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Der Glaube und die Vernunft. Über den Einzug deutscher Philosophie in die 

kroatische am Beispiel Stjepan Zimmermanns Rezeption von Kants 

Philosophie1 

 

Nach der herkömmlichen Einteilung der kroatischen Philosophie in die ‚ältere‘ und 

‚neuere‘ beginnt die erst erwähnte mit Hermannus Dalmata im 12. Jahrhundert. 

Diese wird entweder in Latein oder in einer anderen europäischen Sprache 

niedergeschrieben und entwickelt sich in und ohne Bezug auf die scholastische 

Philosophie (Frane Petrić im 16. Jahrhundert; Ruđer Bošković im 18. Jahrhundert). 

Bei einigen Schlüsseldenkern aus dem kroatischen Kulturkreis ist außerdem das 

Streben sowohl nach der Europäisierung als auch Subjektivierung des kroatischen 

Volkes feststellbar. Trotz der peripheren Lage dieses Volkes und zugleich in 

nomadischer Suche seiner Forscher, Schriftsteller und Denker kommt es zu 

zahlreichen Kontakten mit geistigen und intellektuellen Strömungen Europas: 
 
Die neuere kroatische Philosophie wird an der Wende zwischen 18. und 19. Jahrhundert 
aus dem säkularen Geist geboren, welchen der neuzeitliche Subjektivismus und die 
Aufklärung aus der Idee der freien und autonomen Selbstbestimmung hervorbringen. 
Obwohl der aufklärerische Gedanke auf der Idee des Individualismus beruht, inspiriert 
dieser mit seinen ‚befreienden Tendenzen‘ (Albert Bazala) auch nationale 
Wiedergeburtsbewegungen, indem er davor oder parallel dazu die sozial-revolutionäre 
Emanzipation von feudalen, absolutistisch-monarchistischen Beschränkungen initiiert, 
welche die neue Bürgerschicht, um Freiräume für eigene wirtschaftliche und soziale 
Dynamik zu schaffen, zuletzt radikal und mit Gewalt abschaffen muss, weil die 
aristokratischen Reformkräfte dazu unfähig sind bzw. ihre reformistischen Initiativen 
meistens zu spät erfolgen. (Zenko 1995, S. 11) 
 

Dazu sei noch bemerkt, dass sich die neuere kroatische Philosophie auf 

verschiedenen Denkwegen, von den liberaleren bis zu den traditionelleren, 

entwickelt, um doch stets mit dem dominierenden christlichen Horizont in enger 

Verbindung zu bleiben. Die Einflüsse der Aufklärung sind zwar auch im kroatischen 

Kulturkreis zu verspüren, sind aber im Vergleich zu denjenigen in größeren 

europäischen Völkern relativ schwach. Es scheint, als ob einige kleinere Völker 

heute noch zu Irrgängen zwischen Geschichte und Politik verurteilt sind, indem sie 

den eingrenzenden vormodernen, den Möglichkeiten des wahren Geisteslebens 

entgegenwirkenden Vorgegebenheiten unterliegen.  

                                                           
1  Übersetzung aus dem Kroatischen von Mateja Cindrić und Ena Lutring. 
 



Ein wesentlicher Bestandteil des kroatischen Kulturbetriebes und der modernen 

kroatischen Philosophie ist die Erforschung, Deutung und Beerbung der deutschen 

Philosophie und Kultur. In mehrerer Hinsicht war das kroatische intellektuelle Leben 

in seiner historischen Entwicklung sogar germanophil, so dass auch diese Tatsache 

bei der gegenwärtigen Bewertung des Einflusses von Kants Philosophie zu 

berücksichtigen ist. Der Dialog mit Kant übersteigt aber die bloße Frage nach den 

Beziehungen zwischen der deutschen und kroatischen Kultur. Denn in diesem Dialog 

handelt sich um die dem Menschen innewohnenden Versuche, die Welt und das 

Leben in Bezug auf Kants außerordentliche revolutionäre Leistung neu 

durchzudenken. 

Immanuel Kant wird in der kroatischen Philosophie frühzeitig als Anreger einer 

neuen, andersartigen Zugangsweise zur alten bzw. klassischen Thematik rezipiert. 

Die Originalität des wichtigsten deutschen Philosophen ist zu dieser Zeit so enorm, 

dass sich die kroatischen Autoren vornehmlich um die Vermittlung, das 

Durchdenken und die Übersetzung seiner Schlüsselbegriffe bemühen, um auf diese 

Weise sein Ideensystem ins allgemein-wissenschaftliche und kulturelle Feld des 

anderen, kleineren Volkes einzuführen.  

Zu den wichtigsten kroatischen Erforschern von Kants Gedankengut zählen Franjo 

Marković (1845−1914), Albert Bazala (1877−1947) und Stjepan Zimmermann 

(1884−1963). Laut Franjo Zenko (Zenko 1981),2 dem bekanntesten Erforscher des 

kroatischen philosophischen Erbes, gibt es in der kroatischen Philosophie keinen 

orthodoxen Kantianer und dennoch entstehen zahlreiche durch Kants Philosophie 

angeregte Studien, von denen die am häufigsten vorkommenden und 

systematischsten gerade die aus der (neo)scholastischen und marxistischen Sicht 

verfassten sind.  

Den ersten Kontakt mit Kants Philosophie unter den Kroaten knüpft Horvath J. B. 

mit seinem Werk Declaratio infirmitatis fundamentorum operis Kantiani Kritik der 

reinen Vernunft (1797) an. Dieser jesuitische Professor der Metaphysik, Logik und 

Physik kritisiert Kants transzendental-idealistische Thesen und lehnt den 

Apriorismus subjektiver Erkenntnisformen als einzige Bestandteile der 

Erkenntnisgegenstände ab. Für Horvath stellt ein solcher Idealismus zugleich einen 

Subjektivismus dar, der ihm wegen dessen Übereinstimmung mit dem Liberalismus 

als äußerst gefährlich vorkommt. Dennoch erkennt Horvath, dass sich in Kants Werk 

das Ende einer Epoche ankündigt, indem darin eine neue Denkweise entwickelt wird.  

Eine weitere bedeutungsvolle Studie über Kant ist die von Simeon Čučić 

(1784−1828) unter dem Titel Philosophia critice elaborata. Auch diese Schrift zeugt 
                                                           
2  Die Erforschung von Kants Philosophie seitens kroatischer Autoren aus dem 18. und 19. 

Jahrhundert wird hier gerade nach Zenkos Text dargestellt. 



von einem frühen Versuch der (scholastischen) kritischen Bewertung von Kant 

innerhalb der kroatischen Philosophie.  

Symptomatisch ist ferner die Einstellung von Franjo Rački (1828−1894), der sich in 

seinem Essay Okostnica sadašnje Spekulatie [Grundlagen der gegenwärtigen 

Spekulation] gleichfalls in die Polemik mit dem sich ausbreitenden Subjektivismus 

einlässt, indem er diesen in Verbindung mit dem Protestantismus bringt. Ihm ähnlich 

setzt sich auch Vilhelm Švelec (1826−1871) in seiner Schrift Sidro mudroslavlja 

[Weisheitsanker] (1852) für das Zusammenführen der Subjektivität und der 

Objektivität, der Vergegenständlichung und der Gegenständlichkeit, ein, wobei er 

sich gegen Kant und ganz klar für Hegel entscheidet. Im Rahmen der erwähnten 

Bemühungen kommen zahlreiche christliche Elemente vor bzw. ist in allen 

wichtigeren Schriften damaliger Autoren zu bemerken, wie die Auseinandersetzung 

mit Kants Gedanken aus dem Horizont der traditionellen scholastischen Philosophie 

erfolgt.3  

 

Auseinandersetzungen um den Gottesbeweis 

  

Im Nachstehenden werden einige Aspekte der neoscholastischen Interpretationen 

von Kants Philosophie aus der Perspektive von Stjepan Zimmermann dargestellt,4 
                                                           
3  Dieser Beitrag entstand im Rahme des GIP-Forschungsprojekts: „Spuren deutscher Sprache, 

Literatur und Kultur in Kroatien – von den Anfängen bis in die Gegenwart“. In weiter 
erfolgenden Beiträgen wird man versuchen, Kants Einflüsse auf die Entwicklung der 
kroatischen Philosophie und Kultur aufzuzeigen, diesbezüglich das Vorhandensein bzw. das 
Ausbleiben einzelner aufklärerischer Tendenzen in kroatischer Kultur zu erörtern, sowie die 
Frage danach besprechen, inwiefern deutsche Kultur und Philosophie für die Entwicklung der 
zeitgenössischen Impulse in der kroatischen Kultur und Philosophie befruchtend war. Im 
vorliegenden Beitrag über Zimmermann und Kant werden einige damit verbundene Thesen 
entwickelt, die als Ausgangspunkt für weitere Forschungen dienen können.  

 Für die Erforschung von Kants Beziehungen zur kroatischen Philosophie sind die vom Institut 
für Philosophie in Zagreb herausgebenden Zeitschriften Prilozi za istraživanje hrvatske 
filozofske baštine [Beiträge für die Erforschung des kroatischen philosophischen Erbes], 
Godišnjak za povijest filozofije [Jahrbuch für die Geschichte der Philosophie] und Studia 
historiae philosophiae croaticae von großer Bedeutung. Von den einflussreichsten Erforschern 
von Kant und dessen Einflüssen auf die Entwicklung der kroatischen Philosophie sind hier vor 
allem Horvath J.B., Šimun Čučić, Franjo Rački, Vilhelm Švelec, Vladimir Filipović und Milan 
Kangrga zu erwähnen.  

4  Stjepan Zimmermann (1884−1963) war Priester und Professor. Er studierte in Wien, Rom und 
Zagreb, wonach er als Gymnasiallehrer und Hochschullehrer an der Theologischen Fakultät in 
Zagreb tätig war. Sowohl seine Habilitationsschrift als auch seine ersten Kantschriften stießen 
in kroatischen akademischen Kreisen auf große Aufmerksamkeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wird seine Lehr- und Wissenschaftstätigkeit seitens der jugoslawischen Machthabern erschwert, 
zuletzt wird er pensioniert. Die politisch-ideologischen Auseinandersetzungen sind jedoch für 
ihn von zweitrangiger Bedeutung. Sein Hauptanliegen ist „die Begründung einer Art 
philosophischen Systems namens Lebensphilosophie, innerhalb dessen alle einzelnen 
Disziplinen (sogar auch ganze Wissenschaften) nur Bestandteile (Glieder) dieses einheitlichen 



der in seinen Schriften vorrangig nach der Erlangung der Erkenntnisgewissheit sucht, 

sich aber auch mit einer Reihe anderer philosophischer und theologischer Themen 

beschäftigt. Hier interessiert uns insbesondere die Problematik des Gottesbeweises. 

Bei Zimmermann ist die Tendenz erkennbar, die Begriffsmetaphysik vor allem auf 

den Spuren von Thomas von Aquin zu entwickeln. Andere mögliche Zugangswege 

zum Gott lässt er bei Seite. Die traditionelle als analogia entis bekannte 

Beweisführung scheint ihm die beste zu sein, weil sie eine spezifische Offenheit dem 

höchsten Wesen gegenüber aufweist, das jenseits aller Arten und Gattungen steht 

und zugleich deren Prinzip und Ursprung ist, d. h., dass es das ist, nach dem alles 

Seiende ist. Es wird vorausgesetzt, dass die Fülle Gottes durch analoges Denken des 

Seins berührt wird. Und dennoch, welchen auch Weg (‚Beweis‘) zum Dasein Gottes 

die Scholastiker wie Thomas von Aquin oder Zimmermann einschlagen, „gehört das 

Wissen über Gott nicht zur Weisheit (sapientia), […] es ist ersichtlich, dass Gott 

nicht der Gegenstand des menschlichen Wissens ist. Weisheit als transzendierende 

Erleuchtung des Seins benötigt eine grundlegend andere geistliche Haltung und 

Existenz als die der Wissenschaft.“ (Kušar 1996, S. 147) 

In der Schrift Kant i neoskolastika [Kant und Neoscholastik] weist Zimmermann auf 

die Verbindungen zwischen Kant und der Neoscholastik hin, betont darin jedoch 

mehr die Unterschiede. Kant verwerfe die klassische Metaphysik und suche nach 

anderen Wegen ihrer Grundlegung. Anstatt sich nach dem formalen Rationalismus 

zu orientieren, greife er nach dem transzendentalen Apriorismus. Zimmermann lässt 

sich im Zusammenhang mit der doppelten Herkunft der Erkenntnis, der rationalen 

und der empirischen, auch in die Problematik des Dinges an sich ein, d. h. der 

Gegenstände, die unsere Sinne reizen. Worum handelt es sich hier? Zimmermann 

fragt vor allem nach der Art und Weise, auf die Kant das Problem des Verhältnisses 

zwischen dem Inhalt unserer Erkenntnis und der Welt löst. Die klassische Antwort 

darauf, die bei vielen philosophischen Schulen vorkommt, so auch bei Zimmermann, 

liegt darin, dass Kants Subjektivismus zu entschärfen sei. Nach Kant sind nämlich 

die Erkenntnisbedingungen in der Vernunft enthalten. Insofern mündet Kants 

Kritizismus für Zimmermann in der Verneinung des Wissens über die reale und 

metaphysische Welt (vgl. Zimmermann 1934). Daran scheint Zimmermann vor 

allem das Pathos der Umkehrung zu stören, wonach der Mensch die Wahrheit 

konstruiert, was das Gegenteilige zur Gleichstellung des unum, verum et bonum mit 

der Göttlichkeit des Gotteswesens ist. Mit dem Apriorismus und der 

transzendentalen Methode verlässt Kant die Grundsätze des Aristotelismus und der 

Scholastik, nach denen die Erkenntnis des Subjekts von empirischen Gegenständen 
                                                           

Systems sind“ (Zenko 1995, S. 290). Mit seinen zahlreichen neoscholastischen Schriften steht 
er repräsentativ für den dominierenden christlichen Ton im kroatischen Kulturkreis. 



abhängt. Der Apriorismus schließt den Subjektivismus ein, begrenzt die Erkenntnis 

auf die Welt der Erscheinungen und stellt das Ding an sich als unerkennbar dar, was 

der Entgründung der Metaphysik gleichkommt. Einen solchen Kant stilisiert 

Zimmermann nun zu seinem Hauptfeind (vgl. Švrljuga 2015, S. 349−350). 

Nimmt man Zimmermanns Schrift Filozofija i religija [Philosophie und Religion] 

genauer unter die Lupe, dann ist darin eine einfühlsame Zugangsweise zur 

einschlägigen Thematik sowie eine Vielzahl an propädeutischen und historisch-

philosophischen Hinweisen zu finden, die sogar für Anfänger geeignet erscheinen. 

Es ist nur eines der Beispiele für Zimmermanns Schriften, mit denen er vor allem das 

Lesepublikum belehren möchte. Diesbezüglich ist hervorzuheben, dass es sich um 

eine Zeit handelt − die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts −, in der philosophische 

Texte in kroatischer Sprache nicht so oft publiziert werden, was bei der heutigen 

Bewertung von Zimmermanns Schriften zu berücksichtigen ist. Das Erscheinen einer 

guten Einführung in die Philosophie ist jederzeit zu loben, insbesondere aber in 

damaligen rückständigen gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnissen Kroatiens. 

Die erste in Zimmermanns Schrift gestellte Frage bezieht sich auf das Rätsel des 

Lebens und dessen Enträtselung. Für Zimmermann ist der Sinnbegriff eng verknüpft 

mit dem Gottesbegriff als ein die Menschen am meisten beschäftigender 

Problemkomplex: „Die Erkenntnis Gottes, sofern sie in einem Menschen als 

bewusstem Subjekt existiert, ist im subjektiven Sinne als Religion zu bezeichnen“ 

(Zimmermann 1934, S. 244). 

In der scholastischen Tradition − so auch bei Zimmermann − weist der Gottesbegriff 

auf ein notwendig existierendes Wesen hin, das in seiner Existenz unabhängig ist, 

das heißt, nicht relativ, sondern absolut ist. Darüber hinaus ist Gott für die Scholastik 

eine Person. Der Begriff der Person ist ein immanent christlicher Begriff, der sowohl 

in der Patristik als auch in allen Entwicklungsphasen der Scholastik präsent ist, was 

eng mit dem Grundton des Christentums in Zusammenhang steht, wonach der Gott 

als Dreieinigkeit der Person gedacht wird.  

Nachdem Zimmermann in seiner Schrift Philosophie und Religion den Gottesbegriff 

und den Begriff des Menschen derart bestimmt hat, erörtert er die Problematik derer 

Veränderung sowie gegenseitiger Abhängigkeit und Beziehungen. Für die Scholastik 

ist das Kausalitätsverhältnis primär, weil für sie die Einsicht ins Wesen des Diesseits 

von entscheidender Bedeutung ist. Dort herrscht aber Abhängigkeit; ein Wesen ist 

der Grund für das Vorhandensein eines anderen, wie dem der Fall im Verhältnis 

zwischen Eltern und Kindern ist. Gewöhnlich wird in einem Analogieschluss von 

der Übereinstimmung zweier Gegenstände in einigen Punkten auf ihre Gleichheit 

auch in anderen Punkten geschlossen. Anhand solcher Schlussfolgerungen sind 

sogar fruchtbare Ergebnisse zu gewinnen, problematisch ist aber deren 



Zuverlässigkeit. Da Aquin der Meinung ist, vom Absoluten gäbe es keine 

intelligiblen Anschauungen, wie man Anschauungen von sinnlichen Phänomenen 

hat, ist nur eine (analoge) Annäherung an die Erkenntnis Gottes möglich. 

In seiner Schrift Kant und Neoscholastik behauptet Zimmermann, der Gottesbeweis 

stehe eng in Zusammenhang mit der Frage nach der Möglichkeit der Metaphysik 

überhaupt. „Kant verwirft nämlich den Gottesbeweis, insbesondere weil alle 

Beweise auf dem Kausalitätsprinzip gründen, und dieses Prinzip ist nach Kant an das 

Ding an sich nicht anwendbar, bzw. ist sein Wert immanent“ (Zimmermann 1920, S. 

141). Hierbei handelt es sich um Zimmermanns Grundlegung für dessen Referenz 

auf die klassischen Gottesbeweise mit besonderem Rekurs auf Thomas von Aquin:5 

a) Bewegungsbeweis. Was in Bewegung ist, muss durch etwas bewegt worden 

sein. Deshalb muss ein erstes unbewegtes Bewegendes vorhanden sein.  

b) Kontigenzbeweis. Ausgehend von der Aristotelischen Unterscheidung 

zwischen Materie und Form wird behauptet, das ein Wesen, das entsteht und 

vergeht, nur aufgrund einer Ursache ist. Es muss also eine Ursache geben, 

die selbst nicht verursacht, sondern notwendig ist. 

c) Endlichkeitsbeweis. Ein endliches Wesen verlangt ein absolut unendliches 

Wesen als Ursache seines Seins und seiner Endlichkeit.  

d) Finalitätsbeweis. Die Natur wird durch natürliche Zwecke bestimmt. Die 

vernunft-zweckmäßige Ordnung lässt sich aus diesen Zwecken nicht 

hinreichend erklären, weshalb das Vorhandensein einer Vernunft 

anzunehmen ist, die im Unvernünftigen vorhanden ist, dieses ordnet und 

ermöglicht.  

Aus historischer Perspektive betrachtet, stimmen die Scholastiker mit Kant in der 

Ablehnung des apriorischen Gottesbeweises überein. Es ist das Ergebnis von Aquins 

Kritik an Anselm von Canterbury, wobei Christian Wolff (1679−1754), mit dem 

Kant polemisiert, scholastische Thesen entwickelt, denen sich Kant wiedersetzt. 

Wenn Kant Wolff kritisiert, kritisiert er eigentlich die weit verbreiteten Ansichten 

einer Mehrzahl von Scholastikern. Diese verstehen sich als Nachfolger einer Art des 

Aristotelismus und sind gegen Parmenides, woraus eine jahrhundertjährige Tradition 

entsteht. Im 20. Jahrhundert nähert sich die Scholastik der Phänomenologie, wobei 

eine Reihe ihrer Vertreter6 – unter Hegels Einfluss – das traditionelle Verständnis 

des apriorischen Gottesbeweises revidiert.  

                                                           
5  Die klassischen scholastischen Gottesbeweise werde hier nach Anzenbacher (2002, S. XX−XX) 

wiedergegeben. 
6  In Kroatien ist im Rahmen der scholastischen Argumentation von großer Bedeutung Brajičić 

1996. 



Für Zimmermann ist der kosmologische Beweis entscheidend. Aus der Tatsache der 

kontingenten (nichtnotwendigen) Gegebenheit der Welt wird auf das Dasein eines 

notwendigen Wesens geschlussfolgert, welches das Dasein der Welt ermöglicht. In 

Zimmermanns zweibändigem, dem Gottesbeweis gewidmetem Werk Kant und 

Neoscholastik fällt sofort etwas ins Auge: Beinah das ganze Werk wird auf Kants 

Argumenten aufgebaut, denen dann die Ansichten von Descartes und Aquin 

hinzugefügt werden. So verhält es sich insbesondere im Abschnitt, worin der im 

(neo)scholastischen Diskurs so wichtige kosmologische Gottesbeweis behandelt 

wird. Ähnlich steht es auch mit dem physikotheologischen Beweis, wonach aus der 

im Diesseits erkannten Zweckmäßigkeit auf die vernünftige Ursache alles Seienden 

zu schließen ist. Zimmermann lässt sich eigentlich kaum in einen echten Dialog mit 

Kant ein, sondern überwiegen bei ihm lange, manchmal auch zu lange Zitate aus den 

Werken des großen Philosophen, woraufhin dann die Änderung der Diskursart folgt, 

indem als Kontrapunkt Aquins Erklärungen angeführt werden, die dann die 

wegweisende Lösung für Zimmermann darstellen.  

Mit seinem agnostischen Standpunkt übt Kant starken Einfluss auf die Vorstellung 

von der Möglichkeit der Gotteserkenntnis mittels der theoretischen Vernunft aus. 

Sein kritischer Standpunkt wird durch die Einstellung bedingt, wonach notwendige 

und sichere theoretische Erkenntnis das Ergebnis der Synthese sinnlicher Erfahrung 

und des durch Kategorien bestimmten Begriffs sein kann. Die Vernunftbegriffe 

beziehen sich immer auf sinnliche Wahrnehmung, auf Anschauungen, so dass diese 

Begriffe auf Gott als transzendentale Realität nicht übertragbar sind. Dennoch sucht 

die Vernunft des Menschen nach letztem Grund alles Seienden und entwickelt 

notwendigerweise die Idee des Absoluten, weil die Natur unseres Denkens alles auf 

eine Einheit zurückführen strebt. Deshalb hat die Gottesidee eine regulative 

Funktion:  
 
Frägt man denn also (in Absicht auf eine transzendentale Theologie) erstlich: ob er etwas von 
der Welt Unterschiedenes gebe, was den Grund der Weltordnung und ihres Zusammenhanges 
nach allgemeinen Gesetzen enthalte, so ist die Antwort: ohne Zweifel. Denn die Welt ist eine 
Summe von Erscheinungen, es muß also irgend ein transzendentaler, d. i. bloß dem reinen 
Verstande denkbarer Grund derselben sein. Ist zweitens die Frage: ob dieses Wesen 
Substanz, von der größten Realität, notwendig etc. sei: so antworte ich: das diese Frage gar 
keine Bedeutung habe. Denn alle Kategorien, durch welche ich mir einen Begriff von einem 
solchem Gegenstande zu machen versuche, sind von keinem anderen als empirischen 
Gebrauche, und haben gar keinen Sinn, wenn sie nicht auf Objekte möglicher Erfahrung, d. 
i. auf die Sinnenwelt angewandt werden. Außer diesem Felde sind sie bloß Titel zu Begriffen, 
die man einräumen, dadurch man aber auch nichts verstehen kann. Ist endlich drittens die 
Frage: ob wir nicht wenigstens dieses von der Welt unterschiedene Wesen nach einer 
Analogie mit den Gegenständen der Erfahrung denken dürfen? so ist die Antwort: allerdings, 
aber nur als Gegenstand in der Idee und nichts in der Realität, nämlich nur, so fern er ein uns 
unbekanntes Substratum der systematischen Einheit, Ordnung und Zweckmäßigkeit der 
Welteinrichtung ist, welche sich die Vernunft zum regulativen Prinzip ihrer Naturforschung 



machen muß. Noch mehr, wir können in dieser Idee gewisse Anthropomorphismen, die dem 
gedachten regulativen Prinzip beförderlich sind, ungescheut und ungetadelt erlauben. Denn 
es ist immer nur eine Idee, die gar nicht direkt auf ein von der Welt unterschiedenes Wesen, 
sondern auf das regulative Prinzip der systematischen Einheit der Welt, aber nur vermittelst 
eines Schema derselben, nämlich einer obersten Intelligenz, die nach weisen Absichten 
Urheber derselben sei, bezogen wird. Was dieser Urgrund der Welteinheit an sich selbst sei, 
hat dadurch nicht gedacht werden sollen, sondern wie wir ihn, oder vielmehr seine Idee, 
relativ auf den systematischen Gebrauch der Vernunft in Ansehung der Dinge der Welt, 
brauchen sollen. (Kant 1968, B 723 etc.) 
 

Im angeführten Zitat ist insbesondere jene Stelle zu beachten, wo es sich im Rahmen 

des ‚zweites Grundes‘ um Begriffe handelt, mit Hilfe deren man etwas über Gott 

behaupten möchte: sie seien zwar verwendbar, Erkenntnis lasse sich jedoch mit ihnen 

nicht erzielen. Dem ist meinerseits nur zuzustimmen, wobei es unklar bleibt, warum 

Neoscholastiker der Meinung sind, dass in der analogia entis die Begriffe ungenau 

werden, obwohl sie für die Bildung von Schlussfolgerungen hilfreich sind. Um von 

der Ungenauigkeit sprechen zu können, muss man diese in Bezug auf eine schon 

bekannte Genauigkeit abstufen können. Sofern diesbezüglich behauptet wird, diese 

Ungenauigkeit vergleiche man mit der Genauigkeit aus dem uns bekannten logischen 

oder empirischen Bereich, wird damit nichts behauptet, denn die Erkenntnisintention 

ist in diesem Falle auf den außerhalb unserer Erfahrung stehenden Bereich 

ausgerichtet. Deshalb ist es auch falsch zu behaupten, dass unsere Erkenntnis nach 

dieser Methode ungenau ist. Anstatt dessen ist kritisch zuzugeben, sie ist leer. 

Ignoramus et ignorabimus. Mittels analogia entis ist eigentlich nur das zu erkennen, 

was Gott nicht ist, und nicht, was er ist. So verhält es sich auch mit analoger 

Erkenntnis allgemein. Indem man die Ähnlichkeit eines Dinges kennt, erkennt man 

seinen Unterschied zum verglichenen Ausgangsobjekt. Die Unterschiede in der 

empirischen Welt können größer oder kleiner sein, werden die Beziehungen aber auf 

die Transzendenz erweitert, ist von einem mehr Bescheidenheit und die Einsicht ins 

eigene Unwissen zu erwarten (Deus absconditus). 

Obwohl Zimmerman auf dem scholastischen Gottesbeweis7 beharrt, stellt er auch die 

Frage nach dem Lebenssinn, wobei er die Moralität als absolute Lebensaufgabe 

versteht. „Den Lebenssinn bestimmt die Vorsehung Gottes. Das heißt, vorausgesetzt, 

der Gott habe die Welt und den Menschen geschaffen und in dessen vernünftige 

Natur das Streben nach Glück hineingepflanzt sowie dem menschlichen Streben 

moralische Grenzen gesetzt, ist offensichtlich gerade in diesem Rahmen nach dem 

Sinn unseres Lebens zu suchen.“ (Zimmermann 1934, S. 253) Erstaunlicherweise 

                                                           
7  Tomo Vareš geht mit Gottesbeweisen behutsamer um als Zimmerman. In seinen Vorlesungen 

weist er darauf hin, dass schon Thomas von Aquin anstatt ‚probatio‘ den Ausdruck 'quingue 
viae' verwendet. Er meint, dass es sich dabei um vernunftmäßiges Durchdenken Gottes handelt, 
weshalb es besser wäre, die Verwendung von traditionellen Gottesbeweisen zu vermeiden. 



bezieht sich Zimmermann hier nicht auf Kant, obwohl auch hier dessen Horizont 

erkennbar ist. Bei Kant wird dieselbe Thematik noch genauer behandelt: das uns 

höchst Erreichbare sei, der Seligkeit würdig zu werden. Ob diese tatsächlich erreicht 

wird, hängt nicht von uns ab. Darauf ist in der Transzendenz nur zu hoffen, was aus 

Gründen der Vernunftreligion auch berechtigt erscheint. Indem Zimmermann bei der 

Bearbeitung dieser Fragen immer das Dasein Gottes voraussetzt, behandelt er diese 

auf eine von Kant unterschiedliche Weise.  

Sobald in der angeführten Schrift das Problem der Theodizee (Warum erlaubt ein 

allmächtiges und gutes Wesen Böses?) angesprochen wird, wird dieses schon im 

darauffolgenden apodiktischen Satz in einem kategorischen ‚Muss‘ aufgelöst: „[…] 

die Tatsache, dass das Leben seinen Sinn oder Wert haben muss, gründet auf der 

Annahme, Gott führe den Menschen mit seinem Wissen und Willen zu dessen Zweck 

hin“ (ebd.). Insbesondere verwundert, dass Zimmermann hier neben der voreiligen 

Auflösung des Problems der Theodizee nach der ‚Anschauung der Welt‘ greift, was 

in Bezug auf die angeführte Problematik eine voreilige Postulierung ist, und zwar 

ungeachtet dessen, ob diese theistisch oder atheistisch ausgerichtet ist, infolge deren 

jedoch Philosophie mit der Weltanschauung verwechselt wird. Das Denken, man 

mag es philosophisch oder anders nennen, ist immer aus seiner impliziten Offenheit 

heraus zu verstehen, wobei sich ein voreiliges Verbinden des Denkens mit der 

Weltanschauung, die immer durch ein Vorverständnis bestimmt ist, gegen eine 

solche Offenheit stellt, die anderer Herkunft ist als jene Standpunkte, die uns mehr 

oder weniger schlichtweg angeboten bzw. vorgegeben werden.  

In diesem Zusammenhang ist gleichfalls festzustellen, dass Zimmermann auch 

einige moderne philosophische Strömungen aus der neoscholastischen Perspektive 

erörtert, wobei am interessantesten seine Forschungsarbeit zur Existenzphilosophie 

von Karl Jaspers ist (vgl. Zimmermann 2002). Zimmermann verortet Jaspers im 

liberalen protestantisch-irrationalen Horizont (ebd., S. 19), weil dieser die 

Möglichkeit des Gottesbeweises negiert und alles aus der subjektiven Überzeugung 

bzw. aus individuellem Begehren, Werten und Entscheiden ableitet, wodurch, so 

Zimmermann, die objektive Wahrhaftigkeit und der Wert der offenbarten Wahrheit 

zurückgedrängt wird. Damit wird Religion in praktische Regeln zum sittlichen 

Handeln umfunktioniert. Aus diesem Grund ordnet er Jaspers, wie auch Kierkegaard, 

in die irrationale Strömung des Protestantismus. Diesen bleibt, wie auch Kant, nur 

eins übrig – der Vernunftglaube. Deshalb ist Jaspers für Zimmermann – gleichfalls 

wie Kant – ein Atheist. 
 
Er [Kant] erkennt die Gottesidee an: ohne diese ist das vollständige Verständnis des 
kategorischen Imperativs nicht möglich. Die Kritik der reinen Vernunft schließt mit der 
Ablehnung der Theodizee, mit der Verwerfung des logischen Gottesbeweises, ab. Sofern 



der philosophische Theismus als eine Anschauung zu verstehen ist, wonach das Dasein 
Gottes anhand logischer (rationaler) Beweisführung anerkannt wird, dann ist zu behaupten, 
dass Kant kein Vertreter des Theismus ist. Er ist kein Atheist, wie es z. B. die Materialisten 
sind, weil er Gott ‚praktisch‘ anerkennt, − was jedoch nur eine subjektive Ansicht ist. Er 
vertritt einen metaphysischen Subjektivismus, wonach man über das reale Dasein Gottes 
nicht sprechen kann – und insofern ist das ein Atheismus. Näheres darüber steht unter der 
Theodizee. (Zimmermann 1942, S.172)  
 

Es ist eine höchst signifikante und intrigante Stelle. Sofern man den Gottesbeweis 

nicht anerkennt, und zwar ungeachtet dessen, wie sehr man den Ursprung des Sinnes 

im Glauben, im Vernunftglauben, hervorhebt, ist man nach Zimmermann ein 

Atheist. Zwar kein das Dasein Gottes gänzlich verneinender Atheist, aber dennoch 

ein Atheist, weil man die Thesen der kirchlichen Theologen ablehnt, nach denen 

Gottes persönliche Attribute (Wissen, Wille, Vorsehung) zu erkennen sind. Obwohl 

Zimmermann gegen die Verwendung des Begriffs „christliche Philosophie“ ist, weil 

Philosophie und Religion zwei unterschiedliche Bereiche sind, bleibt bei ihm die 

Philosophie offenbar eine Art von ancilla theologiae. Der letztgenannte Begriff wird 

in der kroatischen neoscholastischen Philosophie am besten von Tomo Vereš in 

seinen Vorlesungen erläutert, wo er diesen Begriff nicht als ‚Magd‘, sondern als 

‚Angestellte‘ übersetzt. So verstanden ist die Philosophie keine Sklavin der 

Theologie, sondern ihre Helferin beim Aufbau des metaphysischen Gestells zum 

ersten Wesen und Lebenssinn. 

Nach Zimmermann beruht die christliche Religion „auf Gottes Autorität als Garantie 

der offenbarten Wahrheiten und derer fortdauernden Übernahme, während 

Philosophie auf selbstständiger, vernünftiger Suche nach der Wahrheit bzw. auf dem 

Lösen möglicher Fragen (wobei der Forscher im Zustand der Unsicherheit, der 

Skepsis, ist) gründet” (Zimmermann, 2002, S. 27). Versteht man das als eine Art von 

via negationis zur aprioristischen Verknüpfung von Religion und Philosophie, ergibt 

sich daraus sogleich auch ein affirmativer Weg zum Auffinden von 

Berührungspunkten zwischen Verstand und Glauben. Den Verstand hat der Glaube 

zu leiten, um damit das sich der religiösen Einsicht Widersetzende als nur scheinbar 

zu erkennen. Nach dieser (neo)scholastischen Ansicht kann ein Gläubiger zugleich 

ein Philosoph sein, und zwar ungeachtet der Bedeutung dieser Begriffe samt derer 

Durchdringung und Gegensätze, Umdeutungen und Projektionen in Bezug auf 

rationale und überrationale Zugangsweisen zu den Erkenntnisgrenzen.  

Klar, dass es eine theistische Philosophie geben kann, so wie auch eine verneinende 

Zugangsweise zum Dasein Gottes bzw. zum religiösen Glauben möglich ist. Das 

Grundproblem der hier aufgestellten Thesen liegt jedoch darin, dass man auf der 

Hervorbringung eines Beweises (oder ‚Beweise‘) beharrt, und zwar ungeachtet 

dessen, inwieweit man sich dabei vom üblichen bzw. wissenschaftlichen Gebrauch 



dieses Begriffes entfernt. Für Zimmermann ist entscheidend, dass sich sowohl Kant 

als auch Jaspers von der Hervorbringung des Gottesbeweises enthalten. Deshalb ist 

die Klinge seiner Kritik mit aller Schärfe auf beide gerichtet, wobei er ihnen eine 

solche Art von Subjektivismus vorwirft, die zuletzt seiner Meinung nach im 

anthropologischen Pessimismus mündet. Vergebens habe der Mensch in sich selbst 

die Freiheit herzustellen, denn er wird in sich entweder ‚das radikale Böse‘ (Kant) 

oder ‚Grenzsituationen‘ (Jaspers) entdecken. Deshalb erachtet Zimmermann als 

unzureichend auch eine Variante ‚der Transzendenz in der Immanenz‘, die als eine 

Überwindung zu verstehen sei, die uns in unserem aus sich selbst Herausschreiten 

durch das Leben und durch die Welt vermittelt wird. Die wahre Transzendenz 

(Überschreitung) sei zugleich die Überschreitung (Überwindung) der Welt.  

Die transzendierende Existenz reicht nach Zimmermann einfach nicht aus, solange 

diese mit der These verbunden ist, sie ermögliche keine Erkenntnis. Aus diesem 

Grund beharrt er auf zwei Arten von Transzendenz: die des Selbst und die des Gottes. 

Daraus ist zu schließen, dass Jaspers Philosophie für Zimmermann zwar sehr 

inspirierend ist, er aber auf diese die scholastische Begrifflichkeit aufpfropft. Das tut 

er insbesondere deshalb, weil Jaspers viele Berührungspunkte mit Kant hat. Denn 

beide Philosophen überdenken die Erkenntnisgrenzen. Jaspers Existenzbegriff 

transzendiert jedoch den von Kant vorgegebenen Erfahrungsbereich: Wenn nämlich 

bei Kant die Gottesidee auf die Frage nach der Anwendung der reinen praktischen 

Vernunft ausläuft, wird bei Jaspers der Weg zum Gott in eine spezifische 

Existenzdeutung und in Grenzsituationen eingebettet. Für Zimmermann wird aber 

Jaspers Zugangsweise sodann unannehmbar, wenn dieser alle auf der Vernunft nicht 

begründeten Zugangsweisen zum Gott ausschließt, dem sich dann noch dessen 

negative Einstellung gegenüber christlicher (und katholischer) Religion wegen deren 

Autoritarismus und Dogmatismus gesellt. Auf die These, die christliche Religion 

beschränke die Freiheit des Menschen, erwidert Zimmermann: „Ein Christ bleibt 

frei, sich für den Glauben zu entscheiden, wohl wissend dass er sich im Glauben 

moralisch verwirklicht, sofern er den wahren Lebenssinn nicht verfehlen will“ 

(Zimmermann 2002, S. 98). Daraus ist zu schließen, dass für Zimmermann jede Art 

des Individualismus, egal sei sie die von Kant oder von Jaspers, die Religion bzw. 

die Gemeinschaft der Gläubigen aufhebt.  

In den drei für Kants Metaphysikhinterfragung entscheidenden Begriffshorizonten, 

deren Mittelpunkt das Ding an sich, der Vernunftglaube und der Gedanke über das 

Absolute bilden, stößt man leicht auf eine Reihe von Schwierigkeiten. Da es sich 

dabei um eines der in der Geschichte der Philosophie meistkommentierten Themen 

handelt, wird hier nur der für unsere Zugangsweise wichtigste Aspekt behandelt. 

Nach Kant ist nämlich das vorhandene metaphysische Wissen trügerisch und 



scheinbar. Die sich aus der Natur unserer Vernunft ergebenden 

Erkenntnisbeschränkungen werden durch die Verwendung des Begriffs 

‚Vernunftglaube‘ nur noch komplexer. Dieser Begriff bezeichnet als Erstes die 

Möglichkeit, den Glauben anhand der Überwindung der durch die Erscheinungswelt 

gegebenen Beschränkungen zu denken. Die wahre Natur des durch den Glauben 

Postulierten zeigt sich dementsprechend zuerst der Vernunft. Der Glaube ist nach 

Kant der Glaube der reinen Vernunft, d. h. der von sinnlicher Erfahrung und von 

Sinnesformen befreiten Vernunft. Die reine Vernunft erzeugt keine Erkenntnis, was 

die Grundlage von Kants berühmten Satz aus der Vorrede zur zweiten Auflage seiner 

Kritik der reinen Vernunft bildet: „Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum 

Glauben Platz zu bekommen […]“ (izvor). 

Hannah Arendt erklärt zwar sehr überzeugend (vgl. Arendt 1971), dass Kant damit 

eigentlich „das Wissen nicht zerstört“, sondern Raum fürs Denken schafft, d. h. 

Wissen vom Denken trennt. Nur der Verstand kann erkennen, d. h. im sicheren und 

klaren Sinne fortschreiten, während die Vernunft dem Verstand nur den Weg 

aufzeigt und ihm Richtlinien vermittelt. Und doch muss die Vernunft trotz ihrer 

verschiedenartigen Anwendung eine und einzigartige sein. Da die theoretische 

Vernunft in ihrem Streben nach metaphysischem Wissen unvermeidbar in eine 

Sackgasse gerät, liegt die rettende Lösung in jener Form der Vernunft, die man als 

praktische Vernunft bezeichnet. Im Rahmen menschlicher Praxis und der nach Kant 

dem Menschen als ein freies, vernunftbegabtes und endliches Wesen zukommenden 

Sinnerzielung hat die praktische Vernunft die Aufgabe, das von der theoretischen 

Vernunft nicht Erkennbare weiter zu denken und zu postulieren. Deshalb befähigt 

der Vernunftglaube, der kein klassisches credo ist, die praktische Vernunft dazu, die 

Tiefen der Freiheit und die dem Menschen als Freiheitswesen offen stehenden 

Möglichkeiten zu hinterfragen. Man könnte behaupten, dass auch Kant (Weil 2002) 

die Möglichkeiten überdenkt, mithilfe derer die praktische reine Vernunft jenes 

Wissen erreichen könnte, worin nicht erkannt, sondern gedacht wird. Der Glaube ist 

nach Kant die Zustimmung der praktischen Vernunft zu dem, was die theoretische 

Vernunft ohne innere Widersprüche denken, nicht aber beweisen kann. Man stimmt 

dem Vernunftglauben zu, weil den höchsten Sinn, das höchsten Gesetz und den 

höchsten Zweck letztendlich der Gott verleiht.  

In Kants Philosophie sind der Wille und der Wunsch entgegengesetzt, wobei der 

Vernunftglaube mithilfe des ersteren entwickelt wird. Der Mensch als ein 

Vernunftwesen hätte sein wahres Dasein nicht zu entwickeln, glaubte er an den Sinn 

seiner Existenz nicht. Deshalb ist nach Kant das Postulieren des Daseins Gottes nur 

dann sinnvoll, sofern darin die Hinterfragung des Sinnes der Moralität einbezogen 

ist – was ein ‚Beweis‘ ist, mit dem nichts bewiesen, sondern auf die Bedingungen 



der Möglichkeit eines spezifischen Menschenverständnisses hingewiesen wird. Die 

Aufgabe der drei Kritiken von Kant besteht insofern darin, das wahre Interesse und 

die wahren Bedürfnisse des Menschen als solchen zu klären. Letztendlich ist der 

Mensch ein handelndes Wesen, ein Wesen der Praxis, und der Horizont der 

praktischen Vernunft stellt eben jenen Bereich dar, worin Entscheidungen gefasst 

und Orientierungswege aufgebaut werden können, die einer anderen Rangordnung 

sind als jene des spekulativen Horizonts.  

Kants These lautet daher, dass der Glaube als Vernunftglaube möglich und 

gerechtfertigt ist. Dabei ist entscheidend der Glaube und nicht das Wissen, dessen 

Erwerb man als Ergebnis der Beweisführung eigentlich erwarten würde. Der Glaube 

ist nämlich in Kants Sinne wichtig, sofern: a) seine vernunftmäßige Relevanz und 

Möglichkeit anerkannt und b) die Offenheit des Menschen selbst offen gelassen wird. 

Anders würde die Erkenntnis Gottes dem Interesse des Menschen widersprechen, 

denn ein solches Wissen würde das die Verantwortung für sich selbst tragende und 

frei entscheidende Wesen seiner Freiheit berauben. Insofern ist die Aufgabe des 

Glaubens, Hoffnung zu vermitteln, während das Wissen über die Allmacht Gottes 

eine lähmende Wirkung auf den Menschen hätte. 

Der Vernunftglaube ist ein Gedanke, der sich selbst als Sinngeber des menschlichen 

Daseins kennt. Im Gegensatz zur klassischen Metaphysik geht Kants Philosophie 

vom Menschen als praktisches Wesen und Weltwesen aus. Der Mensch existiert in 

der Welt determiniert als ein Naturwesen, während er als ein denkendes und freies 

Wesen mit den Beschränkungen, denen er in der empirischen Welt ausgesetzt ist, 

unzufrieden ist. Deshalb postuliert er das die Totalität der Bedingungen der 

Weltexistenz Ermöglichende durch die Freiheit bzw. dadurch, dass er zur Freiheit 

wird, und zwar deshalb, weil ihm die Grundlage seines Wesens am Herzen liegt.  

Einem solchen gedanklichen Unterfangen von Kant ist unverkennbar das Element 

der Offenheit eigen, bzw. die Tiefe der Freiheit oder, anders gesagt, das Risiko, das 

damit verbunden ist, jenseits der Möglichkeit, das Transzendente zu ‚beweisen‘, 

mutig weiter zu denken. Für diejenige, die − wie Stjepan Zimmermann – das 

Transzendente zu beweisen streben, ist alles schon im Voraus entschieden, was aber 

kein Denkweg im Sinne von Kants aufklärerischem und philosophischem 

Unterfangen ist.  

Die Idee der Zweckmäßigkeit der Natur, der Kant allemal treu bleibt, führt zur 

Annahme eines höchsten Wesens. Da allerdings nur eine allwissende Vernunft alle 

Tatsachen und Gesetze kennen könnte, um über die wahre und beweisbare Kohärenz 

der Natur reden zu können, bleibt die Idee der Teleologie eine offene Frage. Trotz 

Kants Respekt vor dem physikotheologischen Beweis führt diese Idee an sich nur bis 

zum wert- und sinnfreischaffenden Künstler hin. Es ist eine Entwicklung, die 



zusammen mit jener der den Vernunftglauben rechtfertigenden Ethikotheologie 

verläuft. Denn in einer sinnlosen Welt würde jedes Handeln, und insbesondere ein 

moralisches, sinnlos sein.  

Kants grundlegender Aufklärungsgedanke, der in der Kritik der praktischen Vernunft 

durchgreifend entwickelt wird, besteht daraus, dass die Moral auf der Religion nicht 

zu begründen sei. Die Grundlegung der eines Vernunftwesens würdigen Religion 

kann nur die praktische Vernunft leisten. Der Mensch als endliches und 

vernunftbegabtes Wesen sucht gerade aus der die Zweckmäßigkeit der Natur 

entdeckenden Vernunft heraus nach dem letzten Endzweck, weil er mit jedem 

gegebenen Zweck, der als solcher durch andere Zwecke bestimmt wird, unzufrieden 

ist. Dieses Problem wird dadurch gelöst, dass man einen höchsten Sinn der Welt und 

des Menschen postuliert. Deshalb ist Kant auch ein aufklärerischer Denker, für den 

die Vernunft auf die Sinngebung ausgerichtet ist und für den die Würde des 

Menschen darin liegt, dass er sich anhand seiner Autonomie und Freiheit durch eine 

Art von Asketologie immer mehr vervollkommnet, um des Glückes überhaupt 

würdig zu werden.  

Gerade deshalb wird auch die wahre Religion auf der Vernunft begründet, was für 

Stjepan Zimmermann unannehmbar ist. Im Gegenzug zur klassischen Metaphysik 

von Platon über Thomas von Aquin bis in die Gegenwart hinein findet Kants 

aufklärerischer Impetus den orientierenden Handlungshorizont nicht in der Natur 

oder im Kosmos, sondern im Menschen als ein handelndes Wesen.  

Der Mensch wandelt sich, um vernunftmäßige Freiheit zu erlangen, bzw. liegt seine 

Aufgabe darin, fortwährend vernunftmäßiger zu werden, weil er kein animal 

rationale, sondern animal rationabile ist, wie das Kant in seiner Schrift 

Anthropologie in pragmatischer Hinsicht definiert. Die Welt vermittelt Sinn nur in 

dem Maße, in dem der Mensch sich selbst durch sein Handeln und Entscheiden als 

Sinn herstellt.  

In ihrem Werk The Life of the Mind (Arendt 1971) hebt Hannah Arendt hervor, dass 

unter Kants Vernunftbegriff eigentlich die Suche nach dem Sinn zu verstehen ist, 

während der Verstand auf die Erkenntnis und die Wahrheit ausgerichtet ist. Die 

Wahrheit und der Sinn sind nicht dasselbe, woraus erklärbar wird, warum die 

metaphysische Tradition mit dem Gottesbeweis in einem solchen Maße besessen ist. 

Die Vernunft hat das Bedürfnis, über die Grenzen des Erkennbaren und Beweisbaren 

hinaus zu denken, weshalb es angemessener wäre, sie als Tätigkeit (energeia) zu 

begreifen, während der Verstand kategorisiert und nach Ergebnissen sucht. Da das 

Denken eine einzigartige, nie abschließbare und unüberschreitbare menschliche 

Fähigkeit ist, strebt das Denken ferner nach der Frage, was für ein Wesen der Mensch 

ist und wie es mit dessen letzten Dingen und Möglichkeiten in Bezug auf die 



Kenntnis des Transzendentalen steht. Der Mensch sucht nach dem Sinn sogar noch 

dort, wo es kein Wissen geben kann. Darin besteht auch der große Unterschied 

zwischen scholastischer Tradition und Kants Perspektive. Die scholastische Setzung 

des höchsten Sinns geht in der Regel von Gott aus, während nach Kant der höchste 

Sinn nur dazu führt, das höchste Wesen zu postulieren. Das bedeutet, dass nach Kant 

das Dasein Gottes nicht beweisbar ist, sondern es kann nur anhand des teleologischen 

Moments und unseres moralischen Strebens auf dessen Möglichkeit hingewiesen 

werden. Erwartet man vom Denken, dass es zur Wahrheit gelangt, dann verwechselt 

man das Bedürfnis nach dem Denken mit dem Begehren nach dem Wissen. Beim 

Streben nach dem Wissen wird durchaus gedacht, dabei sind aber nur die 

systematisierenden Fähigkeiten des Verstandes am Werke. 

Kant war gegen vielerlei in den Weltreligionen − und insbesondere im Christentum 

− kanonisierte Dinge. Seine Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen 

Vernunft löste heftige Reaktionen aus und wurde sogar in den Index librorum 

prohibitorum aufgenommen. Darin meint er, der Mensch wird durch 

glaubensdogmatische Predigten der Gnade Gottes nicht würdiger, bzw. dass 

Offenbarung, Wunder, historische Überlieferung, Gottesdienst und Gebete das in uns 

vorhandene moralische Gesetz nicht ersetzen kann. Im Evangelium erblickt er nicht 

die Grundlage, sondern die Bestätigung des Glaubens. Gnadenmittel sind nicht 

erforderlich und es ist eine Abgötterei, nach ihnen zu verlangen. Anders gesagt, die 

Moral ist nicht in der Religion begründet, sondern kann diese begründen, indem sie 

sie rechtfertigt. Ein weiteres Problem des menschlichen Wesens liegt darin, dass es 

einem unerklärlichen, radikalen Bösen ausgesetzt ist. Die Deutung des radikalen 

Bösen gehört zur Moralmetaphysik und der Anthropologie, worin die Natur des 

Menschen hinterfragt wird. Der Mensch muss (durch Anwendung von Gewalt und 

Lügen) nicht unbedingt unmoralisch sein, und dennoch wählt er oft das Böse (vgl. 

Senković 2014). 

Obwohl Kant in der Tradition der Aufklärung steht, warnt er in seiner kurzen Schrift 

Was heißt: sich im Denken orientieren? vor dem Zusammenbruch aufklärerischer 

Ideale. Spinozas Lehre versteht er als Dogmatismus und mit den grundlegenden 

Elementen der Scholastik setzt er sich im Rahmen seiner drei Kritiken auseinander. 

Vieles ist aber mit der Aufklärung verbunden: Neben dem Glauben an die Vernunft 

bzw. an die Entwicklung der Freiheit auch eine gewisse Naivität. Dass es in der 

Aufklärung zu einer Wende kommen kann, dass sie auf Irrwege geraten und 

entgegengesetzte Wirkungen auslösen kann, zeigen die historischen Ereignisse des 

20. Jahrhunderts. Ist es eine Illusion zu glauben, dass die Barbarei – mit Kant gesagt: 

das radikale Böse im Menschen − durch Erziehung und anhand rechtspolitischer 

Lösungen abzuschaffen sei? Mit ihrem Einsatz für Aufgeschlossenheit, Feststellung 



von Tatsachen und durch die Vernunftverwendung erzieht die Aufklärung sowohl 

Gläubige als auch Ungläubige. Die Aufgeschlossenheit ist gewiss nur dann möglich, 

wenn man Zweifel und Selbstkritik als eine Art aufklärerischer Tugenden pflegt. 

Nichts kann die Freiheit des Denkens ersetzen, denn nur daraus entsteht die Würde 

des Menschen. Das Grundhindernis für die Weiterentwicklung der Aufklärung 

scheint Kant im Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft zu erblicken (vgl. 

Senković 2007). Deshalb sei auch die Autorität der Kirche zu begrenzen, die 

religiöse Autorität von der politischen zu trennen und das Individuum von der 

unkritischen Übernahme der Einstellungen der institutionellen Religion zu befreien. 

Das Befolgen der religiösen Autorität versteht Kant als selbstverschuldete 

Unmündigkeit, als Folge menschlicher Faulheit und Feigheit. Demgegenüber 

bedeutet das Hinauslaufen auf das offene Meer des Zweifelns nicht nur ein 

Eintauchen in den Zustand innerer Spannung, der Aufspaltung und der 

Unmöglichkeit der Vervollständigung, sondern auch ein Einlassen auf die die Würde 

des Menschen begründende Freiheit. 

 

Schlusswort 

 

Kant erwirbt sein Verständnis der Religion aus dem Begriff der Vernunft, was ihm 

Zimmermann nicht verzeihen kann, weil er das als eine Art der Säkularisierung 

versteht, die ein wesentliches Merkmal nicht nur der Philosophie von Kant, sondern 

auch der Aufklärung allgemein ist. Kant glaube an ‚den Sieg des guten Prinzips über 

dasjenige des Bösen‘, der aber nicht im religiösen Glauben, sondern in der 

moralischen Pflicht begründet liege. Und trotzdem behandelt Zimmermann Kants 

Ethik eher wohlwollend. Obwohl er dessen Agnostizismus ablehnt, meint er, das 

Grundprinzip des zweckmäßigen Handelns liegt sowohl bei Kant als auch bei den 

Scholastikern im Gott:  
 
Die Pflicht als Willensmotiv ist die Quelle der Sittlichkeit und die Pflicht als Bestimmung 
Gottes (als Gegenstand der praktischen Überzeugung) stellt den Inhalt der Religion 
innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft dar. Der Wert der Pflicht ist nicht durch die 
Religion bedingt, d. h. die Pflichten verpflichten uns nicht, weil sie Gebote Gottes sind, − 
im Gegenteil, weil die moralische Pflicht ihren unabhängigen Wert hat, ist ihr der Wert des 
Gebotes Gottes zu geben. (Zimmermann 1920, S. 169) 
 

Zimmermann sucht also nach Verbindungen zwischen Kants Philosophie und 

Scholastik im Bereich der Ethik. In der die Wende vom Bösen zum Guten 

behandelnden Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft zieht 

Kant jedoch eine klare Grenze gegenüber der Scholastik: Er hebt die Moralität und 

die Pflicht hervor, wodurch er eine radikale Wende gegenüber der damaligen 



Bevorzugung Gnade und Hilfe Gottes vollzieht. Der Mensch ist auf sich selbst 

gestellt. Die Moral führt bei Kant zwar zur Religion hin und religiöse Pflichten 

werden seinerseits als Gebote Gottes anerkannt, stets wird jedoch die Autonomie des 

Menschen und dessen Handelns betont. Historisch betrachtet handelt es sich hier um 

jene aufklärerischen Thesen, wonach das Streben des Menschen als Mittel der 

Verwirklichung des Sinnes und der Vernunft in der Geschichte verstanden wird. Für 

Kant ist der Gott nur ein Postulat, was für Zimmermann – wie schon angeführt – 

nicht annehmbar ist, weil der Horizont der Freiheit und die Erkenntnismöglichkeiten 

im Rahmen der Scholastik ganz anders als bei Kant gedacht werden. 

 Das wahre Verhältnis eines Gläubigen zu Gott sollte sein Handeln bestimmen, 

d. h. der Glaube habe ein ihm angemessenes Handeln zu sein. Bei Kant ist der 

Vernunftglaube ein Ausdruck, mittels dessen die besten und wichtigsten 

Eigenschaften des Menschen als ein handelndes Wesen berücksichtigt werden. Den 

Glauben im Unterschied sowohl zu einer institutionalisierten Religion als auch zur 

Metaphysik zu denken, bedeutet folglich, das existenzielle Moment des Seins 

hervorzuheben. Deshalb bezieht sich die Theologie weniger auf die Gotteslehre, auf 

die geistige Zugangsweise zur geistigen und existenziell-religiösen Erfahrung des 

Göttlichen, als auf das aristotelisch-thomistische Kategoriensystem, worin Gott auf 

der Spur der fünf Wege von Thomas von Aquin zu einer Art des Objekts eines der 

Tradition verpflichteten Kausaldenkens wird. Wie viele andere Philosophen, aber 

auch Theologen, von Martin Luther bis zu Jürgen Moltmann, lehnt Kant den 

scholastischen Weg zum Gott ab. Aus seiner Perspektive schließen Vernunft und 

Glaube ein apodiktisches Wissen über Gott aus, was Stjepan Zimmermann ablehnt. 

Die Alternative zur klassischen Ontotheologie liegt in der Erfahrung des eigenen 

Seins sowie in den Möglichkeiten der Vernunft und des Ethos. Gottesbeweise haben 

niemanden davon überzeugt, dass es den Gott gibt, so wie auch die Beweise, dass es 

ihn nicht gibt, den Gläubigen nicht beeinflussen. Und dennoch beschäftigt sich die 

Neoscholastik mit diesen Beweisen bis zum heutigen Tage hin. 

Stjepan Zimmerman ist in vielerlei Hinsicht ein paradigmatischer Denker für Kants 

Einbeziehung in die kroatische Philosophie. Als Neoscholastiker ist er erstens ein 

Bespiel für die christlichen Grundlagen des kroatischen Kulturkreises. Zweitens 

kommt bei ihm die rezeptive Zugangsweise zu Kants Philosophie klar zum 

Vorschein. Obwohl Kant sein Hauptgegner ist, stellt Zimmermann paradoxerweise 

im größeren Maße Kants Thesen dar, als dass er sich mit ihnen auseinandersetzt. 

Damit eng verbunden ist drittens hervorzuheben, dass Kant auf Zimmermann einen 

so großen Einfluss ausübt, dass sich Kants Grundlegung zahlreicher philosophischer 

Probleme sogar in der Struktur und Thematik von Zimmermanns Schriften 

wiederspiegelt. Die erwähnte Zugangsweise scheint aber typisch nicht nur für 



scholastische, sondern auch marxistische Werke, die in der Geschichte der 

kroatischen Philosophie entstanden sind, zu sein. Der Grund dafür könnte darin 

liegen, dass sich das aufklärerische 18. Jahrhundert als eine epochale Wende in der 

kroatische Kultur nicht in ihrem vollen Umfang ereignete, weshalb sich dann auch 

polyperspektiver ausgerichtete Zugangsweisen zur Denkkultur, zum Glauben und 

zur Religion nicht entwickelt haben.  
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Zusammenfassung 
Im Beitrag werden einige Thesen des kroatischen Philosophen Stjepan Zimmermann in Bezug auf 
Kants Philosophie erörtert. Obwohl Zimmermann Kant als seinen philosophischen Hauptgegner 
versteht, übernimmt er von ihm zahlreiche Fragestellungen und Probleme. Während Zimmermann 
als Neoscholastiker an der analogia entis als Gottesbeweisführung beharrt, setzt sich Kant im 
Geiste der Aufklärung für den Vernunftglauben ein, wodurch er auf heftigen Widerstand bei 
traditionellen Denkern stößt. Der Vernunftglaube, der kein klassisches credo ist, befähigt die 
praktische Vernunft dazu, sowohl die Tiefen der Freiheit als auch die dem Menschen als 
Freiheitswesen offen stehenden Möglichkeiten zu hinterfragen. Dabei scheint Zimmerman aus der 
historischen Perspektive gerade ein paradigmatischer Autor für die überwiegend rezeptive 
Übernahme von Kants Ansätzen in der kroatischen Kultur und Philosophie zu sein.  
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Faith and Reason. Stjepan Zimmermann vs. Immanuel Kant  
 
The article investigates some of the theses by a Croatian philosopher Stjepan Zimmermann on 
metaphysics, faith and evidence for God's existence in contrast to Immanuel Kant's viewpoint. As 
a neo-scholastic, Zimmerman regarded Kant as his main philosophical opponent, although he 
adopted his way of setting the question and the problem in great measure. While a neo-scholastic 
insists on an analogia entis method as a proof procedure for God's existence, Kant postulates 
intellectual faith in the spirit of Enlightenment which caused a forceful resistance on the part of 
more traditional thinkers. Intellectual faith, which is not the classical credo, is that which the 
practical mind disposes in order to question the abyss of freedom and possibilities opened to a 
human being as freedom. Zimmermann is a paradigmatic author for the bulk of the approach to 
Kant in Croatian culture and philosophy which predominantly remained receptive in comparison 
to originality of the greatest German philosopher. 
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