Es ist genauso
wahr zu sagen, dass Gott die Welt erschafft, wie zu behaupten, dass die Welt Gott erschafft …
Gott und die Welt stehen in dieser entgegengesetzten Abhängigkeit zueinander.“ Wir werden in
4.6 auf diese Aussagen zurückkommen.
BARBOUR nennt (RS, 295) zwei Gründe für WHITEHEADS Ablehnung jedes Elements von Zwang
im Gottesbegriff: erstens weise WHITEHEAD dies aus moralischen Gründen scharf zurück, denn
Beeinflussung durch Zwang sei moralisch niedriger zu beurteilen als Beeinflussung durch Überzeugung, und zweitens sei eine „göttliche Determination“ unvereinbar mit der Freiheit der Geschöpfe. Dass Zwang aber nicht pauschal als problematisch oder mit dem Wesen von Liebe unvereinbar angesehen werden kann, ergibt sich aus den Worten HÄRLES (Dogmatik, 295), wonach
es durchaus „mit dem Wesen der Liebe vereinbar ist, Grenzen zu ziehen und Schranken zu setzen“. Das Problem allerdings, gesteht auch HÄRLE ein, ist, dass „damit das Böse nur äußerlich
eingedämmt, an seinem Ausbrechen oder Überhandnehmen gehindert werden kann, aber nicht
innerlich überwunden wird.“
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Diese prozesstheologische Gotteskonzeption hat unmittelbar Auswirkungen auf
das Verhältnis von Gott und Welt. Einerseits wird Gottes Immanenz betont, da Gott
beim Zustandekommen eines jeden Ereignisses beteiligt ist. Das veranlasst BARBOUR
dazu, von Gott als „Führer einer kosmischen Gemeinschaft“ zu reden: „We can think
of God as the leader of a cosmic community. It is neither a monarchy nor a democracy, since one member is preeminent but not all-powerfull. … God’s role is creative
participation and persuasion in inspiring the community of beings toward new possibilities of a richer life together.“ (RS, 322)
Gleichwohl werde Gottes Transzendenz nicht geleugnet, denn „God’s freedom
and relative independence are defended, along with priority in status.“ (RS, 295). Gott
allein sei allwissend, allgegenwärtig und ewig. Jedes Wesen sei radikal von Gott
abhängig in seiner Existenz und in dem Bereich von Möglichkeiten, die es realisieren
kann. Göttliche Allmacht und Prädestination werden zurückgewiesen zugunsten eines
Gottes, der überredet und zu Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit aufruft. „We are participants in an unfinished universe and in God’s continuing work.“ (RAS, 261) Damit
stelle sich auch das Theodizee-Problem nicht mehr, denn Gott könne nicht für Leid
und Böses in der Welt verantwortlich gemacht werden. (RS, 323) „Menschliche Sünde
kann als Ergebnis menschlicher Freiheit und Unsicherheit verstanden werden. Das
Leiden in der menschlichen wie der nicht-menschlichen Welt ist nicht länger göttliche
Bestrafung für Sünde oder eine unerklärliche Anomalie. Vielmehr ist Leidensfähigkeit
eine unvermeidbare Folge der Möglichkeit intensiverer Erfahrung und erweiterten
Bewusstseins.“441 Gott akzeptiere das „Risiko des Bösen“ (evil) als unvermeidliche
Kehrseite schöpferischer Entwicklungen. (RS, 294)
Die göttliche Liebe sei kausal wirksam, indem sie wie die Liebe zwischen Menschen das Handeln zwar beeinflusse, aber eben nicht determiniere. (RAS, 232) Deswegen sei die Wirkung Gottes auf die Welt ähnlich der Verursachung, wie sie innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen geschehe: Gottes Handeln besteht darin, dass
es Reaktionen hervorruft. Aus diesem Grund ist Gottes Einfluss dort am größten und
am besten sichtbar, wo es die meisten Möglichkeiten für reagierendes Handeln, die
meisten „Freiheitsgrade“ gibt, was beim Menschen in weit größerem Maße der Fall ist
als bei anderen Geschöpfen und unbelebten Objekten. (RAS, 233) Denn auf höheren
Organisationsebenen ist Kreativität und absichtsvolles Handeln viel bedeutsamer als
auf niedrigeren. (RAS, 234).
Die göttliche Macht der Liebe sei in der Tat der Anbetung und Hingabe wert und
der Dankbarkeit für das, was Gott getan habe. Die umgestaltende Macht dieser Liebe,
auf die zu antworten keiner gezwungen werde, offenbare sich im Leben und Sterben
Christi. In CHRISTUS, „dem zentralen christlichen Modell Gottes“ (RAS, 264), manifestiere sich diese Macht der Liebe, die stärker ist als der Tod. Damit wiederhole die
Prozesstheologie „auf einer kosmischen Skala das Motiv des Kreuzes: eine Liebe, die
Leiden akzeptiert.“ (RAS, 264)
441

RS, 323. BARBOUR erweckt mit diesen Worten den Eindruck, als würde in der klassischen
Theologie menschliches Leiden pauschal mit göttlicher Bestrafung gleichgesetzt worden. Das hat
es sicher gegeben, doch zeigt sich darin eher ein verbreitetes Vorurteil als das Wesen des trinitarischen Gottes, das Liebe ist. Schon das Hiobbuch bäumt sich auf gegen eine solche Interpretation des Leides als göttliche Strafe.
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4.4.4.3.2 Prozesstheologisches Schöpfungsverständnis
Es wurden schon verschiedene Gründe genannt, aufgrund derer laut BARBOUR das
Prozessdenken mit dem gegenwärtigen Naturverständnis übereinstimmt. Auch hinsichtlich des Schöpfungsprozesses sieht er im Prozessdenken Vorteile, da die prozesstheologische Schöpfungsvorstellung am besten mit unserem heutigen Wissen über die
natürlichen Zusammenhänge verträglich sei. Denn während ein kreativer Prozess mit
unvorhersehbarem Ausgang – wie die Evolution einer ist – innerhalb des monarchischen Modells eine „Bedrohung“ für die göttliche Kontrolle wäre (RS, 324), gehe das
Prozessdenken von vornherein davon aus, dass die göttliche Absicht zwar unveränderliche Ziele aufweise, aber keinen detaillierten ewigen Plan. Gott reagiere auf das
Unvorhersagbare. Deshalb sei die prozessuale Gottesvorstellung konsistent mit der
sich in langen und langsamen Prozessen über Jahrmillionen entwickelnden Evolution
der Lebewesen. „Cosmic history resembles a long trial-and-error experiment more
than a detailed predeterminded plan. Process thought holds that God works patiently,
gently, and unobtrusively.“ (RAS, 234).
Die whiteheadsche Schöpfungskonzeption modifiziere die traditionelle Vorstellung
von Gottes Schöpfertätigkeit entscheidend, leugne sie aber nicht völlig. WHITEHEAD
lehne die Vorstellung einer Schöpfung aus dem Nichts in einem Akt von absolutem
Anfang ab und stellt eine kontinuierliche Schöpfung dagegen (RAS, 233), in welcher
Gott schöpferischer Teilnehmer an der kosmischen Gemeinschaft ist. Gott sei nicht vor
aller Schöpfung, sondern mit aller Schöpfung, Gott habe ‘priority of status’ über alles,
aber keine zeitliche Priorität. (RAS, 233; ISR, 443f.) Gott determiniere die Welt zwar
nicht, aber Gott partizipiere an ihr auf allen Ebenen. Gott sei die Quelle alles Neuen
und aller Ordnung in der Welt, aber nichts sei allein durch Gott gewirkt, denn Gott
wirke immer zusammen mit anderen Ursachen. (RS, 295) Nicht sporadisch von außen
handle Gott, sondern in jedem Ereignis der Welt: Schöpfung ereigne sich beständig
durch die Zeiten hindurch. (RS, 296)
4.4.4.5 Christologische Ansätze Barbours442
Es mag schon als Häresie erscheinen, die christologischen Ansätze BARBOURS in
einem Abschnitt über sein Schöpfungsverständnis zu diskutieren, kann man darin doch
arianische Lehre vermuten, nach der CHRISTUS als Geschöpf anzusehen wäre. Ohne
BARBOUR dieses zu unterstellen (schon gar nicht vorab), muss gesagt werden, dass
das, was BARBOUR zu der „role of Christ“ sagt, tatsächlich mit einem gewissen Recht
in diesem Abschnitt angesprochen wird. Denn BARBOUR spricht (in RAS und in RS)
von CHRISTUS zwar nicht im Rahmen seiner Ausführungen zur Schöpfung, aber im
Zusammenhang der anthropologischen Diskussion über die ‘menschliche Natur’
sowie kurz bei der Diskussion der Prozesstheologie. In jedem Fall spielt das Christusgeschehen aber bei der hier (in 4.4.4) thematisierten Frage nach dem Verhältnis von
Gott und Welt eine entscheidende Rolle.
Nach BARBOUR ist für das christliche Verständnis des Menschen CHRISTUS aus
zwei Gründen zentral: Erstens, weil das Leben CHRISTI traditionell als die Verwirkli442

Christologische Aussagen sind bei BARBOUR nur ansatzweise erkennbar.
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chung wahren Menschseins gesehen worden sei; in ihm wären die Absichten Gottes
für das menschliche Leben zutage getreten. Und zweitens habe die christliche Gemeinde durch die „story of Christ the power of reconciliation overcoming estrangement – or, in more traditional terms, redemption overcoming sin“ erfahren. (RAS, 209)
BARBOUR sieht sich zu untersuchen herausgefordert, wie die Überlieferung des Christusgeschehens in einem evolutionären Kosmos und einer religiös pluralistischen Welt
verstanden werden kann. Er hält zwar durchaus an der Historizität JESU fest: „JESUS
OF NAZARETH was a historical person, and we have more historical information about
him than we do about MOSES. But in calling him CHRIST and in testifying to his redemptive role we are making statements of faith that are not historically provable,
though they are related to historical evidence.“ 443 Um die Diskussion aber nicht auf
historische Fragen zu lenken, bemerkt BARBOUR, dass die Berichte der Evangelien
bereits die Erfahrungen und theologischen Interpretationen der ersten christlichen
Gemeinden reflektieren. Und „was immer auch an Ostern und Pfingsten geschehen
sein mag“, es sei von den ersten Gemeinden als Beweis gewertet worden, dass Gott
Person sei, die Berufung CHRISTI bestätigt und in ihm „die Initiative ergriffen“ habe.
(RAS, 209) BARBOUR erwähnt das Konzil von Chalcedon sowie das Nicänum: „The
final formula agreed on at Chalcedon in 451 was ‘complete in Godhead and complete
in manhood, two natures without division, confusion or separation, in one person’. The
Nicene creed said he was ‘of one substance with the father.’“ (RS, 273). BARBOUR
sagt, dass „wir bei einer heutigen Reformulierung der Christologie die Absicht (intent)
der klassischen Lehren im Gedächtnis behalten sollten, aber nicht unter Verwendung
von Kategorien der Substanz, sondern mithilfe der Kategorien der Beziehung und der
Geschichte.“ (RS, 273) Bezüglich seiner „menschlichen Seite“ (human side) könnte
von CHRISTUS als von einer Person gesprochen werden, die in ihrer Freiheit vollkommen gehorsam gegen Gott war und durch ihr Leben Gottes Absichten offenbarte.
CHRISTUS sei von Gott inspiriert und ermächtigt gewesen. Bezüglich seiner „göttlichen
Seite (divine side) könnte von Gott als einem in und durch CHRISTUS Handelnden“
gesprochen werden, weshalb CHRISTUS Gottes Offenbarung für uns sei. Das, was
CHRISTI Einzigartigkeit ausmache, sei seine Beziehung zu Gott und nicht seine ‘metaphysische Substanz’. (RS, 273).
BARBOUR schlägt vor, dass „wir in einer evolutionären Perspektive sowohl das
menschliche als auch das göttliche Handeln (activity) CHRISTI als Fortsetzung und
Intensivierung dessen ansehen können, was sich früher ereignet hat. Wir können ihn
uns vorstellen als Repräsentanten einer neuen Stufe in der Evolution und einer neuen
Stufe in Gottes Handeln.“ (RS, 274) CHRISTUS sei als Person und nicht bloß als Körper Teil eines kontinuierlichen Prozesses, der zurück über den Australopithecus und
frühe Formen des Lebens bis zu den anfänglich in Sternen gebildeten Atomen führe.
(RS, 275; RAS, 211) Zur Stützung dieser Ansicht führt BARBOUR an, dass CHRISTUS
in kulturellen und religiösen Traditionen gestanden habe und von Israels ‘ethischem
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RAS, 73. Diese hier zitierte Stelle zitiert auch POLKINGHORNE, Scientists as Theologians, 67, der
BARBOUR aber vorwirft, dass er ausführliche Darlegungen über die Historizität JESU vermeide.
Im Anschluss an die Wiedergabe von BARBOURS Worten schreibt er: „BARBOUR does not go on
to give an account of what he believes we actually know about JESUS“.
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Monotheismus’ tief beeinflusst gewesen sei. Dennoch stelle CHRISTUS in seiner Person, seinem Leben und seinen Auffassungen sowie bezüglich der durch ihn in der
Gemeinde hervorgerufenen Wirkung etwas genuin Neues dar. Auch im kulturellen
Bereich würden Veränderungen und Auswahlmechanismen nicht wie zufällige Mutationen oder physische Selektionen geschehen, sondern aus menschlicher Freiheit und
Entscheidung hervorgehen. In vergleichbarer Weise könne auch CHRISTUS als das
Ergebnis eines lange dauernden göttlichen Handelns betrachtet werden, das sich zunächst in der kontinuierlichen Schöpfung der nichtmenschlichen Welt manifestierte
und dann in der Menschheit mit ihrer Kultur in immer schnellerem Maße. (RS, 275,
RAS, 211) So hätte in CHRISTUS sowohl der göttliche Plan als auch die darauf erfolgte
‘menschliche Antwort’ eine mächtigere Offenbarung von Gottes Natur erlaubt, als es
sie bis dahin gegeben hätte. Ohne die freie Entscheidung CHRISTI und sein Vertrauen
zu Gott, seine ‘menschliche Antwort’ auf Gottes Absichten, hätten sich Gottes Ziele
für ihn nicht erfüllen können. (RAS, 235) In CHRISTUS habe es kein diskontinuierliches
und gewaltsames Eindringen von außen gegeben, sondern er sei das entscheidende
Beispiel von Gottes schöpferischer Gegenwart in der ganzen Welt, an ihm werde ein
allgemeineres göttliches Handeln deutlich. „Here the character of God as persuasive
and vulnerable love is evident“ (RAS, 235). Aufgrund dieser „evolutionären Perspektive“ spricht BARBOUR davon, dass es „eine grundlegende Kontinuität von Schöfpung
und Erlösung“ gäbe.444
Die „klassische Sicht“ habe eine absolute Trennung zwischen CHRISTUS und „anderen Menschen“ gesehen, ebenso wie zwischen menschlichem und nichtmenschlichem Leben, die auf einen Unterschied in der metaphysischen Substanz zurückgeführt
wurde. BARBOUR dagegen will hier lieber von ‘differences in degree’ sprechen, also
von bloß graduellen Unterschieden. (RS, 276; RAS, 213) Diese könnten sich gleichwohl zu ‘differences in kind’ aufsummieren, jedoch ohne absolute Trennungen. In
beiden Fällen emergiere Neues sowohl in Kontinuität als auch in Diskontinuität mit
dem Alten. „One might think of a spectrum of persons, starting with a typical religious
believer, then the prophets and saints, the founders of other religious traditions, and
finally Christ“ (RAS, 213).
Es ist in diesem Zusammenhang noch einmal auf BARBOURS modelltheoretische
Ausführungen zurückzukommen, in denen er gesagt hatte: „Letzten Endes ist daher
das zentralste christliche Modell für Gott nicht das eines Königs oder eines Uhrmachers, sondern die Person CHRISTI selbst. In dieser Person manifestiert sich Liebe,
sogar mehr noch als Gerechtigkeit und Macht ... Für die christliche Gemeinde ist daher
CHRISTUS mehr als ein historisches Vorbild; er ist ein Modell für Gott.“ (MMP, 167)
Diese christologischen Aussagen BARBOURS werden in 4.6 zu diskutieren sein.

4.5 Bezüge zwischen Schöpfungsbegriff und Naturwissenschaft
Wie wir sahen warnte BARBOUR davor, den Schöpfungsbegriff vorschnell mit naturwissenschaftlichen Theorien zu identifizieren. Stattdessen wollte er ein Schöpfungs444

RS, 274f. Dass BARBOUR es unterlässt, auch von einer Diskontinuität von Schöpfung und
Erlösung zu sprechen, ist theologisch problematisch und wird noch (in 4.6) zu diskutieren sein.
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verständnis zunächst unter Rückgriff auf die biblischen Texte gewinnen. Zunächst ist
sein Schöpfungsverständnis von der Naturwissenschaft noch weitgehend unabhängig:
von Schöpfung zu reden erfülle eine andere Funktion als naturwissenschaftliche Theorien, konkurriere nicht mit diesen und wurzele in anderen Erfahrungen. Naturwissenschaft und Theologie hätten sehr unterschiedliche Methoden, Sprachen und Ziele. „An
diesem Punkt könnte man schließen, dass die biblische Vorstellung von Schöpfung und
naturwissenschaftliche Theorien der Kosmologie getrennte und beziehungslose Arten
von Behauptungen machen …“ (RS, 204) Daher sei das Unabhängigkeits-Modell
tatsächlich eine erste gute Näherung in einer Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie, da es die Möglichkeit für einen Konflikt ausschließt. (RS, 204)
Doch konnte BARBOUR ja eine solche Unabhängigkeit von Naturwissenschaft und
Theologie nicht zufrieden stellen, weshalb er zu zeigen versucht, wie ein Dialog möglich ist. Als Möglichkeiten zu einem solchen Dialog nannte BARBOUR neben den in
Kapitel 3 diskutierten methodologischen Parallelen die „Voraussetzungen“ und
„Grenzfragen“ der Naturwissenschaft. Während BARBOUR nur allgemein von presuppositions of science spricht, kann man diese noch in historische und systematische
Voraussetzungen, genauer: Bedingungen der Möglichkeit aufteilen (4.5.1 und 4.5.2).
Die „Grenzfragen“ werden in 4.5.3 behandelt im Zusammenhang mit dem, was
BARBOUR als Beitrag zu einer Integration von Naturwissenschaft und Theologie versteht. BARBOUR ist nämlich insbesondere hinsichtlich der Beurteilung, ob diese Grenzfragen, zu denen er etwa das Anthropische Prinzip zählt, zu Dialog oder zu Integration gehören, widersprüchlich (vgl. 4.5.3). Es lässt sich aber unabhängig von einer
Zuordnung zu Dialog bzw. Integration das, was BARBOUR unter Grenzfragen behandelt, als eine theologische Interpretation naturwissenschaftlicher Erkenntisse ansehen.445
4.5.1 Schöpfungsbegriff - geschichtliche Möglichkeitsbedingung
von Naturwissenschaft
Wie ist es zu erklären, dass Naturwissenschaft und Technik ihren Siegeszug ausgerechnet im „christlichen Abendland“ angetreten haben, und nicht etwa in den lange
Zeit viel höher entwickelten Kulturen Chinas oder Nordafrikas? BARBOUR setzt sich
mit der verbreiteten Auffassung auseinander, das Christentum habe in der Geschichte
den Gang der Wissenschaft oft behindert und widerspreche seinem Wesen nach der
Wissenschaft.446 Obgleich er zugesteht, dass es in der Praxis immer wieder auch Be445
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BARBOUR selbst bringt einige der folgenden Überlegungen in anderen Zusammenhängen und
nicht direkt im Zusammenhang des Schöpfungsbegriffs. Etwa das in 4.5.1 Darzulegende findet
sich bei ihm im Rahmen seiner geschichtlichen Betrachtungen.
ISR, 44. Besonders scharf und polemisch mag diese Einschätzung für den deutschen Sprachraum
folgender Abschnitt aus ERNST HAECKELS Welträtseln (11. verb. Aufl. Leipzig 1919, Neuaufl.
Stuttgart 1984, 396. 402. 404) belegen: „Um die ungeheure Bedeutung des Christentums für die
ganze Kulturgeschichte, besonders aber seinen prinzipiellen Gegensatz gegen Vernunft und Wissenschaft richtig zu würdigen, müssen wir einen flüchtigen Blick auf die wichtigsten Abschnitte
seiner geschichtlichen Entwicklung werfen … Die Geschichte der Wissenschaft im Mittelalter belehrt uns auf jeder Seite, dass das selbständige Denken und die empirische wissenschaftliche Forschung unter dem Drucke des allmächtigen Papismus durch zwölf traurige Jahrhunderte wirklich
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hinderungen der Wissenschaft von Seiten der institutionellen Kirche gegeben hat,
begründet BARBOUR, warum das Christentum seinem Wesen nach nicht wissenschaftsfeindlich ist, ja warum es sogar eine wichtige geschichtliche Voraussetzung für diese
Entwicklung darstellte.447 BARBOUR fragt, warum es im ausgehenden Mittelalter zu
dem enormen Aufschwung von Naturwissenschaft und Technik gekommen ist. Obgleich es dafür die verschiedensten sozialen, politischen, soziokulturellen und andere
Gründe gab, waren es auch intellektuelle Voraussetzungen, die zum Entstehen von
Naturwissenschaft beigetragen haben.448 Zu diesen intellektuellen Voraussetzungen
zählt neben der wiederentdeckten aristotelischen Philosophie ganz wesentlich auch die
jüdisch-christliche Schöpfungstradition, für deren Beitrag zu den Bedingungen der
Möglichkeit neuzeitlicher Naturwissenschaft und Technik BARBOUR insgesamt fünf
Gründe anführt.449
Erstens drücke das biblische Schöpfungsverständnis im Gegensatz zur platonischen Tradition eine prinzipielle Bejahung der gesamten Schöpfung aus, also auch des
Materiellen.450 „Die Bibel selbst beurteilt Materie und Zeit sehr positiv. Gott wird in
der Welt gedient, nicht dadurch, dass man sie ablehnt oder sich in eine getrennte
religiöse Sphäre zurückzieht.“ (SS, 60) Diese Zustimmung zur Schöpfung gipfelt in
dem Urteil Gottes, das Gott am Ende des sechsten Schöpfungstages über alles Geschaffene spricht. Aber sogar noch bevor der Mensch geschaffen wird, wird jede
Lebensform als gut bezeichnet. (TEHV, 25) BARBOUR sieht diese Wertschätzung der
Schöpfung in der christlichen Tradition im Mittelalter fortgesetzt, wie es sich im Leben
und Wirken der Heiligen BENEDIKT VON NURSIA, FRANZ VON ASSISI und THOMAS VON
AQUIN zeige. Die Wertschätzung der Schöpfung habe sich in diesen dreien mit je
eigener Betonung in praktischer, ästhetischer und intellektueller Hinsicht ausgedrückt.
(ISR, 47; SS, 59) Das Wirken BENEDIKTS etwa sei ein frühes Beispiel haushalterischer
Tätigkeit, so wie es dem biblischen Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung entspre-
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völlig begraben blieben … Mit der Reformation beginnt die Wiedergeburt der gefesselten Vernunft, das Wiedererwachen der Wissenschaft“ (Hervorhebung C.B.).
BARBOUR ist in dieser Frage von WHITEHEAD beeinflusst worden, und bezieht sich auch auf
FRIEDRICH GOGARTEN (SS, 61). GOGARTENS These ist, dass die Säkularisierung der Welt ihren
Ansatz im christlichen Glauben selbst hat. Vgl. dazu die Ausführungen von H EINZ ZAHRNT: Die
Sache mit Gott. Die protestantische Theologie im 20. Jahrhundert, München 1966, 193ff.
ISR, 45. BARBOUR meint, die spätmittelalterliche Trennung von Glaube und Vernunft und die
Zurückweisung der Autorität der Kirche, könnte den Wunsch nach Erkenntnis verstärkt haben,
die unabhängig von althergebrachten Autoritäten gilt. In der Tat hat der Zerfall der großen Autoritäten dazu beigetragen, Verlässlichkeit im menschlichen Denken zu suchen – der Zerfall der
großen Kollektive (sacerdotium und imperium) hat die Hinwendung zum Individuum gefördert.
DESCARTES findet einzig im eigenen Denken Halt, für GALILEI ist nur noch das Quantifizierbare
Gegenstand objektiver Erkenntnis, und der Begriffsrealismus unterliegt am Ausgang des Mittelalters im Streit mit dem „Nominalismus“ WILHEM VON OCKHAMS.
Neben der Darstellung in ISR (45ff.) geht er auch kurz in SS (59ff.) sowie in RAS (u.a. 17) und
RS (27f.) darauf ein, am Rande auch in TEHV, 24ff. Interessanterweise finden sich aber in RS
(27f.) nur drei der fünf Gründe; weder erwähnt er dort das dominium terrae noch die Desakralisierung der Welt.
RS, 28; ISR, 47; vgl. SS 59f. Es ist allerdings zu sagen, dass der Bibel eine dem griechischen
Denken vertraute Gegenüberstellung von Geist und Materie völlig fremd ist. Man müsste daher
genauer sagen, dass die biblischen Traditionen das bejahen, was wir heute materiell nennen.
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che.451 „Die benediktinischen Klöster verbanden Arbeit und Kontemplation. Sie entwickelten wichtige agrartechnische Praktiken, wie etwa Dreifelderwirtschaft und Bodenpflege, sie legten Sümpfe trocken und handelten quer durch ganz Europa mit Holz.“
(TEHV, 25) Die Tatsache, dass die gesamte Schöpfung „sehr gut“ genannt werden
kann, macht sie der Erforschung wert und hat damit zum Entstehen von Naturwissenschaft beigetragen. Dass solch eine Wertschätzung der gesamten Schöpfung nicht
selbstverständlich ist und die Entwicklung der Naturwissenschaft sicherlich beförderte,
zeigt BARBOURS Verweis auf die hinduistische Maya-Lehre, die im Wesentlichen
einen illusionären Charakter der Welt lehrt, wodurch das Erforschen der Welt nicht
gefördert werde. (ISR, 47)
Nun wird allerdings in den biblischen Texten die geschaffene Welt zwar als gut
verstanden, sie wird aber, zweitens, nicht „vergöttlicht“, wie dies in vielen anderen
antiken Kulturen des Orients geschehen sei.452 „The biblical religion desacralized
nature, so man could study it and use it.“ (SS, 60) Da die geschaffene Welt somit kein
Objekt kultischer Verehrung ist und profanisiert wird, wird dem Menschen die Scheu
vor dem Umgang mit ihr genommen.
Zu diesem Umgang wird sogar, drittens, mit dem Herrschaftsauftrag explizit aufgefordert. Während BARBOUR das dominium terrae bei der Diskussion biblischer
Schöpfungsvorstellungen nicht erwähnt, so nennt er es andernorts als eine der historischen Möglichkeitsbedingungen von moderner Naturwissenschaft. Denn im dominium
terrae sei der Mensch geradezu aufgefordert, sich gestalterisch und produktiv mit den
Gegebenheiten der Schöpfung auseinander zu setzen, weshalb das Studium der Natur
nicht nur legitimiert, sondern sogar dazu ermutigt wird. Heute könnte man moderne
Technologie als die Erfüllung dieses Auftrags ansehen.453
Viertens setzt das Suchen nach Gesetzmäßigkeiten in der Welt die Überzeugung
von ihrer Verständlichkeit voraus. Diese Vorstellung der Verständlichkeit der Welt
hatte laut BARBOUR bereits eine lange Tradition im griechischen Denken, wurde aber
in der Scholastik mit der Vorstellung vom biblischen Gott als Gesetzgeber verbunden.
(ISR, 46)
Und schließlich setzte das Suchen nach Gesetzmäßigkeiten in der Natur nicht nur
voraus, dass die Welt rational angelegt ist, sondern auch, dass die Gesetzmäßigkeiten
nicht aus rationalen Prinzipien oder ersten Ideen abzuleiten wären. BARBOUR sagt, das
griechische Denken hätte einen vorwiegend deduktiven Ansatz gehabt, in welchem
451
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Es ist dem oben bei Anmerkung 427 zum dominium terrae Gesagten entsprechend hier zum
einen darauf hinzuweisen, dass BARBOUR diese Bemerkung in TEHV, also in einem ethischen
Zusammenhang macht, und sich zudem hier nur auf Gen 2, 15 bezieht, wo die Menschen aufgefordert werden, die Erde zu bebauen und bewahren, nicht aber auf den Herrschaftsauftrag aus
Gen 1, 28.
ISR, 47. CHRISTIAN LINK, Schöpfung, 361, weist darauf hin, dass die Priesterschrift selbst die
Gestirne nicht als göttlich versteht, wie dies in Ägypten oder Babylon der Fall war. Gegen V.
RAD sagt LINK jedoch, dass die Gestirne auch nicht nur als „Lampen“ zu verstehen wären, wie
dieser es sagte, sondern als Lebewesen.
Diese Stelle aus SS, 60 wurde ja bereits oben (Anmerkung 429) zitiert. Er fährt dann fort: „Only
in our century has such dominion become effective- dominion over microorganisms by medical
advances, dominion over space by supersonic planes and space flight, dominion over time by television communications linking the world, and so forth“.
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von allgemeinen Prinzipien ausgehend auf die Ordnung der Einzelheiten in der Welt
geschlossen werden könnte.454 Laut SOKRATES gehe jedes spezifische Element des
Kosmos mit Notwendigkeit aus Gott hervor. (ISR, 47) Hat man dann Einsicht in die
ersten Prinzipien, dann müsste man sich nicht mehr um die empirische Verwirklichung
dieser Prinzipien kümmern. Deshalb ist es für BARBOUR auch kein Wunder, dass die
Griechen in den mehr analytisch-rationalen Disziplinen Mathematik und Geometrie
erfolgreicher gewesen wären als in den empirischen.455 Ganz anderes ergibt sich aus
dem biblischen Verständnis: die Kenntnis der Natur lässt sich nicht aus Gottes Wesen
deduzieren, da Gottes Entschluss souverän ist. Da nach jüdisch-christlichem Verständnis die Welt nicht notwendigerweise existieren muss, sondern auch nicht sein könnte,
also kontingent ist, lässt sie sich nur erkennen, wenn man sie auch beobachtet. Da Gott
die Welt völlig souverän erschuf, kann nur durch Beobachtung festgestellt werden, für
welche der ‘möglichen’ Welten sich Gott entschieden hat. (ISR, 46f.)
Diese fünf Aspekte jüdisch-christlicher Schöpfungsvorstellung haben laut
BARBOUR also dazu beigetragen, dass im ausgehenden Mittelalter die neuzeitliche
Naturwissenschaft und Technik ihren Aufschwung nehmen konnten. 456 Demnach gibt
es also einen engen Zusammenhang zwischen der historischen Entstehung von Naturwissenschaft und Technik und der jüdisch-christlichen Tradition. Diesen Zusammenhang schlägt BARBOUR als eine Möglichkeit zum Dialog zwischen Naturwissenschaft
und Theologie vor. (RS, 90f.)
4.5.2 Schöpfungsbegriff - systematische Möglichkeitsbedingung
von Naturwissenschaft
So wichtig die im vorigen Unterabschnitt genannten Aspekte des jüdisch-christlichen
Schöpfungsbegriffs auch für eine geschichtliche Erklärung der Entstehung von Naturwissenschaft und Technik sein mögen – in dem Moment, in dem sich Naturwissenschaft und Technik als eigenständige Größen etabliert haben, ist in den heutigen säkularen Gesellschaften weder der Hinweis auf einen Schöpfungsauftrag noch auf die
Entgöttlichung der Welt noch auf die Wertschätzung des Materiellen als Motivation
für naturwissenschaftliches Forschen notwendig. Bezüglich der beiden im vorigen
Unterabschnitt zuletzt genannten Punkte – Intelligibilität und Kontingenz der Welt –
gilt das aber zumindest nicht in derselben Weise. Denn sie gehören auch in systematischer Hinsicht zu den Voraussetzungen bzw. Möglichkeitsbedingungen von Naturwis-
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ISR, 46f.; RS, 28. Das kann man so pauschal sicher nicht bezüglich der griechischen Traditionen
allgemein sagen, auch wenn es für den Platonismus der Fall ist.
RS, 28 nimmt wörtlich ISR, 47 auf. Hier bezieht er sich auf MARY B. HESSE.
ISR, 50; vgl. RS, 28f. Als zweiten wichtigen Faktor für den neuzeitlichen Aufschwung von
Naturwissenschaft und Technik neben dem Einfluss der biblischen Überlieferung nennt B ARBOUR
die protestantische Ethik, insbesondere die des Puritanismus, wodurch die Wissenschaft gerade
im England des siebzehnten Jahrhunderts gefördert worden ist (ISR, 48ff.). MAX WEBERS These
über den Zusammenhang der protestantischer Ethik mit dem „Geist des Kapitalismus“ entsprechend hat BARBOUR zufolge die protestantische Ethik auch das wissenschaftliche Arbeiten gefördert. Denn das Erforschen der Natur offenbarte Gottes Schaffen und damit ein Beispiel geben für
rationales und strukturiertes Handeln.
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senschaft und können laut BARBOUR Anlass für einen Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie geben.
Denn naturwissenschaftliches Forschen setzt einerseits die Verständlichkeit der
Welt immer schon voraus, ohne diese selbst noch einmal begründen zu können (vgl.
RS 209f.). Insbesondere die erwähnte Suche nach einer vereinheitlichten physikalischen Theorie ist durch die Überzeugung motiviert, dass der Kosmos geordnet, einfach
und rational verständlich ist. Physiker „sind überzeugt, dass eine gültige allgemeine
Theorie einfach und von ästhetischer Schönheit ist“ (RS, 210). Für kritische Realisten
– was laut BARBOUR ja die meisten Naturwissenschaftler sind – „spiegelt theoretische
Einfachheit eine Einfachheit in der Welt und nicht nur in unserem Denken“ wider (RS,
210). Die Vorstellung der Verständlichkeit der Welt hat ihren Ursprung in der griechischen Philosophie und sei oft theistisch interpretiert worden. 457 BARBOUR geht auf
POLKINGHORNE ein, der hervorhebt, dass sowohl die Ordnung in der Welt als auch der
Ordnung im menschlichen Geist ihren Grund in Gott hat. Die frühchristliche Logoskonzeption habe die griechische Vorstellung eines rationalen Ordnungsprinzips mit der
hebräischen Vorstellung des wirksamen Gotteswortes verbunden.458
Andererseits gibt es in jeder naturwissenschaftlichen Beschreibung der Welt bestimmte Kontingenzen, die ebenfalls nicht weiter naturwissenschaftlich erklärt werden
können. Dazu gehört etwa die Tatsache, dass die Welt überhaupt existiert und dass es
in ihr Naturgesetze gibt: „Der Naturwissenschaftler beantwortet zwei Fragen nicht:
Warum existiert die Welt überhaupt? Warum hat sie die Struktur, die sie hat?“459
Nun kann man zwar die Kontingenz und Intelligibilität der Natur einfach als gegeben hinnehmen. (RS, 90) Wenn man aber über einen speziellen naturwissenschaftlichen Rahmen hinaus nach dem fragt, was der naturwissenschaftlichen Forschung
ständig vor Augen ist, was sie aber dennoch nicht erklärt: dass die Welt zwar verständlich ist, sich zugleich aber einer vollständigen Beschreibung entzieht, dann wäre man
vielleicht, wie BARBOUR sagt, „offener für religiöse Antworten“ (RS, 90). Deshalb
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Dass die Verständlichkeit der Welt schon bei den Griechen theistisch interpretiert wurde, drückt
sich etwa in den folgenden Worten aus ARISTOTELES’ Metaphysik (Philosophische Schriften in
sechs Bänden, Hamburg 1995, 984 b, 11) aus: „Als nun jemand erklärte, dass Vernunft, wie in
den lebenden Wesen so auch in der Natur die Ursache aller Schönheit und aller Ordnung sei, da
erschien er gegen die Früheren wie ein Nüchterner gegen Irreredende“. Auch im zwanzigsten
Jahrhundert wurde die Verständlichkeit der Welt in dieser Weise interpretiert. Für EINSTEIN war
der rationale Weltaufbau eine solch grundlegende Überzeugung, dass er alle Zufälligkeit, auch die
in der Quantenmechanik, ablehnte, und dass er die geordnete Struktur der Welt mit Gott gleichsetzte; vgl. RAS, 142. Berühmt geworden ist ja sein Ausspruch, ‘Gott würfelt nicht’, den
BARBOUR RAS, 102 zitiert.
458
RS, 211; RAS, 142. BARBOUR erwähnt hier POLKINGHORNE, One World. The Interaction of
Science and Theology, London 1986. POLKINGHORNE beendet dieses Buch mit folgenden Worten: „The Word, the Logos, combines two notions, one Greek, one Hebrew. For the Greek the
logos was the rational ordering principle of the universe. For the Hebrew the word of the Lord
was God’s activity in the world. (In Hebrew dabar means both word and deed, Hebrew is as language based on verbs, on action). Science discerns a world of rational order developing through
the unfolding of process, a fusion of Greek and Hebrew insights. Theology declares that world in
its scientific character to be an expression of the Word of God. For, ‘all things were made
through him, and without him was not anything made that was made.“
459
Religion, Values and Science Education, in: DAVID GOSLING/ BERT MUSSCHENGA (Hg.), Science
Education and Ethical Values, Washington, D.C. 1985, 10-19 (=1985a), 11.

200

sieht BARBOUR auch bezüglich dieser grundsätzlichen Voraussetzungen der Naturwissenschaft, der Verständlichkeit und Kontingenz der Welt, eine Möglichkeit für Naturwissenschaftler und Theologen miteinander ins Gespräch, in einen Dialog zu kommen:
Denn Intelligibilität und Kontingenz der Welt wird im jüdisch-christlichen Schöpfungsverständnis auf einen rationalen und souveränen Schöpfer zurückgeführt. (RS,
90)
4.5.3 Schöpfungsbegriff - theologische Interpretation von Naturwissenschaft
BARBOUR hatte davor gewarnt, die Schöpfungslehre vorschnell mit naturwissenschaftlichen Theorien zu identifizieren. Die soeben erläuterte Kontingenz der Welt stellt für
BARBOUR eine Möglichkeit dar, gleichwohl eine Beziehung zwischen naturwissenschaftlichem und theologischem Denken herzustellen. Die Kontingenz der Welt findet
sich in verschiedener Hinsicht in jeder naturwissenschaftlichen Beschreibung der
Wirklichkeit. Sie ist selbst dann nicht aus der naturwissenschaftlichen Darstellung zu
eliminieren, wenn es eines Tages gelingen sollte, eine Theorie zu entwickeln, die alle
naturwissenschaftlichen Theorien in sich vereint. Eine solche „Theory of Everything“
ist in letzter Zeit (auch) im Zusammenhang mit dem Anthropischen Prinzip ins Gespräch gebracht worden. Das Anthropische Prinzip ist aber für BARBOUR ein Anknüpfungspunkt für die theologische Rede von „Schöpfung“ und er sieht dessen theologische Interpretation als Beitrag zu einem Dialog bzw. einer Integration von Naturwissenschaft und Theologie.460
4.5.3.1 Interpretationen des Anthropischen Prinzips
Das Anthropische Prinzip, so hatten wir (4.2.2.5) gesehen, beschreibt die Tatsache,
dass es eine Vielzahl anscheinend voneinander unabhängiger physikalischer und kosmologischer Faktoren und Konstanten gibt, die alle notwendig bzw. günstig für die
Entstehung von Leben waren. Die verschiedenen Interpretationen des Anthropischen
Prinzips sind selbst nicht mehr innerhalb wissenschaftlicher Theorien vorzunehmen,
sondern ordnen diese Theorien in einen weiteren Zusammenhang ein. BARBOUR sagt
bei der Einführung zu der Diskussion dieses Prinzips in RS (204), dass dies ein Thema
für einen Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie sei: „Verschiedene bedeutsame Fragen werden durch jüngere kosmologische Theorien aufgeworfen, die
Themen für einen Dialog zwischen Naturwissenschaftlern und Theologen bilden.“ 461
Während das Anthropische Prinzip von manchen als Hinweis auf eine planvolle
Anlage des Universums und damit als Hinweis auf die Existenz eines planenden Got460
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Leider macht BARBOUR nicht deutlich, ob er das Anthropische Prinzip als Beitrag zu einem
Dialog oder als Beitrag zu einer Integration versteht; dies wird sich im folgenden Abschnitt zeigen.
RS, 204. Da BARBOUR „Dialogue“ hier sowohl kursiv als auch groß schreibt, meint er damit
zweifellos die dritte Position seiner Typologie. Das Original lautet im Zusammenhang: „Several
significant questions are raised by recent cosmological theories that constitute topics of Dialogue
between scientists and theologians. The general character of the argument can be followed, even
if the details are somewhat technical. We will look at design, chance, and necessity and their relation to religious beliefs.“ Dies steht als Einleitung über den drei folgenden Abschnitten Design:
The Anthropic Principle, Chance: Many-World Theories und Necessity: A Theory of Everything.
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tes gesehen wird, befürworten andere Autoren Interpretationen, die als atheistisch
verstanden werden sollen. BARBOUR bezweifelt, dass mit dem Anthropischen Prinzip
ein Gottesbeweis oder auch nur ein überzeugendes „argument from design“ formuliert
werden könnte (RS, 205), glaubt andererseits aber, dass das Anthropische Prinzip in
jedem Fall Interpretation en vereinbar sind.462 Es gibt grundsätzlich drei verschiedene
Möglichkeiten, es zu interpretieren: Entweder wird der vom Anthropischen Prinzip
beschriebene Zusammenhang als Folge eines Plans angesehen, als Folge einer Gesetzmäßigkeit oder als Folge „bloßen Zufalls“.
1. Für einige Autoren weist das Anthropische Prinzip tatsächlich auf eine Planmäßigkeit des Universums hin. Da die Möglichkeitsbedingungen für die Entstehung
intelligenten Lebens eine derart phantastische „Feinabstimmung“ diverser Faktoren
verlangen, kommt der Kosmologe FREEMAN DYSON zu dem Schluss, dass ‘das Universum in irgendeiner Weise gewusst zu haben scheint, dass wir kommen würden’
(zitiert nach RAS, 136). Für BARBOUR ist zwar klar, dass sich im Falle einer planvollen Anlage des Universums die Kompatibilität mit einer theistischen Interpretation
leicht herstellen ließe.463 Allerdings ist er sehr zurückhaltend, das Anthropische Prinzip
als Beleg für einen göttlichen Plan sehen zu wollen: „Ich glaube nicht, dass das Anthropische Prinzip ein überzeugendes design argument in der Tradition der natürlichen
Theologie darstellt – zum Teil, weil auch Zufall und Notwendigkeit, wie wir sehen
werden, als mögliche Optionen für Atheisten erhalten bleiben. Doch ich halte dieses
Prinzip für konsistent mit einer Theologie der Natur (einer alternativen Form des
Integrationsmodells). Die Feinabstimmung der physikalischen Konstanten ist gerade
das, was man erwarten würde, wenn Leben und Bewusstsein mit zu den Zielen eines
vernünftigen und planenden Gottes gehören. Solch eine Theologie der Natur müsste
neben der Astrophysik auch viele andere Gebiete einbeziehen, um eine kohärente
Gesamtinterpretation der kosmischen Geschichte und des menschlichen Lebens zu
liefern.“464
Eine theistische Interpretation des Anthropischen Prinzips kann nicht als richtig
bewiesen werden, kann Glauben nicht herbeiführen. Im Sinne einer „natürlichen Theologie“, die nach BARBOURS Auffassung von naturwissenschaftlichen Ergebnissen auf
die Existenz Gottes schließen zu können meint, kann es daher nicht verstanden werden. Wenn man jedoch vom Wirklichkeits- und Weltverständnis des offenbarten Glaubens ausgeht, dann sei eine theistische Interpretation der dadurch beschriebenen Zusammenhänge durchaus sehr plausibel. BARBOURS Konzeption entspricht damit also
dem anselmschen fides quaerens intellectus.
BARBOUR diskutiert hier das Anthropische Prinzip ganz im Sinne seiner Integrationspostion, denn sowohl eine natürliche Theologie als auch eine Theologie der Natur
waren Untergruppen derselben. In der soeben zitierten Stelle (RS, 205) verweist er
sogar explizit darauf, dass es sich bei der Theologie der Natur um eine „alternative
Form des Integrationsmodells“ handelt. Dies steht allerdings im Widerspruch zu dem,
462

463
464

1995a, 387; vgl. auch BARBOURS erste Idreos Lecture: Three Paths from Nature to Religious
Belief, (Manchester College), Oxford 1995 (= 1995b).
Solch eine Interpretation vertritt zum Beispiel POLKINGHORNE, The Faith of a Physicist, 76.
RS, 205; sinngemäß auch WSMR (59).
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was BARBOUR in der Einleitung des betreffenden Abschnitts in RS sagt, wo es heißt,
dass neuere kosmologische Theorien „topics of Dialogue“ zwischen Naturwissenschaftlern und Theologen eröffnet würden.465
2. Die zweite mögliche Interpretation des Anthropischen Prinzips geht davon aus,
dass es nicht nur ein – nämlich „unser“ – Universum gibt, sondern sehr viele verschiedene (bis zu unendlich vielen). Wir wären „zufällig“ in einem, welches Leben hervorbrachte, denn andernfalls wären wir ja gar nicht da.466 Bezüglich der Kompatibilität
dieser Interpretation mit einer theistischen Annahme ergibt sich für BARBOUR, dass die
Existenz einer Vielzahl von Universen an sich noch überhaupt nichts darüber sagt, ob
diese von Gott geschaffen wurden oder nicht. Mit anderen Worten: auch wenn es
unendlich viele Universen geben sollte (was man ja nie nachprüfen könnte), können
diese ja von Gott geschaffen sein, weshalb BARBOUR der Auffassung ist, dass „man
die Viele-Welten-Theorie theistisch interpretieren kann.“467
3. Schließlich könnte es auch sein, dass sich das Universum notwendigerweise so
entwickelt hat, weil eine bisher noch nicht gefundene Theorie, eine Theory of Everything auch die Randbedingungen mit in ihre Beschreibung einschließen würde, wie
STEPHEN HAWKING es für möglich hält.468 HAWKING meint, es sei möglich, eine Theorie zu entwickeln, die „alles“ erklären kann, aus der sich insbesondere die Anfangsbedingungen und Konstanten des Universums, die für die Feinabstimmung verantwortlich
wären, notwendig ergäben. Damit, so HAWKING, wäre dann der Handlungsspielraum
Gottes stark eingeschränkt.469
465
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RS, 204. Das bestätigt die in Kapitel 2 getroffene Feststellung, dass eine genaue Unterscheidung
zwischen den Positionen Dialog und Integration bei BARBOUR kaum möglich ist. Offenbar hat
BARBOUR also nicht einmal selbst diese Unterscheidung durchhalten können. BARBOURS Interpretation des Anthropischen Prinzips kann weniger als eine Form von Dialog oder Integration
plausibilisiert werden, sondern ist eher eine Interpretation der durch die Naturwissenschaft aufgedeckten Zusammenhänge mit Verweis auf die christliche Überzeugung, dass die Welt von Gott
geschaffen ist.
Hier wiederum sind mehrere alternative Interpretationen denkbar, auf die einzugehen an dieser
Stelle aber verzichtet werden kann, weil sie für die hier interessierende Problemstellung zu äquivalenten Aussagen führen würden. Die verschiedenen „many-worlds-theories“ haben durchaus
einen gewissen Anhalt durch kosmologische bzw. quantenphysikalische Theoriemodelle. Doch
weisen alle diese Varianten denselben, m.E. entscheidenden wissenschaftstheoretischen Fehler
auf, dass eine Vielzahl von Welten postuliert wird, deren Existenz aber prinzipiell, ja sogar per
definitionem (sonst wären es keine „Welten“) nicht nachprüfbar ist. Zwar ist auch die erste Interpretation nicht streng nachprüfbar. In der von BARBOUR vorgetragenen Interpretation des Anthropischen Prinzips wird allerdings auch gar nicht versucht, einen Gottesbeweis daran zu knüpfen.
Vielmehr geht BARBOUR ja gerade vom Glauben aus. Das heißt, die Grundlage dieser Interpretation liegt an völlig anderer Stelle, nämlich in der lebensweltlichen Erfahrung. Dies scheint mir ein
grundsätzlicher Vorteil der von BARBOUR vorgeschlagenen christlichen Interpretation zu sein.
RAS, 138. BARBOUR lehnt damit auch den Vorschlag JOHN LESLIES ab, der den Bezug auf die
‘Hypothese Gott‘ als einfacher und plausibler empfindet als die Annahme, dass wir „zufällig“ im
„richtigen“ Universum wären. BARBOUR weist diesen Vorschlag auch deshalb ab, weil LESLIE
„Gott und den Zufall als sich ausschließende Hypothesen annimmt“ (RAS, 138; RS, 207). Dies
ist insofern interessant, als BARBOUR selbst in durchaus vergleichbarer Weise von Gott und vom
Zufall auf einer Ebene spricht, wenn er sagt, aufgrund der Existenz von Zufall könne auch Gott
nicht die Zukunft kennen; vgl. 4.4.4.3.1 und RS (294).
Vgl. STEVEN HAWKING, Eine kurze Geschichte der Zeit. Die Suche nach der Urkraft des Universums, Reinbek 1988.
Vgl. Eine kurze Geschichte der Zeit, 12.
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BARBOUR hält es für irreführend, von einer physikalischen Theorie zu sagen, sie
wäre eine „Theorie für alles“. Denn die in ihr (ggf.) erreichte Allgemeinheit und Vollständigkeit könnte nur durch den Preis sehr hoher Abstraktion erkauft werden, die alle
partikulären Ereignisse und die Emergenz komplexer Strukturen nicht erklären könnte.
(RS, 212) Wir würden von einer solchen Theorie nicht erwarten können, dass sie uns
über die Werke SHAKESPEARES oder BEETHOVENS sehr viel sagen könnte. Eine Theory of Everything würde die Diskussion nur verlagern: Denn es wäre um so erstaunlicher, wenn mit einer sehr abstrakten physikalischen Theorie, die überhaupt nichts über
das Leben aussagt, Strukturen beschrieben werden könnten, die die Möglichkeit in
sich bergen, Leben hervorzubringen.470 Auch in diesem letzten Fall wäre daher eine
theistische Interpretation nicht ausgeschlossen: „My own conclusion is that both chance and necessity are compatible with design.“ 471
„Zusammengefasst lässt sich sagen, dass diese verschiedenen kosmologischen
Theorien auf der einen Ebene einfach nur verschiedene naturwissenschaftliche Hypothesen sind, die für die Interpretation der Daten vorgeschlagen werden. Auf einer
anderen Ebene haben ihre Vertreter aber häufig Zufall und Notwendigkeit als Alternativen zu Design gesehen – Alternativen, die die Vorstellung eines Schöpfers überflüssig machen würde. Ich habe versucht zu zeigen, dass … keine dieser Theorien mit dem
Theismus im Widerspruch stünde. In einer umsichtigen Analyse der gegenwärtigen
Kosmologie lässt sich kein Konflikt-Modell finden.“ 472
4.5.3.2 Kontingenzen in der naturwissenschaftlichen Beschreibung der Wirklichkeit
und ihre theologische Interpretation
Selbst wenn es eines Tages gelänge, das im Anthropischen Prinzip ausgedrückte finetuning auf die Geltung einer naturwissenschaftlichen Theorie zurückzuführen, wäre die
Wirklichkeit noch lange nicht vollständig beschrieben, das klang bereits an. Dafür gibt
es zahlreiche Gründe, wie etwa die Tatsache, dass Phänomene der personalen Ebene
damit nicht erfasst würden. Doch allein schon auf der Ebene der physikalischen Beschreibung der Wirklichkeit könnte nie eine derartige Vollständigkeit erzielt werden.
Denn selbst eine physikalische „Theorie für alles“ würde nicht die gesamte physische
Wirklichkeit vollständig erklären können, was mit der oben genannten Kontingenz der
Welt zusammenhängt, die in jeder naturwissenschaftlichen Beschreibung der Wirklichkeit in mehrfacher Weise zutage tritt, die selbst aber prinzipiell nicht naturwissenschaftlicher Beschreibung zugänglich ist. Im Zusammenhang der Erörterung kosmolo470
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1994b, 467; vgl. RAS, 139. Auch wäre damit noch nicht erklärt, warum diese Theorie auch
tatsächlich realisiert wurde, es bliebe also noch die Kontingenz der Existenz bestehen, s. dazu
unten im Text.
1995a, 392; vgl. auch RAS, 135ff. Man könnte sogar noch ergänzen, dass gerade die Tatsache,
dass alles so kommen musste, als Indiz für einen (göttlichen) Plan angesehen werden könnte. Dies
legt sich insbesondere nahe, wenn man EINSTEINS tiefe Überzeugung der rationalen Anlage der
Welt mit seinem Ausspruch zusammendenkt, dass ‘der Alte‘ nicht würfele.
RS, 209. BARBOUR sagt hier zwar explizit, dass es keinen Konflikt zu geben brauche, dass es sich
hierbei aber um einen Dialog bzw. eine Integration handeln würde, führt er indes nicht weiter
aus. Er lehnt lediglich eine Interpretation des Anthropischen Prinzips im Sinne eines Gottesbeweises ab, sagt aber nicht, wie es sich sonst in eine Theologie der Natur fügen würde.

204

gischer Theorien unterscheidet BARBOUR in Anlehnung an ROBERT JOHN RUSSELL473
vier verschiedene Arten von Kontingenzen.
Diese Kontingenzen bezeichnen Sachverhalte, die von der Naturwissenschaft vorausgesetzt werden, aber nicht selbst Gegenstand naturwissenschaftlicher Untersuchungen werden.474 Von diesen wissenschaftsimmanent nicht zu erhellenden Kontingenzen denkt BARBOUR, dass sie für die Theologie von Bedeutung sein könnten. Zu
jeder der vier Arten von Kontingenzen stellt er „theologische Parallelen“ in der Schöpfungslehre her, wodurch er Kohärenz und Konsonanz zwischen beiden erreichen
will.475 Die ersten beiden Kontingenzen, die BARBOUR im Sinne einer creatio ex nihilo
interpretiert, „können vielleicht als Grenzfragen (als einer Form von Dialog) angesehen werden, da sie nicht durch kosmologische Theorien beantwortet werden. Die
letzteren beiden (über kontinuierliche Schöpfung) schlagen eine Theologie der Natur
vor (eine Form von Integration), für die bestimmte naturwissenschaftliche Theorien
relevant sind.“ (RS, 213)
4.5.3.2.1 Kontingenz der Existenz – creatio ex nihilo
Die alte Frage, warum überhaupt etwas ist und nicht nichts, thematisiert die Kontingenz der Existenz. Auch eine Theory of Everything würde noch nicht erklären, warum
sie selbst auch realisiert wurde, warum also die von ihr beschriebene Möglichkeit
auch Wirklichkeit wurde.476 Es gibt prinzipiell beliebig viele Theorien über die Welt –
doch nur ganz bestimmte finden ihre Entsprechung in der Realität. Von der Kontingenz
der Existenz denkt BARBOUR, sie sei „von größtem Interesse“ für die Theologie. (RS,
211) Die schlichte Existenz des Universums sei datum der Theologie, kosmologische
Details hingegen seien irrelevant. (RAS, 144) Die Kontingenz der Existenz „korrespondiere“ mit der theologischen Lehre von der creatio ex nihilo.477 Mit der creatio ex
nihilo, die als Reaktion auf gnostische Lehren formuliert wurde, sollte Gottes Transzendenz, Macht und Freiheit ausgedrückt werden.478 Der mit der Kontingenz der
Existenz bzw. der creatio ex nihilo ausgedrückte Sachverhalt drückt im theologischen
wie naturwissenschaftlichen Kontext keine zeitlichen Verhältnisse aus, sondern ontologische. (RS, 213) Dass die Welt nicht notwendig ist, dass sie auch nicht sein könnte,
und dass sich aus theologischer Perspektive ihre Existenz Gottes souveränem Schaffen
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Vgl. ROBERT JOHN RUSSELL, Contingency in Physics and Cosmology: A Critique of the Theology
of WOLFHART PANNENBERG, in: Zygon 23 (1988), 23-43.
RS, 209. Dass diese Kontingenzen keine „Lücken“ in der wissenschaftlichen Beschreibung sind,
wird von BARBOUR nicht explizit thematisiert. Wir werden auf diese Frage in 4.6.3.3 eingehen
und dann auch erwägen, inwiefern die Möglichkeit besteht, dass die folgenden vier von BARBOUR
genannten Kontingenzen durch zukünftige Forschung aufgehoben bzw. auf Gesetzmäßigkeiten
reduziert werden können.
RS, 211ff.; RAS, 142f. und 1995a, 394f.; 1989, 137ff.
BARBOUR spricht in diesem Zusammenhang (RS, 211) nicht von einer Theory of Everything,
sondern lediglich von Theorie: „Even if a theory shows that there is only one possible universe,
the universe would still only remain possible“. Das Argument gilt aber selbst für eine Theory of
Everything.
RS, 213: „The contingency of existence corresponds to the central religious meaning of creation
ex nihilo.“
S.o. in 4.4.2; vgl. RS, 213; RAS, 131; ISR, 384 und 1995a, 396.
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verdankt, gilt in jeder Sekunde der kosmischen Geschichte und ist keine Frage zeitlicher Anfänge. (RAS, 145) BARBOUR bekundet daher als Antwort auf die Frage, warum
überhaupt etwas ist und nicht nichts, dass wir mit dem Psalmisten sagen könnten: ‘Oh,
Herr, wie herrlich sind deine Werke! In Weisheit hast du sie alle gemacht … Wenn du
deinen Geist sendest, sind sie geschaffen‘ (Psalm 104, 30)479.
Bisweilen wird heute eine Theory of Everything als eine – wie BARBOUR es nennt
– „säkulare Version der creatio ex nihilo“ angesehen, die ohne einen göttlichen
Schöpfer auszukommen beabsichtigt. (1989, 134) HAWKING meint, wenn die Frage
des zeitlichen Anfangs des Universums von der Physik geklärt wäre, wenn klar wäre,
warum die Welt aus „nichts“ hervorging, dann sei kein Raum mehr für Gottes Einfluss.
HAWKING nimmt an, der Urknall habe sich aus Quantenvakuumoszillationen entwickelt, wobei die Argumentation die folgende ist: Wenn am Anfang nur Vakuum da
gewesen wäre, dessen Existenz für nicht erklärungsbedürftig gehalten wird (weil es ja
„nichts“ sei), und des weiteren erklärt werden könnte, wie aus diesem Vakuum durch
Quantenvakuumoszillationen dann das Universum entstanden sein könnte, dann wäre
damit die Existenz des Universums erklärt und es brauchte damit auch keinen Gott zu
geben. Wäre die Beschaffenheit und Existenz dieser Quantenvakuumoszillationen erst
einmal geklärt, hätte man ‘die Gedanken Gottes’ verstanden, denn dann wüsste man,
warum es das Universum gibt und nicht nichts.480
Allerdings muss auch HAWKING erklären, – und das gibt er sogar selber zu –, wer
denn ‘den Gleichungen den Odem einbläst‘ 481. BARBOUR meint, HAWKING drücke die
Hoffnung aus, dass eine vollständige wissenschaftliche Theorie eines Tages auch die
Frage klären könnte, warum überhaupt etwas ist und zitiert dann die Schlusspassage
von HAWKINGS Kurzer Geschichte der Zeit: „Dann werden wir uns alle … mit der
Frage auseindersetzen können, warum es uns und das Universum gibt. Wenn wir die
Antwort auf diese Frage fänden, wäre das der endgültige Triumph der menschlichen
Vernunft – denn dann würden wir Gottes Plan kennen.“ 482 Es verwundert, dass
BARBOUR diese theologisch problematischen Vorstellungen von Gottes Schöpfung und
Gottes Handeln zitiert, sich aber jeglichen Kommentars an dieser Stelle enthält.483 An
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RS, 220; RAS, 153. Ganz ähnlich beendet BARBOUR auch an mehreren anderen Stellen, etwa in
WSMR (64) und 1995a, 399 seine Ausführungen zur Schöpfung bzw. zumindest den Teil derselben, der sich mit Astronomy and Creation befasst.
Die Vorstellung, man könne die Entstehung der Welt „aus nichts“ physikalisch erklären, drückt
ganz ähnlich und sehr prägnant PAUL DAVIES: Gott und die moderne Physik (1983), 5. Aufl.
München 1986, 57 aus: „Bei diesem bemerkenswerten Szenarium entsteht der ganze Kosmos
vollständig in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Quantenphysik ‘einfach aus dem Nichts’“.
HÄRLE greift dies in seiner Dogmatik (422) auf und deutet es theologisch; s. zu diesen Vorschlägen Anmerkung 484.
Eine kurze Geschichte der Zeit, 217.
Ebd., 218
Mit den theologisch provozierenden Äußerungen HAWKINGS und seinen überkommenen und
einseitigen Schöpfungsvorstellungen hat sich WELKER, Schöpfung: Big Bang oder Siebentagewerk, in: Glaube und Lernen 9 (1994), 126-140 theologisch kritisch auseinandergesetzt. WELKER
bemängelt HAWKINGS Verkürzung des Schöpfungsbegriffs (138): „Wer nur auf den Big Bang
starrt oder wer aufgrund nur physikalischer, nur biologischer, nur naturalistischer Beobachtungsund Denkansätze meint, ‘Schöpfung’ erfassen zu können, erreicht nicht dieses [priesterschriftliche, C.B.] Problemniveau.“ Auch TED PETERS: Cosmos as Creation, in: DERS. (Hg.), Cosmos as
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anderer Stelle gibt BARBOUR immerhin zu bedenken, dass „auch das Vakuum bereits
die Existenz der Raumzeit voraussetzt“ sowie ein „ever-present quantum field“.484
4.5.3.2.2 Kontingenz der Anfangs- bzw. Randbedingungen – creatio ex nihilo
Kontingente Anfangs- bzw. Randbedingungen ergeben sich dadurch, dass jede physikalische Beschreibung der konkreten Wirklichkeit einerseits Gesetze, andererseits
Anfangs- bzw. Randbedingungen benötigt. Letztere sind nicht aus Theorien ableitbar,
sondern sie müssen gemessen (bzw. als gegeben angenommen) werden. In jedem
innerweltlichen Fall können diese Randbedingungen (idealerweise) bestimmt werden,
für die Welt als Ganzes jedoch sind sie unbestimmt.485 Die sich darin zeigende Kontingenz der Randbedingungen drückt für BARBOUR ebenfalls den Gedanken von Gottes voraussetzungslosem Schaffen, den Gedanken der creatio ex nihilo aus. (1995a,
386)
Die Kontingenz der Randbedingungen ist laut BARBOUR unabhängig davon, ob es
einen absoluten Anfang in der Zeit gab oder nicht. Wenn es einen zeitlichen Anfang
des Kosmos gegeben hat, dann gelten dort keine physikalischen Gesetze, also könnte
dieser auch nicht wissenschaftlich erklärt werden. Gab es keinen solchen Anfang, dann
wird doch immerhin noch die Existenz von Gesetzen vorausgesetzt. Schon THOMAS
VON AQUIN habe an einen zeitlichen Anfang der Welt geglaubt, weil Schrift und Tradition dies überlieferten. Doch habe er argumentiert, ein seit ewigen Zeiten existierendes
Universum würde in derselben Weise Gott als Schöpfer und Erhalter verlangen.486 Ob
die Welt also einen zeitlichen Anfang gehabt hat oder nicht, in keinem Fall könnte
gesagt werden, dass unser spezielles Universum notwendig gewesen wäre.
4.5.3.2.3 Kontingenz der Gesetze – creatio continua
Selbst wenn es gelänge, alles auf eine Theory of Everything zurückzuführen, würde
diese doch immer noch nicht sich selbst erklären, diese Theorie selbst wäre kontingent. Selbst wenn man die Kontingenzen der Randbedingungen auf die einer Theorie
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Creation. Theology and Science in Consonance, Nashville 1989, 56 kritisiert HAWKING und hält
ihm ein deistisches Gottesverständnis vor: „The God who is being rejected by HAWKING is the
God of deism.“
1995a, 390. Diese Bemerkung BARBOURS weist tatsächlich auf ein Problem hin, das nach meiner
Überzeugung mit all diesen „säkularen creatio ex nihilo“-Ansätzen verbunden ist. Denn das, worauf als physikalisches „Nichts“ Bezug genommen wird, ist mitnichten „nichts“ – immerhin enthält dieses „Nichts“ sehr reale Gesetzmäßigkeiten und Potentiale. Dies wird ersichtlich, wenn
man bedenkt, was sich quantenfeldtheoretisch im Vakuum alles ereignet. Etwa im Vakuumbereich des Schwarzschildradius’ Schwarzer Löcher werden permanent auf diese Weise aus virtuellen Teilchen paarweise reelle Teilchen produziert, von denen eines in das Schwarze Loch fällt,
das andere „entkommt“. Von daher erscheint es m.E. als völlig unhaltbar, dies mit dem voraussetzungslosen „Zustand“ zu vergleichen, den die creatio ex nihilo bekunden will.
Die Randbedingungen müssen einer Theorie von außen vorgegeben werden, um konkrete Aussagen zu ermöglichen. Diese Vorgabe erfolgt entweder durch eine Messung oder durch eine andere
Theorie (in die aber dann wiederum Randbedingungen und letztlich auch Messungen eingeflossen
sein müssen).
1995a, 386; auch RAS, 145. LINK, Schöpfung, 513, weist auf THOMAS’ Erklärung hin, wonach
die Lehre über den Anfang der Welt nie bewiesen werden könnte, da sie ein ‘credibile’ sei, dessen
Evidenz sich auf keinen Fall zu einem ‘demonstrabile’ steigern ließe.
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zurückführen könnte, die die Randbedingungen mit einschließen würde, wie dies die
von HAWKING anvisierte Theorie leisten soll, wären immer noch die physikalischen
Gesetze kontingent, es wäre nicht notwendig, dass es diese physikalischen Gesetze
gibt. Denn insofern sie Gesetze der Logik widerspiegelt, die auf Axiomen aufbauen,
welche sicher nicht in einem absoluten Sinn notwendig sind, insofern ist auch diese
Theorie kontingent. (RS, 212)
Die Kontingenz dieser dauerhaft gültigen physikalischen Gesetze kann laut
BARBOUR mit dem ordnenden Aspekt einer creatio continua „identifiziert werden“,
denn erst die Gesetze ermöglichen geordnete und komplexe Strukturen.487 Schon
traditionell sei Gottes Handeln nicht auf einen einmaligen Schöpfungsakt reduziert,
sondern es sei die Notwendigkeit von Gottes beständigem, erhaltendem Handeln
behauptet worden. Da heute die Geschichte des Kosmos nicht durch die Notwendigkeit starrer Gesetzmäßigkeiten, sondern durch das Wechselspiel von Zufall und Gesetzmäßigkeit bestimmt ist, kommt laut BARBOUR Gottes permanentem, die natürliche
Ordnung ermöglichendem Handeln eine ganz neue Bedeutung zu. (RAS, 145; 1995a,
386)
4.5.3.2.4 Kontingenz der Ereignisse – creatio continua
Von besonderer Bedeutung ist für BARBOUR die vierte Art von Kontingenzen: die
Kontingenz der Ereignisse. Sie ist letztlich Folge von quantenmechanischer Unbestimmtheit und chaotischen Prozessen. Wie oben dargestellt, gehen die meisten Physiker heute davon aus, dass die Unbestimmtheit, die quantenmechanische Prozesse
aufweisen, nicht nur ein epistemisches Nicht-Wissen ausdrückt, sondern eine intrinsische, ontologische Eigenschaft der Natur ist.488 Solange der Ausgang quantenmechanischer Ereignisse als „zufällig“ angenommen wird und keine weitere Gesetzmäßigkeit
dafür verantwortlich gemacht werden kann, sind diese Ereignisse auch in dieser Hinsicht kontingent.489
Die Kontingenz, die sich durch quantenmechanische Ereignisse ergibt, ist nicht die
einzige Quelle kontingenter Ereignisse. BARBOUR sagt, allerdings nur sehr kurz, dass
eine den quantenmechanischen Ereignissen entsprechende Kontingenz auch in anderen
Arten von Ereignissen gegenwärtig sei, in den „Bifurkationen der Nichtgleichgewichtsthermodynamik, zufälligen Mutationen der Evolution und der Freiheit im menschlichen
Leben“. (RS, 212)
Tatsächlich werden insbesondere chaotische Prozesse von manchen als Quelle für
Kontingenzen interpretiert.490 Die Diskussion um den ontologischen Status chaotischer
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RS, 213: „The contingency of laws can be identified with the orderly aspect of continuing creation.“
Vgl. dazu auch POLKINGHORNE, Science and Providence. God’s Interaction with the World,
London 1989, 78, der sagt, die unbestimmten quantenmechanischen Prozesse seien „radikal unverursacht“.
Wegen der übrigen Kontingenzen sind sie es ohnehin. Nur ergibt sich eine zusätzliche Kontingenz, wenn man von einer „zufälligen Verursachung“ dieser Ereignisse ausgeht.
Die Tatsache, dass man vom „deterministischen Chaos“ spricht, sagt als solche noch gar nichts
über den ontologischen Status dieser Ereignisse. Es sagt nur, dass die Beschreibung dieser Phänomene eine deterministische ist, d.h. dass man im Rahmen der klassischen (d.h. newtonsche)

208

Unbestimmtheit und die Beziehung zwischen der Mikrowelt der Quantenmechanik und
der Makrowelt des deterministischen Chaos ist zwar noch nicht entschieden.491 Eine
mögliche Interpretation sagt allerdings, dass chaotische Dynamik in der Tat die Unbestimmtheiten quantenmechanischer Systeme auf makroskopische Maßstäbe verstärkt.492 So könnten chaotische Systeme in gewisser Weise als Messapparate für
quantenmechanische Systeme fungieren, indem sie mit diesen Systemen interagieren
und unbeobachtbare Veränderungen auf der Mikroebene auf makroskopische Größen
verstärken.493 Obwohl diese Verbindung zwischen Mikro- und Makrowelt immer noch
diskutiert wird, wird selbst von Gegnern einer solchen Verbindung zwischen Mikround Makrowelt angenommen, dass chaotische Systeme ontologische Unbestimmtheit
aufweisen. POLKINGHORNE behauptet zum Beispiel eine solche ontologische Unbestimmtheit chaotischer Systeme, obwohl er bezüglich der soeben beschriebenen Verstärkung von Quanteneffekten skeptisch ist.494 PAUL DAVIES sieht in dieser Art von
Ereignissen (chaotischen) sogar eine eigene Kategorie von Kontingenz, die er zu den
vier von BARBOUR genannten als fünfte hinzufügt.495 Es werden also auch chaotische
Prozesse als weitere Quelle kontingenter Ereignisse diskutiert.
Mit der Kontingenz der Ereignisse „korrespondiert“ nun laut BARBOUR die creatio
continua, die die Immanenz Gottes sowie Gottes Beteiligung im Weltprozess ausdrückt.496 In geradezu paradigmatischer Weise ist der Evolutionsprozess eine Folge
von kontingenten Ereignissen, in denen durch ein Zusammenspiel von Zufall und
Gesetzmäßigkeiten beständig neue Formen emergieren. Von daher lasse sich auch
Evolution im Sinne einer kontinuierlichen Schöpfung Gottes verstehen. Allerdings
ergeben sich laut BARBOUR durch die neue Bedeutung des Zufalls auch Konsequenzen
für ein Verständnis von Gottes kontinuierlichem Schaffen. Denn wenn man annimmt,
dass diesem Evolutionsprozess originärer Zufall zugrunde liegt, dann sei die „Vorstellung eines im Voraus festgelegten Universums ausgeschlossen, in dem jedes Detail
durch göttliche Vorsehung im anfänglichen Zustand vorherbestimmt ist“ (1995a, 392).
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Mechanik rechnet (und nicht die Quantenmechanik berücksichtigt). Dies ist zunächst eine rein
methodische Beschränkung (die für die meisten makroskopischen Fälle zu sehr guten Resultaten
führt), durch die man Berechenbarkeit erreicht.
Vgl. RS, 182ff. sowie KELLERT, In the Wake of Chaos.
Vgl. KELLERT, In the Wake of Chaos, 73.
Ebd.; das ist insofern wichtig, als sich die Unbestimmtheit quantenmechanischer Ereignisse erst
im Messprozess ergibt. Wann man allerdings von einem solchen Messprozess zu sprechen hat,
das hängt von der Interpretation der Quantenmechanik ab.
Vgl. POLKINGHORNE, Science and Theology. An Introduction, London 1998, 48-75; DERS.
Reason and Reality. The Relationship between Science and Theology, Valley Forge, PA 1991,
34-48. ROBERT J. RUSSELL, Religion and the Theories of Science, 40 hält dagegen an der Überzeugung fest, dass es ohne Quantenmechanik keine ontologische Offenheit gibt. „In my opinion it
is hard to see how chance leads to indeterminism in nature and thus to the possibility of divine –
human – agency, unless one appeals instead to quantum physics.“ Ähnlich urteilt auch WILLEM
DREES über die Notwendigkeit der Quantenmechanik für eine ontologische Offenheit, obgleich er
grundsätzlich skeptisch ist hinsichtlich einer solchen Erklärung göttlichen Handelns; vgl. WILLEM
DREES, Gaps for God? in: RUSSELL/ MURPHY/ PEACOCKE (Hg.), Chaos and Complexity. Scientific Perspectives on Divine Action, Vatican City State 1997, 279.
PAUL DAVIES, The Mind of God. The Scientific Basis for a Rational World, New York/ London/
Toronto/ Sydney/ Tokyo/ Singapore 1992, 169f.
RS, 214: „The contingency of events corresponds to the novel aspect of continuing creation.“
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Die Nützlichkeit von Organen wird nicht mehr als planvolle Anlage gesehen, sondern
als Ergebnis eines Selektionsprozesses, in dem der Zufall eine entscheidende Rolle
spielt. (ISR, 84f.)
Die Existenz des Zufalls führt laut BARBOUR dazu, dass auch Gott Ereignisse
nicht vollständig determinieren könnte, weshalb Vorstellungen eines göttlichen Plans
gleichfalls zu reformulieren sind. „Traditionally, design was equated with a detailed
preexisting blueprint in the mind of God ... But evolution suggests another understanding of design in which there are general directions but no detailed plan.” (RS, 238)
Dies muss BARBOUR zufolge auch eine andere Vorstellung von Schöpfung implizieren.
Da evolutionärer Fortschritt nicht als Folge eines Plans, sondern im Sinne eines trialand-error Verfahrens erklärt wird, schlägt BARBOUR vor, auch kontinuierliche Schöpfung als ein trial-and-error Verfahren anzusehen, in dem Gott auf das je Vorhandene
aufbaut.497 „God builds on what is already there“ (RS, 214). Da sich von der Evolutionstheorie bis hin zur Astrophysik überall zeige, dass ständig genuin Neues im Weltprozess entsteht und die Natur geschichtlich zu verstehen sei, würde Gottes permanentem, Ordnung ermöglichendem Handeln eine ganz neue Bedeutung zukommen. (RS,
214)
BARBOUR sieht mit einer solchen „Reformulierung“ der Lehre von der Schöpfung
die Position Dialog in Richtung auf eine Integration überschritten. „Damit wird die
Position Dialog überschritten hin auf eine Integration in einer Theologie der Natur, in
der bestimmte naturwissenschaftliche Ergebnisse für die Reformulierung theologischer
Überzeugungen relevant werden.“ (RS, 214)
4.5.3.3 Gottes Handeln in der Welt
Die Kontingenz der Ereignisse interpretiert BARBOUR also theologisch im Sinne einer
creatio continua. Daran schließt sich unmittelbar die Frage an, wie denn auf einer
naturwissenschaftlichen Ebene von Gottes schöpferischem Handeln in der Welt gesprochen werden könnte. Einerseits stellt sich diese Frage angesichts der Tatsache,
dass die Naturprozesse von Naturgesetzen beschrieben werden498, andererseits aufgrund der Bedeutung, die der Zufall in der Natur zu haben scheint. Denn das ‘argument from design’ ist (zumindest in seiner klassischen Form) „am grundlegendsten
durch die Evolutionstheorie in Frage gestellt worden“ 499. BARBOUR diskutiert ver-
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RS, 240; im Original: „Continuiung creation, in this view, is a trial-and-error experiment, always
building on what is already there.“ Zwar sagt Barbour nicht explizit, dass dies seine eigene Position sei. Von den drei „theologischen Antworten auf den Zufall“, die er hier (RS, 239f.) diskutiert, ist dies aber die einzige, die er nicht kritisiert. Zudem sagt er Entsprechendes an anderen
Stellen, s. Fortgang im Text.
Diese Frage wirft BARBOUR explizit in ISR, 419, RAS, 243 und RS, 305 auf.
ISR, 81. BARBOUR konzediert, dass lediglich eine primitive Design-Vorstellung durch DARWIN
zerstört wurde. Er zitiert (91) den Anthropologen L. EISELEY: „DARWIN did not destroy the argument from design. He destroyed only the wathmaker and the watch … DARWIN had delivered
a death blow to a simple, a naive simple, form of design argument, but as HUXELY himself came
to realize, it is still possible to argue for directivity in the process of life“.

210

schiedene Erklärungsversuche, die von theologischer Seite vorgebracht werden können, um diesem Befund zu begegnen.500
4.5.3.3.1 Gott beeinflusst zufällig erscheinende Ereignisse
Da der offenbar zufällig ablaufende Evolutionsprozess einen exakten Plan ausschließe,
werde gelegentlich gesagt, dass die uns zufällig erscheinenden Ereignisse in Wirklichkeit von Gott vorherbestimmt seien. (RS, 239) Mit der Quantenmechanik änderte sich
das deterministische Weltbild der newtonschen Physik von Grund auf, was W.
POLLARD veranlasst, Gottes Wirken in den nur zufällig erscheinenden Ereignissen der
Quantenmechanik zu sehen. Gott bestimme innerhalb der verschiedenen Möglichkeiten
physikalischer Wahrscheinlichkeitsverteilungen einen bestimmten Wert, der dann
realisiert werde.501 Letztlich müssten also die zufällig erscheinenden Ereignisse der
Quantenmechanik Gott zugeschrieben werden, ohne dass damit physikalische Gesetzmäßigkeiten verletzt würden, da für eine solche göttliche Lenkung kein „EnergieInput“ nötig ist, wenn die alternativen quantenmechanischen Zustände gleichenergetisch wären. (RS, 312) Durch Koordination vieler quantenmechanischer Ereignisse
könnte Gott die Welt lenken, ohne damit in Kollision mit Naturgesetzen zu treten, da
Gottes Wirken auf einer ganz anderen Ebene geschehe.
BARBOUR wendet gegen dieses Konzept dreierlei ein502: In der Version von
POLLARD übe Gott eine vollständige Kontrolle über alle Ereignisse aus, und POLLARD
vertrete eine Prädestinationslehre. Dies ist für BARBOUR unvereinbar mit menschlicher
Freiheit und der Existenz von Bösem. POLLARDS Entwurf, der Gott mehr in dem
Nicht-Gesetzmäßigen anstatt in den natürlichen Gesetzmäßigkeiten sehe, könne auch
schwer verständlich machen, wieso es so viele „Sackgassen“ im Evolutionsprozess
gibt und warum so viel „suffering and evil“. Schließlich enthalte diese Sichtweise auch
zumindest implizit einen Reduktionismus, weil sie Gottes Handeln auf die unterste,
nämlich atomare Ebene reduziere. Gott stehe aber in Beziehung zur ganzen Person
und nicht nur zu den atomaren Ereignissen in unserem Gehirn. 503
BARBOUR glaubt aber, dass man POLLARDS Ansatz modifizieren und verbessern
kann, wie dies etwa RUSSELL tue. Denn RUSSELL geht davon aus, dass Gott nicht alle,
sondern nur einige quantenmechanischen Ereignisse beeinflusse und dabei ihre statisti-
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RS, 237ff.; RAS, 174ff.; vgl. auch BARBOURS zweite Idreos Lecture:Science, God, and Nature,
(Manchester College), Oxford 1995 (= 1995c).
In ISR, 428ff. schildert BARBOUR diese Position bereits genauso wie in RAS und RS, wo er
POLLARD allerdings bei der Diskussion des quantenmechanischen Zufallsbegriffs erwähnt (117f.,
174).
RS, 313; RAS, 117f.; ISR, 429f.
RAS, 174. Eine frühere Fassung dieser Vorstellung des göttlichen Handelns in der Welt, wie sie
zuvor unter anderem von B. BAVINK vertreten wurde, lehnt BARBOUR schon in 1957b, 330f., mit
dem Verweis auf den impliziten Reduktionismus ab. Der Bezug auf das Problem der Prädestination fehlt dort allerdings noch. Gegen den letzten Einwand BARBOURS könnte man allerdings geltend machen, dass Gott immer den ganzen Menschen im Blick habe, wenn Gott auf atomarer
Ebene eingreift. Entsprechend kann doch auch z.B. jemand, der sich als ganzer Mensch nicht
wohl fühlt, weil er Schmerzen hat, durch Applizierung einer entsprechenden Medikation, die auf
zellulärer bzw. sogar chemischer Ebene wirkt, eine Verbesserung des Gesamtbefindens erreichen.
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schen Gesetzmäßigkeiten berücksichtige. Wenn man zudem noch top-down-Kausalität
annehme, könne man auch einen Reduktionismus vermeiden.504
4.5.3.3.2 Gott entwarf ein System von Gesetz und Zufall
Die zweite Möglichkeit, die BARBOUR sieht, um in einer durch Zufall und Gesetzmäßigkeiten bestimmten Welt von Gottes Handeln reden zu können, besteht in der Annahme, dass Gott die gesamte Weltgeschichte als ein großes System von Gesetz und
Zufall entworfen hätte. Als einen Vertreter einer solchen Auffassung zitiert BARBOUR
POLKINGHORNE, der sagt: „Es ist diese von uns wahrgenommene Balance zwischen
Zufall und Notwendigkeit, Kontingenz und Potentialität, die für mich mit dem Willen
eines geduldigen und scharfsinnigen Schöpfers verträglich zu sein scheint, der sich
damit begnügt, seine Absichten durch das Entfalten eines Prozesses zu erreichen, und
der dabei ein gewisses Maß an Verletzlichkeit und Unsicherheit akzeptiert, das immer
mit der in Liebe geschenkten Freiheit verbunden ist.“505 BARBOUR glaubt zwar, dass
bei POLKINGHORNES Ansatz die Theodizee-Problematik weniger ausgeprägt sei als in
dem von POLLARD, da nur das generelle System, nicht aber alle Details einzelner
Ereignisse Ausdruck von Gottes Willen wären. Dennoch wirft er POLKINGHORNES
Position vor, dass in ihm „Gott nicht in das System eingreift“ 506. Diese Interpretation
würde Gott eine zu geringe Rolle beimessen, indem sie sein Handeln auf das Hervorbringen und Erhalten der natürlichen Ordnung reduziere. 507
4.5.3.3.3 Gott als Informationsquelle und top-down-Kausalität
Zumindest implizit korrigiert BARBOUR seine Einschätzung aus RAS, wonach
POLKINGHORNES Position zu einem Gott führe, der „sich nicht in das System einmische“, wenn er in einem anderen Zusammenhang in RS POLKINGHORNES Ansatz als
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RS, 313. RUSSELL, Religion and the Theories of Science, 38 bezieht sich auf die frühere Kritik
BARBOURS an POLLARD (RAS, 174) und sagt, er könne den Reduktionismusvorwurf vermeiden,
da er seinen Ansatz mit einer top-down Kausalität verbinden wolle.
RS, 239 und RAS, 175 zitiert Barbour John Polkinghorne, One World, 69.
RS, 240, RAS, 175. BARBOUR sagt über POLKINGHORNES Ansatz: „God designed a system
whereby law and chance could lead to life and mind and the diverse dimensions of human experience. God does not interfere with the system.“
Ebd. In RAS (175) findet sich noch der später (in RS, 240) weggelassene Vergleich zum Deismus. Direkt im Anschluss an die im Text zitierte Stelle heißt es in RAS, 175, die Position
POLKINGHORNES abschließend: „We have a world that is more complex and unpredictable than
the Newtonian world machine, but we still seem to end with an inactive God like that in deism.“
Damit gibt BARBOUR POLKINGHORNES Position allerdings wohl nicht ganz angemessen wieder.
POLKINGHORNE, Science and Providence, 6 sagt ausdrücklich, dass zwar Gott nicht interveniere,
aber sehr wohl mit der Welt interagiere: „If God is not an intervener in the world’s process, yet
surely, if he is the Christian God, he is in continous interaction with it.“ Wie der Untertitel jenes
Buches – God’s Interaction with the World – ja schon ausdrückt, behandelt es sogar vorrangig
das Wirken Gottes in der Welt. Kurioserweise werfen sich POLKINGHORNE und BARBOUR wechselseitig fast genau dasselbe vor, wenn auch mit unterschiedlicher Begründung. Denn auch
POLKINGHORNE, Scientists as Theologians, 33 hält BARBOUR vor, das partikuläre Handelns Gottes zu wenig zu berücksichtigen: „In fact, my theological criticism of process thinking is precisely
that it gives an inadequate account of divine action, which seems to be restricted to the role of a
powerless pleading from the margins of occurance“, wobei POLKINGHORNE mit der angesprochenen prozesstheologischen Sicht die von BARBOUR meint.
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Beispiel für das Handeln Gottes anführt.508 Denn POLKINGHORNE sieht Gottes Handeln
in einem „Input von reiner Information“; POLKINGHORNE glaubt, dass Gott in chaotischen Systemen durch einen nichtenergetischen Input von Information aus einem
Bereich von Möglichkeiten auswählen könne, wodurch neuartige Strukturen zustande
kämen. (RS, 314) BARBOUR subsumiert diese Ansicht unter eine Theologie der Natur
im Rahmen seiner Integrationsposition. (RS, 247) Dies begründet er damit, dass „eine
Form von Theologie der Natur“ darin bestehe, Vorstellungen der Naturwissenschaft zu
verwenden, um damit neue Wege zu finden, wie die Wechselwirkung von Gott und
Welt gedacht werden kann. BARBOUR räumt zwar ein, dass die von POLKINGHORNE
vorgeschlagene Position „der biblischen Vorstellung des göttlichen Wortes oder logos,
den man als Mitteilung einer rationalen Struktur oder Bedeutung verstehen kann, nicht
unähnlich ist, wenn man es in einem größeren Zusammenhang betrachtet.“ (RS, 247)
Er hält aber gegenüber POLKINGHORNE fest, dass „der göttliche logos nicht einfach die
Mitteilung einer unpersönlichen Botschaft ist, denn er ist nicht zu trennen von einer
fortwährenden persönlichen Beziehung. Der logos ist nicht eine Struktur von abstrakten Ideen wie PLATONS ewige Ideen, oder wie ein Computerprogramm, das unabhängig von seiner Verkörperung in einem bestimmten Medium oder Hardwaresystem
existiert. Wenn wir glauben, dass es eine von Gottes Absichten war, liebende und
verantwortliche Personen zu schaffen, nicht nur intelligente Informationsprozessoren,
dann müssen wir unsere Analogien für Gottes Kommunikation primär aus dem
menschlichen Leben beziehen anstatt aus genetischen Codes oder Computerprogrammen.“ (RS, 315; WSMR, 167)
Es ist allerdings verwirrend, dass BARBOUR in WSMR (167) POLKINGHORNE nicht
zu einer Integrationsposition wie in RS (247), sondern zu einer Dialogposition zuordnet.509 Man könnte versuchen, dies auf eine Änderung in BARBOURS Einschätzung
POLKINGHORNES zurückzuführen, würde BARBOUR nicht an einer anderen Stelle in
WSMR (61) dieselbe Position wiederum wie in RS (247) zu einer Theologie der
Natur im Rahmen seiner Integrationsposition zählen! Innerhalb desselben Buches ist
also dieselbe Position in derselben Hinsicht einmal einem Dialog, einmal einer Integration zugeordnet.510
Eine weitere in diesem Zusammenhang von BARBOUR genannte Position ist die
von ARTHUR PEACOCKE, demzufolge Gott in der Welt durch eine top-down-Kausalität
handelt, analog anderen Wirkungen in der Natur von höherorganisierten Strukturen auf
niedrigorganisierte. Wenn beispielsweise das menschliche Bewusstsein zu Veränderungen der Atome des Körpers führt und den Körper in Bewegung setzt, geschehe
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In RS (313ff.) nimmt BARBOUR gegenüber RAS (251) einen Abschnitt neu auf, der sich im
Rahmen verschiedener Möglichkeiten, die Beziehung von „Gott und der Natur“ zu denken, auch
„God as communicator of information“ diskutiert, als dessen einen Vertreter BARBOUR dann
POLKINGHORNE erwähnt.
Und zwar gilt dies nicht etwa für einen anderen Gedanken POLKINGHORNES, sondern durchaus
für dieselbe Vorstellung einer göttlichen Informationsmitteilung.
WSMR, 61.167. Damit wird die schon mehrfach angesprochene Problematik der Positionen
Dialog bzw. Integration noch einmal verschärft.
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solche top-down Kausalität.511 Ähnlich könnte Gott von einer höchsten, kosmischen
Ebene aus auf die gesamte Welt einwirken. (RS, 315) Gottes Handeln von der höchsten Ebene wäre als Randbedingung für die darunter liegenden Ebenen zu verstehen. Im
Falle menschlichen Lebens würde Gott auf der höchstentwickelten Ebene einwirken,
nämlich indem Gott das Bewusstseins verändert, wodurch dann die Kausalkette abwärts bis zu den Elektronen und Atomen wirkt. BARBOUR hält PEACOCKES Ansatz
zwar im Falle eines göttlichen Wirkens auf unbelebte Materie für problematisch, denn
man müsste einen direkten göttlichen Einfluss auf die Materie annehmen. (RS, 315)
Indes begrüßt BARBOUR diese Vorstellung als Alternative zu der bottom-up-Kausalität,
nach der göttliches Handeln auf der Quantenebene oder in chaotischen Systemen
vorkomme. (RS, 315)
4.5.3.3.4 Gott beeinflusst Ereignisse, ohne sie zu determinieren
BARBOUR selbst vertritt eine prozesstheologische Sicht, wie sie sich aus dem bereits in
4.4.4.3 Dargestellten ergibt. Aufgrund der Existenz des Zufalls im Naturgeschehen
sowie der Freiheit des Menschen seien göttliche Allmacht und Prädestination fragwürdig geworden.512 Gott wird eine kontinuierlich aktive, allerdings begrenzte Rolle
zugeschrieben, insofern Gott zwar am Zustandekommen jedes Ereignisses beteiligt ist,
aber kein Ereignis allein bestimmt und kein Ereignis vollständig determiniert. „Wie die
Anhänger der Position, die in Gott den Bestimmer der Unbestimmtheiten sahen, so
tragen auch Prozessdenker der quantenmechanischen Unbestimmtheit Rechnung. Aber
sie gehen davon aus, dass es Offenheit und Ordnung auf allen Ebenen gibt und nicht
primär auf der untersten.“ (RS, 322) BARBOUR nimmt damit eine Position an, die der
von POLLARD nahe kommt, insofern er auch göttliches Wirken in dem erkennt, was
quantenmechanisch als zufällig erscheint. Er unterscheidet sich aber von POLLARD
dadurch, dass Gottes Einfluss nicht determinierend ist wie auch dadurch, dass Gott
nicht nur auf unterster Ebene wirken würde. „Es ist kennzeichnend für das Prozessdenken, dass es als grundlegende Annahme Unbestimmtheit hat. Es sieht sowohl
Ordnung als auch Offenheit in der Natur. Es wird davon ausgegangen, dass Gott unveränderliche Absichten, aber keinen detaillierten ewigen Plan hat. Gott reagiert auf
das Unvorhersehbare.“ (RS, 324f.)
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Ein anderes, berühmtes Beispiel, das PEACOCKE selbst des öfteren verwendet, sind die BERNARDZellen: dies sind selbstorganisierte Konvektionszonen, die sich unter bestimmten Bedingungen
(Viskosität, äußere Randbedingungen etc.) in konvektierenden Flüssigkeiten ausbilden. Auch in
ihnen wirken äußere Randbedingungen top-down auf die Moleküle der Flüssigkeit ein; vgl. z.B.
ARTHUR PEACOCKE, Theology for a Scientific Age. Being and Becoming – Natural, Divine, and
Human, erweiterte Auflage London 1996, 53.
RS, 308: „Divine omnipotence and predestination appear incompatible with the existence of
genuine alternatives in human choice.“ RS, 309: „We have seen that more recently the role of
chance has called into question both the determinism of predestination and the determinism of
lawful causes“; vgl. auch RS, 323.
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4.6 Diskussion von BARBOURS Bemühen um Integration bzw. Dialog
am Beispiel von „Natur“ und „Schöpfung“
Ein wichtiges Ergebnis des vorangegangenen Kapitels war, dass BARBOUR zwar einen
Konflikt zwischen Naturwissenschaft und Theologie vermeiden will, bei seinem Bemühen, deren Beziehungslosigkeit zu vermeiden indes aber wieder Konfliktpotential in
dieses Verhältnis einbrachte – ohne dass BARBOUR darauf hingewiesen hätte, dass es
genau der Realismus ist, der dies mit sich bringt. Wenn BARBOUR nun das Verständnis
von Schöpfung und Natur als das Gebiet ansieht, an dem über eine Unabhängigkeit
hinaus auch ein Dialog bzw. vor allem eine Integration beider Disziplinen möglich ist,
dann wird die erste Frage sein müssen, ob und inwiefern BARBOUR zunächst einmal
einen Konflikt beider vermeidet. Da BARBOUR selbst sagt, er wolle versuchen, „dem
gerecht zu werden, was an der Unabhängigkeitsposition richtig ist“ (RS, 105), ist die
sich anschließende Frage, ob die Unabhängigkeit beider gewahrt ist. Vor allem aber
wird nun zu diskutieren sein, inwiefern es BARBOUR gelingt, einen Dialog zwischen
„Schöpfung“ und „Natur“ zu führen bzw. beide zu integrieren.
BARBOURS eigene Position hinsichtlich inhaltlicher Fragen hatte er selbst ja als eine Theologie der Natur bezeichnet, die von „historischer Offenbarung“ auszugehen
beansprucht, um dann in „vorsichtiger Weise“ die Prozessphilosophie zu benutzen und
theologische Aussagen im Lichte der Naturwissenschaft zu reformulieren (vgl.
2.3.4.3).
4.6.1 BARBOURS Naturverständnis und seine theologischen Folgerungen
BARBOURS Ausführungen bezüglich des heutigen Naturverständnisses führen deutlich
vor Augen, in welch grundlegender Weise die Natur von der des newtonschen Weltbildes unterschieden ist. Das Naturgeschehen ist nicht mehr als streng determinierter
Ablauf von Kausalprozessen von unverändert angenommenen Teilchen zu denken. Die
von BARBOUR gewählten Analogien, wonach die newtonsche Welt als Maschine, die
heutige dagegen als Organismus vorgestellt wird, bringen zahlreiche Veränderungen
treffend zum Ausdruck. Denn Natur ist nicht mehr als das mechanische Funktionieren
einer Maschine, sondern als ein Prozess von organisch zusammenhängenden, in beständiger Veränderung begriffenen Konstituenten zu denken, in dem beständig neue
Formen und Eigenschaften emergieren. Die deterministischen, mechanistischen und
reduktionistischen Vorstellungen, die oft mit der newtonschen Physik verknüpft waren,
sind in der Tat grundlegend erschüttert worden. Nichtsdestotrotz finden sich auch
heute noch Auffassungen, die davon unberührt geblieben zu sein scheinen. Nach
WERNER HEISENBERG haben viele Biologen eine Haltung, die mit der der Physiker in
der klassischen Physik zu vergleichen ist, indem sie in ihren Untersuchungen mit
Atomen oder Molekülen „wie mit Steinen oder Sandkörnern“ umgehen. 513 Der wachsende Erfolg der Gentechnik fördert in jüngerer Zeit wieder reduktionistische Auffassungen über die Beschaffenheit der Natur und des Lebens, und zwar sowohl bei Naturwissenschaftlern als auch im Common sense. Nach RICHARD DAWKINS ist die DNA
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WERNER HEISENBERG, Der Teil und das Ganze. Gespräche im Umkreis der Atomphysik, München 1969, 328.
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„einfach da. Und wir tanzen nach ihrer Pfeife.“ 514 Von daher ist die von BARBOUR
getroffene Unterscheidung verschiedener Ebenen von Reduktion, einer methodologischen, einer epistemologischen und einer ontologischen als sehr hilfreich zu begrüßen
und offensichtlich auch heute noch aktuell.
Es sind allerdings auch einige Anfragen an die von ihm aus dem Naturverständnis
gefolgerten Implikationen zu stellen, die zum einen mit dem Zufallsbegriff (4.6.3.1 und
4.6.3.2), zum anderen mit seiner Rede von einer „Geschichtlichkeit der Natur“ zusammenhängen (4.6.3.3).
4.6.1.1 Zufall in der Natur und Natur des Zufalls
Es ist für BARBOURS Interpretation der Ergebnisse der Naturwissenschaft von besonderer Bedeutung, dass die Natur heute nicht mehr deterministisch zu verstehen ist, was
sich vor allem aufgrund einer probabilistischen Interpretation der Quantenmechanik
nahe legt. Würde diese nämlich rein deterministisch verstanden werden, dann wäre
letztlich die gesamte Natur durch strenge Kausalität bestimmt. Insofern man für quantenmechanische Prozesse, wie etwa den Zeitpunkt des Zerfalls eines einzelnen Atomkerns, keine Ursache angeben kann, ist davon zu reden, dass der betreffende Zerfall in
der Tat nicht bestimmt ist und in diesem Sinne auch ontologisch – und nicht nur epistemisch – unbestimmt ist. Damit unterscheidet sich das heutige Naturverständnis
fundamental vom newtonschen, in dem es durchaus auch eine Unkenntnis über zukünftige Zustände eines Systems gibt, aber keine wirkliche Unbestimmtheit.515
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Spektrum der Wissenschaft, Januar 1996, 100. Vgl. auch die Aussage von JEREMY RIFKIN, dem
Präsidenten der „Foundation on Economic Trends“ in Washington: „Diese neuen biologischen
Fundamentalisten sind davon überzeugt, dass die Persönlichkeitsstruktur zum großen Teil vorherbestimmt und in das genetische Programm eingetragen ist – und dass sie durch die Umwelt, in
der man aufwächst, nur mehr geringfügig verändert wird“ (Genetische Diskriminierung. Eine
neue Form sozialen Vorurteils, in: Süddeutsche Zeitung, 29. Juni 2000).
Es wäre eine interessante, eingehender Untersuchung bedürfende Frage, ob es ontologische
Indeterminiertheit, also nicht nur epistemologische Unbestimmtheit auch ohne den quantenmechanischen Zufall gäbe. BARBOUR macht dazu keine näheren Angaben. POLKINGHORNE bejaht
dies indes, was seine Formulierung „epistemology models ontology“ ausdrückt (z.B.
POLKINGHORNE: Theological Notions of creation and divine causality, in: MURRAY RAE/ HILARY
REGAN/ JOHN STENHOUSE (Hg.), Science and Theology. Questions at the Interface, Grand Rapids 1994, 235). POLKINGHORNES Auffassung, die mir als problematisch, zumindest als sehr vage
erscheint, wird kaum von anderen geteilt. Der Physiker und Theologe WILLEM B. DREES schreibt
beispielsweise (Gaps for God?, 227f.): „POLKINGHORNE prefers to interpret unpredictability as a
sign of ontological openness, bypassing the (deterministic) explanatory theory available. Sticking
to the phenomena and discarding the available explanation is not a critical realist strategy, but an
empiricist one. The move from a deterministic theory to ontological openness is also problematic
in relation to the science at hand: there is no new principle involved in chaotic systems.” Wie
oben bereits gesagt (Anmerkung 494) reicht auch nach ROBERT J. RUSSELL für eine ontologische
Offenheit nicht die klassisch-deterministische Physik der Chaostheorie – vielmehr kommt diese
erst durch die Quantenmechanik. Warum POLKINGHORNES Auffassung aus meiner Sicht nicht
haltbar ist, habe ich in dem erwähnten Aufsatz Leaving Behind the God-of-the-gaps am Rande
begründet. Es hängt damit zusammen, dass POLKINGHORNE voraussetzt, dass Gott zwischen
gleichenergetischen, aber unterschiedliche Information aufweisenden Phasenraumtrajektorien
auswählen würde. Dies stellt aber eine klare Verletzung von Naturgesetzen dar, da sich Phasenraumtrajektorien nicht kreuzen können – was wiederum mit der Kausalität von Naturprozessen
zusammenhängt.
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Zum einen kann man dazu sagen, dass in dieser Hinsicht das heutige, von
BARBOUR dargelegte Verständnis des Naturgeschehens, einer theologischen Interpretation durchaus entgegenkommt. Denn die „Selbständigkeit der komplexeren geschöpflichen Gebilde wird nicht, wie die frühe Neuzeit glaubte, dadurch beeinträchtigt, dass
sie als Ergebnis der Wirksamkeit von Naturgesetzen entstehen“, wie dies im „Zeitalter
mechanistischer Naturbetrachtung“ verstanden wurde, wie PANNENBERG sagt.516 Zwar
bindet sich das göttliche Schöpfungshandeln an die Naturgesetze, was „aber das
schöpferisch Neue ebensowenig aus(schließt) wie die Unmittelbarkeit jeder neuen
geschöpflichen Gestalt im Verhältnis zu Gott … Die Vorstellung, dass Gott das Neue
und Ungewöhnliche nur hervorbringen könne, wenn er die Naturgesetze durchbricht,
ist spätestens durch die Einsicht überholt, dass die Naturprozesse unbeschadet ihrer
Gesetzlichkeit nicht den Charakter geschlossener (oder genauer: isolierter) Systeme
haben.“517
Zum anderen hat BARBOUR sicher Recht, wenn er sagt, dass eine probabilistische
Interpretation der Quantenmechanik die (gegenwärtig) plausibelste und beste Erklärung der quantenmechanischen Phänomene darstellt und sich darin in der Tat eine
ontologische Indeterminiertheit der Naturprozesse auszudrücken scheint.518
Allerdings zieht BARBOUR aus dieser Interpretation (unausgesprochen) weitreichende metaphysische bzw. theologische Schlüsse, etwa wenn er sagt, dass auch Gott
nicht die Zukunft im Voraus kennen könne und dass der Evolutionsprozess kaum mit
einem allmächtigen Gott vereinbar wäre.519
Dabei bedenkt BARBOUR aber nicht, dass man prinzipiell nie ausschließen kann,
dass das, was uns als zufällig erscheint, gar nicht zufällig ist, sondern sich einer bestimmten Gesetzmäßigkeit oder einem Plan verdankt. Denn Zufall meint „im allgemeinen ontologischen Sinne diejenigen Ereignisse, die sich weder als gesetzmäßige Folge
eines objektiven Kausalzusammenhangs noch als intendiertes Folgeereignis subjektivrationaler Planung erklären lassen.“520 Es liegt also in der Natur dessen, was wir „zufällig“ nennen, dass wir letztlich nie Sicherheit erlangen können, dass diese Zuschreibung auch angemessen ist. Denn es kann sich das „Zufällige“ entweder als Folge einer
bis dahin nicht bekannten Gesetzmäßigkeit erklären oder als Folge einer subjektivrationalen Planung. Ein anschauliches Beispiel dafür gibt eine Zahlenfolge wie
…415926535…, die allem Anschein nach eine zufällige Folge von Zahlen darstellt.
516
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Systematische Theologie, Bd. 2, 91.
Ebd., 92.
Man kann sogar sagen, dass alle Theorien, die daran festhalten, dass Signale nicht schneller als
mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden können, die also an der Lokalität festhalten, dass
alle solche Theorien mit verborgenen Parametern nicht vereinbar sind; vgl. dazu JÜRGEN
AUDRETSCH: Gibt es eine Alternative zur Quantenmechanik? Zur didaktischen Analyse der Bellschen Ungleichung und der Experimente an korrelierten Photonenpaaren, in: Physik und Didaktik
2 (1991), 130-152, besonders 148; vgl. dazu auch POLKINGHORNE: The Quantum World. Das
ändert allerdings nichts daran, dass nach wie vor nichtlokale deterministische Theorien denkbar
sind, die allerdings sehr kompliziert werden (vgl. AUDRETSCH, Quantenmechanik, 148).
Vgl. das Zitat BARBOURS aus 4.3, wonach auch Gott nur das kennt, was bereits geschehen ist.
Die Zukunft ist noch nicht entschieden und kann daher prinzipiell nicht gekannt werden; RS, 294
und 308f.
JÖRG HARDY, Art. Zufall, in: PRECHTL / BURKARD, Philosophie Lexikon, 682.
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Tatsächlich erfüllen diese Ziffern alle Bedingungen, die man an eine zufällige Zahlenfolge stellen muss (bis auf die Tatsache natürlich, dass es sich hier nur um eine endliche Folge handelt). Allerdings verdankt sich diese Folge gleichwohl einem wohldefinierten Algorithmus. Es sind Ziffern von Pi, beginnend mit der zweiten Ziffer nach
dem Dezimalpunkt. Das bedeutet: wenn man keine Trigonometrie und keine irrationalen Zahlen kennen würde, und man stieße auf eine solche Ziffernfolge, dann hätte man
guten Grund zu der Annahme, dass sie zufällig ist.521 Dieses Beispiel verdeutlicht, dass
es grundsätzlich nicht möglich ist zu beweisen, dass es keine Gesetzmäßigkeit oder
keinen Plan hinter dem zufällig Erscheinenden gibt. Wissenschaftstheoretisch lässt sich
dies als Unbeweisbarkeit von Nichtexistenzaussagen ausdrücken.
Man kann aus diesem Grund über den ontologischen Status dessen, was als zufällig erscheint, nie sicher sein; es lässt sich nie beweisen oder aufgrund des naturwissenschaftlichen Zufallsbegriffs schließen, dass natürliche Phänomene tatsächlich originär
zufällig sind. Eine solche Aussage könnte sich nicht auf den naturwissenschaftlichen
Zufallsbegriff berufen, sondern würde letztlich eine metaphysische bzw. theologische
Aussage ausdrücken. Insbesondere lässt sich nicht – wie dies BARBOURS Darstellung
suggeriert – aus dem naturwissenschaftlichen Zufallsbegriff darauf schließen, dass
auch Gott nicht den Ausgang von uns zufällig erscheinenden Ereignissen im Voraus
wissen könnte; ja selbst eine göttliche Beeinflussung oder sogar vollständige Determination kann damit nicht ausgeschlossen werden. BARBOUR hat diesen Übergang vom
naturwissenschaftlichen Zufallsbegriff, der sich insbesondere auf die Quantenmechanik beruft, zu der metaphysisch-theologischen Behauptung der Existenz originären
Zufalls, den auch Gott nicht beeinflussen könnte, nicht als solchen kenntlich gemacht.
Im Gegenteil, seine Formulierungen suggerieren zum Teil sogar, dass sich diese metaphysisch-theologische Aussage direkt auf die Naturwissenschaft berufen könnte.522
Formal kann man gegen BARBOURS Interpretation einwenden, dass Aussagen über
das Wesen Gottes damit von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, nämlich von einer
bestimmten Interpretation der Quantenmechanik abhängig gemacht werden. Die Frage,
was Gott wissen kann und wie mächtig Gott ist, wäre dann bei einer sich etwa zukünftig zeigenden deterministischen Interpretation der Quantenmechanik neu zu beantworten.
Wichtiger aber erscheint gegen eine solche theologische Interpretation des Zufallsbegriffs noch ein inhaltlich-theologischer Vorbehalt. Denn gesetzt den Fall, es
gäbe in der Welt tatsächlich Zufall im Sinne einer auch von Gott prinzipiell nicht
beeinflussbaren, neben Gott bestehenden Größe im Weltprozess, dann wäre mit
PANNENBERG an WHITEHEAD und damit auch an BARBOUR die Frage zu richten, wie
man dann noch „vernünftigerweise sein ganzes Vertrauen auf Gott allein setzen kann
für die Überwindung des Übels in der Welt.“523 Denn dann würde „das Geschöpf nicht
allein von Gott abhäng(en)“.524 Um aber andererseits nicht in einen Determinismus zu
521
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Dieses Beispiel habe ich bereits in dem erwähnten Aufsatz Leaving Behing the God of Gaps
verwendet.
So etwa in den soeben zitierten Textstellen aus RS (294.309.308).
PANNENBERG, Systematische Theologie, Bd. 2, 31.
Ebd.
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fallen, in dem alles von Gott vorhergewusst und vorherbestimmt ist, ist meines Erachtens ein kenotisches Gottesverständnis theologisch unverzichtbar, das von einer freiwilligen Selbstbeschränkung Gottes zugunsten der Eigenständigkeit des Geschöpflichen ausgeht.525
Es ist von daher zwar richtig, dass BARBOUR anhand des Zufallsbegriffs eine Beziehung zwischen Naturwissenschaft und Theologie herstellt. Und die neue Bedeutung
des Zufalls in der Natur kommt einer theologischen Interpretation im Sinne der Eigenaktivität des Geschöpflichen durchaus entgegen. Man kann allerdings nicht von dem
naturwissenschaftlichen Zufallsbegriff auf theologische Aussagen über die Möglichkeiten und Grenzen Gottes schließen.
4.6.1.2 Zufall und Prädestination
Dass BARBOUR aus dem naturwissenschaftlichen Zufallsbegriff theologisch Konsequenzen zieht, sieht man auch an einem anderen Beispiel: seiner Ablehnung der theologischen Prädestinationslehre. BARBOUR sieht durch den Zufallsbegriff die theologische Prädestinationslehre und den Determinismus der Physik in gleicher Weise betroffen, wenn er sagt, dass „die Rolle des Zufalls sowohl den Determinismus der Prädestination als auch den Determinismus der gesetzmäßigen Ursachen fragwürdig“ hat
werden lassen (RS, 309). Er versteht offenbar unter Prädestination einen von Gott
festgelegten Weltablauf, in dem jedes Detail im Voraus determiniert ist, denn die
kosmische Geschichte stellt „eher ein langes trial-and-error experiment als einen
detaillierten vorherbestimmten Plan dar.“ (RAS, 234) BARBOUR trifft damit zwar
insofern etwas Wahres, als Prädestination in der Kirchengeschichte immer wieder
auch in diesem Sinne eines göttlichen Vorherwissens bzw. sogar einer göttlichen
Determination des Naturgeschehens diskutiert wurde.526 Was BARBOUR allerdings
nicht berücksichtigt ist zum einen die Tatsache, dass es sich bei diesem Aspekt der
theologischen Rede einer göttlichen Prädestination allenfalls um einen Nebengedanken
handelt. Denn zunächst und vor allem hängt die Vorstellung einer göttlichen Prädestination mit der Überzeugung zusammen, dass „nach christlichem Verständnis das Heil
nicht vom Menschen selbst bewirkt werden kann, sondern von außerhalb seiner selbst
auf ihn zukommt – und zwar von Gott her.“527 Es wird durch den Gedanken der Prä525
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Ähnlich sagt dies beispielsweise JÜRGEN MOLTMANN, Gott in der Schöpfung, 99: „Nur die
Annahme einer Selbstbeschränkung Gottes, die seiner Schöpfung vorangeht, ist mit der Gottheit
Gottes ohne Widersprüche zu vereinbaren.“ Vgl. auch ARTHUR PEACOCKE, Theology for a Scientific Age, 121: „Considerations such as these on the role of ‘chance’ in creation impel us also
to recognize more emphatically than ever before the constraints which we must regard God as
imposing upon himself in creation and to suggest that God has a ‘self-limited’ omnipotence and
omniscence. For, in order to achieve his purposes, he has allowed his inheritent omnipotence and
omniscence to be modified, restricted and curtailed by the very open-endedness that he has bestowed upon creation.”
So hat bereits ORIGINES Erwählung „als einen Akt des göttlichen Vorauswissens beschrieben“
(PANNENBERG, Systematische Theologie, Bd. 3, 478), und die „Theologie des lateinischen Mittelalters hat sich … mit großem Aufwand um die Frage bemüht, ob das im Verhältnis zu den vorausgehenden geschöpflichen Ursachen kontingente Zukünftige durch das göttliche Vorauswissen
seiner Konsequenzen beraubt wird und mit Notwendigkeit eintreten muss“ (PANNENBERG, Systematische Theologie, Bd. 2, 167).
So HÄRLE, Dogmatik, 505.
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destination also die Überzeugung ausgedrückt, dass das Heil dem Menschen „aus
Gnade, und zwar allein aus (Gottes) Gnade zuteil wird. Es geschieht ‘sola gratia‘.“528
Zum anderen gilt, dass eine göttliche Determination des Weltgeschehens problematisch ist, sofern man Gottes Wesen als Liebe versteht. Denn „Liebe wirkt nicht mechanistisch oder zwanghaft, sondern sie lädt ein und bittet, spricht an und erhofft Antwort,
und mit alledem wirbt sie um das geliebte Gegenüber, um es so für sich (d.h.: für die
Liebe!) zu gewinnen“, wie HÄRLE sagt.529
Obgleich eine Ablehnung einer göttlichen Determination des Weltgeschehens nicht
allein mit Blick auf den naturwissenschaftlichen Zufallsbegriff begründet werden kann,
ist also durchaus ein theologischer Vorbehalt dagegen anzubringen. Einen solchen
hätte BARBOUR sogar prozesstheologisch formulieren können, als darin von Gottes
Macht als Macht der Liebe, die nicht zwingt, gesprochen wird. Denn zwischen dem
Gott der Bibel und dem WHITEHEADS gibt es darin eine Entsprechung, dass die Selbständigkeit der Geschöpfe respektiert wird, wenn sie erst einmal ins Dasein gerufen
sind.530 „An dieser Stelle hat auch der Gedanke seine Berechtigung, dass Gott durch
Überredung (persuasion), nicht durch gewaltsame Überwältigung seine Geschöpfe für
‘seine Ziele’ mit seiner Schöpfung (und insbesondere für das Ziel ihrer eigenen Vollendung) gewinnt.“531
Zusammenfassend kann man sagen, dass BARBOUR zwar Recht hat in seiner Ablehnung einer deterministisch verstandenen theologischen Prädestinationslehre. Doch
seine Begründung, die sich auf den naturwissenschaftlichen Zufallsbegriff beruft, kann
die Vorstellung einer göttlichen Determination nicht wirklich entkräften, während man
ein theologisches Argument gegen eine solche bei ihm vermisst. Zudem macht
BARBOUR nicht deutlich, ob er an dem theologisch sachgemäßen Gehalt der Prädestinationslehre festhalten will und wie dieser zu explizieren wäre.
4.6.1.3 „Geschichtlichkeit der Natur“?
Es wurde bereits in Kapitel 3 deutlich, dass BARBOUR mitunter Gemeinsamkeiten, die
er zwischen Naturwissenschaft und Theologie erkennt, auch begrifflich auszudrücken
versucht, indem er denselben Ausdruck für beide Bereiche verwendet, was etwa zu
Formulierungen wie „religiösen Methoden“ oder „religiösen Daten“ führte. Zu den
Ergebnissen von Kapitel 3 gehörte ebenfalls, dass BARBOUR sich an der naturwissenschaftlichen Erkenntnismethodik orientiert, auf hermeneutische Methoden dagegen
überhaupt nicht eingeht. Man kann dies als Indiz dafür sehen, dass BARBOUR nicht
hinreichend zwischen Naturwissenschaften und historisch-hermeneutischen Wissenschaften unterscheidet. Für eine solche Interpretation spricht die an dem vorliegenden
Kapitel zu machende Beobachtung, dass BARBOUR von einer „Geschichtlichkeit der
Natur“ spricht532, sich dabei aber lediglich auf die Tatsache bezieht, dass die Natur528
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Ebd.
Ebd., 295.
So nach PANNENBERG, Systematische Theologie Bd. 2, 30.
Dies konzediert PANNENBERG, Systematische Theologie Bd. 2, 30, der ansonsten deutliche
Vorbehalte gegenüber der Prozesstheologie äußert, gegenüber WHITEHEAD.
Vgl. oben bei Anmerkung 389 und siehe RS, 193.214.
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prozesse irreversibel sind, häufig evolutiv ablaufen und Emergenzen aufweisen. Ansonsten wird aber nicht deutlich, inwiefern BARBOUR zwischen einer „Geschichtlichkeit der Natur“ und der Geschichtlichkeit des menschlichen Lebens unterscheidet.
Man muss BARBOUR freilich zugute halten, dass er mit der Rede von einer „Geschichtlichkeit der Natur“ keineswegs allein ist.533 Laut HANS-GEORG GADAMER ist
„der ein Jahrhundert lang ständig diskutierte Gegensatz von Naturwissenschaft und
Geisteswissenschaft in den Augen vieler moderner Theoretiker nicht mehr existent.
Insbesondere die Fortschritte der Physik und der Astrophysik haben in unseren Jahrzehnten in die naturwissenschaftliche Forschung eine Zeitdimension eingeführt, die
auch dem Naturforscher nahe legte, von ‘Geschichte’ zu sprechen. Geschichte der
Erde, Geschichte des Lebens, Geschichte des Weltalls.“534 Wenn man allerdings einen
derartigen, weiten bzw. schwachen Geschichtsbegriff verwendet, wie kann man dann
verhindern, dass die Geisteswissenschaften „nur ein untergeordnetes Anwendungsgebiet der Evolutionstheorie“535 werden? Steht ein solches Geschichtsverständnis nicht in
der Gefahr, „in der Geschichte bloße Vergangenheit und nicht vielmehr die Wahrheit
der Gegenwart zu suchen“536?
Wird der Geschichtsbegriff unterschiedslos auf Natur- wie Geisteswissenschaften
bzw. Theologie angewendet, dann droht auch der Unterschied zwischen natürlichen
und kulturellen Bereichen der Wirklichkeit unscharf bzw. aufgehoben zu werden, denn
damit wird der Raum der Geschichte als der Raum menschlicher gestalterischer Aktivität dem Raum der Natur (zumindest implizit) gleichgestellt. Gegen eine solche
Sichtweise spricht immerhin die in der kantischen Tradition festgehaltene Unterscheidung des Bereiches von Erfahrungstatsachen von dem menschlicher Freiheit. Für
GADAMER ist es „KANTS wahres Verdienst“, gezeigt zu haben, „dass der Universalitätsanspruch der Wissenschaft eine Grenze hat und dass die menschliche Freiheit
niemals eine Erfahrungstatsache im Sinne der Erfahrungswissenschaften sein kann.“ 537
Diese menschliche Freiheit, die sich in der Geschichte der Menschheit ausdrückt und
die „niemals eine Erfahrungstatsache im Sinne der Erfahrungswissenschaften“ sein
kann, im Gegenüber zu diesen Erfahrungstatsachen festzuhalten, das ist für GADAMER
„das große Vermächtnis, das die Geisteswissenschaften verwalten“.538
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So redet in ähnlicher Weise auch CHRISTIAN LINK, Schöpfung, 345 in Anlehnung an C.F. v.
WEIZSÄCKER von einer Geschichte der Natur: „Wir können die Natur nur begreifen, wenn wir
von der grundsätzlichen Unumkehrbarkeit aller natürlichen Prozesse ausgehen, wenn wir also so
etwas wie geschichtliche Veränderung in unserer Naturerklärung zulassen“. Den entscheidenden
Punkt allerdings verdunkelt LINKS Formulierung „so etwas wie geschichtliche Veränderung“.
Wenn nur die schlichte Irreversibilität von Ereignissen hinreichend sein soll, damit diese als geschichtlich verstanden werden können, dann wäre zum einen auch bereits die Natur im Rahmen
der klassischen Thermodynamik irreversibel. In Anlehnung an das in Kapitel 3 Gesagte wäre zudem auch zu fragen, ob Geschichte sich nicht auch (bzw. primär) darin von Natur unterscheidet,
dass sie (auch) mit Sinn- anstatt (nur) mit Kausalzusammenhängen zu tun hat.
HANS-GEORG GADAMER, Vom Wandel in den Geisteswissenschaften (1985), in: Gesammelte
Werke, Bd. 10, Tübingen 1995, 183f.
GADAMER, Vom Wandel in den Geisteswissenschaften, 184.
GADAMER, Vom Zirkel des Verstehens, Gesammelte Werke Bd. 2, 59.
GADAMER, Geschichte des Universums und Geschichtlichkeit des Menschen (1988), in: Gesammelte Werke, Bd. 10, Tübingen 1995, 218.
Ebd.
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Da „es zum Wesen des christlichen Glaubens (gehört), grundlegend und ausnahmslos an den geschichtlichen Bedingungen der Wirklichkeit teilzuhaben“, wie
HÄRLE sagt, da der „christliche Glaube (…) unwandelbar geschichtlich“539 und der
Geschichtsbegriff für die Theologie damit überaus wichtig ist, wäre die Behauptung
einer „Geschichtlichkeit der Natur“ genauer zu untersuchen. Solange das von
GADAMER für die Geisteswissenschaften reklamierte Geschichtsverständnis nicht mit
Gründen abgewiesen wird, muss befürchtet werden, dass mit der Rede von einer
„Geschichtlichkeit der Natur“ wesentliche Differenzen von Theologie und Naturwissenschaft aus dem Blick geraten. Wenn die Natur zur Geschichte wird, kann leicht das
Proprium der kulturellen Aktivitäten des Menschen aus dem Blick geraten. Vielleicht
ist es von daher auch nicht ganz zufällig, dass auch BARBOURS Schöpfungsverständnis
eben jene kulturelle Dimension vermissen lässt.
4.6.2 Barbours Schöpfungsverständnis
4.6.2.1 Ausgangspunkt für die Frage nach der Schöpfung und erstes Ergebnis
Da der christliche Glaube, hier insbesondere das Schöpfungsverständnis, laut
BARBOUR durch die Ergebnisse der Naturwissenschaft herausgefordert wird, ist es
nahe liegend und angemessen, dass BARBOUR bei der Beschäftigung mit dem Verhältnis von „Schöpfung“ und „Natur“ zunächst aufzeigt, dass die Frage nach der Schöpfung heute durch Naturwissenschaftler aufgeworfen und motiviert ist. Denn bereits seit
ihren Anfängen wurde die Urknalltheorie in direkte Verbindung mit dem Schöpfungsbegriff gebracht, wie BARBOUR mit Verweis auf die wissenschaftlich-kosmologische
Arbeit von GAMOV belegt, die von der „Schöpfung des Universums“ spricht. Damit
trägt BARBOUR dem Rechnung, was man als Grund dafür ansehen kann, dass sich die
Theologie mit dem Verhältnis von „Schöpfung“ und „Natur“ bzw. Naturwissenschaft
zu befassen hat, selbst dann, wenn beide sonst nichts miteinander zu tun hätten. Denjenigen Theologien, die meinen, einer Auseinandersetzung mit Naturwissenschaft und
Technik aus dem Weg gehen zu können, ist nämlich zu entgegnen, dass es immerhin
theologische Begriffe sind, allen voran der der Schöpfung, auf die häufig von Naturwissenschaftlern Bezug genommen wird. Allein schon, um der Gefahr zu begegnen,
sich die Begriffe „wegnehmen“ zu lassen oder durch möglicherweise sinnentleerte
oder sinnverzerrende Begriffsverwendungen selbst sprachlos zu werden, muss von
Seiten der Theologie die Auseinandersetzung mit diesen, in den letzten Jahrzehnten
sehr zahlreichen Äußerungen von Naturwissenschaftlern geführt werden.
Wie BARBOUR weiterhin zeigt, sind es keineswegs nur Vertreter bestimmter weltanschaulicher oder theologischer Positionen, die auf die Urknalltheorie im Zusammenhang mit dem Schöpfungsbegriff eingehen, ja sogar beide miteinander identifizieren.
Dass HOYLE sich genötigt sah, aufgrund dieser auch von ihm angenommenen Identifizierung eine andere wissenschaftliche Theorie aufzustellen und zu vertreten, kann auch
als Indiz dafür gewertet werden, dass das Thema Schöpfung von Seiten der Theologie
vernachlässigt worden war. BARBOUR warnt daher durchaus zu Recht vor einer Identifizierung von Urknall und Schöpfung, und seine Argumente weisen auf zwei wesentli539

HÄRLE, Dogmatik, 73.
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che Schwierigkeiten einer solchen Identifizierung hin. Einerseits würde nämlich damit
die theologische Lehre dann von naturwissenschaftlichen Ergebnissen abhängig gemacht werden und sich die Gefahr eines God-of-the-gaps ergeben, was BARBOUR zu
Recht unbedingt vermeiden will.540 Das andere, ja das eigentliche Argument gegen
eine solche Identifizierung liegt darin, dass beide Bereiche unterschiedliche Aufgaben
haben und unterschiedliche Funktionen erfüllen, dass, wie BARBOUR sagt, durch kosmologische Theorien „wichtige theologischen Fragen“ gar nicht angesprochen werden
(vgl. 4.4.1).
Genau diese Formulierung aber, mit der BARBOUR zunächst einmal einen Konflikt
abwehrt und für eine Unabhängigkeit beider Bereiche als erste Näherung plädiert,
zeigt, dass BARBOUR die entscheidende Frage nur unvollkommen beantwortet. Was
heißt es genau, dass keine „wichtigen theologischen Fragen“ angesprochen werden?
Man fragt sich unweigerlich, ob denn überhaupt theologische Fragen berührt werden?
Dies ist nicht nur ein Problem der Formulierung – denn es weist auf eine sachliche
Unschärfe hin. Einerseits warnt BARBOUR nämlich vor Identifizierungen von Konzepten beider Bereiche, weshalb er hervorhebt, dass „Schöpfung“ ontologische und keine
zeitlichen Verhältnisse ausdrücken würde und weshalb er zu dem Zwischenergebnis
kommt, dass man „bis hierher“ (RS, 204) meinen könne, dass beide Bereiche unabhängig seien, so wie es der zweiten Position seiner Typologie entspreche. Andererseits hatte BARBOUR kurz zuvor (RS, 199) gesagt, der „Theist“ könne im Urknall
durchaus Gottes Schöpfung erkennen, vorausgesetzt, diese Theorie bewähre sich auf
Dauer. Den Urknall als einen Akt göttlichen Schaffens anzusehen, stellt aber gewiss
einen Bezug zwischen beiden Bereichen her, was nach dem in 2.5 Gesagten in der
Position der Unabhängigkeit von BARBOUR gerade ausgeschlossen wurde, da
BARBOUR Unabhängigkeit faktisch mit einer völligen Trennung oder Beziehungslosigkeit beider Bereiche gleichgesetzt hatte. Indem BARBOUR hier einerseits davon redet,
dass man in erster Näherung von einer Unabhängigkeit beider Bereiche ausgehen
könne im Sinne der zweiten Position seiner Typologie, andererseits aber im selben
Zusammenhang davon spricht, dass „wir den Big Bang und die nachfolgende Evolution als Gottes Weise des Schaffens“ (RS, 203) ansehen könnten, gibt er faktisch ein
Beispiel dafür, dass Unabhängigkeit nicht Beziehungslosigkeit bedeuten muss. Insofern liefert BARBOUR hier selbst einen Beleg für die Richtigkeit der in 2.5 ausgesprochenen These, dass es durchaus eine theologische Interpretation naturwissenschaftlicher Erkenntnisse geben kann, die zwar die Autonomie und Unabhängigkeit beider
Bereiche wahrt, doch gleichwohl nicht zu einer Beziehungslosigkeit führt. 541
4.6.2.2 Barbours Darstellung biblischer Schöpfungsvorstellungen
Nachdem BARBOUR mit seiner Warnung vor einer Identifikation von theologischen und
naturwissenschaftlichen Konzepten in einem ersten Schritt zunächst die Möglichkeit
540
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Dies allein wäre freilich nur pragmatisch argumentiert, weshalb es daneben auch noch ein sachlich
wichtigeres Argument geben muss.
Dass BARBOUR hier selbst eine Position nahe legt, die die Rede von Schöpfung als theologische
Interpretation dessen ansieht, was die Naturwissenschaft beschreibt, rechtfertigt im Nachhinein,
dies auch in der Überschrift zu 4.5.3 auszudrücken.
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für Konflikte zwischen Naturwissenschaft und Theologie ausgeschlossen hat, will er
dann „mit der biblischen Schöpfungsgeschichte anfangen“ und von daher zu einem
angemessenen Schöpfungsverständnis im Lichte naturwissenschaftlicher Theorien
gelangen (RS, 199ff.), wie es ja übrigens auch dem Programm seiner Theologie der
Natur entspricht.
An BARBOURS Auseinandersetzung mit biblischen Schöpfungsvorstellungen fällt
zunächst auf, dass sie von einer Ablehnung, zumindest aber von starken Vorbehalten
gegenüber der Vorstellung einer creatio ex nihilo geprägt sind, was zweifellos seinen
Grund in der prozesstheologischen Perspektive BARBOURS hat. Insbesondere für seine
Position in ISR, die die creatio ex nihilo und die creatio continua gegeneinander
ausgespielt hatte und die eine als biblisch, die andere als nichtbiblisch bezeichnete, ist
BARBOUR kritisiert worden. WOLFHART PANNENBERG schreibt mit Bezug auf diese
Position BARBOURS in ISR: Wenn man versucht, „WHITEHEADS Verhältnisbestimmung
von Gott und Welt dadurch biblisch zu legitimieren, dass man auf das erst nachbiblische Aufkommen der Formel creatio ex nihilo hinweist und dagegen den Gedanken
einer fortgesetzten Schöpfung als biblisch besser bezeugt geltend macht“, so wie „das
einflussreiche Buch von I.G. BARBOUR: Issues in Science and Religion“, dann übersieht man zum einen, dass die Formel der „creatio continuata einer noch viel späteren
Zeit“ entstammt als die der creatio ex nihilo, nämlich dem Mittelalter.542 Zum anderen
aber setzt die Formel einer creatio continua(ta) „den strengen Begriff der Schöpfung
als creatio ex nihilo schon voraus, indem sie die Erhaltungstätigkeit Gottes als deren
Fortsetzung charakterisiert.“543
Auch TED PETERS setzt sich kritisch mit BARBOURS Haltung gegenüber der creatio
ex nihilo auseinander. PETERS hält BARBOUR vor, dass dieser die creatio ex nihilo
faktisch mit einem zeitlichen Anfang gleichsetzt, eine solche zeitliche Vorstellung aber
ablehnt und deshalb auch die creatio ex nihilo verwirft.544 PETERS hält BARBOURS
Alternative für unhaltbar, wonach man zwischen einer creatio ex nihilo und einer
creatio continua zu wählen hätte.545
Möglicherweise ist BARBOUR wegen solcher Vorbehalte in seiner Spätphase vorsichtiger und vermeidet eine direkte Gegenüberstellung beider Formeln. Doch sagt er
auch in RS noch, die creatio ex nihilo sei erst in nachbiblischer Zeit entwickelt worden
und keine Aussage von Genesis 1. Dem ist zwar insofern zuzustimmen, als sich die
Lehre der creatio ex nihilo als solche noch nicht in den biblischen Traditionen findet.
Gleichwohl ist es zu pauschal zu sagen, diese Überzeugung hätte keinen biblischen
Anhalt, die Lehre der creatio continua hingegen sei biblisch motiviert.
Zu beiden Lehren lässt sich sogar gerade bezüglich Genesis 1 etwas sagen, was
der Aussageabsicht BARBOURS genau widerspricht. Denn einerseits drückt Genesis 1
die Schöpfertätigkeit Gottes mit einem Verb aus (bara), das im Alten Testament ausschließlich Gott zum Subjekt hat und das ausschließlich für Israels Gott, nie für eine
542
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PANNENBERG, Systematische Theologie Bd. 2, 31.
Ebd.
TED PETERS, On Creating the Cosmos, in: R. J. RUSSELL, W.R. STOEGER, G.V. COYNE, Physics,
Philosophy, and Theology. A Common Quest for Understanding, Notre Dame 1988, 287.
Ebd.
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andere Gottheit verwendet wird.546 Nach dem Urteil von WERNER H. SCHMIDT, der die
Überlieferungsgeschichte von Genesis 1 eingehend untersucht hat, „nennt das Verb
von sich aus zwar keine creatio ex nihilo, aber es meint gerade das, was in anderer
Denkweise die Rede von der creatio ex nihilo sichern will: das mühelose, völlig freie,
ungebundene Schaffen, Gottes Souveränität. Nie wird ein Stoff erwähnt, aus dem Gott
gebildet hätte.“547 Andererseits ist der Priesterschrift (P), der Genesis 1 angehört, die
Vorstellung einer creatio continua, eines kontinuierlichen Schöpfungshandelns Gottes
völlig fremd, wie ODIL H. STECK gezeigt hat. „P kennt keine creatio continua und kein
permanentes Erhaltungswirken Gottes in Bezug auf seine Schöpfung“ 548. Es ist von
daher eine sehr pauschale und in dieser Allgemeinheit unzutreffende Aussage, wenn
man die Lehren der creatio ex nihilo bzw. continua als „biblisch“ oder „nichtbiblisch“
bezeichnet.
Zusätzlich ergibt sich noch die folgende Schwierigkeit in der Darstellung
BARBOURS: Er sagt, die creatio ex nihilo sei in der Alten Kirche formuliert worden,
um gegenüber verschiedenen Häresien zum einen festzuhalten, dass „Gott transzendent und von der Welt wesensmäßig verschieden“ sei, zum anderen, dass die Welt
(einschließlich der Materie) zwar gut, aber nicht göttlich sei. (RS, 201) Diese Darstellung BARBOURS erfasst ohne Frage wichtige Elemente des christlichen Schöpfungsbegriffs. Für HÄRLE gehört das von BARBOUR Genannte sogar zu dem, was insgesamt
mit dem theologischen Schöpfungsbegriff zu denken aufgegeben ist: nämlich die „wesensmäßige Verschiedenheit zwischen Welt und Gott“ sowie die „Verbundenheit der
Welt mit Gott“.549 Es fragt sich nur, wie es BARBOUR gelingt, diese theologisch zentrale Aussage festzuhalten, wenn er dies zwar als die kirchengeschichtlich wirksame
Aussageabsicht der creatio ex nihilo darstellt, sich im Folgenden aber von der creatio
ex nihilo kritisch distanziert? Mit anderen Worten: Kann BARBOURS Schöpfungsverständnis an der wesensmäßigen Verschiedenheit von Gott und Welt wie auch an der
Verbundenheit der Welt mit Gott festhalten? Wie hält BARBOUR an der Voraussetzungslosigkeit des göttlichen Schaffens fest, die mit der creatio ex nihilo verbunden
wird?550 Die Aussage, dass „Gott souverän, frei, transzendent und durch absichtsvol546
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WERNER H. SCHMIDT, Die Schöpfungsgeschichte der Priesterschrift. Zur Überlieferungsgeschichte von Genesis 1,1-2,4a und 2,4b – 3-24, 2. Auflage Neukirchen-Vluyn 1967, 166.
Ebd., 166f. Auch ODIL H. STECK, der sich ansonsten sehr kritisch mit der Arbeit SCHMIDTS
auseinandersetzt, verweist bezüglich der Bedeutung dieses Verbs ausdrücklich auf SCHMIDT (Der
Schöpfungsbericht der Priesterschrift, Göttingen 2. Aufl. 1981, 63 Anm. 224) und spricht selbst
(240) davon, dass bara „die völlige Souveränität des Schöpfergottes“ ausdrückt.
STECK, Schöpfungsbericht, 249. Das Zitat lautet im Zusammenhang: „P kennt keine creatio
continua und kein permanentes Erhaltungswirken Gottes in Bezug auf seine Schöpfung. Für P ist
vielmehr nicht nur die Errichtung der Schöpfungswelt, sondern auch ihr Fortbestand innerhalb
des streng einmaligen, in sich völlig abgeschlossenen Schöpfungshandelns Gottes bereits gesetzt,
so dass sie eines weiteren, stetigen Handelns Gottes im Bezug auf die Schöpfungswelt danach
nicht mehr bedarf; Gott ruhte am siebten Tage … und diese Ruhe ist definitiv“.
Dogmatik, 411. Als drittes nennt HÄRLE noch die „Einheit von Wesensverschiedenheit und
Verbundenheit zwischen Welt und Gott“ (ebd.), was BARBOURS Aussagen nicht mehr enthalten.
Vgl. MOLTMANN, Gott in der Schöpfung, 88: „Die Welt ist nicht aus einer vorausgesetzten
Materie und auch nicht aus dem göttlichen Wesen geschaffen. Sie wurde durch den freien Willen
Gottes ins Dasein gerufen: Creatio e libertate Dei“. So auch HÄRLE, Dogmatik, 422, der eine
Zusammenfassung der Aussagen der creatio ex nihilo mit den Worten beginnt: „Gottes Schöp-
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len Willen charakterisiert sei“, was BARBOUR dann als theologische Behauptung von
Genesis 1 angibt (RS, 202), hält zwar dem Wortlaut nach daran fest, sie bleibt aber
beziehungslos zu der vorangegangenen Kritik der creatio ex nihilo und hat außerdem
vergleichsweise sehr wenig Gewicht in BARBOURS Darstellung.551
Auch sonst setzt sich BARBOUR vergleichsweise wenig mit den biblischen Traditionen auseinander, misst man ihn an seinem in diesem Zusammenhang geäußerten
Anspruch, die Untersuchung mit „der biblischen Schöpfungsgeschichte“ beginnen zu
wollen, und allgemein an der programmatischen Forderung seiner Theologie der Natur, von „historischer Offenbarung“ auszugehen. Das zeigt sich besonders auch dort,
wo BARBOUR auf die Interpretation of Genesis Today eingehend explizit fragt, „wie
wir denn das Eröffnungskapitel der Genesis zu verstehen haben“ (RS, 202ff.; RAS,
133ff.), aber derart allgemein bleibt, dass es kaum Sinn macht, das Gesagte eigens zu
diskutieren. Denn mag man auch in der einen oder anderen Weise in Genesis 1 finden,
dass die Welt „gut, geordnet, zusammenhängend und verständlich“ sowie „abhängig
von Gott“ ist – in dieser Allgemeinheit und ohne nähere Bezüge auf einzelne Textstellen lassen diese Aussagen keine Auseinandersetzung zu. Zudem lässt sich erkennen,
dass das, was BARBOUR hier als theologische Behauptung von Genesis 1 ausgibt,
deutliche Parallelen zu dem hat, was er einen Absatz zuvor ganz allgemein als die dem
Schöpfungsgedanken zugrunde liegenden menschlichen Erfahrungen aufführt, wozu
„Zustimmung zur Welt“, das Gefühl der Abhängigkeit und Endlichkeit und das Wissen
um „Ordnung und Schönheit der Welt“ gehören.552 Da die theologischen Behauptungen von Genesis 1 direkt im Anschluss an diese Erfahrungen aufgelistet werden und
zwischen beiden Gruppen deutliche Parallelen auszumachen sind553, entsteht schon
formal der Eindruck, Genesis 1 würde im Wesentlichen (nur) das enthalten, was die
Vorstellung von Schöpfung grundsätzlich ohnehin ausdrückt.
BARBOURS Schriftbezüge und -interpretationen können sich, wie diese Beispiele
verdeutlichten, nicht immer auf exegetische Untersuchungen berufen. Sie sind allem
Anschein nach mitunter eher von bestimmten Leitvorstellungen geprägt, die häufig
naturwissenschaftlichen Einsichten oder prozessphilosophischen Überzeugungen
Rechnung tragen wollen. Zwar fordert BARBOUR, dass sich auch „die Einsichten des
Prozessdenkens am biblischen Bericht“ messen lassen müssen. Wenn er dann aber die
biblische Vorstellung von Gott als einem Töpfer ablehnt, weil sie „nicht hilfreich sei
für das Nachdenken über einen dynamischen Prozess“ sei554, dann hat man eher den
Eindruck, er tue das Gegenteil.
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ferwirken setzt nicht die Existenz der raum-zeitlichen Realität voraus, sondern ist voraussetzungslos.“
Wir werden unten darauf eingehen, dass BARBOUR zwar durchaus die creatio ex nihilo als
Interpretation der Kontingenz der Existenz vertritt, dass er aber auch genau deshalb in einen Widerspruch zu WHITEHEAD gerät.
Vgl. 4.4.2 (RS, 202).
So korrespondiert etwa das „Gefühl der Abhängigkeit“ mit der theologischen Behauptung, dass
die Welt „abhängig von Gott sei“, oder das Wissen um die Ordnung und Schönheit der Welt mit
der theologischen Behauptung, dass die Welt gut und geordnet sei.
Vgl. 4.3.4; RAS, 265; RS, 327.
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Dadurch, dass BARBOUR einer intensiven Auseinandersetzung mit den biblischen
Traditionen aus dem Wege geht, übersieht er darin auch manches, was seiner eigenen
Position durchaus entgegenkäme. Besonders auffällig ist im Zusammenhang biblischer
Schöpfungsvorstellungen die Tatsache, dass BARBOUR nicht auf die in Genesis 1
berichtete Eigenaktivität des Geschöpflichen eingeht.555 Diese Eigenaktivität des
Geschöpflichen kann nämlich zum einen als ein wichtiges Charakteristikum eines
prozesstheologischen Schöpfungsverständnisses gelten, insofern sie diesem zufolge
jedem einzelnen Ereignis zugeschrieben wird. Zum anderen zeigen sich am priesterschriftlichen Schöpfungsbericht bereits in einer ersten, aufmerksamen Lektüre Elemente von geschöpflicher Eigenaktivität, beispielsweise zu sehen an der Aufforderung
Gottes, die Erde solle lebendiges Getier hervorbringen (Gen 1, 24). Eine genaue
Analyse von Genesis 1 und 2 ergibt nach WELKER, dass beide Schöpfungsberichte der
Genesis Gott nicht nur als den Agierenden, sondern auch als den Reagierenden, nicht
nur als den Schaffenden, sondern auch als den Eigenaktivität des Geschöpflichen
Ermöglichenden darstellen.556 Auch der jahwistische Schöpfungsbericht aus Genesis 2
legt nämlich eine solche Interpretation nahe, denn dort „handelt Gott fraglos in reagierender Weise auf den erkannten Notstand der Einsamkeit und Hilflosigkeit des Menschen“.557 Die für ein Verständnis dessen, was Schöpfung ist, konstitutive Eigenaktivität des Geschöpflichen zeigt sich in besonderer Weise am Menschen und seinem
kulturellen Schaffen. Deshalb kommt auch „in beiden Schöpfungsberichten dem Tun
des Menschen, besonders dem Natur kultivierenden Tun des Menschen besondere
Bedeutung zu.“558 Die Eigenaktivität des Geschöpflichen und insbesondere die kulturelle Aktivität des Menschen ist für ein den biblischen Traditionen angemessenes
Schöpfungsverständnis derart wichtig, dass NORBERT LOHFINK sogar von „der Vollendung der Creatio des Schöpfers durch die kulturelle Kreativität des Menschen“
spricht, „der aus der Welt einen Tempel macht.“559
BARBOUR hingegen übersieht diese kulturelle Dimension im Schöpfungsbegriff,
was besonders markant durch die Tatsache hervortritt, dass er auf den Herrschaftsauftrag aus Gen 1:28 weder im Zusammenhang des Schöpfungsverständnisses noch im
Rahmen dessen, was er über die Natur des Menschen sagt, eingeht. Gerade im Herrschaftsauftrag zeigt sich, wie die kulturelle Dimension, das kulturelle Schaffen des
Menschen in der Schöpfung verankert ist. Denn der Herrschaftsauftrag ist aufs engste
verknüpft mit der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Die Gottebenbildlichkeit des
555

Erst in WSMR (166) geht er auf diesen Aspekt der Schöpfung, wie sie in Genesis 1 berichtet
wird, ein, allerdings auch nur in einer Paraphrase von NIELS H. GREGERSEN, The Idea of Creation and the Theory of Autopoietic Processes, Zygon 33 (1998), 359f.
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MICHAEL WELKER, Was ist „Schöpfung“? Genesis 1 und 2 neu gelesen, in: DERS., Schöpfung und
Wirklichkeit, Neukirchen 1995, besonders 21. Vgl. auch GREGERSEN, The Idea of Creation, bes.
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NORBERT LOHFINK, Der Schöpfergott und der Bestand von Himmel und Erde, in: DERS., Studien
zum Pentateuch, Stuttgart 1988, 209. Kritisch gegenüber einer solchen Interpretation ist allerdings BERND JANOWSKI: Tempel und Schöpfung. Schöpfungstheologische Aspekte der priesterschriftlichen Heiligtumskonzeption, in: Schöpfung und Neuschöpfung, JBTh 5, Neukirchen 1990,
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Menschen, die lange ontologisch, als eine bestimmte Qualifizierung des Menschen
verstanden wurde, ist nämlich nach verbreitetem bibelwissenschaftlichen Konsens eine
funktionale Aussage, „die die gottgewollte Beziehung des Menschen zu den anderen
Lebewesen und zur Erde insgesamt ausdrückt.“560 Die Menschen sollen „als lebendige
Bilder und Statuen des Schöpfergottes Medien göttlicher Lebenskraft auf der Erde
sein.“561 Genesis 1 hat dabei die ägyptische und mesopotamische Vorstellung rezipiert,
wonach der König Abbild des Schöpfergottes ist. „Vorzüglichste Aufgabe des so
verstandenen königlichen Amtes ist es, die Lebensordnung gegen äußere und innere
Feinde zu schützen sowie den Schwachen zu ihrem Recht zu verhelfen.“ 562 Diese
altorientalische Vorstellung wird in Genesis 1 nun demokratisiert, das heißt sowohl die
damit verbundene Würde als auch die daraus resultierende Aufgabe ist allen Menschen
unterschiedslos zugesprochen.563
Damit sind Wesen und Auftrag des Menschen in der Schöpfung verankert. Eine
Bestimmung des biblischen Schöpfungsverständnisses darf deshalb nicht das übergehen, wodurch den Menschen gerade heute eine solch große Verantwortung aufgegeben
ist – die Bewahrung der Lebensordnung. Das dominium terrae ist in der Schöpfung
verankert und darf nicht in eine davon abgehobene Sphäre verbannt werden. Gerade
weil BARBOUR die Bewahrung der Lebensordnung in anderen (besonders im folgenden
Kapitel zu untersuchenden) Texten so nachdrücklich und leidenschaftlich anmahnt und
weil er andererseits der Überzeugung ist, dass man ‚Ethik nicht von Metaphysik trennen’ dürfe564, darum ist es so zu bedauern, dass sein Schöpfungsbegriff in dieser Hinsicht defizitär bleibt. Gerade der Schöpfungsbegriff stellt vor die Aufgabe und bietet
zugleich die Chance, dogmatische und ethische Fragen aufeinander zu beziehen und
wechselseitig füreinander fruchtbar zu machen.565
Wir werden diese Thematik wieder aufnehmen und mit etwas anderer Gewichtung
im Zusammenhang der Diskussion von BARBOURS ethischen Schriften in 5.5 fortführen. Für den Augenblick bleibt anzumerken, dass sich in BARBOURS Schöpfungsbegriff
560
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KARL LÖNING /ERICH ZENGER, Als Anfang schuf Gott. Biblische Schöpfungstheologien, Düsseldorf 1997, 146. Zum Zusammenhang von Gottebenbildlichkeit und Herrschaftsauftrag vgl. auch
WELKER: Schöpfung, Gottebenbildlichkeit und Herrschaftsauftrag, in: DERS., Schöpfung und
Wirklichkeit, (NBST 13) Neukirchen-Vluyn 1995, 89-106.
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Ebd.
Auf diesen Doppelaspekt der Stellung der Menschen in der Schöpfung – Würde und Verantwortung – bin ich an anderer Stelle ausführlicher eingegangen; vgl. dazu meinen Beitrag: Eine schöpfungstheologische Perspektive auf Technikentwicklung und Nachhaltigkeit, in: CHRISTIAN BERG/
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mit der Ausblendung der kulturellen Dimension naturwissenschaftliche Kategorien in
den Vordergrund drängen.
4.6.3 BARBOURS Bezüge zwischen Schöpfungsbegriff und Naturwissenschaft
4.6.3.1 Schöpfungserfahrungen und doxologisches Moment im Schöpfungsbegriff
Seine schöpfungstheologischen Äußerungen schließt BARBOUR an verschiedenen
Stellen mit einem Psalmwort ab, wobei er in RAS und RS auch noch einmal an den
Beginn seiner Ausführungen zurückverweist, an dem er die Genesislektüre der Astronauten angesichts des Blicks aus dem All auf den wunderschönen und fragilen blauen
Planeten als angemessene Reaktion befand. Damit trägt BARBOUR der Tatsache Rechnung, dass die Schöpfungserfahrungen, wie sie besonders eindrücklich an den Grenzen
menschlicher Macht und menschlicher Erkenntnis, doch gleichfalls auch ganz schlicht
im „gestirnten Himmel“ von jedem Menschen gemacht werden – dass diese Erfahrungen von Schöpfung ihre angemessene Reaktion im Lob Gottes finden. Er weist darauf
zwar nicht ausdrücklich hin, doch implizit entspricht BARBOUR damit der wichtigen
Funktion, die in der jüdisch-christlichen Tradition die Rede von Schöpfung erfüllt.
Nach CLAUS WESTERMANN bekommen wir nämlich „einen Zugang zum Schöpferglauben … überhaupt nicht durch denkendes Erschließen, sondern allein aus der einfachen, dankbaren Freude des Geschöpfseins“566. Besonders die weisheitlichen Traditionen des Alten Testaments rühmen die Vielfalt und Schönheit der verschiedensten
Formen der Schöpfung Gottes und rufen angesichts dieser Erfahrungen zum Lob Gottes auf.
In der heutigen naturwissenschaftlich-technisch bestimmten Welt wird die Faszination an der Schöpfung und das Staunen über sie gerade auch von denen erfahren, die
ihre Gesetzmäßigkeiten und Formen in je unterschiedlicher Weise wissenschaftlich
erforschen. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass es gerade Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler sind, die durch ihre Arbeit immer wieder auch zu
religiösen Fragen motiviert werden. Das fordert zu theologischer Auseinandersetzung
und Aufarbeitung heraus: zum einen, weil die verständlichen, und vom christlichen
Standpunkt aus auch begrüßenswerten Auseinandersetzungen von Naturwissenschaftlern mit religiösen Fragen häufig nicht das Niveau theologisch-philosophischer Reflexion erreichen, das für eine interdisziplinär-akademische Arbeit notwendig oder wünschenswert wäre567; zum anderen, weil in diesen naturwissenschaftlichen Annäherungsversuchen an die Religion eine wichtige Aufgabe für Kirchen und Theologie
darin liegt, die doxologische Dimension des jüdisch-christlichen Schöpfungsbegriffs
hervorzuheben, die zu einer neuen Wertschätzung der Schöpfung beitragen kann,
welche angesichts der ökologischen Krisen dringend notwendig ist. Indem BARBOUR
die Erfahrungen der Astronauten im Besonderen sowie die jedem Einzelnen möglichen
Schöpfungserfahrungen im Allgemeinen auf das biblische Lob des Schöpfers bezieht,
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CLAUS WESTERMANN, Schöpfung. Wie Naturwissenschaft fragt – was die Bibel antwortet,
Freiburg 1983, 185.
Vgl. hierzu beispielsweise die oben (in Anmerkung 483) erwähnte Auseinandersetzung WELKERS
mit STEPHEN HAWKINGS öffentlich sehr einflussreicher Kurzen Geschichte der Zeit in: Schöpfung: Big Bang oder Siebentagewerk.

229

stellt er zwar einen Bezug her zwischen der heutigen Welt von Naturwissenschaft und
Technik und biblischen Schöpfungserfahrungen. Allerdings macht BARBOUR dies nicht
fruchtbar für eine Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie. Da die
von Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern gemachten Schöpfungserfahrungen eine theologische Deutung aber geradezu nahe legen, wäre diesbezüglich
durchaus ein Dialog zwischen Naturwissenschaftlern und Theologen möglich und
erstrebenswert, sofern man „Dialog“ nicht in dem verengten, barbourschen Sinne
versteht.568
4.6.3.2 Theologische Interpretation des Anthropischen Prinzips
Es liegt auf der Linie des soeben Gesagten, dass insbesondere die äußerst faszinierenden Zusammenhänge, die das Anthropische Prinzip beschreibt, zu einer theologischen
Deutung einladen. BARBOURS Diskussion der verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten des Anthropischen Prinzips sucht einen Weg zwischen einer Interpretation, die
darin einen überzeugenden Gottesbeweis vermuten will einerseits, und einer atheistischen Interpretation andererseits. Er lehnt deshalb eine Interpretation im Sinne einer
natürlichen Theologie ab, hält aber eine theistische Interpretation des Anthropischen
Prinzips in jedem Fall für möglich. Seine sachlichen Argumente dafür, dass Zufall und
Notwendigkeit mit einem Plan nicht unverträglich sein müssen, sind durchaus überzeugend.
Es wurde aber in 4.5.3.1 bereits deutlich, dass BARBOUR hinsichtlich dessen, was
er dem Wortlaut nach hinsichtlich einer Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft
und Theologie sagt, an mehreren Stellen widersprüchlich ist. Er sagt, dieses Thema
einleitend, dass es sich dabei um Möglichkeiten zu einem Dialog handelt (RS, 204),
spricht aber kurz darauf davon, dass eine theistische Interpretation des Anthropischen
Prinzips in guter Übereinstimmung mit einer Theologie der Natur sei, wobei er sogar
explizit nochmals darauf hinweist, dass dies eine „alternative Form des Integrationsmodells“ sei (RS, 205). Am Ende des Abschnitts wiederum ist von all dem nicht mehr
die Rede, wenn BARBOUR lediglich resümiert, dass „keine dieser Theorien mit dem
Theismus im Widerspruch stünde“ und sich in der „gegenwärtigen Kosmologie kein
Konfliktmodell“ finden lasse. (RS, 209; vgl. dazu 4.5.3.1) Was BARBOUR als Dialog
ankündigt, was er dann inhaltlich als Integration ausgibt, führt am Ende (nur) zu dem
Ergebnis, dass sich daraus kein Konflikt ergebe.
Man könnte nun im Sinne BARBOURS argumentieren, dass das Anthropische Prinzip eine Dialog-Möglichkeit über Grenzfragen eröffnet, weil es in ihm „um ontologische Fragen, die durch naturwissenschaftliches Forschen aufgeworfen, aber nicht
beantwortet werden“, geht, wie BARBOUR bei der Einführung dieser Position definiert
hatte. (RS, 90) Dass BARBOUR selbst das Anthropische Prinzip aber nicht in dieser
568

Dass sich daraus keine unmittelbaren Konsequenzen für die Naturwissenschaft als wissenschaftliche Disziplin ergeben, sondern zunächst einmal für die naturwissenschaftlich arbeitenden Personen, spricht nicht dagegen, darin einen Beitrag zur Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft
und Theologie im Sinne BARBOURS zu sehen. Denn auch die von BARBOUR als Formen von Dialog aufgeführten naturwissenschaftlichen Grenzfragen, die methodologischen Parallelen, ja selbst
alle Formen einer Integration wirken in BARBOURS Darstellung vielleicht auf die Theologie, nicht
aber auf einzelne naturwissenschaftliche Disziplinen als solche.
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Weise darstellt, dass er es im Rahmen einer natürlichen Theologie ablehnt, im Rahmen einer Theologie der Natur hingegen begrüßt, spricht eher dafür, dass BARBOUR
selbst die Kategorien seiner Typologie nicht streng verfolgt bzw. nicht einmal klar
voneinander abgrenzen kann.569
Nimmt man an, dass BARBOUR das Anthropische Prinzip im Sinne seiner Theologie der Natur versteht, dann ist weiterhin zu fragen, inwiefern dies dann eine Integration von Naturwissenschaft und Theologie darstellen sollte. Eine wichtige Bedingung
für eine Integration sah BARBOUR ja darin, dass sie Anlass zu theologischer Reformulierung gibt.570 Doch weder gibt BARBOUR an, inwiefern das Anthropische Prinzip
Anlass zu einer solchen Reformulierung geben sollte und wie sie auszusehen hätte,
noch macht er auf andere Weise deutlich, wieso eine theologische Interpretation des
Anthropischen Prinzips zu einer Integration von Naturwissenschaft und Theologie
beitragen sollte.
Diese Feststellung trifft sich ziemlich genau mit der Kritik von RONALD COLETURNER an BARBOURS Gifford Lecture: „BARBOUR sagte uns, dass er im Wesentlichen
mit einer ‚Theologie der Natur’ übereinstimme und dass das eine der Strategien einer
‘Integration’ sei, die darauf zielt, die Inhalte der Naturwissenschaft und die Inhalte der
Theologie, ‘besonders die Lehre von der Schöpfung’, zu integrieren. Aber in Kapitel 5
integriert BARBOUR kaum das Urknallmodell und die Frage des Anthropischen Prinzips
auf der einen Seite, und die Lehre von der Schöpfung auf der anderen. Hinsichtlich der
Beziehung zwischen dem Urknall und der göttlichen Hervorbringung des Universums
schlägt er lediglich vor, dass ein Theist ‘es in der Tat so sehen’ könne (129). Wenn er
dann auch noch äußert, dass dies nicht einmal das primäre Anliegen des Theisten ist,
rutscht BARBOUR selbst dann nicht in eine Art linguistischer ‘Unabhängigkeits’Position zwischen Naturwissenschaft und Religion?“ 571 Bis auf den letzten Halbsatz ist
COLE-TURNERS Kritik uneingeschränkt zuzustimmen und deckt sich mit dem zuvor
Gesagten. Man kann BARBOUR allerdings nicht vorwerfen, dass er in seine Position
der Unabhängigkeit zurückgleitet, da diese ja faktisch von einer Beziehungslosigkeit
beider Bereiche ausgeht, BARBOUR sich aber durchaus um einen theologischen Bezug,
ja um eine theologische Interpretation von Zusammenhängen bemüht, die durch die
Naturwissenschaft vor Augen geführt wurden. Es bestätigt sich also auch hier wieder,
dass es sehr wohl eine Auffassung geben kann, die einerseits die Autonomie der Naturwissenschaft hinsichtlich ihrer Erkenntnisse wahrt, die aber andererseits keineswegs
beziehungslos neben dieser steht, sondern sie theologisch interpretiert. Und auch hier
wieder zeigt sich BARBOUR sogar selbst als Vertreter einer eben solchen Auffassung.
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Natürliche Theologie und Theologie der Natur sind ja nach BARBOUR Untergruppen von Integration.
Genau dieses Kriterium der Reformulierung scheint bei den „theologischen Parallelen“ zu den
Kontingenzen dafür entscheidend zu sein, dass BARBOUR zwei Kontingenzen im Sinne einer Dialog-Position, die beiden anderen dagegen im Sinne einer Integrations-Position versteht; vgl. den
nächsten Abschnitt sowie RS (213).
RONALD COLE-TURNER, Religion-Science-Ethics-Technology, 41f. Mit etwas anderem Akzent
fragt auch TED PETERS, On Creating the Cosmos, 287.295 in der Auseinandersetzung mit ISR,
ob BARBOUR nicht in eine „two-language segregation“ zurückfalle (287), wenn er schöpfungstheologische Aussagen von zeitlichen Anfängen des Universums löst.
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4.6.3.3 Kontingenzen und ihre theologische Interpretation
4.6.3.3.1 Zusammengehörigkeit von creatio ex nihilo und creatio continua
Dass BARBOUR selbst eine theologische Interpretation naturwissenschaftlicher bzw.
durch Naturwissenschaft aufgeworfener Sachverhalte vornimmt, zeigt sich besonders
gut auch an dem, was er selbst „theologische Parallelen“ zu den Kontingenzen in einer
naturwissenschaftlichen Beschreibung der Natur nennt. Denn BARBOUR spricht davon,
dass die Kontingenz der Existenz mit der creatio ex nihilo „korrespondiere“, die
Kontingenz der Gesetze mit der creatio continua „identifiziert“ werden könne usw.,
was faktisch nichts anderes heißt, als diese Kontingenzen theologisch zu interpretieren
– und zwar unabhängig davon, um welche spezielle Art der Kontingenz es sich handelt.
BARBOUR hingegen spricht nicht von einer Interpretation, sondern sagt, es handle
sich dabei um Fälle eines Dialogs bzw. einer Integration. Es ist allerdings auch hier
wieder verwirrend, wie er die Zuordnung zu den Kategorien seiner Typologie vornimmt. Die Kontingenz der Existenz und die der Anfangs- und Randbedingungen
wären im Rahmen einer creatio ex nihilo zu interpretieren und der Dialog-Position
zuzuordnen. (RS, 213) Von einer Feinabstimmung gerade dieser Anfangs- und Randbedingungen hatte er aber im Zusammenhang des Anthropischen Prinzips gesagt, sie
sei im Rahmen einer Theologie der Natur, also als Integrations-Position zu interpretieren! (RS, 205)
Die Kontingenzen, die die creatio continua interpretiert (die der Gesetze und der
Ereignisse) zählt BARBOUR hingegen zu einer Integration, weil hier „konkrete Ergebnisse der Naturwissenschaft für die Reformulierung theologischer Überzeugungen von
Bedeutung sind“ (RS, 214). Damit ordnet er die theologische Interpretation der Kontingenzen also verschiedenen Kategorien seiner Typologie zu, wodurch die creatio ex
nihilo und die creatio continua mehr auseinander rücken, als es theologisch angemessen erscheint. Denn zum einen gehört zum Gedanken der Schöpfung immer auch der
der schöpferischen Erhaltung: „Was nicht bloß Anfang, sondern Grund ist, bringt man
niemals hinter sich: creatio besagt zugleich: creatio continua, Schöpfung ist schöpferisches Erhalten.“572 Zum anderen setzt auch die Erhaltung eines Seienden im Dasein
dessen Dasein bereits voraus.573 „Nur was schon ist, kann im Dasein erhalten werden.“ Zudem impliziert schon der Gedanke der Erhaltung selbst, dass „das zu Erhaltende sein Dasein nicht schlechthin sich selbst verdankt; denn es bedürfte keiner Erhaltung, wenn es die Ursache seines Seins in sich selber hätte.“
Es erscheint deshalb angebrachter, die „theologischen Parallelen“ zu allen vier genannten Kontingenzen als theologische Interpretationen derselben zu verstehen, da sie
diese im Lichte eines umfassenderen Wirklichkeitsverständnisses zu verstehen suchen.
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So SPLETT in: Denken vor Gott, 292.
PANNENBERG, Systematische Theologie Bd. 2, 50. Auch die beiden folgenden Zitate ebd.
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4.6.3.3.2 Weder God-of-the-gaps noch Gottesbeweis –
„Schöpfung“ als angemessene Interpretation der Kontingenz der Welt
Wenngleich BARBOURS Zuordnung der Bezüge zwischen Schöpfungsbegriff und
Kontingenzen einer naturwissenschaftlichen Beschreibung der Welt zu den Positionen
Dialog und Integration nicht einleuchtend sind, ergeben sich aus seinem Ansatz
nichtsdestotrotz interessante sachliche Anknüpfungspunkte für ein Gespräch mit
Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern.
Dass BARBOUR die Kontingenz der Welt mit dem Schöpfungsbegriff interpretiert,
sie also auf den souveränen Schöpferwillen zurückführt, steht in Übereinstimmung mit
einer verbreiteten theologischen Überzeugung. Nach PANNENBERG besagt die „Kontingenz des Daseins der Welt“ gerade den „Ursprung der Welt als Schöpfung aus dem
freien Handeln Gottes“.574 Und nach EMIL BRUNNER ist sogar „der Gedanke der
Kontingenz selbst (…) nichts anderes als eine philosophische Formulierung des christlichen Schöpfungsgedankens.“ 575
Die vier von BARBOUR genannten Kontingenzen führen an je unterschiedlichen
Punkten die Grenzen einer naturwissenschaftlichen Beschreibung der Wirklichkeit vor
Augen. Von einer theologischen Interpretation dieses Sachverhalts könnte einen allerdings der Einwand abhalten, es würde damit auf „Lücken“ in der naturwissenschaftlichen Beschreibung der Wirklichkeit Bezug genommen, eine theologische Interpretation derselben würde also zu einem God-of-the-gaps führen. Wenngleich BARBOUR
einen God-of-the-gaps an mehreren Stellen ausdrücklich ausschließt, setzt er sich hier
nicht damit auseinander und berührt diese Frage nur indirekt, indem er in jedem der
vier Fälle sagt, inwiefern die betreffende Kontingenz Gegenstand naturwissenschaftlicher Untersuchungen sein kann. Ob die betreffende Kontingenz jedoch möglicherweise
von zukünftiger Forschung einmal anders zu beurteilen wäre, ob sie also prinzipiell
nicht Gegenstand der Naturwissenschaft sein kann, darauf geht er nicht ein. Da das
aber für die Beurteilung der Frage, ob es sich bei diesen Kontingenzen um „Lücken“ in
der naturwissenschaftlichen Darstellung der Welt, bei einer entsprechenden theologischen Interpretation deshalb um einen God-of-the-gaps handeln würde, entscheidend
ist, sollen die einzelnen von BARBOUR genannten Kontingenzen daraufhin überprüft
werden.
Zunächst ist zu sagen, dass der Fortschritt der Physik unzweifelhaft zu immer allgemeineren Naturgesetzen führt, weshalb heute über eine Theory of Everything spekuliert wird, die alle vier physikalischen Grundkräfte als Spezialfälle eines umfassenden
Gesetzes, ja vielleicht sogar noch die Randbedingungen des Universums erklären
würde. Dann würde dasjenige, was zunächst noch als allgemeines „Naturgesetz“
unhinterfragt angenommen wurde, nach der neuen Theorie zum Spezialfall eines umfassenderen Gesetzes werden.576 Können nicht in entsprechender Weise auch die von
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PANNENBERG, Systematische Theologie Bd. 2, 23.
EMIL BRUNNER, Die christliche Lehre von der Schöpfung und Erlösung, Zürich 1950, 14.
Vgl. dazu zum Beispiel CARL FRIEDRICH VON WEIZSÄCKER, Die Einheit der Natur, München
1974, 196: „Der Fortschritt der Physik führt zu immer allgemeineren Naturgesetzen; die größere
Allgemeinheit kommt dadurch zustande, dass die Bedingungen, unter denen die vorher bekannten
Naturgesetze gelten, als kontingent, d.h. als Spezialfälle umfassenderer formal möglicher Fälle
erkannt werden.“
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BARBOUR genannten Kontingenzen auf diese Weise als Folge einer Gesetzmäßigkeit
erklärt werden? Und wenn man mit diesen Kontingenzen theologisch den Schöpfungsbegriff verbindet, besteht dann nicht wiederum die Gefahr, dass der Raum für einen
Schöpfer mit der Reduzierung der Anzahl von Kontingenzen kleiner würde, wie das
bei der traditionellen Form eines God-of-the-gaps der Fall war?
Ließe sich, erstens, die Kontingenz der Existenz mutmaßlich durch zukünftige
Forschung auf eine Gesetzmäßigkeit zurückführen? Nein, denn auch eine Theory of
Everything, die die Anfangsbedingungen des Universums einschlösse und das Universum in einer Quantenvakuumoszillation beginnen ließe, müsste erklären, warum es
etwas gibt und nicht nichts, wie ja auch HAWKING zugibt. Auch eine Theory of Everything würde nicht sagen, wer es ist, der den Gleichungen den Odem einbläst und ein
Universum schafft, das sie beschreiben (vgl. 4.5.3.2.1). Die Frage, warum überhaupt
etwas ist und nicht nichts, kann von der Physik prinzipiell nicht beantwortet werden.
ULRICH STEINVORTH begründet dies so: „Nehmen wir an, die Physik könnte, mittels
eines raffinierten mathematischen Modells vielleicht, erklären, warum der Urknall,
oder womit immer die Welt anfing, eintreten musste. Hätte sie dann nicht gesagt,
warum die Welt ist, wie sie ist, und auch, warum es sie gibt und nicht nichts? … Sie
würde die Welt aus mathematisch beschreibbaren Regelmäßigkeiten oder Gesetzen
erklären, aber nicht erklären, warum die Welt diesen Gesetzen folgt. Und auch auf dies
Warum verlangen die metaphysischen Fragen eine Antwort“.577 Die Kontingenz der
Existenz, die laut BARBOUR „von größtem Interesse für die Theologie“ ist (RS, 211),
wird also wissenschaftlich nie erklärt werden können und kann daher theologisch
interpretiert werden, ohne damit Gefahr zu laufen, einen God-of-the-gaps einzuführen.578
Hinsichtlich der zweiten von BARBOUR genannten Kontingenz ergibt sich ein etwas
anderes Bild. Es ist zwar momentan noch hochgradig spekulativ und kann gewiss
(noch) nicht als ernst zu nehmende wissenschaftliche Hypothese gelten – doch sollte
es irgendwann einmal gelingen, auch die Anfangsbedingungen des Universums in
einem schlüssigen theoretischen Konzept zu beschreiben, dann scheint tatsächlich die
Kontingenz der Anfangsbedingungen zu verschwinden bzw. auf die der Gesetze reduziert werden zu können. Diese „Gesetze“ müssten dann allerdings auch sämtliche
Naturkonstanten enthalten.579
Die Kontingenz der Gesetze aber wird wiederum, drittens, prinzipiell nie gelöst
werden können, was mit dem GÖDEL’SCHEN Theorem zusammenhängt.580 Es ergibt
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ULRICH STEINVORTH, Warum überhaupt etwas ist. Kleine demiurgische Metaphysik, Reinbek bei
Hamburg 1994, 14.
Es wird noch zu diskutieren sein, dass BARBOUR die Kontingenz der Existenz hier für theologisch sehr relevant erachtet und sie im Sinne einer creatio ex nihilo interpretiert, letzterer aber
eher ablehnend gegenübersteht; vgl. 4.6.3.4.
Nur dann, wenn man alle Naturkonstanten auf eine einzige zurückführen könnte, diese wiederum
auf ein Gesetz, dann könnte man letztlich die Kontingenz der Anfangs- bzw. Randbedingungen
auf die Kontingenz der Gesetze reduzieren. Immerhin kann man sagen, dass die Bedeutung der
Unterscheidung zwischen Anfangsbedingungen und Gesetzen tatsächlich in der letzten Zeit kleiner geworden ist; vgl. dazu DAVIES, The Mind of God, 91.
Das GÖDEL’SCHE Theorem besagt, „dass jedes für die Darstellung der elementaren Zahlentheorie
ausreichende und zugleich widerspruchsfreie formale System notwendigerweise unvollständig ist

234

sich nämlich daraus, dass es generell nicht möglich ist, innerhalb eines Systems die
Konsistenz seiner Axiome zu beweisen.581 PAUL DAVIES formuliert deshalb: „No
rational system can be proved both consistent and complete.“ 582 Es wird nie möglich
sein, eine konsistente und vollständige Beschreibung der Realität als wahr zu beweisen. Die von BARBOUR zutreffend festgehaltene Nichtnotwendigkeit physikalischer
Gesetze (vgl. RS, 212; 4.5.3.2.3) ist von daher grundsätzlicher Natur und kann nicht
durch künftige Forschung aufgehoben werden.
Die vierte von BARBOUR genannte Kontingenz, die der Ereignisse ist wieder ein
problematischerer Fall, was mit der obigen Diskussion über die Natur des Zufalls
zusammenhängt. Da man prinzipiell nie wissen kann, ob etwas zufällig Erscheinendes
auch tatsächlich zufällig ist, kann man auch nie ausschließen, dass sich mit fortschreitender Wissenschaft auch die Beurteilung dieser Kontingenz der Ereignisse ändert.
Angenommen, man würde eines Tages zu einer deterministischen Interpretation der
Quantenmechanik gelangen, dann würde das, was heute als intrinsische Eigenschaft
der Natur, als objektive Zufälligkeit angesehen wird, zu einem rein epistemischen
Nicht-Wissen werden. Die spezielle Kontingenz der Ereignisse würde dann zwar als
solche, als eigenständige Form von Kontingenz verschwinden. Doch würde dann eine
theologische Interpretation dieser Art von Kontingenz, wie sie BARBOUR im Anschluss
an POLLARD und RUSSELL vornimmt, zu einem God-of-the-gaps führen? Nach meiner
Auffassung ist das nicht der Fall. Solange von naturwissenschaftlicher Seite davon
ausgegangen wird, dass es für bestimmte Ereignisse „keine Ursache“ gibt und dass sie
in diesem Sinne zufällig sind, halte ich eine vorbehaltliche theologische Interpretation
für vertretbar. Da man prinzipiell nie über die wahre Natur des zufällig Erscheinenden
sicher sein kann, müsste man sich andernfalls einer theologischen Interpretation des
„Zufälligen“ ebenfalls immer enthalten. Ungeachtet dieser Frage ist selbstverständlich
jedes einzelne Ereignis gleichwohl kontingent, da es in jedem Fall auch von der Kontingenz der Existenz und der der Gesetze betroffen wäre.
Man sieht von daher, dass naturwissenschaftliche Beschreibungen der Wirklichkeit aus prinzipiellen Gründen immer in verschiedener Hinsicht kontingent sind, weshalb eine theologische Interpretation der Kontingenzen nicht einen God-of-the-gaps
implizieren muss. Ebenso wenig lässt sich damit allerdings ein Gottesbeweis führen.
Denn wird die Kontingenz der Welt mit Verweis auf einen göttlichen Schöpfer „erklärt“, dann wird sie letztlich in die Souveränität des Schöpfers verlegt und ein weiteres Fragen nach Gründen damit abgebrochen. Der Gottesbezug wäre dann mit dem
Verweis auf letzte Gründe erkenntnistheoretisch ein „dogmatischer Abbruch“, der eine
von drei alternativen und logisch gleichwertigen Möglichkeiten darstellt, auf das
„Münchhausen-Trilemma“ zu reagieren.583
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und seine Widerspruchsfreiheit nicht mit den in ihm formalisierten Mitteln bewiesen werden
kann“ (JÖRG HARDY, Art. Gödelsches Theorem, in: PRECHTL/ BURKARD (Hg.), PhilosophieLexikon, 217).
DAVIES, The Mind of God, 166.
Ebd., 167. Vgl. dazu auch A.W. MOORE, The Infinite, London/ New York 1991, besonders
171ff.
Das Münchhausen-Trilemma bezeichnet die „logisch-epistemologische Ausweglosigkeit des
Prinzips der zureichenden Begründung“. Die beiden anderen, logisch gleichwertigen Möglichkei-
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Was ist dann mit einer theologischen Interpretation der Kontingenzen erreicht?
Was lässt sich daraus über das Verhältnis von Theologie zur Naturwissenschaft ablesen? Eine Interpretation der Kontingenzen einer naturwissenschaftlichen Beschreibung
der Wirklichkeit im Sinne des christlichen Schöpfungsverständnisses entspricht einer
wichtigen Funktion des Schöpfungsverständnisses, es vermeidet einen God-of-thegaps, kann aber zu keinem Gottesbeweis im strengen Sinne dienen. Von daher verträgt
sich eine solche Interpretation sehr gut mit einer Auffassung, die vom Glauben herkommend die Ergebnisse der Naturwissenschaft interpretiert im Sinne des anselmschen
fides quaerens intellectum. Mit gewissen Einschränkungen – es würde keine „Reformulierung“ theologischer Aussagen erfolgen – könnte man so die barboursche Theologie der Natur verstehen, als sie vom Glauben herkommend den Bezug zur Naturwissenschaft sucht. Und tatsächlich findet sich bei BARBOUR an anderer Stelle und ohne
Nennung seiner Theologie der Natur in MMP auch die Formulierung: „We interpret
the world as a creation …“584
Sowohl BARBOURS Ausführungen zum Anthropischen Prinzip als auch die über die
Kontingenzen kann man zwar insofern im Sinne eines Dialogs als dritter Kategorie
seiner Typologie verstehen, als darin „Grenzfragen“ der Naturwissenschaft angesprochen werden. Es erscheint allerdings angemessener, diesbezüglich von einer theologischen Interpretation dieser Phänomene zu reden.
4.6.3.4 Gottes kontinuierliches Handeln – Schöpfung als „trial-and-error experiment“?
HOLMES ROLSTON wirft BARBOUR vor, sein Prozessdenken sei viel zu allgemein, lasse
Details aus und werde dadurch nichtssagend: „BARBOUR’S process thought is a little
too much like the Theory of Everything (TOE) about which he fretted earlier. It is so
abstract and general that it leaves out all the particulars; it is really a theory that tells us
nothing at all about the singular epic story that, in fact, gets told. It isn’t really a theory
of anything.“585
Diese Schwierigkeit begegnet einem auch, will man BARBOURS IntegrationsPosition beurteilen. BARBOUR sieht mit der Interpretation der Kontingenz der Ereignisse im Sinne einer kontinuierlichen Schöpfung Gottes die Position Integration erreicht,
die auch eine Reformulierung theologischer Vorstellungen beinhalte. 586 Leider wird

584
585

586

ten bestehen im infiniten Regress und in einem logischen Zirkel (ARMIN NASSEHI, Art. Münchhausentrilemma, in: PRECHTL / BURKARD, Philosophie Lexikon, 382). Ein Beispiel für einen infiniten Regress stellt die folgende, von STEPHEN HAWKING in seiner Kurzen Geschichte der Zeit
(1) erzählte Begebenheit dar: Während einer Astronomievorlesung wird der Vortragende von einer Frau unterbrochen, die behauptet, die Welt sei eine flache Scheibe, die auf dem Rücken einer
Riesenschildkröte ruhe. Auf die Frage des Astronomen, worauf sich denn diese Schildkröte befinden würde, gab die Frau erstaunt zurück: „Aber es sind doch Schildkröten bis ganz nach unten!“
MMP, 149, Hervorhebung C.B.
HOLMES ROLSTON, III, Review Article: Religion in an Age of Science, 72. Allerdings urteilt
ROLSTON, wie eingangs zitiert, dem ungeachtet am Ende seiner Kritik (87): „BARBOUR needs to
be tangled with because he is the best in this exciting, hazardous, and rewarding business of integrating science and religion.“
Vgl. 4.5.3.2.4 und RS, 214. BARBOUR sagt dies dort übrigens noch nicht bei der Interpretation
der dritten Kontingenz, der der Gesetze, die er aber auch im Sinne einer kontinuierlichen Schöp-
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aber selbst nach eingehendster Untersuchung nicht klar, was er genau darunter versteht. Es lassen sich fast keine konkreten Aussagen BARBOURS darüber finden, was
eine solche Integration im Einzelfall beinhalten würde, ob es eher eine natürliche
Theologie, eine Theologie der Natur oder eine Systematische Synthese wäre und
dergleichen.
Zudem ist der Wortlaut von BARBOURS Formulierungen selbst an entscheidenden
Stellen häufig entweder so mehrdeutig, dass eine Festlegung seiner Position dadurch
sehr erschwert wird, oder BARBOUR schildert die Positionen anderer, die er selbst
zwar offensichtlich gutheißt, jedoch nicht ausdrücklich als seine eigene Ansicht darstellt. Dieses ist ein durchgängiges Problem bei BARBOUR, es wird bezüglich der
Integrationsposition aber besonders an seiner Darstellung in RS (245-249) deutlich.
Obwohl dadurch eine Auseinandersetzung mit BARBOURS Position erschwert wird,
lassen sich an seinem Schöpfungsverständnis gleichwohl folgende Probleme hinreichend klar erkennen.
Ein vollkommen determiniertes Weltgeschehen wäre ohne Frage theologisch problematisch. Es ist von daher zwar richtig und zeugt von BARBOURS Anliegen, den Kontakt zu naturwissenschaftlichen Theorien herzustellen, wenn auch der Evolutionsprozess als Teil des kontinuierlichen Schaffens Gottes gedeutet wird. Wenn allerdings von
der kontinuierlichen Schöpfung Gottes als einem trial-and-error-Experiment gesprochen wird, bei dem Gott jeweils auf das Vorhandene aufbaut, dann wirft das verschiedene Fragen auf.
Zunächst kann man rein formal fragen, wieso ein solcher, der Naturwissenschaft
entlehnter Ausdruck direkt auf eine theologische Überzeugung übertragen werden
kann, wenn doch, wie BARBOUR sagt, beide Bereiche grundsätzlich unterschiedliche
Fragen stellen. Wenn die Rede von Schöpfung „keine wissenschaftlichen Erklärungen
ausschließen“ will, ist es dann sinnvoll bzw. möglich, das theologisch Relevante mit
naturwissenschaftlichen Kategorien auszudrücken? Die Rede von Schöpfung als einem
trial-and-error-Experiment beruft sich zudem auf eine Interpretation des naturwissenschaftlichen Zufalls, die selbst schon metaphysischer Natur ist, wie wir oben sahen
(vgl. 4.6.1.1 und 4.6.1.2). Nicht schon die Naturwissenschaft, sondern allenfalls deren
prozessmetaphysische Interpretation legt ein Verständnis der Schöpfung als trial-anderror-Experiment nahe.
Weiterhin stellt man fest, dass die Aussage, Schöpfung sei ein trial-and-errorExperiment Gottes, sich durch die von BARBOUR an anderer Stelle aufgestellten „theologischen Behauptungen“ von Genesis 1 nicht plausibilisieren lässt und beziehungslos
neben diesen steht.587
BARBOUR scheint zwei verschiedene, widerstrebende Anliegen zu verfolgen. Einerseits will er den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung tragen, was nach
seiner Auffassung am besten prozesstheologisch möglich ist. Daraus erklären sich
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fung versteht (vgl. 213), und von der er zuvor gesagt hatte (213), auch sie würde zu einer Integration beitragen. Das bleibt aber unbegründet im Raume stehen.
Diese „theologischen Behauptungen“ sah BARBOUR ja darin, dass die Welt „ihrem Wesen nach
gut, geordnet, zusammenhängend und verständlich“ sei. Die Welt sei abhängig von Gott, und
Gott sei ‘souverän, frei und transzendent’, und durch absichtsvollen Willen charakterisiert; vgl.
4.4.2.
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Formulierungen wie „Schöpfung als trial-and-error-Experiment“, die Vorbehalte
gegenüber einer Vorstellung, die die göttliche Schöpfertätigkeit mit der Arbeit eines
Töpfers vergleicht oder die Aussage, dass auch Gott nicht die Zukunft kennen könne.
Diesem Anliegen entsprechend betont BARBOUR eine creatio continua und tritt einer
creatio ex nihilo nur mit großen Vorbehalten gegenüber. Andererseits will BARBOUR
nicht mit der christlichen Tradition brechen, weshalb er beteuert, Gott sei durchaus
transzendent, Gott habe „priority in status“ und dergleichen. Im Sinne dieses Anliegens kann er dann durchaus eine creatio ex nihilo vertreten und sogar mit ihrer Hilfe
„die schlichte Existenz des Universums“ auf Gott zurückführen, von dem die Welt
ontologisch abhänge. Nach dieser Vorstellung wäre „Schöpfung“ ohne Frage als Akt
der Hervorbringung zu verstehen.
BARBOURS frühere Ablehnung der creatio ex nihilo zugunsten einer creatio continua hat sich in jüngerer Zeit dahingehend verändert, dass er nun versucht, beide festzuhalten. Vermutlich will BARBOUR auch hier wieder zwischen verschiedenen Positionen vermitteln: das von ihm für richtig befundene prozesstheologische Verständnis von
Schöpfung als einer creatio continua versucht er, mit der in der theologischen Tradition vertretenen Auffassung von Schöpfung als einer creatio ex nihilo zu verbinden.
Grundsätzlich wäre dieses Bemühen zu begrüßen, wenn damit richtige Einsichten des
Prozessdenkens mit der an den biblischen Traditionen gemessenen theologischen
Tradition verknüpft werden könnten. BARBOUR sieht aber nicht das Problem, dass in
der whiteheadschen Prozessphilosophie und der an ihn anschließenden Prozesstheologie „das Datum des göttlichen Schaffens auf den Prozess des göttlichen Scheidens“
reduziert wird, wie MOLTMANN sagt.588 Es muss daher gelten: „Ohne die richtigen
Gesichtspunkte der prozessualen Ordnungslehre aufzugeben, muss doch die Schöpfung von Himmel und Erde vertreten werden, wenn dies Theologie sein und die fundamentale Unterscheidung der Schöpfung vom Schöpfer aufrechterhalten werden
soll.“589 Dass BARBOUR, wie sich hier zeigt, in der Gefahr steht, unbequemen Auseinandersetzungen aus dem Wege zu gehen, hat ihm die scharfe Kritik von THOMAS W.
SETTLE eingebracht. SETTLE schreibt über BARBOUR, er sei „too interested in avoiding
controversy and promoting reconciliation“ 590. Häufig würde BARBOUR nur Meinungen
anbieten, Begründungen und Auseinandersetzungen dagegen schuldig bleiben. Vor
allem aber zeige er nicht, dass das Prozessdenken WHITEHEADS und HARTSHORNES
mit der traditionellen Theologie unvereinbar sei: „BARBOUR offers criticisms of the
theology of process ‘from the standpoint of theology’ without at any time making it
clear that the views of WHITEHEAD and HARTSHORNE on the one hand, and traditional
theology, on the other, are logically incompatible.”591 Ein Hauptproblem von
BARBOURS Schöpfungsverständnis zeigt sich deshalb darin, dass er sich nicht kritisch
genug von theologisch problematischen Gedanken WHITEHEADS distanziert, wie dies
seine Verhältnisbestimmung von Gott und Welt verdeutlicht.
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Gott in der Schöpfung, 91.
Ebd., 91f.
THOMAS W. SETTLE, A Prolegommenon to Intellectually Honest Theology, in: Philosophical
Forum (Boston) Bd. 1, 1968, 141.
Ebd.
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4.6.4 Problematische Aspekte des barbourschen Prozessdenkens
4.6.4.1 BARBOURS Gottesverständnis und seine Sicht des Verhältnisses
von Gott und Welt
Dass BARBOUR der Auseinandersetzung mit den aus theologischer Sicht problematischen Seiten WHITEHEADS aus dem Wege geht, zeigt sich unter anderem daran, dass
er das Verhältnis von Gott und Welt bei WHITEHEAD als wechselseitig, aber „nicht
symmetrisch“ beschreibt, dass er aber die von WHITEHEAD vorgenommenen Relativierungen der Unterscheidung von Gott und Welt verschweigt. „Es ist genauso wahr zu
sagen, dass Gott die Welt transzendiert, wie zu behaupten, dass die Welt Gott transzendiert. Es ist genauso wahr zu sagen, dass Gott die Welt erschafft, wie zu behaupten, dass die Welt Gott erschafft … Gott und die Welt stehen in dieser entgegengesetzten Abhängigkeit zueinander.“ 592 Nach WHITEHEAD erfährt „der die wirklichen Ereignisse auch physisch empfindende und sie so in ihrer Individualität bewahrende Gott“
die Welt physisch, wodurch Gottes Empfindungsvermögen vervollkommnet wird, wie
WELKER darlegt.593 Allerdings, so WELKER, „wird Gott damit auch einem Geschöpf
gleichgesetzt …“594, womit WHITEHEAD die theologische Kritik auf sich zieht.595
Versteht man es, wie oben gesagt, als eine grundlegende Aufgabe christlicher Rede
von „Schöpfung“, die wesensmäßige Verschiedenheit von Gott und Welt zugleich mit
der Verbundenheit der Welt mit Gott auszusagen, dann muss eine Verwechslung von
Schöpfer und Geschöpf aus christlicher Sicht unbedingt ausgeschlossen werden.
Auch in anderer Hinsicht ist der Gott WHITEHEADS vom trinitarischen Gott der Bibel sehr verschieden. „Der Gott WHITEHEADS wirkt durch Überredung, nicht durch ein
machtvoll schöpferisches Handeln. Er ist in dieser Hinsicht noch viel tiefer vom
Schöpfergott der Bibel verschieden als der Demiurg PLATONS.“596 Von daher ist es
auch fraglich, ob man BARBOURS thetisch bleibender Versicherung, das whiteheadsche
Gottesverständnis vertrage sich mit einer freiwilligen Selbstbeschränkung Gottes,
zustimmen kann. Nach COLE-TURNER jedenfalls ist das nicht der Fall. In Auseinandersetzung mit BARBOUR hält COLE-TURNER fest: the „difference between WHITEHEAD’S
God and that of the divine self-limitation (as proposed, for example, by MOLTMANN) is
vast.“597
BARBOUR grenzt sich von WHITEHEADS Gottesverständnis nicht nur nicht hinreichend ab. Wenn er von Gott als dem „Führer einer kosmischen Gemeinschaft“ spricht,
dann führt er damit sogar einen Ausdruck ein, mit dem er sich der Position
WHITEHEADS annähert. BARBOURS Gott wird damit, wie HOLMES ROLSTON sagt,
„ziemlich harmlos“. Von Gott als dem „Führer einer kosmischen Gemeinschaft“ zu
reden, sei zwar in theologischer Hinsicht durchaus modern: „But, let’s face it, that is a
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WHITEHEAD, Prozeß und Realität, 621.622.
WELKER, Universalität Gottes und Relativität der Welt. Theologische Kosmologie im Dialog mit
dem amerikanischen Prozeßdenken nach Whitehead, (NBST 1) Neukirchen-Vluyn 1981, 119.
Ebd.
Vgl. WELKER, Art. Prozeßtheologie/Prozeßphilosophie, 599.
So PANNENBERG, Systematische Theologie, Bd. 2, 30.
COLE-TURNER, Religion-Science-Ethics-Technology, 42.
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rather tame concept of God beside the mysterium tremendum of Yahweh, the ineffable
Presence in the holy of holies.“598
Zwar beeilt BARBOUR sich zu sagen, dass WHITEHEAD Gottes Transzendenz nicht
leugne, dass Gott „priority in status“ habe, Gott allein ewig sei etc. (vgl. 4.4.3.1; RS,
295). Doch diese Beteuerungen können nicht die grundsätzliche und kategoriale Differenz zwischen Schöpfer und Geschöpf festhalten. Was WELKER über WHITEHEAD
schreibt, gilt deshalb sinngemäß auch für BARBOUR: Es bleibt „das unbefriedigende
Bemühen, mit Hilfe gradueller Unterscheidungen deutlich zu machen, dass von Gott
und nicht von einem Geschöpf die Rede ist.“599 Dies erkennt man besonders gut an
BARBOURS christologischen Äußerungen.
4.6.4.2 Christologische Aussagen BARBOURS
Es wird besonders bei seinen christologischen Aussagen deutlich, dass BARBOUR
naturwissenschaftliche Erkenntnisse ernst nehmen, „absolute Dichotomien“ vermeiden
und zugleich an christlichen Überzeugungen festhalten will, dass er dabei aber auch –
vermutlich unbeabsichtigt – Positionen impliziert, die in der Kirchengeschichte vehement diskutiert und als häretisch abgelehnt wurden.
Die Formulierung, CHRISTUS sei ein „new stage in evolution“, will offensichtlich
der evolutionären Naturgeschichte Rechnung tragen und kann man von daher als ein
markantes Beispiel einer von BARBOURS Theologie der Natur geforderten „theologischen Reformulierung“ angesehen werden. Doch kann man aus theologischer Sicht
von CHRISTUS als einem Vertreter einer neuen biologischen species reden? Man könnte zwar paulinisch argumentieren, dass CHRISTUS der erste „neue Mensch“ wäre; aber
nach PAULUS gibt es eben nicht nur – wie BARBOUR sagt – eine „grundlegende Kontinuität von Schöpfung und Erlösung“ – sondern auch eine grundlegende Diskontinuität
zwischen beiden. Schöpfung und Erlösung sind nicht ohne Konflikt zu denken, denn
sonst wäre keine „neue Schöpfung“ erforderlich, deren erster Vertreter nach PAULUS
CHRISTUS ist (vgl. Rö 5,12ff.; 2 Kor 5; Gal 6,15).
CHRISTUS als neue Stufe der Evolution anzusehen, würde zudem auch die Frage
aufwerfen, ob es eine über CHRISTUS hinausschreitende Evolution gäbe. Auch dies
würde christlicher Überzeugung zuwiderlaufen, insofern damit die Letztgültigkeit der
Christusoffenbarung auf dem Spiel stünde.
Für POLKINGHORNE führen die christologischen Aussagen BARBOURS zu einer
„sanften Christologie“, die der Fremdheit christlicher Erfahrung nicht gerecht wird:
„Clearly, BARBOUR is attributing a prime significance to JESUS, but in a way that will
cause no shock or disturbance to a scientific mind, accustomed to think of new emergents in evolutionary terms. The question is whether this somewhat bland Christology
is adequate to the strangeness and hopefulness of Christian experience. I shall suggest
that it is not.“600 Doch geht es nicht nur darum, ob der Fremdheit christlicher Erfahrung
Rechnung getragen wird. Es ist zudem die Frage, ob BARBOUR die Gottheit CHRISTI
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HOLMES ROLSTON, III, Review Article: Religion in an Age of Science, 86.
Universalität Gottes, 120.
Scientists as Theologians, 69.
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aussagen kann. Wenn BARBOUR sagt, „die klassische Sichtweise“ würde „eine absolute Linie zwischen CHRISTUS und anderen Menschen“ ziehen, so wie sie eine absolute
Linie zwischen menschlichem und nichtmenschlichem Leben gezogen habe, dann
übersieht er, dass die „absolute Linie“ zwischen Mensch und Tier nur auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Geschöpfen zurückgeht, während die Differenz
zwischen CHRISTUS und den Menschen die Differenz von Schöpfer und Geschöpf ist.
Es sind, was die Gottheit CHRISTI anbelangt, differences in degree zwischen
CHRISTUS und „anderen Menschen“ nicht genug, selbst wenn diese sich zu differences
in kind „aufsummieren“ würden. Damit wird CHRISTUS letztlich auf die Stufe des
Geschöpfes gestellt und die zentrale christologische Überzeugung preisgegeben. Denn
wenn „es so etwas wie ein Zentrum christologischer Lehrbildung gibt, das sich als
Kriterium für Aussagen über die Person JESU CHRISTI eignet, dann ist es die aus dem
Chalcedonense
stammende
Doppelformel: ‘
‘“, wie HÄRLE formuliert.601
Es ist in diesem Zusammenhang noch einmal kurz auf BARBOURS in 3.4.1.2 dargelegten modelltheoretische Ausführungen zurückzukommen. Denn wie dort gesehen,
bezeichnet BARBOUR CHRISTUS als „ein Modell Gottes“. Jedoch ist CHRISTUS gerade
nicht als ‘teilweise und unvollkommene Weise der Darstellung’ Gottes anzusehen, wie
es BARBOURS Modellbegriff entspräche, sondern CHRISTUS hat nach dem Chalcedonense wahrhaft und vollkommen Teil am göttlichen Wesen. Nach Kol 1,15 ist
CHRISTUS das „Abbild des unsichtbaren Gottes“, womit die Nähe CHRISTI zu Gott
ausgesagt wird. Nach KLAUS BERGER ist nämlich „in der Bibel durchgehend derjenige
Bild eines anderen, der ihm (genealogisch) am nächsten steht … JESUS CHRISTUS
besitzt als Repräsentant Gottes göttliche Qualität“.602
Um der Kompatibilität mit evolutionstheoretischen Kategorien willen drückt
BARBOUR christologische Aussagen in naturwissenschaftlichen Kategorien aus, macht
dabei aber faktisch gravierende theologische Zugeständnisse.
4.6.5 „Integration“ auf Kosten der Differenzen
Wenn BARBOUR CHRISTUS als new stage in evolution bezeichnet oder von Schöpfung
als einem trial-and-error-Experiment Gottes redet, dann ist dies letztlich eher eine
Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und Kategorien auf theologische
Überzeugungen als eine Integration beider Disziplinen. Eine Anwendung freilich, bei
der wichtige theologische Überzeugungen aufgegeben werden. Man kann auch sagen:
BARBOUR „reformuliert“ theologische Überzeugungen im Lichte der Naturwissenschaft und entspricht insofern zwar durchaus seiner Theologie der Natur, nur kann
diese Theologie der Natur nicht mehr behaupten, von „historischer Offenbarung“
auszugehen. Die Theologie verliert bei dieser Art von „Integration“ ihre Unabhängig-
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HÄRLE, Dogmatik, 342. Nachträglich bestätigt sich hier, dass die Zuordnung der christologischen
Aussagen BARBOURS zu seinem Schöpfungsverständnis (4.4.4.5) auch von daher nicht verfehlt
ist.
KLAUS BERGER, Theologiegeschichte des Urchristentums, 2. Auflage Tübingen / Basel 1995,
434.
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keit.603 Es wird zwar ein Konflikt vermieden – aber praktisch ausschließlich zu Lasten
der Theologie. Werden theologische Überzeugungen in der hier dargestellten Weise
„reformuliert“, dann ist zu fragen, inwiefern man ihnen überhaupt noch einen realistischen Anspruch zuschreiben kann bzw. worauf sich dieser realistische Anspruch
beziehen soll.
Im Verhältnis zu naturwissenschaftlichen Kategorien finden theologische Überzeugungen sehr viel weniger Beachtung. Der Umgang mit den biblischen Traditionen
ist eher von prozesstheologischen Leitabstraktionen als von einer Auseinandersetzung
mit den Texten selbst geprägt. Es liegt vermutlich auch an seiner starken Orientierung
an naturwissenschaftlichen und prozesstheologischen Kategorien, dass BARBOUR
wichtige theologische Einsichten entgehen, wie eine kulturelle Dimension des Schöpfungsbegriffs und das dominium terrae, die gerade im Gespräch mit der Naturwissenschaft immer noch verbreitete Vorurteile und Fehleinschätzungen hätten korrigieren
können. Es könnte zudem mit der kulturellen Dimension des Schöpfungsbegriffs verdeutlicht werden, dass „Schöpfung“ nicht einfach mit „Natur“ gleichzusetzen ist.
Dass BARBOUR bei der Bestimmung des Schöpfungsverständnisses so sehr die
Kontinuitäten von Naturwissenschaft und Theologie hervorhebt, dabei aber Differenzen zwischen ihnen sowie theologische Spezifika übersieht, liegt zum Teil an seiner
Anlehnung an WHITEHEAD, von dessen theologisch problematischen Aspekten er sich
nicht hinreichend distanziert.

4.7 Ertrag für die Verhältnisbestimmung von
Naturwissenschaft und Theologie
Es ist sehr zu begrüßen, dass BARBOUR sich mit der Naturwissenschaft gerade anhand
des Schöpfungsbegriffs auseinandersetzt, da eine solche Auseinandersetzung für die
Theologie sehr wichtig ist. Denn „nur wenn diese Welt als Schöpfung des biblischen
Gottes zu verstehen ist und Gott selbst als Schöpfer dieser Welt, nur dann kann für den
Glauben an seine alleinige Gottheit der begründete Anspruch auf Wahrheit erhoben
werden.“604 Die Theologie kann es sich von daher nicht leisten, auf die Auseinandersetzung mit der Naturwissenschaft zu verzichten, auch wenn sie dabei verwundbar und
ihrer Aufgabe nicht immer gerecht wird.605
Um dem von theologischer Seite in der Vergangenheit allzu oft gemachten Fehler
zu entgehen, mit Bezug auf Gott eine Erklärung natürlicher Phänomene oder Zusammenhänge geben zu wollen, was bisher stets zu einem Lückenbüßergott geführt hat
und den vermeintlichen theologischen Gewinn langfristig als eine Niederlage auswies,
räumt BARBOUR zu Recht der Naturwissenschaft hinsichtlich der Naturerklärung
Autonomie ein. Ob bei der Interpretation kosmologischer Theorien und dem Anthropischen Prinzip, bei der Diskussion quantenmechanischer Unbestimmtheit oder bei der
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ELMER BREWER, The Approaches of JOHN POLKINGHORNE, ARTHUR PEACOCKE, and IAN
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Diskussion des Evolutionsprozesses – stets ist er darauf bedacht, die Integrität naturwissenschaftlicher Zusammenhänge zu wahren und nicht durch theologische Vereinnahmungen oder den Bezug auf ein göttliches Eingreifen zu gefährden. Es zeigt sich
sogar, dass er der Abweisung der Konflikt-Position besonders viel Aufmerksamkeit
widmet und zwar selbst dort, wo man eigentlich bereits erwartet, dass er sich einer der
übrigen Kategorien seiner Typologie widmet. Die Abweisung eines Konfliktes zwischen Naturwissenschaft und Theologie ist nicht nur theologisch angemessen, als
damit der geschöpflichen Eigenaktivität des Menschen Rechnung getragen wird. Sie
vermeidet zudem zukünftige theologische Niederlagen und ist darüber hinaus auch eine
wichtige Voraussetzung für einen offenen Austausch mit Naturwissenschaftlerinnen
und Naturwissenschaftlern, da deren Zugangsweise zur Wirklichkeit zunächst einmal
vorbehaltlos geachtet wird. Bedenkt man außerdem, wie weit verbreitet immer noch
die Auffassung ist, Naturwissenschaft und Theologie – und das heißt für viele immer
noch schlichtweg: Evolution und Schöpfung – seien nicht miteinander verträglich, dann
kann man BARBOURS Beständigkeit in der Abweisung einer solchen Auffassung nur
nachdrücklich begrüßen.
Möglicherweise liegt aber in eben dieser Abweisung einer Konflikt-Position im
engeren Sinne, grundsätzlich aber auch in BARBOURS Zurückhaltung bezüglich der
aktiven Auseinandersetzung mit kontroversen Auffassungen und seinem steten Bemühen, zwischen Extremen zu vermitteln, zugleich auch eine Schwäche seiner Position
begründet. Denn BARBOUR gelingt es nicht immer, sich von den Kategorien und
Denkweisen der Naturwissenschaft zu lösen und die theologischen Positionen mit
derselben Genauigkeit und Ausführlichkeit zu berücksichtigen, wie dies ein Vergleich
der Inhalte von theologischen Aussagen über die Schöpfung mit naturwissenschaftlichen Aussagen über die Natur erforderte. Der Kompatibilität von theologischen und
naturwissenschaftlichen Aussagen wegen greift BARBOUR auf naturwissenschaftliche
Begriffe und Formulierungen zurück, um damit theologische Überzeugungen auszudrücken. Er scheint jedoch nicht zu bemerken, dass er sich dabei mitunter weit von
dem „mainstream of religion“ entfernt, dem gerecht zu werden er beabsichtigt (vgl.
Einleitung zu 3.4).
Dass BARBOUR der Autonomie der Theologie nicht in derselben Weise gerecht
wird wie der der Naturwissenschaft, liegt nicht grundsätzlich daran, dass er sich um
eine widerspruchsfreie und mit der Naturwissenschaft verträgliche Formulierung theologischer Aussagen bemüht – im Gegenteil: genau eine solche Formulierung ist zu
fordern. Denn wenngleich die Gewissheit des Schöpfungsglaubens nicht aus der Naturwissenschaft geschöpft wird, wie EBELING mit Recht sagt606, gilt doch zugleich
auch, was PANNENBERG darauf erwidert: dass nämlich „das Wahrheitsbewusstsein
dieser Gewissheit gebunden ist an die Bedingung der Integrierbarkeit des naturwissenschaftlichen Weltverständnisses in die christliche Auffassung der Welt als Schöpfung
Gottes.“ 607 Das Problem liegt daher nicht in BARBOURS Absicht als solcher, zu einer
der Naturwissenschaft nicht widersprechenden Formulierung theologischer Überzeugung zu gelangen, sondern darin, dass BARBOUR im Zuge einer solchen teilweise das
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Proprium theologischer Überzeugungen aus dem Blick verliert und ihnen damit letztlich nicht gerecht wird. Denn BARBOURS Integration geht auf Kosten der Differenzen
beider Bereiche – genauer gesagt: in der Regel auf Kosten theologischer Überzeugungen. Zudem konnte auch die genauere Untersuchung der inhaltlichen Bezüge zwischen
naturwissenschaftlichen und schöpfungstheologischen Aussagen nicht plausibilisieren,
inwiefern es sich dabei um eine Integration im Sinne der in 2.3.4 dargestellten Positionen handeln würde. Zwar kann man bestimmte Interpretationen des Anthropischen
Prinzips im Sinne einer natürlichen Theologie verstehen, doch bleibt die in 2.5.4.1
gestellte Frage unbeantwortet, inwiefern diese dann als Beitrag zu einer Integration im
Sinne BARBOURS zu verstehen wären. Für BARBOURS Theologie der Natur hingegen
ist zu sagen, dass sie kaum von „historischer Offenbarung“ ausgeht und dann prozesstheologische Einsichten berücksichtigt, sondern vielmehr umgekehrt bestimmte prozesstheologische und naturwissenschaftliche Leitabstraktionen den Zugriff auf die
biblischen Traditionen sowie deren Interpretation maßgeblich bestimmten.
Auch hinsichtlich der zweiten hier vorgenommenen Zuordnung zu einer Position
der Typologie, durch die BARBOUR die Möglichkeitsbedingungen der Naturwissenschaft als Möglichkeit für einen Dialog begreifen will, erheben sich Zweifel. Zwar
stellen diese Möglichkeitsbedingungen gewiss eine interessante Möglichkeit zu einem
Dialog von Naturwissenschaft und Theologie dar – und zwar „Dialog“ sowohl verstanden im allgemeinen Sinne als auch in dem eingeschränkten Sinne BARBOURS. Es
fragt sich aber erneut, warum Dialog auf den von BARBOUR verstandenen Sinn eingeengt werden soll. Denn es ergaben sich in der Tat auch hier wieder Möglichkeiten und
Gebiete für einen Austausch zwischen Theologie und Naturwissenschaft, den man
durchaus ebenfalls „Dialog“ nennen möchte. Denn in der von BARBOUR implizit berücksichtigten doxologischen Funktion eines theologischen Schöpfungsbegriffs besteht
zweifellos ein interessanter und nahe liegender Anknüpfungspunkt für ein Gespräch
mit Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern.
Das Unbehagen bezüglich der Verwendung der Begriffe Dialog und Integration
wie auch bezüglich der Zuordnung verschiedener Positionen zu diesen Kategorien wird
erstens noch dadurch verschärft, dass BARBOUR selbst keine konsistente Verwendung
der dritten und vierten Kategorie erkennen lässt. Und zweitens scheint die Zuweisung
der creatio ex nihilo zu einer Dialog-Position, die der creatio continua hingegen zur
Integrations-Position weder der Zusammengehörigkeit von creatio ex nihilo und
creatio continua gerecht zu werden noch lässt sich plausibilisieren, dass die eine ein
Fall für einen Dialog, die andere ein Fall für eine Integration wäre (sieht man von dem
Kriterium der Reformulierung einmal ab).
Von „Schöpfung“ zu reden, um damit die Kontingenzen der naturwissenschaftlichen Beschreibung der Wirklichkeit zu erklären, kann nicht als Integration beider
Disziplinen angesehen werden – jedenfalls nicht in einem der drei von BARBOUR
darunter verstandenen Untergruppen. Eher schon ist die Rede von „Schöpfung“ als
eine theologische Interpretation der Wirklichkeit zu begreifen, deren kausalgesetzlich
erfassbarer Teil von der Naturwissenschaft erforscht wird. Wird „Schöpfung“ als
Interpretation der naturwissenschaftlichen Zusammenhänge verstanden, dann wird
zugleich der Wahrheitsanspruch der theologischen Rede von Schöpfung festgehalten
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wie auch die Strittigkeit dieses Wahrheitsanspruches berücksichtigt, die mit dem
Offenbarungscharakter des christlichen Glaubens zusammenhängt.
BARBOURS Ausführungen lassen nämlich den Schluss zu, dass die Theologie
durchaus einen genuinen Beitrag zum Verständnis der Welt leisten kann, indem sie die
in jeder naturwissenschaftlichen Beschreibung der Wirklichkeit offen bleibenden
Kontingenzen mit Bezug auf Gottes Schöpferwirken erklärt. Zwar muss die Wahrheit
dieses theologischen Beitrags unter den Bedingungen irdischer Existenz strittig bleiben. Doch dies gilt ebenfalls für alle anderen Interpretationen dieser, zum Teil irreduziblen Kontingenzen. Will man zu einem umfassenden Verständnis der Wirklichkeit
gelangen, dann darf man sich nicht nur auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse stützen. Man muss diese vielmehr einbeziehen in ein umfassenderes Wirklichkeitsverständnis, das zum einen auch die Voraussetzungen und die Folgen der Naturwissenschaft mitreflektiert, zum anderen aber auch eine Brücke schlägt zu einem größeren
Zusammenhang des Lebens.
Die christliche Theologie konkurriert dann mit anderen weltanschaulich-religiösen
Systemen, wenn es darum geht, möglichst vielen Lebens- und Erfahrungsbereichen
innerhalb eines konzeptionellen Rahmens konsistent zu entsprechen. Wie auch eine
Theorie um so besser ist, je mehr Phänomenbereiche sie erfasst, so qualifizieren sich
auch weltanschaulisch-metaphysische Systeme, je mehr Erfahrungsbereiche sie konsistent erklären.
Es ist von daher ein wichtiges Zwischenergebnis, wenn die Theologie zwar keine
zwingende, aber immerhin eine legitime und plausible Erklärung für die von der Naturwissenschaft nicht zu erhellenden Kontingenzen und Voraussetzungen liefern kann.
Des weiteren interpretiert die Theologie die Ergebnisse der Naturwissenschaft und
ordnet sie damit in einen größeren weltanschaulichen Rahmen ein. Und sie bietet – wie
wir in Kapitel 5 sehen werden – Möglichkeiten zu einer rationalen Bewertung und
einem vernünftigen Umgang mit den Folgen von Naturwissenschaft und Technik.
Obwohl BARBOUR selbst sagt, seine Theologie der Natur solle zu einer ökologischen
Ethik beitragen, nützt er allerdings bedauerlicherweise nicht die im Schöpfungsbegriff
angelegten Möglichkeiten, um eine Brücke zu schlagen von den Voraussetzungen und
Inhalten der Naturwissenschaft zu den Folgen von Naturwissenschaft und Technik
und einem verantwortlichen Umgang mit ihnen.608
Insgesamt lässt sich sagen, dass trotz zum Teil erheblicher Defizite, die aus einer
Vernachlässigung theologischer Überzeugungen resultieren, BARBOURS Ausführungen
gleichwohl ermöglichen, naturwissenschaftliche und theologische Aussagen als konstitutive Beiträge zu einem umfassenden Verständnis der Wirklichkeit zu begreifen.
Insofern tragen beide zu einem integrierten Verständnis der Wirklichkeit bei. Als
Integration beider Bereiche in dem von BARBOUR genannten Sinne können seine
Ausführungen aber nicht, als Dialog nur eingeschränkt, verstanden werden.
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Vgl. dazu die Kritik COLE-TURNERS, Religion-Science-Ethics-Technology, 42: „By pairing
religion with science in volume 1 and ethics with technology in volume 2, B ARBOUR has not taken up the question of a religious ground for our whole technological transformation of nature.“
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5 Die Anwendung von Naturwissenschaft und Technik
als Herausforderung an die Theologie –
Ethik im technologischen Zeitalter
Wie im Kapitel 2 deutlich wurde, sieht BARBOUR den christlichen Glauben und die
Theologie durch die Naturwissenschaft in dreifacher Weise herausgefordert: Die ersten
beiden Herausforderungen, die in den vergangenen beiden Kapiteln behandelt wurden,
resultierten aus dem Erfolg der naturwissenschaftlichen Methode und aus einem veränderten Naturverständnis. Die dritte Herausforderung ergibt sich durch die Funktion
der Naturwissenschaft als „Mittel zur Kontrolle der Welt“ (SS, 1). Denn laut
BARBOUR hat sich, wie bereits zitiert, „das Weltbild des Menschen (…) verändert
durch Technologie und angewandte Naturwissenschaft – Naturwissenschaft eher als
Macht denn als Wissen. Selbst wenn der Glaube an Gott nicht theoretisch abgelehnt
wird im Namen wissenschaftlicher Methode oder der Autonomie der Natur, mag er
doch in der Praxis ignoriert werden, weil er heute als irrelevant erschient. Hier geht es
mehr um die Relevanz von Religion, weniger um ihre Glaubwürdigkeit.“ 609 Das vorliegende Kapitel widmet sich diesem dritten Schwerpunkt im Denken BARBOURS, der
um die Frage kreist, inwiefern der christliche Glaube und die Theologie ethisch herausgefordert werden durch die Folgen der Anwendung von Naturwissenschaft und
insbesondere von Technik.
Dieses Kapitel unterscheidet sich daher von den vorangegangenen zunächst einmal
dadurch, dass das Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft dort in verschiedenen theoretischen Dimensionen diskutiert wurde, während es hier um eine praktische,
näherhin ethische Dimension geht. Diese praktisch-ethische Dimension gehört für
BARBOUR auf der einen Seite ganz wesentlich zum Glauben und zur Theologie, bisweilen räumt er ihr sogar Priorität ein.610 Auf der anderen Seite tritt die praktische Seite
der Naturwissenschaft faktisch immer als Technik zu Tage, denn es „ist Technik, und
nicht reine Naturwissenschaft, die heute den größten Einfluss auf unser Leben und
Denken ausübt“ (SS, 7). Das Verhältnis von Theologie zu Naturwissenschaft und
Technik zeigt sich von daher in seiner praktischen Dimension primär als das Verhältnis
von theologischer Ethik zur Technik bzw. als Frage nach einer „Ethik für ein technologisches Zeitalter“, wie es im Titel von BARBOURS zweiter Gifford Lecture heißt.611
Das vorliegende Kapitel unterscheidet sich zudem auch darin von den beiden vorangegangenen, dass hier ein Bereich von BARBOURS Denken zur Sprache kommt, den
BARBOUR in seiner späten, in 2.3 dargestellten Typologie nicht anspricht. Während
jene Themen, welche die Grundlage für die beiden vorangegangenen Kapitel waren,
von BARBOUR in allen Versionen seiner späten Typologie eingeordnet, dann im weite609
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SS, 58f.; vgl. 2.2.3.2.
Vgl. z.B. 2.2.3.2, RS, xiii.359f. und s.u.
Wie bereits eingangs gesagt, müssen die anderen Verhältnisse, nämlich das von „reiner“ Naturwissenschaft (unter Ausblendung der Technik) zur Ethik wie auch das von theologischer Dogmatik zur Technik (unter Ausblendung der Ethik) hier ausgeklammert werden. Denn BARBOUR
selbst redet meist vom Verhältnis von science and religion bzw. science und ethics bzw. technology, differenziert in diesem Zusammenhang aber nicht mehr zwischen jenen Verhältnissen.
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ren Verlauf von RAS und RS sowie in WSMR diskutiert wurden und BARBOUR dabei
auf wichtige frühere Arbeiten zurückgreift (etwa auf MMP), gilt Entsprechendes nicht
für die ethische Thematik. Nur in den beiden neuesten Versionen der Typologie (RS
und WSMR) gibt es überhaupt einen Verweis auf ethische Fragestellungen, jeweils als
Forderung an eine Theologie der Natur, zu einer ökologischen Ethik beizutragen.612
Allerdings bleibt es dort bei einigen, kurzen Anmerkungen, die zudem weitgehend
isoliert von dem Rest der jeweiligen Untersuchungen stehen. Das ändert jedoch nichts
an der Tatsache, dass sich BARBOUR während seiner gesamten akademischen Tätigkeit
eingehend mit der ethischen Reflexion auf die Anwendung von Naturwissenschaft und
Technik beschäftigt hat und auch in diesem Bereich – wie im Folgenden zu erhärten
sein wird – wichtige Anregungen gibt, die das Gespräch der Theologie mit Naturwissenschaft und Technik befruchten und zu ihrer Verhältnisbestimmung beitragen können.

5.1 Problemlage und Fragestellung
„Die größte Herausforderung, die durch die moderne Naturwissenschaft gestellt wird –
und es wird auch die letzte für die Menschheit sein, wenn wir nicht kreativ darauf
eingehen – ist, die Technik in neue Bahnen zu lenken.“ (SS, 116) Diese Herausforderung durch die Naturwissenschaft ist für BARBOUR auch eine Herausforderung an den
christlichen Glauben, der „in der Praxis ignoriert“ zu werden droht, sollte nicht gelingen, seine Relevanz für die Beantwortung der gegenwärtig drängenden Fragen zu
erweisen. Fragt man nach dem Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft, dann
muss deshalb auch die Frage nach einem verantwortlichen Umgang mit Naturwissenschaft und Technik und nach einer möglichen Steuerung technischer Entwicklungen
eingeschlossen sein. Es ist nämlich „nicht mehr nur eine Frage akademischer Spekulation für Philosophen, die Beziehung von Naturwissenschaft und Religion zu verstehen,
sondern eine praktische Notwendigkeit, vielleicht sogar für den Fortbestand der Zivilisation“ (1960, 215). BARBOUR bezieht die ethische Dimension also ausdrücklich auch
auf das Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion bzw. Theologie. 613
Die folgende Beschäftigung mit BARBOURS Ethik geht daher von der Frage aus,
inwiefern sich aus der Anwendung von Naturwissenschaft und Technik und den sich
daraus ergebenden Folgen Anknüpfungspunke für die Theologie, insbesondere für die
theologische Ethik ergeben, und was das für eine Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie bedeutet. Dem Aufbau der vorangegangenen Kapitel
612
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Dort sagt BARBOUR, es sei Aufgabe einer heutigen Theologie der Natur, „Handlungsmotivation
für die Bewahrung der Umwelt unseres gefährdeten Planeten“ bereitzustellen, wobei sich eine
solche „Theologie der Natur auf Naturwissenschaft wie auch auf Religion beziehen“ müsse
(WSMR, 33f.). Zuvor (ebd., 4) erklärt er allerdings, seine Typologie sei nicht für Fragen angewandter Naturwissenschaft konzipiert worden: „My typology was developed for fundamental
science as a form of knowledge, not for applied science in its impact on society and nature.“ Vgl.
auch RS, 102f.
Vgl. dazu auch die in 2.2.3.2 zitierte Anmerkung aus ISR (454), derzufolge BARBOUR in „der
Analyse ethischer Probleme, die sich aus angewandter Naturwissenschaft ergeben“, „ein ganzes
Gebiet“ für die Bestimmung des „Verhältnis(ses) von Naturwissenschaft und Theologie gibt“.
BARBOUR spricht hier von Theologie, nicht einfach nur von Religion.
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folgend wird zunächst BARBOURS Verständnis der einen „Kultur“ dargelegt, indem
BARBOURS Technikverständnis sowie die problematischen Folgen von Technik dargelegt werden (5.2). Anschließend wird untersucht, wie BARBOUR den Beitrag von Naturwissenschaft, Philosophie und Religion zur Ethik versteht (5.3), bevor dann dargestellt wird, wie BARBOUR sich den Einfluss christlicher Werte auf die heutigen westlichen Industrienationen denkt (5.4). Die Diskussion (5.5) wird Chancen und Probleme
von BARBOURS Ansatz beleuchten, bevor abschließend nach dem Ertrag der in diesem
Kapitel geführten Diskussion für eine Bestimmung des Verhältnisses der Theologie zu
Naturwissenschaft und Technik gefragt wird (5.6).
Für die folgenden Überlegungen ist es noch vorab wichtig darauf hinzuweisen,
welches Publikum BARBOUR vor Augen hatte in den Schriften, die hier vorrangig
zugrunde liegen. Die für einen großen Teil dieses Kapitels grundlegenden Werke
Technology, Environment, and Human Values (TEHV) sowie Ethics in an Age of
Technology (EAT) basieren auf Vorlesungen, die BARBOUR im Rahmen von Kursen zu
Science, Technology, and Public Policy am Carleton College gehalten hat (vgl. Preface zu EAT). BARBOUR sagt selbst, dass er beim Verfassen der zweiten Gifford
Lecture daran dachte, dass diese im Rahmen eines ingenieurwissenschaftlichen Studiums Verwendung finden könnte.614 EAT wendet sich also nicht primär an Theologen,
weshalb viele der darin von BARBOUR diskutierten technischen Details hier ausgeblendet werden müssen. Jener Zielgruppe will BARBOUR nahe legen, dass es auch der
Beteiligung von Theologie und Kirchen bedarf, wenn den Problemen wirkungsvoll
begegnet werden soll, die sich für die Weltgesellschaft wie auch für jede und jeden
Einzelnen angesichts der besonderen Herausforderungen ergeben, die technologische
Gesellschaften mit sich bringen.

5.2 BARBOURS Verständnis der Technik und ihrer Folgen
Die Reflexion über Technik und über Möglichkeiten ihrer Gestaltung wird oft durch
problematische Technikfolgen veranlasst. Auch bei BARBOUR finden sich Überlegungen zur Technik zunächst im Zusammenhang ihrer problematischen Folgen, während
er ein explizites Technikverständnis erst spät entwickelt. Dementsprechend wird hier
mit einem Blick auf die Wirkungen von angewandter Naturwissenschaft und Technik
auf das menschliche Leben begonnen (5.2.1), bevor BARBOURS Technikverständnis
dargestellt wird (5.2.2 und 5.2.3). Aus beidem zusammen erwächst für Theologie und
Kirchen die Aufgabe, an der Gestaltung von Technik mitzuwirken (5.2.4).
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Responses to Critiques of Ethics in and Age of Technology, in: Zygon 31, 101-110, (= 1996b),
108.

249

5.2.1 Anlass zur Frage nach der Technik615
Noch bevor BARBOUR sich der Theologie zuwandte, als er noch ganz in der Physik
arbeitete und wissenschaftlicher Assistent von ENRICO FERMI in Chicago war, wurde
er mit ethischen Fragen konfrontiert, die sich aus der Anwendung von Naturwissenschaft und Technik ergeben. Denn in FERMI hatte er einen Naturwissenschaftler vor
sich, dessen Forschung ganz offensichtlich die Entwicklung zerstörerischer Technik
möglich machte – sie ermöglichte die erste kontrollierte atomare Kettenreaktion, was
notwendige Bedingung zum Bau der Atombombe war. 616 BARBOUR sagt später selbst
(ohne dabei seine eigenen Erfahrungen zu erwähnen), dass die Atombombe „die Verwicklung von Naturwissenschaft in soziale und ethische Probleme“ demonstriert
habe.617 Die Atombombe ist zugleich Ausdruck dafür, dass sich mit der Technik auch
unser Verhältnis zur Natur gewandelt hat: „Es hat ein erstaunliches Wachstum in der
schieren Größe der verfügbaren physischen Macht gegeben, während wir uns von der
Sklavenarbeit über Windmühlen, Kohle und Öl zu Raketenantrieb und Nuklearexplosion bewegten. Nicht mehr die Natur bedroht uns, sondern wir bedrohen sie, sei es
durch ökologische Schäden, sei es durch die mögliche Ausrottung höheren Lebens
einschließlich des Menschen in einem nuklearen Holocaust.“618
BARBOURS kritische Analyse beschränkt sich aber nicht nur auf diese ganz offensichtlich problematischen Technikfolgen, sie richtet sich beispielsweise auch auf die
Haltung, die viele Menschen heute gegenüber Naturwissenschaft und Technik einnehmen: „In der öffentlichen Meinung ist der Naturwissenschaftler im weißen Kittel der
Hohepriester einer neuen Ordnung, der Wächter ihrer [i.e. der natürlichen, C.B.] Geheimnisse ... Es gibt heute einen weitverbreiteten Glauben, dass die Naturwissenschaft
alle Probleme lösen wird und dass Luxus und Wohlstand die wesentlichen Ziele im
Leben sind. Die Massenmedien propagieren mehr Bequemlichkeit und unbeschwerteres Leben; es wird davon ausgegangen, dass menschliche Bedürfnisse ausschließlich
materiell sind. Amerikanischer Aktivismus ist darum bemüht, ‘to get things done’, und
‘know-how’ wird mehr geschätzt als ‘know-why’. Effektivität wird zum Selbstzweck,
auch wenn es Effektivität im Erreichen unangemessener Ziele ist“. (CS, 83.84) Solch
ein uneingeschränktes Vertrauen in Naturwissenschaft und Technik blendet indes
leicht die gefährlichen Folgen und Nebenfolgen technischer Entwicklungen und Anwendungen aus. Bereits vor vier Jahrzehnten hat BARBOUR viele dieser Folgeerscheinungen vor Augen, die bedauerlicherweise bis heute kaum Aktualität eingebüßt haben.
„Manche Naturwissenschaftler arbeiten in Industrien, die die natürlichen Ressourcen
ausbeuten und verschwenden und sich dabei nicht um das öffentliche Interesse kümmern ... Eines der großen Probleme wird die Beseitigung radioaktiver Abfälle
615
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Um die verschiedensten, für ethische Reflexion relevanten Dimensionen technischer Entwicklungen und der menschlichen Einstellung zur Technik zu beleuchten, und um BARBOURS große Sensibilität und Weitsicht bei der Analyse dieser Situationen zu verdeutlichen, wird in diesem Abschnitt BARBOUR selbst vermehrt zu Wort kommen.
BARBOUR kam ja erst nach dem Krieg nach Chicago zu FERMI und hatte selbst nie mit dem Bau
von Kernwaffen zu tun, wie er mir in einem Gespräch am 18.02.1999 sagte.
Science, Ethics, and Education, in: The Nurture of Scientists in America, hg. von JOHN
DUNNING, New York 1961, 11-36, (= 1961a), 11.
Towards a Theology of Technology, in: CTNS Bulletin 4/4, Winter 1984, 4f.
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sein…“619 BARBOUR beklagt bereits damals, dass die sich aus der Energieknappheit
ergebende Forderung nach einer Nutzung erneuerbarer Energiequellen nicht in ausreichendem Umfang zur Entwicklung entsprechender Technologien geführt habe: „Es hat
bisher relativ wenig Forschung gegeben, um Solarenergie nutzbar zu machen.“ (CS,
95f.) Die von BARBOUR hier angesprochenen Fragen beziehen sich mit der Versorgung
mit Energie und Ressourcen sowie mit der Entsorgung von (z.B. radioaktiven) Abfällen auf zwei der nach wie vor drängendsten Problemkomplexe.620
Technische Entwicklungen hängen neben entsprechenden naturwissenschaftlichen
und technischen Erkenntnissen zu einem großen Teil auch von gesellschaftlichen
Wertvorstellungen ab. Für diesen Zusammenhang hat BARBOUR schon früh ein bemerkenswertes Gespür gehabt, wie etwa seine frühe Kritik am US-Raumfahrtprogramm
zeigt. In dem Jahr, in dem die NASA ihr Apolloprogramm bekannt gab (1960) und
noch ein Jahr, bevor J.F. KENNEDY in seinen berühmt gewordenen Worten den „Wettlauf zum Mond“ initiierte, noch bevor also das Raumfahrtprogramm seine volle Unterstützung bekam, fragt BARBOUR: „Was ist mit unseren teuren Raumfahrtprogrammen?
Die Motivation für deren Förderung ist primär militärischer Nutzen (der von vielen
Beteiligten angezweifelt wird) und Stolz in technische Errungenschaften (der auch in
anderen Leistungen gesucht werden könnte)“ (CS, 97). Nachdem die Mondlandung
zehn Jahre später dann erfolgt war, meldet BARBOUR sich wieder zu Wort. Das folgende, längere Zitat von 1970 zeugt angesichts des kurz zuvor triumphal gefeierten
Sieges der Amerikaner im „Wettlauf zum Mond“ von einem nicht-konformistischen
und selbstkritischen Denken. BARBOUR glaubt, dass die Motive für das amerikanische
Engagement im Apolloprogramm „die ambivalente Natur des Menschen widerspiegeln, auf die die biblische Tradition hinweist. Man denke an die Rolle des nationalen
Prestige. Das Vorhaben, in den sechziger Jahren auf dem Mond zu landen, war eine
politische Entscheidung Präsident KENNEDYS, die er gegen den Rat seiner wissenschaftlichen Berater fällte. Sie wurde kurz nach dem Fiasko der Schweinebucht und
kurz nach dem ersten russischen Flug ins All bekannt gegeben. Acht Jahre später
erfüllten die Astronauten eine Resolution des Senats, der nur die Flagge der USA,
nicht aber die Flagge der U.N. auf dem Mond aufstellte (als ob die naturwissenschaftlichen Gesetze, die wir benutzten, aus dem all-amerikanischen Team von GALILEI,
NEWTON, EINSTEIN und VON BRAUN gekommen wären). Nein, das ganze Programm
drückte auch Nationalismus und Wettstreit aus ...“ (SS, 117f.) Mit einem
unübersetzbaren Wortspiel resümiert BARBOUR: “Let’s face it: our chief concern was
the space race, not the human race.“ (SS, 118)
Nationaler Stolz war also laut BARBOUR eines der Motive für das Raumfahrtprogramm. Aber, so fragt er: „Worauf sind wir stolz? Bestimmen unsere technologischen
Fertigkeiten unsere Selbstwahrnehmung? Warum kann man nicht stolz darauf sein,
619
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CS, 32.97f. Die Ressourcenknappheit drang erst relativ spät ins öffentliche Bewusstsein, vermutlich zum ersten Mal in größerem Umfang bei der ersten Ölkrise zu Beginn der siebziger Jahre.
Vgl. dazu MICHAEL F. JISCHA, Sustainable Development. Eine Einführung, in: Forum Clausthal
(Hg.) 3/94, Clausthal-Zellerfeld 1994, 9f., der genau diese beiden Problemkreise anspricht, wenn
er sagt, dass die „Kernaussage der Analyse ‘Die Grenzen des Wachstums’ lautet, dass die
Menschheit aus Versorgungsgründen an die Grenzen stoßen würde“, dass aber derzeit „die Grenzen des Wachstums zur Entsorgungsseite hin verschoben zu sein“ scheinen.

251

Slums zu beseitigen oder den Hunger in der Welt abzuschaffen? Stolz und Demütigung
drücken aus, was wir am meisten wertschätzen … Solange wir nicht versucht haben,
die Weltraumforschung international zu machen, werden die Worte, die die Astronauten auf dem Mond hinterließen, nicht viel mehr als Rhetorik sein: ‘Wir kamen in Frieden für die ganze Menschheit’. Warum konnte, zufälligerweise, nicht wenigstens ein
einziges schwarzes Gesicht in dem Team aus verschiedensten all-amerikanischen
Astronauten sein?“ (SS, 118)
Die enge Beziehung zwischen gesellschaftlichen Wertvorstellungen und technischen Entwicklungen wirft also viele soziale Fragen auf, auch solche sozialer Gerechtigkeit. „Wenn wir über unsere eigene Nation hinausblicken, dann ist klar, dass die
größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich weitgehend aus Technik resultiert.“
(1969a, 1480) Deshalb stellt sich die Frage, wohin technische Entwicklungen gehen –
und wohin sie gehen sollten. „Kann heute angesichts der Größe menschlicher Not das
Ausmaß gerechtfertigt werden, in dem sich die angewandte Naturwissenschaft mit
Luxusgütern befasst? Ist das Farbfernsehen wirklich oberstes Gebot?“ (CS, 97f.) Dass
diese Worte heute anachronistisch klingen, offenbart, dass BARBOUR damit 1960
seiner Zeit weit voraus war.
Dass Technik in letzter Konsequenz sogar zum Schicksal des Menschen werden
kann, ist spätestens offensichtlich, seit ein atomarer Holocaust möglich wurde.
BARBOUR geht auf einen bizarren Vorschlag ein, wie man der Vernichtung menschlichen Lebens durch einen atomaren Holocaust mit technischen Mitteln entgehen könnte, um daran aufzuzeigen, dass es nicht für jedes Problem eine technische Lösung gibt.
„Es wurde vorgeschlagen, dass wir menschliche Kolonien zum Mars bringen sollten,
damit das Überleben unserer Art für den Fall gesichert wäre, dass ein nuklearer Holocaust die Menschheit auf der Erde auslöscht. Wäre es nicht besser, dieselbe Zeit und
Energie zu verwenden, um eine solche Tragödie zu verhindern? Es sei denn, wir hätten
die Hoffnung für die Menschheit gänzlich aufgegeben, für welchen Fall es allerdings
auch kaum Hoffnung gäbe, dass es ihr auf einem anderen Planeten in irgendeiner
Weise besser gehen würde ... Die größte Herausforderung ... ist zu beweisen, dass
intelligentes Leben existieren kann – auf der Erde. Wenn uns das gelingt, dann wird es
noch genug Zeit geben, um zum Mars zu fliegen.“ 621 Die durch die realen oder möglichen Folgen von Technik aufgeworfenen Probleme und Fragen sind daher mit Technik
allein nicht zu beantworten.622 Gerade deshalb bedarf es nach BARBOUR auch der
Reflexion auf das Verhältnis von Naturwissenschaft und Technik zur Religion, denn
jenes Verhältnis zu verstehen ist, wie bereits zitiert, „eine praktische Notwendigkeit,
vielleicht sogar für den Fortbestand der Zivilisation“ (1960, 215).

621

622

SS, 122.124. Dies sagt BARBOUR zu einer Zeit (1970), in der die Amerikaner nach der erfolgreichen Mondlandung über bemannte Marsmissionen nachzudenken begannen.
Dass die durch Technik entstehenden Probleme nicht alleine mit Technik gelöst werden können,
sagt ganz entsprechend auch JÜRGEN HABERMAS: Technischer Fortschritt und soziale Lebenswelt, in: ders. Technik und Wissenschaft als ‘Ideologie’, Frankfurt 1969, 118: „Die Menschengattung hat sich mit den ungeplanten soziokulturellen Folgen des technischen Fortschritts selbst
herausgefordert, ihr soziales Schicksal nicht nur heraufzubeschwören, sondern beherrschen zu
lernen. Dieser Herausforderung der Technik ist durch Technik allein nicht zu begegnen.“
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Aus diesen technikkritischen Äußerungen BARBOURS kann allerdings nicht gefolgert werden, dass BARBOUR Technik pauschal ablehnen oder eine Reduzierung technischer Nutzung fordern würde. Denn zum einen gilt: „Die Antwort auf die zerstörerischen Folgen von Technik ist nicht: weniger Technik, sondern: die richtige Art von
Technik.“ (EAT, 24) Zum anderen stellt sich die Frage, wie mit Technik umgegangen
und welcher Stellenwert ihr im Leben eingeräumt wird. Aus christlicher Sicht ist technischer und naturwissenschaftlicher Fortschritt durchaus begrüßenswert, da er die
Lebensbedingungen der Menschen verbessern kann. (CS, 84) Nur darf „die technische
Dimension im Leben nicht die Oberhand über persönliche und zwischenmenschliche
Bereiche gewinnen.“ (CS, 86) Gerade in einer Zeit, die Naturwissenschaft und Technik glorifiziere, seien deren problematische Momente festzuhalten und sei darauf
hinzuweisen, dass ein unqualifiziertes Streben nach naturwissenschaftlich-technischen
Errungenschaften auch eine „Form von Götzendienst“ werden könne. 623
Bereits in den sechziger Jahren macht BARBOUR also deutlich, dass Naturwissenschaft und Technik in verschiedenster Weise zu ethischer Reflexion herausfordern.
Dabei zeigt sich die Interdependenz verschiedener Aspekte dieses Problemkomplexes:
soziale, ökologische, wirtschaftliche, politische und religiöse Dimensionen greifen
ineinander und bedingen sich wechselseitig. Die Einsicht darein, dass nur bei Berücksichtigung dieser Interdependenz verschiedenster Faktoren die Zukunft der Menschheit
in verantwortlicher Weise gestaltet werden kann, wird heute mit dem Begriff der
„Nachhaltigkeit“ bzw. der „nachhaltigen Entwicklung“ ausgedrückt. 624
In EAT (1993) fasst BARBOUR Anfang der neunziger Jahre dann einerseits seine
Bemühungen um eine nachhaltige Technikgestaltung zusammen, passt sie aber auch
gleichzeitig an die veränderten Bedingungen an. Dort sieht BARBOUR „die schwerwiegendsten Bedrohungen durch Technologien aus deren ganz normaler Anwendung
resultieren (Ressourcenknappheit, Verschmutzung von Luft, Wasser, Boden, Treibhauseffekt, …)“ (EAT, xv). Es sind nun weniger die lange Jahre das Bewusstsein
bestimmenden Großkatastrophen (BARBOUR nennt u.a. Bhopal, Exxon Valdez und
Tschernobyl), sondern die ganz „normale“ Entwicklung und Anwendung von Technik,
die ethisch relevant ist. BARBOUR nennt vier, sich durch EAT hindurchziehende,
ethisch relevante Themen (EAT, xv-xvii):
1. Da die Folgen heutiger Technologien zeitlich und räumlich sehr weitreichend
sind, muss die Bewertung von Technologien global, interdisziplinär und antizipativ
erfolgen.
623

624

CS, 85. Vgl. dazu HÜBNER, Brauchen wir eine neue Ethik?, in: DERS., Die neue Verantwortung,
104, der in ganz ähnlicher Weise von einer „naturwissenschaftlich-technischen Mentalität“
spricht, die ein „religiöses Moment“ aufweise. „Was gilt, ist das Machbare, und in Perspektiven
des Fortschritts wird die Lebensorientierung gewonnen“ (ebd.).
Vgl. dazu: Konzept Nachhaltigkeit. Vom Leitbild zur Umsetzung, Abschlußbericht der EnqueteKommission „Schutz des Menschen und der Umwelt – Ziele und Rahmenbedingungen einer
nachhaltig zukunftsfähigen Entwicklung“ des 13. Deutschen Bundestages, hg. vom Deutschen
Bundestag, Bonn 1998. Auf die Problematik der inflationären bzw. missbräuchlichen Verwendung dieses Begriffs bin ich andernorts eingegangen, vgl.: Nachhaltigkeit oder Futerumanum?
Zur Kritik eines Begriffs zehn Jahre nach „Rio“, in: DERS./ I. TULBURE/ R. CHARBONNIER, Folgenabschtätzungen. Resonanzen zum 65. Geburtstag von MICHAEL F. JISCHA, Forum Clausthal
15/2002, Clausthal-Zellerfeld 2002, 69-80.
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2. Häufig sind Kosten und Nutzen bestimmter Technologien ungleich verteilt, was
zu einer Verschärfung der Ungleichheit zwischen armen und reichen Ländern signifikant beigetragen hat. Ein großer Teil der Forschung ist beispielsweise primär auf die
Bedürfnisse der Wohlstandsgesellschaften ausgerichtet.
3. Technik trägt zu einer Konzentration von ökonomischer und politischer Macht
bei; sie ist zugleich Ergebnis und Instrument sozialer Macht und neigt dazu, bestehende Strukturen zu erhalten. Technologische Großprojekte sind kapitalintensiv und
verlangen große Investitionen sowie zentralisiertes Management, was die Partizipationsmöglichkeiten von Individuen stark einschränkt.
4. Schließlich besteht die Gefahr, dass Technik unsere gesamte Lebenseinstellung
beeinflusst und alles mit einer technizistischen Einstellung angegangen wird. Eine
völlige Objektivierung und Instrumentalisierung aller Bereiche des Lebens, einschließlich dieses Lebens selbst kann die Folge sein. „Es ist einfacher, nach technischen
Lösungen für soziale Probleme zu suchen, als zu fragen, ob nicht größere Veränderungen sozialer Institutionen nötig wären.“ (EAT, xvi)
Deshalb muss laut BARBOUR die Technik neu ausgerichtet werden auf die Verwirklichung humaner und ökologischer Ziele. BARBOUR beklagt, dass immer noch
(1993) die Hälfte aller Naturwissenschaftler und Ingenieure in Bereichen arbeiten, die
in der ein oder anderen Weise militärisch relevant sind. „Wenn ein Viertel der 1000
Milliarden Dollar, die jährlich weltweit für Waffen ausgegeben werden, in nachhaltige
Landwirtschaft, erneuerbare Energien, Aufforstung und Familienplanung gesteckt
würden, würden sich die Aussichten für das menschliche Wohlergehen und die globale
Umwelt dramatisch ändern.“ (EAT, xvii)
5.2.2 BARBOURS Technikverständnis
Unter Technik (technology) versteht BARBOUR die „Anwendung organisierten Wissens
für praktische Zwecke durch geordnete Systeme von Menschen und Maschinen.“ 625 Er
wählt bewusst eine solch „weite Definition“, weil er verschiedene Aspekte darin
einschließen will. Mit dem allgemeinen Ausdruck „organisiertes Wissen“ beabsichtigt
BARBOUR sowohl Technik zu erfassen, sofern sie auf praktischer Alltagserfahrung
aufbaut, als auch solche, die aus naturwissenschaftlichen Theorien hervorgeht; „praktische Zwecke“ beinhalte einerseits die Produktion von Gütern als auch die Bereitstellung von Dienstleistungen (z.B. EDV-Bereich, Kommunikationsmedien etc.); der
Bezug auf „geordnete Systeme von Menschen und Maschinen“ ziele schließlich sowohl auf die „Hardware“ von Technologien, die technischen Artefakte, als auch auf
soziale Institutionen.626
625

626

EAT, 3. BARBOURS Ausdruck technology wird in dieser Arbeit teils mit Technik, teils mit Technologie übersetzt, abhängig vom jeweiligen Kontext. Während „Technik“ sich mehr auf die allgemeinen Eigenschaften bezieht, meint „Technologie“ konkrete Realisierungen von Technik.
BARBOUR verwendet für beide Bedeutungen technology.
In vergleichbarer Weise versucht der Technikbegriff GÜNTER ROPOHLS verschiedene Dimensionen zu erfassen und Technik nicht nur als Artefakt zu sehen. Für ROPOHL ist Technik „nicht nur
(a) die Menge der nutzenorientierten, künstlichen, gegenständlichen Gebilde (Artefakte), sondern
auch (b) die Menge menschlicher Handlungen und Einrichtungen, in denen Artefakte entstehen,
und (c) die Menge menschlicher Handlungen, in denen Artefakte verwendet werden“ (Neue We-
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In seiner Darstellung und Beurteilung von Technik geht BARBOUR wieder nach der
ihm eigenen, dialektischen Weise vor: Er stellt insgesamt drei Positionen dar, wie
Technik beurteilt wird: entweder werden technikoptimistisch die positiven Errungenschaften der Technik hervorgehoben oder pessimistisch die negativen Seiten technischer Entwicklungen problematisiert. Die dritte, BARBOURS eigene Position sieht
Technik als ein ambivalentes Machtinstrument an, dessen Folgen vom jeweiligen
sozialen Kontext abhängen, womit BARBOUR die Verkürzungen beider Positionen
überwinden, deren Wahrheitsmomente erhalten will.627
5.2.2.1 Optimistisches Technikbild
Es ist unbestreitbar, dass technische Errungenschaften immer schon, teils enthusiastisch begrüßt worden sind und man mit Recht auf den großen Nutzen verweisen kann,
den technische Entwicklungen gebracht haben. (EAT, 4f.) Durch den Einsatz von
Maschinen wird dem Menschen harte körperliche Arbeit abgenommen, was für andere
Tätigkeiten Freiräume schafft. Technik hat die medizinische Versorgung und die hygienischen Verhältnisse verbessert und damit eine höhere Lebenserwartung und einen
höheren Lebensstandard ermöglicht. Durch Technik sind die Entscheidungs- und
Verwirklichungsmöglichkeiten der Menschen drastisch gewachsen, sei es bezüglich
Konsum- und Gebrauchsgütern, sei es bezüglich Wohnort, Arbeitsplatz oder Ausbildung. Produktivitätssteigerungen haben zu kürzeren Arbeitszeiten geführt, durch Automatisierung erübrigen sich viele monotone Beschäftigungen. Zumindest in den
Wohlstandsgesellschaften sind Freizeit und Kulturgenuss heute breiten Bevölkerungsgruppen möglich, während diese fast in der gesamten Menschheitsgeschichte einer
kleinen Minderheit vorbehalten waren. (EAT, 4f.)
All diese unbestreitbaren Errungenschaften führen manche Autoren zu einer sehr
(oder sogar uneingeschränkt) optimistischen Einschätzung von Technik. Auch für die
unerwünschten Nebeneffekte von Technik suchen sie wieder nach technischen Lösungen, und BARBOUR räumt ein, dass es in der Tat oft einfacher sei, eine technische
Lösung für ein soziales Problem zu suchen, als entsprechende politische Entscheidungen herbeizuführen. (EAT, 7) Von theologischer Seite werde die Technik von manchen als Instrument für eine schöpferische Gestaltung der Welt angesehen, der Mensch
werde mittels Technik zum „Mitschöpfer Gottes“. (EAT, 7) TEILHARD DE CHARDIN
beispielsweise, der ein sehr optimistisches Technikverständnis gehabt habe, dachte
darüber nach, durch „Neumodellierung“ des menschlichen Organismus mithilfe der
Gentechnik „die Macht der Erbanlagen zu brechen“, die „grausamen Kräfte der natürlichen Selektion“ in den Griff zu bekommen und die Richtung der Evolution kontrollieren zu können. (EAT, 7)
Solchen optimistischen Einschätzungen von Technik bringt BARBOUR zahlreiche
Einwände entgegen. Sie tragen, erstens, den ökologischen Kosten sowie den Risiken

627

ge, die Technik zu verantworten, in: LENK/DERS., Technik und Ethik, Stuttgart, 2. Aufl. 1993,
158f.)
Diese Dialektik tritt erstmals 1972 in WMEE, 9f. auf, wo BARBOUR verschiedene Technikverständnisse jenes Aufsatzbandes zusammenfasst. Erste Ansätze zu dieser Sichtweise sind auch
schon in SS, 62f. enthalten.
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für die Menschen zu wenig Rechnung. Es ist zu einfach zu glauben, für jedes ökologische Problem könne eine technische Lösung gefunden werden, weil häufig unerwartete, indirekte und verzögerte Folgen auftreten. (EAT, 8) Zweitens erachtet BARBOUR
Umweltzerstörung nur als ein Symptom für das tieferliegende Problem unserer Entfremdung von der Natur. Die Natur wird von vielen Technikoptimisten als ein Objekt
betrachtet, das kontrolliert und manipuliert werden müsse. Diese Verobjektivierung
der Natur trägt zu einer Entwertung der natürlichen Umwelt bei.628 Drittens hat Technik dazu beigetragen, ökonomische und politische Macht zu konzentrieren und die
Kluft zwischen armen und reichen Ländern zu vergrößern. Die reichen Länder verbrauchen weltweit den allergrößten Anteil von Energie und Ressourcen, und nur sie
können sich modernste Technologien leisten. In unserer Welt begrenzter Ressourcen
ist es unmöglich, dass alle Nationen dauerhaft einen Lebensstandard erzielen und
halten können, wie ihn heute die Industrieländer aufweisen. Jedoch auch intra-national
sind Kosten und Nutzen von Technologien oft ungleich verteilt. (EAT, 9) Die für die
Industrienationen typischen Großtechnologien sind insbesondere problematisch (viertens), da sie kapital- anstatt arbeitsintensiv sind, oft zu Arbeitsplatzverlusten führen
und anfällig sind für Fehler, Unfälle und Sabotagen. Die Kernenergie ist ein typisches
Beispiel für solch eine kapitalintensive, zentralisierte und gefährliche Technologie, die
selbst unter stabilen gesellschaftlichen Bedingungen bei entsprechendem menschlichen
Versagen oder technischen Fehlern verheerende Folgen zeitigen kann. Fünftens sind
viele Entscheidungen über Technologien von Expertenurteilen abhängig, die in der
Regel spätestens dann nicht mehr wertneutral sind, wenn die je eigenen Interessen auf
dem Spiel stehen. Und schließlich finde man bei Technikoptimisten häufig ein simplifizierendes Technikverständnis vor, das Technik als reine Anwendung naturwissenschaftlichen Wissens sieht – Technik als „angewandte Naturwissenschaft“. Damit
verbunden ist dann die Annahme einer linearen Beziehung zwischen Naturwissenschaft, Technik und Gesellschaft. Technische Entwicklungen würden demnach einerseits von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen abhängen, andererseits würden sie
durch die sich über den Markt vollziehende gesellschaftliche Nachfrage gesteuert.
Technik würde sich also entwickeln durch den „Schub“ der Forschung und den „Zug“
ökonomischen Gewinns. Eine zusätzliche Steuerung sei nicht nötig, da Technik ja als
(überwiegend) gutartig beurteilt wird. Das Konsumverhalten der Gesellschaft könne –
über den Markt vermittelt – die jeweiligen Präferenzen zum Ausdruck bringen und
damit technische Entwicklungen steuern. (EAT, 20)
Auch wenn BARBOUR grundsätzlich an marktwirtschaftlichen Prinzipien festhalten
will, weiß er gleichwohl darum, dass eine solche allein dem Markt anvertraute technische Entwicklung gewichtige Probleme aufweist. Denn „wenn der Wohlstand ungleich
verteilt ist“, dann haben „die Luxusgüter Weniger einen erheblich größeren Einfluss
628

EAT, 8. BARBOUR problematisiert in diesem Zusammenhang auch, dass gerade viele Ingenieure
ihr gesamtes Berufsleben in der „Technosphäre“ von Artefakten, Maschinen, Elektronik und
Computern zubringen und den Bezug zur natürlichen Welt verlieren, was mitunter zu geringer
Sensibilität für natürliche Zusammenhänge führt. Auch führt laut BARBOUR die in jeder Wissenschaft latent vorhandene Gefahr der Reduktion der Wirklichkeit auf das den je eigenen Methoden
Zugängliche dazu, dass Ingenieure biologische Phänomene oft eher im Rahmen mechanistischer
und nicht im Rahmen ökologischer Vorstellungen betrachten.
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auf den Markt als die Grundbedürfnisse der Masse“ (EAT, 10). Zudem sind viele der
sozialen und ökologischen Kosten industrieller Produktionsprozesse nicht in den
Marktpreisen enthalten. Bereits 1972 hat BARBOUR aus diesem Grunde gefordert,
diese Schwäche der Marktmechanismen zu beheben: „Wir müssen sicherstellen, dass
die sozialen Kosten eines jeden technischen Produktes in seinem Preis enthalten sind.
Ein neues ... Steuersystem muss die Kosten für den Umweltschutz und die für die
Entsorgung von allen Abfällen eines Produktes dem Hersteller in Rechnung stellen.
Auf der anderen Seite sollte die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien ... ein
dringliches nationales Ziel sein ... Der Markt kann technische Innovationen nur unangemessen steuern.“629
5.2.2.2 Pessimistisches Technikbild
Eine völlig gegenteilige Einschätzung von Technik nehmen viele Kritiker moderner
Technologien vor, die vor allem die Kosten der Technik für Mensch und Umwelt in
den Blick nehmen. BARBOUR nennt die folgenden immer wieder vorgebrachten Kritikpunkte. Massenproduktion und Standardprodukte führten erstens zu einer großen
Gleichförmigkeit in der Massengesellschaft, in der Differenzierungen verschiedenster
Art nivelliert würden und Individualität verloren gehe. Um Effizienz zu steigern, müssten Verhaltensweisen und Produktionsabläufe systemkonform gestaltet werden. Technik führe zu einseitiger Orientierung an Effizienzstrategien. (EAT, 10) Effizienz werde
dabei aber, zweitens, oft nach sehr engen, die Nebenfolgen ausblendenden Kriterien
beurteilt. Durch die mit der Operationalisierung verbundene Quantifizierung erfolge
eine Verdrängung qualitativer Größen. „Der Arbeiter“, so wird argumentiert, werde
zum „Sklaven der Maschine“, an deren Verhältnisse und Tempo er sich anpassen
müsse. Viele menschliche Beziehungen würden spezialisiert und funktionalisiert, was
eine wachsende Unpersönlichkeit zur Folge habe. (EAT, 11) Die Technik bilde ein
sich selbst erhaltendes System, welches aufgrund seiner Eigendynamik immer schwieriger zu kontrollieren sei und häufig zu unbeabsichtigten und unabsehbaren Folgen
führe, angesichts derer der Einzelne völlig machtlos sei. (EAT, 11) Technik sei imperialistisch und führe in immer neue Abhängigkeiten: „Yesterday’s luxuries are today’s
necessities.“ (EAT, 14)
Diese unbestreitbaren Schattenseiten, diese „Kosten“ technischer Entwicklungen
führen manche Autoren zu einer gänzlich pessimistischen Technikbeurteilung. J AQUES
ELLUL hält Technik für eine autonome und unkontrollierbare Kraft, die alles verobjektiviert, womit sie in Berührung kommt. (EAT, 12) Da sich technische Systeme selbst
zu erhalten scheinen, vertritt ELLUL einen technologischen Determinismus: Es gäbe so
gut wie keine Möglichkeit, Technik zu beherrschen, da vielmehr umgekehrt die Technik all unsere Institutionen, die Medien und unser persönliches Leben vollständig
629

EMBF, 11, Hervorhebung C.B. Bereits 1970 findet sich eine ähnliche Forderung BARBOURS:
„Die sozialen Kosten technischer Innovationen müssen von den Benutzern bezahlt werden. Soweit es möglich ist, sollte der Preis einer Ware durch die gesamten sozialen Kosten bestimmt sein
und nicht bloß durch die unmittelbaren Produktionskosten. Die Kosten für Ressourcenerhalt,
Kontrolle von Umweltverschmutzung und Müllentsorgung sollten vom Produzenten und damit
letztlich vom Verbraucher getragen werden“ (An Ecological Ethic, in: Christian Century 87 (7.
Oktober 1970), 1182).
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bestimme. Die öffentliche Meinung sei von der Technik beeinflusst und ihr unterworfen, könne aber ihrerseits nicht auf die Technik zurückwirken. Nach dieser Auffassung
wird die Technik als dominierende Einflussgröße sowohl naturwissenschaftlicher
Erkenntnisfortschritte als auch gesellschaftlicher Veränderungen gesehen. (EAT, 20)
Ein weiterer von BARBOUR diskutierter Technikkritiker ist HANS JONAS, der von
der völlig neuen Größenordnung technischer Macht und ihren zeitlich und räumlich
enorm weitreichenden Konsequenzen „beeindruckt“ sei. (EAT, 12) Herkömmliche
westliche Ethik hätte nur kurzfristige Konsequenzen bedacht und sei anthropozentrisch
gewesen, also hinsichtlich ihres Gegenstands wie auch ihrer Reichweite begrenzt.
Doch der technologische Fortschritt schreite viel zu rasant voran und habe eine zu
große Eigendynamik, als dass man sich auf seine Wirkungen mit trial-and-errorAnpassungen einstellen könnte. (EAT, 12) Moderne Technologien verlangen laut
JONAS daher eine neue Ethik der Verantwortung, die zum einen die ferne Zukunft,
zum anderen auch die nichtmenschliche Natur einschließt. JONAS will das utilitaristische Streben nach dem „größten Gut“ durch das nach dem „geringsten Übel“ ersetzen.
Deshalb dürfe man unter keinen Umständen eine Technologie akzeptieren, die auch
nur entfernt die Möglichkeit in sich birgt, die Menschheit im nuklearen Holocaust
auszulöschen.630
Von theologischer Seite wird laut BARBOUR der „promethische Stolz“ und das
maßlose Machtstreben kritisiert, welches Technik oft mit sich bringe. Der Wunsch
nach grenzenloser Macht leugne aber die Geschöpflichkeit, weshalb unkritische Ergebenheit gegenüber der Technik eine Form von Götzendienst werden könne. Die ausschließliche Fixierung auf technische Rationalität führe zu einer Verarmung der Erfahrung und dem Verlust kreativer und emotionaler Dimensionen des Lebens. (EAT, 14)
Eine technizistische Weltanschauung durchdringe das Leben und schließe jeden Sinn
für das Heilige aus, da alles als ein Problem behandelt wird, das technisch zu lösen
wäre. Dadurch werde das Geheimnis menschlicher Existenz verfehlt, da diese eben nur
in der aktiven persönlichen Beteiligung an einer Ich-Du- Relation zu finden sei. 631
Diesen pessimistischen Beurteilungen von Technik hält BARBOUR vor, dass sie
teilweise unzulässige Generalisierungen vorgenommen und die Unterschiede zwischen
einzelnen Technologien nicht beachtet haben. Computerisierte Büros würden sich
beispielsweise gewaltig von der Arbeit am Fließband oder am Hochofen unterscheiden. Für BARBOUR ist der Gebrauch jeglicher Technik entscheidend von den jeweiligen sozialen Kontexten abhängig. Auch wenn technische Systeme miteinander verbunden sind und sich wechselseitig beeinflussen, würden sie doch kein von außen völlig
630
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EAT, 13. Vgl. HANS JONAS: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt (1979) 1984.
EAT, 14. Dies sagt BARBOUR in Anlehnung an MARTIN BUBER. – Man kann sogar sagen, dass es
problematisch ist, überhaupt alles als ein Problem anzusehen. Werden alle Bereiche der Wirklichkeit einer naturwissenschaftlich-technischen Vernunft zu unterwerfen versucht, dann gibt es keine
Geheimnisse mehr – nur noch Probleme. Der Unterschied zwischen Geheimnis und Problem liegt
aber darin, dass die Lösung von Problemen denkmöglich ist. Je mehr ein Problem gedanklich
durchdrungen wird, desto mehr löst es sich auf. Das Geheimnis hingegen wird auch bei gedanklicher Annäherung immer Geheimnis bleiben, es bleibt unbegreiflich, entzieht sich dem Begriff und
dem rationalen Erfassen; vgl. dazu auch BRUGGER, Art. Geheimnis, in: DERS. (Hg.) Philosophisches Wörterbuch.
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unbeeinflussbares monolithisches System darstellen, da es mit Technikbewertung
(Technology Assessment) und politischer Gesetzgebung Möglichkeiten zu ihrer Kontrolle gäbe.632
Des weiteren ist laut BARBOUR der von vielen Pessimisten vertretene technologische Determinismus historisch nicht zu belegen. Sehr oft hätten soziale und politische
Entwicklungen technische Entwicklungen beeinflusst, wie ja bereits an dem von
BARBOUR gebrachten Beispiel des amerikanischen Raumfahrtprogramms deutlich
wurde. Zudem nehme ein technologischer Determinismus jegliche Handlungsmotivation und führe damit leicht zu “self-fulfilling prophecies“. Denn wenn man überzeugt
sei, dass nichts getan werden könne, um einen Zustand zu verbessern, dann werde dies
auch gar nicht erst versucht. (EAT, 15.)
Und schließlich könne Technik ja auch durchaus menschlichen Werten dienen.
Dass das Leben durch eine technizistische Einstellung verarme, sei ja nicht ein Problem der Technik selbst. Eine solche Verarmung sei vielmehr Resultat von einem unqualifizierten Vertrauen in Technik und materiellen Fortschritt. (EAT, 15)
5.2.2.3 Technik als sozial verfasstes Machtinstrument – Die Beziehungen zwischen
Naturwissenschaft, Technik und Gesellschaft
BARBOUR will zwischen technikoptimistischer und technikpessimistischer Auffassung
vermitteln. Er geht davon aus, dass Technik weder gut noch schlecht in sich selbst ist,
sondern ein ambivalentes Machtinstrument, dessen Folgen jeweils vom sozialen Kontext abhängen und ebenfalls ambivalent sind. Ein Blick in die Geschichte der technischen Entwicklungen zeige, dass Technik meist durch ganz bestimmte Interessen und
institutionelle Ziele beeinflusst und geformt wurde. „Technologien sind soziale Konstrukte, die selten neutral sind, weil immer schon bestimmte Absichten mit ihrer Konstruktion verbunden sind. Andere Absichten würden auch zu einer anderen Konstruktion führen.“ (EAT, 15)
Die Technik als ambivalentes Machtinstrument anzusehen, ist für BARBOUR auch
mit dem biblischen Verständnis des Menschen besser verträglich als es technikoptimistische bzw. technikpessimistische Auffassungen sind. Denn bereits „die frühesten
Schichten der Bibel drücken eine Ambivalenz bezüglich der Technik aus ... Nach den
Sagen der Genesis war KAIN, der erster Mörder, der Vater von HENOCH, der die erste
Stadt gebaut hat und ein Vorfahre von TUBAL-KAIN, ‘der Schmied aller Instrumente
aus Bronze und Eisen.’ ... Der Turm zu Babel war natürlich ein Symbol des Götzendienstes, aber auch ein Symbol des menschlichen Stolzes auf technische Errungenschaften, die als Ausdruck der Rebellion gegen Gott angesehen wurden.“ (1984, 2f.)
Deshalb kann Technik zwar durchaus legitimer Ausdruck der schöpferischen Fähigkeiten des Menschen sein, wenn sie für menschliche Grundbedürfnisse eingesetzt wird,

632

EAT, 15. Vgl. zu Möglichkeiten Partizipationsmöglichkeiten von Bürgern in technologischen
Gesellschaften: Democracy and Expertise in a Technological Society, in: National Forum 63, 1
(Winter 1983), 3-6. Zu den verschiedenen Möglichkeiten und Aspekten einer Bewertung der
Technik vgl. BJØRN LUDWIG: Methoden zur Modellbildung in der Technikbewertung, Clausthal
1995.
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doch ein uneingeschränktes Vertrauen in Technik kann menschliche Existenz gleichfalls gefährden und zu einer Art Götzendienst werden. (EAT, 18)
Zudem hat sich die Technik gerade im zwanzigsten Jahrhundert in signifikanter
Weise verändert. „Heute ist mehr als je zuvor technisches Wissen eine Quelle sozialer
Macht“, obgleich BARBOUR zugibt, dass „Macht über die Natur immer schon zugleich
auch Macht über andere Menschen bedeutete.“ (1984, 5) Die Geschwindigkeit der
technischen Veränderungen nimmt ständig zu und hat zu sozialen und politischen
Instabilitäten geführt. (1984, 5)
Die Technik steht mit der Naturwissenschaft auf der einen, mit der Gesellschaft
auf der anderen Seite in einem komplexen Interdependenzverhältnis, bei dem jeweils
eine Größe von zwei anderen abhängt und auf diese zurückwirkt. (EAT, 20) BARBOUR
grenzt sich damit von einer linearen Beziehung zwischen Naturwissenschaft, Technik
und Gesellschaft ab und spricht stattdessen von einer „kontextuellen Interaktion“
dieser drei Größen, die an einigen Beispielen verdeutlicht werden soll.
Bereits zwischen Naturwissenschaft und Technik gibt es eine Fülle von Wechselwirkungen, da beide sich wechselseitig konstituieren. Der Beitrag der Technik zur
Naturwissenschaft, einerseits, ist heute völlig evident, da praktisch keine Naturwissenschaft ohne technische Ausrüstung auskommt.633 Astronomen etwa könnten ihre Arbeit
ohne einen hochkomplexen Apparat von optischen Teleskopen über Mikrowellenantennen bis hin zu Raumsonden und dem entsprechenden Zubehör gar nicht tun. Umgekehrt gehen viele Technologien aus naturwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritten
hervor, wie z.B. die Biotechnologie, die von den Erkenntnissen der Molekularbiologie
abhängt.
Die Tatsache, dass es aber auch immer wieder technische Neuerungen gibt, die
nicht dem Einfluss neuer naturwissenschaftlicher Erkenntnisse unterliegen (z.B. die
Dampfmaschine), macht laut BARBOUR deutlich, dass technische Entwicklungen auch
durch gesellschaftliche Faktoren beeinflusst werden. (vgl. EAT, 21) Denn auch zwischen Technik und Gesellschaft gibt es vielfältige Beziehungen. BARBOUR verweist
auf seine Untersuchungen zur sozialen Verfasstheit der Naturwissenschaft, wie sie im
Kapitel 3 besprochen wurden. Dort zeigte sich, dass ja selbst die Naturwissenschaft
nie völlig wertfrei ist, denn es gibt keine völlig „theoriefreien“ Daten und keine „paradigmenfreien“ Theorien. Im Vergleich zur Naturwissenschaft ist „die soziale Konstruktion von Technik viel stärker“. (EAT, 22) Noch mehr als die Naturwissenschaft
ist die Technik durch gesellschaftliche Wertvorstellungen beeinflusst, was sich am
offenkundigsten in der Nachfrage des Marktes widerspiegelt. In technische Konstruktionen gehen an verschiedenen Stellen Wertvorstellungen ein. (EAT, 22) Es gibt nicht
die beste Möglichkeit, eine bestimmte Technologie zu entwickeln, sondern es kann
durchaus dasselbe Problem von verschiedenen Individuen bzw. verschiedenen Gruppen sehr unterschiedlich beurteilt werden, was zu entsprechend unterschiedlichen
633

„Reine“ Naturwissenschaft im Sinne einer technikfreien Naturwissenschaft gibt es streng genommen gar nicht und hat es in der Neuzeit auch nie gegeben, solange man zur Naturwissenschaft notwendig die Verknüpfung von Experiment bzw. Beobachtung und Theorie zählt, wie das
spätestens seit GALILEI die Naturwissenschaft auszeichnet (vgl. 4.2.1). Beobachtung und Messung aber erfordern praktisch immer schon eine gewisse Art von Messgeräten für Längenmaße
oder Zeiten, also technische Artefakte.
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Kriterien führt, mit denen jenes technische Problem angegangen wird. 634 Der Einfluss
der Gesellschaft auf Technik zeige sich auch daran, dass Entscheidungen über bestimmte Technologien wie auch über naturwissenschaftliche Forschungsziele in der
Regel nicht von naturwissenschaftlich-technischen Eliten gefällt würden, sondern von
Managern in Industrieunternehmen oder Beamten in Regierungsbüros, die den Interessen ihrer jeweiligen Institutionen bzw. Organisationen verpflichtet seien. (EAT, 16)
Dabei bilden ganze Industriezweige mit gemeinsamen Interessen Lobbys von enormer
politischer Macht.635
Dass umgekehrt die Technik gewaltige Änderungen gesellschaftlicher Verhältnisse mit sich bringt, ist wohl am wenigsten zu übersehen und bedarf kaum eigener Erwähnung, denkt man allein an die gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich seit der
industriellen Revolution und durch sie ergeben haben.636 Heute ist diese gesellschaftliche Relevanz von Technologien besonders bei deren Export in Entwicklungsländer mit
anderen kulturellen Voraussetzungen bedeutsam. (EAT, 23) Nur zu oft erweist sich
gutgemeinte Entwicklungshilfe als zu kurzsichtig, wenn sie etwa hochspezialisierte
Technik exportiert, die unter den gegebenen Bedingungen vor Ort bei Störfällen kaum
repariert werden kann und nur die Abhängigkeiten von den Industrienationen fördert.637
Aus der Tatsache, dass Naturwissenschaft und Technik einen enormen Einfluss
auf menschliches Leben haben, ergibt sich auch noch eine weitere Konsequenz, wenn
man ihre zeitliche Entwicklung bedenkt. Denn wenn sich Naturwissenschaft und
Technik sehr dynamisch entwickeln, überträgt sich die Dynamik ihrer Veränderung
damit auch auf das menschliche Leben. Verglichen mit der enormen Dynamik im
Informations- und Kommunikationszeitalter, mögen die technischen Veränderungen zu
Beginn der sechziger Jahre noch bescheiden gewesen sein. Nichtsdestotrotz benennt
BARBOUR damals schon die Folgen dieser Dynamik für den Menschen: „Da die naturwissenschaftliche Entwicklung nicht nur zunimmt, sondern mit einer zunehmenden
Rate zunimmt, werden bereits ein paar Jahrzehnte die Lebensweise des Menschen
verändern.“ (1962, 42)
634
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Vgl. EAT, 22. BARBOUR nennt das Beispiel der Entwicklung des Fahrrades. Ende des letzten
Jahrhunderts gab es viele Diskussionen darüber, welche Art von Fahrrad am besten wäre. Es gab
Auseinandersetzungen über die relativen Größen von Frontrad und Hinterrad, über Beschaffenheit von Bremsen, Sitz, Reifen usw. Unterschiedliche Nutzergruppen, die das Rad zur Arbeit, als
Freizeit- oder Sportbeschäftigung benutzen wollten sowie unterschiedliche Kriterien wie Sicherheit, Bequemlichkeit und Schnelligkeit wurden erwogen. Darüber hinaus war mit dem Fahrradfahren ein bestimmtes soziales Image verbunden. Für den Fahrradtypus, der sich schließlich
durchsetzte und „das Rennen machte“, gab es aber keinerlei technische oder logische Notwendigkeit.
BARBOUR nennt (EAT, 16) als Beispiel eine Koalition von Autoherstellern, Versicherungen,
Ölgesellschaften, Gewerkschaften und der Straßenbauindustrie, die ein US-amerikanisches Gesetz blockierte, das den Schienenverkehr und öffentliche Verkehrsmittel fördern sollte.
Entsprechendes gilt auch für den wechselseitigen Einfluss zwischen Naturwissenschaft und
Gesellschaft, über den ja (zumindest implizit) im Kapitel 3 schon einiges deutlich wurde und der
hier nicht noch einmal eigens thematisiert wird.
EAT, 16. Vgl. hierzu auch das achte Kapitel von: JISCHA, Herausforderung Zukunft. Technischer
Fortschritt und ökologische Perspektiven, Heidelberg/ Berlin/ Oxford 1993: Die Dritte Welt –
oder: Ist Entwicklungshilfe eine tödliche Hilfe?
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Aufgrund der wechselseitigen Beeinflussung von Naturwissenschaft, Technik und
Gesellschaft sind die eingangs erwähnten problematischen Folgen von Technik keineswegs nur ein Thema der Technik. „Der Planet Erde steht vor einer Reihe von
Krisen, die mit Technik zusammenhängen ... Diese nahen Katastrophen reflektieren ein
tieferes Problem: eine Krise der Wertvorstellungen. Sie reflektieren auch ein soziales
Problem: unsere Unfähigkeit, politische Institutionen effektiv zur Kontrolle von Technik zu nutzen.“638 Es ist für BARBOUR vollkommen nachvollziehbar, dass Ingenieure
nach technischen Lösungen für erkannte Probleme suchen. Denn „jeder Spezialist
neigt dazu, die Realität so zu reduzieren, dass sie den Kategorien seines eigenen Feldes entspricht und den Horizont auf Fragen zu beschränken, die für ihn handhabbar
sind.“ (SS, 69) Problematisch wird es allerdings, wenn „technische Lösungen und
Effizienzsteigerungen zu Selbstzwecken werden.“ (SS, 69) „Das Problem … ist nicht
die Technik, sondern die ausschließliche Beschäftigung mit technischen Zielen.“ (SS,
69)
5.2.3 Soziale Verfasstheit von Technik als Möglichkeitsbedingung der Beeinflussung
ihrer Entwicklung
Der ambivalente Charakter von Technik impliziert, dass Technik weder unkritisch zu
begrüßen noch pauschal abzulehnen ist. (vgl. EAT, 24) Da Technik von Naturwissenschaft und Gesellschaft beeinflusst und damit auch sozial konstituiert ist (vgl. EAT,
xvii), besteht trotz praktischer wie prinzipieller Schwierigkeiten nach der von
BARBOUR vertretenen Auffassung gleichwohl die grundsätzliche Hoffnung, auf technische Entwicklungen Einfluss nehmen zu können. „Die Technik ist nicht ein Monster,
das seinen eigenen Weg geht oder eine autonome Kraft, die, einmal in Bewegung
gesetzt, unkontrollierbar wird. Im Gegenteil, die Entscheidung liegt bei uns.“ (1969a,
1480) Es drücken sich in der Technik immer menschliche Ziele und Werte aus, so dass
Prioritäten bestimmter Werte auch einen Einfluss auf die Technik haben werden.639 Da
in der bisherigen Technikentwicklung laut BARBOUR gerade ökologische und humane
Werte nicht genügend berücksichtigt und die für Mensch und Ökosystem auftretenden
Nachteile vernachlässigt wurden, müsse es Ziel einer Strategie der Technikentwicklung sein, besonders diese ökologischen und humanen Werte zu realisieren.640 Die
638
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SS, 116. Als „die vier drängendsten Drohungen globaler Katastrophen“ nennt B ARBOUR hier:
„ein Nuklearkrieg, Bevölkerungsexplosion, Armut und Hunger in der dritten Welt und Umweltzerstörung in den Industrienationen“. Interessanterweise mahnt BARBOUR hier an, „politische Institutionen effektiv zur Kontrolle von Technik“ einzusetzen. Dies sagt er (1970) zwei Jahre bevor
der amerikanische Kongress dann das Office for Technology Assessment (OTA) einsetzt, das genau jenen Zweck verfolgt.
Vgl. zu den „Werten im technischen Handeln“ die Richtlinie 3780 des Vereins Deutscher Ingenieure: Technikbewertung. Begriffe und Grundlagen, herausgegeben vom VDI-Ausschuß Grundlagen der Technikbewertung, Düsseldorf 1991. Zu den dort genannten Werten, an denen sich die
Ziele technischer Entwicklungen orientieren, gehören neben Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit auch Wohlstand, Gesundheit, Sicherheit, Umweltqualität, Persönlichkeitsentfaltung und
Gesellschaftsqualität.
EAT, 24. In auffallender Parallele zu dieser Forderung schreibt JISCHA: Das Leitbild Nachhaltigkeit und das Konzept Technikbewertung, in: Chemie Ingenieur Technik 69 (12|97), 1699: „Die
Ingenieure haben technische Entwicklungen schon immer bewertet, das ist keine neue Fragestel-
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Technik muss „neu ausgerichtet“ werden auf die Verwirklichung dieser humanen und
ökologischen Werte. (EAT, xvii) Deshalb ist für BARBOUR, wie bereits zitiert, „die
Antwort auf die zerstörerischen Aspekte der Technik (...) nicht: weniger Technik,
sondern: die richtige Art von Technik.“ (EAT, 24)
5.2.4 Beeinflussung technischer Entwicklung als Aufgabe für Theologie und Kirche
Nicht ob wir Technik wollen, sondern welche Technik wir wollen, ist also die Frage.
Das wirft aber zugleich die weitergehende Frage auf, was denn die „richtige Art von
Technik“ sein soll und wer zu beantworten eine solche Frage als kompetent erachtet
werden kann. Können Naturwissenschaft und Technik eine solche Beurteilung von
Technik alleine vornehmen und die dafür erforderlichen Werturteile fällen? Nach der
im nächsten Abschnitt darzustellenden Auffassung BARBOURS über das Verhältnis von
Naturwissenschaft und Ethik ist das gerade nicht möglich. Auf wen ist also zurückzugreifen, wenn es darum geht, das für die Beurteilung von Technik notwendige Orientierungswissen zu bieten? Für BARBOUR ist klar, dass dies eine Aufgabe ist, der sich
Theologie und Kirche nicht entziehen dürfen. „Die Kirche muss nicht nur helfen, die
Technik in neue Bahnen zu lenken, sie muss uns auch die Dimensionen des Lebens
bewusst machen, die nicht technischen Lösungen zugänglich sind …“ (SS, 140)
BARBOUR gibt (an verschiedenen Stellen) unterschiedliche Begründungen dafür an,
dass Theologie und Kirche auf das Gefährdungspotential der Technik zu antworten
haben. Er führt dafür etwa an, dass eine der historischen Wurzeln für die ökologische
Krise eine inadäquate Theologie der Natur gewesen sei, sich daraus also eine besondere Verantwortung für Theologie und Kirche ergibt. 641 BARBOUR will deshalb eine
„ökologische Theologie und eine ökologische Ethik“ formulieren. (EMBF, 1)
Es geht aber darüber hinaus auch um die eigentliche Aufgabe von Theologie und
Kirchen, als sie die Botschaft des Evangeliums in einer der Zeit angemessenen Weise
auszulegen, zu reflektieren und zu verkündigen haben. Wie bereits deutlich wurde,
fürchtet BARBOUR um die Relevanz des christlichen Glaubens, wenn sich dieser von
den Fragen und Problemen der jeweiligen Zeit abkoppelt.642 Es gehört wesenhaft zum
Anspruch der christlichen Botschaft, „relevant“ zu sein, und Menschen, Strukturen und
Institutionen zu verändern, weshalb „die Glaubwürdigkeit christlicher Glaubensüberzeugungen in einem Zeitalter der Naturwissenschaft“ eng mit den „Folgen von Technik
für die Umwelt und das menschliche Leben“ zusammenhängt.643
BARBOUR schließt diese Überlegungen resümierend ab, indem er sagt, Technologie könne einerseits ein Zeitalter allgemeinen Wohlstands bringen, in bestimmten
sozialen Kontexten jedoch auch zu menschlichem Niedergang beitragen. Er bringt die

641
642
643

lung. Bislang bezog sich deren Bewertung nahezu ausnahmslos auf zwei Bereiche: einerseits auf
technische Aspekte wie Funktionalität und Sicherheit und zum anderen auf ökonomische Fragen
nach deren Wirtschaftlichkeit … Das Leitbild Zukunftsfähigkeit ist umfassender. Nunmehr muss
der Wertehorizont technischer Entwicklungen auf Fragen der Umweltqualität (Umweltverträglichkeit) und der Lebensqualität (Sozial- und Humanverträglichkeit) ausgedehnt werden. Dies ist
eine hochgradig interdisziplinäre Fragestellung.“
EMBF, 1; SS, 5 u.ö.
Vgl. oben bei Anm. 609 und SS, 58f.
Science, Technology, and the Church, Cleveland (United Church of Christ) 1994 (= 1994a), 7.
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Ambivalenz der Technik mit dem Deuteronomisten auf die Formel: „Ich habe vor euch
gelegt das Leben und den Tod ... Darum wählt das Leben.“644

5.3 BARBOURS Ethik für ein technologisches Zeitalter
Nach Barbours Überzeugung ist es „heute nicht genug, stückweise nach technischen
Lösungen für jedes sukzessive auftretende Symptom der Umweltzerstörung zu suchen“; vielmehr müssen sich „die grundlegenden Wertvorstellungen ändern“, da es
eine „Wertkrise“ ist, die der gegenwärtigen ökosozialen Krise zugrunde liegt.645 Deshalb will BARBOUR die öffentliche ethische Diskussion dieser Probleme anhand der
entsprechenden Werte führen, was zunächst dargestellt werden soll (5.3.1). Dann wird
– BARBOUR entsprechend – nacheinander nach dem Beitrag gefragt, den die Naturwissenschaft (5.3.2), die Philosophie (5.3.3) sowie die Religion bzw. insbesondere die
christliche Tradition (5.3.4) zu einer Ethik für ein technologisches Zeitalter beitragen
können.
5.3.1 Öffentlicher ethischer Diskurs über Werte
Wie soeben anklang, will BARBOUR ein „ökologisches Bewusstsein“ und eine „Ethik
der Umwelt“ durchaus auf christlichem Boden, auf einer „Theologie der Natur“ aufbauen. Da er aber eine breite Öffentlichkeit in pluralistischen Gesellschaften ansprechen will bzw. zumindest im Blick hat, will BARBOUR die öffentliche Diskussion über
ethische Fragen nicht mit Bezug auf eine spezielle philosophische oder religiöse Traditionen führen. Vielmehr sei die öffentliche ethische Diskussion in pluralistischen Gesellschaften am sinnvollsten über Werte zu führen. Denn anders als direkt an religiöse
oder philosophische Traditionen anknüpfende Ethiken, könne über Werte ein offener
gesellschaftlicher Diskurs stattfinden, an dem sich auch Anhänger verschiedenster
religiöser oder philosophischen Traditionen beteiligen können. 646
BARBOUR versteht unter einem Wert „ein allgemeines Merkmal eines Gegenstandes oder Sachverhalts, das von jemandem geschätzt wird und von dem man glaubt,
dass es gut ist und einen weiterbringt“. (EAT, 26) Die Zustimmung zu einem Wert
impliziere, dass man seine Verwirklichung wünscht und dass man mit ihm bestimmte
Überzeugungen darüber verbindet, was gut und moralisch geboten ist. (TEHV, 60) In
dieser Hinsicht unterscheiden sich Werte von Vorlieben oder Wünschen, die keine
644
645

646

Dtn 30:19; CS, 98.
Im Zusammenhang heißt es in SS, 7: Es ist „heute nicht genug, stückweise nach technischen
Lösungen für jedes sukzessive auftretende Symptom der Umweltzerstörung zu suchen. Wenn
sich nicht die grundlegenden Wertvorstellungen ändern, wird das räuberische Wesen des Menschen immer neue Wege zur Ausbeutung der Erde finden. Wir brauchen ein ökologisches Bewusstsein, eine Ethik der Umwelt, die aus einer Theologie der Natur hervorgeht … Es ist eine
Wertekrise, die hinter der sichtbaren Krise unserer technologischen Gesellschaft liegt.“
Vgl. EAT, 55. BARBOUR spricht mal von „Werten“ (values), dann wieder von „Ethik“ (ethics)
und verwendet beide Begriff in sehr ähnlicher Weise. Zudem unterscheidet er auch nicht scharf
zwischen Ethik und Moral. Da in dieser Arbeit „Ethik“ als Reflexionstheorie von Moral verstanden wird, wird immer dann, wenn BARBOUR „Moral“ meint, auch wenn er ethics sagt, von „Moral“ gesprochen.

264

über momentane individuelle Gefühle hinausgehenden Behauptungen machen und
keine Möglichkeit bieten, vernünftig zwischen verschiedenen Alternativen zu wählen.
(TEHV, 60) Die sich in einem Wert ausdrückenden Überzeugungen sind also anders
als individuelle Präferenzen rationaler Reflexion und Diskussion zugänglich. Wird eine
Entscheidung mit Verweis auf bestimmte Werte begründet, dann berufe man sich
damit auf allgemeine Prinzipien, die als universell gültig angenommen werden, bei
denen man also davon ausgehen kann, dass jemand anders sie nachvollziehen kann.
(TEHV, 60f.) Für Werte können „Begründungen gegeben und allgemeine Prinzipien
angeführt“ werden. (EAT, 27) BARBOUR sagt zudem, dass man nicht nur danach fragen sollte, „welche Werte die Leute tatsächlich haben, sondern auch, welche Werte sie
haben sollten ...“647
Es gibt eine Wechselwirkung von sozialen Institutionen und Wertvorstellungen:
„Werte können daher sowohl als Ursachen als auch als Ergebnisse anderer gesellschaftlicher Phänomene angesehen werden.“ (TEHV, 60) Die kulturellen Wertvorstellungen des Westens beeinflussten beispielsweise die Entwicklung der Technik, wie
umgekehrt die herrschenden kulturellen Werte durch die Technik verändert wurden.648
Werte stehen immer im Zusammenhang von Wertsystemen, in denen es bestimmte
Grundwerte gibt, die nicht selbst wieder anderen, abgeleiteten Werten subsumiert
werden. Gesellschaftliche Wertsysteme nennt BARBOUR auch „ways of life“, die durch
die Mythen und Bilder bestimmter Gemeinschaften überliefert werden.649 „Die Vorstellungen davon, wie man sich selbst verwirklicht oder was man als gutes Leben
ansieht, werden durch grundlegende philosophische und religiöse Annahmen über die
Natur, die Gesellschaft und über Gott beeinflusst.“ (TEHV, 61) Die Ausführungen
über BARBOURS Kritik am Raumfahrtprogramm führten deutlich vor Augen, wie sich
gesellschaftliche Wertvorstellungen im technischen Handeln manifestieren.650

647
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TEHV, 61; Hervorhebung C.B. Hieraus ergibt sich allerdings die Frage, wie sich die rationale
Begründbarkeit von Werten dazu verhält, dass es – wie dieses letzte Zitat impliziert – offenbar
noch eine weitere Stufe von Meta-Werten oder dergleichen gibt. Denn woran sollte sonst gemessen werden, welche ‘Werte die Leute haben sollten’? Wir werden in 5.5.1.3 darauf zurückkommen.
Ebd. Ein so verstandener Wertbegriff passt offensichtlich gut zu der von BARBOUR vertretenen
Interdependenz von Technik und Gesellschaft.
TEHV, 61f. Mit „ways of life“ hatte BARBOUR ja auch Religionen bezeichnet; vgl. z.B. 3.4.1.2.
BARBOUR führt den Wertbegriff nicht weiter aus und lässt insbesondere offen, ob Werte durch
Konvention bestimmt werden oder ob ihnen – im Sinne SCHELERS – ein ontologischer Status zukommt. MAX SCHELER, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus, 6. Aufl. Bern /München 1980, 37f. sagt:
„Aus dem Gesagten geht hervor, dass es echte und wahre Wertqualitäten gibt, die einen eigenen
Bereich von Gegenständen darstellen, die ihre besonderen Verhältnisse und Zusammenhänge haben, und schon als Wertqualitäten z.B. höher und niedriger usw. sein können. Ist aber dies der
Fall, so kann zwischen ihnen auch eine Ordnung und eine Rangordnung obwalten, die vom Dasein einer Güterwelt, in der sie zur Erscheinung kommt, desgleichen von der Bewegung und Veränderung dieser Güterwelt in der Geschichte ganz unabhängig und für deren Erfahrung ‘a priori’
ist ...“ Faktisch scheint BARBOUR aber eher von einer konventionellen Verfasstheit der Werte
auszugehen, vgl. Fortgang im Text.
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5.3.2 Naturwissenschaft und Ethik
„Unqualifizierte Ergebung (devotion) an die Technik kann zu einem promethischen
Verlangen nach Allmacht werden, zu einem Vertrauen in die Naturwissenschaft als
Quelle des Heils ...“ (SS, 7) Von Naturwissenschaft und Technik Heil zu erwarten,
äußert sich bei manchen in dem Bemühen, auch ethische Grundsätze aus der Naturwissenschaft abzuleiten, während andere Naturwissenschaft und Technik völlig von
Ethik trennen wollen. BARBOUR geht auf diese Diskussion ein und fragt danach, welchen Beitrag die Naturwissenschaft zum Aufbau einer Ethik leisten kann.651
5.3.2.1 Naturwissenschaft und Ethik nicht zu trennen
Nach verbreiteter Auffassung hat Naturwissenschaft nichts mit Ethik zu tun, Naturwissenschaft sei völlig wertneutral und objektiv. Werte und Fakten seien völlig unabhängig voneinander. (EAT, 27) Der Positivismus geht von einer rein objektiven Naturwissenschaft aus, die mit den emotionalen und subjektiven Wertfragen nichts zu tun hätte.
Oft geht damit auch eine scharfe Trennung zwischen Naturwissenschaft und Technik
einher und es wird behauptet, die Naturwissenschaft habe keinerlei Verantwortung für
die Anwendungen ihrer Entdeckungen, für deren Beurteilung Naturwissenschaftler ja
ohnehin nicht geschult wären. (EAT, 27) Gegen eine solche Trennung von wissenschaftlichen und ethischen Fragen führt BARBOUR die Argumente zweier Autoren an.
Für den Historiker LOREN GRAHAM ist Wissenschaft nie ganz wertneutral. Wenn auch
mit relativen Bedeutungsunterschieden würden Wertfragen in allen Disziplinen auftauchen: sie würden zwar in der Physik nur eine relativ geringe Rolle spielen, doch seien
Biologie oder die Sozialwissenschaften in ihren Konzepten wie in ihren Implikationen
„unausweichlich wert-geladen“. (EAT, 27) Nach STEPHEN TOULMIN gibt es eine
„unausweichliche Verbindung von Naturwissenschaft und Ethik“. (EAT, 27) Erstens
reflektierten viele wissenschaftliche Theorien Werturteile – besonders in der Biologie,
wenn von „Funktion“ oder „Anpassung“ gesprochen wird. 652 Da zweitens die Trennung von Naturwissenschaft und Technik ja keineswegs scharf ist, sind Naturwissenschaftler in die Verantwortung gestellt, da in vielen Fällen schon früh mögliche Anwendungen wissenschaftlicher Entdeckungen antizipiert werden könnten. Und schließlich ergeben sich ethische Fragen oft im Forschungsprozess, wie es besonders deutlich
wird im Fall von Tierversuchen oder Experimenten am Menschen.
651
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Angesichts der zahlreichen Verflechtungen von naturwissenschaftlichen, technischen, ökonomischen, sozialen und religiösen Fragen bedarf es heute selbstverständlich auch naturwissenschaftlicher Kompetenz, um die Folgen von Naturwissenschaft und Technik angemessen ethisch reflektieren zu können. Das ist sinngemäß auch BARBOURS Überzeugung, selbst wenn er es in dieser
Form nicht explizit sagt. Nach einer Bemerkung in 1996b (108) könnte man allerdings schließen,
er hätte in EAT aus rein pragmatischen Gründen auch die Naturwissenschaft in seine ethischen
Überlegungen eingeschlossen, denn er sagt dort: „Da Ingenieurwissenschaften und Technik in der
Regel in öffentlichen oder säkularen Universitäten studiert werden, habe ich Naturwissenschaft,
Philosophie und Religion als mögliche Quellen ethischer Normen diskutiert und nicht nur Religion.“
Ebd., 27f.; BARBOUR unterlässt es hier zu begründen, warum es diese Wertgeladenheit immer
gibt. Er hätte jedoch auf seine methodologischen Untersuchungen verweisen können, die belegen,
dass Daten immer von Theorien, Theorien von Paradigmen und diese wiederum von gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflusst werden; vgl. 3.2.1.1 und 3.2.2.
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Für BARBOUR ist daher klar, dass Naturwissenschaft nicht von ethischen Fragen
oder solchen nach Wertvorstellungen zu trennen ist.653 Doch wie sind Vorschläge zu
beurteilen, die „die Integration von Naturwissenschaft und Ethik weiter vorantreiben“
wollen, „indem sie ethische Prinzipien aus der Naturwissenschaft ableiten“? (EAT, 28)
Kann man ethische Prinzipien aus der Evolutionsbiologie ableiten? Könnte man
dadurch Entscheidungshilfen bezüglich der Bewertung von Technik erhoffen? (EAT,
28).
5.3.2.2 Ethik nicht aus Naturwissenschaft ableitbar
In einer „evolutionären Ethik“ soll aus dem Charakter und der Richtung der Evolution
auf moralische Maximen geschlossen werden. Es wird die Evolutionsgeschichte betrachtet und die zukünftig zu erwartende Evolution als normativ angenommen. Man
könne in der Evolutionsgeschichte eine Tendenz zur Entwicklung von Intelligenz und
Selbstbewusstsein sehen und Eigenschaften wie symbiotische Zusammenarbeit und
Gruppenloyalität. Aus diesen Merkmalen soll dann auf ethische Maximen geschlossen
werden. (EAT, 29)
BARBOUR hält solch Versuche aus mehreren Gründen für problematisch. Zunächst
einmal ließen sich in der Evolution durchaus gegensätzliche Merkmale aufweisen. Das
Bild einer „harmonischen Natur“ ist nur die eine Seite, es gibt ebenso auch den Kampf
ums Überleben. Die Phänomene der Evolution sind derart vielfältig, dass man in ihnen
fast jede ethische Position begründen könnte. Es ist aber zudem auch gar nicht möglich, aus rein deskriptiv-beschreibenden Prämissen normgebende Schlüsse abzuleiten.
Schon HUME wusste, dass Urteile des Sollens nicht aus solchen des Seins abgeleitet
werden können, weil es sich dabei um logisch unterschiedliche Arten von Behauptungen handelt, weshalb G. E. MOORE einen Schluss ‘von Sein auf Sollen’ als „naturalistischen Fehlschluss“ bezeichnete. BARBOUR greift Gedanken THOMAS NAGELs auf,
wonach die Evolution zwar die Ursprünge unseres Bewusstseins erklären könne, nicht
jedoch die Schlussfolgerungen, die wir damit ziehen. (EAT, 30) Die Evolution mag
vielleicht die Anfänge ethischer Urteilsfähigkeit des Menschen erklären können, doch
wenn Ethik eine kritische, rationale Reflexion auf vorreflexive ethische Intuitionen ist,
können die Schlussfolgerungen nicht evolutionär erklärt werden. Von daher, schließt
BARBOUR, trägt die Evolutionsbiologie weder zur Aufstellung ethischer Prinzipien bei
noch verwirft sie bestehende. Bezüglich des Verhältnisses von Naturwissenschaft und
Ethik stellt BARBOUR fest, dass Naturwissenschaft selbst keine ausreichenden Mittel
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EAT, 28ff. Daneben diskutiert er noch, ob man die dem Wissenschaftsprozess inhärierenden
Werte wie Toleranz, Uneigennützigkeit, Rationalität und Gedankenfreiheit als allgemeine Prinzipien bzw. grundlegende Ideale der Gesellschaft etablieren könnte. Könnte man vielleicht damit
eine „objektive“ Ethik herleiten? Einen ähnlichen Versuch macht ja JACQUES MONODS in Zufall
und Notwendigkeit, in dem er vom ‘Objektivitätspostulat der Wissenschaft’ ausgehend zu einer
‘Ethik der Erkenntnis’ kommen zu können meint. BARBOUR bezweifelt aber, dass aus diesen in
der Wissenschaft inhärenten ethischen Werten eine Sozialethik abgeleitet werden könnte und sich
Motivation für ethische Entscheidungen außerhalb der Wissenschaft ergäbe. Er schließt sich hier
H.R. NIEBUHR an, der zwar in der Naturwissenschaft eine wichtige ethische Dimension erkennt,
die aber nur einen begrenzten Wertebereich umfasst.
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für die Begründung ethischer Fragen und den Umgang mit ihnen liefert, und dass sie
deshalb zu ihrer Orientierung anderer Quellen bedarf. (EAT, 31)
Gleichwohl hält BARBOUR (natur-)wissenschaftliche Ergebnisse für ethisch relevant. (EAT, 32f.) Denn beispielsweise führen Ergebnisse aus Biologie und Sozialwissenschaften vor Augen, dass menschliches Verhalten zahlreichen biologischen und
sozialen Bedingungen und Zwängen unterliegt, die durch die menschliche Konstitution
gegeben sind.654 Zudem sind die Methoden und Ergebnisse aus Naturwissenschaft und
Technik wichtig, um zuverlässige Abschätzungen über die Konsequenzen unserer
Entscheidungen zu ermöglichen. Wenngleich über die Ziele, die mit einer bestimmten
Technologie verfolgt werden, nicht naturwissenschaftlich befunden werden kann, so ist
für die Entscheidung über die entsprechenden Mittel sehr wohl wissenschaftlichtechnischer Sachverstand nötig. Und schließlich trägt die Naturwissenschaft zu einem
bestimmten Weltbild (worldview) bei, im Rahmen dessen unsere Entscheidungen
getroffen werden. Wie das vorangegangene Kapitel zeigte, hat das naturwissenschaftliche Verständnis der Welt einen wichtigen Einfluss auf die metaphysischen Kategorien, mit denen die verschiedenen Dimensionen der Erfahrung interpretiert werden.
Von daher können uns zwar wissenschaftliche Erkenntnisse keine moralischen Maximen liefern, aber sie können uns sensibilisieren für bestimmte Zusammenhänge, die
dann auch ethische Relevanz bekommen. „Naturwissenschaftliche Studien haben die
zerstörerischen Konsequenzen von Bodenerosion, Abholzung, Wasserverschmutzung,
Veränderungen in der Atmosphäre und Bevölkerungswachstum untersucht. Aber die
Werturteile über die Umwelt und die natürlichen Ressourcen, die in politische Entscheidungen eingehen, können nicht allein auf der Basis von Naturwissenschaft gefällt
werden.“ (1994b, 481)
5.3.2.3 Natur als Gegenstand ethischer Reflexion
Im vorigen Kapitel wurde deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen naturwissenschaftlichem Naturverständnis und metaphysischen Kategorien gibt, wie sich an der
Verbindung mechanistisch-dualistischer Vorstellungen newtonscher Physik mit kartesischer Philosophie zeigte. Gerade diese Verbindung der beiden letzteren, derzufolge
natürliche Abläufe mechanistisch und maschinenähnlich verstanden wurden, förderte
eine Einstellung, die die Natur als bloße Ressourcenquelle ansieht und der menschlichen Willkür preisgibt. (vgl. EAT, 58) Die scharfe Unterscheidung von menschlicher
und nicht-menschlicher Natur und der kartesische Dualismus von Geist und Materie
führte zu einem Überlegenheitsdenken und einem Anthropozentrismus, wie er sich
etwa in FRANCIS BACONS Das Neue Atlantis zeigte. BACON wollte die „menschliche
Herrschaft über die Natur“ durch eine wissenschaftliche Elite systematisch ausdehnen,
was im achtzehnten Jahrhundert durch industrielle Technologien und Ressourcennutzung auch zunehmend gelang. (EAT, 58) Mit den Wandlungen in der Naturwissen654

Die Relevanz des Wissens um die körperliche Konstitution von Menschen für die Beantwortung
ethischer Fragen zeigt sich beispielsweise daran, dass eine Beurteilung von Straftaten in moralischer wie auch juristischer Hinsicht bei Vorhandensein bestimmter Krankheiten (etwa Psychosen)
entscheidend beeinflusst wird (dies gilt allerdings leider nicht überall, wie das Beispiel der USA
zeigt).
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schaft im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert veränderte sich auch das Naturverständnis grundlegend, und Begriffe wie Entwicklung, Emergenz und Interdependenz bekamen wachsende Bedeutung. Dieses neue Verständnis der Natur brachte auch
eine neue Sensibilität für die Natur mit sich, wie sie laut BARBOUR etwa RACHEL
CARSON in ihrem Buch Silent Spring zeigt, in welchem naturwissenschaftliches Wissen mit einem „romantisierenden Gefühl der Einheit mit der Natur“ verbunden werde.
(EAT, 59) Das neue Wissen um natürliche Zusammenhänge hat in der Ökologie zudem zur Etablierung einer ganz neuen naturwissenschaftlichen Disziplin angeregt, die
die Interdependenz aller Lebensformen besonders verdeutlicht. (EAT, 60) Das Zusammenspiel von Nahrungsketten unterschiedlichster Arten, Rückkopplungsmechanismen und sehr empfindliche Gleichgewichte weisen darauf hin, dass das Leben auf
der Erde als ein in sich geschlossenes Ökosystem verstanden werden muss, in dem
Eingriffe an beliebigen Punkten weitreichende Folgen haben können. Das Wachstum
einer jeden Population ist durch die endlichen Kapazitäten der Umwelt begrenzt.
Aufgrund dieser „Grenzen des Wachstums“655 muss langfristig ein Nullwachstum
bzw. ein Gleichgewichtszustand zwischen Industrieproduktion und Bevölkerungswachstum erreicht werden. (EAT, 61)
Da ökologische Stabilität eine wichtige Voraussetzung des Lebens ist, erfordert
die Realisierung anderer Werte zunächst auch die Durchsetzung ökologischer Werte.
Doch kann aus der Ökologie allein, wie auch aus anderen Bereichen der Naturwissenschaft, noch kein Wertmaßstab und keine Ethik abgeleitet werden. Es ist daher zwar
notwendig, so zu leben, dass das Ökosystems geschützt wird, doch ist dies noch nicht
hinreichend, um die Vielfalt menschlichen Lebens zu gewährleisten. (vgl. EAT, 63)
Die Naturwissenschaft erweist sich also für eine Begründung der Ethik als unzureichend, wenngleich sie für eine Beurteilung von Handlungskonsequenzen wie auch
für eine Sensibilisierung ethischer Reflexion auf die Natur von Bedeutung ist, man
deshalb also Naturwissenschaft und Ethik nicht voneinander trennen darf.
5.3.3 Philosophie und Ethik
BARBOUR fragt weiterhin nach dem Beitrag der Philosophie zu Wertvorstellungen und
ethischer Reflexion, wobei er allerdings nur auf zwei philosophische Strömungen
etwas ausführlicher eingeht: zunächst diskutiert er den Utilitarismus als die beherrschende Ethik im angelsächsischen Raum und schließt dann einige Überlegungen zu
dem Konzept von Gerechtigkeit an, das JOHN RAWLS vorgestellt hat. Wie bei der
Frage nach dem Zusammenhang von Naturwissenschaft und Ethik geht er auch hier
wieder auf humane und ökologische Werte ein, da er diese durch die Bedingungen
technologischer Gesellschaften besonders gefährdet sieht.
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„Grenzen des Wachstums“ hieß ja der bekannte erste Bericht an den Club of Rome von 1972.
Eine Koautorin dieses Berichts, DONELLA MEADOWS, graduierte übrigens 1963 am Carleton
College (vgl. BARBOUR (Hg.): Finite Resources, 187), an dem BARBOUR zu jener Zeit bereits
lehrte, so dass es durchaus möglich ist, dass MEADOWS einen Teil ihrer Ausbildung bzw. Prägung
von BARBOUR erhalten hat.
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5.3.3.1 Utilitaristische und deontologische Elemente in ethischer Reflexion
Den Utilitarismus diskutiert BARBOUR, weil dieser nicht nur eine wichtige Strömung in
fachphilosophischen Kreisen sei, sondern auch großen Einfluss auf andere Bereiche
der Gesellschaft habe. (EAT, 33) Der Utilitarismus beurteilt die moralische Qualität
einer Handlung danach, inwieweit sie „das größte Gut für die größte Anzahl von
Menschen“ realisiert: The greatest good for the greatest number, wobei das „Gut“
etwa als Lust verstanden werden kann (BENTHAM) oder allgemeiner als Glück (J.S.
MILL). (EAT, 34). Um die gesellschaftliche Relevanz utilitaristischen Denkens zu
verdeutlichen, zieht BARBOUR eine Parallele zu Kosten-Nutzen-Rechnungen, die „bei
ökologischen und technologischen Entscheidungen verwendet werden und die Annahmen des Utilitarismus teilen.“ (EAT, 33) In beiden Fällen geht es um die Maximierung
eines Guts mit möglichst geringem Aufwand.656 Es ist diejenige Handlung zu wählen,
bei der insgesamt das beste Verhältnis von guten und schlechten Konsequenzen hervorgebracht wird.657
Obgleich BARBOUR dem Utilitarismus gegenüber konzediert, dass für die Beurteilung einer Handlung grundsätzlich auch die Handlungskonsequenzen berücksichtigt
werden müssten – anders als dies eine reine Gesinnungsethik tut –, bringt er dem
Utilitarismus zahlreiche Einwände entgegen. Die meisten Formen des Utilitarismus
seien anthropozentrisch, da sie nur das Wohlergehen der Menschen, nicht das der
Tiere berücksichtigen bzw. Letzteres nur insofern, als es auch Menschen betrifft.
Zudem sei ein grundsätzliches Problem, dass nicht zwischen heutigen und zukünftigen
Generationen differenziert wird. Es wäre aber zumindest im Prinzip denkbar, dass die
insgesamt „größte Menge Glück“ durch eine enorm große Population bei sehr geringem Lebensstandard realisierbar wäre. Ungeklärt ist zudem auch, wie zukünftige
Kosten und Nutzen zu kalkulieren wären. (EAT, 34) Die größten Schwierigkeiten am
Utilitarismus sieht BARBOUR allerdings in den Versuchen, „das größte Gut“ quantifizieren zu wollen. „Glück“ könne doch schließlich nicht auf einer einzigen numerischen
Skala gemessen werden. Wie sollen verschiedene Arten von Befriedigung miteinander
verglichen bzw. gegeneinander abgewogen werden? Die Orientierung an der „Maximierung von Glück“ hat zudem dazu geführt, das Augenmerk vornehmlich auf (monetär) quantifizierbare Kosten und Nutzen zu lenken. Es ist laut BARBOUR aber irreführend anzunehmen, dass alles, was als wertvoll erachtet wird, auch finanziell gemessen
werden kann: „It ist often misleading to assume that everything that is prized can be
priced.“ (EAT, 34) Und schließlich kritisiert BARBOUR, dass der Utilitarismus nur die
Gesamtmenge des Glücks in den Blick nimmt, nicht aber die Verteilung desselben auf
die Menschen. Es wäre denkbar, dass die Gesamtmenge des monetär gemessenen
656
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Insofern besteht eine natürliche Verwandtschaft zwischen dem Utilitarismus und dem Kapitalismus, in dem es ja auch darum geht, Nutzen bzw. Gewinn zu optimieren, weshalb es kaum zufällig
ist, dass sich utilitaristisches Denken immer mehr dort durchsetzt, wo der Kapitalismus verbreitet
ist.
BARBOUR spricht (EAT, 33) wörtlich von der „greatest net balance of good over evil consequences“ – eine Formulierung, die offen lässt, ob es „schlechte“ oder „böse“ Konsequenzen sind.
Es ist aber gerade kennzeichnend für den Utilitarismus, dass er zu einem moralischen Urteil gelangt, indem er a-moralische Größen maximiert. Vgl. dazu W. FRANKENA, Ethics, Engelwood
Cliffs 1963, besonders Kapitel 3: Utilitarianism and Justice.
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„Glücks“ stiege (was durch das nationale Einkommen indiziert wäre), obwohl gleichzeitig eine Minderheit stark unterprivilegiert ist. BARBOUR meint, ein Utilitarist könne
einer solchen Situation nur dadurch begegnen, dass er zeigen würde, dass dieser Zustand auch rückwirken würde auf das Wohlergehen der Gesamtheit. Doch Ungerechtigkeit an sich wird von einem reinen Utilitarismus nicht als falsch erachtet.
Wenn man eine Handlung einzig aus ihren Konsequenzen beurteilt, trägt man, so
BARBOUR, nicht der Tatsache Rechnung, dass es Handlungen gibt, die wir unabhängig
von anderen Wirkungen generell verurteilen. Will man ein Recht auf Leben oder die
allgemeinen Menschenrechte sichern, dann muss man auf deontologische 658 Momente
zurückgreifen. (TEHV, 66) Daher darf eine Ethik nicht nur nach der Menge des größten Guts fragen, sondern muss auch deontologische Momente einzuschließen. (EAT,
34)
Des weiteren seien deontologische Momente in der Ethik wichtig, da damit häufig
auch individuelle Rechte verbunden sind (aufgrund des Zusammenhangs von individuellen Rechten und Pflichten)659, während der Utilitarismus mit seiner Maximierung der
Gesamtmenge des Glücks primär das soziale Gut in den Blick nehme. (EAT, 35) Die
Verteidigung persönlicher Rechte hält BARBOUR gerade in einem technologischen
Zeitalter für wichtig, in dem der Staat große Macht habe und vieles mit Verweis auf
den gesellschaftlichen Nutzen gerechtfertigt werde. Nur eine grundlegende Achtung
vor der Person könne dann davor bewahren, Minderheiten für das Wohl der Mehrheit
auszubeuten. (TEHV, 66)
Neben diesen sachlichen Gründen kann man laut BARBOUR deontologische Momente in die Ethik aber auch aus „strategischen“, das heißt: pragmatischen Gründen
einführen. Solch ein strategischer Grund könne sein, dass damit die Gefahr des
schrittweisen Nachgebens (slippery slope) vermieden wird: „when you give an inch
you may end by giving a mile.“ (TEHV, 66) Denn wenn man sich auf allgemein bindende Prinzipien beruft, dann kann nicht die Gefahr entstehen, durch schrittweise
Anpassung an die jeweilige Situation nach und nach auch in als wirklich wichtig erachteten Fragen nachzugeben. Gerade nichtquantifizierbare Werte (wie z.B. der Erhalt
bedrohter Tierarten) würden leichter mit Verweis auf „absolute Begriffe“ als in einem
utilitaristischen Rahmen verteidigt werden können. (TEHV, 66)
BARBOUR sagt, es habe in der Geschichte viele Varianten deontologischer Ethiken
gegeben, wobei er das Naturrecht der Stoiker – eine in der Natur zu findende rationale
moralische Ordnung –, das offenbarte Gebot Gottes in Judentum und Christentum und
den kategorischen Imperativ KANTS erwähnt. (EAT, 35) Die Gefahr einer rein deontologischen Ethik sieht BARBOUR aber darin, dass sie zu absoluten und unflexiblen
Positionen tendiert, wenn Pflichten „kategorisch“ werden und kein Raum mehr für
Kompromisse bleibt (TEHV, 65). Wenn überhaupt keine teleologischen Momente,
sondern allein Gerechtigkeitsüberlegungen in ethische Überlegungen eingingen, dann
müsste die kleinste Ungerechtigkeit vermieden werden, auch wenn dadurch ein großer
658
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Griechisch: to deon, das, was verpflichtend ist.
EAT, 35 sagt BARBOUR zur Beziehung von Rechten und Pflichten: „Rechte sind im Allgemeinen
mit Pflichten korreliert. Mein Recht auf Leben impliziert deine Pflicht, mein Leben nicht zu verletzen.“
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gesellschaftlicher Schaden entstünde. (EAT, 34) Es sei aber denkbar, deontologische
Konzepte mit mehr Flexibilität zu entwickeln, indem etwa bei der Aufstellung einer
„allgemeinen Regel“ gleich gewisse Ausnahmen einkalkuliert würden, oder indem
berücksichtigt würde, dass verschiedene Pflichten einander widersprechen können und
man dann Prioritäten setzen muss.660
Für BARBOUR ergibt sich aus diesen Erwägungen, dass eine Ethik einerseits die
Konsequenzen von Handlungen zu berücksichtigen, also ein teleologisches Moment
aufzuweisen, dabei aber über den Utilitarismus hinaus auch nichtquantifizierbare
Werte zu berücksichtigen hat, dass andererseits aber auch deontologische Momente in
einer Ethik enthalten sein müssen, um individuellen Rechten und Pflichten Rechnung
zu tragen. (TEHV, 66; EAT, 34ff.)
5.3.3.2 RAWLS’ Theorie der Gerechtigkeit
Der grundsätzlichen Schwäche des Utilitarismus, dem Fehlen von deontologischen
Momenten, will BARBOUR dadurch entgehen, dass er in die Ethik ein allgemeines
Prinzip von Gerechtigkeit einführen will. Ein solches Prinzip gehe von der Voraussetzung der grundsätzlichen Gleichheit aller Personen aus, eine Annahme, die je nach
Tradition entweder aus religiösen Überzeugungen (z.B. dem gleichen Wert eines jeden
Menschen vor Gott) oder auch aus Naturrechtsgedanken abgeleitet werde. Aus der
Tatsache, dass alle Menschen grundsätzlich gleiche Rechte haben und von daher auch
gleich behandelt werden müssen, erwachse die Vorstellung von Verteilungsgerechtigkeit, die BARBOUR von NICHOLAS RESCHER übernimmt. (EAT, 36) Die Forderung
nach einer grundsätzlich gleichen Behandlung aller Menschen erhält für BARBOUR
deshalb besondere Dringlichkeit, weil die Kluft zwischen Arm und Reich sowohl
innerhalb der Industrienationen als auch zwischen verschiedenen Nationen weltweit
durch den Einsatz von Technik noch vergrößert wird. (EAT, 36) Angesichts dieser
wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich und angesichts der knapper werdenden
Ressourcen plädiert BARBOUR dafür, dass eine gerechte Produktion und Verteilung
von Grundnahrungsmitteln sowie der Zugang zu medizinischer Grundversorgung
höchste Priorität haben sollten. (EAT, 37)
BARBOUR bezieht sich im Folgenden auf JOHN RAWLS Untersuchung A Theory of
Justice, die die einflussreichste neuere Untersuchung über die Beziehung von Gerechtigkeit und Gleichheit sei. (EAT, 37) RAWLS fragt danach, wie die grundlegenden
Prinzipien für eine soziale Ordnung formuliert werden können. Er schlägt dazu vor,
hypothetisch eine Anfangsposition (original position) anzunehmen, aus der heraus eine
660

EAT, 35. BARBOUR scheint nicht zu sehen, dass die Vorstellung einer deontologischen Ethik gar
nicht anders als kategorisch möglich ist. Denn „der hypothetische Imperativ sagt ... nur, dass die
Handlung zu irgend einer mö g lic he n oder w ir k lic he n Absicht gut sei ... Der kategorische
Imperativ, der die Handlung ohne Beziehung auf irgend eine Absicht, d.i. auch ohne irgend einen
anderen Zweck für sich als objektiv notwendig erklärt, gilt als ein a p o d ik t is c h (praktisches)
Prinzip“, wie KANT in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (BA 40) sagt. Insofern man
also ein deontologisches Prinzip in der Ethik verankern will, muss dieses kategorisch sein – anders wäre es nicht deontologisch. Ein „kategorischer Imperativ mit Ausnahmen“ wäre eben kein
kategorischer, sondern nur noch ein hypothetischer Imperativ. Dann aber wird aus dem deontologischen Moment letztlich ein teleologisches, indem die Forderung nach Erfüllung der Pflicht
von den Konsequenzen abhängig gemacht wird.
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Gruppe von Menschen die grundlegenden Prinzipien für eine solche soziale Ordnung
formulieren soll. Keiner weiß, welchen Stand er oder sie selbst in der zu errichtenden
Gesellschaft einnehmen wird. Jede Person wird sich daher aus wohlüberlegtem Eigeninteresse darum bemühen, einem möglichst gerechten und unparteilichen Vertrag
zustimmen: denn bei Ungerechtigkeiten wüsste man ja nicht, ob man davon profitieren
oder darunter leiden würde. Eine solch hypothetische Situation kann bei der Beantwortung der Frage helfen, wie knappe Ressourcen gerecht verteilt werden könnten. Ähnlich wie ein Kind einen Kuchen in möglichst gleiche Stücke teilt, wenn es noch nicht
weiß, welches Stück es bekommt. RAWLS denkt, jeder Mensch in einer solchen Anfangsposition würde zwei grundlegende Prinzipien für die soziale Ordnung anerkennen. (TEHV, 69; EAT, 37)
1. Jeder muss gleiches Recht haben zu einem möglichst großen System von gleichen grundlegenden Freiheiten, die mit einem entsprechenden System von Freiheit für
alle verträglich ist.
2. Soziale und ökonomische Ungleichheiten müssen so arrangiert werden, dass sie
sowohl den größten Nutzen für die am meisten Benachteiligten bringen als auch, dass
alle gesellschaftlichen Positionen prinzipiell für alle offen stehen.
Nach RAWLS ist es sehr wahrscheinlich, dass auch alle anderen davon profitieren,
wenn etwas den am meisten Benachteiligten zugute kommt. Er lehnt aber eine utilitaristische Vorstellung ab, mit der etwa die Einbußen einer Minderheit durch den größeren Gewinn der Mehrheit aufgewogen würden.661
Ungleichheiten sind also nach RAWLS nur dann erlaubt, wenn sie die Vorteile derjenigen vergrößern, die am meisten benachteiligt sind. BARBOUR legt Wert auf die
Feststellung, dass dieses Augenmerk für die Benachteiligten nicht aus altruistischen
Erwägungen entspringt, sondern aus dem rationalen Eigeninteresse derjenigen, die
sich in der Anfangsposition befinden, von denen ja jeder in der schlechtesten Situation
enden kann. (EAT, 37) Das rawlssche Kriterium ist also, so BARBOUR, ein rein rationales Kriterium für eine gerechte Verteilung von Ressourcen und hat nichts mit altruistischen Erwägungen zu tun. Dies ist wichtig festzuhalten, weil BARBOUR später
Parallelen zwischen diesem rawlsschen Kriterium und alttestamentlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit zieht (vgl. 5.4.2.2).
Trotz mancher Vorbehalte hält BARBOUR RAWLS’ Anfangsposition für eine nützliche analytische Methode, um die Frage einer fairen Ressourcenverteilung zu beantworten.662 Zudem könne RAWLS Methode insbesondere für Überlegungen zu einer
nachhaltigen Entwicklung einen wichtigen Beitrag leisten, da sie im Unterschied zu
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EAT, 37. Da Freiheit für RAWLS gegenüber Gleichheit Priorität hat – vorausgesetzt ein minimales Niveau materiellen Wohlergehens ist gewährleistet –, muss das erste Prinzip unabhängig vom
zweiten erfüllt werden (EAT, 38). Deshalb kann auch ein Verlust an Freiheit nicht durch andere
Vorteile, wie etwa eine größere Gleichheit, wettgemacht werden.
EAT, 38. Zu den Vorbehalten gehört, dass man die imaginäre Anfangsposition kritisieren könne,
weil nicht klar ist, ob ein angemessenes Konzept einer gesellschaftlichen Situation überhaupt entstehen kann, wenn man von getrennten, autonomen Individuen ausgeht. Auch fragt sich, ob dieses fiktive Kriterium hinreichend anwendbare Entscheidungskriterien für die reale Welt bereitstellt, wenn man mit einer Situation beginnt, die von allen politischen und historischen Kontexten
absieht.
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den meisten anderen Konzepten ermögliche, Fragen intergenerationeller Gerechtigkeit
zu berücksichtigen (vgl. 5.3.3.3.2).
5.3.3.3 Philosophie und ökologische Werte
5.3.3.3.1 Aufgeklärter Eigennutz fordert Erhalt der Umwelt
Unter der Überschrift Philosophy and Environmental Values geht BARBOUR in EAT
als erstes auf die Argumente ein, die einen Erhalt ökologischer Stabilität allein schon
aus Nützlichkeitserwägungen fordern, freilich mit einem aufgeklärten Nutzenbegriff.
Denn wenn utilitaristische Nützlichkeitserwägungen in heutigen Industriegesellschaften eine immer größere Rolle spielen, dann ist es sinnvoll darauf hinzuweisen, dass
auch von utilitaristischem Boden aus ökologische Werte berücksichtigt werden müssen. Es sind nämlich sowohl der Nutzen, den die Menschen durch eine intakte Umwelt
haben, als auch die entsprechenden Risiken und Gefahren bei deren Zerstörung sehr
viel diffiziler und gravierender als lange Zeit angenommen. (EAT, 63f.) Viele der von
Ökologen geforderten Maßnahmen zum Schutz der Umwelt können allein schon durch
ihren Nutzen für den Menschen gerechtfertigt werden, denn „eine anthropozentrische
Position braucht nicht zur Ausbeutung der Natur zu führen, wenn unsere Abhängigkeit
von der nicht-menschlichen Natur erkannt wird.“ (EAT, 64) Beispielsweise sind die
von Umweltschäden für den Menschen und die menschliche Gesundheit ausgehenden
Gefahren oft ganz evident. Daher „liefert ein aufgeklärtes menschliches Eigeninteresse
gute Handlungsanreize, wenn es um den Schutz der Umwelt geht.“ (EAT, 64) Allein
schon um humane Werte zu ermöglichen, sind ökologische Werte zu schützen.
5.3.3.3.2 Pflichten gegenüber zukünftigen Generationen
Da viele der durch den Einsatz von Technik verursachten ökologischen Schäden räumlich und zeitlich weitreichend sind und die heutigen Generationen möglicherweise um
Jahrtausende überdauern werden, stellt sich die Frage, inwiefern es eine Verantwortung für zukünftige Generationen gibt und wie ihr nachzukommen ist. „Wir sind heute
mit ethischen Entscheidungen konfrontiert, wie sie nie zuvor in der menschlichen
Geschichte aufgetreten sind … Die prophetische Ethik der Verantwortung für die
Zukunft verlangt nach sorgfältiger Analyse der sozialen und individuellen Konsequenzen einer jeden Option.“663
Langfristige Handlungskonsequenzen in ethische Reflexion einzuschließen ist allerdings, so BARBOUR, deshalb nicht einfach, weil solche Konsequenzen notgedrungen
recht unsicher sind und einzelne Szenarien eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit
haben. Das ist insbesondere für den Utilitarismus ein grundsätzliches Problem, da
utilitaristische Konzeptionen vom Prinzip her Kosten-Nutzen-Rechnungen durchführen, wenn sie das „größte Gut“ gegenüber den zu erwartenden Nachteilen abwägen,
Ereignisse mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit in Kosten-Nutzen-Rechnungen aber
nur wenig Gewicht haben. (EAT, 66) Demokratische Prozesse verstärken diese kurz663

SS, 7. Diese Forderung nach einer „prophetischen Ethik der Verantwortung“ stellt BARBOUR
1970, also immerhin neun Jahre vor dem ersten Erscheinen von HANS JONAS’ Prinzip Verantwortung.
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fristige Sichtweise sogar noch. Denn erstens würden Politiker häufig nur bis zum Ende
einer Legislaturperiode denken, und zweitens hätten „ungeborene Bürger“ keine Rechte und können nicht wählen, weshalb sie auch keinen politischen Einfluss ausüben
können.664
Laut BARBOUR würden sich Verpflichtungen gegenüber der Nachwelt mithilfe der
Vorstellung einer intergenerationellen Gerechtigkeit begründen lassen. Man könne
dazu RAWLS’ Modell einer imaginären Anfangsposition übernehmen, wobei zu der
Anfangsverteilung Teilnehmer aus verschiedenen Generationen angenommen würden,
die ex ante nicht wissen, zu welcher Generation sie gehören werden. (EAT, 67) Wenn
man noch nicht weiß, zu welcher Generation man gehören wird, dann würde man über
manche Technologien anders urteilen, da es sein könnte, dass man allein die Kosten
für die Technologien vergangener Tage zu zahlen hätte. Geht man von einem fortgesetzten technologischen Fortschritt in der Zukunft aus665, dann wäre gegenüber künftigen Generationen die heutige vermutlich bezüglich Technologien und ökonomischer
Entwicklung die am meisten benachteiligte. Hinsichtlich der Rohstoffvorkommen und
der ökologischen Integrität wären aber die heute Lebenden sicher sehr bevorzugt.
Denkt man sowohl international als auch intergenerationell, dann muss man laut
BARBOUR zu dem Schluss kommen, dass nur in den weltweit ärmsten Nationen heute
die vermutlich über alle Zeiten und Länder gesehen insgesamt am meisten Benachteiligten leben. (EAT, 67) Dem rawlsschen Ausgleichskriterium wäre nur für sie ein
gewisser Transfer von Kapital zukünftiger Generationen zu den gegenwärtigen zu
rechtfertigten.666

664
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EAT, 66f. BARBOUR lässt unbeantwortet, ob er hier von Rechten in einem juristischen oder
moralischen Sinn spricht. Dass nicht-existierende Bürger im juristischen Sinne keine Rechte haben, ist evident (ich spreche hier bewusst nicht – wie BARBOUR – von „ungeborenen“ Bürgern,
da Embryonen ja durchaus rechtlich wie moralisch geschützt sind). Wenn allerdings solche „ungeborenen Bürger“ auch im moralischen Sinn keinerlei Rechte hätten, inwiefern sollten wir ihnen
gegenüber dann Pflichten haben? Wenn – wie BARBOUR an einer anderen Stelle selbst sagt –
Rechte und Pflichten zusammengehören (vgl. 5.3.3.1), dann impliziert das, dass wir denen gegenüber keine Pflichten haben, die überhaupt keine Rechte haben. Sollten also zukünftige Bürger
keinerlei Rechte haben, dann hätten wir ihnen gegenüber auch keine Pflichten.
Dies ist allerdings eine keineswegs sichere Annahme, bedenkt man, dass bisher keine menschliche
Hochkultur länger als einige Jahrhunderte überdauern konnte. Viele der technischen Errungenschaften alter Kulturen (z.B. die der Minoer um 2000 v.Chr.) – mussten sehr viel später erst wieder neu „erfunden“ werden. Der technische Fortschritt scheint also keineswegs, mathematisch
gesprochen, ‘monoton wachsend’ zu sein.
Obwohl BARBOUR davon spricht, dass „Pflichten gegenüber der Nachwelt“ aus der „Vorstellung
von Gerechtigkeit zwischen den Generationen“ abgeleitet werden könnten, muss man feststellen,
dass BARBOUR letztere nicht wirklich begründet. Er benutzt zwar RAWLS Konzept, um zu einer
intergenerationell gerechten Verteilung von Ressourcen zu gelangen, aber unternimmt nicht eigentlich den Versuch, eine solche intergenerationelle Verantwortung philosophisch zu begründen. Einen solchen philosophischen Begründungsversuch für eine „Pflicht zur Zukunft“ (84ff.)
und einen „ontologischen Imperativ“ (91) unternimmt HANS JONAS: Das Prinzip Verantwortung.
Vgl. auch den JONAS verpflichteten Ansatz VITTORIO HÖSLES, z.B. in: Sein und Subjektivität.
Zur Metaphysik der ökologischen Krise, in: Praktische Philosophie in der modernen Welt, 2.
Aufl. München 1995, 166-197. Einen theologischen Begründungsversuch für intergenerationelle
Gerechtigkeit wird BARBOUR zumindest implizit geben mit seinem Hinweis auf den „Gott, der die
Generationen umspannt“ und dem wir verantwortlich sind, s.u. in 5.4.

275

Werden Risiken an zukünftige Generationen weitergegeben, dann hält BARBOUR
diese aus zwei Gründen für ethisch relevant: Zum einen müssen spätere Generationen
mit diesen Risiken unfreiwilligerweise leben. Zum anderen wäre (nach RAWLS) ein
Verhalten dann als ungerecht zu beurteilen, wenn der Nutzen der jetzigen Generation
zugute kommt, die Risiken aber überwiegend zukünftigen Generationen überlassen
werden.667 „Wir haben auf verschiedenste Weise enorme Schulden gemacht, die unsere Kinder und Enkel zu begleichen haben: Rohstoffabbau, Umweltzerstörung, und
natürlich riesige nationale Schulden, für die allein die zu bezahlenden Zinsen einen
Großteil staatlicher Gelder verschlingen, die für andere Zwecke gebraucht würden.“
(EAT, 68)
Die Bedürfnisse zukünftiger Generationen müssten freilich gegenüber denen der
heute lebenden Menschen abgewogen werden. Dringende gegenwärtige Bedürfnisse
müssten Vorrang haben vor unsicheren zukünftigen – doch die Grundbedürfnisse der
späteren Generationen sind gegenwärtigen Luxusgütern vorzuziehen. (EAT, 69) Der
Technologie- und Kapitaltransfer von Industrie- zu Entwicklungsländern würde daher
gleichzeitig zu internationaler wie intergenerationeller Gerechtigkeit beitragen. Grundsätzlich sieht BARBOUR eine politische Möglichkeit, zu größerer Gerechtigkeit zwischen verschiedenen Zeiten und Räumen beizutragen darin, international progressive
Einkommenssteuern sowie Steuern für die Nutzung nichterneuerbarer Ressourcen
einzuführen. Er ist sich allerdings bewusst, dass diese kaum durchzusetzen wären.
(EAT, 69)
Da es in der Praxis unmöglich ist, eine beliebig lange Folge künftiger Generationen
zu berücksichtigen, fordert BARBOUR für den Umgang mit Ressourcen eine Strategie
der Nachhaltigkeit. Bezüglich der erneuerbaren Ressourcen (z.B. Fisch, Gehölze,
Getreide, …) kann eine gerechte intergenerationelle Verteilung nur dann erreicht
werden, wenn man lediglich den sich reproduzierenden Anteil von ihnen verbraucht,
also von den „Zinsen“ der erneuerbaren Ressourcen lebt, nicht aber vom „Kapital“.
Andernfalls würde man „die Kinder und Enkel bestehlen“ (EAT, 67). Bezüglich der
nichterneuerbaren Ressourcen (wie Mineralien, Erdöl, Kohle, …) hält BARBOUR es
für notwendig, dass der Abbau der Rohstoffvorkommen nicht schneller erfolgt, als
dass durch neue Technologien die Rohstoffvorkommen erweitert bzw. neue erschlossen werden können. (EAT, 68) Werden Rohstoffe unwiderruflich verbraucht, dann
müssten an ihrer Stelle verbesserte Technologien und entsprechende Kapitalinvestitio667

Es lässt sich leicht ein Beispiel für solch einen Fall denken: Solange die Endlagerung radioaktiver
Abfälle nicht wirklich befriedigend gelöst ist – was man zur Zeit wohl (noch) nicht sagen kann –,
sind die Kosten und Gefahren auch bzw. sogar primär von künftigen Generationen zu tragen.
Denn möglicherweise werden die Gefahren erst in langen Zeiträumen wirklich virulent, da man
kaum über gesicherte Informationen über die Beständigkeit potentieller Endlagerstätten verfügt.
Das heißt also, dass der Nutzen gegenwärtiger Kernenergienutzung fast ausschließlich der jetzt
lebenden Generation zugute kommt, die bei der Endlagerung von Abfällen entstehenden Risiken
und Kosten aber fast ausschließlich von zukünftigen Generationen zu tragen sind. Den einzigen
Nutzen, den zukünftige Generationen noch davon haben könnten, wäre das naturwissenschaftliche und technische Wissen für den Umgang mit Radioaktivität, für den Bau von Kernreaktoren
etc. Daraus ergibt sich eine moralische Verpflichtung dazu, das Wissen, das man etwa beim Bau
von Kernreaktoren erworben hat, auch zu tradieren, selbst wenn man heute nicht davon ausgeht,
dass dies noch einmal praktisch relevant werden könnte. Das sollte bei Forderungen nach einem
„unumkehrbaren Ausstieg“ aus der Kernenergie nicht vergessen werden.
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nen an die zukünftigen Generationen weitergegeben werden, um damit die Folgen des
Rohstoffabbaus auszugleichen.668 Wie weit wir gegenwärtig noch von einer solchen
nachhaltigen Ressourcennutzung entfernt sind, zeigt die Tatsache, dass heute etwa 90
Prozent aller Rohstoffe in kurzfristige Verbrauchsgüter und nur 10 Prozent in zukunftsfähige Technologien und Kapitalansammlung für spätere Generationen fließen. (EAT,
68) Doch „muss der Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft heute beginnen,
damit unsere Nachkommen nicht gezwungenermaßen einen noch wesentlich höheren
Tribut an menschlichem Leiden zu zollen haben.“ (EAT 69)
5.3.3.3.3 Die Achtung aller Lebensformen und das Prozessdenken
Mit Erwägungen zu intergenerationeller Gerechtigkeit, wie sie soeben angestellt wurden, kann zwar erreicht werden, auch zukünftige Generationen in die ethische Reflexion einzubeziehen, doch bleibt diese Reflexion zunächst einmal noch auf Menschen
beschränkt. Reicht es jedoch aus, fragt BARBOUR weiter, an das menschliche Eigeninteresse zu appellieren, um damit ein hinreichendes Engagement für den Erhalt der
Umwelt zu erreichen? Haben andere Lebensformen abgesehen von dem Nutzen für
den Menschen nicht auch einen Wert an sich?
BARBOUR sagt, eine lange abendländische philosophische Tradition – von
ARISTOTELES über THOMAS VON AQUIN bis zu KANT –, habe sich der nichtmenschlichen Natur aufgrund ihrer fehlenden rationalen Fähigkeiten nicht moralisch verpflichtet
gesehen. (EAT, 69) Manche Utilitaristen würden demgegenüber durchaus Verpflichtungen gegenüber Tieren einräumen, da Tiere auch leidensfähig seien und zwar keine
Vernunft, aber doch eine Form von Bewusstsein besäßen (BENTHAM, MILL). PETER
SINGER’s Animal Liberation verteidigt sogar ausdrücklich die Pflicht zur Minimierung
tierischen Leidens und kritisiert einen „menschlichen Chauvinismus“, der ethisches
Handeln allein gegenüber den angehörigen der eigenen Gattung fordert. Vielmehr seien
wir allen Lebewesen verpflichtet, die Schmerz empfinden könnten, was SINGER dazu
bringt, eine vegetarische Lebensweise zu verfechten. (EAT, 69f.)
Von manchen Autoren wird eine Verpflichtung gegenüber allen Lebensformen mit
Verweis auf die Ökologie begründet. Sie wollen der Ökologie neben ihrer deskriptiven
Funktion der Beschreibung und Erklärung von ökologischen Zusammenhängen auch
eine präskriptive Funktion zuschreiben. ALDO LEOPOLD hält es für nicht hinreichend,
an ein erweitertes und aufgeklärtes Eigeninteresse des Menschen zu appellieren, vielmehr sei als oberster Wert das Wohlergehen des gesamten Ökosystems anzusehen.669
Der von BARBOUR zitierte J.B. CALLICOTT will sogar die moralische Verpflichtung auf
alle Organismen ausdehnen: „Manche Bakterien können für die Gesundheit und Ökonomie der Natur wichtiger sein als Hunde und sollten dementsprechend mit mehr
Achtung behandelt werden“. (zitiert nach EAT, 62)
668

669

Genau eine solche Strategie ist Grundlage jeder nachhaltigen Entwicklung; vgl. dazu den bereits
zitierten Abschlußbericht der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des
13. Dt. Bundestages: Konzept Nachhaltigkeit.
EAT, 61f. Genau genommen fordert LEOPOLD nur, alle Landlebewesen als Objekte ethischen
Handelns zu akzeptieren. Die Erweiterung auf alle Lebewesen bzw. das ganze Ökosystem ist von
dort aber nur noch ein kleiner Schritt; vgl. EAT, 62.
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BARBOUR macht eine Reihe von Vorbehalten gegen diese Auffassung geltend.
(EAT, 57) Zunächst gilt auch hier wieder, dass ein naturalistischer Fehlschluss zu
vermeiden ist: aus ökologischen, also naturwissenschaftlichen Überlegungen allein
kann noch keine Begründung der Ethik gewonnen werden. Weiterhin warnt BARBOUR
vor totalitären Tendenzen, die sich ergeben können, wenn die Rechte menschlicher
Individuen dem Wohl des gesamten Ökosystems untergeordnet würden. B ARBOUR
sieht das spezifisch Menschliche gefährdet, wenn das Humane auf das Biologische
reduziert werden soll. Eine biozentrische Ethik stellt kein Entscheidungskriterium
bereit, wenn die „Interessen“ verschiedener Lebensformen konfligieren. Außerdem
glaubt BARBOUR, dass eine solche Sichtweise vergesse, dass der Schutz des Ökosystems vor allem deshalb wichtig ist, weil die darin enthaltenen Individuen (unterschiedlichster Spezies) zu schützen sind und nicht, weil das Systemganze den obersten Wert
darstelle. (EAT, 63) Will man grundsätzlich jegliches Leben in die ethische Reflexion
einbeziehen, dann muss man auch benennen können, wie zwischen verschiedenen
Lebensformen und verschiedenen Individuen bei Interessenkonflikten zu unterscheiden
wäre.670
Für BARBOUR ist auch hier wieder ein prozessphilosophischer Ansatz vielversprechend. Denn die organismische Sicht des Prozessdenkens sieht, wie oben gesehen, die
Realität als ein Netzwerk von interagierenden Ereignissen und nicht als eine Ansammlung von erst sekundär miteinander verbundenen Objekten. Es gibt daher viele Kontinuitäten und keine scharfen oder absoluten Trennungen zwischen menschlichem und
nichtmenschlichem Leben. (EAT, 71) Genau dieses Verständnis habe aber sehr viel
mit einer ökologischen Perspektive gemeinsam. Darüber hinaus ergebe sich daraus
auch eine rationale Möglichkeit, zwar die verschiedenen Lebensformen zu achten, aber
dennoch Priorisierungen vornehmen zu können. (EAT, 70) Denn nach dem prozessphilosophischen Verständnis kommt jedem Individuum ein Wert an sich zu, stelle jedes
Individuum einen Wert dar (center of value). Alle wirklichen Ereignisse sind insofern
wertvoll, als sie Gottes Erfahrung bereichern und von Gott geschätzt werden. (EAT,
72) Auf der anderen Seite trägt das Prozessdenken den enormen Unterschieden in
Intensität, Weite und Originalität von Erfahrungen auf den verschiedensten Ebenen
Rechnung. Da höhere Ebenen von Erfahrung671 auch mit einer größeren Komplexität
einhergehen und vielfältigere und reichere Erfahrungen ermöglichen, gibt es auch
Entscheidungskriterien zwischen verschiedenen biologischen Organismen. Die
menschlichen Erfahrungsmöglichkeiten und Erfahrungsdimensionen übersteigen die
aller anderen bekannten Lebewesen, weshalb das Prozessdenken zwar menschlichen
Bedürfnissen den Vorrang einräumt, aber nicht einfach anthropozentrisch ist. (vgl.
EAT, 71)
670
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Dass diese Sorge um Interessenkonflikte verschiedener Spezies heute durchaus begründet ist,
zeigt beispielsweise die Tatsache, dass es militante Tierschutzvereinigungen gibt, die durch Bombenanschläge oder die Gefangennahme und Folter von Journalisten auf sich aufmerksam machen,
vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. November 1999.
BARBOUR spricht hier von „experience“, obwohl WHITEHEADS Begriff dafür eigentlich „prehension“ ist. Vermutlich wählt BARBOUR das Wort „experience“, um WHITEHEADS Neologismus und
die damit verbundenen Verständnisschwierigkeiten zu vermeiden; denn wie er 1988a (86) sagt,
verwendet er grundsätzlich so gut es geht nicht-whiteheadsche Terminologie.
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Wie BARBOUR darlegt, trägt nach JOHN COBB jedes Wesen zu der Erfahrung anderer Wesen bei, was ein instrumentelles Gut sei. Ein zusammenhängendes (integrated)
Wesen sei ein Zentrum von Erfahrung, was das einzige intrinsische Gut sei. Unser
Ziel sollte laut COBB nicht bloß die Verringerung von Leid sein, sondern die Vergrößerung von Erfahrung und die Erfüllung von Möglichkeiten aller Lebewesen. Der Reichtum an Erfahrung, Intensität und Komplexität sind für COBB daher Unterscheidungskriterien. (EAT, 71) Das Prozessdenken sehe große Unterschiede zwischen einzelnen
Wesen sowohl hinsichtlich ihres intrinsischen Guts als auch hinsichtlich des instrumentellen Guts, zu dem sie beitragen. Ein Felsen ist eine bloße Aggregation von Ereignissen, ohne aber selbst ein integrierendes Zentrum zu haben, wie es beispielsweise eine
organische Zelle hat. Eine Pflanze, die aus vielen solchen Zellen besteht, hat aber kein
weiteres, übergeordnetes Zentrum von einheitlicher Erfahrung, und doch ist das Leben
der Zellen vom Leben der ganzen Pflanze abhängig. Komplexere Lebewesen können
sowohl selbst ein größeres intrinsisches Gut haben als auch einen größeren Beitrag zu
der Erfahrung anderer Lebewesen liefern. Von daher wäre es laut BARBOUR im Rahmen dieses Denkens völlig gerechtfertigt, Krebszellen oder Malariafliegen zu vernichten, um menschliches Leben dadurch zu retten. Denn es sind zwar alle Lebewesen
wertvoll, aber eben nicht im selben Maße. „Die Prozesssicht führt daher zu einer
Achtung aller Lebensformen, zu einer Verpflichtung gegenüber den spezifisch menschlichen Werten, und sie liefert einen Beurteilungsmaßstab für ihre relative Wichtigkeit,
wenn sie konfligieren.“ (EAT, 72)
5.3.4 Ethik in der christlichen Tradition
Nachdem BARBOUR auf mögliche Beiträge von Naturwissenschaft und Philosophie zu
einer Ethik im technologischen Zeitalter eingegangen ist, fragt er nach dem entsprechenden Beitrag religiöser Traditionen. „Können religiöse Traditionen zu einer neuen
ökologischen Ethik beitragen?“ (RS, xv) „Welchen Beitrag könnte sie [die Religion,
C.B.] zu einer Welt der Technik und der knappen Ressourcen liefern?“ (TEHV, 74)
Da es nach BARBOURS Auffassung eine Krise in den Wertvorstellungen ist, die hinter
der sichtbaren ökosozialen Krise steht, muss sie im Rückgriff auch auf religiöse Traditionen und in Anknüpfung an diese angegangen werden. Insbesondere glaubt
BARBOUR, dass in der christlichen Tradition Werte enthalten sind, die unter diesen
Bedingungen wichtige Orientierung geben können und von ihnen eine wichtige Wirkung auf naturwissenschaftlich-technische Entwicklungen ausgehen kann. 672 Er nennt
drei Gründe, warum religiöse Traditionen für die ethische Diskussion von Bedeutung
sind. (EAT, 41f.)
Zunächst und vor allem stellen religiöse Traditionen das menschliche Leben in einen größeren Sinnzusammenhang und machen Aussagen über das, was als letzte
Realität angenommen wird.673 Das hat aber unmittelbar Einfluss auf das, was als
672
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Dies ist auch wieder (vgl. 3.5.1) ein Beispiel dafür, dass BARBOUR zwar allgemein von „Religion“
spricht, dann aber in der Folge ganz überwiegend auf die christliche Tradition eingeht (von einigen Bemerkungen zu östlichen Religionen abgesehen).
Dies hat freilich mit ihrem realistischen Anspruch zu tun, was BARBOUR an dieser Stelle allerdings nicht explizit sagt.
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wertvoll und erstrebenswert erachtet wird, also auch auf die grundlegenden ethischen
Überzeugungen, wie etwa den Wert des Einzelnen oder die Achtung der nichtmenschlichen Natur. Deshalb „kann Ethik nicht von Metaphysik getrennt werden“ (EAT, 41).
Ein weiterer Grund, im Zusammenhang mit Wertfragen auch religiöse Überlieferungen
einzubeziehen, ist für BARBOUR, dass diese stärker zu moralischem Handeln motivieren könnten als abstrakte (rein philosophische) ethische Prinzipien, obgleich die sich in
ihnen ausdrückenden Werte kritischer Reflexion zugänglich sein müssten. BARBOUR
stellt platonische Philosophie und biblisches Denken gegenüber: „Während S OKRATES
dachte, dass das Gute zu kennen auch beinhalte, es zu tun, behauptete der Apostel
PAULUS: ‘Denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht
will, tue ich’ (Rö 7,19)“. (EAT, 41f.) Und schließlich lasse einem der Glaube das
Eingebundensein in eine größere Gemeinschaft bewusst werden und bewahre uns
davor, uns als isolierte Individuen zu sehen.
5.3.4.1 Typen christlicher Ethik
Laut BARBOUR enthält die Geschichte des Christentums drei Typen von Ethik, die
auch ihre Entsprechungen in anderen religiösen Traditionen finden. Er lehnt sich mit
seiner Einteilung an H.R. NIEBUHR an: Ethik als Wahl des Guten, Ethik als Gehorsam
gegenüber einer Pflicht und Ethik als Antwort („the choice of the good“, „obedience
to duty“, „ethics of response“). Da BARBOUR die öffentliche ethische Diskussion über
Werte führen will, favorisiert er – der Verwandtschaft des Wertbegriffs zur Güterethik
entsprechend – eine Güterethik.
5.3.4.1.1 Ethik als „Wahl des Guten“
Eine zielorientierte, teleologische Ethik nimmt entweder die zur Erreichung des als Gut
Erachteten erforderlichen Tugenden in den Blick, oder sie geht von Werten aus, die
das Ziel ausweisen. Für ARISTOTELES, auf den die Tugendethik zurückgeht, war das
letzte Ziel allen Handelns die Glückseligkeit, die nach aristotelischer Vorstellung
durch vollkommene Tugend und die Verwirklichung der je vorhandenen eigenen
Möglichkeiten erreicht wird. Das Gute wird verwirklicht, wenn Tugend eingeübt und
der Charakter geschult wird. (EAT, 42) THOMAS V. AQUIN gab dem eine christliche
Prägung, indem er das Ziel menschlichen Lebens als Glückseligkeit fasste, die im
Schauen Gottes bestand. Dabei kombinierte THOMAS die klassischen „Kardinaltugenden“ Mut, Mäßigkeit, Weisheit und Gerechtigkeit mit den biblischen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung. (EAT, 42)
BARBOUR sieht verschiedene Probleme einer solchen Tugendethik: Als erstes
nennt er, dass „der Nächste“ instrumentalisiert werden könnte, indem er als Mittel für
die eigene Selbstverwirklichung betrachtet werde oder als Mittel zur Erlangung einer
zukünftigen (z.B. himmlischen) Belohnung. Wenn man liebt oder mutig handelt, dann
tue man dies aber nicht, um zu lieben oder um mutig zu sein, sondern man erstrebt
immer das je Geliebte bzw. ist mutig, um damit ein anderes Ziel zu erreichen.674
674

Eine ähnliche Kritik an der Tugendethik bringt auch DIETZ LANGE: Ethik in evangelischer Perspektive, Göttingen 1992, 263 vor. Es ergäbe sich „die Frage, ob nicht eine Tugendethik an der
Qualität des individuellen Charakters so vorrangig interessiert ist, dass sie ihr die Ausrichtung auf
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Außerdem reicht es BARBOUR nicht, wenn nur die Handlungsziele bzw. die Absichten
in die ethische Reflexion einbezogen werden. Vielmehr muss die ethische Reflexion
auch berücksichtigen, welche Konsequenzen unser Handeln hat und durch welche
Charakterstrukturen solche Handlungen ausgedrückt werden. Und schließlich hat eine
Tugendethik den Nachteil, dass sie rein individualethisch bleiben muss, da als Subjekte tugendgemäßen Handelns nur Individuen in Frage kommen (EAT, 42f.). Gerade das
ist aber angesichts der ethischen Fragestellungen in technologischen Gesellschaften
problematisch: „Wir sollten beispielsweise nach Gerechtigkeit in sozialen Institutionen
fragen, und nicht einfach nur danach, was eine gerechte Person ist (Selbstverständlich
beziehen beide sich aufeinander, da die Verpflichtung einer Person für bestimmte
Werte als eine Tugend angesehen werden kann).“ (EAT, 42f.) Anders als eine Tugendethik ermöglicht eine auf Werten aufbauende Güterethik, individuelles wie auch
soziales Leben zu erfassen. Insbesondere bezüglich der BARBOUR interessierenden
sozialethischen Fragen und ihrer politischen Diskussion ist es daher ratsamer, eine
Güterethik auf Werte aufzubauen als auf Tugenden. (EAT, 43)
5.3.4.1.2 Pflichtethik
Den zweiten grundlegenden Ethiktypus der christlichen Tradition sieht B ARBOUR in
der auf „Gehorsam gegenüber einer Pflicht“ aufbauenden Ethik (EAT, 43), also einer
deontologischen Ethik. Zentral in einer solchen Ethik sei das „Richtige“, nicht das
Gute. Pflicht sei in der christlichen Tradition – besonders bei CALVIN und den Puritanern sowie heutigen konservativen Protestanten – gewöhnlich mit dem Gehorsam
gegenüber dem in der Schrift offenbarten göttlichen Gebot gleichgesetzt worden. Für
BARBOUR hat eine solche „Ethik des Gesetzes, der Pflicht und des Gehorsams“ zwar
einen wichtigen Platz in der christlichen Gemeinschaft, da sie an den radikalen Charakter des Evangeliums erinnere sowie an die menschliche Neigung zur „Rationalisierung von Eigeninteressen“.675 Ihre Grenze liege allerdings darin, dass sie leicht zu
starrer Gesetzlichkeit führe, in der der Buchstabe des Gesetzes wichtiger wird als
dessen ursprüngliche Absicht, und dass ein solcher Gesetzesgehorsam in der Gefahr
steht, äußerlich zu bleiben. Auch fördere ein Gesetz die Motivation zum Handeln nur
wenig, solange es nicht durch entsprechende Sanktionen – Belohnung oder Vergeltung

675

den anderen Menschen und die Gemeinschaft faktisch als Mittel unterordnet ...“ LANGE scheint
aber ebenso wie BARBOUR nicht zu sehen, dass THOMAS, auf den beide hier eingehen, genau das
ausschließt, wenn er Quaestiones disputato de malo 6, I ad 13 sagt: „Von der Liebe heißt es, sie
bilde den Liebenden um in das Geliebte, sofern durch die Liebe der Liebende hinbewegt wird zum
geliebten Wesen selbst“ (zitiert nach: THOMAS VON AQUIN, Ordnung und Geheimnis, zusammengestellt und verdeutscht von JOSEF PIEPER, München 1949, 47).
LANGES Kritik, wonach „die Tugend erfahrungsgemäß in den Dienst sehr unterschiedlicher Ziele
treten kann (Beispiel: die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit eines Stasi-Offiziers)“ vergisst zudem, dass weder THOMAS noch ARISTOTELES von Tugend in einem solchen, vulgären Sinne reden. Es wäre eigens zu untersuchen, ob Mut, Mäßigkeit, Weisheit und Gerechtigkeit (die vier
„Kardinaltugenden“) oder Glaube, Liebe und Hoffnung (die „biblischen Tugenden“) ähnlich korrumpierbar wären, wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.
EAT, 44. Man darf indes bezweifeln, dass der „radikale Charakter des Evangeliums“ im Sinne
einer Pflichtethik zu verstehen wäre!
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– unterstützt werde, was aber „nicht mehr wirklich ethisches Handeln wäre“.676 Und
schließlich sei bei einer solchen Gesetzesmoral das Problem, dass die festgesetzten
Regeln statisch und unflexibel seien und nur schwer den heutigen, noch nie dagewesenen ethischen Problemen gerecht werden bzw. angepasst werden können. (EAT, 43)
5.3.4.1.3 Ethik der Erwiderung
Als dritten Typus christlicher Ethik sieht BARBOUR als eine relationale und kontextuelle Ethik eine „Ethik der Erwiderung“ bzw. der „Antwort“ (response). In Gottes Natur
und Absicht werde der letzte Maßstab erkannt und nicht in einem bestimmten Satz von
Lehren. Denn das christliche Leben werde nicht durch Prinzipien bestimmt, sondern
durch Beziehungen. (EAT, 43) Aus der Gottesbeziehung heraus und als dankbare
Antwort besonders auf die in CHRISTUS geschehene Erlösung, erwachsen im Kontext
der christlichen Gemeinde auch Taten, die aber die je verschiedenen gesellschaftlichen
Situationen und deren Ambiguität berücksichtigen müssen. Wie die paulinischlutherische Tradition betone, kommt der Glaube vor den Werken und das Evangelium
vor dem Gesetz. Gute Werke würden „nicht vernachlässigt“, nur würden sie als
„Früchte des Geistes“ angesehen. „Christliche Tugenden“ würden sich dann als Folge
der Liebe zu Gott einstellen. (EAT, 44) Eine solche „Ethik der Antwort“ sei flexibler
als eine Pflichtenethik, sie motiviere stärker und messe dem einzelnen mehr Verantwortung zu. Innerhalb der christlichen Gemeinde hat eine solche Ethik für BARBOUR
ihren Platz, und sie sei zudem anschlussfähig an die Wertediskussion. (EAT, 44)
BARBOUR sagt, wenn eine solche „Ethik der Erwiderung“ Antwort ist sowohl auf
das, was Gott in der Vergangenheit getan hat als auch auf das, was Gott in der Gegenwart tut, dann könnte die Diskussion von kontinuierlicher Schöpfung auch in ethischer Hinsicht fruchtbar für technologische Gesellschaften werden. Denn während
„westliche Ethik“ vorwiegend anthropozentrisch war, „müssen wir uns heute selbst als
Teilnehmende in einer interdependenten Lebensgemeinschaft verstehen.“ (EAT, 44)
BARBOUR beabsichtigt, die Möglichkeiten zu untersuchen, „wie eine solche Theologie
der Natur zu einer angemesseneren ökologischen Ethik beitragen kann.“ (EAT, 44;
vgl. 5.4)
Im Vergleich dieser drei Typen von Ethik ergibt sich für BARBOUR, dass in der öffentlichen und politischen Diskussion eine auf Werten aufbauende Güterethik am
sinnvollsten ist. Denn eine Güterethik orientiert sich primär an den Zielen und Konsequenzen von Handlungen, und Wertvorstellungen sind rationaler Argumentation in der
Öffentlichkeit zugänglich und für kollektive Handlungssubjekte anwendbar. Doch
daneben will BARBOUR auch ein deontologisches Prinzip von Gerechtigkeit berücksichtigt wissen. (EAT, 44)

676

Ebd., 43. BARBOUR hat hier vermutlich den Unterschied im Blick, der in der Terminologie
KANTS der zwischen legalem und moralischem Handeln ist: denn ein äußeres Gesetz befolgendes
und daher heteronomes Handeln kann nach KANT gar nicht moralisch, sondern allenfalls legal genannt werden; vgl. z.B. KANTS Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 8-14. Dass
BARBOUR diesen Unterschied hervorhebt, zeigt, dass sein Denken zumindest implizit auch ein
gesinnungsethisches Moment aufweist.
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5.3.4.2 Das Verhältnis des Christentums zur Gesellschaft bzw.
zu Naturwissenschaft und Technik
Technik ist sozial konstituiert und hat ihrem Wesen nach immer schon mit Wertvorstellungen zu tun. Wertvorstellungen wiederum werden (auch) von religiösen Traditionen geprägt, weshalb es grundsätzlich möglich ist, dass religiöse Traditionen Entwicklungen in Naturwissenschaft und Technik beeinflussen. Solche Einflüsse mögen bisweilen indirekt und über andere gesellschaftliche Entwicklungen vermittelt stattfinden,
doch hat es sie in der abendländischen Geschichte verschiedentlich gegeben.677
Es gibt aber laut BARBOUR innerhalb der christlichen Tradition durchaus unterschiedliche Ansichten über die Beziehung des Christentums zur Gesellschaft und zu
Naturwissenschaft und Technik. Aus diesem Grund nimmt BARBOUR, wie in Kapitel 2
angesprochen wurde, bereits 1960 in CS in einer Typologie eine Verhältnisbestimmung von Christentum und Gesellschaft vor, die er auf das Verhältnis von Christentum
und Naturwissenschaft zuspitzt (vgl. 2.2.2.5). Er verwendet diese sich an NIEBUHR
anlehnende erste Typologie danach noch ein weiteres Mal, nämlich 1993 in EAT
(19f.). Von NIEBUHRS Typologie, die die „in der Geschichte auftretenden Einstellungen von Christen gegenüber der Kultur“ beschreibt, sagt BARBOUR auch jetzt wieder,
sie könne mit verschiedenen Einstellungen gegenüber der Technik „korreliert“ werden.678
Der einen Extremposition zufolge soll sich Religion an Gesellschaft bzw. an Naturwissenschaft und Technik anpassen und sich diesen unterordnen. 679 Die Gesellschaft werde im Wesentlichen als gut angesehen und es wird auf ihre positiven Potentiale hingewiesen. Die Kirche solle sich einer technologischen Kultur anpassen, denn
technische Entwicklungen wären grundsätzlich zu begrüßen. Diese Einstellung gehe
häufig zusammen mit dem (oben genannten) optimistischen Technikverständnis. Mit
NIEBUHR verweist BARBOUR auf die liberale Theologie des neunzehnten Jahrhunderts
und den Kulturprotestantismus, die beide großes Vertrauen in die menschliche Ver-
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Zuerst zeigt sich dies bereits daran, dass es bestimmte Überzeugungen der jüdisch-christlichen
Tradition waren, die zu den Möglichkeitsbedingungen neuzeitlicher Naturwissenschaft und Technik gehörten; vgl. 4.5.1. Sodann belegt BARBOUR diesen Einfluss der christlichen Tradition auf
Entwicklungen in der Gesellschaft und in Naturwissenschaft und Technik anhand des lutherischen
Verständnisses der weltlichen „Berufe“. LUTHERS Überzeugung, dass die weltlichen Berufe den
geistlichen gleichwertig sind, ergibt sich aus seiner Rechtfertigungslehre. Denn durch keine geistliche Übung, kein monastisches Leben kann man sich Gott wohlgefällig machen. Umgekehrt wird
damit jeder „weltliche“ Beruf geadelt, er wird zur Berufung, zur Sendung in die Welt. (RS, 25)
Das Studium der Natur diente der Erkenntnis der faszinierenden Taten Gottes; Naturwissenschaft
und Technik ermöglichten gesellschaftliche Veränderungen, die besonders im Calvinismus als
„gute Werke“ Zeichen göttlicher Erwählung wurden. (Ebd. 26) Des weiteren hat nach der von
BARBOUR erwähnten These MAX WEBERS über den Zusammenhang zwischen der protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus, gerade die protestantische, besonders die calvinistische Ethik dem technischen Fortschritt und der industriellen Revolution zum Durchbruch verholfen. (Ebd., 25)
Es wurde ja bereits gesagt, dass BARBOUR keinen Bezug herstellt zwischen diesen beiden, an
ethischen Fragen orientierten Typologien (aus CS und EAT) und den übrigen von ihm vorgenommenen Typisierungen. In EAT (19f.) ist im Vergleich zu der Typologie aus CS eine stärkere
dialektische Bewegung festzustellen, an deren Ende BARBOUR seine eigene Position darstellt.
Dies ist in CS die zweite Position: „religion under science“.
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nunft, naturwissenschaftliches wie technisches Wissen und sozialen Fortschritt gehabt
hätten.
Eine völlig entgegengesetzte Position hält, zweitens, die Gesellschaft grundsätzlich
für sündig und fordert deshalb, dass sich das Christentum von ihr distanzieren und die
Kirche sich aus einer bösen wissenschaftlichen Kultur zurückziehen solle. Religion
und Wissenschaft bzw. Religion und Gesellschaft widersprächen sich demnach. Mit
dem Rückzug aus einer von Wissenschaft und Technik geprägten Welt geht eine
negativ-kritische Einschätzung von Technik einher, wie sie sich bei den Mennoniten
oder den Amish finde.
Laut BARBOUR sind nur wenige Christen einer dieser beiden Extrempositionen zuzuordnen, die allermeisten nähmen eine der drei dazwischen liegenden Auffassungen
ein.
Eine dritte Position strebt eine Synthese von Christentum und Gesellschaft an, wie
sie die römisch-katholische Kirche vertreten habe.680 Staat und Kirche hätten danach
zwar verschiedene Funktionen, würden aber ‘in ihrer Sorge um menschliches Wohlergehen zusammenwirken’. Diese Sicht ist nach BARBOUR eingeschränkt optimistisch
bezüglich sozialer Veränderungen und bezüglich der Bewertung von Technik. Das
Gleichgewicht zwischen Naturwissenschaft und Religion solle hier institutionell erhalten werden, die Kirche solle die Technik institutionell kontrollieren. (vgl. CS, 87)
Als Beispiel einer vollständigen Trennung von christlichem Leben und der Gesellschaft nennt BARBOUR, viertens, die lutherische Tradition. Hier finde eine Trennung
(compartmentalization) von „geistlicher und zeitlicher Sphäre“ statt. (EAT, 19) Beide
würden getrennte Bereiche beschreiben, welche „watertight compartments with
respect to ideas, values, and institutions“ wären (CS, 87), und es gäbe verschiedene
Maßstäbe für privates und öffentliches Leben (EAT, 19). Im persönlichen Leben
werde Sünde durch die Gnade überwunden. Doch im öffentlichen Leben müsse Sünde
begrenzt werden durch die säkularen Strukturen und Autoritäten. Diese Einschätzung
neige zu einer pessimistischen Sicht bezüglich sozialer Veränderungen, sie würde aber
keinen Rückzug aus der Gesellschaft fordern.
Während die ersten beiden Positionen die Extrema in ihrer sehr positiven bzw.
sehr negativen Einschätzung von Technik bildeten, die nächsten beiden schon die
jeweils andere Seite mehr berücksichtigen, liegt, was die Beurteilung von Technik und
Gesellschaft und ihrer Beziehung zum Christentum angeht, die fünfte Position in der
Mitte.681 Denn die letzte, von BARBOUR auch selbst vertretene Option geht davon aus,
dass Religion die Gesellschaft – und damit auch Naturwissenschaft und Technik –
verändert: Die Kirche könne der Gesellschaft eine andere Orientierung geben, indem
sie den Menschen Werte an die Hand gebe, die auch das Verhalten von Wissenschaftlern beeinflussten. Die reformierten Traditionen, die Anglikaner, aber auch die Methodisten hätten sich alle darum bemüht, dass christliche Werte im öffentlichen Leben
Ausdruck finden. (EAT, 19) Die Kirche stehe in einer dynamischen und wechselseitigen Interaktion mit der Gesellschaft: denn einerseits müssten religiöse Überzeugungen
immer wieder neu bewertet werden im Licht neuer Erkenntnisse. Auch Christen müss680
681

In CS, 87 hatte BARBOUR dies genannt: „Religion above Science“.
Dies ist ein typisches Beispiel für BARBOURS Bemühung um Ausgleich zwischen Extremen.
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ten zugeben, dass sie durch ein technologisches Zeitalter und eine technologische
Kultur geprägt werden und deren Werte zum Teil angenommen haben. Andererseits
habe dieser Einfluss dort seine Grenze, wo im Rückgriff auf die biblische Tradition ein
unabhängiger, nicht völlig von gesellschaftlichen Werten beeinflusster Standpunkt
bezogen werde, von dem aus die Gesellschaft auch kritisch beurteilt werden könnte.
(CS, 88f.; EAT, 19f.)
Diese von BARBOUR selbst vertretene Position strebt also explizit einen Einfluss
der christlichen Tradition auf gesellschaftliche Entwicklungen an, insbesondere auch
auf die Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik. Sie enthält quasi BARBOURS
Programm dafür, was er unter einer „Ethik in technologischen Gesellschaften“ versteht: nach seiner Einschätzung kann eine Rückbesinnung auf christliche Werte die
Gesellschaft zu gerechteren und nachhaltigeren Verhältnissen führen. Die christliche
Tradition würde humane und ökologische Werte vertreten, denen auch Vertreter anderer Religionen zustimmen könnten und die gerade heute besonders gefährdet sind.
Unter den besonderen Bedingungen der heutigen Gesellschaften bedeutet das, dass
Kirche und Theologie bei der erforderlichen Neuausrichtung von Technik mitzuhelfen
haben. Blickt man auf das bisherige Kapitel zurück, dann kann man nun im Sinne
BARBOURS sagen, dass Kirche und Theologie dies aus einem zweifachen Grund tun
müssen: zum einen, weil die Gestaltung und Prägung der Gesellschaft mit zu ihren
Aufgaben gehört; zum anderen, weil Naturwissenschaft und Philosophie alleine nicht
angemessen mit Wertvorstellungen umzugehen vermögen. „Die Kirche muss nicht nur
helfen, die Technik in neue Bahnen zu lenken, sie muss uns auch die Dimensionen des
Lebens bewusst machen, die nicht technischen Lösungen zugänglich sind …“ 682

5.4 Beitrag der jüdisch-christlichen Tradition zu einer
Ethik für technologische Gesellschaften
Wie nach BARBOURS Verständnis speziell unter den Bedingungen technologischer
Gesellschaften Orientierung durch die christliche Tradition, durch christliche Werte
gegeben werden kann, das soll nun besprochen werden. Durch die oben angesprochenen Problemlagen der ökosozialen Krisen sieht BARBOUR grundsätzlich besonders
humane und ökologische Werte gefährdet, die er daher vorwiegend thematisiert. Die
humanen Werte untergliedert er in EAT nochmals in individuelle und soziale Werte, so
dass die drei Gruppen soziale und individuelle humane sowie ökologische Werte
entstehen.683
BARBOUR geht in seiner Darstellung zunächst von bestimmten Technologien aus,
etwa von Energie- oder Computertechnologien. Dabei diskutiert er dann zum Teil
relativ detailliert auch technische Details oder politische Zusammenhänge und fragt
682
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SS, 140. Allein die Tatsache, dass BARBOUR einen solchen Einfluss des Christentums auf Entwicklungen in Naturwissenschaft und Technik anstrebt, ist für die vorliegende Untersuchung
schon von großer Bedeutung, denn daraus ergeben sich Konsequenzen hinsichtlich des Verhältnisses der Theologie zu Naturwissenschaft und Technik; vgl. dazu 5.6.
Insgesamt gruppiert BARBOUR unter Values Relevant to the Appriasal of Technology (EAT, 81)
als individuelle Werte Food and Health, Meaningful Work, Personal Fulfillment, als soziale Werte
Social Justice, Participatory Freedom und Economic Development und als ökologische Werte
Resource Sustainability, Environmental Protection und Respect for All Forms of Life.
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dann nach den jeweils durch diese Technologien betroffenen Wertvorstellungen. Da
hier nicht die technischen Systeme oder politischen Bedingungen, sondern die durch
sie gefährdeten Werte im Vordergrund stehen, erfolgt hier eine Orientierung an den
drei von BARBOUR genannten Gruppen von Werten, für die jeweils der Bezug zur
christlichen Tradition hergestellt wird: ökologische Werte (5.4.1) sowie soziale humane (5.4.2) und individuelle humane Werte (5.4.3).
5.4.1 Biblische Überlieferung und ökologische Werte684
Man dürfe nicht erwarten, auf die komplexen Fragen von heute in der Bibel einfache
Antworten zu finden, stellt BARBOUR fest, doch könne man gleichwohl versuchen,
darin bestimmte Werte auszumachen, die Orientierung geben, die „unsere Entscheidungen leiten können“ (EAT, 45.44). BARBOUR will dabei von einem „geschichtlichen“, nicht von einem „wörtlichen“ Bibelverständnis ausgehen, da die Schrift im
Licht des heutigen Wissens, heutiger Denkformen und kultureller Situationen interpretiert werden müsse. (EAT, 44)
5.4.1.1 Die ökologische Krise im Licht biblischer Schöpfungsüberlieferungen
Praktisch alle ökologischen Probleme verschärfen sich mit zunehmender Weltbevölkerung (vgl. EAT, 186), weshalb man sagen kann, dass eine Eindämmung des weltweiten
Bevölkerungswachstums eine wichtige Bedingung dafür ist, dass die Maßnahmen zur
Stabilisierung der Ökosysteme nicht durch eine entsprechende Zunahme der Weltbevölkerung und die daraus resultierenden Probleme konterkariert werden. Schon 1960
fordert BARBOUR, dass „Maßnahmen zur Bevölkerungsplanung zur Anwendung kommen müssen“, dass „neue Agrartechniken entwickelt und neue Nahrungsquellen gefunden werden“ müssen (CS, 95f.), und auch in fast allen späteren Arbeiten zu ökologischen Fragen geht er auf dieses Problem ein.685 Er diskutiert verschiedene technische
und politische Möglichkeiten zur Kontrolle des Bevölkerungswachstums – von Empfängnisverhütung über finanzielle Anreize bis hin zur Zwangssterilisation –, und äußert
die Ansicht, dass „keine andere Investition für die Zukunft der Welt einen größeren
Nutzen verspricht als Familienplanung.“ (EAT, 187) Doch nicht nur technische und
politische Möglichkeiten zur Bekämpfung des Bevölkerungswachstums spricht
BARBOUR an, sondern auch die geistigen Voraussetzungen, die ein solches Wachstum
begünstigen. BARBOUR stellt nämlich eine Verbindung zwischen der heute dramatisch
zunehmenden Weltbevölkerung und dem priesterschriftlichem Schöpfungsbericht her.
In einer Situation der Bevölkerungsexplosion „können wir uns nicht einfach auf die
ethischen Normen der Vergangenheit verlassen. Überbevölkerung ist ein Problem, das
684
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Bevor BARBOUR sich mit der christlichen Tradition auseinandersetzt, geht er kurz auf östliche
Religionen ein und deren Verhältnis zu ökologischen Werten (EAT, 72-74). Er begründet seine
demgegenüber stärkere Auseinandersetzung mit der christlichen Tradition damit, dass die meisten
Menschen im Westen nicht mit östlichen Religionen vertraut wären (EAT, 74). Zudem würde der
von BARBOUR als zentral erachtete Wert sozialer Gerechtigkeit von den östlichen Religionen
kaum angemessen berücksichtigt werden.
Vgl. z.B. SS, 124ff.; EMBF, 164ff.; Finite Resources, 9ff.; 1994b, 481. Zweimal sagt er mit
derselben Formulierung, er könne seine Ausführungen nicht beenden, ohne noch Bevölkerungskontrollen zu erwähnen; vgl. 1970, 1183; EMBF, 164.
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es nie zuvor in der menschlichen Geschichte gab. Der ausdrückliche Befehl (injunction) in der Genesis, ‘seid fruchtbar und mehret euch’ mag ein vernünftiger Ratschlag
im alten Israel gewesen sein, aber nicht für das moderne Indien oder Amerika.“686
BARBOUR nennt weitere Aussagen biblischer Schöpfungsüberlieferungen, die „Gegenstand beträchtlicher Auseinandersetzungen“ (EAT, 74) gewesen seien. Es werde
dem Menschen befohlen, die Erde zu unterwerfen und über sie zu herrschen. Vom
Menschen allein werde gesagt, dass er nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, und der
Mensch sei von allen anderen Formen des Lebens „getrennt“.687 Mehr als jede andere
antike Religion hätte Israel zudem die Transzendenz Gottes betont, während die Natur
desakralisiert wurde. (EAT, 75) Überhaupt hätte das alte Israel das Hauptaugenmerk
auf die menschliche „Geschichte“ gelenkt, der „Natur“ hingegen nur geringe Aufmerksamkeit gegenübergebracht. Gott sei vor allem durch geschichtliche Ereignisse und
nicht in der Natur zu erfahren.688
BARBOUR will festhalten, dass er die historischen Wurzeln der heutigen Ökokrise
unter anderem auch in Genesis 1 liegen sieht. „Hier ist eine der geschichtlichen Wurzeln dafür, dass der Mensch seine Umwelt unterjocht. Der Mensch wird dargestellt als
von der Natur getrennt anstatt als ihr integraler Bestandteil.“ (EMBF, 148)
BARBOUR setzt sich verschiedentlich mit einer Kritik der jüdisch-christlichen Tradition auseinander, die dieser aufgrund ihrer Schöpfungsüberlieferungen, insbesondere
aufgrund des Herrschaftsauftrages eine (Mit-)Schuld an der Ausbeutung der Erde und
der Ökokrise zuschreibt.689 LYNN WHITE sieht in der Trennung von Mensch und Natur
in der jüdisch-christlichen Tradition eine der Hauptursachen für die heutige umweltschädigende Haltung des Westens. Für WHITE trägt das Christentum mit seinem ‚starken Anthropozentrismus eine schwere Schuld’ für die ökologische Krise sowie für die
menschliche ‚Arroganz’ gegenüber der Natur.690
BARBOUR nennt zwei grundsätzliche Strategien, wie man diesen Vorwürfen begegnen könne.691 Zunächst gibt BARBOUR zu bedenken, dass die heutige Ökokrise
686
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1970, 1183f. Fast identisch sagt BARBOUR dies auch in EMBF, 165 und ganz ähnlich auch in SS,
129; in EAT, 74 spricht er in diesem Zusammenhang von einem „Auftrag“ (commission) zur
Vermehrung.
Im Wortlaut: „Humanity alone is said to be created ‘in the image of God’ and is set apart from all
other forms of life“ (EAT, 74f.).
EAT, 75. Eine solche Gegenüberstellung von Natur und Geschichte ist für die biblischen Überlieferungen allerdings wohl anachronistisch. Für JÖRG JEREMIAS, Schöpfung und Verantwortung im
Alten Testament, in: Glaube und Lernen 7 (1992), 105-116, bes. 112 und 109 gibt es eine „unlösliche Zusammenbindung von Mensch und Welt“, in der es begründet liegt, „dass das AT nie und
nirgends einen Begriff hervorgebracht hat, der unserem Begriff der ‘Natur’ auch nur annähernd
vergleichbar wäre“. BARBOURS Gegenüberstellung, das alte Israel hätte Gott in geschichtlichen,
nicht in natürlichen Ereignissen erfahren, rührt von daher eher aus einer Retrojektion moderner
Begrifflichkeit.
Vgl. z.B. EAT, 75f., EMBF, 148f.
EAT, 75. LYNN WHITES Aufsatz The Hitorical Roots of Our Environmental Crisis, der zuerst
1967 in Science erschien, ist in dem von BARBOUR herausgegebenen WMEE neu abgedruckt als:
The Historical Roots of our Ecologic Crisis (WMEE, 18-30) In WMEE findet sich auch ein weiterer Aufsatz WHITES, den er extra für jenen Band verfasst hat: Continuing the Conversation:
WMEE, 55-64.
Ansatzweise kann man dies bereits in WMEE, 5ff. erkennen.
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Ergebnis von vielfältigen und komplexen historischen Zusammenhängen ist und nicht
allein auf einen Einfluss zurückgeführt werden kann. BARBOUR führt eine Reihe von
Faktoren an, die neben der jüdisch-christlichen Tradition auch noch zur Ökokrise
beigetragen haben. WHITE habe das für das spätere Abendland sehr einflussreiche
griechische und römische Denken nicht berücksichtigt. Auch ARISTOTELES habe den
Menschen mit Blick auf seine rationalen Fähigkeiten von der übrigen Natur getrennt.
Und für CICERO ergibt sich aus der Tatsache, dass Tiere nicht vernunftbegabt sind,
dass der Mensch ihnen gegenüber auch keinerlei Verpflichtungen hätte (EAT, 75).
Nach gnostischen und manichäischen Auffassungen war sogar die ganze materielle
Natur als Bereich des Bösen anzusehen. Auch könne man sagen, dass es vor allem die
späteren Institutionen wie der industrielle Kapitalismus waren, die als Hauptverursacher einer umweltzerstörenden Haltung anzusehen sind.692 Im Übrigen, so BARBOUR
schließlich, habe es Umweltzerstörung auch schon zu fast allen Zeiten in Ländern mit
nicht-christlicher Tradition gegeben. (EAT, 75)
Die zweite Strategie, auf die Vorwürfe WHITES und anderer zu antworten, liegt für
BARBOUR darin zu zeigen, dass es in der jüdisch-christlichen Tradition auch andere
Elemente gibt: Denn auch „Haushalterschaft“ (stewardship) der Schöpfung und die
Freude an ihr seien „starke biblische Themen“. „Das Herrschaftsthema kann nur dann
verwendet werden, um destruktive Praktiken zu rechtfertigen, wenn andere Vorstellungen, die es qualifizieren oder aufwiegen (counterbalance) ignoriert werden. Der
Mensch soll ein verantwortlicher Verwalter sein, der den Garten bebauen und bewahren soll (Gen 3:23).“ (EAT, 75) Zwischen der Vorstellung einer Herrschaft des Menschen über die Schöpfung und der einer Teilhabe an ihr bilde die Vorstellung der
Haushalterschaft eine „Mitte“, wie BARBOUR einmal explizit sagt.693 An keiner Stelle
in der Bibel hätte der Mensch absolute und unbeschränkte Macht, sondern sei stets
Gott verantwortlich. ‘Die Erde ist des Herrn…, denn der Herr hat sie geschaffen.’
(EAT, 75) Der Mensch ist nur Haushalter des ihm anvertrauten Landes, das Gott
gehört und für dessen Wohlergehen er verantwortlich ist. Letztlich sei die biblische
Sicht daher nicht anthropozentrisch oder biozentrisch, sondern theozentrisch. (EAT,
76)
BARBOUR geht davon aus, dass auch der Gedanke der Haushalterschaft die dem
Christentum gemachten Vorwürfe noch nicht entkräftet, denn „Haushalterschaft kann
immer noch leicht verzerrt werden zu einer Pflege der Natur allein wegen ihres Nutzens für uns.“694 Deshalb nennt BARBOUR drei weitere „Themen“, die in diesem Zu-
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BARBOUR räumt demgegenüber allerdings selbst ein, dass ja auch der Kapitalismus nicht zufällig
auf dem Boden der jüdisch-christlichen Tradition entstanden ist; vgl. Anmerkung 677 und EAT,
75.
Environment and Man: Western Thought, in: Encyclopedia of Bioethics, hg. WARREN T. REICH,
New York 1977, 366-374, (=1977b), 371 heißt es, stewardship sei ein „middle ground between
dominion and participation“. Es ist allerdings sehr fraglich, ob damit die Vorstellung von Herrschaft bzw. Haushalterschaft wirklich angemessen beschrieben ist, wie in 5.5.2 im Zusammenhang der Diskussion des dominium terrae deutlich werden wird.
The Churches and the Global Envirnoment, in: CTNS Bulletin 16/3, Sommer 1996, 1-9,
(=1996c), 2. Dies sagt BARBOUR in einer Auseinandersetzung mit AL GORES Buch Earth in the
Balance.
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sammenhang wichtig wären, das „Feiern der Natur“, die „Erlösung der Natur“ und
„das Heilige in der Natur“.
„Das Feiern der Natur geht über Haushalterschaft hinaus, da damit behauptet
wird, dass die Natur an sich wertvoll ist, nicht nur wertvoll für den Menschen.“ 695
Zahlreiche Psalmen (19,89, 104,…) drückten Gottes Gefallen und Freude an der Erde
und der Vielzahl ihrer Lebensformen aus – völlig unabhängig vom Menschen. (EAT,
76) In die Sabbatruhe sind nicht nur die Menschen, sondern auch Tiere eingeschlossen,
und in jedem siebten Jahr sollen sogar die Felder brach liegen. Auch „das Land verdient Respekt und schreit, wenn es missbraucht wird.“ (EAT, 76) Nach der Sintflut
werden alle Lebewesen in den Bund Gottes mit Noah eingeschlossen. Aus diesem
Grund sieht BARBOUR „die Vorstellung von Schöpfung“ als ein „großes einendes
Band, das alle Lebensformen umschließt. Die ganze Schöpfung ist für Gott wichtig.“
(EAT, 76) BARBOUR sieht hier eine wichtige Aufgabe für die Kirchen, die „der natürlichen Welt eine größere Aufmerksamkeit in Predigten, Gesängen, Liturgien und Gebeten“ zukommen lassen müsse. (1996c, 7) Die „in der Begegnung mit Gott“ erfahrene
„Erneuerung“ des Lebens könne einem Kraft geben für die Versöhnung mit anderen
Menschen wie auch mit der Schöpfung. (1994a, 28)
Als weiteres biblisches „Thema“ nennt BARBOUR die „Erlösung der Natur“. Auch
die Natur sei umschlossen von den Verheißungen eines kommenden Friedensreichs, in
dem „Wolf und Schaf“ in Eintracht miteinander leben werden.696 JESAJA spricht von
der endzeitlichen Harmonie zwischen verschiedensten, sich jetzt feindlich gesinnten
Lebensformen (Jes 11,6). „Die eschatologische Vision einer Heilung und Erneuerung
aller Schöpfung ... verdeutlicht, dass die gesamte geschaffene Ordnung für Gott wichtig ist, und dass wir nicht die Sphäre der Schöpfung von der Sphäre der Erlösung
trennen können.“ (1996c, 2) Allerdings sieht BARBOUR auch eine Gefahr darin liegen,
die „Vorstellung überzubetonen, dass die Natur Erlösung brauche. Manche Theologen
haben behauptet, dass die Natur aufgrund menschlicher Sünde gefallen sei. Insbesondere ist die Vorstellung, dass Tod und Leiden durch menschliche Sünde in die Welt
kamen, mit unserem Verständnis der evolutionären Geschichte unvereinbar ...“697
An verschiedenen Stellen nennt BARBOUR als eine Vorstellung, die noch „einen
Schritt weiter“ gehe als „Erlösung der Natur“, dass „das Heilige in ihr und unter ihr
präsent ist.“698 Allerdings sind es hier nur einige christliche Strömungen, die BARBOUR
als Vertreter nennt: Östliche Orthodoxie, keltisches Christentum und „einige anglikanische Theologen“ (WSMR, 34).

695
696

697

698

Die Begründung BARBOURS ist hier wieder sehr pragmatisch: damit die Natur nicht instrumentalisiert werde, dürfe man nicht nur von Haushalterschaft reden.
WSMR, 33; ähnlich auch in 1996c, 2 und EAT, 76.
BARBOUR spricht tatsächlich davon, dass die „Erlösung der Natur“ (nicht der „Schöpfung“) ein
biblisches Thema sei; vgl. 1996c, 2.
The Church in an Environmental Age, in: DONALD CONROY / RODNEY PETERSEN (Hg.), Earth at
risk. An environmental dialogue between religion and science, Amherst, N.Y. 2000, in Vorbereitung (=2000c). Es ist freilich anzumerken, dass zu jener Gruppe, die BARBOUR mit „manche
Theologen“ anspricht, unter anderem auch PAULUS gehört, vgl. Rö 5,12.8,20f. 1Kor 15,20f.; vgl.
dazu 5.5.2.2.
Vgl. WSMR, 34; vgl. 2000c.
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BARBOUR glaubt, dass das traditionelle Christentum die göttliche Transzendenz
und die „Kluft zwischen Gott und der Natur“ überbetont habe. (EAT, 78) Andererseits
dürfe die Achtung der Natur auch nicht dazu führen, allein Gottes Immanenz festzuhalten, denn das führe zu einer Identifizierung von Gott und Natur oder zu einem unpersönlichen Gott. (EAT, 78f.) Um zwischen diesen Positionen zu vermitteln, greift
BARBOUR auf das Prozessdenken zurück und verweist auf seine Untersuchungen im
ersten Band der Gifford Lecture, wonach Gott nicht von außerhalb der Natur gewaltsam interveniere, sondern an der kosmischen Geschichte teilnehme, um Ordnung aus
dem Chaos zu schaffen. (EAT, vgl. 4.4.4.3) Ein solches Verständnis „impliziert, dass
die Natur weder ausgebeutet noch angebetet werden darf, sondern dass sie geachtet
und geschätzt werden muss, da sie Schauplatz von Gottes fortwährendem Handeln ist
... Eine Prozesstheologie, die sich sowohl der Ökologie als auch der biblischen Religion verpflichtet weiß, scheint mir ein vielversprechender konzeptioneller Rahmen für
eine heutige ökologische Ethik zu sein.“ 699
5.4.1.2 Individuum in räumlich und zeitlich umfassender Ordnung
Als einen weiteren Beitrag, den die christliche Tradition zu einer ökologisch nachhaltigen Gesellschaft liefern kann, führt BARBOUR an, dass der Einzelne in ihr in eine
räumlich und zeitlich umfassendere Ordnung eingebunden ist. Die biblischen Traditionen würden die Zugehörigkeit jedes Einzelnen zur Familie bzw. zum Volk hervorheben, zu Größen also, die das eigene Leben räumlich wie zeitlich in einen umfassenderen Zusammenhang einbetten. Heute könnten die Kirchen zu einer Stärkung des Gemeinwohlgedankens beitragen, der besonders angesichts des zunehmenden Pluralismus’ und Individualismus’ in der Gesellschaft von Bedeutung sei. (1996c, 7)
Das Bewusstsein der Zugehörigkeit zu einer das eigene Leben zeitlich überdauernden Gemeinschaft sensibilisiert auch für die Verpflichtung gegenüber zukünftigen
Generationen. (vgl. EAT, 76) Gott schließt einen ewigen Bund mit ‘Israel und seinen
Nachkommen’. Da nach der jüdisch-christlichen Tradition Gottes Plan auch die Zukunft umschließt, müsse auch die menschliche Haushalterschaft diese Perspektive
erfassen. (EAT, 76) „Insbesondere die biblische Tradition hat einen ausgedehnten
Zeithorizont, da sie davon ausgeht, dass Gottes Plan die Generationen umschließt und
wir deshalb auch Pflichten gegenüber zukünftigen Generationen haben.“ (EAT, 102)
Die für jede Diskussion um Nachhaltigkeit notwendig vorauszusetzende Langzeitperspektive nehmen biblische Traditionen aufgrund ihrer „Orientierung auf Zukunft hin“
ein und weil sie sich einem Gott verantwortlich wissen, „der die Generationen umspannt“ (EAT, 76).
Für BARBOUR stellt eine solche Langzeitperspektive darüber hinaus eine interessante Gemeinsamkeit mit manchen Naturwissenschaften dar. Etwa in Evolutionsbiologie oder Ökologie würde auch mit langen Zeiträumen umgegangen, weshalb hier ein
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Ebd., 79. Es wird noch zu diskutieren sein, dass BARBOUR damit insgesamt der Kritik WHITES
nur unvollkommen begegnet; vgl. 5.5.2.2.
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Gebiet sei, in dem „Naturwissenschaft und Religion mit einer Stimme sprechen können.“700
Als Ergebnis hält BARBOUR fest, dass das „biblische Erbe bedeutende Quellen für
die Formulierung einer ökologischen Botschaft bieten könnte, die mit der geschichtlichen christlichen Botschaft von sozialer Gerechtigkeit verknüpft werden könnte.“
(EAT, 79)
5.4.2 Soziale Gerechtigkeit – durch Technik gefährdet und biblisch gefordert
5.4.2.1 Zusammenhang mit ökologischen und sozialen Problemlagen
Bereits Anfang der siebziger Jahre schreibt BARBOUR, dass es einen engen Zusammenhang zwischen ökologischen und sozialen Problemlagen gibt. „Um ein ökologisches Bewusstsein zu schaffen, ist die prophetische Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit ebenso wichtig wie die Achtung der Natur. Das Thema Gerechtigkeit ist in allen
ökologischen Fragen präsent ...“ 701 (EMBF, 10) Ökologische Fragen sind auf sehr
komplexe Weise mit vielen anderen Bereichen verknüpft. So hängt etwa „das Wohlergehen des Nächsten von der Umwelt ab, in der er lebt.“ (EMBF, 6). Häufig sind auch
ökologische und ökonomische Kosten und Nutzen eng korreliert. „Kaum ein Fabrikbesitzer wohnt in der Nähe seiner Fabrikschornsteine.“ (EAT, 50)
Für BARBOUR ist dieser Zusammenhang von ökologischen, ökonomischen und sozialen Fragen keineswegs zufällig. Immer schon habe nämlich „Macht über die Natur“
auch „Macht über andere Menschen“ bedeutet. Allerdings ist gerade aufgrund der
technischen Veränderungen im zwanzigsten Jahrhundert „technisches Wissen heute
mehr als je zuvor eine Quelle gesellschaftlicher Macht.“702
Der Einsatz moderner Technik lässt viele soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten entstehen oder vergrößert die bestehenden. (EAT, 49) Schon in CS (1960) hatte
BARBOUR beklagt, dass der unterschiedliche Zugang zu Medizin und Technik dazu
führt, dass die Lebenserwartung der Menschen in Indien um fast vierzig Jahre niedri700
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1996c, 3. Ganz ähnlich sieht BARBOUR auch in: Perspectives on Sustainability, in: AUDREY R.
CHAPMAN / RODNEY PETERSEN (Hg.), Consumption, Population, and Sustainability: Perspectives
from Science and Religion, Washington D.C., 23-35 (=2000a), 26ff. sowie in: Scientific and Religious Perspectives on Sustainability, in: DIETER T. HESSEL / ROSEMARY RADFORD RUETHER,
Christianity and Ecology. Seeking the well-being of earth and humans, Cambridge, Mass. 2000,
385-401 (=2000b), 388f. Gemeinsamkeiten zwischen Naturwissenschaft und Religion in ihrem
„long-term global view“. Es ist allerdings fraglich, ob allein die Tatsache, dass beide mit langen
Zeiträumen umgehen, schon dafür ausreicht, dass sie „mit einer Stimme sprechen“ können, was ja
auf gleiche Interessen abzielen würde.
EMBF, 10. Vgl. auch BARBOURS Beiträge: Justice, Participation, and Sustainability at MIT, in:
Ecumenical Review 31 (1979), 380-387 und: Justice, Freedom, and Sustainability, in: CLAIR N.
MCROSTIE (Hg.), Global Resources. Perspectives and Alternatives, Baltimore 1980, 73-94
(=1980a).
1984, 5. Die Vernetzung von Problemzusammenhängen macht gerade die besondere Schwierigkeit dieser Fragestellungen aus. Es sind hier direkte Ursache-Wirkungs-Zuweisungen in der Regel
nicht möglich, da es zahlreiche Vernetzungen und Rückkopplungen auf verschiedensten Ebenen
gibt. Vgl. dazu das Jahresgutachten 1995 des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen (WBGU): Welt im Wandel. Wege zur Lösung globaler Umweltprobleme, Berlin/ Heidelberg/ New York 1996, der diese Verzahnung von Problemkreisen mit
dem Syndromkonzept zum Ausdruck bringt.
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ger ist als die von US-Bürgern. (CS, 18) In praktisch allen Bereichen technischwissenschaftlicher Entwicklungen gibt es global gesehen krasse Unterschiede – im
Zugang zu Grundnahrungsmitteln, zu medizinischer Versorgung oder im Verbrauch
von Energie und Ressourcen. (EAT, 49f.) Die zwei Drittel der Weltbevölkerung, die in
den Entwicklungsländern leben, verfügen nur über 6 Prozent der Wissenschaftler und
Ingenieure und nur über 3 Prozent der Ausgaben für Forschung und Entwicklung.
(EAT, 50) Die Kluft zwischen Arm und Reich wird durch Technik ständig vergrößert.703
Gerade weil Technik die sozialen Gegensätze verschärft, soziale Fragen andererseits eng mit ökologischen (und ökonomischen) zusammenhängen, und weil viele
Ressourcen durch die jetzige Generation unwiderruflich verbraucht werden, darum ist
für BARBOUR soziale Gerechtigkeit von ganz zentraler Bedeutung. „In einer Welt
technologischer Macht, knapper Ressourcen und einer wachsenden Kluft zwischen
Arm und Reich ist heute in den meisten politischen Entscheidungen soziale Gerechtigkeit der zentrale Wert.“ (EAT, 55)
5.4.2.2 Biblische Forderung nach sozialer Gerechtigkeit und
RAWLS’ Gerechtigkeitsprinzip
Die biblische Forderung nach sozialer Gerechtigkeit, die besonders in den prophetischen Traditionen beständig wachgehalten wurde, hält BARBOUR in der heutigen Situation für besonders wichtig, da sie durch den Einsatz moderner Technologien besonders
gefährdet sei.704 Die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit als wiederkehrendes Thema in der Tora und der Verkündigung der Propheten habe ihre Wurzel in der Überzeugung der grundsätzlichen Gleichheit aller Menschen vor Gott. (EAT, 261) Der Luxus
der Reichen und ihre Teilnahmslosigkeit gegenüber dem Leid der Bedürftigen werden
von den Propheten angeprangert. (EAT, 49) BARBOUR zitiert aus AMOS (2,6; 5,24):
„Sie treten den Kopf der Armen in den Staub und drängen die Elenden ab vom Wege...
Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender
Bach.“ (EAT, 261) Der biblische Gott identifiziere sich mit den Besitzlosen und werde
ihr Erlöser und Befreier. Bei der Verteilung der natürlichen Ressourcen der Erde sei es
heute deshalb ein Gebot sozialer Gerechtigkeit und nicht etwa der Mildtätigkeit, dass
auch die Armen angemessen berücksichtigt würden.705
Im Rahmen der Diskussion philosophisch-ethischer Ansätze hatte BARBOUR ja gefordert, teleologische Ansätze durch ein deontologisches Gerechtigkeitsprinzip zu
ergänzen und hatte sich dabei auf RAWLS bezogen. An das von RAWLS vorgeschlagene
Kriterium zur Ermittlung einer gerechten Verteilung von Ressourcen knüpft BARBOUR
nun wieder an und bezieht es auf die biblische Forderung. „Ich werde RAWLS’ Kriteri703
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Comments on the Future of Science, in: Future of Science. 1975 Nobel conference organized by
GUSTAVUS ADOLPHUS College, MN, New York 1977, 23-24, (=1977a), 23.
EAT, 49. Gerechtigkeit sei dabei zum einen ein „Gebot des biblischen Gesetzes“, andererseits
auch die Antwort der Gemeinde auf einen Gott des Rechts und der Gerechtigkeit – ein Verweis,
mit dem BARBOUR hervorhebt, dass soziale Gerechtigkeit in der biblischen Tradition einerseits
ein deontologisches Moment enthält, andererseits ein responsorisches.
Im Original EAT (261): „Today, as in ancient Israel, the sharing of resources is a demand of
justice, not an act of charity.“
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um des Nutzens für die am meisten Benachteiligten verwenden, welches mit dem
biblischen Gebot für soziale Gerechtigkeit vereinbar (consistent) ist.“ (EAT, 55) Kurz
zuvor hatte BARBOUR von dem rawlsschen Kriterium gesagt, dass es nicht etwa aus
altruististischen Erwägungen entstehe, sondern aus einem „rationalen Eigeninteresse“.
(EAT, 37, vgl. 5.3.3.2) Es ist BARBOUR mit diesem Verweis auf RAWLS offenbar daran
gelegen, in der biblischen Überlieferung Rationalität nachzuweisen, denn nun konstatiert er die Kompatibilität der biblischen Forderung nach sozialer Gerechtigkeit mit
diesem rationalen Prinzip. Für die biblische Forderung nach sozialer Gerechtigkeit
gelte, dass in ihr „so wie bei RAWLS die Behandlung der Besitzlosen als Testfall für die
Gerechtigkeit in der Gesellschaft fungiert.“706 Doch die Parallele, die BARBOUR zwischen der prophetischen Forderung nach sozialer Gerechtigkeit und RAWLS’ Prinzip
herstellt, geht über diese eher formale Übereinstimmung zwischen ihnen hinaus: „Die
hebräischen Propheten verurteilen die Unterdrückung der Armen, weil das sowohl den
Bund mit Gott als auch menschliche Beziehungen verletzt. Wie in der oben zitierten
philosophischen Diskussion ist die zentrale biblische Bedeutung von Gerechtigkeit
gleiche Behandlung.“707 Dass BARBOUR diese Parallelen zwischen prophetischer
Forderung und RAWLS’ Kriterium hervorhebt, hindert ihn nicht, auch Unterschiede
zwischen ihnen zu benennen. Denn im Vergleich zu RAWLS „gehen die Propheten in
ihrem leidenschaftlichen Engagement (impassioned concern) für die speziellen Opfer
von Ungerechtigkeit noch weiter.“ (EAT, 49) Zudem würde R AWLS nur die Symptome
behandeln, die biblische Tradition dagegen eine Behebung der Ursachen von Hunger,
Krankheit und Armut verlangen. (EAT, 243)
Eine weitere Stärke der biblischen Tradition sieht BARBOUR darin, dass sie nicht
nur individuelles, sondern auch institutionelles Handeln in den Blick nimmt. (EAT,
112) „Der Missbrauch ökonomischer Macht durch privilegierte Klassen stellt ein
strukturelles Übel dar und drückt die Eigeninteressen und Habsucht bestimmter Gruppen aus. Die alten Propheten ... forderten eine Umkehr des ganzen Volkes aufgrund
seiner Mitschuld an Ungerechtigkeiten. In dieselbe Richtung geht es, wenn heutige
Kirchenführer darauf insistieren, dass wir nicht nur Hungersnöte bekämpfen müssen,
sondern die Ursachen des Hungers. Sie fordern nationales wie individuelles Handeln,
langfristige wie kurzfristige Strategien, Gerechtigkeit wie auch Mildtätigkeit.“ (EAT,
112)
5.4.2.3 Soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Entwicklung
Da in unserer wirtschaftlich bestimmten Welt „im globalen Supermarkt die Reichen
die Armen ausboten können“ (EAT, 110), ist eine gesunde ökonomische Entwicklung
der heute wirtschaftlich hinterherhinkenden Staaten der sogenannten „Dritten Welt“
eine wesentliche Bedingung auf dem Weg zur Etablierung sozialer Gerechtigkeit in
globalem Maßstab. Seit den „Grenzen des Wachstums“ (1972) wird immer wieder
über alternative, nicht auf Wachstum ausgerichtete Wirtschaftssysteme diskutiert.
706
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EAT, 49; Hervorhebung C.B.
EAT, 49; wörtlich auch in TEHV, 75. Dass dies eine starke Verkürzung der biblischen, oder
auch nur alttestamentlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit ist, werden wir noch zu diskutieren
haben; vgl. 5.5.2.1.
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BARBOUR ist sich bewusst, dass es einerseits deutliche Grenzen des Wachstums gibt
(EAT, 188), dass aber andererseits marktwirtschaftliche Systeme Wachstum brauchen
– zumindest gilt dies im derzeitigen Wirtschaftssystem. Daher „sind die entscheidenden Fragen bezüglich wirtschaftlichen Wachstums: Wessen Wachstum?“ und: „Welche Art von Wachstum?“ (EAT, 189) In der bisherigen Ordnung des Wirtschaftssystems werden viele der externen Kosten, seien sie ökologischer oder sozialer Art, vom
Markt nicht erfasst.708
Das oft für den Kapitalismus vorgebrachte Argument, der Nutzen der Reichen
würde „herunterrieseln“ auf alle Teilnehmer einer Volkswirtschaft, sei auf globalem
Maßstab widerlegt, denn gegenwärtig komme das weltweite Wirtschaftswachstum
kaum den ärmsten Ländern zugute. (EAT, 106f.) Das ohnehin schon schwerwiegende,
durch Technik vergrößerte Problem der Kluft zwischen armen und reichen Ländern,
werde noch brisanter, wenn man erkennt, dass im globalen Maßstab das Wachstum
langfristig auf jeden Fall reduziert werden muss. „Wenn Wachstum zurückgeht, wird
die Frage von Ungleichheiten immer dringlicher“ (1977a, 23), denn dann verfestigen
sich soziale Gegensätze immer mehr.
Zusammen mit der Zunahme der Weltbevölkerung hat das wirtschaftliche Wachstum und der gesteigerte Lebensstandard massive ökologische Gefährdungen mit sich
gebracht. Bereits 1973 hat BARBOUR die „exponentielle Zunahme im Verbrauch natürlicher Ressourcen“ als das zentrale Problem der kommenden Jahre erkannt. (EMBF, 2)
Mag man für die sogenannte „Dritte Welt“ eine Zunahme im Ressourcenverbrauch
konzedieren, zumindest in den Industrienationen könne es ein signifikantes Wachstum
auch ohne entsprechende Zunahmen im Energie- und Rohstoffverbrauch geben. (EAT,
189) Für BARBOUR gebietet es die soziale Gerechtigkeit, dass die reichen Länder ihren
Konsum reduzieren (EAT, 113), und er schreckt nicht vor drastischen Beispielen
zurück: Neunzig Prozent des Defizits, das jährlich weltweit an Proteinen besteht,
könnten allein durch die Menge an Getreide und Fischmehl gedeckt werden, die die
USA an ihr Vieh verfüttern (EAT, 113f.). Soll langfristig „Stabilität anstatt Wachstum
unser Ziel werden“, dann sind „weitreichende Veränderungen hinsichtlich der Wertvorstellungen wie auch der sozialen Institutionen erforderlich.“ (EMBF, 2) Diese
Dimension sozialer Gerechtigkeit, die eine weitreichende Veränderung von Wertvorstellungen und ein moderateres Konsumverhalten fordert, deutet auf den Zusammenhang von sozialer Gerechtigkeit und individuellem Verhalten. Damit hängt der letzte
hier zu besprechende Wert zusammen, der „individuelle Wert“ eines erfüllten Lebens
bzw. „menschlicher Erfüllung“.
5.4.3 Erfülltes Leben jenseits von Konsum
5.4.3.1 Verringerung des Ressourcenverbrauchs durch Suffizienz
Die angesprochenen Probleme lassen sich nicht rein individualethisch lösen. Das weiß
auch BARBOUR, weshalb er zum Beispiel auf den Zusammenhang von Einzelnem und
Gemeinschaft im alten Israel hingewiesen hatte. BARBOUR fordert wiederholt instituti708

Vgl. EAT, 237. Deshalb hatte BARBOUR ja, wie oben bereits erwähnt (vgl. 5.2.2.1), schon in den
siebziger Jahren eine fiskalische Regulierung des Marktes in dieser Hinsicht gefordert.
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onelle Änderungen und schlägt verschiedene politische Einflussmöglichkeiten zur
Gestaltung technischer Entwicklungen vor.709 Nichtsdestotrotz ist auch deutlich geworden, dass angesichts der weltweiten Ressourcenknappheit eine weitere Zunahme
des Konsums nicht nur ökologisch, sondern auch sozial gewaltige Gefahren in sich
birgt. Die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit im internationalen Vergleich implizierte deshalb die nach einer Einschränkung des Konsumverhaltens in den Industrieländern. Eine Kritik jenes Konsumverhaltens in den Industrienationen hält BARBOUR
heute für einen Bestandteil der christlichen Botschaft: „Ich glaube, es ist heute Teil der
christlichen Botschaft, die Tendenz zu kritisieren, nach der materieller Besitz unsere
ganze Aufmerksamkeit an sich reißt.“ (EAT, 48)
Durch den Einsatz der durch moderne Technik ermöglichten Massenproduktion
hat sich das Angebot von Konsumgütern enorm vergrößert. Dadurch, wie auch durch
aufwendige Werbekampagnen, werden immer neue Bedürfnisse erzeugt, die ein „unersättliches Verlangen“ schaffen, was wiederum zu einem immer schnelleren Abbau der
natürlichen Ressourcen beiträgt.710 Diese „gegenwärtige Praxis des weltweiten Ressourcenverbrauchs ist weder gerecht noch nachhaltig ... Wenn alle Staaten weltweit
die Ressourcen mit derselben Geschwindigkeit aufbrauchten, wie es derzeit die Industrienationen tun, würde das Ökosystem bald kollabieren.“ (EAT, 242) BARBOUR nennt
die beiden grundsätzlich bestehenden Möglichkeiten, den Ressourcenverbrauch einzudämmen (EAT, 251ff.): Entweder ist die Nutzung der verwendeten Ressourcen durch
verbesserte technische Systeme effizienter zu gestalten, was bei gleichem Nutzen den
Ressourcenverbrauch reduzieren und die Umweltbelastung senken würde. Im Rahmen
einer solchen Effizienzsteigerung wird also der Ressourcenverbrauch durch Verbesserung der technischen Systeme verringert, stellt also eine rein technische Lösung des
Problems dar: „Solche Einsparungs- und Recycling-Techniken können ohne größere
Veränderungen in individuellen Werten oder Verhaltensweisen durchgeführt werden.“
(EAT, 251). Dass solche rein technischen Lösungen vergleichsweise einfach durchzuführen sind (EAT, xvi), weil individuelle Verhaltensweisen und Wertvorstellungen
davon völlig unberührt bleiben, das macht die Chancen, aber auch die Grenzen solcher
Effizienzstrategien aus.711 Denn häufig wird „Effizienz zum Selbstzweck, auch wenn
es ein effizientes Erreichen unangemessener Ziele ist.“ (CS, 84f.) Es reicht deshalb
nicht aus, Technik immer effizienter zu gestalten, indem man etwa die Schadstoffkon-
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Hierzu zählen die bereits mehrfach erwähnten „Ökosteuern“ ebenso wie das Office for Technology Assessment, das Environmental Impact Statement und anderes mehr (vgl. z. B. TEHV, vor
allem Kapitel 9; EAT Kapitel 8).
EAT, 48. SHORT, In a Poetic Fashion, 311f. hält den Konsumismus sogar für eine neue Religion:
„The sacred texts of Consumerism are television commercials and the sacred places are the malls
… Consumerism should be understood as a religion … because of its function; it is a world-view
that presents a picture of what it is to be human in the world. The picture is this: human beings
are essentially consumers, of merchandise, sex, experience … we have needs, and the important
thing is that those needs be met.“
BARBOUR sagt dies hier nicht explizit – aber es ist völlig klar, dass auf lange Sicht selbst bei
konstanter (!) Bevölkerung nur ein Ressourcenverbrauch möglich ist, der nur den sich regenerierenden Anteil erneuerbarer Ressourcen verbraucht.
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zentration von Abgasen verringert.712 Stattdessen müsse „die Technik neu entworfen“
und der Konsum reduziert werden. (EAT, 187) Denn „die unersättlichen Wünsche der
Verbrauchergesellschaft führen zu einem ständig wachsenden Bedarf an Ressourcen,
die sich zu verschaffen die reichsten Länder die größte Macht haben.“ (EAT, 255).
Nicht die Effizienz verbesserter Technik, sondern auf lange Sicht nur das Zurückschrauben von Konsum, die Suffizienz können laut BARBOUR den weltweiten Ressourcenverbrauch verringern.713
5.4.3.2 Suffizienz als Mittel und Zweck auf dem Weg zu erfülltem Leben für viele
Da langfristig nur eine Verringerung des Konsums den Ressourcenverbrauch senken
und damit zur Nachhaltigkeit beitragen kann, hält BARBOUR einfachere Lebensstile für
dringend erforderlich. Denn praktisch alle mit Konsum verbundenen Probleme würden
damit gleichfalls gesenkt. Obendrein würde ein solcher Lebensstil auch zu einer gerechteren Verteilung der Ressourcen beitragen können, wenn er (auch) aus Solidarität
mit den Armen gewählt würde.714 Denn ein genügsamer Lebensstil reduziert nicht nur
den Ressourcenverbrauch, er eröffnet auch die Möglichkeit, anderen Menschen zu
einem erfüllten Leben zu verhelfen. Wären solche veränderten Lebensstile erst einmal
weit verbreitet, könnten sie laut BARBOUR zu einer „erheblichen Reduzierung des
Ressourcenabbaus“ führen. (251) Damit es dazu kommen kann, müsste sich allerdings
in den Industriegesellschaften ein großer Wertewandel vollziehen. (251)
Genau diese Tatsache, dass veränderte Lebensstile veränderte Wertvorstellungen
voraussetzen, macht es nun erforderlich, dass sich auch religiöse Traditionen an der
Diskussion um eine nachhaltigere Ressourcennutzung beteiligen. Denn der Ressourcenverbrauch hängt vom individuellen Konsumverhalten ab, dieses wiederum wird
geprägt von Wertvorstellungen. Für viele Menschen sind „Luxus und Wohlstand
höchstes Ziel im Leben.“ (255) Ist das der Fall, dann werden „personale Identität und
Selbstwert über Besitz definiert und Glück mit Warenerwerb gleichgesetzt“ (255). Um
neue Lebensstile durchzusetzen, reicht es deshalb laut BARBOUR nicht, das Konsumverhalten und den Materialismus zu kritisieren. Vielmehr bedarf es auch alternativer
Vorstellungen darüber, was unter einem guten und erfüllten Leben zu verstehen ist
(48ff.257). Mit Verweis auf international vergleichende empirische Studien stellt
BARBOUR fest, dass ein glückliches Leben keineswegs mit vermehrtem Konsum verbunden sein muss. Glückserleben sei nur in sehr geringem Maße mit Einkommen oder
Wohlstand verknüpft, wohingegen es stark von gelingenden partnerschaftlichen und
familiären Beziehungen sowie von sinnvollen Beschäftigungen abhänge. (255)
Dieser Dimension der zwischenmenschlichen Gemeinschaft komme gerade in einer Zeit technologischer Gesellschaften mit ihren „isolierten Individuen“ einerseits und
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EAT, 187. Das liegt schon allein an der Existenz dessen, was man als „Bumerang“- oder
„Rebound“-Effekt bezeichnet. Darunter versteht man „die (Über-)Kompensation von Umweltentlastungseffekten neuer Techniken, die durch die Eröffnung neuer Anwendungs- und Absatzmögichkeiten entstehen können“ (Abschlußbericht der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des 13. Deutschen Bundestags: Konzept Nachhaltigkeit, 149).
Vgl. 2000a, 32: „But I believe we must go beyond efficiency and look at our patterns of consumption.“
EAT, 255. Die folgenden Zahlen in Klammern ebd.
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ihrem „unpersönlichen Kollektivismus“ andererseits ganz neue Bedeutung zu. (48)
Gerade in einer Zeit knapper Ressourcen sollte in den Wohlstandsgesellschaften Befriedigung durch immaterielle Werte gesucht werden, wie es die „Pflege personaler
Beziehungen“, die „Teilnahme an Gemeinschaft“, persönliche Bildung oder Naturerleben ermöglichen. (48) Um die vielen Facetten, die ein erfülltes Leben haben kann,
hätten die Kirchen von jeher gewusst, weshalb sie Bildung, Musik, Kunst und Literatur
fördern. Die Kirchen selbst bilden Gemeinschaften, in denen Menschen auf verschiedenen Ebenen miteinander in Beziehung treten, sei es im Gottesdienst, in sozialem
Engagement oder in gegenseitiger Unterstützung. (48). Die biblischen Schriften drücken „eine breite Sicht von menschlicher Erfüllung aus. Gutes Leben besteht nicht in
materiellem Besitz, sondern in personaler Existenz in Gemeinschaft. Die Propheten
kämpften für die Würde des Einzelnen und die Bedeutung zwischenmenschlicher
Beziehungen.“ (262)
Die Wiederbelebung der christlichen Tradition, die BARBOUR fordert, darf nicht
als Instrumentalisierung des christlichen Glaubens missverstanden werden, denn es
geht BARBOUR nicht nur um Strategien für Nachhaltigkeit und Ressourcenerhaltung.
Denn für BARBOUR hängt exzessiver Konsum auch mit fehlender Sinndimension zusammen, auf die der Glaube antworten will. Der Glaube kann laut BARBOUR der
„Sinnkrise“ begegnen, die „dem zwanghaften Wohlstandsstreben“ zugrunde liegt. (48;
vgl. 2000b, 398) „Wir haben die Technik zur Religion gemacht, indem wir Sinn und
Heil von neuen Technologien erwarten.“ (262) Das biblische Verständnis eines erfüllten Lebens kann die Suche nach anderen, kreativeren Lebensstilen und den zugehörigen Technologien fördern. „Solch ein Lebensstil ... erkennt die geistliche Leere einer
materialistischen Kultur. Damit kann er nicht nur auf die ökologische Krise und die
Ressourcenkrise antworten, sondern auch auf die moderne Sinnkrise. Für viele Menschen der Industrienationen würde ein einfacherer Lebensstil Zeit und Kraft für die
überaus wichtigen menschlichen Beziehungen sparen.“ (257) Ein einfacherer Lebensstil kann Ressourcen sparen, ohne deshalb schon primitiv oder asketisch zu sein. Ja, er
kann sogar gesünder sein und mehr Befriedigung verschaffen als bei einer Orientierung
an den gängigen Kauf- und Konsummustern. (251) Das Ziel, so BARBOUR, ist „nicht
Askese, sondern wahre Fülle des Lebens.“ (262)
Die christliche Tradition kann also einerseits zu einem suffizienteren Lebensstil
ermuntern, der Ressourcen schont und zukunftsfähig ist, weil sie zeigt, dass erfülltes
Leben nicht durch Konsum erlangt wird, dass „der Mensch nicht vom Brot allein lebt“.
Indem sie das zeigt, kann sie andererseits dem Streben nach Wohlstand und Konsum
sowie einer religiösen Überhöhung der Technik begegnen, die letztlich einem erfüllten
Leben entgegenstehen.

5.5 Diskussion von BARBOURS Ethik im technologischen Zeitalter
Bevor wir mit der eigentlichen Diskussion von BARBOURS Ethik beginnen, soll an das
eingangs Gesagte erinnert werden, wonach es durchaus ungewöhnlich und bemerkenswert ist, dass sich BARBOUR in erheblichem Maße sowohl den erkenntnistheoretischen und metaphysischen als auch den ethischen Fragen im Schnittfeld von Naturwis-
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senschaft und Theologie widmet. Und obgleich die letzteren, nun zu diskutierenden
Fragen, also nur einen von drei Schwerpunkten seines Denkens ausmachen, wird
gerade BARBOURS diesbezügliches Engagement mit einer nach ihm benannten Vorlesungsreihe geehrt (vgl. 2.2.1).
5.5.1 Motivation, Ansatz und Programm von BARBOURS Ethik
für ein technologisches Zeitalter
5.5.1.1 Motivation für Frage nach Technik und kontextuelles Technikverständnis
Die heute zunehmend auch öffentlich diskutierten problematischen Seiten der Technik
geben BARBOUR bereits in seiner Frühphase Anlass dazu, die Beziehung von „Naturwissenschaft und Religion“ auch in ihrer praktischen Dimension zu diskutieren, da von
einer solchen Bestimmung sogar der Fortbestand menschlicher Zivilisation abhängen
könnte. Doch führen die offensichtlich problematischen Aspekte der Technik
BARBOUR nicht zu einer grundsätzlichen Ablehnung derselben, vielmehr sieht er in
dieser ein „ambivalentes Machtinstrument“. Eine solche ambivalente Beurteilung von
Technik teilt BARBOUR mit zeitgenössischen Technikphilosophen. FRIEDRICH RAPP
beispielsweise beurteilt Technik ganz ähnlich, wenn er sagt, dass es „in der Tat gute
Gründe für die ambivalente Beurteilung der modernen Technik“ gibt. 715 RAPP verweist
in der Folge dann auch auf mehrere der von BARBOUR genannten, unverkennbaren
Errungenschaften moderner Technik, wie etwa der Entlastung von physischer Arbeit.716
Zahlreiche Äußerungen BARBOURS aus den sechziger und frühen siebziger Jahren
zeigen sein enormes Gespür für problematische technische Entwicklungen und die sich
darin ausdrückenden gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Dass BARBOURS Kritik an
gesellschaftlichen Entwicklungen mit der an technischen Entwicklungen einhergeht,
wie z.B. seine Kritik am Raumfahrtprogramm der USA zeigte, verdeutlicht sein kontextuelles Technikverständnis, das BARBOUR allerdings erst später (in EAT) als ein
solches darlegt. Dieses Technikverständnis, das davon ausgeht, dass Technik neben
ihrer Abhängigkeit von naturgesetzlichen Gegebenheiten ganz wesentlich auch sozial
verfasst ist, dürfte einen breiten Konsens finden können. Für THEODOR ADORNO sind
„Gesellschaft und Technik (...) seit dem Beginn des neueren Zeitalters so ineinander
verflochten, dass die Frage nach der Priorität von Wirtschaft oder Technik an die
mahnt, ob das Huhn oder das Ei zuerst da gewesen sei.“717
Dass die Technik (auch) sozial konstituiert ist, macht eine Steuerung ihrer Entwicklung prinzipiell möglich – dass Technik ambivalent zu beurteilen ist, macht dies
715

716
717

Die normativen Determinanten des technischen Wandels, in: HANS LENK / GÜNTER ROPOHL
(Hg.): Technik und Ethik, 2. Aufl. Stuttgart 1993, 32.
Ebd.
Über Technik und Humanismus, in: LENK/ROPOHL (Hg.), Technik und Ethik, 2. Aufl. Stuttgart
1993, 24. Ganz ähnlich sagt auch JÜRGEN HABERMAS, dass „die Richtung des technischen Fortschritts (...) heute noch weithin durch gesellschaftliche Interessen bestimmt (ist)“, allerdings ohne
dass sie „als solche reflektiert und mit dem erklärten politischen Selbstverständnis der sozialen
Gruppen konfrontiert“ würde, was dazu führt, dass „neues technisches Können unvorbereitet in
bestehende Formen der Lebenspraxis einbricht“ (Technischer Fortschritt und soziale Lebenswelt,
117).
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auch wünschenswert. Die soziale Verfasstheit der Technik impliziert auch, dass Bedingungen ihrer Steuerung mit denen der Steuerung gesellschaftlicher Entwicklungen
verwandt sind, wie wiederum ebenfalls auch RAPP urteilt: „Die Kontrolle der Technikentwicklung ist in erster Linie ein normatives und historisches Problem und nicht eine
Frage naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und technischer Verfahrensweisen. Eine
Steuerung des technischen Wandels ist nur insoweit möglich, wie der Verlauf des
historischen Geschehens sich dem Modell des technischen Handelns fügt. Um vollkommen kontrollierbar zu sein, müsste Geschichte in Technik übergeführt werden.“ 718
Es ist von daher nahe liegend, wenn BARBOUR die Typologie NIEBUHRS, die zunächst das Verhältnis des Christentums zu Kultur und Gesellschaft beschrieb, auf das
von „religion and science“ überträgt (in CS). Denn die Möglichkeitsbedingungen für
eine Steuerung technischer Entwicklungen mithilfe des Rückgriffs auf die christliche
Tradition hängen mit denen für eine Steuerung gesellschaftlicher Entwicklungen zusammen. Die Tatsache, dass diese Typologie BARBOURS, die deutliche Ähnlichkeit zu
der in Kapitel 2 dargestellten, späten Typologie bietet, praktisch ausschließlich, die
zweite hingegen überhaupt nicht auf ethische Fragen ausgerichtet ist, wird in 5.6 noch
diskutiert werden. Hier ist zunächst interessant, dass BARBOUR sich selbst auch in
diese Typologie einordnet und eine Umwandlung der Gesellschaft durch christliche
Werte fordert (vgl. 5.3.4.2). Durch Bezug auf christliche Werte sollen gesellschaftliche
und damit auch technische Entwicklungen beeinflusst werden, ein Ansatz, den
BARBOUR von NIEBUHR übernimmt und den er im Abstand von über dreißig Jahren in
gleicher Weise fordert (vgl. CS, 84ff. mit EAT, 19f.).
5.5.1.2 BARBOURS ethischer Ansatz
BARBOUR fragt nach dem jeweiligen Beitrag von Naturwissenschaft, Philosophie und
Religion zu einer Ethik für ein technologisches Zeitalter. Er begründet zwar nicht,
warum es gerade diese drei sind, die er hinsichtlich eines solchen Beitrags untersucht.
Sein Ergebnis hält aber fest, dass alle drei dafür erforderlich sind, denn nach
BARBOURS Überzeugung kann keine der drei Disziplinen alleine die ethischen Fragen
und Probleme handhaben, die durch den Gebrauch von Naturwissenschaft und Technik
heute gestellt werden.
Allein auf Naturwissenschaft (freilich auch nicht auf Technik, was BARBOUR allerdings nicht erwähnt) lässt sich eine Ethik nicht aufbauen, wie BARBOUR – in einer
langen Tradition stehend – mit Verweis auf die Unterscheidung von Sein und Sollen
festhält: aus Tatsachenfeststellungen lassen sich keine Werturteile ableiten. Allerdings
ist hinsichtlich heutiger Technik eine Trennung von Seins- und Sollensaussagen ebenfalls nicht möglich, auch wenn diese voneinander zu unterscheiden sind. Denn Technik verkörpert immer schon gesellschaftliche Wertvorstellungen, wie BARBOUR mit
verschiedenen Verweisen auf technische Entwicklungen (Beispiel Raumfahrt) vor
Augen führt. Zudem sind für eine Abschätzung von Handlungsmöglichkeiten wie auch
Handlungskonsequenzen naturwissenschaftliches und technisches Wissen unverzichtbar. Offenkundig ist von daher eine ethische Beurteilung vieler naturwissenschaftlich718

Die normativen Determinanten, 41.
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technischer Fragestellungen ohne profundes naturwissenschaftliches und technisches
Wissen völlig unmöglich.
Indem BARBOUR an der Unterscheidung von Sein und Sollen festhält, gibt er zu
erkennen, dass für ihn Fakten und Werte verschiedenen Kategorien angehören. Man
kann nun aber sagen, dass sich in der Differenz von Fakt und Wert die Differenz von
Natur und Geschichte widerspiegelt. Denn etwas zu bewerten heißt, es an einem Soll
zu messen. Die Erfahrung des Sollens aber setzt Freiheit voraus. Werturteile gehören
daher dem Bereich der Freiheit an, während Tatsachenbeschreibungen dem Phänomenbereich zugehörig sind. Während BARBOUR in den beiden vorangegangenen Kapiteln die Differenzen der Begriffe „erklären“ und „verstehen“ gar nicht und die von
„Natur“ und „Geschichte“ nur unangemessen berücksichtigte, erkennt man hier, dass
BARBOUR faktisch sehr wohl einen Unterschied macht, indem er daran festhält, dass
Werte nicht aus Fakten abzuleiten sind. Hieraus ergibt sich eine Inkonsistenz in seinem
Ansatz.
Seine zugegebenermaßen selektive Diskussion der Beiträge philosophischer Ethik
dient BARBOUR primär dazu, seine eigene Position vorzubereiten. Angesichts der
Bedeutung, die der Utilitarismus besonders im angelsächsischen Bereich hat, ist verständlich, dass sich BARBOUR zunächst mit diesem befasst. Zudem will auch BARBOUR
von einem teleologischen Ansatz in der Ethik ausgehen, was tatsächlich aus verschiedenen Gründen als sinnvoll erscheint. Denn zum einen bemüht sich BARBOUR ja um
einen verantwortlichen Umgang mit Naturwissenschaft und Technik und um eine
Berücksichtigung auch deren langfristiger Folgen. Naturwissenschaftliches wie technisches Handeln geschieht aber im politischen Raum, weshalb die Verantwortung von
Politik und Gesellschaft herausgefordert ist. Für die Politik aber hatte ja schon MAX
WEBER gefordert, dass sie nach den Konsequenzen ihres Handelns zu fragen hat und
nicht danach, ob die Politiker die rechte Gesinnung hätten.719 BARBOURS teleologischer
Ansatz steht also in der Nähe der weberschen Verantwortungsethik.
Damit hängt zum anderen zusammen, dass im technischen und naturwissenschaftlichen Handeln die entscheidenden Handlungssubjekte gar nicht mehr Individuen sind.
Wenn BARBOUR sagt, dass es nicht nur darum gehen kann, nach dem richtigen Handeln von Individuen zu fragen, sondern auch nach dem Beitrag von Institutionen, dann
verweist er damit auf den Vorteil, den eine Güterethik prinzipiell gegenüber Gesinnungs- oder Tugendethik hat, indem sie prinzipiell auch für kollektive Handlungssubjekte denkbar ist. BARBOUR weiß, dass Entscheidungen über Technologien heute in
der Regel bestimmt sind durch die Interessen von Institutionen und Organisationen.
(vgl. EAT, 16) Eine Institutionen-Ethik ist aber nicht als Gesinnungs- oder Tugendethik denkbar, weshalb eine Güterethik ihnen gegenüber für die hier diskutierten
Probleme Vorteile bieten könnte. Denn gerade für die Technikethik ist von besonderer
Bedeutung, dass über technische Entwicklungen in immer geringerem Maße von
einzelnen Individuen entschieden wird. Diese Tatsache veranlasst heutige Technikphilosophen, das Ungenügen einer reinen Individualethik für die Verantwortung von
Naturwissenschaft und Technik hervorzuheben. Der Technikphilosoph C HRISTOPH
HUBIG fordert, die Verantwortung für Normierung und Regulation von Folgen moder719

MAX WEBER, Politik als Beruf (1926), Stuttgart 1992.
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ner Technologien Institutionen und Organisationen, also kollektiven Subjekten zuzuschreiben.720 Insofern BARBOURS Ansatz starke güterethische Elemente enthält, bietet
er also gute Anknüpfungsmöglichkeiten an die entsprechenden technikethischen Diskurse.
Weiterhin ist zu sagen, dass BARBOUR zwar eine „breite Berücksichtigung der
Handlungskonsequenzen“ fordert, sich aber gleichwohl vom Utilitarismus deutlich und
mit verschiedenen Begründungen abgrenzt. Vor allem kritisiert BARBOUR den utilitaristischen Versuch, „das größte Gut“ quantifizieren zu wollen (vgl. 5.3.3.1). Der
Utilitarismus setzt mit seiner Forderung nach einer Maximierung von Gütern deren
Quantifizierbarkeit voraus. Unabhängig davon, ob das „größte Gut“ des Einzelnen
oder einer Gemeinschaft gefordert wird, ob es sich dabei um einen Regelutilitarismus
oder einen Handlungsutilitarismus handelt, ob Objekt ethischer Reflexion lediglich
Menschen oder alle Geschöpfe sind – stets geht es um die Maximierung eines Guts.
Seinem Wesen nach ist mit dem Utilitarismus also die Quantifizierung verbunden,
denn Maximierung setzt Quantifizierbarkeit voraus. Diese Problematik des Utilitarismus hat BARBOUR völlig zu Recht gesehen, wenn er sagt: ‘Not everything that is
prized can be priced’. Folgerichtig will er bei der Berücksichtigung der Handlungskonsequenzen „über den Utilitarismus hinaus“ auch nichtquantifizierbare Werte einschließen.
Des weiteren wirft BARBOUR dem Utilitarismus berechtigterweise vor, dass dieser
kein Konzept von Gerechtigkeit beinhalte. Allerdings ist zu sagen, dass BARBOUR
nicht mehr eigens begründet, warum dies erforderlich wäre. Er bemängelt zwar, dass
der Utilitarismus nicht berücksichtigt, dass es Handlungen gibt, die „wir generell
verurteilen“. Doch würde der Utilitarismus ja gerade bezweifeln, dass es solche Handlungen gibt, die unabhängig von Konsequenzen als richtig oder falsch beurteilt werden.
BARBOURS Utilitarismuskritik müsste mit einem formalen Argument ergänzt werden:
Der Utilitarismus kann nicht angeben, wie in einem Fall zu entscheiden ist, wenn
dieselbe Menge eines Guts oder Glücks auf verschiedenen Wegen erreicht werden
kann. In einem solchen Fall „kann das Prinzip der Nützlichkeit uns nicht sagen, welche
Verteilung zu wählen ist; nur ein Prinzip von Gerechtigkeit kann uns dies sagen“,
folgert WILLIAM FRANKENA.721
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CHRISTOPH HUBIG, Technik- und Wissenschaftsethik. Ein Leitfaden, Berlin / Heidelberg / New
York 1993, 72. Insofern kaum noch Individuen, sondern vielmehr Institutionen und Organisationen Subjekte technischen Handelns sind, ist darüber nachzudenken, inwiefern man letzteren neben juristischer auch moralische Verantwortung für technisches Handeln zuschreiben kann; vgl.
dazu meinen Beitrag: Eine Ethik der Technik als gesellschaftliche Herausforderung, in: PeterAlexander Möller (Hg.), Die Kunst des Alterns. Medizinethische Diskurse über den Alterungsprozess in exogener Einflussnahme, Frankfurt/ Berlin/ Bern 2001, 27-43.
WILLIAM K. FRANKENA, Ethics, Englewood Cliffs, N.J 1963, 34. BARBOUR kritisiert zwar
ebenfalls (EAT, 34), dass der Utilitarismus nicht die Verteilung des Glücks berücksichtigt.
BARBOURS Beispiel trifft aber den soeben genannten Punkt nicht: „Angenommen, die Ausrottung
einer kleinen Minderheit würde die Mehrheit so glücklich machen, dass die Gesamtmenge des
Glücks stiege“ (EAT, 34), dann könnte der Utilitarismus nichts dagegen einwenden. Die formale
Kritik am Utilitarismus, die m.E. stärker ist, da sie auch von Utilitaristen akzeptiert werden müsste, würde – entsprechend der o.g. Argumentation – dessen Unfähigkeit vor Augen führen, in den
Fällen zu entscheiden, in denen die Gesamtmenge des Glück gerade gleich bleibt! In dem von
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Neben dem teleologischen Moment, das durch die Berücksichtigung der Handlungskonsequenzen hineinkommt und dem deontologischen Moment durch das rawlssche Konzept von Gerechtigkeit, enthält BARBOURS ethischer Ansatz zumindest implizit auch einen gesinnungsethischen Aspekt. Das erkennt man daran, dass BARBOUR an
einer reinen Pflichtethik kritisiert, dass sie wenig zum Handeln motivieren würde, es
sei denn, dies würde von der Androhung von Sanktionen begleitet. Dann aber, so
BARBOUR, „wäre es nicht mehr wirklich ethisches Handeln“ (EAT, 43). Offensichtlich
hebt BARBOUR darauf ab, dass nach KANT moralisches Handeln Autonomie voraussetzt, während ein durch äußere Anreize oder die Androhung von Sanktionen bestimmtes Handeln nicht wirklich frei und damit nicht eigentlich moralisch genannt werden
kann.
Von daher kann man sagen, dass BARBOURS ethischer Ansatz mit einem starken
teleologischen und einem starken deontologischen Moment dem Bemühen entgegenkommt, eine Ethik auf verschiedene Prinzipien aufzubauen und zudem noch zumindest
implizit ein gesinnungsethisches Moment aufweist. Die Ethik in dieser Weise auf alle
drei genannten Typen – teleologisch, deontologisch und gesinnungsethisch bzw. tugendethisch – aufzubauen, hält auch DIETZ LANGE für sinnvoll. LANGE kommt nach
einer Darstellung dieser drei Typen zu dem Ergebnis, dass es „offenbar nicht möglich
(ist), die Ethik allein nach den Prinzipien eines der drei besprochenen Typen aufzubauen“; vielmehr müsse sie auf alle drei Prinzipien zurückgreifen.722 Im Ergebnis kann
man sagen, dass zwar BARBOURS Begründungen nicht immer kritischer Analyse Stand
halten. Dies zeigte seine Kritik am Utilitarismus ebenso wie die an der scholastischen
Tugendethik (vgl. Anmerkung 674) oder die Tatsache, dass Barbour eine Pflicht gegenüber künftigen Generationen nicht wirklich begründet (vgl. 5.3.3.3.2). Gleichwohl
kann sein ethischer Ansatz als ausgewogen gelten und den Gefahren begegnen, die
sich ergeben, wenn die Ethik allein auf ein Prinzip gegründet wird.
5.5.1.3 Ethische Diskussion auf der Basis von Werten
Da in pluralistischen Gesellschaften, die BARBOUR im Blick hat, die Ethik nicht mit
Bezug auf eine bestimmte religiöse Tradition aufgebaut werden kann, fordert er, die
öffentliche ethische Diskussion über Werte zu führen (vgl. 5.3.1). Denn nach seinem
Verständnis können für Werte „Begründungen gegeben und allgemeine Prinzipien
angeführt“ werden. Gerade dadurch würden sich Werte von Vorlieben oder Wünschen
unterscheiden, dass sie rationaler Argumentation zugänglich sind (vgl. TEHV, 60).
Aus folgenden Gründen ist BARBOURS Verwendung dieses Begriffs zu begrüßen.
Zunächst einmal ist es die unmittelbare Nähe zu den betreffenden ethischen Fragestellungen, die den Wertbegriff auszeichnen. Wir sagten oben, dass sich in der Technik
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BARBOUR genannten Fall könnte ein strikter Utilitarist immer noch entgegnen, dass man sich
eben von solchen Gerechtigkeitsvorstellungen zu verabschieden hätte.
LANGE, Ethik in evangelischer Perspektive, 270. Wie LANGE weiter ausführt, war
SCHLEIERMACHER der erste, „der nicht nur klar erkannt hat, dass Elemente aller drei Ansätze in
sämtlichen Konzeptionen der ethischen Tradition enthalten sind, sondern auch systematisch die
Notwendigkeit ihrer Verknüpfung einleuchtend begründet hat“; ebd., 270f.
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gesellschaftliche Wertvorstellungen manifestieren, so dass es nahe liegt, auch nach den
Wertvorstellungen zu fragen, die durch die Technik gefährdet werden.
Zweitens braucht jede stabile pluralistische Gesellschaft einen gewissen Wertekonsens. BARBOUR sagte, dass die westlichen Gesellschaften heute in einer „Wertkrise“ stecken würden, in Deutschland ist es der „Werteverfall“, der viel beklagt wird.
Deshalb wird auch der öffentliche Diskurs sinnvollerweise über Werte geführt.
Drittens kommt eine Diskussion über Werte einem Ansatz entgegen, der (auch)
güter-ethisch ist. Die Alternative, einen teleologischen Ansatz über Tugenden oder
Gesinnungen anzustreben, hätte, wie oben gesehen, den Nachteil, nicht auf kollektive
Handlungssubjekte anwendbar zu sein.
Vor allem aber ist nach BARBOURS Wertdefinition ein Wert rationaler Argumentation zugänglich. Das bedeutet, dass man nicht derselben religiösen Tradition angehören muss, wenn man in bestimmten ethischen Fragen übereinkommen will, da die
betreffenden Werte von allen als vernünftig angesehen werden können müssen.
Wenn BARBOUR nun auf christliche Werte zurückgreifen will, um durch sie Orientierung für technologische Gesellschaften zu ermöglichen, dann ist damit der (von
BARBOUR nicht explizit ausgesprochene) Anspruch verbunden, dass eben diese Werte
einer allgemeinen, nicht dieser religiösen Tradition verpflichteten rationalen Argumentation zugänglich sind und sie sich für die Situationen in technologischen Gesellschaften als hilfreich erweisen. Mit diesem letzten Punkt sind aber zugleich auch zwei
problematische Momente berührt. Zum einen muss man sehen, dass die „metaphysischen Überzeugungen“ der christlichen Tradition zwar nicht irrational sind – vielen
lässt sich gewiss nachweisen, dass sie durchaus Rationalität in sich bergen (s.u.) –,
dass sich aber die christliche Tradition gewiss nicht auf Rationalität reduzieren lässt.
Denn das Wirklichkeitsverständnis des christlichen Glaubens ist nicht rein vernünftig
und methodisch zu erlangen, es muss einem erschlossen, offenbart werden. Das offenbarte Verständnis der Wirklichkeit ist nicht rein vernünftig erfassbar, es ist „höher als
alle Vernunft“. Eben deshalb bedarf es eines menschlicher Rationalität und Verfügung
entzogenen Erschließungsgeschehens, um ein Verständnis für diese Wirklichkeit zu
gewinnen. Jede Diskussion christlicher Werte enthält daher vom Ansatz her eine
Spannung, die mit dem Verhältnis von Naturrecht und positivem Recht, letztlich mit
dem Verhältnis von Vernunft und Offenbarung zusammenhängt. BARBOURS Versuch,
in der christlichen Tradition Werte auszuweisen, die in der heutigen Situation Orientierung geben könnten und die rationaler Argumentation zugänglich seien, nimmt diese
Schwierigkeit nicht hinreichend in den Blick. In der faktischen Durchführung am
Beispiel des Wertes der Gerechtigkeit zeigt sich, dass tatsächlich einiges von dem
Reichtum der jüdisch-christlichen Tradition dadurch wieder verloren geht, dass
BARBOUR in dieser primär die rational zugänglichen bzw. mit einem rationalen Prinzip
konsistenten Elemente hervorhebt (vgl. 5.5.2.1).
Zum anderen will BARBOUR religiöse Traditionen fruchtbar machen, unter anderem weil sie „stärker motivieren“ als „abstrakte philosophische Prinzipien“. Doch
genau diesen Vorteil gibt man wieder auf, wenn man über eine von diesen Traditionen
abstrahierende Wertvorstellung spricht. Mit anderen Worten: ist ein rationaler Argu-
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mentation zugänglicher Wert nicht in ähnlicher Weise abstrakt wie ein „philosophisches Prinzip“, dessen Abstraktheit BARBOUR ja beklagte?
Eine weiterführende Frage wäre zudem, wie man erreichen kann, dass die für gut
erachteten Werte auch tatsächlich realisiert werden. Denn vermutlich würde kaum
jemand bestreiten, dass die von BARBOUR genannten Werte gut und erstrebenswert
sind. Es muss sich dann aber unmittelbar die Frage anschließen, wie diese Werte
gesellschaftlich relevant werden können. Sonst kann die Gefahr drohen, dass der
entsprechende Wert unkonkret und so allgemein bleibt, dass er zwar allgemeine Zustimmung findet, aber kaum praktisch relevant wird. Ein gutes Beispiel für eine solche
allgemeine und deshalb unverbindliche Zustimmung hat gerade auch der Begriff der
Nachhaltigkeit erfahren. „Die Überzeugungskraft des Leitbildes Nachhaltigkeit ist
offensichtlich groß. Mindestens ebenso groß scheint jedoch die Unverbindlichkeit
dieses Leitbildes zu sein …“, wie MICHAEL JISCHA sagt.723 Denn die verschiedenen
gesellschaftlichen und politischen Gruppen verbinden „Nachhaltigkeit“ mit zum Teil
sogar gegensätzlichen Zielen.724
Schließlich macht BARBOUR nicht deutlich, welchen ontologischen Status er Werten zuzuschreiben beabsichtigt. Wie bereits angedeutet (vgl. Anmerkung 650), scheint
er seinen Wertbegriff nicht ontologisch, sondern eher im Sinne einer Konvention zu
verstehen. Doch wie passt ein solch konventioneller Wertbegriff dazu, dass – wie
BARBOUR sagt –, man danach fragen sollte, ‘welche Werte die Leute haben sollten’.
(vgl. 5.3.1) Das würde doch implizieren, dass es einen Maßstab von „Meta-Werten“
gäbe, an dem die „Werte der Leute“ gemessen werden könnten. Woher ein solcher
Maßstab kommen soll, bleibt bei BARBOUR indes offen.
5.5.2 Beitrag der christlichen Tradition zu einer Ethik
für ein technologisches Zeitalter
BARBOUR sagt, dass „ein neubelebter biblischer Glaube signifikant zu neuen sozialen
Zielen und Verhaltensmustern beitragen“ könne (EAT, 55) und dass die christliche
Tradition damit einen wichtigen Beitrag „zu einem postindustriellen Paradigma für
eine gerechte und nachhaltige globale Gesellschaft“ leisten würde (EAT, 261). Wenn
BARBOUR andererseits ethische Fragen im Rahmen von Werten diskutieren will, die
rationaler Argumentation zugänglich sind, dann geht dieser Ansatz davon aus, dass der
christlichen Tradition, den christlichen Werten eine Rationalität eigen ist, die gerade
auch unter den Bedingungen technologischer Gesellschaften von Nutzen sein kann.
Gerade insofern der christlichen Tradition Rationalität eigen ist, ist es in einer pluralistischen Gesellschaft überhaupt erst möglich, über bestimmte Aussagen dieser Tradition
Konsens zu erzielen – wozu eine Diskussion über Werte beitragen kann.
723
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JISCHA, Technikfolgenabschätzung in Lehre und Forschung, in: T HOMAS PETERMANN /
REINHARD COENEN (Hg.), Technikfolgen-Abschätzung in Deutschland. Bilanz und Perspektiven,
Frankfurt / New York 1999, 170f.
JISCHA sagt deshalb weiter (171), dass die „fällige Umsetzung“ des Leitbildes Nachhaltigkeit
„sowohl an ständigen Zielkonflikten als auch an fehlender Operationalisiserbarkeit“ leidet. „Das
Vernebelungspotential des Leitbildes ist enorm und fordert zu Alibihandlungen geradezu auf“
(ebd.).
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Es wird sich BARBOURS Ansatz also (unter anderem) daran messen lassen müssen,
inwieweit ihm nachzuweisen gelingt, dass die christliche Tradition gerade auch angesichts der sich aus Naturwissenschaft und Technik ergebenden Probleme relevant und
hilfreich sein kann. Da BARBOUR sich auf den Wertbegriff als auf eine rational zugängliche Größe bezieht, müsste die heutige Relevanz der christlichen Tradition vernünftig
nachvollziehbar sein, auch wenn man dieser Tradition nicht angehört. Für BARBOUR
hängt von dem Aufweis solcher Relevanz viel ab, da der Glaube andernfalls Gefahr
laufe, ignoriert zu werden oder seine Glaubwürdigkeit zu verlieren (vgl. 5.1 und 5.2.4).
Wir werden daher im Folgenden beispielhaft diskutieren, inwieweit es BARBOUR zu
zeigen gelingt, dass die christliche Tradition gerade angesichts der sich durch Naturwissenschaft und Technik ergebenden Probleme relevant sein und Handlungsorientierung anbieten kann, ohne dass damit wesentliche Momente dieser christlichen Werte
ausgeblendet werden.
5.5.2.1 Aspekte jüdisch-christlichen Sozialverständnisses
5.5.2.1.1 Rationalität sozialer Gerechtigkeit und prophetische Forderung
BARBOUR will einen teleologischen Ansatz in der Ethik durch ein deontologisches
Konzept, ein Gerechtigkeitskonzept, ergänzt wissen und bedient sich der Theorie JOHN
RAWLS’ zur Ermittlung einer gerechten Anfangsverteilung (vgl. 5.3.3.2). R AWLS Prinzip und seine „Anfangsposition“ sind auf verschiedenste Situationen, insbesondere
auch bezüglich der Frage einer intergenerationell gerechten Verteilung von Ressourcen
anwendbar – dies ist offensichtlich ein Vorteil für die BARBOUR interessierende Thematik, auch wenn es im Einzellfall praktisch sehr schwierig werden mag herauszufinden, wie die Situation künftiger Generationen im Vergleich zur gegenwärtigen einzuschätzen wären. Dieses rawlssche Prinzip, so hebt BARBOUR hervor, wonach die am
meisten Benachteiligten den größten Nutzen von einer Verteilung von Ressourcen
haben sollten, entspringe nicht altruistischen Erwägungen, sondern einem „rationalen
Eigeninteresse“ derer, die sich in der Anfangsposition befinden.725 Wenn BARBOUR
kurz darauf feststellt, dass eben dieses Kriterium des ‚Nutzens für die am meisten
Benachteiligten’ mit „dem biblischen Gebot für soziale Gerechtigkeit vereinbar“ sei,
dann impliziert er damit, dass auch der biblischen Forderung nach sozialer Gerechtigkeit Rationalität zuzusprechen ist. Genau das wäre ja auch erforderlich, wenn man die
christliche Tradition auf der Basis der Rede von rational zugänglichen Werten für die
ethische Diskussion fruchtbar machen will. Insofern liegt diese Konsistenzzuschreibung von biblischer Forderung und rationalem Prinzip von RAWLS genau auf der Linie
725

Daran fällt auf, dass eine solche Motivation („Eigeninteresse“) zumindest KANT, nach dem oben
Gesagten aber auch BARBOUR zufolge, gerade nicht als eigentlich ethische zu qualifizieren wäre.
Zumindest in dieser Hinsicht wäre RAWLS’ Theorie also ebenfalls teleologisch, obgleich
BARBOUR gegen den teleologischen Utilitarismus ein deontologisches Moment gefordert hatte.
Es wird nicht deutlich, worin BARBOUR genau das deontologische Moment von RAWLS Theorie
sieht. – Daneben wäre mit ARTHUR RICH, Wirtschaftsethik Bd. 1. Grundlagen in theologischer
Perspektive, 3. Auflage Gütersloh 1987, 211ff. an RAWLS die Frage zu richten, ob der grundsätzliche Vorrang der Freiheit, der sich in der logischen Zuordnung der beiden Grundsätze zeigt, zu
rechtfertigen ist. Gibt es nicht vielmehr Situationen, in denen das Gebot der Solidarität, also der
Gleichheit, der Forderung nach Freiheit unbedingt vorzuordnen ist?
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von BARBOURS Argumentation. Als Zwischenergebnis ist das deshalb sehr interessant,
weil wir bei der Diskussion methodologischer und erkenntnistheoretischer Fragen in
Kapitel 3 feststellten, dass es ein zentrales Ziel BARBOURS ist, Rationalität in religiösen Traditionen, namentlich im Christentum nachzuweisen. Dort zeigte sich zudem,
dass BARBOURS methodologischer Vergleich eben deshalb etwas einseitig zugunsten
der Naturwissenschaft ausfällt, weil er spezifisch theologische Rationalitätsformen
nicht oder nicht hinreichend berücksichtigt. Hier nun impliziert BARBOUR, dass es in
den biblischen Überlieferungen eine Rationalität gibt, die verträglich ist mit einer
zeitgenössischen, a-religiös konzipierten Gerechtigkeitstheorie. Dieser Befund wird
dadurch noch bemerkenswerter, als er in einen Bereich fällt, von dem BARBOUR sagt,
dass naturwissenschaftliche Rationalität allein dort nicht hinreichend ist: aus Fakten
ließen sich keine Werte ableiten, weshalb BARBOUR für die Ethik die Beteiligung von
Philosophie und Religion fordert.
Wie weit zieht BARBOUR nun den Vergleich von RAWLS’ Kriterium mit biblischen
Vorstellungen von Gerechtigkeit? Bei der Diskussion sozialer Gerechtigkeit in der
alttestamentlichen Tradition geht BARBOUR unter anderem auf die prophetische Kritik
der Unterdrückung der Armen ein. BARBOUR will offensichtlich eine Parallele zur
„philosophischen Diskussion“ herstellen, wenn er sagt, dass „wie in der oben zitierten
philosophischen Diskussion die zentrale biblische Bedeutung von Gerechtigkeit gleiche Behandlung ist.“ (vgl. 5.4.2.2; EAT, 49) Man muss dem allerdings entgegen halten, dass gerade der Begriff der Gerechtigkeit, der in der Prophetie durchaus von
besonderer Bedeutung ist, einen hebräischen Begriff wiedergibt (zädaka), der mit dem
deutschen Wort Gerechtigkeit oder dem englischen justice nur „sehr unvollkommen“726 übersetzt wird. Nach GERHARD VON RAD gibt es „im Alten Testament keinen
Begriff von so zentraler Bedeutung schlechthin für alle Lebensbeziehungen des Menschen wie den der zädaka“.727 Laut VON RAD führte die lateinische Übersetzung (iustitia) von zädaka in der Vulgata zu einem Verständnis, das in der zädaka das „Wohlverhalten des Menschen einer absoluten sittlichen Norm gegenüber“ verstand, „die
sich an der absoluten Idee der Gerechtigkeit normiert.“728 Sozial habe dieses Verständnis in dem Sinne gewirkt, dass die iustitia als eine iustitia distributiva verstanden
wurde, die dafür sorgt, dass jedem das Seine zuteil werde. Das Problem an einer
solchen Interpretation, so zeigt VON RAD, liegt „in dem Suchen und in der Voraussetzung einer absoluten ideellen ethischen Norm; denn im alten Israel wurde ein Verhalten, ein Handeln nicht an einer ideellen Norm gemessen, sondern an dem jeweiligen
Gemeinschaftsverhältnis selbst, in dem sich der Partner zu bewähren hatte.“729 Die
vielfältigen Gemeinschaftsverhältnisse, in denen sich der Mensch bewegt, sind „gewissermaßen selbst die Norm“.730 Die besondere Chance dieses Verständnisses für die
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WALTHER ZIMMERLI, Grundriß der alttestamentlichen Theologie, Stuttgart/ Berlin/ Köln, 6. Aufl.
1989, 124.
GERHARD VON RAD, Theologie des Alten Testaments Bd.1, München (1960) 10. Aufl. 1992,
382 (bei von Rad zädaka in hebräischer Schrift).
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Ebd., 383.
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von BARBOUR diskutierte Problematik liegt darin, dass zädaka eben alle Gemeinschaftsverhältnisse der Menschen umfasst: „das Verhältnis der Menschen untereinander bis hin zur belanglosesten Streiterei, ja auch das Verhältnis des Menschen zu den
Tieren und zu seiner naturhaften Umwelt“, und über allem das Gemeinschaftsverhältnis, das Gott seinem Volk angeboten hatte.731 Und „vor allem schließt ein gemeinschaftstreues Verhalten weit mehr ein als eine bloße Korrektheit oder Legalität, d.h.
eben Gerechtigkeit in unserem Sinn des Wortes. Dieses Aufeinander-angewiesen-Sein
forderte den Erweis von Güte, von Treue und – wie es die Lage gab – von hilfreichem
Erbarmen dem Armen und Leidenden gegenüber ...“732
Diese Dimensionen des alttestamentlichen Gerechtigkeitsverständnisses, die gerade für ökologische Problemlagen interessant erscheinen, entgehen einem, wenn man
„die zentrale biblische Bedeutung von Gerechtigkeit“ als „gleiche Behandlung“ ansieht, wie BARBOUR es tut. Daran ändert sich auch dadurch nichts, dass BARBOUR kurz
darauf feststellt, dass die Propheten im Vergleich zu RAWLS „weiter gehen“ in ihrem
„leidenschaftlichen Engagement“ für die speziellen Opfer von Ungerechtigkeit (vgl.
5.4.2.2). Damit soll zwar keineswegs gesagt sein, dass es zwischen biblischen und
modernen Vorstellungen von Gerechtigkeit keine Gemeinsamkeiten gäbe, aber die
Theologie muss ein Interesse daran haben, dass eine Betonung solcher Gemeinsamkeiten nicht dazu führt, spezifische Charakteristika der biblischen Vorstellungen auszublenden.
5.5.2.1.2 Individuum und Gemeinschaft
Ein anderer Aspekt jüdisch-christlichen Sozialverständnisses, den BARBOUR wiederholt hervorhebt, ist das Eingebundensein des Individuums in einen größeren Zusammenhang, der die eigene Existenz sowohl zeitlich als auch räumlich überdauert. Eine
solche enge Verbundenheit von Individuum und Gemeinschaft im alten Israel sieht
auch GERHARD VON RAD. Er spricht von einer „fast somatischen Verbundenheit des
Einzelnen mit der Gemeinschaft“.733 „Es gab damals kein isoliertes und derart auf sich
gestelltes Individuum, dass seine Handlungen mehr oder minder ohne Bezug zur Allgemeinheit bleiben konnten; es gab nur Gemeinschaften, die sich mit allen ihren Gliedern als lebendige Körper wussten ... Ein gemeinschaftstreues Verhalten förderte das
Ganze, aber es wirkte auch in einer Steigerung der Ehre und des Wohlstandes auf den
Einzelnen zurück, und eine gemeinschaftswidrige Tat gefährdete oder zerstörte unweigerlich die Existenz des Täters.“734 Angesichts heutiger ökologischer Bedrohungen,
die teilweise durch das „menschliche Versagen“ Einzelner ausgelöst werden, dann
aber große Kollektive bedrohen können, ist diese Verschränkung von kollektiven und
individuellen Momenten sowohl von Verantwortung als auch von Wohlergehen inso731
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Ebd., 383.382.
Ebd., 385. Es wird unten noch bedeutsam werden, dass „ein Brennpunkt alttestamentlicher
Gerechtigkeitsaussagen“ der König ist (ebd., 387). Nach ANTONIUS H.J. GUNNEWEG: Biblische
Theologie des Alten Testaments, Stuttgart/ Berlin/ Köln 1993, 237 ist der König „der Garant der
Gerechtigkeit als einer umfassenden Heilsordnung“; vgl. dazu 5.5.2.2.
Theologie, 399.
Ebd.
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fern interessant, als es strukturelle Parallelen zu den Forderungen an heutige Verantwortung von Technik gibt. GÜNTER ROPOHL will beispielsweise in der „konzertierten
Technikbewertung“ die „institutionelle Unterstützung der Individuen und die individuelle Unterstützung der Institutionen miteinander“ verbinden. 735 Es wäre einer eigenen
Untersuchung wert, inwiefern einerseits die Institution „Volk Israel“ die individuelle
Verantwortungsbereitschaft stärken konnte und andererseits die Individuen ihrerseits
diese Institution stärkten, und ob solche strukturellen Parallelen mit altisraelitischem
Sozialverständnis lehrreich sein könnten für heutige Verhältnisse.
Daneben ist eine Einbindung in Zusammenhänge, die die eigene Existenz überdauern, heute noch aus grundsätzlicheren Überlegungen geboten. Denn sie scheint eine
notwendige Bedingung für jede Überlegung um Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit,
ja für politische Handlungsfähigkeit überhaupt zu sein. Dadurch, dass „die großen
kollektiven Glaubensvorstellungen – Nation, Religion, Sozialismus“, die dem Handeln
„überindividuellen Sinn und Richtung gaben ... allesamt zerbrochen“ sind, wird nämlich „jede Vorstellung von Zukunft zerstört und politische Handlungsunfähigkeit erzeugt“, wie eine jüngst erschienene Analyse der politischen Situation in Deutschland
festhält.736 „Kollektive Glaubensvorstellungen“ sind wichtig, weil sie „Ewigkeitsstrukturen“ definieren, welche wiederum Voraussetzung für politische Handlungsfähigkeit
sind. Die Autoren urteilen: „Überhaupt nur dort, wo es solche Ewigkeitsstrukturen
gibt, ... haben langfristige Überlegungen einen Sinn.“ 737 Hier wird also von in theologischer Hinsicht unverdächtiger Seite analysiert, inwiefern der Verlust kollektiver Glaubensüberzeugungen gesellschaftlich höchst relevant ist, da dieser politische Handlungsunfähigkeit erzeugt und damit auch jede Überlegung um eine zukunftsfähige
Entwicklung unmöglich macht.
Noch von einer anderen, philosophischen Seite wird heute in ganz ähnliche Richtung argumentiert. HUBIG fordert die Berücksichtigung von „Basiswerten“, die ethische Entscheidungen leiten sollen. Eine der beiden Gruppen von Basiswerten nennt er
„Vermächtniswerte“, deren „Respektierung Voraussetzung dafür ist, dass ein Individuum überhaupt seine Identität, sein wichtigstes Vermächtnis, findet“.738 Vermächtnisse „sind nicht unterschiedslos alles Tradierte, sondern die sozialen und kulturellen
Stützpfeiler der Bildung von Identität“, die „über bestimmte Stufen der Sozialisation
und Kommunikation erreicht“ werden (140). Als Bedingungen dafür nennt HUBIG
(141): Leben in Traditionen, funktionierendes Sozialgefüge, Möglichkeit des Erlernens
der Rolleneinnahme und des Rollentauschs, Erschließung der Handlungsspielräume
vom kindlichen Spiel bis zur politischen Gestaltung. 739
Hier tut sich ein weites Feld von aktuell diskutierten Fragen auf, die gesellschaftlich hochbrisant und offenkundig theologisch relevant sind. Für BARBOURS Intuition,
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ROPOHL, Neue Wege, die Technik zu verantworten, 170.
FRANZ WALTER/ TOBIAS DÜRR, Die Heimatlosigkeit der Macht, Berlin 2000, 261f.
Ebd., 262.
HUBIG, Technik- und Wissenschaftsethik, 140. Die folgenden Zahlen in Klammern ebd.
Die andere Gruppe von Basiswerten nennt HUBIG „Optionswerte“. Sie sollen „der Gefahr entgegenwirken, dass sich das Handeln ... selbst unter Sachzwänge setzt“ und „dem Handeln Zukunftsfähigkeit garantieren, indem sie darauf abzielen, neue und differenzierte Alternativen zu eröffnen
bzw. alte zu erhalten“ (ebd., 139).
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dass das biblische Sozialverständnis für heutige Problemlagen interessant und hilfreich
sein könnte, ergeben sich durchaus vielfältige Anschlussmöglichkeiten an aktuelle
Diskurse. Eine theologische Aufarbeitung dieser Fragen hat BARBOUR allerdings nicht
gegeben – nicht einmal eine eingehende Diskussion derselben. Da BARBOUR zudem
auch wesentliche Elemente des biblischen Gerechtigkeitsverständnisses ausblendete,
bekommt die theologische Dimension seiner Ethik für ein technologisches Zeitalter
bezüglich dieser Fragestellungen nicht den Raum, den sie verdient.
5.5.2.2 Ökologische Krise im Lichte der jüdisch-christlichen Schöpfungsvorstellungen
Inwiefern kann ein Bezug auf die biblischen Schöpfungsvorstellungen, so wie
BARBOUR sie darstellt, angesichts der heutigen ökologischen Krisen hilfreich sein? Ist
es vernünftig, sich heute (noch) auf sie zu beziehen, gerade auch angesichts einer im
Vergleich zu biblischen Bedingungen völlig veränderten Situation in technologischen
Gesellschaften?
Zunächst ist bezüglich der von BARBOUR angesprochenen Bevölkerungsentwicklung zu sagen, dass es sich bei dem „seid fruchtbar und mehret euch“ aus Genesis 1:28
nicht um einen Befehl zur Vermehrung, sondern um einen Segen für Fruchtbarkeit
handelt, wie NORBERT LOHFINK bemerkt.740 Weiterhin legt LOHFINK dar, dass man
darin keinen Aufruf zu einer unkontrollierten Vermehrung heute sehen darf. Denn
LOHFINK zeigt, dass der Darstellungstechnik der Priesterschrift gemäß – wonach
„jedes Gotteswort ... auch irgendwann von einer Feststellung gefolgt (wird), dass es
ausgeführt worden sei oder sich erfüllt habe“741 – auch von diesem Segen berichtet
wird, dass er sich erfüllt habe. Allerdings wird die Menschheitsgeschichte von der
Priesterschrift „nur für ein einziges Volk bis zu dem Punkt erzählt, wo die notwendige
Menschenzahl erreicht ist, nämlich für Israel.“ 742 In Ex 1, 7 wird von Israel berichtet,
dass seine Nachkommen „fruchtbar“ waren und „sich vermehrten“ und das „Land voll
von ihnen“ war, womit einzelne Ausdrücke des Fruchtbarkeitssegens aufgegriffen
werden. LOHFINK fährt fort: „Von nun an ist in der Priesterschrift von Fruchtbarkeit
und Vermehrung keine Rede mehr. Das Thema ist erledigt.“743 Man kann sich daher
mitnichten auf Genesis 1:28 berufen, wenn man eine fortdauernd ungebremste Vermehrung zu legitimieren sucht.744 In dieser Hinsicht wäre BARBOURS Darstellung der
jüdisch-christlichen Schöpfungsüberlieferungen zu korrigieren.
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NORBERT LOHFINK, Unsere Großen Wörter. Das Alte Testament zu den Themen dieser Jahre,
Freiburg 1979, 161ff.
LOHFINK, „Macht euch die Erde untertan“?, in: ders. Studien zum Pentateuch, Stuttgart 1988,
18.
Ebd.
Ebd.
LOHFINK, „Macht euch die Erde untertan“?, 24 und: Der Schöpfergott und der Bestand von
Himmel und Erde, 195-200 verweist im Übrigen darauf, dass in der Umgebung der Priesterschrift
in der Stadt- und Bewässerungskultur Mesopotamiens das Problem der Überbevölkerung bereits
mehr als 1000 Jahre lang bekannt war! Dies widerspricht der Äußerung BARBOURS, wonach
„Überbevölkerung ein Problem ist, das es nie zuvor in der menschlichen Geschichte gab“ (1970,
1183f.), wenngleich BARBOUR freilich insofern Recht hat, als dies als globales Problem neu ist. –
Für LOHFINK ist geradezu die Theologie der Priesterschrift eine theologische Reaktion auf die im
Atrahasis-Epos tradierte mesopotamische Antwort auf das Problem der Überbevölkerung. Nach-
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BARBOUR setzt sich des weiteren sinnvollerweise mit dem Vorwurf auseinander,
das jüdisch-christliche Schöpfungsverständnis hätte zur Ausbeutung der Erde beigetragen. Indem er darauf antwortend die „Freude an der Natur“ und das „Feiern“ der
Natur als „biblische Themen“ hervorhebt, verdeutlicht er, dass sich gerade die in der
Neuzeit wirkmächtige Geringschätzung der nicht-intelligiblen Natur keineswegs auf
die biblischen Traditionen berufen kann. Auch eine reine Instrumentalisierung „der
Natur“ ist ausgeschlossen aufgrund der Wertschätzung, die sie in der Bibel völlig
unabhängig von menschlichem Nutzen erfährt. Ebenso weist BARBOUR mit Recht
darauf hin, dass nach biblischer Überzeugung der Mensch keine „absolute Macht“
ausüben kann, da er Gott verantwortlich ist und dass in diesem Sinne der Herrschaftsauftrag letztlich nicht anthropozentrisch verstanden werden darf.
Man muss allerdings feststellen, dass BARBOUR den genannten Vorwurf nur partiell widerlegt hat. BARBOUR sagt lediglich, dass neben dem Herrschaftsauftrag auch
noch andere Themen in den biblischen Traditionen zu finden wären. Das ist zweifellos
richtig – nur fördert es das Zutrauen in diese biblischen Traditionen kaum und macht
deren heutigen Gebrauch wohl nicht attraktiver. Denn an welche der von BARBOUR
genannten Traditionen soll man sich halten?745 Auf den Herrschaftsauftrag selbst geht
BARBOUR praktisch gar nicht eigens ein. Er äußert lediglich, dass die „Vorstellung von
einer Herrschaft über die Natur in Genesis 1:28 manchmal verwendet wurde, um eine
unbegrenzte Herrschaft zu rechtfertigen, bei der andere Geschöpfe lediglich Mittel zur
Erfüllung menschlicher Zwecke waren“ (RS, 102), doch stets ist BARBOURS Bezug auf
das dominium terrae negativ konnotiert (vgl. dazu 4.4.2). Jedoch ist das dominium
terrae, wie wir sogleich sehen werden, von zentraler Bedeutung gerade auch für das
Verständnis des Verhältnisses des Menschen zur übrigen Schöpfung und damit auch
für eine Beurteilung der Frage, ob Genesis 1 berechtigterweise für eine „Unterjochung
der Natur“ angeführt werden kann. In den letzten Jahrzehnten haben Ergebnisse alttestamentlicher Exegese hinsichtlich der Bedeutung der Verse Gen 1:26-28 gezeigt, dass
in mehrfacher Hinsicht Korrekturen der einschlägigen Interpretationen derselben
vonnöten sind.
LOHFINK zeigt in Auseinandersetzung mit herkömmlichen Übersetzungen dieser
Verse, dass hier die entscheidenden Verben keineswegs einen gewaltsamen Vorgang
bezeichnen. Er schlägt vor, „untertan machen“ (hebr.: kabas) „möglichst undramatisch“ mit ‘nehmt sie (d.h. die Erde) in Besitz’, und „herrschen“ (hebr.: radah) mit
„leiten, regieren“ zu übersetzen.746 „Der Mensch wird also als der bezeichnet, der,
sobald er in seinem Land ansässig ist, die Tiere regieren soll, und das geschieht offen-
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dem „die Welt und die Menschheit ihre Größe und ihre Ordnung erreicht haben, kann und soll die
Welt so bleiben, wie sie ist“ (LOHFINK, Der Schöpfergott, 200). Diese anti-dynamische Priesterschriftsinterpretation wird allerdings von JANOWSKI: Tempel und Schöpfung, 65ff. bestritten, so
dass hier nicht abschließend darüber geurteilt werden kann.
Dieses Verfahren, das einen biblischen Text durch einen anderen zu relativieren sucht, ist gerade
im Gegenüber von Genesis 1 und Genesis 2 weit verbreitet; vgl. dazu WELKER, Was ist „Schöpfung“?, 23. WELKER nennt dieses Verfahren, gerade auch im Hinblick auf die Schöpfungstraditionen der Genesis, die „Zwar-aber-Schaukel“.
„Macht euch die Erde untertan“?, 21.
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bar, indem er sie auf die Weide führt, als Zugtiere benutzt, ihnen Befehle gibt..., mit
einem Wort: indem er sie domestiziert.“747
Des weiteren gibt es, wie in 4.6.2.2 bereits gezeigt, einen engen Zusammenhang
von Gottebenbildlichkeit des Menschen und dem Herrschaftsauftrag. Die Menschen
sind zum Bilde Gottes geschaffen, damit sie über die Tiere herrschen usw. Weiterhin
zeigte sich im vorigen Kapitel, dass die altorientalische Königsvorstellung, wonach der
König Abbild des Schöpfergottes ist, in Gen 1 demokratisiert wurde (4.6.2.2). Im
vorliegenden Kapitel wiederum wurde bereits erwähnt, dass im alten Israel gerade in
der Königsvorstellung die alttestamentlichen Gerechtigkeitsaussagen kulminieren.748
„Der Herrschaftsauftrag ist eine Metapher, die an der Beziehung Mensch-TierLebensraum die Verantwortung der Menschen für das Lebenshaus verdeutlichen will,
insofern die Menschen sorgende und verfügende, schützende und ordnende Repräsentanten des Schöpfergottes selbst sein sollen. Als solche sollen sie königliche Hirten der
Lebewesen sein, zumal die Fürsorge der Schöpfergottheiten für ihre Geschöpfe häufig
als Hirtentätigkeit gezeichnet wird“, wie LÖNING und ZENGER schreiben.749
Diese Aufgabe verleiht den Menschen ganz ohne Frage im Verhältnis zur übrigen
Schöpfung einen besonderen Status. Doch kann man gerade nicht sagen, wie
BARBOUR es tut (vgl. Anm. 687), sie seien von dieser übrigen Schöpfung getrennt. Das
Gegenteil ist vielmehr der Fall. Das wird besonders daran deutlich, dass die ganze
Erde mitsamt ihren Geschöpfen aufgrund der „Gewalttat“ (Gen 6,11) des Menschen
von der Sintflut heimgesucht wird. Der Mensch wird in den alttestamtentlichen Traditionen (hier: P und J) in einer so engen Gemeinschaft mit der übrigen geschöpflichen
Welt gesehen, dass das Schicksal des dieser Schöpfung repräsentativ Vorstehenden
auch die Schöpfung selbst ereilt. Man kann darin eine „unlösliche Zusammenbindung
von Mensch und Welt“ 750 sehen, von der auch in anderen alttestamentlichen Traditionen ausgegangen wird. So heißt es bei JEREMIA, dass das Gras vertrocknet und Vögel
und Vieh dahinschwinden aufgrund der Bosheit der Bewohner (Jer 12,4). 751 Noch
PAULUS bezieht sich auf diese Tradition, wenn er sagt, dass die ganze Schöpfung von
der Sünde des Menschen betroffen ist und ängstlich harrt, von der Knechtschaft der
Vergänglichkeit befreit zu werden (Rö 8,19-21).752 Es ist eben jene sich auch im
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Ebd., 23. Von einer grausamen Herrschaft kann allein deshalb in der Anlage von Gen 1 nicht die
Rede sein, da dort nicht einmal das Töten von Tieren zum Zwecke der Nahrungsbeschaffung
vorgesehen war (Gen 1,29f.). Da aber Pflanzen nach priesterschriftlichem Verständnis keine Lebewesen sind (vgl. WERNER H. SCHMIDT: Die Schöpfungsgeschichte der Priesterschrift, 120.151
und CLAUS WESTERMANN; Genesis 1-11, (BKAT I/1), Neukirchen 1974, 225), sondern sozusagen zur Ausstattung der Erde gehören, ist nach Gen 1 in der von Gott ursprünglich geschaffenen
Welt Leben ohne die Zerstörung anderen Lebens möglich.
Vgl. Anmerkung 732 und GUNNEWEG: Biblische Theologie, 237 sowie VON RAD: Theologie,
387.
LÖNING /ZENGER, Als Anfang schuf Gott, 154.
Vgl. JEREMIAS, Schöpfung und Verantwortung im Alten Testament, 109: „In dieser unlöslichen
Zusammenbindung von Mensch und Welt liegt es begründet, dass das AT nie und nirgends einen
Begriff hervorgebracht hat, der unserem Begriff der ‘Natur’ auch nur annähernd vergleichbar wäre“.
Vgl. ebd., 106.
Vgl. zur Stelle (Rö 8, 19-21) PETER STUHLMACHER: Der Brief an die Römer, NTD 6, Göttingen
/ Zürich 1989, 122f.: „Die Erscheinung des Menschensohnes und seiner Gemeinde in endzeitli-
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dominium terrae ausdrückende „Zusammenbindung“ von Mensch und Welt, die mit
der menschlichen Schuld auch die übrige Schöpfung ins Verderben reißt, weshalb in
der Konsequenz eben auch diese ganze Schöpfung erlösungsbedürftig ist. „P AULUS
lehrt also, einer Erlösung entgegenzusehen, die Gottes ganze Schöpfung betrifft! Das
Geschick der Schöpfung und der ‘Kinder Gottes’, die JESUS um sich versammelt,
gehören wesenhaft zusammen.“753
Wenn BARBOUR meint, dass eine Gefahr darin liege, die „Vorstellung überzubetonen, dass die Natur Erlösung brauche“, weil „manche Theologen“ behauptet hätten,
„dass die Natur aufgrund menschlicher Sünde gefallen sei“ (vgl. 5.4.1.1), dann verwirft er offensichtlich eine sehr prominente theologische Tradition aufgrund der Tatsache, dass es für das heutige Verständnis von Natur schwer verständlich scheint, dass
sie wegen menschlicher Schuld erlösungsbedürftig ist. 754 Es mag sein, dass PAULUS
tatsächlich dachte, die schiere physische Sterblichkeit allen Lebens sei durch die
Sünde ADAMS in die Welt gekommen. Doch hat PAULUS gewiss keine naturkundliche
Belehrung im Sinne, sondern er verwendet diese Vorstellung, um in der Parallelität von
ADAM und CHRISTUS, von dem „Einen“ und „den Vielen“ auszudrücken, dass eben
so, wie die ganze Schöpfung seufzt aufgrund ihres Zusammenhangs mit dem ersten
Menschen der alten Schöpfung, ADAM, und seiner Schuld, eben so auch die ganze
Schöpfung erlöst wird aufgrund ihres Zusammenhangs mit dem ersten Menschen der
neuen Schöpfung, CHRISTUS.
Betrachtet man Gen 1 im weiteren Zusammenhang der Priesterschrift, dann sieht
man, warum für ein angemessenes Schöpfungsverständnis das soeben Gesagte so
wichtig ist. Denn die Berichte vom Bau der Stiftshütte in Ex 25-31 und 36-40 nehmen
„sich aus wie die Fortsetzung des ersten Schöfpungswerks der sechs Tage durch den
Menschen.“755 Diese ausführliche Schilderung technischer Kunstfertigkeit macht
deutlich, „wozu dem Menschen die Fähigkeit, die Natur durch sein Tun zu verändern,
gegeben ist. Er soll sie zur Ähnlichkeit des Himmels hinentwickeln, so dass die Erde
zur Wohnstatt Gottes werden kann.“756 Blickt man von daher auf Genesis 1 zurück,
dann kann man sogar von „der Vollendung der Creatio des Schöpfers durch die kulturelle Kreativität des Menschen“ sprechen, „der aus der Welt einen Tempel macht.“757
Schöpfung wird also verständlich als ein Prozess, der „auf die Verwandlung der Welt
als Raum konkret erfahrbarer Gottesnähe zielt“, wie WELKER in Anlehnung an
WEIMAR formuliert.758 Wie dies einem Ergebnis aus dem vorigen Kapitel entspricht, so
wird auch hier deutlich, dass „Schöpfung“ nicht einfach mit „Natur“ gleichgesetzt
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cher Herrlichkeit hat höchste Bedeutung für die Schöpfung insgesamt. Denn diese ist mit ADAMS
Fall von Gott der Nichtigkeit unterworfen worden ... CHRISTUS sollte als neuer ‘Mensch’ die
Welt von den Folgen des Ungehorsams Adams erlösen (5,15ff.).“
STUHLMACHER, Der Brief an die Römer, 123.
Andererseits kann man freilich sagen, dass gerade die derzeitigen ökologischen Krisen sehr
eindrücklich vor Augen führen, dass (auf der Erde) die gesamte Schöpfung unter menschlicher
Schuld zu leiden hat.
„Macht euch die Erde untertan“?, 27.
Ebd.
LOHFINK, Der Schöpfergott, 209.
WELKER, Schöpfung: Big Bang oder Siebentagewerk?, 136.
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werden darf, sondern vielmehr natürliche wie kulturelle Dimensionen umschließt.
Andererseits wird dadurch eine Gegenüberstellung von „Natur“ und „Geschichte“
ebenso unhaltbar wie die Aussage, das alte Israel hätte das Hauptaugenmerk auf die
Geschichte, nicht auf die Natur gelegt (vgl. bei Anmerkung 688).
Insgesamt gelangt man deshalb zu einer Interpretation des Herrschaftsauftrags aus
Gen 1:28, die geradezu konträr zu der verbreiteten Vorstellung steht, wonach der
Mensch seine Umwelt „unterjochen“ soll. Da BARBOUR seine Theologie der Natur
von „historischer Offenbarung“ ausgehend entwickeln will, hätte eine genauere Betrachtung dieses wohl wichtigsten biblischen Schöpfungstextes nahe gelegen. Dass er
es nicht tut, ist um so bedauerlicher, als sich darin eine Fülle von Einsichten verbergen,
die seinem Anliegen sehr entgegenkommen, indem sie die Verantwortung des Menschen zu einem fürsorglichen Umgang mit der Schöpfung im Schöpfungsgeschehen
selbst verankern – und zwar mit Bezug auf eben jene Textstelle, aus der so oft das
Gegenteil gelesen wurde. Eine ausformulierte Vorstellung vom dominium terrae
könnte zugleich eine Brücke zwischen Dogmatik und Ethik zu schlagen helfen – eine
Forderung, die BARBOUR selbst stellt, wenn er sagt, man dürfe „Metaphysik nicht von
Ethik trennen“.
5.5.2.3 Leben jenseits von Konsum, Effizienz und Funktionalität
Nachdem in diesem Abschnitt bisher das menschliche Verhalten gegenüber der natürlichen wie sozialen Umwelt des Menschen thematisiert wurde, soll abschließend noch
ein Blick darauf erfolgen, inwiefern individuelle Wertmaßstäbe und Verhaltensweisen
zu einer nachhaltigeren und gerechteren Gesellschaft beitragen können. Als individuellen Wert nennt BARBOUR in diesem Zusammenhang „persönliche Erfüllung“.
BARBOUR hat zu Recht hervorgehoben, dass persönliche Wertvorstellungen das Kaufund Konsumverhalten prägen, dass aber eben dieses Konsumverhalten heute bisweilen
„alle Merkmale einer Sucht“ aufweist. Zugleich kritisierte BARBOUR, dass wir häufig
„technische Lösungen für soziale Probleme“ suchen bzw. alles mit einer technizistischen Einstellung angehen, die „unersättlichen Wünsche der Verbrauchergesellschaft“
aber langfristig nicht mit Effizienzstrategien allein bewältigt werden können, sondern
auch durch Suffizienz, durch die Genügsamkeit alternativer Lebensstile ergänzt werden müssen.
Es gibt also, wenn man BARBOURS Vorschläge so zusammenfasst, von zweierlei
Seiten Gründe dafür, Konsumverhalten, Lebensstil und Lebensentwurf zu überdenken.
Zum einen erkennt BARBOUR in den vorherrschenden vulgär-materialistisch orientierten Lebensentwürfen ein Symptom für die dahinter stehende Sinnkrise, der der christliche Glaube begegnen kann und will. BARBOUR moniert, dass wir die „Technik zur
Religion gemacht“ haben und von ihr Glück und Heil erwarten. Evidentermaßen lässt
sich eine solche Einstellung nicht technisch korrigieren, sondern nur, indem neu danach gesucht wird, was einmal diesen Platz ausfüllte, den Technik heute einnimmt.
Zum anderen erscheint von gesellschaftlicher Seite eine Anknüpfung an suffizientere und frugalere Lebensformen aufgrund der damit verbundenen Ressourcenschonung und der Möglichkeit eines Beitrags zu mehr sozialer Gerechtigkeit wünschenswert. Da BARBOUR um beide Aspekte weiß, kann man ihm keineswegs vorwerfen, er
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würde die christliche Botschaft für ökologische Zwecke instrumentalisieren, wie dies
vielleicht bei einer ausschließlichen Betonung des zweiten Punktes geschehen könnte.
Zunächst zu dem Beitrag, den ein christlicher Lebensstil zur Nachhaltigkeit leisten
kann. Eindringlich wird heute im öffentlichen Raum gefordert, dass wir unsere Lebensund Konsumgewohnheiten ändern und ein neues Leitbild Nachhaltigkeit in ihnen
etablieren müssen. Das Umweltbundesamt verlautet dazu: „Eines ist sicher: Wir müssen unser Verhalten ändern; nur so können wir uns schrittweise an die enger gewordenen Spielräume anpassen, die uns die Umwelt setzt.“759 Im Abschlussbericht der
Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des 13. Deutschen
Bundestages fordert JÜRGEN ROCHLITZ, neue Maßstäbe für unsere Lebensgewohnheiten zu finden und benennt als die gedankliche Zielvorstellung für eine nachhaltige
Entwicklung mit einer an BARBOUR erinnernden Formulierung: „Gut leben statt viel
haben.“760
Wenn BARBOUR nun als Strategie zur Erlangung von Suffizienz eine Anknüpfung
an die christliche Tradition empfiehlt, dann ist das zunächst einmal zwar sehr plausibel, da die Anhäufung materiellen Besitzes zweifellos nicht das ist, was im Kern der
biblischen Botschaft stünde. Auch in der Geschichte der Kirchen wurde ein einfacher
Lebensstil, besonders freilich in den monastischen Traditionen, auf die BARBOUR sich
auch gelegentlich bezieht, gepflegt. Und wenngleich sich mit der Reformation die
Haltung (der reformatorischen Kirchen) zu diesen Lebensformen änderte, so verbietet
sich selbstverständlich auch im Protestantismus ein exzessiv schwelgender Lebensstil
im Angesicht des notleidenden Nächsten. Besonders im Calvinismus und in diesem
nahestehenden Bewegungen wurde ein einfacher Lebensstil gepflegt. Für M AX WEBER
war bekanntermaßen die puritanische Lebensweise und Askese gesellschaftlich sogar
derart wirksam, dass sie einen wesentlichen Faktor in der Entwicklung des Kapitalismus bildete.761 Trotz alledem zeigt gerade dieser letzte Punkt, dass es nicht ausreichend ist, an bestimmte Werte anzuknüpfen oder zu appellieren, die in der christlichen
Tradition von Bedeutung waren oder sind. Denn gerade die Pflege einfacher und
genügsamer Lebensstile verlieh laut WEBER auf lange Sicht dem Kapitalismus erst
seine Schlagkraft und trug damit indirekt auch zu den angesprochenen Problemen der
Konsumgesellschaft bei. Damit das gesellschaftliche Ziel einer Konsumreduzierung
erreicht werden kann, müssen deshalb mögliche alternative Lebensstile sowohl auf die
sozialen, ökonomischen und politischen Bedingungen als auch auf die verschiedenen
gesellschaftlichen Akteure (Konsumenten, Produzenten, Handel, Politik etc.) abge-
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Umweltbundesamt, Nachhaltiges Deutschland – Wege zu einer dauerhaft umweltgerechten
Entwicklung, Berlin 1997.760
Sondervotum von JÜRGEN ROCHLITZ in: Konzept Nachhaltigkeit. Vom Leitbild zur Umsetzung, hg. vom Deutschen Bundestag – Referat Öffentlichkeitsarbeit,
Bonn 1998, 422.
Sondervotum von JÜRGEN ROCHLITZ in: Konzept Nachhaltigkeit. Vom Leitbild zur Umsetzung,
hg. vom Deutschen Bundestag – Referat Öffentlichkeitsarbeit, Bonn 1998, 422.
Diese webersche These erwähnt BARBOUR ja auch selbst; vgl. Anmerkung 677; RS, 25f.
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stimmt werden.762 Eine derartige Abstimmung setzt aber den Dialog der betreffenden
Gruppen voraus, in den sich auch die Theologie einbringen könnte und müsste. 763
In diesem Zusammenhang ist auch noch auf eine kritische Anfrage einzugehen, die
ROGER SHINN bezüglich BARBOURS Ansatz äußert. SHINN, den BARBOUR vor Veröffentlichung von EAT um Kommentare und Anmerkungen gebeten hatte, bedauert in
einer späteren Auseinandersetzung mit EAT, dass er BARBOUR nicht auf FRED
HIRSCHS Buch Social Limits to Growth (1977) aufmerksam gemacht habe.764 Denn
laut HIRSCH sei es offenbar eine anthropologische Grundgegebenheit, dass die meisten
Menschen mehr haben möchten als ihre Nachbarn. Es ist aber völlig unmöglich, dass
jeder mehr hat als der Durchschnitt. Dies verdeutlicht in aller Schärfe, dass das Problem des zunehmenden Wachstums und Konsums nicht technisch zu lösen ist, sondern
dass hier Fragen der menschlichen Natur berührt werden.765 Hier ist die Theologie
herausgefordert zu untersuchen, was etwa die biblischen Berichte über die Urchristenheit, nach denen ‘die Menge der Gläubigen alle Dinge gemeinsam hatten und ein Herz
und eine Seele’ waren und ‘keiner einen Mangel hatte’ (vgl. Apg 4, 32.34), angesichts
der heutigen Situation im „globalen Dorf“ bedeuten kann.
Doch auch von anderer Seite bringt Technik Probleme mit sich, auf die theologischerseits geantwortet werden muss. Neben vielen strukturellen, sozialen und anderen
Faktoren hängt ein gesteigerter Konsum auch mit dem trügerischen Glauben zusammen, dass ein Mehr an Konsum automatisch ein Mehr an Glück und gelingendem
Leben mit sich bringt – ein Effekt, von dem die Werbebranche lebt. Wenn BARBOUR
sagt, dass wir alles mit einer „technizistischen Lebenseinstellung“ angehen und die
„Technik zur Religion“ machen, dann hat das mit einer immer weiteren Durchrationalisierung unserer Gesellschaft und unseres Lebens zu tun. Immer weitere Bereiche der
heutigen westlichen Gesellschaften werden von zweckrationalen Überlegungen und
zweckrationalem Handeln erfasst, sei es in Form naturwissenschaftlich-technischer
oder ökonomischer Kriterien. Die Vorstellungen vom Menschen als homo faber und
homo oeconomicus prägen die Gesellschaften maßgeblich, und auch der Einfluss des
auf Nutzenmaximierung gründenden Utilitarismus in der Ethik hängt mit dieser Zweckrationalität zusammen.766 Als letzte Stufe dieser immer weiter um sich greifenden
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Im gegenwärtigen Weltwirtschaftssystem könnte beispielsweise ein unkontrollierter Konsumrückgang sonst auch gegenteilige Folgen mit sich bringen, insofern er wirtschaftliche Probleme
implizierte, in deren Folge auch soziale und ökologische entstehen bzw. sich verschärfen würden.
BARBOUR weiß durchaus, dass es für eine neue Ausrichtung der Technik keinesfalls genug ist,
„individuelles Bewusstsein“ zu verändern, „weil Technik nur durch soziale Institutionen kontrolliert werden kann“ (Science, Religion, and the Counterculture, in: Zygon 10/4 (1975), 395). Um
so mehr verwundert es, dass er nicht explizit einen Dialog von Theologie und Technik thematisiert.
SHINN, Exploratory Ethics, 73.
Ebd.
Die Geschichte der Technik dokumentiert ebenfalls diese sich immer stärker ausbreitende Zweckrationalität, denn sie kann „als schrittweise Objektivation zweckrationalen Handelns“
(HABERMAS, Technik und Wissenschaft als ‘Ideologie’, in: DERS., Technik und Wissenschaft als
‘Ideologie’, 56) rekonstruiert werden. Nach ARNOLD GEHLEN besteht nämlich die innere Logik
der technischen Entwicklung darin, dass zweckrationales menschliches Handeln schrittweise vom
menschlichen Organismus gelöst und auf die Ebene von Maschinen übertragen wird; (ebd. 82).
„Zuerst sind die Funktionen des Bewegungsapparats (Hände und Beine) verstärkt und ersetzt
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Rationalisierung sieht HABERMAS eine Situation, in der die Struktur zweckrationalen
Handelns auch auf die Ebene von Gesellschaftssystemen abgebildet wird, in der ganze
Gesellschaften durchrationalisiert sind. Hat die Zweckrationalität erst einmal diese
Ebene des Gesellschaftssystems erreicht, kann sich der Mensch, so HABERMAS, nicht
nur als homo faber selbst objektivieren; er kann, „als homo fabricatus, seinen technischen Anlagen auch selber integriert werden“767! Das bedeutet, der Mensch wird zum
Teil seines von ihm entwickelten technischen Systems, der Mensch wird zum Fabrikat,
zum Produkt.768 Um der Durchdringung aller Lebensbereiche mit zweckrationalen
Kriterien entgegenzuwirken, braucht es Räume, die nicht instrumentalisiert, die Selbstzweck sind. Kunst, Literatur und religiöse Traditionen erfüllen wichtige gesellschaftliche Funktionen, insofern sie solche Räume eröffnen, in denen Menschen sein können.
Hier kann man an schöpfungstheologische Überlegungen anknüpfen. Denn nach
priesterschriftlicher Vorstellung zielt Schöpfung nicht auf den Menschen, sondern auf
die Gemeinschaft Gottes mit seiner Schöpfung. Der siebte Tag bietet einen Raum, in
dem alle Kreatur sein darf – ohne sonstig einen Zweck zu erfüllen. Schöpfung zielt
„auf die differenzierte Gemeinschaft Gottes mit den Menschen im Besonderen und mit
den Geschöpfen im Allgemeinen“, wie mit WELKER zu sagen ist.769 Schöpfung zielt
damit letztlich auf den Kult – womit eine Zeit bezeichnet ist, die der Nutzung entzogen ist. „Jeder siebente Tag ist ein solcher Zeitraum. Es ist der ‘Fest-Zeitraum’,
der auf diese Weise, und auf keine andere Weise sonst, entsteht“, wie JOSEF
PIEPER sagt.770 Im christlichen Sonntag wird der Neubeginn der Schöpfung in
CHRISTUS gefeiert, in dem Gott sein uneingeschränktes Ja zu seiner Schöpfung spricht.
Die Vergegenwärtigung dieser Zustimmung Gottes zu seiner Schöpfung im Feiertag
kann der Dominanz einer eindimensionalen Zweckrationalität einer naturwissenschaftlich-technischen „Kultur“ begegnen. In einer vollständig zweckrationalen
Welt, in einer „totalen Arbeitswelt“ kann es einen nicht-genutzen Raum nicht
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worden, dann die Energieerzeugung (des menschlichen Körpers), dann die Funktion des Sinnesapparats (Augen, Ohren, Haut) und schließlich die Funktionen des steuernden Zentrums (des Gehirns)“ (ebd., 56).
Ebd., 82.
In den sechziger Jahren urteilte HABERMAS noch über diese Vorstellung, sie sei „nirgends auch
nur in Ansätzen verwirklicht“ (ebd., 83.). Zwar sind wir auch heute von entsprechenden Szenarien noch weit entfernt, inzwischen werden sie aber im Zeitalter elektronischer Informationstechnologien und virtueller Realitäten immer besser und konkreter vorstellbar. Der 1999 erschienene
Kinofilm The Matrix zeichnet genau ein solches Szenario nach. Dort wird eine Situation vorgestellt, in der künstliche Intelligenz die Herrschaft auf der Erde übernommen hat und virtuelle Realitäten das reale Leben der Menschen verdrängt haben bzw. dieses vollständig beherrschen. Die
Menschen dienen in diesem info-technokratischen System ausschließlich als Energielieferanten
und werden in Brutkästen gezüchtet. In der Welt der Matrix (was ja mit „Nährboden“ übersetzt
werden kann) sind die Menschen zum vollständigen und ausschließlichen Mittel der Technik geworden. In diesem Szenario hat sich also das Verhältnis von Mensch und Technik, das klassisch
als das von Zweck und Mittel beschrieben werden konnte, genau ins Gegenteil verkehrt. Trotz
aller Fiktion, die einer solchen Vorstellung anhaftet – sie weist auf eine Gefahr technischer Entwicklung hin, die durchaus heute schon sehr real ist: dass der Mensch die Herrschaft über die
Technik verliert, immer mehr von ihr abhängig wird und das ganze Leben einer Zweckrationalität
unterworfen wird.
Schöpfung: Big Bang oder Siebentagewerk?, 137.
JOSEF PIEPER, Muße und Kult, München 1948, 79.
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geben, es kann deshalb auch keinen Kulturraum und kein Fest geben. Denn nach
PIEPER ist es „ja das Prinzip der rationellen Nutzung, worauf die Welt des ‘Arbeiters’ ausschließlich beruht.“ 771
Eine dem Menschen unterstellte unbegrenzte Machbarkeit ist auch Folge des
Verlustes jeder Transzendenz. Eine eindimensionale Wirklichkeitssicht ohne jegliche
Transzendenz birgt immer die Gefahr, das Endliche zu verabsolutieren. Ist der Mensch
das Maß aller Dinge, dann hängt vom Menschen und seiner Leistung auch alles ab,
dann wird Leistung maßlos und letztlich unmenschlich. Es gilt deshalb – gerade auch,
um das Humane zu sichern –, daran festzuhalten, dass nicht der Mensch das Maß aller
Dinge ist und dass Leben, ja Schöpfung überhaupt wesenhaft Geschenk ist und verdankt – und eben nicht verdient. Von hier aus zeigt sich dann auch sofort der Zusammenhang mit dem Lobpreis des Schöpfers, kann es doch „unmöglich eine Zustimmung
zur Welt im Ganzen geben, die so radikal wäre wie das Gotteslob, die Preisung des
Schöpfers ...“772 Im Lobpreis des Schöpfers drückt sich auch die Zustimmung zur
Schöpfung aus. Diese Zustimmung zur Schöpfung und das Feiern der Schöpfung ist es,
was BARBOUR wiederzubeleben als Aufgabe christlicher Kirchen deshalb völlig zu
Recht fordert, obgleich ihm nur unzureichend gelingt, die Fülle biblisch-theologischer
Argumentationsmöglichkeiten auszuschöpfen.

5.6 Ertrag für die Verhältnisbestimmung von Theologie
zu Naturwissenschaft und Technik
Da die aus der Anwendung von Naturwissenschaft und Technik resultierenden Folgen
heutige Gesellschaften weltweit in verschiedenster Hinsicht – ökologisch, sozial,
ökonomisch, kulturell etc. – gefährden, ist es erforderlich, Technik anders als bisher
unter Einschluss der Berücksichtigung eben jener gefährdeten Dimensionen so zu
gestalten, dass diese Gefährdungen für die jetzige wie auch für künftige Generationen
so gering wie möglich gehalten werden. Bei der Anwendung von Naturwissenschaft
und in der Technik drücken sich immer bestimmte Werte aus. Diese Werte können von
der Technik nicht selbst hervorgebracht oder bestimmt werden, zum einen aufgrund
der begrenzten Reichweite naturwissenschaftlich-technischer Rationalität, zum anderen, weil die in der Technik verkörperten Werte von einem gesellschaftlichen Konsens
getragen werden müssen. In ihrer Entwicklung ist die Technik auf Orientierung an
außertechnischen Gegebenheiten und Werten angewiesen – solange sie sich dabei auf
einen gesellschaftlichen Konsens stützen kann, ist eine Orientierung an christlichen
Werten immerhin möglich.
Dieser Offenheit gegenüber Wertvorstellungen von Seiten der Technik bzw. sogar
ihr Bedarf hinsichtlich einer Wertorientierung steht von theologischer Seite nach
BARBOURS Verständnis eine Beziehung von Christentum und Gesellschaft gegenüber,
in der letztere durch christliche Werte verändert und umgestaltet werden soll, was
konsequenterweise auch die Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik einschließt. Insofern ergibt sich hier eine geradezu prädestinierte Schnittstelle für einen
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Ebd., 80.
Ebd., 53.
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Austausch zwischen Naturwissenschaft und Technik einerseits und der Theologie
andererseits.
Wenn BARBOUR die Diskussion biblischer Themen in pluralistischen Gesellschaften im Rahmen von Werten diskutiert, dann impliziert das (seinen Wertbegriff vorausgesetzt), dass christliche Werte nach seiner Überzeugung rationaler Argumentation
zugänglich sind – ein Ergebnis, das sich anhand von mehreren Detailbeobachtungen
bestätigte. Damit bietet BARBOURS Ansatz nicht nur ein weites Feld für einen Austausch, den die Theologie mit Naturwissenschaft und Technik anstreben kann,
BARBOUR behauptet zugleich eine Rationalität in der christlichen Tradition und ihre
Relevanz gerade angesichts heutiger Bedingungen. Blickt man von hier auf das Ergebnis aus Kapitel 3 zurück, in dem sich das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie auch deshalb als ungleich zu Lasten der Theologie zeigte, weil spezifisch theologische Rationalitätskriterien und -formen nicht hinreichend in den Vergleich mit der
Naturwissenschaft einbezogen wurden, dann eröffnet sich nun die Möglichkeit einer
nachhaltigen Korrektur. Denn hier ist es gerade die Tatsache, dass Naturwissenschaft
und Technik mit ihrer begrenzten Rationalität sich nicht selbst orientieren können,
weshalb für sie eine Auseinandersetzung mit der Theologie wichtig sein kann.
BARBOUR sagt explizit, dass auf Naturwissenschaft keine Ethik aufzubauen ist, weshalb er die Beteiligung religiöser Traditionen fordert. Dass BARBOUR Rationalität in
der jüdisch-christlichen Tradition nachweist, die nicht in naturwissenschaftliche Kategorien passt, hätte insbesondere seiner Abweisung einer dichotomen Gegenüberstellung einer rational-objektiven Naturwissenschaft einerseits und einer emotionalsubjektiven Religion andererseits dienen können.
Wenngleich BARBOUR diese Beteiligung der christlichen Tradition an einer Ethik
für ein technologisches Zeitalter vom Grundsatz her also gerade wegen ihrer Verschiedenheit von der Naturwissenschaft und ihrer Rationalität als nötig erachtete, ging
in der konkreten Begegnung theologischer topoi mit den sich aus Naturwissenschaft
und Technik ergebenden Problemlagen doch wieder einiges von der spezifisch theologischen Perspektive verloren. Das mag damit zusammenhängen, dass BARBOUR die
Kompatibilität christlicher Vorstellungen mit philosophisch-rationalen Erwägungen
(RAWLS) verdeutlichen wollte bzw. leitenden Vorstellungen eines bestimmten naturwissenschaftlichen Weltverständnisses über bestimmte biblische Konzepte zu schnell
nachgab (dominium terrae). Dabei sind es gerade diese spezifisch theologischen
Momente, die das Gespräch mit Naturwissenschaft und Technik interessant machen
könnten. Denn das, was heute aus rein vernünftigen Erwägungen – etwa philosophisch
– einsehbar ist, bräuchte nicht (auch noch) von der Theologie gesagt zu werden bzw.
nimmt dieser ihr Proprium im Gespräch mit Naturwissenschaft und Technik. Zu diesem Proprium gehört das Wissen, dass die technisch-ökonomische Zweckrationalität
vielleicht immer weitere Bereiche der Gesellschaft, nie aber die ganze Fülle kreatürlicher Wirklichkeit erfasst.
Es ist unverständlich, warum BARBOUR sich darum bemüht, den möglichen Beitrag
der jüdisch-christlichen Tradition zu einer Ethik für technologische Gesellschaften
hervorzuheben, in seine (späte) Typologie des Verhältnisses von Naturwissenschaft
und Theologie diese Dimension aber praktisch nicht einbezieht, von vereinzelten
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Bemerkungen abgesehen, in denen er eine ökologische Ethik im Rahmen einer Theologie der Natur erwähnt. Dies erstaunt um so mehr, als BARBOUR besonders in seiner
Frühzeit das Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion bzw. Theologie insbesondere hinsichtlich einer verantwortlichen Nutzung von Naturwissenschaft und Technik
diskutierte.
Wie könnte also das Verhältnis von Naturwissenschaft und Technik zur Theologie
hinsichtlich der Anwendungen von Naturwissenschaft und Technik und ihrer ethischen
Reflexion beschrieben werden?
Im Vergleich zu den beiden vorangegangen Kapiteln hätte dies Verhältnis noch
grundlegender dialogisch bzw. interaktiv zu sein. Denn zur Lösung der anstehenden
Probleme ist keine analytische Zerlegung derselben mit anschließender Zuweisung zu
einzelnen Disziplinen möglich. Reichweite und Ausmaß potentieller oder realer Gefahren der Technik lassen eine nur nachträgliche ethische Reflexion auf bereits konstruierte und implementierte Technologien völlig unzureichend sein. Um den Prozess
naturwissenschaftlicher Forschung und technischer Entwicklung prospektiv und begleitend zu gestalten, bedarf es eines interdisziplinären Diskurses, an dem neben Naturwissenschaftlern und Ingenieuren sowie Vertreterinnen und Vertretern gesellschaftsund sozialwissenschaftlicher Fächer auch solche aus Philosophie und Theologie teilnehmen. Um in diesem Diskurs zu den häufig schwierigen und komplizierten Sachfragen überhaupt gedanklichen Zugang zu bekommen, der notwendige Voraussetzung ist
für eine ethische Reflexion derselben, benötigen Theologinnen und Theologen ein
profundes naturwissenschaftlich-technisches Fachwissen. Andererseits kann eine
ethische Beurteilung auch nicht Experten aus Naturwissenschaft und Technik überlassen werden, da es ihnen wiederum an Wissen und Übung im Umgang mit ethischen
Fragestellungen mangelt und sie eben primär eine naturwissenschaftlich-technische
Perspektive auf die entsprechenden Fragestellungen einnehmen.
Auf wissenschaftlich-akademischer Ebene ist die Theologie deshalb herausgefordert, sich in den Austausch mit Technik und Naturwissenschaften zu investieren, um
mit ihren spezifischen Formen von Rationalität sowie mit ihrem Wissen um die Grenzen reiner Zweckrationalität für problematische Technikentwicklungen zu sensibilisieren und im Verein mit anderen natur-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen nach Alternativen dafür zu suchen. Es bietet sich hier, weit mehr noch als bei den
zuvor genannten Themenfeldern, die Möglichkeit eines Austauschs zwischen Naturwissenschaft und Technik einerseits und der Theologie andererseits, bei dem beide
Seiten voneinander lernen können und müssen und sich gemeinsam um ein Ziel bemühen. Man könnte dies als einen wahren Dialog ansehen – solange man nicht
BARBOURS (verengtes) Dialogverständnis verwendet –, der den Austausch als Mittel
ansieht, um zur Einsicht in das rechte technische Handeln zu gelangen. Ein wahrer
Dialog setzt voraus, dass jede Seite sich in einer Weise einbringen kann, die die je
eigene Identität erkennbar werden lässt – was in diesem Fall möglich, ja sogar erforderlich wäre. Da eine Ausrichtung technischer Entwicklungen im Sinne einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung eine drängende gesellschaftliche Aufgabe darstellt,
sind neben vielen anderen auch Theologie und Technik in die Verantwortung gestellt,
sich um einen wechselseitigen Austausch zu bemühen, die Qualität der Problemanaly-
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sen zu erhöhen, Zukunftsszenarien zu entwickeln und an einer gesellschaftlichen
Umsetzung des als wahr Erkannten zu arbeiten.
Auf der Ebene des gesellschaftlichen Diskurses sind es die Kirchen, die die Botschaft des Evangeliums in einer der Zeit und den Umständen einer pluralistischen
technologischen Gesellschaft angemessenen Form einzubringen haben. Dabei können
sie auch die Suche nach alternativen Lebensgewohnheiten fördern und damit zu gerechteren und nachhaltigeren Verhältnissen der Weltgesellschaft beitragen.
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6 Ertrag und Diskussion
Der Überblick über BARBOURS Werk in Kapitel 2 ergab, dass BARBOUR den Grenzbereich von Theologie und Naturwissenschaft und Technik praktisch durch seine gesamte akademische Tätigkeit hindurch anhand von drei Schwerpunkten thematisiert, da er
die Theologie in dreierlei Weise durch die Naturwissenschaft herausgefordert sieht:
durch die Methodik und Erkenntnis der Naturwissenschaft, durch Inhalte und Weltverständnis der Naturwissenschaft sowie durch die Anwendung von Naturwissenschaft
und Technik. Die Kapitel 3 bis 5 untersuchten dann jeweils einen dieser drei Schwerpunkte BARBOURS hinsichtlich der Frage, was sich daraus in der je betreffenden Hinsicht bezüglich des Verhältnisses der Theologie zu Naturwissenschaft und Technik
ablesen lässt. Diese Untersuchungen fanden bei BARBOUR wie auch in dieser Arbeit
zunächst weitgehend losgelöst von BARBOURS expliziter Verhältnisbestimmung von
Theologie und Naturwissenschaft statt, wie er sie im Rahmen der in 2.3 vorgestellten
Typologie vornimmt, doch tragen sie implizit sehr wohl zu einer solchen Verhältnisbestimmung bei. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Einzeluntersuchungen zusammengefasst und es wird nach dem Ertrag für eine Bestimmung des
Verhältnisses der Theologie zu Naturwissenschaft und Technik gefragt. Dies wird
dann in Verbindung gebracht mit der expliziten Verhältnisbestimmung BARBOURS, die
jenes Verhältnis als Dialog bzw. als Integration verstehen will.

6.1 Drei Dimensionen im Verhältnis der Theologie
zu Naturwissenschaft und Technik
6.1.1 Zugänge zur Wirklichkeit
Die in Kapitel 3 diskutierten methodologischen und erkenntnistheoretischen Untersuchungen stellt BARBOUR wegen der Herausforderung an die Theologie an, die sich
durch den großen Erfolg der naturwissenschaftlichen Methode ergibt. Dieser Erfolg
hat naturwissenschaftliche Erkenntnis zu dem Paradigma rationaler Erkenntnis
schlechthin gemacht, was zugleich eine Ablehnung der Legitimität und Begründbarkeit
von Erkenntnis in Bereichen außerhalb der Naturwissenschaft, insbesondere in der
Religion, förderte. Gegen eine solche Sicht der Religion, wie sie besonders durch den
Positivismus vertreten wurde, wendet sich BARBOUR, indem er zeigt, dass religiöse
Erkenntnisprozesse durchaus in einer mit der Naturwissenschaft verwandten Weise
von Erfahrungen bzw. von „Daten“ ausgehen und zu allgemeineren Konzepten gelangen, die zumindest innerhalb einer religiösen Gemeinschaft intersubjektiver Überprüfung zugänglich sind, und dass auch Religion beansprucht, Wirklichkeit zu beschreiben.
Dass BARBOUR von „Religion“ anstatt von „Theologie“ spricht, hängt unter anderem damit zusammen, dass er nicht-christliche Positionen einschließen will. Es konnte
aber gezeigt werden, dass sein „methodologischer Vergleich“ tatsächlich für die
christliche Theologie und weniger für Religion allgemein gilt. Grenzt man seinen
Vergleich dahingehend ein und spricht von dem Verhältnis der Theologie zur Natur321

wissenschaft, dann kann man die Parallelen beider sogar noch deutlicher hervorheben;
denn Religion ist, anders als Theologie, zuerst ein way of life und verfolgt daher nicht
primär kognitive Anliegen, selbst wenn kognitive Annahmen ihr immer schon zugrunde liegen. Theologie hingegen als „systematische Reflexion auf den Glauben der
Gemeinde“ geht in vergleichbarer Weise mit Abstraktionen um wie die Naturwissenschaft, auch in ihr geht es darum, Aspekte von Wirklichkeit zu erfassen, Erfahrungen
zu interpretieren und zu systematisieren.
Auch sonst geht BARBOURS Vergleich von Religion und Naturwissenschaft oft zu
Lasten der Religion, da es vorwiegend naturwissenschaftliche Kategorien sind, die den
Maßstab dieses Vergleichs bilden. Auf diese Weise entsteht der Eindruck, dass sich
Rationalität zwar nicht auf die Naturwissenschaft beschränkt, da BARBOUR auch in der
Religion eine der naturwissenschaftlichen nicht unähnliche Rationalitätsform nachweist, dass aber daneben Religion über keine eigene oder andere Rationalitätsform
verfügen würde. Mit anderen Worten: Das, was in der Religion an Rationalität vorhanden ist, findet sich auch in der Naturwissenschaft; das Rationale an der Religion ist
das, was diese mit der Naturwissenschaft teilt. Dieser Eindruck muss sich aufdrängen,
da BARBOUR keine Form von Rationalität nennt, die Religion aufweisen würde und die
in der Naturwissenschaft nicht vorkommt (wie er auch nicht danach fragt, ob es in der
Naturwissenschaft Elemente gibt, die primär in der Religion vorkommen). Ja,
BARBOUR spricht in diesem Zusammenhang sogar davon, dass Religion in ihrer „primären Funktion“, hinsichtlich ethischer Fragen, Lebensorientierung etc. nicht-kognitiv
wäre, was impliziert, dass ethische Fragen nicht rationaler Argumentation zugänglich
wären. Dies stellt nicht nur eine positivistische Engführung des Erkenntnisbegriffs dar,
es weist auch den gesamten ethischen Bereich einem rationalitätsfreien Raum zu.
Damit begibt sich BARBOUR in einen Widerspruch zu seinen Aussagen, die er im
Zusammenhang ethischer Fragestellungen macht, wonach Ethik nicht allein auf Naturwissenschaft aufgebaut werden könne. Was ihm zufolge im Rahmen der ethischen
Fragestellung eine Beteiligung der Religion erforderlich macht, ist nämlich genau die
Tatsache, dass sich die in ihr vorhandene Form von Rationalität gerade von der naturwissenschaftlichen unterscheidet. Ansonsten wäre Religion für die Ethik belanglos und
diese könnte auf Naturwissenschaft aufgebaut werden. Und tatsächlich kann man
feststellen, dass BARBOUR sich andernorts darum bemüht, in der christlichen Tradition
Rationalität nachzuweisen.
BARBOURS methodologischer und erkenntnistheoretischer Vergleich von Naturwissenschaft und Religion bzw. Theologie zeigt also, dass bei BARBOUR immer noch
latent die Voraussetzung wirksam ist, dass es letztlich die naturwissenschaftliche
Erkenntnismethode ist, die Rationalität und verlässliches Wissen garantiert. Obgleich
BARBOUR sich in vielen Detailfragen vom Positivismus zu distanzieren vermochte,
konnte er diesen dennoch noch nicht ganz überwinden.
Der nur unvollkommen überwundene Einfluss des Positivismus zeigt sich auch an
BARBOURS besonderer Fokussierung auf das Kriterium der Übereinstimmung mit den
„Daten“ – welches in Spannung steht zu seiner Überzeugung von der Theorieabhängigkeit jeglicher Daten. Jene Theorieabhängigkeit von Daten würde konsequenterweise einer kohärenztheoretischen Beurteilung des naturwissenschaftlichen Erkennt-
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nisprozesses entgegenkommen. Denn wenn kein unumstößliches Datenfundament
existiert, dann gewinnt die Kohärenz verschiedener Daten untereinander wie auch die
Kohärenz von empirischen und theoretischen Aussagen überragende Bedeutung. In
einem solchen kohärenztheoretischen Wahrheitsverständnis würden die Gemeinsamkeiten zwischen Naturwissenschaft und Theologie noch offensichtlicher, da der Zusammenhang und die Konsistenz von verschiedenen mehr empirisch begründeten mit
anderen mehr theoretisch begründeten Aussagen Kriterium für die Validität einer
Aussage wäre. Es müsste dann nicht mehr durch die Rede von „religiösen Daten“
versucht werden, mit jenem empirischen Bezug Objektivität und Rationalität auch für
die Theologie zu sichern.
Diese methodologischen Untersuchungen, die lange vor und unabhängig von der
Entwicklung von BARBOURS später Typologie erfolgt sind, ordnet BARBOUR in seiner
späten Phase als einen Beitrag zum Dialog von Naturwissenschaft und Theologie in
diese Typologie ein. Diese Einordnung allerdings wie auch die Dialog-Position im
Allgemeinen ist aus mehreren Gründen unbefriedigend.
Zunächst einmal bleibt bereits BARBOURS Definition der Dialog-Position, wie
auch die einer Integration, vage und letztlich unklar, wie sich an zahlreichen Einzelbeobachtungen zeigte, wie es der von anderen Autoren geäußerten Kritik entsprach, und
wie BARBOUR in gewissem Sinne sogar selbst einräumen muss, wenn er sagt, dass es
„keine klare Grenze zwischen Dialog und Integration“ gäbe (vgl. 2.5.4). Diese Unklarheit konnte auch nicht durch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den entsprechenden Fragen beseitigt werden, wie sie in 3.2 bis 3.4 geführt wurde.773
Es wird zweitens nicht deutlich, aus welchen sachlichen Gründen ein Dialog gerade auf „allgemeine Merkmale der Naturwissenschaft bzw. der Natur“ beschränkt
bleiben soll. Man kann freilich vermuten, dass dies als Folie für die IntegrationsPosition dient, die dann „von bestimmten naturwissenschaftlichen Theorien“ ausgehen
soll. Demnach würde Dialog die allgemeinen Merkmale der Natur bzw. der Naturwissenschaft, Integration hingegen die speziellen Theorien derselben zum Ausgangspunkt
nehmen. Doch gibt es nicht nur diese beiden Alternativen. Warum sollten zum Beispiel
ethische Fragen oder solche zu ästhetischen Eindrücken bei Naturerfahrungen nicht
Gegenstand eines Dialogs von Vertreterinnen und Vertretern naturwissenschaftlicher
wie theologischer Disziplinen sein? Diese Frage stellt sich insbesondere deshalb, weil
„Dialog“ ansonsten gerade auch im Schnittfeld von Naturwissenschaft und Theologie
sehr viel allgemeiner verwendet wird als von BARBOUR. Gewiss mag man einen solch
allgemeinen Begriff für bestimmte Zwecke enger fassen, nur sollte dann deutlich
werden, warum man dies tut und inwiefern man sich von dem allgemeineren Verständnis abgrenzt. Allein die Tatsache, dass es sich laut BARBOUR hierbei um „allgemeine
Merkmale der Naturwissenschaft bzw. der Natur“ handelt, die zu „keiner Reformulierung theologischer Überzeugungen“ nötigen, lässt eine solch eigenwillige Begriffsverwendung noch nicht sinnvoll erscheinen.
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Das liegt freilich daran, dass BARBOUR die methodologischen und erkenntnistheoretischen
Untersuchungen auch in jenen Veröffentlichungen weitgehend losgelöst von der Typologie führt,
in denen er sie de nomine darauf bezieht (z.B. RAS, RS).
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BARBOURS Definition der dritten Kategorie führt weiterhin dazu, dass sich die unter Dialog subsumierten Auffassungen deutlich voneinander unterscheiden. Denn es
handelt sich einerseits um methodologische und erkenntnistheoretische Fragen („methodologische Parallelen“), andererseits um inhaltlich-metaphysische („Grenzen“ und
„Voraussetzungen“ der Naturwissenschaft). Abgesehen von der Tatsache, dass beide
Untergruppen dieses Dialogs von „allgemeinen Merkmalen der Naturwissenschaft
bzw. der Natur“ ausgehen und keine Reformulierung theologischer Überzeugungen
erfordern, gibt es zwischen ihnen keine Gemeinsamkeiten. Deshalb sind die beiden
Untergruppen von Dialog in dieser Arbeit in durchaus sehr unterschiedlichen Zusammenhängen behandelt worden: nämlich methodologische Fragen in Kapitel 3, während
die Fragen nach Voraussetzungen und Grenzen der Naturwissenschaft bei der Darstellung des naturwissenschaftlichen Weltverständnisses in Kapitel 4 behandelt wurden.
Denn sowohl Voraussetzungen als auch Grenzfragen der Naturwissenschaft beziehen
sich direkt auf den dort behandelten Schöpfungsbegriff. Die in dieser Arbeit gewählte
„Aufteilung“ der Untergruppen von Dialog ist daher sehr nahe liegend. Umgekehrt
muss eine Zuordnung von derart unterschiedlichen Positionen zur selben Kategorie
künstlich erscheinen, solange nicht ein klar erkennbares Kriterium dazu Anlass gibt.
Schließlich mag man bezweifeln, dass es sinnvoll ist, für eine Typologie, die allgemeingültig zu sein beabsichtigt, Kategorien zu verwenden, die bei ihren Vertretern
eine Affinität zu religiösen Fragen, zumindest aber die Bereitschaft zu einer Auseinandersetzung mit diesen voraussetzt. Von Konflikt über Unabhängigkeit und Dialog bis
hin zu Integration kann man in aufsteigender Folge eine zunehmende Zustimmung
BARBOURS feststellen. BARBOUR thematisiert aber nicht, dass eine solche Zustimmung
nicht gemeinhin angenommen werden kann. Es kann nicht vorausgesetzt werden, dass
allgemein die Bereitschaft vorhanden ist, über Unabhängigkeit hinauszugehen. Eine
Bestimmung des Verhältnisses der Theologie zu Naturwissenschaft und Technik, die
allgemeingültig zu sein beansprucht, muss auch von denen nachvollzogen werden
können, die dem Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens nicht zustimmen können.
All diese Anfragen an die Dialog-Position bzw. an die Zuordnung methodologischer und erkenntnistheoretischer Themen in den Rahmen seiner Typologie, lassen
BARBOURS explizite Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie als
eines Dialogs (in dem von ihm verstandenen Sinne) fragwürdig erscheinen. Das heißt
aber erstens nicht, dass BARBOURS Untersuchungen nicht sehr wohl zwischen beiden
Bereichen einen Dialog in einem allgemeiner verstandenen, wörtlichen Sinne fördern
könnten. Vor allem aber ändern diese Vorbehalte nichts daran, dass BARBOURS Untersuchungen für die Beurteilung von Methodik und Erkenntnis in Theologie und Naturwissenschaft und damit implizit auch für eine Verhältnisbestimmung derselben von
großer Bedeutung sind.
Denn es weisen zwar BARBOURS Untersuchungen eine starke Dominanz naturwissenschaftlicher Kategorien auf, da der Vergleich beider Bereiche vorwiegend mit den
Maßstäben von nur einer Seite vorgenommen wird. Nichtsdestoweniger sind jene
Untersuchungen wesentlich greifbarer und besser begründet als ihre Zuordnung zur
Position Dialog in seiner Typologie.
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Anstatt die erkenntnistheoretischen und methodologischen Fragen als Möglichkeiten eines Dialogs im Sinne BARBOURS anzusehen, erscheint es daher als sinnvoller, sie
zunächst unabhängig von der Typologie als eine spezifische Dimension des Verhältnisses der Theologie zu Naturwissenschaft und Technik zu verstehen und dieses Verhältnis dann hinsichtlich dieser spezifischen Dimensionen zu bestimmen – und zwar
auf eine allgemeingültige Weise, die unabhängig von religiöser oder weltanschaulicher
Prägung zumindest nachvollzogen werden kann.
Beschränkt man sich in dieser Weise auf die methodologische und erkenntnistheoretische Dimension im Verhältnis beider Bereiche, dann lässt sich dieses Verhältnis
zwar auch nicht auf einen einzigen Begriff bringen, doch lässt es sich immerhin klar
umschreiben: Denn Naturwissenschaft und Theologie wählen unterschiedliche Zugänge zur Wirklichkeit, die in zahlreichen methodologischen und erkenntnistheoretischen
Fragen Ähnlichkeiten aufweisen. Beide verfolgen ein verwandtes Interesse und Anliegen, insofern sie ihrem jeweiligen Anspruch nach beide methodisch, rational und
intersubjektiv arbeitende Disziplinen sind, die unterschiedliche Erfahrungs- und Wirklichkeitsbereiche zum Gegenstand haben bzw. unterschiedliche Aspekte daran betrachten, interpretieren und systematisieren und damit bestimmte Abstraktionen der Wirklichkeit vornehmen. Diese Abstraktionen werden wiederum am Einzelfall, an Erfahrungen, Beobachtungen und Texten gemessen und mit deren Hilfe korrigiert.
Dennoch gibt es grundlegende Unterschiede in den jeweiligen Zugängen zur Wirklichkeit, die etwa darin bestehen, dass die Theologie konstitutiv an ein unverfügbares
Erschließungsgeschehen gebunden ist und dass, wie auch BARBOUR feststellt, der Grad
von Intersubjektivität sowie der Einfluss der Empirie in der Naturwissenschaft unzweifelhaft größer ist. Diese Aussagen über das Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft sind meines Erachtens weitgehend unabhängig von weltanschaulichen und
religiösen Auffassungen anzuerkennen.774
Das Verhältnis von Theologie zu Naturwissenschaft und Technik, wie es sich anhand dieses ersten Schwerpunkts in BARBOURS Denken ergibt, führt also zu einer
wesentlich präziseren Bestimmung desselben als BARBOURS explizite Bestimmung als
eines Dialogs. Das gilt trotz der oben genannten Einseitigkeiten in der faktischen
Durchführung des methodologischen Vergleichs bei BARBOUR, die auf eine Dominanz
naturwissenschaftlicher Kategorien in seinem Denken zurückzuführen sind.
6.1.2 Aspekte von Wirklichkeit
Hinsichtlich der zweiten in dieser Arbeit diskutierten Herausforderung an die Theologie – die in Kapitel 4 besprochene Herausforderung durch die Inhalte und das Weltverständnis der Naturwissenschaft – ergibt sich ein vergleichbares Bild. Auch hier ergeben sich viele, teils soeben bereits genannte Anfragen an BARBOURS IntegrationsPosition, und auch hier erscheint es ratsam zu versuchen, das Verhältnis beider Disziplinen in einer weiteren Hinsicht oder Dimension zu spezifizieren.
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Strittig wäre demnach nicht die in der Theologie geübte Methodik dieses Vorgehens als solche,
auch nicht die damit verbundene Rationalität, nicht einmal der Einfluss von Erfahrung, sondern
allein die Behauptung, dass es sich bei all dem um Beschreibungen von Wirklichkeit handelt.

325

Jene zweite Herausforderung an die Theologie ergibt sich dadurch, dass die
Glaubwürdigkeit theologischer Überzeugungen daran gebunden ist, dass das naturwissenschaftliche Weltverständnis mit der christlichen Auffassung der Welt als Gottes
Schöpfung vereinbar bzw. in diese integrierbar ist.775 Solche Vereinbarkeit hat als
notwendige Voraussetzung, dass beide Disziplinen keine konfligierenden Aussagen
über die Wirklichkeit machen. Um dieses sicherzustellen, ist BARBOUR darauf bedacht,
der naturwissenschaftlichen Beschreibung der Wirklichkeit ihre Unabhängigkeit von
der Theologie zuzusichern und den in der Geschichte von Seiten der Theologie nur zu
oft gemachten Fehler zu vermeiden, naturwissenschaftliche Erklärungslücken mit dem
Verweis auf Gottes Wirken „erklären“ zu wollen. Am Beispiel des Schöpfungsverständnisses im Gegenüber zu Kosmologie und Evolutionstheorie zeigt BARBOUR wiederholt, dass es keinen Konflikt zwischen Naturwissenschaft und Theologie gibt, da
die Rede von „Schöpfung“ keine zeitlichen, sondern ontologische Aussagen mache, da
sie keine wissenschaftlichen Erklärungen ausschließen wolle, sondern sich gegen
andere weltanschaulisch-religiöse Welterklärungen wende und bestimmte menschliche
Erfahrungen ausdrücke.
BARBOURS Begründung dessen, was der theologische Gehalt der Lehre von der
Schöpfung sei, wie auch sein ansonsten geübter Umgang mit den biblischen Traditionen, sind allerdings nicht von demselben Maß an Genauigkeit geprägt, wie dies seine
Darlegungen der naturwissenschaftlichen Zusammenhänge aufweisen. Er wird insgesamt nicht dem Anspruch seiner Theologie der Natur gerecht, von „historischer Offenbarung“ auszugehen und dann prozesstheologische Einsichten zu berücksichtigen,
vielmehr bestimmen umgekehrt prozesstheologische und naturwissenschaftliche Leitabstraktionen maßgeblich den Zugriff auf die biblischen Traditionen sowie deren
Interpretation. Theologisch bedeutsame Themen werden mitunter zugunsten vermeintlicher Kompatibilität mit naturwissenschaftlichen Theorien vergleichsweise schnell
„reformuliert“ („Kontinuität von Schöpfung und Erlösung“) oder schlicht übergangen
(dominium terrae). Auch das Übernehmen von in der Naturwissenschaft verwendeten
Ausdrücken für die Formulierung theologischer Überzeugungen („Schöpfung als trialand-error-experiment“) führt zu einem Verhältnis beider Bereiche, das deutlich von
einer naturwissenschaftlichen Perspektive geprägt ist und der Theologie nicht entsprechende Aufmerksamkeit zukommen lässt.
Da BARBOUR zum einen theologische Fragestellungen nicht in derselben Gründlichkeit untersucht wie naturwissenschaftliche, ihm aber zum anderen sehr an der
Vermeidung von Konflikten zwischen Naturwissenschaft und Theologie wie auch an
der Vermeidung ihrer Beziehungslosigkeit gelegen ist, „reformuliert“ er theologische
Aussagen mitunter vorschnell, ohne damit die theologisch relevanten Fragen zu berühren. Eine Ablehnung einer deterministisch verstandenen Prädestinationslehre sollte
beispielsweise nicht (bzw. nicht allein) mit Bezug auf den naturwissenschaftlichen
Zufallsbegriff geschehen, sondern erfordert vor allem theologische Gründe. Solche
theologischen Gründe bleibt BARBOUR oft schuldig. Auf diese Weise „integriert“ er
beide Bereiche, gibt dabei aber (teils sicher unbeabsichtigt) wichtige theologische
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Vgl. 4.7 und PANNENBERG, Systematische Theologie Bd. 2, 78.
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Überzeugungen auf, wodurch die Theologie ihre (weitgehende) Unabhängigkeit von
der Naturwissenschaft verliert.
Zudem bleibt durchgängig das Problem, dass BARBOURS Bestimmung von Integration vage bleibt und kaum zu seiner Definition der betreffenden Untergruppen bzw. zu
dem Wortsinn von „Integration“ passt.
Da BARBOUR auf ein bestimmtes Verständnis von Integration und Dialog fixiert
ist – nämlich auf die Untergruppen der entsprechenden Kategorien seiner Typologie –,
entgehen ihm andere potentiell fruchtbare Möglichkeiten, den Austausch beider Bereiche voranzubringen. So zeigt sich etwa, dass ästhetische Naturerfahrungen eine theologisch angemessene Reaktion im Lob Gottes finden, worüber durchaus ein gewinnbringender Austausch von Vertreterinnen und Vertretern beider Disziplinen denkbar
wäre. Zumindest implizit berücksichtigt BARBOURS Schöpfungsverständnis diesen
Aspekt durchaus. Da jedoch derartige Naturerfahrungen weder die „allgemeinen
Eigenschaften der Natur oder der Naturwissenschaft“ (Dialog) noch bestimmte theologische Überzeugungen wie bestimmte naturwissenschaftliche Aussagen (Integration)
betreffen, finden sie in seiner Typologie keinen Platz. Und doch sind gerade solche
Interpretationen von Naturerfahrungen sehr wichtig, wenn es darum geht, zu einem
umfassenden Verständnis der Wirklichkeit zu gelangen.
Löst man sich von der Zuweisung zu den Kategorien seiner Typologie, dann zeigen BARBOURS Ausführungen auch bezüglich der Fragen nach einem naturwissenschaftlichen Weltverständnis eine ganz andere Stärke. Denn BARBOUR legt dar, dass
die Theologie mit dem jüdisch-christlichen Schöpfungsbegriff in historischer wie
systematischer Hinsicht eine plausible Erklärung für die Möglichkeitsbedingungen der
Naturwissenschaft geben kann. Zudem weist jede naturwissenschaftliche Beschreibung
der Wirklichkeit immer bestimmte, nicht aufzulösende Kontingenzen auf, weshalb
prinzipiell jede naturwissenschaftliche Darstellung der Wirklichkeit begrenzt ist. Indem BARBOUR nun diese Kontingenzen mit dem Verweis auf den Schöpfungsbegriff
interpretiert, bettet er das naturwissenschaftliche Wissen in einen umfassenderen
Zusammenhang, in ein umfassenderes Wirklichkeitsverständnis ein. Sowohl die Voraussetzungen als auch die Inhalte der Naturwissenschaft werden von der Theologie im
Rahmen ihres Wirklichkeitsverständnisses interpretiert.
Damit gibt es einen Beitrag, den die Theologie zum Weltverständnis leisten kann,
der erstens nicht mit der Naturwissenschaft in Konflikt geraten kann, da er die (zum
Teil prinzipiell) nicht aufzulösenden Kontingenzen einer jeden naturwissenschaftlichen
Beschreibung der Wirklichkeit theologisch interpretiert. Dieser theologische Beitrag ist
zweitens insofern ein konstitutiver Beitrag zum Weltverständnis, als ein Beitrag dieser
Art immer dann vonnöten ist, wenn man nach einem umfassenden Verständnis der
Wirklichkeit fragt, das auch das naturwissenschaftliche Wissen integriert. Ein solches
Wirklichkeitsverständnis umschließt nicht nur jenes naturwissenschaftliche Weltverständnis selbst, sondern ebenso auch die Voraussetzungen und Bedingungen der Möglichkeit von Naturwissenschaft sowie die Kontingenzen jeder naturwissenschaftlichen
Beschreibung der Wirklichkeit; daneben aber auch personale und existenzielle, ästhetische und religiöse Erfahrungen.
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Grenzt man das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie deshalb auf die
jeweiligen Beiträge zum Verständnis der Wirklichkeit ein, dann wäre zu sagen, dass
diese einander ergänzen. Aufgrund der wechselseitigen Unabhängigkeit von Naturwissenschaft und Theologie sind naturwissenschaftliche Aussagen vor theologischer
Grenzüberschreitung ebenso zu schützen wie umgekehrt. Gerade wenn man einen
God-of-the-gaps vermeiden und damit der Naturwissenschaft ihre Autonomie einräumen will, doch zugleich auch der (unter den in 2.5.2 genannten Vorbehalten eingeschränkten) Autonomie der Theologie Rechnung tragen will, da diese ihren Grund und
Gegenstand nicht in der Naturwissenschaft, sondern in der Offenbarung Gottes in
JESUS CHRISTUS hat – und wenn man zudem eine realistische Auffassung vertritt,
gerade dann muss man sagen, dass Theologie und Naturwissenschaft unterschiedliche
Aspekte oder Dimensionen derselben Wirklichkeit beschreiben.
Von einer Komplementarität beider Bereiche zu sprechen wäre insofern nicht hilfreich, als dieser Begriff insbesondere seit seiner Verwendung in der Quantenmechanik
zwar für einander ergänzende, doch zugleich auch einander ausschließende Phänomene oder Erklärungen verwendet wird. Demgegenüber gilt in dem hier vorliegenden
Fall, dass auch die von der Naturwissenschaft beschriebene Wirklichkeit theologisch
zu interpretieren und als Gottes Schöpfung glaubhaft zu machen ist. Entsprechendes ist
umgekehrt zumindest für die „sichtbare“ Schöpfung zu sagen: Aus theologischer
Perspektive kann man sagen, dass die Naturwissenschaft mit ihren Mitteln versucht,
die gesamte „sichtbare“ Schöpfung Gottes zu beschreiben. Naturwissenschaften und
Theologie liefern also keine einander ausschließenden, sondern vielmehr einander
ergänzende Perspektiven auf die Wirklichkeit. In dieser Hinsicht wäre dann auch
davon zu sprechen, dass beide zu einem integrierten Verständnis der Wirklichkeit
beitragen, wenn man „Integration“ im wörtlichen, in 2.5 dargelegten Sinne versteht als
„Eingliederung in ein größeres Ganzes“, in ein umfassenderes Verständnis der Wirklichkeit.
6.1.3 Gestaltung von Wirklichkeit
Die von der Theologie anzustrebende Interpretation von Wirklichkeitserfahrungen
umfasst nicht nur die Erkenntnis der Wirklichkeit, sondern auch die Orientierung in
ihr, sie umfasst nicht nur theoretische, sondern auch praktische Erkenntnis – sowie
freilich nicht-kognitive Dimensionen. Der Bereich praktischer Erkenntnis wird relevant
für den dritten Schwerpunkt im Denken BARBOURS: die Herausforderungen an die
Theologie, die sich in verschiedener Weise durch die Anwendung von Naturwissenschaft und Technik ergeben. Denn der Glaube und die Theologie stehen in der Gefahr,
irrelevant zu werden, wenn sie den Bezug zu den Problemen und Fragen der Zeit
verlieren. Die Technik fordert die Theologie heraus, weil „wir sie zur Religion gemacht“ haben, weil Hoffnung und Heil an technische Entwicklungen geknüpft werden,
und weil ökologische, soziale, politische und kulturelle Probleme in zunehmendem
Maße mit der Anwendung von Naturwissenschaft und Technik zusammenhängen und
nach einer Bewertung der Technik sowie einer Steuerung ihrer Entwicklung verlangen.
Nach BARBOURS Überzeugung können Technik und Naturwissenschaft allein keine Ethik begründen und nicht die Werte hervorbringen, die für eine Orientierung tech-
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nischer Entwicklungen notwendig sind. Die Technik ist für ihre Orientierung an außertechnische Größen verwiesen. Um in pluralistischen Gesellschaften einen gesellschaftlichen Diskurs über ethische Fragen zu ermöglichen, hält BARBOUR es für sinnvoll,
diesen über Werte zu führen, wobei Werte nach seinem Verständnis rationaler Argumentation zugänglich sind. BARBOUR bemüht sich zu zeigen, dass die christlichen
Werte gerade auch angesichts der Herausforderungen technologischer Gesellschaften
zu zukunftsfähigen und gerechteren Verhältnissen beitragen können. Sowohl von der
Anlage der Argumentation (und des Wertbegriffs) als auch explizit von der Auseinandersetzung mit philosophischen Erwägungen her kann man sagen, dass BARBOUR
letztlich zeigen will, dass den christlichen Werten eine Rationalität eigen ist, die auch
unter den Bedingungen heutiger Gesellschaften hilfreich sein könnte.
Die genauere Analyse der Durchführung dieses Programms zeigte zwar wiederum,
dass BARBOUR nicht den Reichtum der biblischen Traditionen ausschöpft, dass er im
Gegenteil sogar in der Gefahr steht, in diesen teilweise nur das zu sehen bzw. hervorzuheben, was unmittelbar als rational erkennbar ist. Damit nutzt er aber nicht das
grundsätzlich behauptete Potential, was diesen Traditionen innewohnt. Es konnte an
verschiedenen Beispielen gezeigt werden, dass die biblischen Traditionen wesentlich
mehr Anknüpfungspunkte für heutige Diskurse bieten, als BARBOUR dies wahrnimmt
und als es zunächst den Anschein haben mag. Dieser Defizite ungeachtet ist für ein
Verständnis des barbourschen Ansatz von großer Bedeutung, dass er in dieser Weise
programmatisch Rationalität für die christliche Tradition reklamiert, die fruchtbar zu
machen sei für heutige Verhältnisse. Denn zum einen ermöglicht dies, wie bereits
erwähnt, eine deutliche Korrektur der Dominanz naturwissenschaftlicher Rationalitätskriterien, die sich im Rahmen der erkenntnistheoretischen Untersuchungen zeigte, da
BARBOURS Ansatz von einer Rationalitätsform für die Theologie ausgeht, die der
Naturwissenschaft nicht eigen ist und gerade deshalb für diese interessant sein kann.
Insofern stellt sich daraus eine Korrektur des Verhältnisses der Theologie zur Naturwissenschaft in ihrer erkenntnistheoretischen Hinsicht. Zum anderen ergeben sich
daraus unmittelbare Implikationen für die ethische Dimension dieses Verhältnisses.
Denn die Theologie ist als systematisch auf den christlichen Glauben und die christliche Tradition reflektierende Disziplin gefordert, dieses Potential der „christlichen
Werte“ für heutige Gesellschaften herauszuarbeiten, den akademischen Diskurs mit
anderen technikrelevanten Wissenschaften zu suchen und zusammen mit den Kirchen
für einen gesellschaftlichen Konsens und dann für eine Umsetzung des als wahr Erkannten zu arbeiten.
Hier ergibt sich noch grundlegender als bei den beiden vorangegangenen Dimensionen die Notwendigkeit eines Dialogs zwischen Theologie und Naturwissenschaft
bzw. jetzt vor allem zwischen Theologie und Technik. Denn der Notwendigkeit einer
Orientierung an Werten von Seiten der Technik steht die theologische Überzeugung
gegenüber, dass die Träger der christlichen Tradition kontextuell mit der Gesellschaft
interagieren und diese gerade auch angesichts der heutigen Problemlagen unter Rückgriff auf christliche Werte gestalten können und sollen.
Dieser Dialog ist insofern noch grundlegender interaktiv als in den beiden vorangegangenen Fällen, weil eine klassische Arbeitsteilung, die ein „wertneutrales Produ-
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zieren“ durch Technikexperten einer nachträglichen ethischen Beurteilung durch „professionelle Ethiker“ den heutigen Problemlagen aus verschiedensten Gründen nicht
gerecht wird. Es bedarf daher eines technikethischen Diskurses mit naturwissenschaftlich-technischer wie auch theologisch-ethischer Perspektive (neben anderen), um
Entwicklung und Einsatz heutiger Technologien verantwortungsvoll zu gestalten.
Es ergibt sich hier die Möglichkeit zu – angesichts der Dringlichkeit der Problemlagen kann man auch sagen: die Forderung nach – einem Dialog der Theologie mit
Naturwissenschaft und Technik, nach einem Dialog, der dem Ziel dient, Einsicht in das
rechte technische Handeln zu gewinnen, was die barboursche Dialog-Position freilich
nicht berücksichtigt.
In Anbetracht der unmittelbaren Plausibilität und Bedeutung eines solchen Dialogs
kann es nur als kritische Anfrage an BARBOUR bestehen bleiben, dass seine Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie diese ethische Dimension ausblendet. Dies insbesondere auch deshalb, weil BARBOUR in früheren Schriften die
ethische Dimension ausdrücklich in eine Verhältnisbestimmung einschloss bzw. seine
erste Typologie darauf ausrichtete; weil er ethische Fragen durchgängig als sehr relevant beurteilt; weil er selbst sagt, man dürfe Ethik und Metaphysik nicht voneinander
trennen; weil er in der ersten Gifford Lecture (RAS und RS) als eines von fünf Anliegen nennt, zu einer ökologischen Ethik beitragen zu wollen; und weil er auf die Voraussetzungen der Naturwissenschaft sowie auf die Inhalte der Naturwissenschaft
reflektiert, was allein schon aus formalen Gründen nahe legen würde, auch auf die
Anwendung der Naturwissenschaft zu reflektieren.
BARBOUR hat richtig erkannt, dass das Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft nach verschiedenen Dimensionen oder Perspektiven zu unterscheiden ist. Deshalb sagt er, einen Dialog primär über methodologische Fragen, eine Integration
hinsichtlich inhaltlicher Fragen führen zu wollen. Doch abgesehen davon, dass er die
ethische Dimension nicht einschließt, gelingt es ihm nicht, die seine andernorts durchgeführten Untersuchungen spannungsfrei in diese allgemeine Typologie einzuordnen.
Es hat sich gezeigt, dass es stattdessen sinnvoller ist, drei Dimensionen jenes Verhältnisses zu unterscheiden, eine erkenntnistheoretische, eine metaphysisch-inhaltliche
sowie eine ethische, und jeweils innerhalb einer Dimension nach einer angemessenen
Verhältnisbestimmung von Theologie und Naturwissenschaft zu fragen.

6.2 Zum Zusammenhang der drei Dimensionen
Es bleibt noch zu begründen, warum es sich bei dem Verhältnis von Theologie zu
Naturwissenschaft und Technik um drei Dimensionen oder Perspektiven eines Verhältnisses handelt und nicht um drei verschiedene Verhältnisse. Das hat mit den vielfältigen Beziehungen und Verflechtungen zwischen erkenntnistheoretischen, metaphysischen und ethischen Fragen zu tun, die im Schnittfeld von Naturwissenschaft und
Theologie aufkommen und die näher zu erhellen eine eigene Untersuchung erforderte.
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Wenigstens auf einige dieser Beziehungen und Interdependenzen soll hier kurz eingegangen werden.776
Der nächstliegende Zusammenhang ergibt sich zwischen den inhaltlichmetaphysischen und den ethischen Fragen, wenn man vom jüdisch-christlichen Schöpfungsverständnis ausgeht, wie es in 4.6 und 5.5 diskutiert wurde. Schöpfung ist nicht
nur ein theoretisch anzuerkennender Zusammenhang. Die Welt als Schöpfung zu
verstehen bedeutet zugleich auch immer, in dieser Schöpfung selbst einen Platz zu
haben und zu einem haushalterischen Umgang mit ihr berufen zu sein. Zwar soll damit
nicht eine Unterscheidung von Dogmatik und Ethik in Frage gestellt werden, doch
zeigt sich gerade am Schöpfungsbegriff sehr deutlich, wie beide aufeinander verwiesen
sind. Dass Barbour das dominium terrae (erstens faktisch ablehnt und zweitens) in den
ethischen Bereich verweist (wo es allerdings auch nicht diskutiert wird), symbolisiert
die Defizienz seines Schöpfungsverständnisses, dem die kulturelle Dimension fehlt,
und führt dazu, dass er die von ihm selbst geforderte Verbindung von „Metaphysik
und Ethik“ nicht einholen kann.
Doch nicht erst ein bestimmtes Verständnis der Wirklichkeit bringt ethische Implikationen mit sich, bereits das Gewinnen von Erkenntnis ist ethisch relevant. Leider
führt BARBOUR das nicht aus und bezieht es nicht systematisch in seine Untersuchungen ein, aber es findet sich bei ihm die Formulierung, dass die auf Ausbeutung bedachte Haltung des Menschen teilweise ein Ergebnis des westlichen Verständnisses von
Wissen als rationaler, objektiver Kontrolle sei.777 Jeder naturwissenschaftliche Messprozess „präpariert“ die Natur, unterwirft sie den Bedingungen des Experiments und
verändert sie dabei, stellt also einen Eingriff in die Natur dar. Besonders deutlich wird
dies in der Quantenmechanik und in der Ökologie, doch gilt dies ganz allgemein. Auch
in den life sciences zeigt sich zunehmend der Zusammenhang von erkenntnistheoretischen und ethischen Fragen, wie etwa die Diskussion darüber zeigt, ob die Erkenntnisse aus der (zum Teil bereits abgeschlossenen) Forschung an embryonalen Stammzellen
im Nachhinein verwendet werden dürfen – selbst wenn man die Durchführung solcher
Forschung grundsätzlich ablehnte.
Umgekehrt ist eine ethische Beurteilung von Fragen, die sich durch heutige Naturwissenschaft und Technik stellen, nur dann möglich, wenn auch die entsprechenden
natürlichen und technischen Zusammenhänge sowohl methodisch wie auch inhaltlich
durchschaut werden, weshalb auch die Ethik ihrerseits auf die Zusammenarbeit mit
Naturwissenschaft und Technik angewiesen ist.
Weiterhin gibt es, wie BARBOURS Ausführungen verdeutlichen, einen sehr engen
Zusammenhang von Naturwissenschaft und Technik (vgl. 5.2.2.3). Naturwissenschaft
im neuzeitlichen Sinne ist ohne Technik gar nicht denkbar wie umgekehrt jede technische Nutzung das Wissen um natürliche Gesetzmäßigkeiten voraussetzt. Heute mehr
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Da BARBOUR diesen Zusammenhang der einzelnen Dimensionen nicht explizit thematisiert, ist er
in dieser Arbeit auch bisher nur am Rande zur Sprache gekommen (vgl. 4.7). In der Tat stehen
gerade seine beiden Gifford Lectures fast beziehungslos nebeneinander; vgl. die in 4.7 erwähnte
Kritik von COLE-TURNER an BARBOUR sowie: MARY GERHART: Thinking Toward a Future, in:
Zygon 31 (1996), 87- 92.
EMBF, 3 fragt er im Wortlaut: Is „our exploitative outlook in part a result of the prevailing
Western view of knowledge as objective, rational control?“
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als je zuvor zeigt sich die Interdependenz von Naturwissenschaft und Technik daran,
dass in vielen Bereichen ein naturwissenschaftlicher Fortschritt nur unter massivem
Einsatz von Hochtechnologien und in enger Bindung an technische Entwicklungen
möglich ist, wie auch umgekehrt – wenngleich mit etwas Zeitverzögerung – naturwissenschaftliche Erkenntnisfortschritte zu immer neuen technischen Produkten führen. 778
Das Verhältnis von Theologie zu Naturwissenschaft und Technik weist also drei
Dimensionen auf: Es sind die je unterschiedlichen Zugänge zur Wirklichkeit, die
verschiedenen Aspekte der Wirklichkeit und die je verschiedenen Beiträge zur Gestaltung von Wirklichkeit zu unterscheiden, denen sich beide auf ihre Weise widmen. In
erkenntnistheoretischer und methodologischer Hinsicht sind Naturwissenschaft und
Theologie zu beschreiben als unterschiedliche Zugänge zur Wirklichkeit, die methodisch, rational und intersubjektiv nach einer Interpretation und Systematisierung verschiedener Aspekte der Wirklichkeit suchen. Daraus folgt, dass sie in inhaltlichmetaphysischer Hinsicht einander ergänzende Beschreibungen dieser Wirklichkeit
liefern, die gemeinsam ein umfassenderes Verständnis derselben ermöglichen. In
ethischer Hinsicht sind sie auf einander verwiesen, um im gegenseitigen Dialog nach
verantwortungsvollem Umgang mit Naturwissenschaft und Technik zu forschen und
Wirklichkeit zu gestalten. Diese drei Dimensionen sind zu unterscheiden, doch nicht
zu trennen, da sie auf vielfältige Weise interdependent und miteinander verknüpft sind.
In jeder Dimension gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte für einen Austausch zwischen den Disziplinen, der in verschiedenster Hinsicht, sei es akademisch, persönlich,
gesellschaftlich oder kirchlich relevant und stimulierend zu sein verspricht.
In dieser Weise rekonstruiert trägt BARBOURS Werk zu einer Bestimmung des
Verhältnisses von Theologie zu Naturwissenschaft und Technik bei, die einerseits
einfach genug ist, um damit eine gute und schnelle Orientierung zu ermöglichen, die
aber zugleich innerhalb der unterschiedenen Dimensionen zu sehr viel weitergehenden
Analysen anregt. In jenen Analysen zeigt sich BARBOURS Denken bisweilen stark von
naturwissenschaftlicher Rationalität geprägt. Dies mag seinen Grund in der primären
akademischen Sozialisation BARBOURS in der Naturwissenschaft wie auch in der
Tatsache haben, dass BARBOURS Gegenüber am Carleton College nicht vorwiegend
Theologinnen und Theologen waren. Bisweilen ist festzustellen, dass es durchaus
zwischen beiden Bereichen größere Differenzen gibt, als BARBOURS Darstellung den
Eindruck erweckt. Obwohl er sich stets sehr engagiert und auch erfolgreich darum
bemüht, verschiedenste Positionen zu Wort kommen zu lassen und zur Geltung zu
bringen, ist ein Grundproblem, dass er oft zu schnell nach einer Synthese, nach einer
Integration von zum Teil sehr ungleichartigen oder sogar unvereinbaren Auffassungen
778

Besonders deutlich zeigt sich die Koevolution von Naturwissenschaft und Technik daran, dass
viele naturwissenschaftliche Forschungsgebiete erst mit der Verbesserung und Verbreitung von
Computern entstehen konnten. So hat sich mit den dynamischen Systemen ein ganz neuer Forschungszweig entwickelt, der erst dank elektronischer Datenverarbeitung durchschlagenden Erfolg erzielen konnte. Als ein Ergebnis dieser Forschungsrichtung kann wiederum die Beobachtung gelten, dass dynamische Systeme nicht nur in der Natur, sondern auch in der Technik und in
der Gesellschaft vorkommen. Damit werden auch solche technischen Systeme modellier- bzw.
numerisch simulierbar, die früher gar nicht oder nur sehr aufwendig und mit vielen Näherungen
berechenbar waren, womit sich der Kreis schließt. Vgl. dazu das Vorlesungsskript von JISCHA:
Dynamische Systeme in Natur, Technik und Gesellschaft, TU Clausthal 1997.
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sucht. Trotz dieser Schwächen, die eine eingehendere Beschäftigung mit seinem Denken nicht übersehen kann, liefert BARBOURS Werk wie kaum ein anderes in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts Anregungen für das Gespräch der Theologie
mit Naturwissenschaft und Technik.
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