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Beiträge

Die Wirklichkeit ganzheitlich verstehen
Buch zu Theologie und Naturwissenschaft schließt Lücke

Vor einem Jahr erschienen zieht das neue Buch von Matthias Haudel zu Theologie und Naturwissenschaft bereits 
Kreise über Deutschland hinaus. Es wird international zur Kenntnis genommen und im europäischen Ausland 
wird der Autor zu Vorträgen und Lehrveranstaltungen eingeladen. Ganz Corona-konform diskutiert er seine 

Erkenntnisse per Online-Konferenzen. Was macht den wissenschaftlichen Charme dieses Werkes aus?  
Ist es das Verständnis der Schöpfungstheologie? Ist es die verständliche Sprache, die jeden theologisch 

Interessierten mitnimmt in die Höhenflüge wissenschaftlicher Theologie? Oder ist es etwas ganz anderes?  
Der Münsteraner Pfarrer Dr. Christian Plate hat für PV-Info das Buch gelesen.

Prof. Dr. Matthias Haudel, der an 
der Evangelisch-Theologischen 
Fakultät der Universität Münster 
Systematische Theologie lehrt, 
schließt mit seinem Buch »Theo-
logie und Naturwissenschaft« auf 
einem viel bearbeiteten Feld der 
Systematischen Theologie eine 
wichtige Lücke. Trotz auch in 
jüngster Zeit zahlreich erschiene-
ner Einzeldarstellungen lag bislang 
kein umfassendes Lehrbuch vor, 
das sich für Theologen und Natur-
wissenschaftler sowie für Studium, 
kirchliche und schulische Praxis 
gleichermaßen eignet.

Verhältnisse neu bestimmen

Haudel räumt mit klassischen Vor-
urteilen und Zuschreibungen von 
Naturwissenschaft und Theologie auf und wirbt für 
ein ganzheitliches Wirklichkeitsverständnis, das ratio-
nalen wie geistlichen Perspektiven gleichermaßen ihr 
Recht zugesteht. Durch das gesamte Buch zieht sich so 
ein dialogischer Grundcharakter, der sich gegen Pau-
schalisierungen wie etwa die Definition der Naturwis-
senschaften als »Faktenwissenschaften« und der Theo-
logie als »spekulative Wissenschaft« (S. 15–21) wehrt.

Vor allem dem materialistischen Atheismus weist 
Haudel dabei Zirkelschlüsse und Denkfehler nach, etwa 
wenn er unter Bezugnahme auf Richard Dawkins fest-

hält, dass es sich bei der Behaup-
tung, nur das naturwissenschaftlich 
Nachweisbare sei real existent, in 
Wahrheit um eine »metaphysisch-
ideologische Prämisse« handle, die 
mit naturwissenschaftlichen Metho-
den nicht nachweisbar sei (S. 272). 
Vielmehr suggeriere der materia-
listische Atheismus den naturwis-
senschaftlichen Beweis einer The-
se, die er zu Beginn selbst ideolo-
gisch als Voraussetzung aufgestellt 
habe. Gegenüber solchen reduk-
tionistischen naturwissenschaftli-
chen  Abgrenzungen und der umge-
kehrten Gefahr theologischer Ver-
nachlässigung naturwissenschaftli-
cher Wirklichkeitserkenntnis betont 
 Haudel: »Der Bedarf des Dialogs 
zwischen Theologie und Natur-
wissenschaft besteht von Seiten der 

 Theologie aufgrund der nötigen Darlegung der Rele-
vanz des Glaubens für die gesamte Wirklichkeit und 
von  Seiten der Naturwissenschaften aufgrund der wün-
schenswerten differenzierten Einordung naturwissen-
schaftlicher Erkenntnis in den ganzheitlichen existen-
ziellen Lebenskontext« (21).

Geschichtliche Entwicklungen erkennen

In den ersten vier Kapiteln vollzieht Haudel zunächst 
vielfältige hermeneutische und systematisch-theolo-
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gische Grundbestimmungen des Verhältnisses von 
Theologie und Naturwissenschaft, verbunden mit 
geschichtlichen Entwicklungen: I. Einführung, II. Das 
Verständnis von Natur in Philosophie, Theologie und 
Naturwissenschaft, III. Die Transzendenz von Kosmos 
und Mensch und die Gottesfrage, IV. Die Frage nach 
Gott in der Spannung von Theologie, Philosophie und 
Naturwissenschaft. Dann wendet sich Haudel dezidiert 
der Darlegung der Geschichte des Verhältnisses von 
Theologie und Naturwissenschaft zu (V. Kap.). Dabei 
wird in einem Bogen von der Antike bis zur Gegenwart 
die Entstehung der gegenseitigen Vorurteile transpa-
rent, als Voraussetzung ihrer Überwindung. Das tritt 
etwa an den klassischen Auseinandersetzungen über 
Galileo Galilei und Darwin (Evolutionstheorie) und 
an deren verzerrter bzw. polarisierender Tradierung 
hervor, ebenso wie am naturwissenschaftlichen Dog-
matismus des 19. Jahrhunderts und an der folgenden 
Selbstisolation der Theologie.

Auch Mathematik braucht Theologie

Im VI. Kapitel legt der Autor die gravierenden natur-
wissenschaftlichen und mathematischen Umbrüche 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts dar, die eine neue 
Öffnung für den Dialog bewirkten (Relativitätstheorie, 
Quantenphysik, Thermodynamik und  Mathematik), 
bevor im VII. Kapitel die weltanschaulichen Implika-
tionen aktueller hochspekulativer mikro- und makro-
physikalischer Ansätze erörtert werden (z. B. String-
theorie, Multiversumstheorien). Haudel überzeugt 
dabei durch einen sicheren Zugriff auf zentrale Felder 
der Physik sowie durch die eines theologischen Lehr-
buchs angemessene Reduktion von Komplexität. 

Besonders lesenswert ist sein Ausflug in die Mathe-
matik, der in einer Erörterung der beiden Unvollstän-
digkeitstheoreme des Logikers und Mathematikers 
Kurt Gödel gipfelt (S. 219–227). Gödel hat mit diesen 
Theoremen eine Erschütterung der Wissenschaftsge-
schichte ausgelöst, indem er zeigte, dass Mathematik 
begrenzt ist, insofern Wahrheit und Beweisbarkeit 
letztlich auseinanderfallen. Dabei wies er gleichzei-
tig nach, dass sich Mathematik nicht aus sich selbst 
begründen lässt und auf Kriterien von außen ange-
wiesen bleibt. Das gilt dann entsprechend für alle 
Wissenschaften, wodurch der Dialog mit anderen 
Wirklichkeitszugängen erforderlich wird und sich 
so schließlich auch der transzendente Horizont der 
Theologie aufdrängt.

Ohne Dialog geht es nicht

Nachdem im VIII. Kapitel »Zum Wesen von Natur-
wissenschaft und Theologie« die Grundlagen des Dia-
logs zusammengefasst wurden, präsentiert Haudel im 
IX. Kapitel weiterführende »Beispiele für einen Neu-
beginn des Dialogs« (K. Heim, P. Teilhard de Chardin,
C. F. von Weizsäcker). Im X. Kapitel erfolgt eine dif-
ferenzierte Erörterung neuer Formen des materialis-
tisch-atheistischen Reduktionismus, die eine fundierte
Auseinandersetzung mit diesen Ansätzen ermöglicht
(R. Dawkins, U. Kutschera, S. Hawking).

Schöpfungshandeln ist zentral

Vor dem Hintergrund der weitreichenden und 
vielfältigen Grundlagen entfaltet Haudel im zen-
tralen XI. Kapitel dann inhaltlich seinen eigenen 
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Dialogansatz: »Der dreieinige Gott als Schöpfer 
vor dem Hintergrund aktueller Naturwissenschaft« 
(S.288–386). Haudel, der sich in mehreren Büchern 
und Beiträgen pointiert mit der Trinitätstheologie 
auseinandergesetzt hat (z. B. Matthias Haudel: Die 
Selbsterschließung des dreieinigen Gottes, Göttingen 
2006; Ders.: Gotteslehre. Die Bedeutung der Trinitäts-
lehre für Theologie, Kirche und Welt, UTB/Göttingen 
22018), sieht im Schöpfungshandeln des dreieinigen 
Gottes »eine erstaunliche Kompatibilität von Theolo-
gie und aktueller Naturwissenschaft« (S. 288) gegeben. 
In weiterführender Weise werden nicht nur Konver-
genzen zwischen Kosmologie und Theologie erörtert, 
sondern auch Konsonanzen in Bezug auf die Evolu-
tionstheorie und die Neurowissenschaften. Hier geht 
es auch um Dimensionen wie Geist, Seele, Willens-
freiheit, ewiges Leben oder etwa die Theodizee-Frage 
nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts des Leids in 
der Welt – sehr aufschlussreich sowohl für theologisch 
als auch naturwissenschaftlich Interessierte.

Ethische Herausforderungen annehmen

Nachdem anschließend noch die wegweisenden 
Dialog-Konzeptionen von Pannenberg, Barbour und 
Polkinghorne vorgestellt wurden (XII. Kap.), kommen 
im XIII. Kapitel die ethischen Herausforderungen zur 
Sprache, durch die sich der Dialog von Theologie und 
Naturwissenschaft ebenfalls aufdrängt und die sich 
mit dem Dialog verbinden. Die Geschwindigkeit der 
naturwissenschaftlichen und technischen Entwick-
lungen stellt vor völlig neue Herausforderungen, die 
sowohl das globale Überleben als auch Fragen nach 
dem Bild und der Würde des Menschen betreffen.

Lebendige Debatten erwünscht

Insgesamt bietet das Buch eine wahre Fundgrube 
an Literatur und Ansätzen für die eigene Weiter-
arbeit sowie eine solide und angemessene detaillierte 
Zusammenstellung wesentlicher Denkfelder. Der 
dialogische Grundcharakter und der trinitarische 
Dialogansatz lassen dieses Buch wesentlich mehr sein 
als eine lehrbuchartige Zusammenstellung: Es ist ein 
wertvoller und weiterführender Gesprächsbeitrag zu 
einer seit der Entstehung der Naturwissenschaften 
lebendigen Debatte, die auch in der Postmoderne lei-
der oft immer noch ideologisch und einseitig geführt 
wird. Haudels Buch eröffnet nicht nur die Überwin-
dung dieses Problems, sondern es ermöglicht auch 
eine fundierte ganzheitliche Wirklichkeitserkenntnis.

Rezension zu: Matthias Haudel: Theologie und 
Naturwissenschaft. Zur Überwindung von Vorurtei-
len und zu ganzheitlicher Wirklichkeitserkenntnis, 
Vandenhoeck & Ruprecht/UTB, Göttingen 2021, 
486 S., 24,90 EUR.

Wie frei ist er, des Menschen Wille?

Tip – Live dabei sein!

Im Wintersemester 2022/23 wird Prof. Dr. Matthias Haudel an der Evangelisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Münster eine interdisziplinär angebotene Vorlesung zu seinem gleichnamigen Buch 
»Theologie und Naturwissenschaft. Zur Überwindung von Vorurteilen und zu ganzheitlicher Wirk-
lichkeitserkenntnis« halten. Zu der Vorlesung wird auch von den Fachbereichen Philosophie, Physik,
 Biologie und Mathematik eingeladen und sie wird in die Allgemeinen Studien aufgenommen sowie in
das Angebot des Zentrums für Wissenschaftstheorie. Sie beginnt am 13. Oktober (10.00–12.00 Uhr)
und ist hybrid geplant. Den Einwahllink erhalten Sie ab dem 10. Oktober per Mail an:
m.haudel@uni-muenster.de.

Haudel wurde aufgrund seines Buches zum Mitglied des Zentrums für Wissenschaftstheorie an der
Universität Münster berufen.




