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Jürgen Habermas und der Papst 
Zum Verhältnis von christlichen Gemeinschaftswerten und gesellschaftlicher Moral 

Das Oberhaupt der katholischen Kirche spricht mal vom Werterelativismus als einer Geisel 
der heutigen Zeit, die die Kirche erfasst habe (vgl. Häring 2005, 174), ein andermal von Wer-
ten, die niemand außer Kraft setzen könne (vgl. Ratzinger 2005a, 25). Diese Äußerungen 
sind widersprüchlich. Darum war der Abend des 19. Januar 2004, bei dem es auch um diese 
Frage ging, überaus spannend. Es war ein Abend, „wie ihn das akademische Deutschland 
noch nicht gesehen hatte“. (Kissler 2005, 146) Leute wie die Theologen Johann Baptist 
Metz, Wolfhart Pannenberg und der Philosoph Robert Spaemann fanden sich als Zuhörer in 
der Katholischen Akademie in München ein. Wer waren denn bei solch einem ausgesucht 
hochkarätigen Publikum die Hauptakteure, muss man sich fragen. Es waren die beiden Pro-
tagonisten, die meinem Vortrag den Titel geben. Seit seiner Dankesrede zur Verleihung des 
Friedenspreises des deutschen Buchhandels im Jahre 2001 ist man in der Wissenschaft und 
im Feuilleton aufmerksam bei Habermas’ Äußerungen zur Religion. In der Friedenspreisrede 
hatte er gesagt, dass in der Gegenwartsgesellschaft die Sprache des Marktes in alle Poren 
dringe. Das Soziale dürfe und solle in den Begriffen des Vertrags, der Nutzenmaximierung 
und der rationalen Wahl nicht aufgehen. Doch dies sei, ob man es nun wolle oder nicht, der 
Fall. Habermas hält das für einen Kategorienfehler. (Vgl. Habermas 2004, 3) Selbst die 
wechselseitige Anerkennung als Kern unserer moralischen Regeln ist dem merkantilen 
Tauschprinzip nachgebildet. Habermas lässt keinen Zweifel daran, dass man der „schlei-
chenden Entropie der knappen Ressource Sinn“ mit aller politischen Kraft entgegenwirken 
müsse. Die säkularisierte Gesellschaft dürfe sich – so das Credo seiner Dankesrede – trotz 
der „Trennung von Religion und Staat“, trotz der „Spannung zwischen säkularer Gesellschaft 
und Religion“ nicht der „normativen Gehalte religiöser Überlieferung“ verschließen. Er forder-
te darum die gläubigen Bürger auf, „ihre religiösen Überzeugungen in eine säkulare Spra-
che“ zu übersetzen und sich so Gehör zu verschaffen und „die Zustimmung von Mehrheiten 
zu finden“. (Vgl. Börsenverein des deutschen Buchhandels 2001) Das gehört mit zu seinem 
Programm der Erosion sozialer Sinngehalte entgegenzuwirken. „Diese Rede wurde als 
‚Steilvorlage’ für die Kirchen bezeichnet.“ (Habermas/Ratzinger 2005, 10) Dennoch fand die-
ser Pass, bis zum Jahre 2004, keine Abnehmer. 

An jenem Winterabend im Januar 2004 nun kamen sie zusammen, der „Chefdenker der 
Bundesrepublik Deutschland“, wie Habermas tituliert wurde und der „katholische Habermas 
aus Rom“ (Kissler 2005, 147), der Präfekt der Glaubenskongregation, Joseph Kardinal Rat-
zinger. Als Gast der Katholiken wurde Habermas mit seinem Referat der Vortritt gelassen. 
Die Frage, die zur Debatte stand, deutete sich in der Friedenspreisrede bereits an: Kann der 
säkulare Verfassungsstaat seine normativen Bestandsvoraussetzungen aus eigenen Res-
sourcen erneuern und so die von Habermas dargestellte Sinn-Erosion aufhalten? Dies, so 
sagte Habermas eingangs seiner Stellungnahme, habe Ernst-Wolfgang Böckenförde in die 
prägnante Frage gekleidet, „ob der freiheitlich, säkularisierte Staat von normativen Voraus-
setzungen zehrt, die er selbst nicht garantieren kann“. (Habermas 2005, 106) Das war also 
die am Beginn des Abends noch unbeantwortete Frage. Es gibt wohl kaum einen neueren 
deutschsprachigen Beitrag „zum Verhältnis von demokratischem Rechtsstaat, Bürgertugend 
und Religion, in dem nicht Ernst-Wolfgang Böckenfördes Diktum“ zitiert würde. (Graf 2006, 
89) Es ging bei diesem Treffen also um eine hochaktuelle, bis heute konsensuell nicht be-
antwortete Frage. 

Schon früher hatte der Kardinal die Auffassung vertreten, dass der Staat erkennen müsse, 
„daß ein Grundgefüge von christlich fundierten Werten die Voraussetzung seines Bestehens 
ist. Er muß in diesem Sinne sozusagen einfach seinen historischen Ort erkennen, den Erd-
boden, von dem er sich nicht gänzlich lösen kann, ohne zu zerfallen. Er muß lernen, dass es 
einen Bestand von Wahrheit gibt, der nicht dem Konsens unterworfen ist, sondern ihm vo-
rausgeht und ihn ermöglicht.“ (Ratzinger 1987, 196) 
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Dass diese normative Erbschaft vom Christentum stammt, daran hatte Habermas eben-
falls keinen Zweifel gelassen. Im Sommer 1999 drückte er das in einem Interview in aller 
wünschenswerten Klarheit aus: „Das Christentum ist für das normative Selbstverständnis der 
Moderne nicht nur eine Vorläufergestalt oder ein Katalysator gewesen. Der egalitäre Universa-
lismus, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, von autonomer 
Lebensführung und Emanzipation, von individueller Gewissensmoral, Menschenrechten und 
Demokratie entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeits- und der 
christlichen Liebesethik. In der Substanz unverändert, ist dieses Erbe immer wieder kritisch 
angeeignet und neu interpretiert worden.“ (Habermas 2001, 174 f.) 

Dennoch ist Habermas der Auffassung, dass sich der säkulare demokratische Verfas-
sungsstaat inzwischen von diesen seinen unbestrittenen Bestandsvoraussetzungen abgena-
belt habe: „Denken Sie an die politisch-ethischen Diskurse über Holocaust und Massenkri-
minalität: sie haben den Bürgern der Bundesrepublik die Verfassung als Errungenschaft zu 
Bewusstsein gebracht. Das Beispiel einer selbstkritischen (inzwischen keineswegs mehr 
exzeptionellen, sondern auch in anderen Ländern verbreiteten) ‚Gedächtnispolitik’ zeigt, wie 
sich verfassungspatriotische Bindungen im Medium der Politik selbst bilden und erneuern.“ 
(Habermas 2005, 111) Darauf hätte der Papst sagen können, dass dies zu kurz gegriffen sei, 
und er hätte rhetorisch geschickt zurückfragen können, was denn die Basis für eine solche 
Haltung sei, die zu „politisch-ethischen Diskursen über Holocaust und Massenkriminalität“ 
geführt habe. Eine solche Haltung sei doch ohne die Halt gebenden moralischen Wurzeln 
des Christentums, die der demokratische Verfassungsstaat nicht einfach kappen könne, 
gar nicht denkbar. Damit sind die beiden gegensätzlichen Positionen gekennzeichnet. 
Aber chronologisch! 

Habermas begann an jenem Abend mit der soziologischen Analyse der „entgleisenden Mo-
dernisierung der Gesellschaft“ (Habermas 2005, 111), einem Schlagwort, das in der Debatte 
noch eine Rolle spielen sollte. Habermas wiederholte zunächst mit anderen Worten die Diagno-
se, die er bereits in der Friedenspreisrede gestellt hatte: „Märkte, die ja nicht wie staatliche 
Verwaltungen demokratisiert werden können, übernehmen zunehmend Steuerungsfunktio-
nen in Lebensbereichen, die bisher normativ, also entweder politisch oder über vorpolitische 
Formen der Kommunikation zusammengehalten worden sind. Dadurch werden nicht nur pri-
vate Sphären in wachsendem Maße auf Mechanismen des erfolgsorientierten, an je eigenen 
Präferenzen orientierten Handelns umgepolt; auch der Bereich, der öffentlichen Legitimati-
onszwängen unterliegt, schrumpft.“ (Habermas 2005, 112) Der Redner ist besorgt über den 
„entmutigenden Funktionsverlust einer demokratischen Meinungs- und Willensbildung“, über 
die „schwindende Hoffnung auf die politische Gestaltungskraft“ (Habermas 2005, 112) und 
darüber, dass „Märkte und administrative Macht die gesellschaftliche Solidarität, also eine 
Handlungskoordinierung über Werte, Normen und verständigungsorientierten Sprach-
gebrauch aus immer mehr Lebensbereichen verdrängen.“ (Habermas 2005, 116) Ein Beob-
achter der Szene konnte in dieser Phase des Habermasschen Vortrags zustimmendes Ni-
cken von Ratzinger notieren. Das ist nicht verwunderlich, denn solche Analysen finden sich 
in Schriften Ratzingers ebenfalls. 

Bei der Frage nach Abhilfe wurden die Unterschiede zwischen den beiden Protagonisten 
kenntlich. Habermas trug seine Auffassung vor, dass der demokratische Verfassungsstaat 
zwar vom christlichen Erbe lebe, doch inzwischen seine eigene Dynamik entfaltet habe. „Die 
republikanischen Gesinnungen haben sich inzwischen von diesen vorpolitischen Veranke-
rungen weitgehend gelöst.“ (Habermas 2005, 111) Darum könne der säkulare Staat aus ei-
gener Kraft das Schwinden seiner knappen normativen Ressourcen aufhalten. Dass die 
Staatsbürger das in gemeinsamer Anstrengung könnten, hätte mit der Eingewöhnung in de-
mokratische Praktiken zu tun. „Deshalb sind politische Tugenden [...] für den Bestand einer 
Demokratie wesentlich. Sie sind Sache der Sozialisation und der Eingewöhnung in die Prak-
tiken und Denkweisen einer freiheitlichen politischen Kultur. Der Staatsbürgerstatus ist ge-
wissermaßen in eine Zivilgesellschaft eingebettet, die aus spontanen, wenn Sie wollen ‚vor-
politischen’ Quellen lebt. Daraus folgt noch nicht, dass der liberale Staat unfähig ist, seine 
motivationalen Voraussetzungen aus eigenen säkularen Beständen zu reproduzieren.“ (Ha-
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bermas 2005, 110) Dies sei eine offene empirische Frage. (Vgl. Habermas 2005, 113) Hier 
gilt das alte Wort von Friedrich Engels: „The proof of the pudding is the eating.“ 

Den Widerspruch von Ratzinger muss man gar nicht erst abwarten, sondern ich will gegen 
Habermas folgendes ins Feld führen: Natürlich ist es eine Frage von Sozialisation und Erzie-
hung, in demokratische Praktiken einzuüben und Moral zu lernen. Doch, wer sind die Erzie-
her, und wie sind sie sozialisiert? Leben sie nicht mit der religiösen Erbschaft ihrer frühen 
Jahre? Habermas selbst hatte in der Vergangenheit einmal folgendes geäußert: „Unsere 
Lebensform ist mit der Lebensform unserer Eltern und Großeltern verbunden durch ein 
schwer entwirrbares Geflecht von familialen, örtlichen, politischen, auch intellektuellen Über-
lieferungen – durch ein geschichtliches Milieu also, das uns erst zu dem gemacht hat, was 
und wer wir heute sind. Niemand von uns kann sich aus diesem Milieu herausstehlen.“ (Ha-
bermas 1987, 140) Das bestätigt meine These, dass die Binseweisheit vor wie nach nichts 
an Plausibilität eingebüßt hat, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Kinder lernen von 
ihren Eltern. Und vieles, was Eltern nachdrücklich vermeiden wollen, lässt sich nicht vermei-
den. Meine Kinder haben die Glocksee-Schule in Hannover besucht, sind in einem von uns 
gewollten, von den Vorstellungen der Achtundsechziger geprägten Milieu groß geworden. 
Doch beide Elternteile sind selbst streng religiös erzogen worden. Wir wollten uns von dieser 
Erbschaft befreien und haben trotzdem absichtslos die christlichen Wertvorstellungen wei-
tergegeben. Niemand, so Habermas, kann sich bekanntlich aus seinem Milieu heraussteh-
len. 

Selbst Habermas’ Diskursidee ließe sich mühelos auf eine lange religiöse Tradition zu-
rückführen, auf die ich kurz eingehen will. Die formalen Voraussetzung von Habermas’ Dis-
kurs sind, dass alle Beteiligten gleiche Chancen in verschiedenen Hinsichten haben müssen. 
Es gibt dabei keine Hierarchie, keinen Vorrang irgendeiner Autorität, wenn es darum geht, 
über moralische Regeln zu streiten. Die erste Voraussetzung eines Diskurses ist für Haber-
mas folgende: „Alle potentiellen Teilnehmer eines Diskurses müssen die gleiche Chance 
haben, kommunikative Sprechakte zu verwenden, so daß sie jederzeit Diskurse eröffnen, 
sowie durch Rede und Gegenrede, Frage und Antwort perpetuieren können. Alle Diskursteil-
nehmer müssen die gleiche Chance haben, Deutungen, Behauptungen, Empfehlungen, Er-
klärungen und Rechtfertigungen aufzustellen und deren Geltungsanspruch zu problematisie-
ren, zu begründen oder zu widerlegen, so daß keine Vormeinung auf Dauer der 
Thematisierung, und der Kritik entzogen bleibt.“ (Habermas 1984, 177) Die Vorlage dafür 
finden wir in der hebräischen Bibel. In 1 Moses 18 eröffnet Abraham den Diskurs mit Gott 
über dessen Ungerechtigkeit angesichts der bevorstehenden Vernichtung von Sodom und 
Gomorra. Und Gott lässt sich von dem hartnäckigen Abraham belehren. Abraham hat das 
bessere Argument, dass es ungerecht sei, die Gerechten mit den Ungerechten zu vernich-
ten. Dieser Gesichtspunkt überzeugt Gott, obwohl Abraham in der Sache selbst letztlich ver-
liert. Diese Diskurstradition setzt sich im Judentum fort. Es heißt, dass die Juden ein Volk 
von Kritikern seien. „Weizmann, der erste Staatspräsident Israels hat einmal gesagt, die 
Schwierigkeit seines Amtes bestehe nicht darin, daß er der Präsident von Millionen Bürgern, 
sondern von Millionen Präsidenten sei.“ (Hertzberg 2000, 66) Die Juden anerkennen keine 
Autorität. (Vgl. Hertzberg 2000, 60) „Juden beurteilen einander sehr streng, und manchmal 
kann nicht einmal Gott vor ihrem Urteil bestehen.“ (Hertzberg 2000, 61) So kam es dazu, 
dass ein einfacher Schneider bei einem Jom-Kippur-Fest zum großen Rabbi Levi Jitzchak 
von Berdtschew kam und um Vergebung bat, „weil er respektlos mit Gott geredet hatte. Der 
Rabbiner fragte ihn, was er denn gesagt habe, und der Schneider antwortete: ‚Ich erklärte 
Gott: Du willst, daß ich meine Sünden bereue, aber ich habe nur kleine Sünden begangen: 
Ich habe Tuchreste behalten oder in einem nichtjüdischen Haus, in dem ich gearbeitet habe, 
gegessen, ohne mir die Hände zu waschen. Aber Du, o Herr, hast schwere Sünden began-
gen: Du hast Müttern ihre kleinen Kinder und kleinen Kindern ihre Mütter genommen. Laß 
uns quitt sein: Du vergibst mir, und ich vergebe Dir.’ Der Rabbi antwortete: ‚Warum hast du 
Gott so leicht davonkommen lassen?’ Diese Disput-Tradition begründete Abraham.“ (Ders-
howitz 2002, 69) 
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Aber auch andere Werte verdankt der säkulare Verfassungsstaat der religiösen Überliefe-
rung. Das Erbe der „hellenisierten“ jüdisch-christlichen Tradition (Habermas 2001, 173)1, das 
sich a tergo durchsetzt und so zum Bestandteil der säkularisierten Moderne wird, ist folgen-
des. Ich habe das einmal ausführlich mit Quellenangaben dargestellt (vgl. Horster 2004, 50 
ff.), was ich darum hier nicht wiederholen will. Diese Darstellung war – wie ich hörte – der 
Anlass für meine Einladung hier und heute. An den folgenden wenigen Beispielen sollte aber 
schon deutlich werden, dass die zentralen Werte der Aufklärung, der wir den demokratischen 
Verfassungsstaat zu verdanken haben, ihren Ursprung im Juden- und Christentum haben. 
Auf die von Habermas angemerkten, hellenistischen Einflüsse, werde ich später eingehen. 
Die Gleichheit bildet den Kern der europäischen Aufklärungs-Moral. Die frühen Quellen fin-
den sich u.a. in der Hebräischen Bibel, im Buch der Weisheit, wo es heißt, dass alle Men-
schen den „gleichen Eingang zum Leben“ haben, und „gleich [...] der Ausgang“ sei. Aber 
auch Paulus überbringt mit seinen Briefen die Botschaft von der Gleichheit. Er sieht z.B. im 
Brief an die Galater keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Völkern. Vor Gott sind 
alle Menschen gleich: „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht 
Mann und Frau; denn ihr alle seid ‚einer’ in Christus Jesus.“ Für diesen zentralen Wert der 
europäischen Aufklärung kann man also den Ursprung im jüdisch-christlichen Denken nach-
weisen. Ich kann diesen phylogenetischen Weg vom Christentum zur Aufklärung ontogene-
tisch nachvollziehen. Meine Eltern, aus der Mittelschicht stammend, haben mich mit dem 
Gleichheitsgrundsatz fasziniert. Der Satz „Vor Gott sind alle Menschen gleich“, hat mich in 
meiner Jugend tief beeindruckt, so dass ich engagiert in kirchlichen Zusammenhängen arbei-
tete, doch später ebenso in der von den Aufklärungsgedanken motivierten Studentenbewe-
gung aktiv war. 

Freiheit oder Autonomie ist der grund- und bestandgebende Wert für alle neuzeitlichen 
Moralauffassungen. Menschen beanspruchen danach, als freie, autonome Individuen aner-
kannt zu werden. Gleichzeitig müssen alle anderen in derselben Weise als freie, autonome 
Individuen anerkannt werden. Diese wechselseitige Anerkennung ist Kern all unserer morali-
schen Regeln. (Vgl. Horster 2004, 13) Freiheit und Autonomie stammen ebenfalls aus jü-
disch-christlicher Tradition. Die Freiheit des Menschen wird bereits im 1. Buch Mose postu-
liert, in dem zu lesen ist, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbilde schuf. Für die 
Freiheit bedeute das, dass der Mensch einen annähernd freien Willen habe wie Gott, der – 
folgt man dem Epheserbrief des Paulus – „alles so verwirklicht, wie er es in seinem Willen 
beschließt“. Über einen weit verzweigten Weg ist das Menschenrecht der Freiheit in die Ver-
fassung der französischen Nationalversammlung eingegangen und von dort in alle modernen 
Verfassungen, die sich ohne Umschweife mit ihrem explizit ausgesprochenen Gottesbezug 
auf ihre christliche Tradition beziehen. In folgender Formulierung Theodor Mommsens be-
merkt man die enge Verbindung von Christentum und säkularem Staatsdenken: „Ihr kennt es 
alle, das demokratische Evangelium, Gleichheit vor dem Gesetze! Hört es und bewahrt es 
wohl, ihr habt darin den Kern der Freiheit.“ (Mommsen 1849, 16) 

Die von Habermas angesprochene Hellenisierung des Christentums muss an dieser Stelle 
thematisiert werden.2 Zum einen kann man feststellen, dass die Beeinflussung der Patristik 
durch die Platonische Philosophie ungemein stark war. Ebenso finden wird bei Thomas von 
Aquin einen für ihn wegweisenden Einfluss durch Aristoteles, der so weit geht, dass Thomas 
in seinen Schriften meist die Formulierung „Unser Philosoph“ gebraucht, wenn er von Aristo-
teles spricht. Aber bereits viel früher, zu Zeiten des Justinus, im zweiten Jahrhundert nach 
Christi Geburt nahm die griechische Philosophie maßgebenden Einfluss auf das Christen-
tum: „Vor allem die Philosophie des vorchristlichen Plato wurde gerne aufgegriffen und mit 
christlichen Überlieferungen verknüpft. Philosophen traten zum Christentum über, und das 
antike Bildungsgut wurde christlich aufgearbeitet und weitergeführt. Es nimmt daher nicht 
wunder, daß die griechische Philosophie als Hilfsmittel zur Erläuterung der Glaubensaussa-
gen eingesetzt wurde.“ (Antes 1998, 111) 

                                              
1  Darunter ist eine wechselseitige Beeinflussung und Durchdringung beider Kulturen, der hellenistischen und 

der jüdisch-christlichen, zu verstehen. Zur Historie vgl. Antes 1998, 77 und 87. 
2 Zur Bedeutung vgl. Fußnote 1. 
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Über den hellenistischen Weg haben die Werte Freiheit und Gleichheit eine zentrale Be-
deutung im Juden- und Christentum erlangt. Diese Werte sind nicht zu trennen von der 
Staatsidee der Aufklärung. Und bei letzterer kommt der Einfluss der Hellenen noch gravie-
render zum Tragen. Die Griechen haben einst ihre Autonomie, Selbstbestimmung und die 
zentrale Stellung des einzelnen Bürgers, kurz ihre Polis-Kultur, in den Perserkriegen gegen 
eine monarchische Großmacht verteidigt. Unbestreitbar ist weiterhin der Einfluss des antiken 
römischen Rechts auf unsere demokratische Rechtsauffassung. (Vgl. Horster 2002, 16 – 19) 
Fraglich ist nun, welche Einflüsse für unseren säkularen Staat mehr Gewicht haben, die jü-
disch-christlichen oder die hellenistischen. Wahrscheinlich ist der demokratische Staat durch 
ein Amalgam von beidem beeinflusst. Insofern hat Herbert Schnädelbach völlig Recht, wenn 
er sagt, dass „das vorpolitische Moralische, das einen freiheitlichen Staat möglich macht, [...] 
niemals nur das Religiöse“ ist. (Schnädelbach 2004, 130) Es geht in der Auseinandersetzung 
zwischen Habermas und dem Papst aber nun einmal um das Verhältnis zwischen säkularem 
Verfassungsstaat und christlicher Religion. 

Wenn Habermas der Auffassung ist, dass auf der Basis seines Wertebestands der säkula-
re Staat in der Lage sei, sich selbst zu reproduzieren, muss er sich von dem scharfsinnigen 
Ratzinger fragen lassen, „wieso die vernünftige Moderne habe entgleisen können, wenn 
doch laut Habermas ein Staat, der seine Legitimation aus dem demokratischen Verfahren 
bezieht, mit denen er zu Entscheidungen gelangt, kein sittliches Defizit habe“. (Kissler 2005, 
152) In dieser Frage ist natürlich die Auffassung Ratzingers enthalten, dass man ohne vor-
staatliche christliche Wertauffassungen, nicht auskommen könne. Darum überschrieb Rat-
zinger seine Stellungnahme jenes Abends in der später publizierten Form mit Vorpolitische 
Grundlagen eines freiheitlichen Staates und Habermas’ veröffentlichte Fassung trug diesen 
Titel ebenfalls, allerdings mit einem Fragezeichen versehen! Für Ratzinger ergibt sich gar 
keine Frage, denn bei einer anderen Gelegenheit spricht er deutlicher als sonst aus, dass 
man den Staat nicht auf einer reinen Vernunft bauen könne. Dann entstünde ein Staat, 
„der von allen geschichtlichen Wurzeln gelöst ist und dann auch keine moralischen 
Grundlagen mehr kennen kann, die nicht jeder Vernunft einsichtig sind. So bleibt ihm am 
Ende nur der Positivismus des Mehrheitsprinzips und damit der Verfall des Rechts, das 
schließlich von der Statistik gelenkt wird. Wenn die Staaten des Westens sich vollends 
auf diese Straße begeben würden, könnten sie auf Dauer dem Druck der Ideologien und 
der politischen Theokratien nicht standhalten. Auch ein laikaler Staat darf, ja, muss sich 
auf die prägenden moralischen Wurzeln stützen, die ihn gebaut haben; er darf und muss 
die grundlegenden Werte anerkennen, ohne die er nicht geworden wäre und ohne die er 
nicht überleben kann. Ein Staat der abstrakten, geschichtslosen Vernunft kann nicht be-
stehen.“ (Ratzinger 2005a, 136 f.) 

Ein solches Staatsgebilde schwebt Habermas gar nicht vor, und die Ansicht, dass der 
Staat gar kein sittliches Defizit habe, ist ebenfalls nicht die Position von Habermas. Hier be-
stand die Gefahr, dass man aneinander vorbeiredete. In seiner Dankesrede zur Verleihung 
des Friedenspreises hatte Habermas gesagt, dass das Soziale nicht in den Begriffen des 
Vertrags aufgehen dürfe. Die wechselseitige Anerkennung ist allerdings auch schon dem 
merkantilen Tauschprinzip nachgebildet. Um dem gänzlichen Aufgehen der Moral in ökono-
mischen Kategorien vorzubeugen, empfiehlt Habermas, die Stimme der Religion zu hören, 
die uns mit Ratzingers Worten sagt, dass der „rechnend Berechnende, der glaubt, selbst die 
weiße Weste erschaffen und darin ganz sich selbst aufbauen zu können, [...] der Ungerech-
te“, der Unmoralische ist. (Ratzinger 2005b, 245) 

Am Ende seines Beitrags an diesem Abend des 19. Januar 2004 in der Katholischen Aka-
demie in Bayern sagte der Gastreferent Habermas, der die Defizite ebenso sieht wie Bene-
dikt: „Säkularisierte Bürger dürfen, soweit sie in ihrer Rolle als Staatsbürger auftreten, weder 
religiösen Weltbildern grundsätzlich ein Wahrheitspotential absprechen, noch den gläubigen 
Mitbürgern das Recht bestreiten, in religiöser Sprache Beiträge zu öffentlichen Diskussionen zu 
machen. Eine liberale politische Kultur kann sogar von den säkularisierten Bürgern erwarten, 
dass sie sich an Anstrengungen beteiligen, relevante Beiträge aus der religiösen in eine öffent-
lich zugängliche Sprache zu übersetzen.“ (Habermas 2005, 118) Die Kirchen sollen nicht aus-
geschlossen werden vom demokratischen Willensbildungsprozess, sondern die säkularen Bür-
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ger sollten Interesse entwickeln für die Artikulation religiöser Stimmen in der politischen Öffent-
lichkeit, denn andernfalls könne man nicht wissen, ob sich die säkulare Gesellschaft von wichti-
gen Ressourcen der Sinnstiftung abschneidet. Einen Aspekt vergisst Habermas dabei. Religiö-
se Gemeinschaften sind meist Minderheitsgemeinschaften. Im demokratischen Verfahren 
haben wir es in der Regel mit Mehrheitsentscheidungen zu tun. Folglich ist es für Mitglieder von 
Minderheitsgruppen schwer, sich Gehör zu verschaffen. Darum muss die Quote angemessen 
berücksichtigt werden. Der liberale Staat hat an dieser Stelle sicher Nachbesserungsbedarf. 

Davon einmal abgesehen, kann Ratzinger nur zustimmen, wenn Habermas der Religion eine 
gewichtige Stimme in der säkularen Gesellschaft verleihen will, was nach seiner Ansicht Not tut, 
denn die säkulare Vernunft habe sich Dinge wie die Atombombe und die Produktion des Men-
schen aus dem Reagenzglas einfallen lassen. Diese Vernunft, so Ratzinger an jenem Abend, 
müsse unter Aufsicht gestellt werden. „Aber durch wen oder was“, fragte der Kirchenmann 
(Ratzinger 2005a, 33) und beantwortet die Frage gleich selbst: „Ich würde [...] von einer not-
wendigen Korrelationalität von Vernunft und Glaube, Vernunft und Religion sprechen, die zu 
gegenseitiger Reinigung und Heilung berufen sind und die sich gegenseitig brauchen und das 
gegenseitig anerkennen müssen.“ (Ratzinger 2005a, 39) Die Hauptpartner in einem solchen 
Gespräch seien zwar die westlich säkulare Rationalität und der christliche Glaube, doch gäbe 
es noch mehr und andere Kulturen auf der Welt, die man dabei nicht als eine Art zu vernach-
lässigender Minderheit beiseite schieben dürfe. 

Habermas und Ratzinger könnten sich sicher mit ihren beiderseitigen Ergebnissen anfreun-
den: Der erstere will der religiösen Minderheit im säkularen Staat eine Stimme verleihen, damit 
die „normativen Gehalte religiöser Überlieferung“ nicht verloren gehen. Doch andererseits 
meint der Philosoph, der säkulare Staat könne seine Bestandsvoraussetzungen aus sich 
selbst reproduzieren. Eine gewisse Widersprüchlichkeit scheint unverkennbar, doch zeigt sich 
hier, dass Habermas auf Konsistenz bedacht ist; das Herzstück seiner Diskurstheorie ist ja, 
dass alle, auch nur potentiell Betroffenen sich in den Diskurs einbringen können sollen. Dazu 
gehören eben auch die Gläubigen, die nicht nur Kirchen-, sondern auch Gesellschaftsmitglieder 
sind. Der Kirchenmann präferiert eine Komplementarität von Religion und Vernunft und erhebt 
beide zur wechselseitigen Kontrollinstanz, eine Auffassung, die Joseph Ratzinger bereits in 
seiner Bonner Antrittsvorlesung im Jahre 1959 in ähnlicher Weise vertreten hat. Die pathologi-
schen Erscheinungsformen der Vernunft offenbarten heute immer noch und immer mehr ihre 
Fehlgeleitetheit. 

Die mögliche, Abhilfe schaffende Verbindung von Glauben und Vernunft sieht Ratzinger in 
dem Johanneswort: „Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig aufgenom-
men.“ (1Joh 4,16) „Es ist die schöpferische Liebe Gottes, welche die Welt mit Sinnstrukturen 
begabt.“ (Hoping/Tück 2005, 105) Gemeint ist damit eine Vernunft, die sich nicht von Sinnstruk-
turen abgekoppelt hat, die noch nicht von der Moral entzweit ist, die noch keine von Max Hork-
heimer so gegeißelte rein instrumentelle Vernunft geworden ist. Ratzinger meint eine Vernunft, 
die von der Moral durchdrungen ist; eine Vernunft, wie sie Augustinus verstand. Dieser Kir-
chenvater erkannte eine wahre Aussage daran, dass der Mensch, der sie machte, ein mora-
lisch anständiger Mensch war. (Vgl. z.B. De Trinitate IX, 6, 1) Kein Wunder, dass der Augus-
tinus-Verehrer Benedikt eine so geartete Vernunft im Blick hat. Aber die Frage, woran man 
einen moralisch anständigen Menschen erkennt, ist noch nicht beantwortet. Bei den Kir-
chenvätern bildet die Natur das sittliche Vorbild. In der Natur offenbart sich das Wirken des 
Schöpfergottes. Gott geht der Natur voraus, „und sie ist sein Geschöpf“; er ist ihr Ursprung 
gebendes Sein. Gott gibt der Natur nicht nur Grund, sondern auch Bestand. (Vgl. Ratzinger 
2000, I) Im Buch der Natur kann man demnach lesen, was Gott allen Menschen zu tun vor-
schreibt. (Vgl. Ratzinger 1963, 492) Also lebt derjenige Mensch moralisch, der die natürli-
chen Gesetze beherzigt. Daran sind die Verlautbarungen des Vatikan orientiert, z.B. zu Se-
xualität und Familie. Die Ehe zwischen Mann und Frau und die Familie seien die natürliche 
Gemeinschaft, wie Benedikt XVI. auf dem 5. katholischen Weltfamilientreffen am 8. Juli 2006 
im spanischen Valencia herausstellte. 

Die Orientierung an der Natur ist also – betont der Papst in seinem Gespräch mit Haber-
mas – die Argumentationsfigur der katholischen Kirche bis heute geblieben „mit der sie in 
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den Gesprächen mit der säkularen Gesellschaft und mit anderen Glaubensgemeinschaften 
an die gemeinsame Vernunft appelliert und die Grundlage für eine Verständigung über die 
ethischen Prinzipien des Rechts in einer säkularen pluralistischen Gesellschaft sucht. [...] Die 
Idee des Naturrechts setzte einen Begriff von Natur voraus, in dem Natur und Vernunft in-
einander greifen, die Natur selbst vernünftig ist.“ (Ratzinger 2005a, 35) In diesem Sinne sind 
die natürlichen Werte für den Papst objektiv und universell. Dass dies bei den Christenmen-
schen in Vergessenheit geraten sei, bedeutet für ihn einen Werterelativismus in seiner eige-
nen Kirche (vgl. Häring 2005, 174), dem man entgegenwirken müsse. 

Welche Rolle nimmt nun Habermas in bezug auf die Objektivität von Werten ein? Meines 
Erachtens eine ähnliche wie John Leslie Mackie, wenn er im Rahmen der Erläuterung seiner 
Diskursethik von „intersubjektiv geteilter normativer Überzeugung“ (Habermas 1999, 295) 
spricht. Habermas ersetzt wie John Leslie Mackie Objektivität durch Intersubjektivität. Das ist 
aber etwas anderes als Objektivität. Etwas, das objektiv ist, ist nicht von menschlicher Zu-
stimmung abhängig, sonst wäre es ja nicht objektiv. 

Am Schluss will ich darum kritisch mit Habermas’ Intersubjektivismus und der päpstlichen 
Widersprüchlichkeit in bezug auf moralische Werte auseinandersetzen. Meine These dabei 
wird sein, dass es objektive Werte gibt. Dann muss man sich auch nicht über deren Herkunft 
streiten. Ein Naturwissenschaftler der die Tatsachen untersucht, muss ja auch keine Kennt-
nisse über die Entstehungsgeschichte der Erde haben. Ebenso verhält es sich mit dem Mo-
ralphilosophen. Ich bestreite also, dass man sich – wie Habermas meint – darüber einigen 
muss, ob man einer moralischen Regel folgen soll oder nicht. Dass wir Versprechen halten 
sollen, fair sein und die Wahrheit sagen sollen, sind in unserem menschlichen Zusammenle-
ben notwendige Tatsachen. Erst aus dem Grunde müssen sie selbstverständlich auch „inter-
subjektiv geteilte normative Überzeugungen“ sein. Die Forderung, mit anderen Menschen 
nicht grausam umzugehen, ist darin begründet, dass es schlecht für sie ist. Deshalb sagt der 
common sense, es ist eine moralische Tatsache, dass man mit anderen Menschen nicht 
grausam umgehen solle. Daraus ergibt sich, was durch die moralische Pflichterfüllung kon-
kret geschützt werden soll: Es ist der Sinn moralischer Regeln die Interessen von Menschen, 
die vom Handeln anderer betroffen sind, zu schützen. 

Dasselbe gilt für Werte. Auch sie sind objektiv. Der Soziologe Niklas Luhmann sagt, dass 
Werte mit der beschriebenen unbezweifelbaren Evidenz bereits in unserer Kommunikation 
enthalten seien: „Werte ‚gelten’ in der Kommunikationsweise der Unterstellung.“ (Luhmann 
1993, 18) Werturteile laufen in der Kommunikation mit und werden nicht eigens thematisiert, 
„ihr Akzeptiertsein wird unterstellt. Wenn man explizit fragt: bist Du für Frieden?, erweckt das 
den Verdacht auf Hintergedanken. Wer sich rühmt, Werte zu bejahen oder Unwerte abzu-
lehnen, redet trivial.“ (Luhmann 2000, 359) Man stelle sich vor, was passiert, wenn man 
morgens zur Arbeit kommt und ruft: „Hallo Leute, kommt mal alle zusammen und hört mir zu! 
Also, ich bin gegen Folter.“ Die Kollegen werden wahrscheinlich vermuten, man sei von einer 
noch unbekannten Krankheit befallen. 

In welchem Sinne sind Werte, die uns zu moralischen Handlungen verpflichten, objektiv? 
Dass wir im Alltag davon ausgehen, dass es so ist, ist noch kein Beweis, bestenfalls – wie 
Habermas richtig sagt – der „Schein eines moralischen Realismus“. Werte bestehen „unab-
hängig davon, ob sie von Menschen als wertvoll angesehen werden oder nicht“, denn sie 
sind wertvoll. (Schaber 2000, 341) Welche Werte können das sein? Es sind solche, die zum 
Wohlergehen der Menschen beitragen, wie Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit, Schutz des Le-
bens, Schutz der physischen und psychischen Integrität. Wenn etwas zum Wohle der Men-
schen beiträgt, dann ist es wertvoll. 

Dass in verschiedenen Kulturen jeweils andere Wege zur Realisierung dieser Werte be-
schritten werden oder die Menschen in jeweils anderer Weise verpflichten, würde ein morali-
scher Realist nicht bestreiten. Genauso wie zwei Menschen Unterschiedliches schätzen, gibt 
es Unterschiede zwischen Gesellschaften in der Bewertung dessen, was wertvoller ist. Was 
ist nun wertvoll? Für den einen Menschen ist es das Bergsteigen, für den anderen nicht, 
sondern ein Glas Whisky am Abend. Was wir bevorzugen, hängt von unseren subjektiven 
Präferenzen ab. Doch der Wert ist nicht jede dieser Tätigkeiten selbst, sondern die Wertei-
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genschaft ist das „Zum-Wohl-Beitragen“ der jeweiligen Aktivität. (Vgl. Schaber 2000, 350) Es 
ist für einen jeden Menschen wertvoll, wenn etwas zu seinem Wohl beiträgt. Das „Zum-Wohl-
Beitragen“ des Bergsteigens oder des Whiskey-Genusses ist objektiv wertvoll und nicht die 
jeweilige Tätigkeit. 

Wenn es nicht um zwei Menschen geht, die Verschiedenes wertschätzen, wie Whiskey 
und Bergsteigen, sondern um zwei Regierungen, müssen sie sich folglich nicht darüber un-
terhalten, dass Frieden ein hoher Wert ist, denn er trägt zum Wohl der Menschen bei, son-
dern nur darüber, wie man ihn am besten realisiert. Zwei Staatsmächte streiten sich darüber, 
ob Abschreckung oder Abrüstung besser ist. Darüber hinaus können in Bezug auf das, was 
dieser Wert beinhaltet, andere Sachinformationen bestehen oder die Folgen entsprechend 
der jeweils anderen Sachinformationen anders eingeschätzt werden. (Vgl. Schaber 2000, 
353) Jedenfalls ist die Werteigenschaft des Friedens, das „Zum-Wohl-Beitragen“, und dieser 
Wert ist objektiv und universell. Daran ändert die Tatsache nichts, dass man unterschiedliche 
Wege geht, den Frieden zu erhalten, dass man unterschiedliche Sachinformation über die 
Umstände hat, den Frieden zu erhalten und demnach das, was man unter Frieden versteht, 
anders konnotiert sein kann. Unterschiedliche Wege der Realisierung, andere Sachinforma-
tionen und verschiedene Konnotationen könnten Gründe dafür sein, dass man der Auffas-
sung ist, wir erlebten einen kulturell bedingten Werterelativismus. Von dieser Auffassung 
muss man schnell Abschied nehmen, wenn man weiß, dass die zugrundeliegende Wertei-
genschaft das „Zum-Wohl-Beitragen“ ist. Und diese Werteigenschaft ist es, die objektiv und 
universell ist. 

Die dargestellte Diskussion zeigt, dass es objektive Werte gibt, die für unser menschliches 
Zusammenleben notwendig sind und nicht erst im Diskurs generiert werden müssen. Sie 
sind objektiv und in der Lage, bei ihrer Anwendung zum Wohl der Menschen beizutragen. 
Solche Werte verpflichten uns zu Handlungen, weil es gut ist, Wertvolles zu realisieren, denn 
der Sinn moralischen Handelns ist es, Gutes zu tun und Schlechtes zu unterlassen. Daraus 
ergibt sich wiederum, dass es der Sinn von verpflichtendem moralischem Handeln ist, zum 
Wohl der Menschen beizutragen, und weitergehend schützen moralische Regeln die Men-
schen, die vom Handeln anderer betroffen sind, in ihrer physischen und psychischen Integri-
tät. 
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