
Denken und Glauben 

 

 

Eine Auseinandersetzung mit Weltanschauungsfragen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Studienheft                                                 Peter Koch, Felix Ruther                    





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Auflage, Kriens, April 1998 
2. überarbeitete Auflage, Rickenbach ZH, April 2005



VBG Studienheft  „Denken und Glauben“ Inhaltsverzeichnis 

    1

Inhaltsverzeichnis 

Denken und Glauben ..............................................................................................0 

Inhaltsverzeichnis ....................................................................................................1 

Einleitung................................................................................................................3 

1. Denken und Glauben ...........................................................5 

Begriffsklärung und kurzer geschichtlicher Überblick ...............................................5 

2. Was ist eine Weltanschauung?..........................................11 

2.1  Eine Auswahl verschiedener Definitionen........................................................11 

2.2  Weltanschauung und Kultur ...........................................................................13 

2.3  Anforderungen an eine Weltanschauung........................................................15 

3. Das Modell von Roy A. Clouser .........................................17 

3.1  Was ist Religion? ............................................................................................17 

3.2  Die drei Grundtypen religiöser Systeme...........................................................20 
a. Der heidnische Typ ............................................................................................21 
b. Der pantheistische Typ.......................................................................................22 
c. Der biblische Typ ...............................................................................................23 

4. Die fünf philosophischen Grundthemen............................25 

4.1  Die ontologische Frage ...................................................................................26 
a. Die übernatürliche ontologische Position............................................................26 
b. Die naturalistische ontologische Position............................................................27 

4.2  Die anthropologische Frage ............................................................................28 
a. Der Mensch besitzt Personalität .........................................................................28 
b. Der Mensch hat keine Personalität.....................................................................28 

4.3  Die epistemologische Frage ............................................................................30 
4.3.1  Wahrheitserkenntnis ...................................................................................30 
4.3.2  Erkenntnismittel ..........................................................................................31 

4.4  Die axiologische Frage ....................................................................................33 
a. Theistische Axiologie .........................................................................................33 
b. Humanistische Axiologie....................................................................................33 
c. Materialistische Axiologie...................................................................................33 



Inhaltsverzeichnis VBG Studienheft  „Denken und Glauben“ 

 2 

4.5  Die teleologische Frage ...................................................................................35 
a. Es gibt keine Zielgerichtetheit.............................................................................35 
b. Eine unbekannte natürliche Kraft.......................................................................35 
c. Ein höheres Wesen als richtunggebende Gewalt ................................................36 

5. Quellentexte .......................................................................37 

5.1  Texte zur Ontologie ........................................................................................37 
Aufgabensammlung Ontologie ..............................................................................39 

5.2  Texte zur Anthropologie .................................................................................41 
Aufgabensammlung Anthropologie .......................................................................43 

5.3  Texte zur Epistemologie ..................................................................................45 
Aufgabensammlung Epistemologie........................................................................49 

5.4  Texte zur Axiologie .........................................................................................51 
Aufgabensammlung Axiologie ...............................................................................55 

5.5  Texte zur Teleologie........................................................................................56 
Aufgabensammlung Teleologie..............................................................................60 

6. Dechiffrieren .......................................................................63 

6.1  Dechiffrieren nach den fünf Grundthemen .....................................................63 
Fragenkatalog .......................................................................................................64 

6.2  Dechiffrieren: Eine weitere Möglichkeit...........................................................66 
Fragenkatalog .......................................................................................................67 

Literaturverzeichnis ................................................................................................68 

Verzeichnis der Endnoten ......................................................................................69 
 

 



VBG Studienheft  „Denken und Glauben“ Einleitung 

    3

Einleitung 

Willkommen im Studienheft „Denken und Glauben“!  

„Die meisten Menschen übernehmen Denkvoraussetzungen ihrer Familien 
und der sie umgebenden Gesellschaft in etwa der gleichen Weise, wie ein 
Kind sich mit Masern ansteckt“ 1, meint der amerikanische Kulturphilosoph Fran-
cis Schaeffer.  

Das mit den Masern scheint mir die eine Sache, das mit unseren Denkvoraus-
setzungen aber eine andere Sache zu sein. Masern ist eine Kinderkrankheit, die man 
normalerweise einmal bekommt, und dann ist die Sache erledigt. Dass Denkvoraus-
setzungen ebenfalls in der Kategorie Kinderkrankheiten anzusiedeln sind, ist leider 
häufig Tatsache, nur müsste dem nicht so sein. Wer das Stück Trägheit, das im vor-
gaukelt, das Glück der Welt sei im weichen Wohnzimmersessel zu erlangen, über-
windet, kann sich nämlich auf den Weg machen, seine Denkvoraussetzungen zu 
reflektieren.  

Durch die Lektüre (und die damit verbundene Arbeit!) dieses Studienheftes bist du ja 
schon unterwegs dazu. Gratuliere! 

Während du diese Zeilen überfliegst, wirst du bereits mit meinen Denkvor-
aussetzungen konfrontiert. Ich bin ja nicht der neutrale Beobachter, der dich auf den 
nächsten paar Seiten über gängige Weltanschauungs-Brillen informiert. Ich habe 
selber eine Brille auf. Dass du und ich eine Brille aufhaben, ist aber schon eine we-
sentliche Erkenntnis. Denn Walter Müller und Eva Meier, die sich vor laufender Fern-
sehkamera die Köpfe heiss diskutieren, argumentieren beide gut. Eva Meier ist rhe-
torisch etwas gewandter, einverstanden. Nur, was sie sagt ist nicht richtiger oder 
weniger richtig als das, wofür Herr Müller plädiert. Dass Herr Müller die Stromerzeu-
gung in Atomkraftwerken für absolut unverantwortlich hält, Frau Meier dies dage-
gen problemlos verantworten kann, ist primär eine Frage ihrer Brille und nicht ihres 
Fachwissens. Für das Fernsehpublikum wäre es daher wohl informativer, wenn die 
beiden darüber reden würden, weshalb sie nun eine grüne oder eine blaue Brille 
tragen; was sie dazu bewogen hat, wo sie Chancen und Grenzen ihres Modells se-
hen.  

Und deshalb deklariere ich an dieser Stelle auch gleich meine Brille. Meine Denkvor-
aussetzungen basieren auf dem Gedankengut einer biblisch-christlichen Weltan-
schauung. Dabei betrachte ich gewisse Positionen für unverrückbar, andere werden 
sich laufend weiterentwickeln oder müssen sogar aufgegeben werden. Meine heuti-
ge Positionierung ist Resultat einer mehrjährigen Auseinandersetzung mit den philo-
sophischen Fragen unseres Daseins. Als in „christlichen“ Breitengraden aufgewach-
sener Mensch das Gedankengut des Christentums für wahr zu halten, schien mir 
doch wirklich zu einfach. Konfrontiert mit den verschiedenartigsten Weltanschauun-
gen während meiner Mittelschulzeit startete ich zu einer ausgedehnten Odyssee, zu 
einer intensiven Suche nach Sinn. Sinn nicht als Beruhigungsmittel sondern als Bo-
den für eine aktive Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Fragen 
unserer Zeit. 
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Eine Reflexion der eigenen Denkvoraussetzungen kann durchaus auch zu einem 
vertieften Vertrauen in diese führen, neu ihre Chancen und Möglichkeiten verdeutli-
chen. Mit dem vorliegenden Studienheft beabsichtige ich daher nicht, dir weis zu 
machen, deine Denkvoraussetzungen begraben zu müssen, obwohl eine gewisse 
Portion Verunsicherung sicher dazugehört. Mir ist es aber ein Anliegen, dass du um 
deine Brille weisst und um all die Vorläufigkeiten, mit der sie behaftet ist, und eine 
gewisse Übung darin erlangst, die Brillen anderer zu erkennen, sie nötigenfalls dar-
auf aufmerksam zu machen oder gar dagegen zu opponieren.  

So hoffe ich, dass wir trotz all unserer Begrenztheit resistenter gegenüber Kinder-
krankheiten werden und lernen, unser Handeln begründet zu verantworten.  

Für die Auseinandersetzung mit der vorliegenden Materie wünsche ich dir viel Freu-
de und den nötigen „Pfuus“, sowie eine handvoll guter Freundinnen und Freunde, 
mit denen du bis spät in die Nacht hinein um philosophische Einsichten ringen 
kannst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VBG Studienheft  „Denken und Glauben“ Begriffsklärung und kurzer geschichtlicher Überblick 

    5

1. Denken und Glauben 

Begriffsklärung und kurzer geschichtlicher Überblick 

Denken und Glauben: 
Die Entwicklung des gegenseitigen Verhältnisses 

Was heute so in den Köpfen der meisten Leute zum Thema Glauben und Denken zu 
finden ist, hat seinen Anfang in der Aufklärung (ca. 1650-1800) genommen. In der 
Aufklärung glaubte man, dass der Mensch endlich vom Glauben und den Dogmen 
zu Vernunft und Wissen gelangt sei.  

Der Glaube wurde zunehmend als Gegensatz zum Denken gesehen. Im Sinne von: 
Glauben ist etwas Unvernünftiges, Irrationales, und Denken etwas Vernünftiges; der 
Glaube hat nichts mit der Vernunft zu tun. Man begann damals auch zunehmend, 
die Vernunft des Menschen zu verabsolutieren und glaubte, dass nur sie zu gesicher-
tem Wissen führe. Glaube wurde zum Synonym für ungesichertes Wissen, für blos-
ses Vermuten, im Sinne von: ich glaube, dass es in 14 Tagen regnen wird, aber ich 
kann es ja nicht wissen. 

 

Glauben 
unvernünftig 
irrational 
ungesichertes Wissen, 
blosses Vermuten 

Denken 
vernünftig 
rational 
gesichertes Wissen 
 
Verabsolutierung der Vernunft 

 
Es ist interessant, dass sich diese Vorstellung von Glauben und Wissen zuerst unter 
den Intellektuellen, dann in der Arbeiterschaft und grossstädtischen Bevölkerung 
breitmachte, also in jenen Kreisen, die zuerst mit einem neuen wissenschaftlichen 
Denkansatz und seinen Folgen in Berührung kamen. Mit dem Einzug der modernen 
Lebensverhältnisse und mit der Industrialisierung der landwirtschaftlichen Produktion 
begann man dann zunehmend, auch in den ländlichen Gegenden im Sinne der Auf-
klärung zu denken. 

Die Geschichtsforschung, welche diese Umwertung der Begriffe von Glauben und 
Denken untersucht hat, kommt zum Schluss, dass dieser Wertewandel nicht die Fol-
ge einer bewussten Abkehr vom Glauben, sondern eher das ungewollte Produkt 
einer neuen wissenschaftlichen Methode war. 

Repräsentativ für diese neue wissenschaftliche Denkweise ist Newton (sein diesbe-
züglich entscheidendes Buch: „Principia“, 1687). Er hat sich entschieden, bei seiner 
Forschung auf die Frage nach dem Grund, dem Wesen und dem Sinn der Dinge zu 
verzichten und sich statt dessen auf mathematische Formulierungen von Zusam-
menhängen zu konzentrieren. Ohne Gott leugnen zu wollen oder auch nur in Frage 

Aufklärung 

Glauben 
versus 
Denken 

Isac Newton: 
Geburtsstunde der 
modernen Wissen-
schaft 
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zu stellen, sah er in seinen wissenschaftlichen Überlegungen von Gott ab. Dieses 
neue wissenschaftliche Konzept wurde bald auch auf andere Gebiete übertragen. Im 
Zuge der Faszination, die diese Methode ausübte, begann man zu vergessen, dass 
Newton die Wesensfrage nur für den Anfang seiner Untersuchungen zurückgestellt, 
die Wichtigkeit dieser Frage aber nie bestritten hatte. Newton war überzeugter 
Christ. In der Folge vergass man die Frage nach dem Sinn und Zweck und sah in der 
Berechenbarkeit selbst das Wesen der Welt. Transzendenz wurde aufgegeben oder 
in die noch nicht wissenschaftlich erklärbaren Wissenslücken abgeschoben. Und 
Gott verkam in der Forschung zur Randfigur. 

So konnte dann Ernst Haekel 1899 in seinem Buch „Die Welträtsel“ unter grossem 
Applaus der gelehrten Welt verkünden: 

„Mit den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft fallen die Persönlichkeit 
Gottes, die Unsterblichkeit der Seele und die Freiheit des Willens (die drei 
Grundfragen der Metaphysik; Anm. d. Verf.) dahin. Alles was herrscht, ist eine 
absolut strenge Gesetzmässigkeit der mechanischen Kausalität.“ 2 

Im Zuge der wissenschaftlichen Erfolge  - vor allem in der Naturwissenschaft - mach-
te sich in den Köpfen der Menschen die Meinung breit: Gesichertes Wissen kann nur 
durch Beobachtung, Experiment, Berechnung und Messung gewonnen werden. Und 
der Glaube sei lediglich ein irrationales Vertrauen in nicht beweisbare Hypothesen. 

Angesichts der Kluft, die sich zwischen Denken und Glauben aufgetan hatte, bezich-
tigte Friedrich Nietzsche die Christen seiner Zeit der intellektuellen Unredlichkeit: 

„Es gibt Tage, wo mich ein Gefühl heimsucht, schwärzer als die schwärzeste 
Melancholie - die Menschenverachtung. Und damit ich keinen Zweifel dar-
über lasse, was ich verachte, wen ich verachte: Der Mensch von heute ist es. 
Jedermann weiss, dass es keinen Gott mehr gibt, keinen Sünder, keinen Er-
löser, dass freier Wille, sittliche Weltordnung Lügen sind: Der Ernst des Geis-
tes erlaubt niemandem mehr, hierüber nichts zu wissen. Was für eine Miss-
geburt von Falschheit muss der moderne Mensch sein, dass er sich trotzdem 
nicht schämt, Christ noch zu heissen.“ 3 

Oder Ralf Riedel aus Zürich schreibt in einem Leserbrief im Zürcher Tagesanzeiger 
vom 14.11.94: 

„Je religiöser ein Mensch ist, desto mehr glaubt er; je mehr er glaubt, desto 
weniger denkt er; je weniger er denkt, desto dümmer ist er; je dümmer er 
ist, desto leichter kann er beherrscht werden ...“ 

Für Nietzsche und andere ist somit der Atheismus zu einer Frage der Redlichkeit ge-
worden. Zunächst hatten die Wissenschaften im Sinne einer methodologischen Ent-
scheidung darauf verzichtet, Gott in ihre Überlegungen einzubeziehen. Sodann war 
das wissenschaftliche Denken unter Abwertung von Theologie und Philosophie zum 
allgemein verbindlichen Denken geworden und zugleich zum Prinzip praktischer 
Weltgestaltung. Schliesslich wurde es in der so denkenden und so gestalteten Welt 
zu einer Frage der Redlichkeit, sich zum Atheismus zu bekennen. 

Gegenreaktionen 

Die Kirchen und die Denker, die sich dem Christentum verpflichtet fühl-
ten, antworteten auf diese Entwicklung einerseits mit dem Versuch der 

! 
Ernst Haekel 

! 
Friedrich Nietzsche 

" 
 

Atheismus 
als Frage der 

Redlichkeit 

Anpassung 
oder  
Widerstand 
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Anpassung, andererseits mit dem Versuch des Widerstandes. 

Ein früher Anpassungsversuch ist der Deismus. Nach seiner Auffassung ist Gott der 
grosse Weltenkonstrukteur, der einst eine grosse Maschine in Gang gesetzt hat, um 
sie dann sich selber zu überlassen. Innerhalb dieses Ansatzes bewegt sich z.B. Rudof 
Bultmann mit seinem Entmythologisierungsversuch, dem Versuch, alles Wunderbare 
aus der Bibel zu streichen.4 
Der Gott des Deismus hat aber für den Menschen keine Bedeutung mehr. 

Andere versuchten, den Glauben durch erbitterten Widerstand zu retten. Man kennt 
diese Versuche vom Fall Galilei bis hin zum Kampf gegen Darwin. Zuerst argumen-
tierte man noch theologisch, dann aber erklärte man einfach gewisse Ansichten als 
falsch. Der Widerstand mündete aber nicht selten in einen sektiererischen Trotz, und 
die Grundstimmung war die der Unterlegenheit, der Angst vor Neuem und der Ab-
schottung. 

 

Glauben und wissenschaftliches Denken sind komplementär: ver-
schiedene Fragen und Prämissen 

Eine andere Art der Reaktion bestand darin, dass man sauber die verschiedenen 
Denkvoraussetzungen, die sogenannten Prämissen von Glauben und wissenschaftli-
chem Denken zu untersuchen begann. Blaise Pascal (1623-1662), ein Zeitgenosse 
von Descartes, schrieb schon am Anfang der Aufklärung : 

„Man muss zu zweifeln verstehen, wo es notwendig ist, und sich Gewissheit 
verschaffen, wo es notwendig ist, und sich unterwerfen (glaubend vertrauen, 
Anm. d. Verf.), wo es notwendig ist. Wer nicht so handelt, missachtet die 
Kraft des Verstandes. Es gibt Menschen, die gegen diese drei Grundforde-
rungen verstossen, die entweder behaupten, alles sei beweisbar, weil sie 
nichts von Beweisen verstehen, oder alles bezweifeln, weil sie nicht wissen, 
wo man sich unterwerfen muss, oder sich in allen Fällen unterwerfen, weil 
sie nicht wissen, wo man urteilen (denken) muss.“ 5 

Wenn man bei den jeweiligen Denkvoraussetzungen ansetzt, dann kann man fest-
stellen, dass sich Glauben und wissenschaftliches Denken nicht als zwei unvereinba-
re Gegensätze gegenüberstehen, sondern sich sogar ergänzen. Sie gehen einfach 
von verschiedenen Fragestellungen aus. 

Dazu eine Geschichte, die ich im Buch „Das Netz des Physikers“ von Hans-Peter Dürr 
gefunden habe. Er ist Direktor des Werner-Heisenberg-Institutes für Physik am Max-
Planck-Institut in München. 

 „Ein Physiker fischt. Ein Metaphysiker fragt ihn: „Was kannst du über Fische 
sagen?“ Der Physiker meint: „Sie sind schuppig und grösser als 5 cm.“ Nun 
fragt der Metaphysiker: „Zeig mir mal dein Netz!“ Und siehe da: Es hatte 
Maschen von 5 cm Durchmesser. „Könnte es also nicht sein, dass du gewisse 
Fische einfach nicht fängst, dass es also kleinere Fische gibt?“ fragt der Me-
taphysiker.“ 6 

Deismus 
 

Widerstand 

Prämissen 
untersuchen 

! 
Blaise Pascal 

verschiedene 
Fragestellungen 

! 
Hans-Peter Dürr 
 
 

bestimmte Fragen, 
entsprechende 

Antworten 
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Die kurze Geschichte will sagen, dass das Verhältnis von Wissenschaft und Wirklich-
keit nicht so einfach ist, wie es sich die Menschen vorstellen. Die Wissenschaft hat 
bestimmte Fragen - ein bestimmtes Netz - und erhält darauf gewisse Antworten. 
Auf die Frage „Was ist Schönheit, Liebe, Kunst oder Religion?“ z.B. gibt sie keine 
Antworten. Für diese Bereiche fehlen der Naturwissenschaft einfach die Netze. Diese 
Fragen klammert sie aus. 

So werden in den Naturwissenschaften Antworten gegeben auf die Frage, wie et-
was funktioniert. Aber ebenso wichtige Fragen, wie die der Ethik oder der Religion, 
können sie nicht beantworten. Ich könnte sagen: „Sag mir, was du willst, und die 
Naturwissenschaften und die davon abgeleitete Technik kann dir unter Umständen 
sagen, wie du es verwirklichen kannst.“ Die Antwort auf die ebenso wichtige Frage, 
die zuerst gestellt werden sollte - auf die Frage, was du wollen sollst - können dir die 
Naturwissenschaften aber nicht geben. Was das oberste Kriterium für deine Ent-
scheidungen ist, das musst du anderswo herholen. Die Frage, wie durch Kernspal-
tung elektrische Energie gewonnen werden kann, können die Naturwissenschaften 
beantworten. Die Frage aber, ob Elektrizitätserzeugung mittels AKW’s verant-
wortbar ist, kann nicht von den Naturwissenschaften beantwortet werden (erinnert 
sei in diesem Zusammenhang an den Expertenstreit im Vorfeld der Abstimmung 
über die drei nationalen AKW-Vorlagen im Herbst 1990). Zur Beantwortung der 
entscheidenden Fragen: „Was kann ich wissen und hoffen, was soll ich tun?“ brau-
chen wir neben den wissenschaftlichen Fakten Orientierung, die nicht durch den 
wissenschaftlichen Denkansatz zugänglich ist.  

 
Ich fasse zusammen: 

Die Wissenschaften sind methodisch eingeschränkt, auch wenn sie ihre Netze stän-
dig verfeinern. Wissenschaftliches Denken und Glauben sind also keine Gegensätze, 
sie gehen einfach von ganz verschiedenen Fragestellungen aus. Gerade die Vorreiter 
der modernen Naturwissenschaften, die Physiker, haben erkannt, dass sich Wissen-
schaft und Transzendenz, Denken und Glauben nicht in einem antagonistischen 
Verhältnis, sondern eher in einem komplementären Sinne gegenüber stehen. Die 
Wissenschaft kann mit ihren methodischen oder weltanschaulichen Voraussetzun-
gen nur einen Teil der Wirklichkeit abbilden, es wäre vermessen zu behaupten, dass 
nur dieser Teil existiere. Gewisse Fragen entziehen sich einfach diesem Denksystem. 
Und es sind genau die Fragen, die ganz entscheidend darüber bestimmen, ob uns 
unser Leben sinnvoll erscheint oder nicht. 

 

Alle glauben, auch die Wissenschaft 

Ist der Glaube nun also so ausschliesslich das Metier der Religiösen, wie es Ralf Rie-
del in seinem Leserbrief geschrieben hat? Die Behauptung, dass es keinen Gott gibt, 
ist ebensowenig logisch oder empirisch beweisbar wie die gegenteilige Behauptung. 
Es handelt sich in beiden Fällen um einen Glaubenssatz. Bezüglich der Frage nach 
der Existenz Gottes sind also sowohl die Religiösen als auch die Areligiösen Glau-
bende.  

Reduktion 
auf die  

Funktionalität 

Denken und Glau-
ben sind 

komplementär 
 
 

verschiedene Frage-
stellungen 

 
 
 
 
 

Wissenschaften: 
keine Antwort auf 

die Sinnfrage 
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Auch in den Wissenschaften wird geglaubt, denn schon am Anfang jeder wissen-
schaftlichen Tätigkeit werden vom Wissenschaftler bestimmte Wahrheiten einfach 
vorausgesetzt. Er muss in seiner Tätigkeit dauernd auf gewisse Annahmen bauen - 
oder anders ausgedrückt: daran glauben - die er nicht letztlich begründen kann. So 
ist zum Beispiel die Annahme, dass die Natur eine Einheit ist, nicht beweisbar, muss 
also geglaubt werden. Man muss schon zuerst einiges glauben, um logische Gründe 
für die Annahme anführen zu können, dass es im Weltall keine irrationalen Grössen 
oder willkürlichen Elemente gibt, die keine Beziehung zum Übrigen haben. Die An-
nahme, dass die Natur eine Einheit sei, ist aber ein fundamentaler Basissatz der Na-
turwissenschaften - denn ohne diese Annahme macht es wenig Sinn, von Naturge-
setzen zu reden. Diese Annahme ist aber letztlich ein Glaubenssatz, der weder veri-
fiziert (d.h. durch logische Verknüpfung auf gültige Beobachtungssätze zurückge-
führt) noch falsifiziert (d.h. durch logische Verknüpfung gültiger Sätze negiert) 
werden kann. So basiert jedes wissenschaftliche oder weltanschauliche System auf 
gewissen Basissätzen, die von einer Gruppe von Menschen geglaubt werden muss. 
Alle glauben. 

 

Der Glaube ermöglicht das Denken 

Glauben und Denken sind also keine Gegensätze. Der Glaube ist vielmehr der Er-
möglichungsgrund7 für unser Denken überhaupt. Alles Denken gründet in einem 
Akt des Vertrauens. Und ohne diesen Glauben ist sogar jedes weitere Denken nicht 
sinnvoll. Karl Popper drückt diese Tatsache im Bezug auf die empirischen Wissen-
schaften folgendermassen aus: 

„Die Wissenschaft baut nicht auf Felsengrund. Es ist eher Sumpfland, über 
dem sich die kühne Konstruktion ihrer Theorien erhebt.“8 

„Wenn man hofft, dass sie das Gebäude tragen werden, beschliesst man, 
sich vorläufig mit der Festigkeit der Pfeiler zu begnügen.“9 

Diese Hoffnung setzt also Vertrauen in die Tragfähigkeit der Basis voraus. Siegfried 
Scharrer hat dies wie folgt zusammengefasst: 

„Können wir einen Beweis führen? Ja. Wenn wir einen Basissatz haben. Ha-
ben wir eine Garantie für dessen Gültigkeit? Nein. Können wir dann über-
haupt anfangen zu beweisen? Ja, wir müssen uns für einen Satz entschei-
den. Haben wir festen Grund für diese Entscheidung? Nein, wir schweben, 
aber wir vertrauen.“10 

Oder in den Worten von Walter Stegmüller, einem anderen zeitgenössischen Philo-
sophen, ausgedrückt: 

„Man muss nicht das Wissen beseitigen, um dem Glauben Platz zu machen. 
Vielmehr muss man bereits etwas glauben, um überhaupt von Wissen und 
Wissenschaft reden zu können.“11 

Auch aus der Lernpsychologie weiss man, dass neues Wissen nur aufgenommen 
werden kann, wenn es ausgehend von festen Glaubenssätzen kritisch befragt wird. 
Dieses Befragen des neuen Objektes kann aber nur auf der Basis von Glaubenssät-
zen fruchtbar sein, die zur Zeit des Hinterfragens nicht in Zweifel stehen.  

auch die Wissen-
schaft glaubt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fundamentaler 
Basissatz: 
Einheit der Natur 

Glaube ist Ermögli-
chungs-grund des 
Denkens 

! 
Karl Popper 

! 
Siegfried Scharrer 

! 
Walter Stegmüller 

Lernpsychologie 
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„Wer also lebt, denkt, spricht, in Systemen sich bewegt, erkennt solange er 
sich darin bewegt, praktisch den Vertrauensvorschuss an. Jedes Denken 
setzt Vertrauen in die Tragfähigkeit des Denksystems voraus. Jedenfalls so-
lange man sich innerhalb des Systems bewegt. Steigt man aus, setzt dies 
Vertrauen in die Tragfähigkeit des Kritiksystems voraus. Vertrauen ist der 
Ermöglichungsgrund der Vernunft.“12 

 

Glauben als Ermöglichungsgrund des Lebens 

Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Nicht nur jedes wissenschaftliche Denken 
oder Denken an und für sich ist ohne Glauben nicht möglich, sondern auch das Le-
ben überhaupt. Der Glauben ist Ermöglichungsgrund von Leben schlechthin. 

Als abhängige Wesen sind wir Menschen in unserem Leben darauf angewiesen, dass 
das, was wir tun und wer wir sind, Bestand gewinnt. Wir suchen etwas oder jeman-
den, dem wir vertrauen können. Wir brauchen um uns herum vertrauenswürdiges 
Leben, sonst können wir nicht existieren. In der deutschen Sprache gibt es ein schö-
nes Wort für Glauben: sich verlassen. Wir müssen uns verlassen, um leben zu kön-
nen. Wir können nicht in uns selber bleiben. 

Ohne dieses Verlassen können wir keinen Schritt mehr tun oder erst nach langer 
Prüfung etwas wagen, keinen Entscheid mehr fällen, keine Beziehung mehr einge-
hen, keine Nahrung mehr zu uns nehmen. Denn ich weiss vornherein nie, ob beim 
nächsten Schritt der Boden hält, ob die Denkgrundlagen für einen Entscheid richtig 
sind, ob ich in einer Beziehung nicht auf der Strecke bleibe, ob das Brot nicht giftig 
ist etc. Um vernünftig leben zu können, ist Vertrauen in die Zuverlässigkeit einer 
Sache oder einer Person - eben Glaube - die Voraussetzung.  

Wir sind nicht vor die Alternativen Denken oder Glauben gestellt. Denn als 
denkende Wesen sind wir immer auch Glaubende. Es geht vielmehr um die 
Frage, was wir denn glauben oder anders ausgedrückt, worauf wir unser 
Denken aufbauen. Das Studienheft widmet sich in der Folge diesem Fragen-
komplex in der Hoffnung, dass sowohl eigene Meinungen wie auch die Meinungen 
anderer reflektiert und die zu Grunde liegenden Glaubenssätze erkannt werden. 
Denn wer weiss, was er glaubt und analysieren kann, was andere glauben, ist einer-
seits in der Lage, sich eine eigenständige Meinung zu bilden und andererseits fähig, 
den Dialog mit Andersdenkenden auf einem befruchtenden Niveau zu führen. 

! 
Siegfried Scharrer 

Leben ist 
ohne Glauben 
nicht möglich 

sich 
verlassen 

können 

Wir glauben alle! 
Die Frage ist: was? 
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2. Was ist eine Weltanschauung? 

2.1  Eine Auswahl verschiedener Definitionen 

# Eine Weltanschauung ist eine Ansammlung von vorgefassten Ideen oder An-
nahmen (Paradigmen), welche es den Menschen ermöglichen, in der sie umge-
benden Wirklichkeit vernünftig und erfolgreich zu leben. 
Als Weltbild bezeichnet man die Zusammenfassung und gedankliche Ver-
arbeitung der Ergebnisse aus den Naturwissenschaften. 

# Weil wir limitierte Wesen sind, können wir nie die ganze Wirklichkeit wahrneh-
men. Wir brauchen daher gedankliche Modelle, welche zusammen einen sinnstif-
tenden Rahmen bilden. Dieser Rahmen ermöglicht es uns, die Vielfalt der Erfah-
rungen unseres Lebens zu deuten; er vermittelt Ordnung und Vorhersagbarkeit in 
den alltäglichen Erfahrungen. 
Da wir nicht in einem Raum von Mehrdeutigkeit leben können, entscheiden wir 
uns bei allen Gelegenheiten für die eine oder andere Sichtweise oder Interpreta-
tion. Die Weltanschauung vermittelt uns die Grundannahmen, welche uns dann 
in den konkreten Sichtweisen leiten.  

# Der Wissenschafts-Theoretiker Thomas Kuhn hat in diesem Zusammenhang den 
Begriff Paradigma eingeführt.13 Er bezeichnet damit allgemeine (und über das im 
strengen Sinn Beweisbare hinaus benutzte) Erklärungsansätze in der Wissen-
schaft. Eine Definition dazu: 

# „Paradigma: Von den Wissenschaftlern eines Forschungsgebietes allgemein aner-
kannte Voraussetzungen, die so etwas wie ein wissenschaftliches Weltbild erge-
ben. Nicht mehr als ein Konsens aller Beteiligten, aber bestimmend für den Wis-
senschaftsbetrieb. Wenn sich die Grenzen dieser Voraussetzungen als unzuläng-
lich erweisen und sich ein neues Denken herauskristallisiert, spricht man von ei-
nem Paradigmenwechsel.“14 

# Die Weltanschauung ist immer eine bestimmte Sicht (eine Brille, durch die wir die 
Welt betrachten) oder eine Interpretationsweise der Wirklichkeit. 

# Jeder Mensch hat seine Weltanschauung, die alles, was er tut, denkt und sagt, 
mitbestimmt, aber die meisten Menschen sind sich ihrer nicht bewusst. Der kürz-
lich verstorbene Kulturphilosoph Francis Schaeffer hat dies so ausgedrückt: 

„Die meisten Menschen übernehmen Denkvoraussetzungen ihrer Fami-
lien und der sie umgebenden Gesellschaft in etwa der gleichen Weise, 
wie ein Kind sich mit Masern ansteckt.“15 

# „Wer nur eine Weltanschauung kennt, kennt keine!“ Da unsere „Brillen“ je nur 
eine begrenzte Sichtweise zulassen, ist es ganz entscheidend, unsere Sicht immer 
wieder der Wirklichkeit und der Diskussion mit anderen Ansichten auszusetzen.  

# Da eine Weltanschauung aus vorwissenschaftlichen Annahmen besteht (Glaube), 
ist sie nicht beweisbar sondern nur bezeugbar. Wenn sich daher zwei Weltan-

Weltanschauung 
Weltbild 

Modelle 

Paradigma 

„Brille“ 

nicht bewusst 

! 
Francis Schaeffer 

hinterfragen 

nicht beweisbar, 
nur bezeugbar 
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schauungen widersprechen, muss man immer beachten, dass streng genommen 
Glaube eins gegen Glaube zwei steht und nicht, wie oft fälschlicherweise darge-
stellt, Glaube versus Wissen (siehe Kapitel 1). 

Ausgehend von einer einmal getroffenen Wahl - einem Glauben - können aber die 
sich daraus ergebenden Konsequenzen abgewogen und mit jenen verglichen wer-
den, welche aus einer anderen Weltanschauung erwachsen. Dieses Abwägen und 
Vergleichen setzt aber einen Massstab für die Beurteilung voraus, letztlich einen 
absoluten Bezugspunkt oder zumindest einen Konsens über die Bewertungskrite-
rien.  

Als Bewertungsmassstab kann z.B. die Frage nach der praktischen Lebbarkeit - nicht 
nur „Denkbarkeit“ - einer Weltanschauung gestellt werden. Oder man kann sich 
fragen, welche Folgen eine mal getroffene Grundannahme (Paradigma) für das 
Menschenbild hat und damit für die Wirtschaft, für Recht, Familie, Kinder, Arme, 
Behinderte etc. 

 
Aufgabe: 
In der öffentlichen zeitgenössischen Diskussion fällt immer wieder das Schlagwort 
„Paradigmenwechsel“.  

$ Wo und in welchen Zusammenhängen begegnest du dem Begriff? Sammle da-
zu Artikel aus den Printmedien. 

$ Was für Paradigmen werden gewechselt? Wie lautet das „alte“ Paradigma, wie 
das „neue“? 

 

 

Bewertungs-
massstab 

% 
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2.2  Weltanschauung und Kultur 

Der Zusammenhang zwi-
schen Kultur und Welt-
anschauung soll mit Hilfe 
des folgenden Modells 
kurz erläutert werden.  
Eine Kultur wird durch 
die ihr zugrundeliegende 
Weltanschauung be-
stimmt. Als Kultur be-
zeichnet man alles, was 
seine Entstehung dem 
bewussten und freien 
Eingreifen des Menschen 
verdankt, seinen Gestal-
tungsspielraum. Kultur ist 
das Beobachtbare - wie 
beim Schach das Spiel an 
sich. Die Weltanschauung ist dann mit den hinter dem Spiel verborgenen Regeln 
vergleichbar.  

Eine Kultur wird durch eine gemeinsame Weltanschauung zusammengehalten. 
Wenn Menschen mit verschiedenen Weltanschauungen in einem gegebenen Staats-
gebilde zusammenleben müssen, dann müssen sich ihre verschiedenen Weltan-
schauungen genügend überlappen, sonst splittert sich eine Kultur in diverse Subkul-
turräume auf (multikulturelle Gesellschaft). Wenn die desintegrierenden Kräfte wei-
ter zunehmen, kann dies dazu führen, dass die Gemeinschaft zerfällt oder nur unter 
grosser Einschränkung der persönlichen Freiheit mittels „Law and Order“ künstlich 
zusammengehalten werden kann. 

 
Aufgabe: 

$ Trage Beobachtungen zum Thema „Multikulturelle“ Gesellschaft zusammen. 

$ Was für Auswirkungen auf unser tägliches Leben stellst du dadurch fest? 

 
 
Minderheiten: 

Wenn eine Menschengruppe mit ihrer Weltanschauung innerhalb eines Kul-
turraumes in der Minderheit ist, kann man häufig zwei verschiedene Verhal-
tensweisen beobachten: 

# Einige ziehen sich ins Reservat, ins Ghetto, in ihre Kirche zurück und vermeiden 
allen Aussenkontakt. 

 

Weltanschauung  
prägt  
die Kultur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kultur= 
Gestaltungs-
spielraum  
des Menschen 
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Gesellschaft 

% 

Rückzug 

Kunst 

Wirtschaft Familie 

Religio-
nEthik 

Politik 

Bildung 

Gesund- 
heitswesen 

Gesetz 
Gerichte 

Welt- 
anschau-

ung 



2.2  Weltanschauung und Kultur VBG Studienheft  „Denken und Glauben“ 

 14 

# Andere leben in einer künstlichen Zweiteilung (Dichotomie) ihres Lebens. Im 
Privaten halten sie ihre Weltanschauung hoch, im Kontakt nach aussen gleichen 
sie sich der Umgebung an.  

 
Aufgabe: 

$ Wie verhältst du dich diesbezüglich? 

$ Was beobachtest du in deiner christlichen Umgebung? 

 

 

Zweiteilung 

% 



VBG Studienheft  „Denken und Glauben“ 2.3  Anforderungen an eine Weltanschauung 

    15

2.3  Anforderungen an eine Weltanschauung  

Was muss eine Weltanschauung überhaupt leisten können? Wozu soll sie verhelfen? 
Im folgenden sind verschiedene Funktionen einer Weltanschauung aufgezählt. Eine 
sinnvolle Weltanschauung sollte zu den erwähnten Aspekten befriedigende Antwor-
ten liefern können. Die Auflistung kann daher auch als Kriterienkatalog zur Beurtei-
lung der eigenen und anderer Weltanschauungen dienen. 

a. Eine der ersten Funktionen, welche einer Weltanschauung zukommen, ist zu 
erklären, weshalb die Welt (der Kosmos) zu dem wurde, was sie nun ist und 
auch, wie es mit dieser Welt weitergehen wird. Eine Weltanschauung muss in 
verschiedenen Lebensbereichen bezüglich grundlegender Fragen Antworten be-
reitstellen, welche es der Gesellschaft und dem Einzelnen ermöglichen, mit mehr 
oder weniger Erfolg in dieser Welt zu bestehen. 

1. Eine Weltanschauung muss die Grundlage liefern, aufgrund der eine Gesell-
schaft die grundlegenden biologischen Bedürfnisse (Nahrung, Wärme, Schutz) 
befriedigen kann. Der diesbezügliche ausserordentliche Erfolg der naturalisti-
schen Weltanschauung ist wohl der Hauptgrund für ihren weltweiten Sieges-
zug. 

2. Da der Mensch aber nicht nur ein biologisches, sondern auch ein soziales We-
sen ist, sollte die Weltanschauung auch die Grundlagen für bedeutungsvolle 
soziale Beziehungen vermitteln. Versagt die Weltanschauung an diesem 
Punkt, kann das fatale Folgen für die betroffene Gesellschaft haben (z.B. eine 
Zunahme von Mord, Vergewaltigung, Raub, Einsamkeit etc.). Diesbezüglich 
zeigen sich viele Weltanschauungen in sogenannt primitiven Kulturen der bei 
uns vorherrschenden naturalistischen Weltanschauung überlegen. 

3. Eine befriedigende Weltanschauung muss auch Antworten auf die psy-
chologischen Bedürfnisse (Liebe, Angenommensein, etc.) sowie eine Grundla-
ge für Ästhetik liefern. 

4. Die Menschen haben auch ein tiefes Verlangen, Antworten von ausserhalb ih-
res eigenen Intellekts zu erhalten. So haben alle Kulturen ihre religiösen Vor-
stellungen und Antworten, welche auf dieses spirituelle Bedürfnis eingehen. 

b. Eine Weltanschauung muss auch die Voraussetzungen für die Wertung und 
Beurteilung verschiedener Handlungen und Institutionen liefern. Sie muss Ant-
worten auf die Fragen nach dem Leiden und dem Bösen geben. In den meisten 
Kulturen wird dieser Fragekomplex in Bezug zum Absoluten (Gott, Götter usw.) 
beantwortet. 

c. Eine befriedigende Weltanschauung sollte in einer Krise (z.B. Tod eines gelieb-
ten Menschen) neue psychologische Kraft vermitteln. Hier versagt die naturalis-
tische Weltanschauung weitgehend. Krisen treten bei Geburten, Hochzeiten, 
Krankheit, im Krieg und Zeiten erhöhter Verunsicherungen auf, im weitesten 
Sinne aber auch bei allen Gelegenheiten, wo ein verändertes Verhalten, ein 
Durchbrechen der Routine gefordert wird. 

Funktion 
einer Weltanschau-
ung  

Herkunft 
und 
Zukunft 
des  
Kosmos 

Befriedigung 
biol. Bedürfnisse  

Grundlage für  
soziale 
Beziehungen 

 

psychologische 
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spirituelle 
Bedürfnisse 

Wertmassstab 
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d. Im allgemeinen fühlt sich der Mensch unbefriedigt, wenn eine Erklärung un-
stimmig oder in sich widersprüchlich ist. Die Erklärung einer Begebenheit sollte 
in den Raum dessen passen, was als real und gewichtig angesehen wird. Die 
Weltanschauung hat die Funktion, diesen sinnstiftenden Rahmen zu bilden. Je 
mehr Erfahrungen und Beobachtungen im Rahmen einer bestimmten Weltan-
schauung sinnvoll erklärt und gedeutet werden können, desto befriedigender 
ist diese Weltanschauung. Viele Stammes-Weltanschauungen versagen z.B. bei 
der Erklärung technologischer Errungenschaften und werden daher oft im Zuge 
der Industrialisierung eines Volkes über Bord geworfen. 

e. Eine befriedigende Weltanschauung muss das Potential haben, Neues deuten 
zu können und sinnvolle Antworten auf neue Fragen vermitteln. Eine kraftvolle 
Weltanschauung muss auch die Eleganz der Einfachheit besitzen, welche es ihr 
erlaubt, in ganz verschiedenen Kulturen heimisch zu werden. 

 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Weltanschauung folgenden 
Kriterien genügen sollte. Sie muss: 

a.   kongruent (übereinstimmend) mit der Wirklichkeit sein 

b.   kompatibel (vereinbar) mit neuen Erkenntnissen sein 

c.   kohärent (zusammenhängend, in sich stimmig) sein 

 

Aufgabe: 

$ Versuche die drei obigen Begriffe mit Beispielen aus der biblisch-christlichen 
Weltanschauung zu belegen. 

 

 

 

Widersprüchlichkeit 
 
 
 

sinnstiftender  
Rahmen 

Neues 
deuten können 

% 
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3. Das Modell von Roy A. Clouser 

In seinem Buch „The Myth of Religious Neutrality“16 (Der Mythos religiöser Neutrali-
tät) versucht Clouser aufzuzeigen, dass eine religiöse Glaubensvorstellung immer die 
Bildung von Theorien beeinflusst. Und zwar so sehr, dass die Unterschiede der sich 
konkurrierenden Theorien auf ihre verschiedenen Glaubensvorstellungen zurückzu-
führen sind. Er sagt, dass es keine religiös neutralen Theorien gibt und dass, wer an 
eine Theorie glaubt, immer auch religiöse Vorstellungen hat. (Siehe „Alle glauben, 
auch die Wissenschaft“ in Kap. 1.1) So gesehen besitzen alle Menschen religiöse 
Vorstellungen irgend einer Art. 

Roy A. Clouser ist Professor für Philosophie und Religion am Trenton State College in 
Trenton USA. Seine Theologie ist beeinflusst von den holländischen Calvinisten. 

Für die Auseinandersetzung mit verschiedenen Weltanschauungen finde ich sein 
Raster mit den drei Grundtypen religiöser Vorstellungen hilfreich und versuche es 
daher kurz darzustellen. Doch zuerst zur Frage nach einer möglichen Definition von 
Religion und zur Antwort, die Clouser darauf gibt. 

 

 

 

3.1  Was ist Religion? 

Wie definiert man Religion? Was macht einen Glauben zu einem religiösen, im Un-
terschied z.B. zum Glauben, dass nächster Freitag Zahltag ist?  

Man kann leicht eine Liste erstellen, die verschiedene Religionen enthält, und die 
von den meisten Menschen anerkannt würde. Es ist aber äusserst schwierig, aus 
dieser Liste etwas zu extrahieren, das alle diese Religionen, aber eben nur die Religi-
onen miteinander teilen.  

Wenn man als gemeinsames Merkmal das Vorhandensein eines ethischen Systems 
postuliert, dann findet man das nicht in allen Religionen (z.B. Japanischer Shintois-
mus), aber man findet es auch in Nicht-Religionen wie z.B. im Pfadfinderhandbuch. 

Auch inspirieren nicht alle religiösen Glaubensvorstellungen zur Anbetung. So postu-
lierte z.B. die altägyptische Religion Götter, die sich überhaupt nicht um die Men-
schen kümmern. Das Wissen um diese Götter war im besten Fall interessant für die 
Menschen. Auch heute gibt es Formen von Hinduismus und Buddhismus, die keine 
Gottesverehrung kennen. 

Die vielleicht populärste Definition einer Religion lautet: Religion ist Glaube an eine 
höhere Macht. Viele glauben, dass diese Definition alle Religionen abdecke und 
glauben sogar, dass sie alle dasselbe höhere Wesen anbeten - nur unter verschiede-
nen Namen. Der Hinduismus definiert Brahman aber nicht als Seiendes. Es ist das 
Sein, das in allen Wesen ist und das alle Wesen möglich macht. So kann das Brah-

Es gibt keine 
religiöse Neutralität. 
 
Auch in der Wissen-
schaft nicht. 

ethisches System 

Anbetung 

höhere Macht 
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man eben nicht Gott genannt werden. Der Buddhismus geht noch weiter und sagt, 
dass das andere eben nicht seiend sei, ein Nichts. Obwohl all diese Religionen an 
irgend etwas Göttliches glauben, ist das nicht bei allen ein höheres Wesen, nicht 
einmal etwas Seiendes. 

Clouser geht in der Folge weiteren möglichen Definitionsversuchen nach und 
kommt zu den folgenden Schlussfolgerungen: 

Alle Religionen scheinen sich um etwas zu gruppieren, das wir als göttlich bezeich-
nen können. Sie unterscheiden sich aber sehr in dem, was man darunter zu verste-
hen hat. 
Es ist daher hilfreich, zu unterscheiden zwischen der Beschreibung des göttlichen 
Status und dem, was oder wer diesen Status inne hat. Clouser greift dabei auf eine 
Definition zurück, die schon die alten Griechen verwendeten: Das Göttliche ist das, 
von dem alles andere abhängt, das aber selber nicht von irgend etwas anderem ab-
hängig ist. Es existiert aus sich selber.  
Die Pythagoräer z.B. glaubten, dass Zahlen die göttliche Realität ausmachten. Und 
weil die Zahl 1 von keiner anderen abhängig ist, war sie die höchste. Es gibt ein Ge-
bet zur Zahl eins.  
Für Platon waren es Ideen, die aus sich selber existieren und daher göttlich sind. 
Aristoteles definierte das Göttliche als etwas, das unabhängig von allem anderen 
existieren kann und das das erste und wichtigste Prinzip ist, von dem alles andere 
abhängt. 

Wenn man definiert, dass jemand, der religiös ist, an einen Retter glaubt und etwas 
anbetet, dann gibt es viele, die nicht religiös sind. Wenn man aber sagt, dass das 
Wesentliche einer religiösen Vorstellung der Glaube an etwas ist (wer oder 
was immer es auch ist), das unabhängig existiert und von dem alles andere 
abhängt, dann sind alle Menschen religiös. 

Alle Religionen haben also den Glauben gemeinsam, dass das Göttliche, was 
immer es ist, einfach existiert, und dass das Nichtgöttliche vom Göttlichen 
abhängig ist, das heisst, dass das Göttliche ohne Nichtgöttliches existieren 
kann aber nicht umgekehrt. 

 

 

Das Göttliche 

selbstexistent

Das Nicht- 
göttliche 

vom Göttlichen 
abhängig 

 

Das Göttliche kann eines oder ein Vielzahl sein, es muss auch nicht gut oder perso-
nal sein. 

 

das Göttliche 
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Die Frage stellt sich dabei, ob diese Definition auch für pantheistische Religionen 
oder für eine materialistische Weltanschauung zutrifft.  

Zum Pantheismus: 
Pantheistische Weltanschauungen gehen davon aus, dass alles göttlich ist und es 
keine nicht-göttliche Realität gibt. Im Hinduismus z.B. wird einerseits gesagt, dass 
alles göttlich sei, dass aber unsere Erfahrungen, die uns vortäuschen, dass Dinge 
verschwinden, Illusionen seien. Es wird also zwischen einer göttlichen Seinsebene 
und einer nicht-göttlichen Welt der Illusionen unterschieden. Auch der Theravada 
Buddhismus, der sagt, dass es keinen Gott gibt, kann gemäss unserer Definition als 
Religion bezeichnet werden. Denn diese Form des Buddhismus glaubt, dass das 
Nichts, in das alles zurückkehren wird, nicht von irgend etwas anderem abhängig ist 
- also gemäss unserer Definition göttlich ist.  

Zum Materialismus: 
Eine materialistische Weltanschauung geht davon aus, dass es nur Materie und E-
nergie gibt. Sie bezeichnet also Materie als selbstexistent (göttlich) und alles andere 
als davon abhängig (nicht göttlich). Sie ist gemäss unserer Definition also auch ein 
religiöser Glaube, obwohl sie die subatomaren Teilchen nicht anbetet. 

 
Es ist klar, dass es in jeder Religion ganz zentrale Glaubensinhalte gibt, die nicht in 
dieser Definition enthalten sind. Clouser bezeichnet sie als Sekundäre Glaubens-
inhalte. Sie können am besten umschrieben werden mit den Inhalten, welche be-
schreiben, wie man in eine richtige Beziehung zum Göttlichen kommt, wie auch 
immer das Göttliche gestaltet ist.  

Man kann also sagen, ein religiöser Glaube ist: 

a. ein Glaube an irgend etwas Göttliches und  
b. ein Glaube, der beschreibt, wie Menschen in eine rechte Beziehung zum      Gött-

lichen gelangen.  
 

Der Glaube b. ist sekundär, weil er auf a. beruht. 
 
Clouser bietet weitere hilfreiche Definitionen, in denen er Begriffe wie Glauben und 
Vertrauen definiert. Glauben und Vertrauen werden gebraucht, um eine Handlung 
zu beschreiben, die eine persönliche Beziehung zu dem bezeichnet, was geglaubt 
wird.  
Es gibt auch nicht-religiösen Glauben, bei dem wir von Vertrauen sprechen. So sa-
gen wir z.B., dass wir der Wettervorhersage vertrauen. In diesem Bsp. handelt es 
sich deshalb nicht um religiösen Glauben, weil es weder um Vertrauen in etwas 
geht, das selbstexistent ist, noch um die Frage der rechten Beziehung zu dem, was 
selbstexistent ist.  
Bei einem religiösen Glauben ist das Objekt des Vertrauens bedingungslos vertrau-
enswürdig. Nicht-religiöser Glaube beinhaltet immer die Einschränkung, dass das 
Objekt des Glaubens durch verschiedene Umstände beeinflusst werden kann. Nicht 
beeinflussbar und daher bedingungslos vertrauenswürdig kann nur etwas sein, das 
selbstexistent ist. Hier können unsere Gefühle sehr täuschen. Wir können uns sicher 
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fühlen bei etwas, das eigentlich nicht uneingeschränkt vertrauenswürdig sein kann, 
andererseits aber bei Gott zweifeln. 

Aufgabe: 

$ Was für Sicherheiten gelten in unserer westlichen Zivilisation als vertrau-
enswürdig? Welche sind in letzter Zeit ins Wanken gekommen? Dokumentiere 
deine Antwort mit Artikeln aus den Printmedien. 

 
Zusammenfassung: 

Alle Religionen besitzen im Zentrum ihrer Vorstellungen etwas, das den Sta-
tus der Göttlichkeit besitzt. In der Vorstellung darüber, was diesen Status 
einnimmt, unterscheiden sie sich aber sehr, ebenso in der Vorstellung von 
der Beziehung dieses Selbstexistierenden zu allem Übrigen, sowie in den 
Anleitungen, die gegeben werden, um mit dem Göttlichen in eine rechte 
Beziehung zu kommen. 

 

 

 

3.2  Die drei Grundtypen religiöser Systeme 

Clouser hat nun untersucht, wie in den verschiedenen religiösen Systemen das 
Nichtgöttliche vom Göttlichen abhängt.  
In der Betrachtung dieses religiösen Elementes hat er drei verschiedene Abhängig-
keitsverhältnisse unterschieden (im Gegensatz zu anderer Literatur, in der bis zu 14 
unterschieden werden). Die drei im folgenden beschriebenen sind: 

a. der heidnische Typ (viele Stammestraditionen, Materialismus) 

b. der pantheistische Typ  (Hinduismus, Buddhismus, Formen des Taoismus) 

c. der biblische Typ (Judentum, Christentum, Islam) 
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a. Der heidnische Typ 

Das Zentrale ist hier, dass das Gött-
liche, von dem alles andere ab-
hängt, als Teil, Aspekt, Kraft oder 
Prinzip innerhalb des erschaffenen 
Universums angesehen wird. Es ist 
also eine Teilmenge der gesamten 
Realität. 

Unter diesen Glaubenstyp fallen z.B. 
Naturreligionen, welche die Sonne, 
die Flüsse etc. anbeten. Eine der 
meist verehrten Gottheiten der al-
ten Welt war jene, die Macht über 
die Stürme hatte. Im Nahen Osten 
wurde sie Ba’al genannt, bei den 
Griechen Zeus, bei den Römern 
Jupiter. 

Obwohl dieser Glaube in seiner Form von Anbetung dieser Göttlichkeit durch das 
Aufkommen der grossen Weltreligionen und der Wissenschaft stark zurückgedrängt 
wurde, ist er heute noch eine treibende Kraft, aber nicht in der Form von Anbetung 
oder „Gottesdienst“. Viele heutige Philosophien und wissenschaftliche Ansichten 
gehören zu diesem Glaubenstyp. So z.B. die Ansicht, dass Zahlen selbstexistent sind. 
Auch die Ansicht, dass Energie und Materie selbstexistent sind, ist ein nichtritualer, 
religiöser Glaube, so z.B. der Marxismus. Hier ist die Materie selbstexistent und be-
sitzt in sich selber die Gesetze der dialektischen Entwicklung. Die ganze Realität ist 
entweder Materie oder hängt von ihr ab.  

Die im Verlauf der Menschheitsgeschichte häufigste Form des heidnischen Glau-
benstyps ist die Vorstellung, dass es zwei göttliche Prinzipien oder zwei Gruppen von 
Göttlichem gibt, was man Dualismus nennt (Yin-Yang, Zoroastraner). 
Eine der einflussreichsten dualistisch-heidnischen religiösen Ansichten war die der 
Griechen. Sie unterschieden zwei Göttlichkeiten: 
a) die Materie, aus der alles ist und 
b) die Form, das Prinzip, das alles in Ordnung bringt, was wir als Welt wahrnehmen 

können. 
Einige dachten sich diese Gesetze der Form als logische Gesetze, andere als mathe-
matische (z.B. Pythagoras). Gemäss dieser Ansicht besteht der Mensch aus Materie 
und Form. Diese beiden stehen miteinander im Kampf. Aus der Nichtunterwerfung 
unter die Form entsteht die Unordnung und das Böse. Mit dieser Sicht geht die Vor-
stellung einher, dass der Leib und die Gefühle als Teil der Materie weniger wert sind 
als der Intellekt, der Teil der Form ist. 
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b. Der pantheistische Typ 

Das Göttliche ist hier nicht eine 
Teilmenge der gesamten Realität, 
sondern umgekehrt: Das Nichtgött-
liche ist eine Teilmenge des Göttli-
chen. Die Darstellung in der neben-
stehenden Abbildung ist also im 
Vergleich zum heidnischen Typ ge-
rade umgekehrt. Anzumerken ist, 
dass der grosse ausgezogene Kreis 
eigentlich unendlich gross sein 
müsste. Im heidnischen Glauben 
kann man gut zwischen göttlich 
und nichtgöttlich unterscheiden, 
nicht aber im pantheistischen Typ. 
Die Unterscheidung zwischen etwas 

Göttlichem und etwas Nichtgöttlichem wird nicht gemacht. Man unterscheidet zwi-
schen dem Göttlichen und der Illusion, dass eine nichtgöttliche Realität existiere. 
Alle religiösen Übungen zielen darauf hin, dass der Mensch in einem mystischen 
Erlebnis dieser Illusion gewahr wird und sie so überwindet. Logische Widersprüche 
werden als irrelevant angesehen, da die Logik nur aus der illusorischen Welt stammt. 
Logisches Denken hindert sogar das mystische Erleben von der Einheit von allem. Im 
heidnischen Glauben wird gesagt, dass der Mensch falsch liege, wenn er nicht er-
kenne, dass das göttliche Prinzip, welches die Weltordnung erzeuge, auch seinen 
Verstand leite. Daher soll der Mensch die Impulse der Emotionen überwinden, in-
dem er die Rationalität zum höchsten Wert macht. Die pantheistische Sicht sagt 
gerade das Gegenteil: Der Fehler der Menschen ist der, dass sie noch in der Welt der 
Sinne und der Rationalität verhaftet sind. Die Alltagserfahrung muss zugunsten des 
mystischen Erlebnisses hinter sich gelassen werden: „Verändere nicht die Welt, son-
dern deine Wahrnehmung, indem du die Welt verwirfst.“ 
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c. Der biblische Typ 

Der Schöpfer, der ausserhalb der Schöpfung existiert, hat das Universum aus dem 
Nichts erschaffen. Das Göttliche ist nicht Teil des Universums, noch ist das Univer-
sum Teil des Göttlichen. Es gibt also eine fundamentale Trennung zwischen dem 
Göttlichen und allem anderen. In der Folge davon erhöht die biblische Tradition 
nichts in der Schöpfung bis zur Göttlichkeit, noch erniedrigt sie die Schöpfung zur 
Illusion. Die Schöpfung ist wichtig, weil in ihr die Menschen den Raum finden, um in 
der Gemeinschaft und der Nachfolge Gottes zu leben. Es gibt aber nichts, das nicht 
von Gott abhängig wäre. Alles, was nicht Gott ist, wurde von Gott ins Dasein geru-
fen. 

Gott kann daher nicht durch Erforschung des Universums oder durch mystische 
Schau erkannt werden. Gott muss sich offenbaren. Die biblische Tradition gründet 
im Glauben, dass Gott dem Menschen eine intelligible (= durch die Vernunft er-
kennbare) Offenbarung seiner Beziehung zur Schöpfung und im Speziellen zum 
Menschen geschenkt habe. Diese Sammlung von Lehren ist die massgebende Auto-
rität für alles Wissen über Gott und die meisten wichtigen Wahrheiten über den 
Menschen. Auch die sekundären Glaubensinhalte sind dort zu finden, also die Be-
dingungen für die rechte Beziehung zu Gott, den Vertrag sozusagen, durch dessen 
Unterzeichnung die Menschen Mitglieder des Königreiches Gottes werden. 

Gotteserfahrungen sind nie rein mystischer Art, also keine direkten Erfahrungen des 
Göttlichen. Immer sind die Erfahrungen durch die Schöpfung vermittelt, der Gläubi-
ge ist selber daran beteiligt. So führen diese Erfahrungen auch nie zu einer Vereini-
gung mit Gott. Dem Individuum wird ewiges Leben geschenkt, nicht die Auflösung 
in Gott.  

Obwohl Gott alles Verstehen immer bei weitem übersteigt, können die Menschen 
Wahrheit von Gott und über Gott erkennen, weil Gott zwei Dinge getan hat: Er hat 
das Universum so strukturiert, dass es über sich hinaus auf den transzendenten Ur-
sprung verweist. Und zudem hat er sich in seiner Offenbarung der menschlichen 
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Erfahrung und dem menschlichen Verstand angepasst. In seiner Annäherung im 
Verlauf der Geschichte hat er mit den Menschen kommuniziert, und es ist ein ge-
schriebener Bericht von dieser Annäherung entstanden. 

Eine Erfahrung Gottes ist daher immer durch seine Offenbarung vermittelt und nicht 
die Folge einer eigenen Anstrengung des Menschen. Im  Gegensatz zu den östlichen 
Meistern oder Gurus, welche durch eigene Anstrengung das Göttliche erfahren ha-
ben, sind die biblischen Propheten von Gott erwählt, um seine Botschaft zu verkün-
den. Daher ist die Erfahrung nie letzte religiöse Autorität, immer ist dies Gottes 
Selbstoffenbarung. Das steht ganz im Gegensatz zur östlichen Religion, wo die Er-
fahrung das Zentrale ist.  

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass man sich im östlichen System ein Leben 
lang oder mehrere Leben lang abmühen muss, um in die rechte Verbindung mit 
dem Göttlichen zu gelangen. Nicht so im biblischen System. 

Auch in der Vorstellung von der menschlichen Natur unterscheiden sich die ver-
schiedenen Glaubenssysteme. Gemäss dem dualistischen heidnischen System be-
steht das Übel im Menschen darin, dass er Körper, Gefühle etc. besitzt. Im hebräi-
schen Denken besteht der Mensch nicht aus zwei verschiedenen Dingen sondern ist 
eine dynamische Einheit. Sowohl die Impulse des Körpers wie auch des Geistes kön-
nen je gut oder schlecht sein. So ist Sünde nicht primär etwas moralisches, das man 
tut oder unterlässt, sondern ein Nicht-Eingehen auf die Offenbarung des Schöpfers. 

Erfahrung 
ist nie  

letzte Autorität 

Menschenbild 



VBG Studienheft  „Denken und Glauben“ 3.2  Die drei Grundtypen religiöser Systeme 

    25

4. Die fünf philosophischen Grundthemen 

 

Nachdem wir im vorherigen Kapitel eine mögliche Definition von Religion und ein 
grobes Raster zur Unterscheidung der verschiedenen Religionen kennengelernt ha-
ben, geht es in diesem Kapitel darum, weltanschauliche Positionen im Lichte der 
philosophischen Grundfragen zu betrachten. 

Obwohl die verschiedenen Weltanschauungen in unzähligen Varianten auftreten, 
gibt es hinsichtlich ihrer Antworten auf die grossen philosophischen Fragen nur we-
nige grundsätzliche Positionen. Wir werden sie mit dem Raster von fünf philosophi-
schen Grundthemen untersuchen, die abgeleitet sind von den von Kant formulierten 
vier Grundfragen der Philosophie. Bei Kant lauten sie: 

1. Was kann ich wissen?  (Epistemologie) 
2. Was soll ich tun?  (Axiologie) 
3. Was darf ich hoffen?  (Teleologie) 
4. Was ist der Mensch?  (Anthropologie) 

 
Unser fünfteiliges Raster hat folgende Gliederung: 

a. Ontologie (Lehre vom Sein) 
b. Anthropologie (Lehre vom Menschen) 
c. Epistemologie (Lehre vom Wissen) 
d. Axiologie (Lehre von den Werten) 
e. Teleologie (Lehre von der Zielstrebigkeit allen Seins) 
 
 
Die Betrachtungsweise ist dabei bewusst überblicksmässig und grundlegend gehal-
ten. Bei jedem Thema wird zudem auch kurz die biblisch-christliche Position erläutert 
oder philosophisch bescheidener ausgedrückt, meine momentane Erkenntnis davon. 

 

In Kapitel 5 findest du dann philosophische Texte zu diesen behandelten Themen. 
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4.1  Die ontologische Frage 

(griech. on, ontos: das Seiende, und logos: Lehre) 

Bezeichnet wird damit die Lehre vom Sein und zwar die Lehre vom Sein im allge-
meinen.  

Die ontologische Frage steht auch am Anfang von „Sofies Welt“, einem Roman 
über die Geschichte der abendländischen Philosophie von Jostein Gaarder, den ich 
jedem Philosophiefreund wärmstens empfehlen kann: 

 
„Sofie fuhr zusammen, als sie einen ganz identischen Briefumschlag entdeckte. Sie 
hatte doch nachgesehen, ob der Briefkasten wirklich leer war, als sie den ersten 
Brief herausgenommen hatte? 
Auch auf diesem Umschlag stand ihr Name. Sie riss ihn auf und zog einen weissen 
Zettel heraus, der genauso aussah wie der erste. 
Woher kommt die Welt? stand darauf. 
Keine Ahnung, dachte Sofie. So was weiss ja wohl niemand! Und trotzdem - Sofie 
fand diese Frage berechtigt. Zum ersten Mal in ihrem Leben dachte sie, dass es fast 
unmöglich war, auf einer Welt zu leben, ohne wenigstens zu fragen, woher sie 
stammte.“17 

 

Was in der Fortsetzung des Romans dann ausführlich entfaltet wird, betrachten wir 
holzschnittartig. Grundsätzlich gesehen gibt es nämlich nur zwei mögliche Positio-
nen: 

a. Die übernatürliche Position 
b. Die naturalistische Position 

 

a. Die übernatürliche ontologische Position 

Sie besagt, dass alles, was existiert, von einem übernatürliches Wesen oder einer 
übernatürliche Kraft hervorgebracht worden ist. Das Wie ist eine andere Frage, die 
innerhalb dieser Position zu unzähligen Varianten führt, im Rahmen unserer grund-
legenden Betrachtungsweise aber nicht Gegenstand  der Auseinandersetzung ist.  

Eine Möglichkeit ist die biblisch-christliche Position: Ein personales Wesen, das 
aus sich selber existiert, Gott, hat alles geschaffen. Gott ist Schöpfer und Erhalter der 
Welt (Psalm 104, 27-29).  

Der biblische Gott ist aber im Gegensatz zum Pantheismus (da ist das ganze Univer-
sum Gott; alles ist eine Manifestation Gottes; alles ist ein Teil von Gott) nicht einfach 
ein Teil der Schöpfung sondern jenseits von uns und ganz anders, er ist transzen-
dent. 
Trotzdem handelt er in der Schöpfung. Er kann und will mit dem Menschen in Be-
ziehung treten. 
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b. Die naturalistische ontologische Position 

Sie geht davon aus, dass alles, was es gibt, immer schon existiert hat. Schon Parme-
nides (ca. 540-480 v.Chr.) sagte: „Nichts kommt von nichts. Etwas ist. Also war im-
mer schon etwas.“ Aber dieses Etwas, sagt der Naturalist, ist nicht ein transzenden-
ter Schöpfer, sondern die Materie des Kosmos selbst. In irgend einer Form hat alle 
Materie (Energie) des Universums immer schon existiert. Der Kosmos ist nicht aus 
zwei Dingen zusammengesetzt, aus Materie und Verstand (Geist, Information). 
Vielmehr sagt La Mettrie (1709-1751): „Im ganzen Universum gibt es nur eine einzi-
ge Substanz in verschiedenen Abwandlungen.“ Der Kosmos ist also letztlich ein 
Ding ohne jede Beziehung zu einem jenseitigen Wesen. Es gibt keinen „Gott“, kei-
nen „Schöpfer“. 
Ausgehend von der ewigen Materie hat eine natürliche Kraft, z.B. das Selbstorgani-
sationsprinzip, die „Natur“, Zufall und Zeit alles entstehen lassen. 

Das Ontologische Dilemma: 
Das Übernatürliche wurde aufgegeben. Aber seit Jahrhunderten wurde keine natür-
liche Kraft entdeckt, die die Frage nach dem Sein (einschliesslich der Personalität des 
Menschen) befriedigend beantworten würde.  
Nun schloss man daraus einfach, dass die ontologische Frage nicht beantwortbar sei 
und dass alle nicht beantwortbaren Fragen eben nicht stellbare oder absurde Fragen 
seien (Skeptizismus, Zynismus).  
Oder man gelangte zur Ansicht, dass es egal sei, woher wir kämen. Wichtig sei nur, 
dass wir das Beste daraus machen würden. Das Problem ist aber, dass ich nur dann 
das Beste aus meinen Leben machen und Ziele anstreben kann, wenn ich darin ei-
nen tieferen Sinn erkenne, und dazu muss ich wissen, woher ich komme. 
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4.2  Die anthropologische Frage 

(griech. anthropos: der Mensch) 

Wenn man die ontologische Position konsequent auf das Menschenbild anwendet, 
ergeben sich bezüglich der Frage nach der Personalität des Menschen nur zwei Posi-
tionen: 

a. der Mensch besitzt Personalität 
b. der Mensch hat keine Personalität 

 

a. Der Mensch besitzt Personalität 

Voraussetzung dafür, dass der Mensch Personalität besitzt, ist eine übernatürliche 
ontologische Position. Zudem muss das übernatürliche Wesen, das am Anfang des 
Seins steht, selber personal sein.  

Eine Möglichkeit, die diesen Ansatz vertritt, ist die biblisch-christliche Position: 
Der Mensch wurde als Ebenbild Gottes erschaffen und besitzt daher Persönlichkeit, 
Selbsterkenntnis, Intelligenz, Sittlichkeit, Gemeinschaftssinn und Schöpferkraft. 
Durch den sogenannten Sündenfall wurde diese Ebenbildlichkeit getrübt, jedoch 
nicht so sehr ruiniert, dass sie nicht wieder hergestellt werden könnte. Es ist eine der 
grossen Herausforderungen des Lebens, dass wir Menschen uns nicht über unsere 
Gebrochenheit und unsere Abgründe hinweg zu täuschen versuchen, sondern unse-
re Heilungs- und Vergebungsbedürftigkeit anerkennen. Augustinus hat dieses 
grundlegende Selbsttäuschungsmanöver als ein Zurückkrümmen in sich selbst be-
schrieben: „anima in se curvata“ und dies ist wohl die eigentliche Sünde. In der Be-
gegnung mit Gott, der ganzen Person, kann aber unsere teilweise entstellte Persön-
lichkeit Heilung erfahren. 

 

b. Der Mensch hat keine Personalität 

Alle ontologischen Positionen, welche eine unpersönliche Kraft an den Anfang stel-
len, müssten konsequenterweise die Personalität des Menschen verneinen. Ansons-
ten haben sie Schwierigkeiten, diese Personalität zu erklären.  

Im östlichen Monismus (Hinduismus, Buddhismus etc.) und z.T. auch in der New-
Age Bewegung ist die Personalität eine zu überwindende Illusion. (Monismus nennt 
man den Glauben, dass trotz der vielfältigen Erscheinungen des Seins im Grunde 
alles eins ist.) 
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Auf Grund der naturalistischen ontologischen Position kann man die Personalität, 
wenn man sie nicht leugnet (was eigentlich konsequent wäre), letztlich nicht erklä-
ren. Wenn nämlich alles, was existiert, Materie oder Energie ist, und wenn der ganze 
Kosmos gemäss dem Prinzip der Gleichförmigkeit von Ursache und Wirkung in ei-
nem geschlossenen System funktioniert, dann ist der Mensch nur Teil eines Mecha-
nismus, ein Spielzeug - zwar kompliziert, sehr kompliziert sogar, aber eben nur ein 
Spielball unpersönlicher kosmischer Kräfte. Sein Selbstbewusstsein ist dann nur eine 
Begleiterscheinung, nicht mehr als ein Teil jenes Mechanismus, denn es gibt kein 
„Selbst“ ausserhalb dieses Mechanismus. Es gibt kein „Ego“, das dem System „ge-
genüber steht“ und es nach seinem eigenen Willen gestaltet. Sein „Wille“ ist der 
Wille des Kosmos. Der Mensch hat keine Möglichkeit, bedeutungsvoll zu handeln. Je 
nach wissenschaftlicher Modellvorstellung ist er eine durch die Erbsubstanz definier-
te elektrochemische Maschine, oder er ist nur ein Rädchen im Getriebe einer ihn 
umgebenden Maschine, so oder so aber „Jenseits von Freiheit und Würde“, wie es 
B.F. Skinner mit einem Buchtitel ausdrückt. 
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4.3  Die epistemologische Frage 

(griech. episteme: Erkenntnis, Wissenschaft) 
Wörtlich bedeutet der Ausdruck die Lehre vom Wissen. Epistemologie ist die Wis-
senschafts- oder Erkenntnistheorie. 
Gegenstand ist die Frage nach Wahrheit, nach dem Erkennen von Wahrheit und 
nach den Erkenntnismitteln. 

 
 

4.3.1  Wahrheitserkenntnis 

Die Frage nach dem Erkennen von Wahrheit lässt grundsätzlich betrachtet nur zwei 
Möglichkeiten offen: 

a. absolute Wahrheit oder Teile davon sind dem Menschen prinzipiell zugänglich 
b. absolute Wahrheit ist dem Menschen nicht zugänglich oder existiert überhaupt 

nicht. 

 

a. Absolute Wahrheit  existiert und ist zugänglich 

Dieser Ansatz wird z.B. von der biblisch-christlichen Position vertreten, wobei 
Gott selber absolute Wahrheit ist. Wahrheit schwebt nicht wie beim griechischen 
Ansatz in einer platonischen Ideenwelt, ist also nicht Objekt, sondern Subjekt. Diese 
alttestamentliche Auffassung entspricht der neutestamentlichen Christologie. Jesus 
sagt von sich gemäss Joh 14,6: „Ich bin der Weg , die Wahrheit und das Leben.“ Die 
Wahrheit, die zuverlässige und eigentliche Wirklichkeit, ist also Gott selbst. Der 
Mensch kann nicht über diese Wahrheit  verfügen, er kann ihr nur begegnen. Als 
immanentes Wesen kann er jedoch auch dies nicht von sich aus, sondern nur des-
halb, weil der transzendente Gott selber dem Menschen begegnen will. In dieser 
Begegnung kann der Mensch zu Gotteserkenntnis und daher eben auch zu Wahr-
heitserkenntnis gelangen. Diese Erkenntnis bleibt aber, wie es der Apostel Paulus 
ausdrückt, Stückwerk: „Denn Stückwerk ist unser Erkennen, ...“ (1 Kor 13,9). 

 

b. Absolute Wahrheit existiert nicht  oder ist nicht zugänglich 

Da Wahrheit immer nur persönlich erkannt werden kann, kommen viele zum 
Schluss, objektive Wahrheit an sich in Frage zu stellen. Sie schliessen daraus, dass es 
nur subjektive Wahrheit geben kann. Dies ist aber kein folgerichtiger logischer 
Schluss, denn es wird einfach der Gegenstand mit dem Vorgang verwechselt, die 
Wahrheit mit deren Erkenntnis.  
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4.3.2  Erkenntnismittel 

Bei der Frage nach den Erkenntnismitteln kann man zwischen zwei Hauptkategorien 
unterscheiden:  

a. Irgend eine Macht, die grösser als der Mensch ist, hat sich mitgeteilt  
(in der biblisch-christlichen Weltanschauung z.B. ein persönlicher Gott) 

b. Der Mensch ist bei der Wahrheitsfindung auf sich selber angewiesen, seine Sinne 
(und deren Verlängerung im naturwissenschaftl. Experiment), seinen Verstand 
und seine Intuition. 

 

a. Offenbarung 

Hierzu die Sicht der biblisch-christlichen Position: Gott offenbart sich und hat sich 
offenbart, unser Wissen über ihn ist Resultat dieser Offenbarung. Als Offenbarung 
Gottes bezeichnen wir das Ereignis, in dem Gott selbst seine Wirklichkeit zu erken-
nen gegeben hat, seinen Willen und sein Herz enthüllt hat. Diese Offenbarung 
schafft von sich aus die Voraussetzung, dass Gott überhaupt gefunden werden 
kann. Das Geheimnis, das mit dem Namen „Gott“ ausgesprochen wird, kann nur 
von Gott selbst gelüftet werden. Gott selbst muss die trennende Wand durchstossen 
und die Tür zu seiner ganz anderen Wirklichkeit öffnen.  
Die Vernunft des Menschen ist nur ein Teil des Menschen, sie ist geschaffen, aber 
auch gefallen, und daher nicht letzter Massstab. Der Mensch und sein Denken kön-
nen nicht letzte Gewissheit vermitteln (vgl. 1. Kor 8,2). Den dazu nötigen Stand-
punkt erhalten wir von Gott her (vgl. Rö 8,16: „Der Geist bezeugt unserem Geist 
...“). Wir können nicht auf unserem Denken stehen. Sicheres Wissen (Gewissheit) 
kann ich mir nicht nehmen, es muss durch Vertrauen empfangen werden.  

 

b. Der Mensch ist auf sich alleine gestellt 

Die Verabsolutierung der Sinneswahrnehmung als Erkenntnisquelle führte zum klas-
sischen Empirismus (Th. Hobbes 1588-1679; J. Locke 1632-1677 u.a.), die Absolut-
setzung des Verstandes zum Rationalismus (R. Descartes 1596-1650; B.Spinoza 
1632-1677; G.W. Leibniz 1646-1716). Absolute Wahrheit auf der Grundlage der 
Intuition erfassen zu wollen (Mystizismus), setzt voraus, dass der Mensch eins mit 
dem Absoluten ist oder sein kann. Dies wiederum setzt eine pantheistische onto-
logische Position voraus.  

Unter der Voraussetzung, dass dem Menschen nur innerweltliche Erkenntnisquellen 
zur Verfügung stehen, kommt die Philosophie zum Schluss: Das Einzige, was der 
Mensch sicher wissen kann, ist, dass er nichts sicher wissen kann. „Ich weiss, dass 
ich nichts weiss“ (Sokrates). Der kritische Rationalismus von Karl Popper zeigt auf, 
dass alle Versuche, eine Aussage oder einen Gedanken vernünftig zu begründen, 
letzten Endes scheitern müssen. Laut Hans Albert, einem Schüler Poppers, gibt es 
nur drei verschiedene Begründungsmöglichkeiten und alle drei enden in einer inak-
zeptablen Sackgasse: 

biblisch-christliche 
Position 
 
Offenbarung Gottes 

Vernunft 
ist nicht 
letzter Massstab 
 
 
 
nicht nehmen 
sondern empfangen 

Der Mensch ist auf 
sich alleine gestellt. 

„Ich weiss, dass ich 
nichts weiss.“ 
 
 
 
Kritischer Rationa-
lismus: 
Karl Popper 
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# der unendliche Regress (die unendliche Begründungsleiter) 

# der Zirkelschluss (die Katze beisst sich in den Schwanz) 

# der mehr oder weniger willkürliche Abbruch des Begründungsverfahrens („Das 
ist doch einfach so!“. „Das leuchtet doch ein!“) 

 

Zur Verdeutlichung ist der Text von Hans Albert mit einer entsprechenden Übung 
dazu in Kapitel 5 abgedruckt. 

Hans Albert: 
die drei möglichen 

Begründungs-
verfahren 
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4.4  Die axiologische Frage 

(griech. axios: wertvoll) 

Die axiologische Frage dreht sich um das Problem der Wertfindung. Woher lässt sich 
Wert ableiten? Was hat den höchsten Wert? Wie bewerte ich? etc. Drei Positionen 
sind dabei von grösserer Bedeutung: 

a. Theistische Axiologie (Gott ist der letzte und höchste Wert) 

b. Humanistische Axiologie (Der Mensch ist das Mass aller Dinge) 

c. Materialistische Axiologie (Die Materie ist der höchste Wert)  
 

 
a. Theistische Axiologie 

Die biblisch-christliche Position: Nur Gott ist gut, seine Gebote, sein Wesen, sein 
Wille ... In Abstufung lässt sich das relativ Gute nach seiner Beziehung zum absolut 
guten Gott definieren.  

 

b. Humanistische Axiologie 

Das humanistische Dilemma: Nachdem man schon seit langem eine übernatürli-
che Position aufgegeben hat, gibt es keine Möglichkeit mehr, die Werte von etwas 
Absolutem herzuleiten. Der Mensch als das Mass aller Dinge ist jedoch in einer natu-
ralistischen Sichtweise nur ein Zufallsprodukt. Aus Zufall lassen sich aber keine be-
gründeten Werte ableiten. Ohne transzendente Ontologie kann man das Gute nicht 
vom Sein ableiten. Da man aber erkannt hat, dass das Überleben der Gesellschaft als 
Ganzes wie auch des einzelnen Individuums nur möglich ist, wenn ein minimaler 
Konsens über Grundwerte gefunden werden kann, macht man sich, ausgehend von 
verschiedenen Ansätzen, auf die Suche nach Werten. Ein möglicher Ansatz ist in der 
„Soziologischen Ethik“ zu finden: Was in einer Gesellschaft momentan 50% plus 
eine Person für recht halten, wird zur gültigen Norm erhoben. Bei diesem System ist 
mit Recht eine grosse Wertunsicherheit zu erwarten. Daher wird die Aufgabe der 
Wertedefinition auch häufig delegiert, z.B. an Philosophen, Politiker, Wissenschaft-
ler, „Gurus“ etc.  
 
 

c. Materialistische Axiologie 

Dass die Materie als höchster Wert gilt, wird zwar selten bewusst so ausgedrückt, 
das Leben vieler zeugt aber von einer solchen Axiologie. 

Die Frage nach den 
Werten 

Gott als das Absolu-
te 

Der Mensch als 
Mass aller Dinge 
 
 
 
 
 
 
 
minimaler Werte-
konsens 
 
 
„Soziologische 
Ethik“ 
 
 
 
Delegation der 
Wertedefinition 
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Schlagwortartig ein paar weitverbreitete heutige Wertvorstellungen: 

# Es gibt keine letzten Werte, oder wenn es sie gäbe, könnten wir sie von nirgend-
wo herleiten. 

# Wenn Werte bestimmt werden müssen, dann soll jedes Individuum selber seine 
Werte bestimmen können. 

# Die allgemeingültigen Werte unserer Gesellschaft lauten: 
Wohlstand und persönliche Freiheit (Ungebundenheit bis hin zur Verant-
wortungslosigkeit; keiner soll mir dreinreden; jeder kann auf seine Weise glück-
lich werden ...) 

 
Aufgabe: 

$ Suche zu den obigen Sätzen passende Beispiele aus der Presse und aus Alltags-
gesprächen. 

$ Ergänze die Liste mit weiteren gängigen Ansichten. 

 

 

Relativismus 

Subjektivismus 

Wohlstand und 
persönliche Freiheit 

% 
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4.5  Die teleologische Frage 

(griech. telos: Zweck, Ziel) 

Teleologie ist die Lehre vom Zweck und Ziel. Für unseren Zweck reicht es, die drei 
wichtigsten Positionen zu erwähnen. 

a. Es gibt überhaupt keine Zielgerichtetheit in der Schöpfung 

b. Irgend eine noch nicht erkannte natürliche Kraft gibt die Richtung an. 

c. Ein höheres Wesen (z.B. Gott) ist letztlich die richtunggebende Gewalt. 

 
 

a. Es gibt keine Zielgerichtetheit 

Bei Aristoteles (384-322 v.Chr.) war der Zweck eine der vier Ursachen des natürli-
chen Geschehens. Schon die antiken Atomisten eliminierten aber den Zweck aus 
ihrer Theorie. Die kosmische Dynamik wurde ausschliesslich durch zufällige Bewegt-
heit der Atome erklärt. Das mechanistische Weltbild der Neuzeit reduzierte dann die 
Natur auf Quantität (Masse) und Bewegungsimpulse. Das materielle Universum 
wurde als eine grosse Maschine betrachtet, die nach rein mechanischen Gesetzen 
funktioniert. Für Descartes waren auch Pflanzen und Tiere Maschinen, der menschli-
che Körper ebenfalls, mit dem einzigen Unterschied, dass der Mensch zusätzlich eine 
Seele habe. Da sich das Wissenschaftsideal der modernen Naturwissenschaften lan-
ge an diesem Weltbild orientiert hat, geriet die Teleologie und damit die Rede vom 
Ziel und Zweck in der Natur in Misskredit. 
Es mag nützlich sein, in der naturwissenschaftlichen Forschung Modelle zu verwen-
den, in denen die Teleologie durch die Maschen des Netzes fällt. Es wäre jedoch 
falsch zu meinen, die Eliminierung der teleologischen Frage aus einem bestimmten 
naturwissenschaftlichen Modell bedeute die Eliminierung des Zwecks aus der Natur. 
Im Grunde muss jede Wissenschaft voraussetzen, dass das Wirkliche vernünftig, ein 
teleologisch geordneter Kosmos und kein Chaos ist. Das Streben nach systemati-
scher Erklärung der Beobachtungen setzt voraus, dass die Natur selbst so ist, um an 
sich Gesetzmässigkeiten  entdecken zu lassen. Selbst der extremste Mechanismus 
setzt voraus, dass die Natur ein Ordnungsganzes ist, das man (zumindest modell-
haft) mechanistisch erklären kann.  

 
 

b. Eine unbekannte natürliche Kraft 

Da man eine richtunggebende natürliche Kraft nicht gefunden hat, hat man die 
Teleologie wieder aufgegeben. Die Geschichte, die Welt hat kein Ziel, sie geht nir-
gendwo hin. Es herrschen Absurdität und Hoffnungslosigkeit. 

Ziel und Zweck 

Eliminierung  
der  
teleologischen Frage 

Absurdität und 
Hoffnungs-losigkeit 
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c. Ein höheres Wesen als richtunggebende Gewalt 

Der Gott der Bibel hat einen Plan mit seiner Schöpfung. Er wird seinen Plan zur 
Vollendung führen. Es gibt daher immer Hoffnung. Das Eigentliche kommt noch 
und ist schon ansatzweise da. 

Hoffnung 
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5. Quellentexte 

In diesem Kapitel befassen wir uns mit Quellentexten zu den in Kapitel 4. abgehan-
delten philosophischen Grundthemen. Die Nummerierung ist analog der Systematik 
des vorangegangenen Kapitels gestaltet. Unter 5.2 sind also Quellentexte zu 4.2 
aufgeführt u.s.w.  

Anfang und Ende der zitierten Quellentexte sind nicht durch Anführungs- und 
Schlusszeichen („...“) markiert, sondern der besseren Übersichtlichkeit wegen mit 
zwei Schrägstrichen (//...//). So unterscheiden sie sich von den innerhalb der Zitate 
verwendeten Anführungszeichen. 

Die einzelnen Unterkapitel sind so aufgebaut, dass in einem ersten Schritt Quellen-
texte abgedruckt sind, in einem zweiten Schritt dazugehörige Aufgabenstellungen. 
Die Nummerierung der Aufgaben bezieht sich auf die Nummerierung der Texte. 

 

 

 

5.1  Texte zur Ontologie 

//Es ist mit dem Erkennen nicht anders als mit dem Leben überhaupt: Wir finden uns 
immer schon in unserem Leben vor, „hineingeworfen“ in unsere Welt, und so weit 
wir auch zurückgehen, es gibt keine Möglichkeit, diesem „schon immer“ zu entge-
hen. Das gilt von unserem individuellen Leben. Mag uns das Wissen vom Tag unse-
rer Geburt auch von andern überliefert sein, in unserem eigenen erlebten Leben 
wissen wir von keinem Anfang. So weit wir auch in der Erinnerung zurückgehen, so 
verliert sich unser Blick schliesslich im Dunkel der Kindheit. Das gilt entsprechend 
von der Geschichte im ganzen. Mag auch das mythische Weltbild bestimmte An-
fangsdaten für die Geschichte angegeben haben, so verliert sich der Anfang der 
Geschichte vor dem tiefer dringenden Forschen der Wissenschaft in unaufhellbarem 
Dunkel. Wir denken dabei an den Beginn von Thomas Manns Josephsroman: „Tief 
ist der Brunnen der Vergangenheit“, so beginnt er. Er betont, „dass, je tiefer man 
schürft, je weiter hinab in die Unterwelt des Vergangenen man dringt und tastet, die 
Anfangsgründe des Menschlichen, seiner Geschichte, seiner Gesittung, sich als 
gänzlich unerlotbar erweisen und vor dem Senkblei, zu welcher abenteuerlichen 
Zeitenlänge wir seine Schnur auch abspulen, immer wieder und weiter ins Bodenlose 
zurückweichen.“ 
„Jeder Anfang ist“, wie schon Dilthey feststellte, „willkürlich“. Ein möglicher Ur-
sprung des Menschengeschlechts ist für die Geschichtforschung ebenso unerreich-
bar wie der Geburtstag des individuellen Lebens für die Erinnerung. Wir können 

! 1 
O.F. Bollnow 
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nicht nach dem Ursprung der Sprache, der Kultur usw. fragen, weil wir, wo immer 
wir Menschen antreffen, wir auch schon immer Sprache, Kultur usw. antreffen.//18 

 

//Wenn das Universum einen Anfang hat, ist die vernünftigste Sicht die, dass das 
erste Geschehen verursacht wurde. Das Prinzip, dass etwas nicht von nichts kommt, 
ohne Grund, ist sehr vernünftig. Das gilt ganz speziell für verschiedene Geschehnis-
se. Geschehnisse haben einen klar definierten Anfang und ein Ende und finden nicht 
statt, ohne dass sie von etwas verursacht wurden. Gott braucht diese Ursache nicht, 
da er weder ein Geschehnis, noch kontingent ist. Er ist notwendig existent. Es wäre 
ein logischer Fehler nach der Ursache von Gottes Existenz zu fragen, da damit nach 
der Ursache eines nicht Verursachten gefragt würde. 
Das erste Geschehen muss also eine Ursache haben, da es kein notwendig Existie-
rendes ist und einen Anfang sowie ein Ende hat. Auf Grund der Quantenmechanik 
wird dem entgegengehalten, dass es dort Vorgänge gibt, die nicht einer Kausalität 
unterworfen sind, und dass auch Dinge aus dem Nichts entstehen können. 
Zwei Dinge lassen sich hierzu sagen: Erstens sind nicht alle Physiker mit dieser Inter-
pretation einverstanden (z.B. Kopenhagerschule). Sie sagen, dass die quantendyna-
mischen Gesetze und Entitäten als nicht real existierend betrachtet werden sollten. 
Eher seien es Aussagen über unsere Erkenntnis der Realität als Aussagen über real 
Existierendes. Die Natur sei daher nicht wirklich indeterminiert. Wir kennen einfach 
die dahinter liegenden Ursachen nicht oder können sie nicht erkennen. 
Wenn man die Quantentheorie im realistischen Sinn versteht, dann kann man aber 
nicht sagen, dass man von den Quanten auf makroskopische Dinge schliessen dürfe. 
Wenn Quanten keine Ursache haben, besitzen makroskopische Dinge doch eine 
Ursache. Was aber, wenn der Ursprung des Universums ein Quant war? Man kann 
sagen, dass unsere Kenntnis auf der Quantenebene mit Wahrscheinlichkeiten rech-
net und nicht mit Ursächlichkeiten. Das meint aber nicht, dass auf dieser Ebene kei-
ne Ursache wirksam sei. Es sagt nur aus, dass wir auf dieser Ebene keine Möglichkeit 
besitzen, die Dinge mit Gewissheit vorauszusagen. Die Quantentheorie müsste be-
weisen, dass das Gesetz von Ursache und Wirkung nicht mehr gilt. Da die Quanten-
theorie auch so interpretiert werden kann, dass man das Gesetz von Ursache und 
Wirkung nicht verneinen muss, halten wir an diesem Grundsatz fest. 
Man kann auch behaupten, dass vor der Existenz von Raum und Zeit auch keine 
Kausalität existiert habe. Das Universum und die Zeit seien dann einfach in die Exis-
tenz gesprungen ohne Ursache oder Verursachendes. Diese Sicht mag logisch mög-
lich sein, besitzt aber keine genügende Begründung. Es gibt daher keinen Grund das 
zu verneinen, was wir täglich als wahr erfahren: Geschehnisse haben Ursachen. E-
benso das Erste.//19 

 

//... so folgt daraus mit Notwendigkeit, dass einzig und allein der Zufall jeglicher 
Neuerung, jeglicher Schöpfung zugrunde liegt. Der reine Zufall, nichts als der Zufall, 
die absolute, blinde Freiheit als Grundlage des wunderbaren Gebäudes der Evolution 
- diese zentrale Erkenntnis der modernen Biologie ist heute nicht mehr nur eine un-
ter anderen möglichen oder wenigstens denkbaren Hypothesen; sie ist die einzig 
vorstellbare, da sie allein sich mit den Beobachtungs- und Erfahrungstatsachen 

2 ! 
J.P. Moreland 

3  !  
Jacques Monod 

(1910-1976) 
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deckt. Und die Annahme (oder die Hoffnung), dass wir unsere Vorstellungen in die-
sem Punkt revidieren müssten oder auch nur könnten, ist durch nichts gerechtfer-
tigt.//20 

 

//Den Biologen des 19. Jahrhunderts war aufgefallen, dass die Verschwendung nicht 
nur in der menschlichen Gesellschaft, sondern auch in der Natur eine überwältigen-
de Rolle spielt. Der quantitative und qualitative Überschuss, der in der Natur 
herrscht, ist durch Nützlichkeitskalküle kaum restlos zu erklären. Die Theoretiker der 
Evolution tun sich schwer damit, das exorbitante Farbenspiel tropischer Schmetter-
linge im darwinistischen Sinn zu deuten. („Luxurieren“ ist übrigens ein Begriff aus 
der biologischen Terminologie.) Rätselhaft sind auch die Stosszähne des sibirischen 
Mammuts; denn sie haben nicht zum Überleben der Art beigetragen. So beisst sich 
die Wissenschaft am Luxus der Natur die Zähne aus.//21 

 
//Ist es ein Glaubenssatz, dass die Welt angefangen habe? 
...Dass die Welt nicht immer war, wird allein im Glauben festgehalten und kann 
nicht streng bewiesen werden, wie dies auch oben von dem Geheimnis der Dreifal-
tigkeit gesagt wurde. Der Grund dafür liegt darin, dass der Anfang der Welt keinen 
Beweis erhalten kann von seiten der Welt selbst... Darum kann es nicht bewiesen 
werden, dass der Mensch oder der Himmel oder der Stein nicht immer war. - Des-
gleichen kann auch kein Beweis geführt werden von seiten Der Wirkursache her, 
welche durch den Willen tätig ist. Denn der Wille Gottes kann mit der (natürlichen) 
Vernunft nicht erforscht werden, es sei denn über das, was Gott schlechthin not-
wendig will. Das aber sind nicht die Dinge, welche Gott bezüglich der Geschöpfe 
will. Es kann aber der göttliche Wille dem Menschen kund werden durch die Offen-
barung, worauf sich der Glaube stützt. Darum ist es glaubbar, dass die Welt begon-
nen hat, nicht aber beweisbar oder wissbar. - Und es ist nützlich, das zu erwägen, 
damit nicht jemand sich anmasst, das zu beweisen, was Sache des Glaubens ist, und 
dabei nicht-notwendige (nicht zwingende, nicht schlüssige) Gründe anführt, welche 
den Ungläubigen Stoff zum Lächeln geben, wenn sie meinen, wir würden um sol-
cher Gründe willen die Glaubenssätze annehmen.//22 
 

 

 

Aufgabensammlung Ontologie 

Lies zuerst die Texte durch ohne die dazugehörigen Aufgabenstellungen zu beach-
ten.  

$ Fasse den Kern der Aussage in 1-2 selbstformulierten Sätzen zusammen. 

$ Wie passen die Aussagen mit deinen Ansichten zusammen? 

$ Welche Querverbindungen zu den Inputs in Kapitel 2.3 kannst du herstellen? 

Befasse dich erst anschliessend mit den gezielten Fragestellungen. Vielleicht hast du 
bereits einige davon beantwortet. 

 " 4 
„DER SPIEGEL“ 
51/1996 

!  5 
Thomas von Aquin 
1225-1274 

% 
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1 Der Text stammt aus „Philosophie der Erkenntnis“, einem erkenntnis-
theoretischen Buch von Bollnow. Im vorliegenden Abschnitt äussert er sich auch 
zur ontologischen Frage. Wie wir anhand der weiteren Texte noch sehen wer-
den, sind die philosophischen Grundfragen eng miteinander verknüpft. Wenn 
es um die Ursprünge des Seins geht, so stellt sich beispielsweise gleich auch die 
Frage, ob wir diese Ursprüge überhaupt erkennen können.  

a) Wie beantwortet Bollnow diese Frage? 

b) Steht dieser Text für dich in Konkurrenz zur biblisch-christlichen Position? 
Falls ja, wo? 

2 In seinem Buch „Scaling The Secular City“ will Moreland die These verteidigen, 
dass der christliche Gott existiert und dass es vernünftig ist, an seine Existenz zu 
glauben. Was aber heisst vernünftig? Zwei Bedeutungen von „vernünftig“ sind 
in diesem Zusammenhang relevant: Ein Glaube P kann vernünftig sein im Sinne 
von zulässig. Der Glaube P ist zulässig, wenn er gleichwertig wie der Glaube an 
Nicht-P ist. Ein Glaube P kann aber auch im Sinne von notwendig rational sein. 
Nämlich dann, wenn der Glaube P eine grössere Garantie hat als der Glaube 
Nicht-P. Der christliche Glaube ist aber gemäss Moreland nicht nur vernünftig 
im Sinne von zulässig sondern auch im Sinne von notwendig. 

a) Erkläre die folgende Aussage im Zusammenhang mit dem in Kapitel 2.2 
kennengelernten Ansatz von Clouser: „Es wäre ein logischer Fehler nach 
der Ursache von Gottes Existenz zu fragen, da damit nach der Ursache eines 
nicht Verursachten gefragt würde.“ 

b) Wie sieht Moreland den Zusammenhang von Wahrscheinlichkeiten in der 
Quantentheorie und Ursächlichkeiten makroskopischer Dinge?  

3 In seinem Buch „Zufall und Notwendigkeit“ behandelt der französische Mole-
kularbiologe und Medizin-Nobelpreisträger Jacques Monod philosophische Fra-
gen der modernen Biologie. 

a) Im zitierten Textausschnitt kommt seine Kernaussage zum Ausdruck. Wie 
lautet sie? 

b) Was für Konsequenzen hat diese ontologische Position bezüglich der anth-
ropologischen Frage? Was für eine Stellung, was für einen Wert hat der 
Mensch in dieser Weltanschauung ? 
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5.2  Texte zur Anthropologie 

//Wenn er diese Botschaft in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, dann muss der 
Mensch endlich aus seinem tausendjährigen Traum erwachen und seine totale Ver-
lassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiss nun, dass er seinen Platz wie 
ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleich-
gültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. 

Der Alte Bund ist zerbrochen; der Mensch weiss endlich, dass er in der teil-
nahmslosen Unermesslichkeit des Universums allein ist, aus dem er zufällig hervor-
trat. Nicht nur sein Los, auch seine Pflicht steht nirgendwo geschrieben. Es ist an 
ihm, zwischen Reich und Finsternis zu wählen.//23 

 

//Das gern verleugnete Stück Wirklichkeit hinter alledem ist, dass der Mensch nicht 
ein sanftes, liebebedürftiges Wesen ist, das sich höchstens, wenn angegriffen, auch 
zu verteidigen vermag, sondern dass er zu seinen Triebbegabungen auch einen 
mächtigen Anteil von Aggressionsneigung rechnen darf. Infolgedessen ist ihm der 
Nächste nicht nur möglicher Helfer und Sexualobjekt, sondern auch eine Versu-
chung, seine Aggressionen an ihm zu befriedigen, seine Arbeitskraft ohne Entschä-
digung auszunützen, ihn ohne seine Einwilligung sexuell zu gebrauchen, sich in den 
Besitz seiner Habe zu setzen, ihn zu demütigen, ihm Schmerzen zu bereiten.//24 

 

Auf die Freudsche Trieblehre, die notabene von der heutigen Psychologie nicht mehr 
vertreten wird, stützt sich unter dem Titel „Krieg und Triebe“ auch der Kommenta-
tor in der Neuen Luzerner Zeitung (NLZ) im Zusammenhang mit der angeblichen 
Sexaffäre Bill Clintons mit einer ehemaligen Mitarbeiterin des Weissen Hauses: 

//Hat Bill Clinton nun die Hosen runtergelassen oder nicht? Ist der Mächtigste unter 
der Sonne „schwach“ geworden angesichts des jungen „sündigen Fleisches“? Wohl 
keine andere Frage scheint momentan mehr zu beschäftigen als diese. ... Wenn et-
wa die Wiener Soziologin Edith Schlaffer in der letzten „SonntagsZeitung“ - ganz 
Apokalypse - die Frage stellt: „Wenn Clinton seinen Hormonhaushalt nicht kontrol-
lieren kann, wie kann er dann den atomaren oder den innenpolitischen Haushalt 
kontrollieren?“, muss nur der Kopf geschüttelt werden. Ihr deklarierter Feminismus 
scheint sich hier mit einem puritanischen Konservativismus zu paaren (...). Oder 
muss man wirklich Angst davor haben, dass ein überdurchschnittlich offener Hosen-
schlitz unweigerlich zu einem pathologischen Zucken am Zeigfinger führt, was die-
sen, unbeherrscht-übermannt, wiederum am roten Knopf rumspielen lässt, wodurch 
der atomare Erstschlag etceteraetcetera?! Man mag Bill Clinton ja alles an den Kopf 
werfen, doch der Mann der Hippie-Generation hat bislang keinen Krieg vom Zaun 
gebrochen. Ganz Postmoderner, ganz Eklektiker, versucht er es doch, allen Leuten 
recht zu machen. Getreu der Langhaar-Losung: Make love not war, mach Liebe, 
nicht Krieg, glaubt er, dass wir uns alle liebhaben sollten. Verhindern bei ihm viel-
leicht gerade seine sexuellen „Fehltritte“, sein ausgelebter Trieb, dass er die Ameri-
kaner zur Waffe greifen lässt?!//25 

! 6 
Jacques Monod 
(1910-1976) 

! 7 
Sigmund Freud 
(1856-1939) 

" 8 
NLZ  
Herbert Lanz 
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//Wenn ich sehe, wie blind und elend die Menschen sind, wenn ich bedenke, dass 
das ganze Weltall stumm und der Mensch ohne Einsicht sich selbst überlassen ist 
wie ein Verirrter in diesem Winkel des Weltalls, ohne, dass er wüsste, wer ihn dort-
hin gebracht, was da zu tun ist, noch was ihm widerfahren wird, wenn er stirbt, und 
bedenke, wie unfähig er ist, irgend etwas gewiss zu wissen, dann überkommt mich 
ein Grauen, wie es einen Menschen überkommen müsste, den man im Schlaf auf 
einer wüsten und schreckvollen Insel ausgesetzt und der erwachend weder weiss, 
wo er ist, noch wie er entkommen kann. Bedenke ich das, dann wundere ich mich, 
wie es möglich ist, dass man ob solch elender Lage nicht verzweifelt. Ich finde ande-
re Menschen in meiner Nähe, deren Natur meiner gleicht: ich forsche sie aus, ob sie 
mehr wissen als ich; sie erwidern mir, nein. Und trotzdem haben sich diese elend 
Verirrten, nachdem sie sich umgeschaut und einiges fanden, was sie freute, diesem, 
das sie freute, ergeben und sich daran gebunden.//26 

 

//Ich bin mir meiner selbst bewusst, ist ein Gedanke, der schon ein zweifaches Ich 
enthält, das Ich als Subjekt und das Ich als Objekt. Wie es möglich sei, dass ich, der 
ich denke, mir selber ein Gegenstand (der Anschauung) sein und so mich von mir 
selber unterscheiden könne, ist schlechterdings unmöglich zu erklären, obwohl es 
ein unbezweifeltes Faktum ist; es zeigt aber ein über alle Sinnenanschauung so weit 
erhabenes Vermögen an, dass es, als der Grund der Möglichkeit eines Verstandes, 
die gänzliche Absonderung von allem Vieh, dem wir das Vermögen, zu sich selbst 
Ich zu sagen, nicht Ursache haben beizulegen, zur Folge hat und in eine Unendlich-
keit von selbstgemachten Vorstellungen und Begriffen hinaussieht. ...  
Dass der Mensch in seiner Vorstellung das Ich haben kann, erhebt ihn unendlich 
über alle anderen auf Erden lebenden Wesen. Dadurch ist er eine Person und, ver-
möge der Einheit des Bewusstseins, bei allen Veränderungen, die ihm zustossen 
mögen, eine und dieselbe Person, d.i. ein von Sachen, dergleichen die vernunftlosen 
Tiere sind, mit denen man nach Belieben schalten und walten kann, durch Rang und 
Würde ganz unterschiedenes Wesen.//27 

 

//Wir haben umgelernt. Wir sind in allen Stücken bescheidener geworden. Wir leiten 
den Menschen nicht mehr vom „Geist“, von der „Gottheit“ ab, wir haben ihn unter 
die Tiere zurückgestellt (...). Er ist durchaus keine Krone der Schöpfung: jedes Wesen 
ist neben ihm auf einer gleichen Stufe der Vollkommenheit ... (Der Antichrist, 14).//28 

//Es sind schon viele Tierarten verschwunden; gesetzt, dass auch der Mensch ver-
schwände, so würde nichts in der Welt fehlen (WzM, 302)//24  

 

//Wenn ich deinen Himmel schaue, das Werk deiner Hände, den Mond und die Ster-
ne, die du befestigt hast: 
Was ist dann der Mensch, dass du seiner gedenkst, das Menschenkind, dass du sei-
ner dich annimmst? 
Nur wenig geringer als einen Gott hast du ihn gemacht, mit Glanz und Herrlichkeit 
ihn gekrönt. 
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Du gabst ihm die Herrschaft über die Werke deiner Hände, alles legtest du ihm zu 
Füssen.//29 

 

//Wir wollen zum unstreitigen Grundsatz setzen, dass die ersten Bewegungen der 
Natur stets recht sind: es gibt keine ursprüngliche Verkehrtheit in dem menschlichen 
Herzen. Es findet sich kein einziges Laster darin, wovon man nicht sagen könnte, 
wie und wodurch es hineingekommen. 
Tout est bien sortant des mains de l’auteur des choses; tout dégénère entre les 
mains de l’homme. 
(Discours sur l’origine et le fondement de l’inégalité parmi les hommes.)//30 
 

//Ich bin Demokrat, weil ich an den Sündenfall glaube. Die meisten Leute sind es 
wohl aus dem umgekehrten Grund. Ihre Begeisterung für Demokratie geht zu einem 
grossen Teil auf die Ideen von Leuten wie Rousseau zurück, die an die Demokratie 
glaubten, weil sie die Menschheit für so weise und gut hielten, dass jeder es verdie-
ne, an der Regierung beteiligt zu werden. Das Gefährliche an solchen Argumenten 
ist, dass sie nicht stimmen. Und wann immer diese ihre Schwäche deutlich wird, 
schlagen jene daraus Kapital, denen eine Diktatur lieber wäre. Um zu merken, dass 
sie nicht stimmen, muss ich jedoch nur mich selbst ansehen. Ich würde es nicht ein-
mal verdienen, auf dem Hühnerhof mitzuregieren, geschweige denn in einem Staat. 
Und die meisten anderen Leute auch nicht - jene die der Werbung glauben, in 
Schablonen denken und Gerüchte verbreiten. In Wirklichkeit spricht genau das Ge-
genteil für eine Demokratie. Die Menschheit ist so tief gefallen, dass man keinem 
Menschen die uneingeschränkte Macht über seine Mitmenschen anvertrauen kann. 
Aristoteles hat einmal gesagt, manche Leute eigneten sich nur als Sklaven. Ich wi-
derspreche ihm nicht. Aber ich bin gegen Sklaverei, weil es niemanden gibt, der sich 
zum Herrscher eignen würde.//31 

 

Aufgabensammlung Anthropologie 

Lies zuerst die Texte durch ohne die dazugehörigen Aufgabenstellungen zu beach-
ten.  

$ Fasse den Kern der Aussage in 1-2 selbstformulierten Sätzen zusammen. 

$ Wie passen die Aussagen mit deinen Ansichten zusammen? 

$ Welche Querverbindungen zu den Inputs in Kapitel 2.3 kannst du herstellen? 

Befasse dich erst anschliessend mit den gezielten Fragestellungen. Vielleicht hast du 
bereits einige davon beantwortet. 

6 Auf die Frage 3b gibt Monod in Text 4 gleich selbst eine Antwort. 

a) wie lautet sie? 

! 13 
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7 Sigmund Freud hat um die Jahrhundertwende mit der Begründung der Tiefen-
psychologie einen wahren Meilenstein gesetzt. Seine Ansichten bezüglich des-
sen, was den Menschen steuert, hat er in der sogenannten „Trieblehre“ formu-
liert. In der heutigen Psychologie gilt diese jedoch als überholt. 

8 Der Kommentator in der NLZ stützt sich in seinem unter dem Titel „Krieg und 
Triebe“ erschienenen Artikel aber genau auf dieses Menschenbild Freuds. Sein 
Kommentar steht im Zusammenhang mit der angeblichen Sexaffäre des ameri-
kanischen Präsidenten Bill Clintons mit einer ehemaligen Mitarbeiterin des 
Weissen Hauses.  

a) Was für einen Zusammenhang zwischen Krieg und Trieb sieht der Kommen-
tator? 

b) Was für einen diesbezüglichen Ratschlag erteilt er den Leserinnen und Le-
sern seines Artikels.  

c) Wie begründet er seine ablehnende Haltung gegenüber der Meinung der 
Wiener Soziologin Edith Schlaffer? 

9 Blaise Pascal bezeichnet im vorliegenden Text den Menschen als einen „Verirr-
ten in diesem Winkel des Weltalls“. 

a) Was unternehmen die im Text erwähnten Zeitgenossen Pascals, um „ob 
solch elender Lage nicht zu verzweifeln“? 

10 In diesem kurzen Ausschnitt argumentiert Kant für die besondere Würde des 
Menschen. 

a) Wodurch hebt sich für ihn der Mensch von allen anderen Lebewesen ab? 

11 Eine dazu gegensätzliche Meinung vertritt der Nihilist und Vater der „Gott ist 
tot“-Philosophie Nietzsche.  

a) Was für einen Wert misst er dem Wesen Mensch zu? 

b) Wie lautet die ontologische Begründung, die er dafür ins Feld führt? 

12 Einer radikal anderen Ansicht ist der Verfasses dieser Psalmverse. 

a) Was für einen Wert misst er dem Menschen zu? 

b) Wie lautet seine ontologische Begründung? 

13 Rousseau, einer der grossen Philosophen aus dem Zeitalter der französischen 
Aufklärung, betont in unserem Textausschnitt den Glauben an das Gute im 
Menschen. 

14 Im Gegensatz dazu glaubt der englische Philosoph C.S. Lewis gerade deshalb an 
die Demokratie, weil er die Menschheit als „tief gefallen“ betrachtet.  

a) Argumentiert Lewis deiner Ansicht nach schlüssig? 
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b) Im zitierten Psalmtext (10) ist von der Würde des Menschen die Rede. Lewis 
argumentiert ebenfalls biblisch („Sündenfall“) und malt uns ein düsteres 
Bild vor Augen. Wie gehst du mit dieser Spannung um? 

 

 

5.3  Texte zur Epistemologie 

//Keines der Geschwister Peter, Suse und Edmund will Lucy glauben, dass hinter dem 
Wandschrank in dem weiträumigen Haus des Professors ein tiefverschneiter Wald 
liegt. Doch der Professor weist Lucys Geschichte nicht einfach als Phantasieprodukt 
ab; das Gespräch mündet in die Annahme einer möglichen anderen Welt mit einer 
eigenen Zeit. Erst als sich die anderen Kinder hinter den Pelzen und Mänteln des 
Schrankes verstecken, betreten auch sie das rätselvolle Land Narnia. 

Die anderen spielten noch immer Verstecken, so brauchten Lucy und Edmund einige 
Zeit, um sie zu finden, und als sie endlich alle beisammen waren - in dem Saal mit 
den Rüstungen -, sprudelte Lucy los. 
„Peter, Suse, es ist alles wahr. Edmund hat es nun auch gesehn. Man kommt wirk-
lich durch den Wandschrank in ein anderes Land. Wir beide trafen uns dort im 
Wald. Los Edmund, erzähl es ihnen.“... 

Weil Edmund sich zutiefst darüber ärgerte, dass Lucy recht hatte, entschloss er sich 
zum denkbar Hässlichsten und Gemeinsten, nämlich Lucy im Stich zu lassen. Darauf 
folgte ein langes Hin und Her, und die Kinder beschlossen, den Professor einzube-
ziehen. 

... Am nächsten Morgen beschlossen sie, dem Professor die ganze Geschichte zu 
erzählen. „Wenn er glaubt, dass mit Lucy irgend etwas nicht stimmt, wird er an Va-
ter schreiben“, sagte Peter, „denn was verstehn wir schon davon!“ Sie begaben sich 
also vor das Studierzimmer und klopften an die Tür. 
Der Professor rief: “Herein“, erhob sich, holte Stühle für sie und sagte, er stünde 
ganz zu ihrer Verfügung. Dann setzte  er sich, legte die Fingerspitzen aneinander, 
hörte ihnen zu und unterbrach sie nicht ein einziges Mal, bis sie die ganze Geschich-
te erzählt hatten. Danach schwieg er lange, räusperte sich und fragte endlich genau 
das, was sie am wenigsten erwartet hatten: „Warum soll die Geschichte eurer 
Schwester nicht wahr sein?“ 
„Ja, aber ...“ Suse stockte. Das Gesicht des alten Mannes war tiefernst. Sie nahm 
sich zusammen, und dann sagte sie: „Edmund erklärte doch, sie hätten nur so ge-
tan.“ 
„Eben darauf kommt es an. Das muss sorgfältig überlegt werden. Erlaubt mir die 
Frage, wem glaubt ihr mehr, eurem Bruder oder eurer Schwester? Wer von beiden 
hält sich genauer an die Wahrheit?“ 
„Ach, Herr Professor“, antwortete Peter, „das ist gerade das Komische dabei. Bis 
jetzt hätte ich immer gesagt: Lucy.“ 

! 15 
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„Und du, mein liebes Kind, was meinst du?“ fragte der Professor und wandte sich 
an Suse. 
„Ach! Eigentlich dasselbe wie Peter, aber das kann ja gar nicht wahr sein. Es gibt 
doch keinen Wald im Kleiderschrank und keinen Faun darin.“ 
„So, so“, sagte der Professor. „Da weisst du ja mehr als ich. Und einen Menschen 
der Lüge zu bezichtigen, der bisher immer die Wahrheit gesagt hat, ist eine sehr 
ernste Sache.“ 
„Darum befürchten wir auch, dass es keine Lügen sind“, sagte Suse, „vielleicht ist  
Lucy übergeschnappt.“ 
„Verrückt geworden?“ fragte der Professor gelassen. „Macht euch keine Sorgen, 
man braucht Lucy nur anzusehen oder mit ihr zu sprechen und merkt sofort, dass sie 
es nicht ist.“ 
„Aber dann ...“, rief Suse und stockte. Sie hatte sich nicht träumen lassen, dass ein 
Erwachsener so reden könnte, wie es der Professor jetzt tat, und wusste nun über-
haupt nicht mehr, was sie denken sollte. 
„Logik“, murmelte der Professor, so halb zu sich selbst. „Warum lernen sie auf der 
Schule keine Logik? Es gibt nur drei Möglichkeiten: entweder lügt eure Schwester, 
oder sie ist verrückt, oder sie berichtet die Wahrheit. Ihr wisst, sie lügt nie, sie ist 
offensichtlich auch nicht verrückt, also: ehe es sich nicht anders erweist, müssen wir 
annehmen, dass sie die Wahrheit sagt.“ 
Suse blickte ihn aufmerksam an. Sie konnte ganz deutlich sehn, dass er sie nicht 
zum besten hielt. 
„Aber, Herr Professor“, rief Peter, „das kann doch nicht wahr sein!“ 
„Und warum nicht?“ fragte der Professor. 
„Aus einem ganz einfachen Grund“, erklärte Peter. Wenn es die Wahrheit wäre, 
warum findet dann nicht jeder dieses Land im Wandschrank? Als ich hineinschaute, 
war nichts drin, selbst Lucy konnte es nicht mehr finden.“ 
„Was bedeutet das schon?“ fragte der Professor. 
„Nun, Herr Professor, was da ist, ist da und bleibt auch für immer da.“ 
„Stimmt das?“ fragte der Professor. „Für immer?“ Peter schwieg, denn er wusste 
nicht, was er darauf antworten sollte. 
„Und ausserdem“, rief Suse, „hatte sie gar keine Zeit! Lucy konnte nicht irgendwo-
hin gehen, selbst wenn ein solches Land dagewesen wäre. Wir waren kaum aus 
dem Zimmer, da kam sie schon hinter uns hergerannt, keine Minute war vergangen, 
aber sie behauptete, viele Stunden lang fort gewesen zu sein.“ 
„Das macht die Geschichte gerade so glaubwürdig“, sagte der Professor. „Falls es 
nämlich in diesem Haus eine Tür gibt, die in eine andere Welt führt, und ich möchte 
auch darauf aufmerksam machen, dass es ein ganz ungewöhnliches Haus ist - sogar 
ich weiss nur wenig davon -, also nehmen wir einmal an, Lucy sei durch diese Tür 
gegangen, dann würde es mich gar nicht überraschen, wenn die andere Welt auch 
eine andere Zeit hätte, ihre eigene Zeit. Man kann so lange dort bleiben, wie man 
will, niemals wird es unsere Zeit sein. Jedenfalls glaube ich nicht, dass Mädchen ihres 
Alters derartige Dinge erfinden. Selbst wenn sie es sich nur ausgedacht hätte, würde 
sie sich hüten, es zu erzählen.“ 
„Ja, aber glauben Sie denn wirklich, Herr Professor“, fragte Peter, „andere Welten 
sind überall zu finden, und einfach nur so um die Ecke herum?“ 
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„Nichts ist wahrscheinlicher“, antwortete der Professor. Er nahm seine Brille von der 
Nase und putzte sie sorgfältig. Dabei murmelte er: „Ich frage mich wirklich, was sie 
ihnen eigentlich auf den Schulen beibringen.“ 
„Aber was soll denn nun geschehn?“ klagte Suse. Sie merkte, dass die Unterredung 
abschweifte. 
„Mein liebes Fräulein“, sagte der Professor und sah die beiden sehr eindringlich an, 
„es gibt etwas, woran niemand bisher gedacht hat und das einen Versuch lohnte.“ 
„Was denn?“ fragte Suse. 
„Jeder kümmert sich nur um das, was ihn selbst angeht.“ 
Damit  war die Unterredung beendet.//32 
 
Die kopernikanische Wende 
//Bisher nahm man an, all unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen 
richten; aber alle Versuche über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wo-
durch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zu-
nichte. Man versuche es daher zuerst, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik 
damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach 
unserer Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit 
einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie 
uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiermit ebenso, als mit den ersten 
Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Him-
melsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer 
drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn 
er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe liess. In der Meta-
physik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnli-
che Weise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Ge-
genstände richten müsste, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wis-
sen könne; richtet sich aber der Gegenstand (als Objekt der Sinne) nach der Beschaf-
fenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz 
wohl vorstellen.//33 

 

Das Problem der Letztbegründung und das Prinzip der kritischen Prüfung 
//Wenn man für alles eine Begründung verlangt, muss man auch für die  Erkenntnis-
se, auf die man jeweils die zu begründende Auffassung - bzw. die betreffende Aus-
sagen-Menge - zurückgeführt hat, wieder eine Begründung verlangen. Das führt zu 
einer Situation mit drei Alternativen, die alle drei unakzeptabel erscheinen, also: zu 
einem Trilemma, das ich angesichts der Analogie, die zwischen unserer Problematik 
und dem Problem besteht, das der bekannte Lügenbaron einmal zu lösen hatte, das 
Münchhausen-Trilemma nennen möchte. Man hat hier offenbar nur die Wahl zwi-
schen: 
1. einem infiniten Regress, der durch die Notwendigkeit gegeben erscheint, in der 

Suche nach Gründen immer weiter zurückzugehen, der aber praktisch nicht 
durchzuführen ist und daher keine sichere Grundlage liefert; 

2. einem logischen Zirkel in der Deduktion, der dadurch entsteht, dass man im Be-
gründungsverfahren auf Aussagen zurückgreift, die vorher schon als begrün-

! 16 
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dungsbedürftig aufgetreten waren, und der, weil logisch fehlerhaft, ebenfalls zu 
keiner sicheren Grundlage führt; und schliesslich: 

3. einem Abbruch des Verfahrens an einem bestimmten Punkt, der zwar prinzipiell 
durchführbar erscheint, aber eine willkürliche Suspendierung des Prinzips der zu-
reichenden Begründung involvieren würde.  

(...) 
Setzt man dagegen an die Stelle der Begründungsidee die Idee der kritischen Prü-
fung, der kritischen Diskussion aller in Frage kommenden Aussagen mit Hilfe ratio-
naler Argumente, dann verzichtet man zwar auf selbstproduzierte Gewissheiten, hat 
aber die Aussicht, durch Versuch und Irrtum - durch versuchsweise Konstruktion 
prüfbarer Theorien und ihre kritische Diskussion an Hand relevanter Gesichtspunkte 
- der Wahrheit näher zu kommen, ohne allerdings jemals Gewissheit zu erreichen. 
Wir dürfen annehmen, dass die Verfechter der Begründungsidee im allgemeinen 
davon ausgegangen sind, dass sich Wahrheitssuche und Gewissheitsstreben mitein-
ander vereinbaren lassen. Für sie war infolgedessen das Begründungsprinzip relativ 
unproblematisch. Nun sind im Laufe der Entwicklung der klassischen Rationalitäts-
konzeption aber die genannten Schwierigkeiten aufgetaucht, die diese Konzeption 
problematisch machen und dadurch die erkenntnistheoretische Problemsituation 
grundlegend ändern. In dieser Situation bietet sich das Poppersche Postulat der kriti-
schen Prüfung und die sich darauf aufbauende Methodologie als eine Alternative 
an, die vom Gesichtspunkt der Erkenntnis her den Vorzug verdient.//34 

 

Zur Verdeutlichung der Thesen Hans Alberts folgen zwei Ausschnitte aus dem Buch 
„Papa, Charly hat gesagt“: 

1. Vater und Sohn unterhalten sich über „Gastarbeiter“. Es geht um die Frage, ob 
der Vater als höherer Beamter den türkischen Arbeitern geistig überlegen sei.  
 

//Sohn: Weisst du denn mehr als sie? 
Vater: Natürlich weiss ich mehr als sie. 
Sohn: Woher weisst du denn, dass du mehr weisst als sie? 
Vater: Weil ich als Beamter eine höhere Bildung besitze als türkische Fabrikarbei-
ter. Das leuchtet vielleicht sogar dir ein. 
Sohn: Wie ist das denn, eine höhere Bildung? 
Vater: Na, wenn man sich z.B. gewählt ausdrückt, wenn man gutes Deutsch 
spricht. 
Sohn: Sprichst du auch besser Türkisch als die Türken, Papa? 
Vater: Unsinn, ich spreche überhaupt nicht Türkisch. 
Sohn: Dann sind die Türken ja vielleicht auch gebildet. Und du merkst das bloss 
nicht, weil du nicht Türkisch sprichst, oder? 
Vater: Nein, diese Türken, die ich da kenne, waren nicht gebildet.  
Sohn: Haben die dir das gesagt? 
Vater: Das habe ich gesehen. Schluss jetzt!// 

2. Im zweiten Gespräch geht es ums Thema „Lange Haare“. 
Vater: Als Mann kann man eben keine langen Haare tragen. 
 

//Sohn: Aber ich bin ja noch gar kein Mann. Das hast du selbst gesagt, als ich 

18 ! 
„Papa, Charly  

hat gesagt“ 
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neulich rauchen wollte. 
Vater: Wenn du ein Mann wärest, würdest du aber auch begreifen, dass langes 
Haar ungepflegt aussieht, weil man Haare eben nur bei einem vernünftigen 
Schnitt pflegen kann. 
Sohn: Ist denn Mama ungepflegt? 
Vater: Mama, wieso Mama? 
Sohn: Mama hat doch auch lange Haare. 
Vater: Ja, aber Mama ist ja auch kein Mann. Und jetzt lass mich endlich in Ruhe! 
Kannst du nicht spielen wie andere Kinder auch?// 

 

//(...) Diese verschiedenen Weisen des Erkennens entsprechen verschiedenen Ebenen 
des Bewusstseins. Und wenn man streng genommen nicht zwischen Wirklichkeit 
und Erkenntnis der Wirklichkeit unterscheiden kann, dann muss die Wirklichkeit eine 
Ebene des Bewusstseins sein. 
„So unbegreiflich es der gemeinen Vernunft scheint: Du - und ebenso jedes andere 
bewusste Wesen für sich genommen - bist alles in allem. Darum ist dieses dein Le-
ben, das du lebst, auch nicht ein Stück nur des Weltgeschehens, sondern in einem 
bestimmten Sinn das ganze ... So magst du dich hinwerfen auf die Erde, flach ange-
drückt an ihren Mutterboden in der gewissen Überzeugung: Du bist eins mit ihr und 
sie mit dir. Du bist so festgegründet und unverletzlich wie sie, ja tausendmal fester 
und unverletzlicher. So sicher sie dich morgen verschlingen wird, so sicher wird sie 
dich neu gebären zu neuem Streben und Leiden. Und nicht bloss dereinst: jetzt, 
heute, täglich gebiert sie dich, nicht einmal, sondern tausend- und abertausendmal, 
wie sie dich täglich tausendmal verschlingt.“ 
Dies sind nicht Worte eines „entrückten Mystikers“, sondern die eines sehr klaren 
Geistes, des Physikers Erwin Schrödinger, der die Quantenmechanik begründete. 
Schrödinger sagt auch: „Die äussere Welt und das Bewusstsein sind ein und dassel-
be Ding.“ Alle Objektivierung wird damit zur Illusion.//35 
 
 

Aufgabensammlung Epistemologie 

Lies zuerst die Texte durch ohne die dazugehörigen Aufgabenstellungen zu beach-
ten.  

$ Fasse den Kern der Aussage in 1-2 selbstformulierten Sätzen zusammen. 

$ Wie passen die Aussagen mit deinen Ansichten zusammen? 

$ Welche Querverbindungen zu den Inputs in Kapitel 2.3 kannst du herstellen? 

Befasse dich erst anschliessend mit den gezielten Fragestellungen. Vielleicht hast du 
bereits einige davon beantwortet. 

 

15 C.S. Lewis hinterfragt in dieser wunderschönen Geschichte unsere Beweggrün-
de, etwas für wahr oder unwahr zu halten. Betrachten wir also unsere kleinen 
Helden etwas genauer.  

! 19 
Erwin Schrödinger 
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a) Wen halten Peter und Suse für glaubwürdiger? Edmund oder Lucy? Wes-
halb? 

b) Der Professor meint, dass es bezüglich der Aussage von Lucy logischerweise 
nur drei Möglichkeiten gäbe und scheidet zwei davon als eher unwahr-
scheinlich aus. Weshalb wollen Peter und Suse dieser schlüssigen Argumen-
tation nicht Folge leisten? Oder anders ausgedrückt: Was hindert sie daran, 
für wahr zu halten, was als Faktum auf dem Tisch liegt? 

c) Könnte es sein, dass innerhalb deines Erfahrungshorizontes Ähnlichkeiten 
mit lebenden Personen nicht ganz auszuschliessen wären? 

d) Falls du c) mit ja beantwortet hast: Was für Konsequenzen könnte diese 
Einsicht für dich haben? 

16 Die These, die Kants gesamte Philosophie seit ca. 1780 bestimmt, ist die, dass 
alle menschliche Erkenntnis von den subjektiven Voraussetzungen bestimmt ist, 
die wir als Menschen nun mal mitbringen. Die Bedingungen in uns selber 
bestimmen unsere Auffassung von der Welt, sie sind unsere Brille, durch die wir 
wahrnehmen. Er sagt, dass wir alles, was wir wahrnehmen, immer als Phäno-
men von Raum und Zeit auffassen. Wie eingegossenes Wasser sich der Form 
eines Kruges anpasst, so fügen sich auch die Sinneseindrücke nach unseren 
„Formen der Anschauung“. Kants entscheidender Beitrag zur Philosophie ist 
die Unterscheidung, die er zwischen den „Dingen an sich“ und den „Dingen 
für uns“ macht. Wir können nicht wissen, wie die Welt „an sich“ ist, sondern 
nur, wie sie von uns Menschen wahrgenommen werden kann. 

a) Seine Einsicht: „die Gegenstände müssen sich nach unserer Erkenntnis rich-
ten“, hat Kant selber als die Kopernikanische Wende bezeichnet. Kannst du 
einen Bezug zwischen dieser These und dem eben behandelten Text 13 her-
stellen? 

17 Die drei möglichen Begründungsverfahren betrachten wir im Text 16 und den 
dazu formulierten Fragestellungen genauer. Im zweiten Teil des Textes äussert 
sich Albert zu den Themen Wahrheitssuche und Gewissheitsstreben.  

a) Was für eine Position vertritt er darin? 

18 Die beiden Texte sollen helfen, die Thesen zum Münchhausen-Trilemma von 
Hans Albert anhand alltäglicher Argumentationsreihen zu verstehen. 

a) Untersuche die Argumentationsstruktur der beiden Gespräche. 

b) Kommen die drei Begründungsmöglichkeiten nach Hans Albert in diesen 
zwei Gesprächssequenzen zur Anwendung? Wenn ja, wo? 

19 Robert Harsieber befasst sich in seinem Büchlein „Das neue Weltbild“ mit The-
men wie New Age, Paradigmenwechsel, Wendezeit, ganzheitlichem, holisti-
schem Denken. Im ausgewählten Text zitiert er im Zusammenhang mit er-
kenntnistheoretischen Fragen den Physiker Erwin Schrödinger.  
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a) Was für eine ontologische Position gemäss der Systematik Roy A. Clousers 
(siehe Kap. 3.2) vertritt Schrödinger? 

 

 

5.4  Texte zur Axiologie 

//Was ist das für eine oberflächliche Rede, die die Anzeichen mit den tieferen Ursa-
chen des Übels verwechselt. Die Absage richtet sich deutlich gegen die wichtigste 
Botschaft der Wissenschaft. Man fürchtet sich vor dem Sakrileg, vor dem Anschlag 
auf die Wertvorstellungen. Diese Furcht ist völlig gerechtfertigt. Es ist schon richtig, 
dass die Wissenschaft die Wertvorstellungen antastet. Nicht direkt zwar, denn sie 
gibt keine Urteile über sie ab und soll sie auch ignorieren; aber sie zerstört alle myt-
hischen oder philosophischen Ontogenien, auf denen für die animistische Tradition - 
von den australischen Ureinwohnern bis zu den materialistischen Dialektikern - die 
Werte, die Moral, die Pflichten, Rechte und Verbote beruhen sollten.//36 

 

//(...)Die zweite Möglichkeit ist die des Materialismus, der den Menschen selbst als 
einen besonders komplexen Teil der gegenständlichen Welt und deren Grenzen un-
terworfen begreift. Nicht nur die aussermenschliche Welt ist gleichgültig, der 
Mensch selbst nimmt an ihrer Gleichgültigkeit teil, und jede Vorstellung von Sinn ist 
nur als Funktion der Erhaltung und des Wohlbefindens eines Wesens verständlich, 
das diese Vorstellung hat, dessen Existenz an sich aber ebenso gleichgültig ist wie 
die Existenz irgendeines anderen Dinges. Für diese Möglichkeit steht der Marquis de 
Sade. Er ist zwar ein extremer und anormaler Fall, aber wenn die von seinem Verhal-
ten negativ Betroffenen und gefühlsmässig Abgestossenen seine materialistische 
Weltanschauung teilen, so können sie ihre Missbilligung nur als Ausdruck ihres sub-
jektiven Missbehagens verstehen. Dies aber ist ein ebenso gleichgültiges Faktum 
einer gleichgültigen Welt, wie das Behagen des Marquis, das ihnen Missbehagen 
verursacht. Und ihr Missbehagen bildet sogar einen Teil seines Behagens.//37 

 

Unter dem Titel „Böse Zeiten für das Gute“ geht die Zeitschrift „Der Spiegel“ 
4/1994 der Frage nach, woher denn heute neue Werte und Tugenden herkommen 
sollen. Ein paar der Kernaussagen sind nachfolgend zitiert: 
//(...) Im Christentum kamen Glaube, Hoffnung und vor allem Liebe hinzu - barm-
herzige Nächstenliebe statt urzeitlicher Bändigung durch Verbote rückte in der neu-
en Religion zum höchsten Wert auf. Härtere Richtwerte überlebten in der „Golde-
nen Regel“ - biblisch formuliert: „Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das 
tut ihnen auch.“ International sei dies Gebot, in fast allen Tugendsystemen der Welt 
laute der kleinste Nenner ähnlich, erklären heutige Weltethos-Fusionisten wie der 
Tübinger Theologe Hans Küng. Sogar der erfolgreichste Moralsatz der nachchristli-
chen Moderne, Kants kategorischer Imperativ („Handle nur nach derjenigen Maxi-
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me, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“) 
meine das gleiche. 
Doch was überkommene Traditionstugenden, Formeln und Gebote taugen, muss 
stets die Praxis beweisen. Und dort gelten - zumindest auf dem westlichen Mei-
nungsmarkt - Pluralismus, Demokratie, Freiheit und Individualität als mindestens so 
schützenswerte Güter. Wer über Geltung und Wertung befinden soll, wer Grenzen 
setzt, sofern das Konzert der vielen Stimmen sich selbst nicht dirigiert, ist ungewisser 
denn je.  
(...) In einer Enzyklika zur Morallehre, die vergangenen Herbst erschien, hielt seine 
Heiligkeit Johannes Paul II. dem „modernen Autonomieanspruch“ die „Wahrheit der 
authentischen Freiheit“ entgegen - Roms ewige, göttliche Wahrheit. Sie allein stärke 
zur „grossen Wachsamkeit“, wie Hirte Wojtyla sie angesichts der „echten Krise“ 
ethischen Empfindens für nötig hält. Demokratie habe da nichts zu sagen.  
Gläubige Katholiken werden den Lehrsatz hinnehmen. Die meisten anderen jedoch 
wünschten sich eher Tugendregeln, die ohne Garantie aus dem himmlischen Jenseits 
plausibel sind - und bleiben so weiter im Sumpf der Moderne und ihrer Wertkonflik-
te hängen.  
Früher trugen sie dies Münchhausenschicksal gelassen. Jetzt nicht mehr. Schaudernd 
sieht Utopie-Entsorger Fest um sich her eine Welt entstehen, „in der auch die mora-
lischen Horizonte offen sind, wo alles geht, und das heisst zugleich, nichts wirklich 
wichtig ist; in der die Laune über die Norm triumphiert“. 
(...) Die Theoretiker verhandeln lieber weiter über „Strategien der Moralbe-
gründung“ - so ein Sektionsthema auf dem vergangenen Philosophenkongress in 
Berlin: aus welchem Teilfundament ethischer Grundsätze sich noch praktikable Ver-
haltensregeln ableiten lassen.  
Fundamente gibt es einige, doch jedes hat seine eigene Schwäche. Debattiert wird 
im wesentlichen über: 
# das Vertragskonzept: Demnach muss Moral als nachträgliche Übereinkunft ur-

sprünglich egoistischer Einzelwesen gedacht werden. Nur wer soll garantieren, 
dass sich die ehemaligen Monster an den Nichtangriffspakt halten? 

# das Mitleidsprinzip: Es appelliert ans moralische Gefühl statt an die Vernunft, 
nach dem Vorbild etwa von Arthur Schopenhauer. Ein Vorteil: Auch Tiere werden 
zu Partnern im Leid. Rohen Zeitgenossen jedoch kann niemand Mitgefühl abnöti-
gen. 

# das utilitaristische Argument: Es legt nahe, stets zu tun, was dem Glück aller am 
meisten nützt - aber was das konkret sein könnte, bleibt dann gewöhnlich strit-
tig. 

# die Diskurstheorie: Alle Teilnehmer einer rationalen Kommunikation sollten den 
vorgeschlagenen Normen beistimmen können. Leider aber setzt das gedachte I-
dealgespräch ethische Grundregeln bereits voraus.//38 

 

Der kategorische Imperativ 
//a) Alle Imperative gebieten entweder hypothetisch oder kategorisch. Jene stellen 
die praktische Notwendigkeit einer möglichen Handlung als Mittel zu etwas ande-
rem, was man will (oder doch möglich ist, dass man es wolle), zu gelangen vor. Der 

23 !  
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kategorische Imperativ würde der sein, welcher eine Handlung als für sich selbst, 
ohne Beziehung auf einen anderen Zweck, als objektiv-notwendig vorstellte.  
b) Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass 
sie ein allgemeines Gesetz werde.  
c) Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allge-
meinen Naturgesetz werden sollte. 
d) Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person 
eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel 
brauchst.//39 
 
 
Der deutsche Erzbischof Johannes Dyba in einem Spiegelinterview auf die Frage, was 
denn Leute in der Kirche finden: 
//Gott, den Sinn des Lebens, die abenteuerliche Alternative des Evangeliums - all das, 
was die Menschen bei Sekten und Esoterik vergeblich zu finden hoffen. Statt dessen 
entdeckt die Gesellschaft zur Zeit aber nur, dass es mit ihr entsetzlich bergab geht. 
Jetzt wird in allen möglichen Sonntagsreden von Politikern nach Werten geschrien. 
Wo sollen die denn herkommen? Die wachsen weder auf Bäumen noch finden Sie 
die auf der grünen Wiese. Werte kommen aus dem Glauben. Wenn Sie den Glau-
ben über Bord werfen, gehen die Werte, die dieser lebendige Glaube erzeugt hat, 
mit über Bord. Das merkt man allerdings erst nach einer Weile. Aber auf einmal ste-
hen alle fassungslos da und sagen: Wenn alle nur Egoisten sind und keine Nächsten-
liebe mehr da ist und alle wie bei der Krankenkasse nur etwas herausbekommen 
wollen und keiner mehr einzahlen will, als er entnimmt, dann geht das nicht. 
Der Wertverfall hat seinen Preis: Früher dauerte ein Flug nach London mit einer Pro-
pellermaschine zwei Stunden. Heute dauert die Reise mit allen Sicherheitsmassnah-
men, trotz Düsenjet, ein halbe Stunde länger. Warum? Weil das moralische Tabu 
gefallen ist, dass Flugzeuge nicht entführt werden dürfen. Unser ganzes System geht 
in Brüche, weil ganz selbstverständliche Tugenden, die aus dem Glauben und aus 
der christlichen Nächstenliebe erwuchsen, aufgegeben wurden.//40 

 

//Es ist wunderbar, einen Augenblick lang (oder auch zwei) das Gefühl zu haben, der 
ganze Sinn und Zweck des Lebens sei in einer Frau zu finden - doch nur, solange 
andere Pflichten und Freuden uns immer wieder von ihr wegreissen. Aber räumen 
Sie alles aus dem Weg und richten Sie Ihr Leben so ein (manchmal lässt sich das ma-
chen), dass Sie nichts anderes mehr zu tun haben, als für sie da zu sein - und was 
geschieht? Natürlich ist dieses Gesetz nicht neu, aber es kann nichts schaden, es neu 
zu entdecken. Man könnte es so formulieren: Jede Bevorzugung eines geringeren 
Gutes vor dem höheren oder eines Teils vor dem Ganzen führt zum Verlust des ge-
ringeren Guts oder des Teils, um deswillen das Opfer gebracht wurde. 
Offenbar ist es nun einmal so auf der Welt. Dass Esau zur Entschädigung für sein 
Erstgeburtsrecht die Suppe wirklich bekam (Genesis 25), war eine glückliche Aus-
nahme. Dinge von untergeordneter Bedeutung kann man nicht dadurch bekom-
men, dass man sie zum wichtigsten Anliegen erklärt; man bekommt sie nur, wenn 
man dem wichtigsten Anliegen den Vorrang gibt. Woraus zu schliessen wäre, dass 
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die Frage „Was ist wichtig?“ nicht nur die Philosophen beschäftigen sollte, sondern 
jedermann.//41 

 

Unter der Überschrift „Wettlauf in Ehren, aber ohne Irrlauf“ äusserte Thomas Born-
hauser in einem Leitartikel in der „Neuen Luzerner Zeitung“ seine Gedanken zum 
Davoser Wirtschaftsgipfel und der Bedeutung der Menschenrechten. Nachfolgend 
sind daraus Anfang und Schluss zitiert: 
//Es mag nach Sonntagsrednerei riechen, wenn Flavio Cotti am Davoser Weltwirt-
schaftsforum vor internationaler Manager-Prominenz die Ethik bemüht. Erst recht 
dann, wenn er keinen Widerspruch sehen will zwischen Überlegungen von Firmen-
führern und der Durchsetzung der Menschenrechte. (...) 
Es gibt beileibe keinen Grund zur Schadenfreude ob der Turbulenzen in Südostasien, 
zumal im Zeitalter der Globalisierung wirtschaftlicher Erfolg hier und dort unteilbar 
geworden sind. Nicht minder unteilbar aber sind Wirtschaft und Politik. Will sagen: 
Leistung, Wettbewerb, Veränderung in Ehren. Aber ohne Rücksicht auf Mensch und 
Mitwelt müsste der Wettlauf um Erfolg zum Irrlauf verkommen.//42 

 

Die Lust ist das Gute 
//Dafür, dass die Lust das Lebensziel ist, liegt der Beweis darin, dass die Lebewesen 
von Geburt an daran Gefallen finden, dagegen dem Schmerz naturgemäss und oh-
ne Überlegung sich widersetzen. Auf Grund unserer eigenen Erfahrung also fliehen 
wir den Schmerz. (...) 
Ich weiss nicht, was ich mir als das Gute vorstellen soll, wenn ich die Lust des Ge-
schmackes, die Lust der Liebe, die Lust des Ohres beiseite lasse, ferner die angeneh-
men Bewegungen, die durch den Anblick einer Gestalt erzeugt werden, und was 
sonst noch für Lustempfindungen im gesamten Menschen durch irgendein Sinnes-
organ entstehen. So kann man auch nicht sagen, dass ausschliesslich die Freude des 
Geistes das Gute ausmache. Denn die Freude des Geistes erkenne ich in der Hoff-
nung auf all jene Dinge, die ich eben genannt habe, und darauf, dass die Natur, 
wenn sie sie besitzt, vom Schmerz frei sein wird.  
Ich habe oftmals jene, die man weise zu nennen pflegt, gefragt, was ihnen an Gu-
tem übrig bliebe, wenn sie jenes beiseite liessen, was ich erwähnt habe, und wenn 
sie sich nicht mit leeren Redensarten begnügen wollten. Ich habe nichts von ihnen 
erfahren können. Mögen sie auch mit Tugend und Erkenntnis gross tun, sie werden 
doch keinen andern Weg nennen können als jenen, durch den jene Lustempfindun-
gen erzeugt werden, die ich oben angeführt habe. 
Für Menschen, die zu überlegen fähig sind, enthält der wohlgefestigte Zustand des 
Fleisches und die zuverlässige Hoffnung im Bezug auf ihn die höchste und sicherste 
Freude. 
Man muss das Edle, die Tugenden und dergleichen Dinge schätzen, wenn sie Lust 
verschaffen; tun sie dies nicht, dann soll man sie fahren lassen.//43 
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Aufgabensammlung Axiologie 

Lies zuerst die Texte durch ohne die dazugehörigen Aufgabenstellungen zu beach-
ten.  

$ Fasse den Kern der Aussage in 1-2 selbstformulierten Sätzen zusammen. 

$ Wie passen die Aussagen mit deinen Ansichten zusammen? 

$ Welche Querverbindungen zu den Inputs in Kapitel 2.3 kannst du herstellen? 

Befasse dich erst anschliessend mit den gezielten Fragestellungen. Vielleicht hast du 
bereits einige davon beantwortet. 

20 Auch die Axiologie ist direkt mit der Ontologie verknüpft. Sie bildet gewisser-
massen den Boden, auf dem Werte aufgebaut werden können oder entzieht 
jeglicher Wertfindung ihre Grundlage, wie Jacques Monod selber im vorliegen-
den Beispiel erläutert. Die Textpassage ist übrigens der Abschnitt, der dem 
Quellentext 3 unmittelbar vorangeht. 

21 Spaemann argumentiert, dass ausgehend von einem materialistischen Weltbild 
(oder anders ausgedrückt: von einer naturalistischen Ontologie) selbst  Sadis-
mus, also die Lust, jemanden zu quälen, nicht als etwas Verwerfliches bezeich-
net werden kann, weil die Grundlage für eine solche Bewertung fehlt. 

a) Wie argumentiert er? Versuche seine Argumentation in eigenen Worten 
wiederzugeben. 

22 Mit der selben Bodenlosigkeit, die in den vorangehenden zwei Texten erwähnt 
ist, schlägt sich auch der Verfasser des vorliegenden SPIEGEL-Artikels herum.  

a) Interpretiere bitte folgende Kernpassage: „Gläubige Katholiken werden den 
Lehrsatz hinnehmen. Die meisten anderen jedoch wünschten sich eher Tu-
gendregeln, die ohne Garantie aus dem himmlischen Jenseits plausibel sind 
- und bleiben so weiter im Sumpf der Moderne und ihrer Wertkonflikte 
hängen.“ 

23 Und wenn er schon ausdrücklich erwähnt wird, geben wir unserem grossen 
Philosophen doch gleich nochmals das Wort. Ist doch gut, einen vielzitierten 
Begriff mal im Originalwortlaut zu hören. Notabene ist dem beizufügen, dass 
Kant klar ist, dass er für seine ethische Forderung auch den nötigen Boden 
braucht, letztlich einen absoluten Bezugspunkt: Gott. Nicht, dass er Gott mit 
seinem Verstand fassen könnte, verneint er doch sämtliche Versuche von Got-
tesbeweisen (solche Beweise würden ja auch Quellentext 14 widersprechen). Er 
kann aber an Gott glauben. Er erachtet Glaubenssätze, die für das praktische 
Leben relevant sind, als durchaus legitim. Selbst wenn es Gott nicht gäbe, wäre 
er für die Begründung moralischen Handelns notwendig. 
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24 Dass Werte weder „auf Bäumen noch auf der grünen Wiese zu finden sind“ ist 
auch die Überzeugung von Erzbischof Johannes Dyba.  

25 „First things first“ lautet eine vielzitierte Maxime. In dieses Horn stösst auch 
C.S. Lewis in seinem Artikel und betont die Notwendigkeit einer Wertehierar-
chie.  

a) Kennst du dieses „Gesetz“ aus eigener Erfahrung? 

b) Suche in der Presse nach einer aktuellen Problematik, die deines Erachtens 
auf einer vertauschten Wertehierarchie basiert. 

26 Auch Thomas Bornhauser plädiert in seinem Leitartikel für eine Wertehierarchie, 
von der seiner Meinung nach „Erfolg“ oder „Irrlauf“ abhängig sind. 

a) In welcher Reihenfolge gewichtet er welche Werte? 

27 Und zum Schluss noch eine weitverbreitete aktuelle Auffassung, die gemäss 
unserem Quellentext jedoch gar nicht sonderlich modern zu sein scheint: Lust-
prinzip, Hedonismus. Gut ist, was Spass macht, was Lust befriedigt. 

a) Wie begründet Epikur seine Auffassung? 

b) Ist seine Argumentation deiner Ansicht nach schlüssig? Begründe deine 
Antwort, aber bitte schlüssig! 

 

 

5.5  Texte zur Teleologie 

//Der Prozess der psychischen Entwicklung ist das Wirken der kosmischen Evolution 
im Menschen. Dieser Prozess kehrt den oben beschriebenen um. Das Ich löst sich 
aus seiner ausschliesslichen Identifikation mit einer begrenzten Ebene, transzendiert 
sie und identifiziert sich mit der nächsthöheren. Die vorangegangenen Ebenen kön-
nen dann ins Bewusstsein integriert werden.  
Die nächsthöhere Struktur ist jeweils komplexer, organisierter und geeinter als die 
vorangehenden, und die Evolution geht weiter, bis es nur noch Einheit gibt.  
Das, was auf einer Stufe der Evolution als Ich empfunden wird, wird im nächsten 
Schritt zum blossen Teil eines höheren und umfassenderen Ichs, Entwicklung ist 
„Selbstverwirklichung durch Selbsttranszendenz“.//44 
 
//Die Evolution ähnelt eher einem wandernden Künstler, der auf der Welt spazieren-
geht und hier einen Faden, da eine Blechdose, dort ein Stück Holz aufhebt und diese 
derart zusammenstellt, wie ihre Struktur und die Umstände es erlauben, ohne einen 
weiteren Grund zu haben als den, dass er sie so zusammenstellen kann. Und so ent-
stehen die kompliziertesten Formen aus harmonisch verbundenen Teilen, Formen, 
die keinem Entwurf folgen, sondern einem natürlichen Driften entstammen. Genau 
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so sind wir alle entstanden, ohne einem anderen Gesetz zu folgen, als dem der Er-
haltung einer Identität und der Fähigkeit zur Fortpflanzung. Gerade das verbindet 
uns im Grunde mit allen Dingen, mit der Edelrosenblüte, dem Flusskrebs und dem 
Manager in Santiago de Chile.//45 

 

//Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und er schaute hinunter in seiner kosmi-
schen Einsamkeit. Und Gott sagte: „Lass uns Lebewesen aus dem Staub erschaffen, 
auf dass der Staub sehe, was wir geschaffen haben.“ Und Gott schuf alle Lebewe-
sen, die auf der Erde kreuchen und fleuchen, und eines war der Mensch. Allein der 
Staub als Mensch konnte sprechen. Gott beugte sich gespannt, als sich ‘Der-ebenso-
Staub-als-Mensch’ aufsetzte, sich umsah und sprach. Der Mensch blinzelte. „Was ist 
der Sinn von dem allem?“ fragte er höflich. „Muss denn jedes Ding einen Sinn ha-
ben?“ fragte Gott. „Sicher“, sagte der Mensch. „Dann überlasse ich es dir, einen 
Sinn für all dies auszudenken“, sagte Gott. Und er ging davon.//46 

 

//Ich sah einen Mann, der dem Horizont nachrannte; 
ringsum rannte er. 
Ich war verstört, als ich das sah. 
Ich sprach den Mann an. 
„Es ist sinnlos“, sagte ich, 
„du wirst nie...“ 
„Du lügst“, schrie er, 
und rannte weiter.//47 

 

//Kleine Fabel 
„Ach“, sagte die Maus, „die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, 
dass ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und 
links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinan-
der zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in 
die ich laufe.“ - „Du musst nur die Laufrichtung ändern“, sagte die Katze und frass 
sie.//48 

 

//Ich glaube nicht an Fügung und Schicksal, als Techniker bin ich gewohnt, mit den 
Formeln der Wahrscheinlichkeit zu rechnen. Wieso Fügung? Ich gebe zu: Ohne die 
Notlandung in Tamaulipas wäre alles anders gekommen; ich hätte diesen jungen 
Hencke nicht kennengelernt, ich hätte vielleicht nie wieder von Hanna gehört, ich 
wüsste heute noch nicht, dass ich Vater bin. Es ist nicht auszudenken, wie anders 
alles gekommen wäre ohne diese Notlandung in Tamaulipas. Vielleicht würde Sa-
beth noch leben. Ich bestreite nicht: Es war mehr als ein Zufall, dass alles so ge-
kommen ist, es war eine ganze Kette von Zufällen. Aber wieso Fügung? Ich brauche, 
um das Unwahrscheinliche als Erfahrungstatsache gelten zu lassen, keinerlei Mystik; 
Mathematik genügt mir. Mathematisch gesprochen: Das Wahrscheinliche (dass bei 
6000000000 Würfeln mit einem regelmässigen Sechserwürfel annähernd 
1000000000 Einser vorkommen) und das Unwahrscheinliche (dass bei 6 Würfeln mit 
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demselben Würfel einmal 6 Einser vorkommen) unterscheiden sich nicht dem Wesen 
nach, sondern nur der Häufigkeit nach, wobei das Häufigere von vornherein als 
glaubwürdiger erscheint. Es ist aber, wenn einmal das Unwahrscheinliche eintritt, 
nicht Höheres dabei, keinerlei Wunder oder Derartiges, wie es der Laie so gerne 
haben möchte. Indem wir vom Wahrscheinlichen sprechen, ist ja das Unwahrschein-
liche immer schon inbegriffen, und zwar als Grenzfall des Möglichen, und wenn es 
einmal eintritt, das Unwahrscheinliche, so besteht für unsereinen keinerlei Grund zur 
Verwunderung, zur Erschütterung, zur Mystifikation.//49 

 

//Die Zweckursache (Entelechie) 
(...), muss ich noch hinzufügen, dass Aristoteles eine ziemlich bemerkenswerte An-
sicht über die Ursachenverhältnisse in der Natur hatte. 
Wenn wir im Alltag von „Ursachen“ für dies oder jenes reden, meinen wir, wie es 
kommt, dass etwas geschieht. Das Fenster zerbricht, weil Peter einen Stein hinein-
geworfen hat, ein Schuh entsteht, weil der Schuhmacher einige Lederstücke zu-
sammennäht. Aber Aristoteles glaubte, in der Natur gebe es mehrere Arten von Ur-
sachen. Es ist vor allem wichtig zu verstehen, was er unter dem verstand, was er als 
Zweckursache bezeichnet hat. 
Beim zerbrochenen Fenster ist es natürlich angebracht zu fragen, warum Peter den 
Stein hineingeworfen hat. Wir fragen also, welche Absicht er hatte, welchen Zweck 
er verfolgte. Daran, dass eine Absicht oder ein Zweck auch bei der Herstellung eines 
Schuhs eine wichtige Rolle spielen, kann kein Zweifel bestehen. Aber Aristoteles 
ging auch bei weniger lebendigen Prozessen in der Natur von einer solchen Zweck-
ursache aus. Wir begnügen uns mit einem Beispiel: 
Warum regnet es, Sofie? Du hast sicher in der Schule gelernt, dass es regnet, weil 
der Wasserdampf in den Wolken abkühlt und sich zu Wassertropfen verdichtet, die 
aufgrund der Schwerkraft zu Boden fallen. Aristoteles hätte anerkennend genickt. 
Aber er hätte hinzugefügt, dass Du bisher erst drei Ursachen genannt hast. Die 
„stoffliche Ursache“ oder Materialursache ist die Tatsache, dass der aktuelle Was-
serdampf (die Wolken) gerade da war, als die Luft kalt wurde. Die „bewirkende Ur-
sache“ oder Wirkursache ist, dass der Wasserdampf abkühlt, und die „formale Ursa-
che“ oder Formursache ist, dass es nun einmal die „Form“ oder die Natur des Was-
sers ist, auf den Boden zu platschen. Wenn du nicht mehr gesagt hättest, dann 
würde Aristoteles hinzufügen, dass es regnet, weil Pflanzen und Tiere zum Wachsen 
Regenwasser brauchen. Das hat er mit Zweckursache gemeint. Wie Du siehst, hat 
Aristoteles plötzlich den Wassertropfen eine Art Lebensaufgabe oder „Absicht“ zu-
geteilt. 
Wir würden wohl das Ganze auf den Kopf stellen und sagen, die Pflanzen wachsen, 
weil es Feuchtigkeit gibt. Siehst Du diesen Unterschied, Sofie? Aristoteles glaubte, 
dass es überall in der Natur eine Zweckmässigkeit gibt. Es regnet, damit die Pflanzen 
wachsen, und Apfelsinen und Trauben wachsen, damit die Menschen sie essen. 
So denkt die Wissenschaft heute nicht mehr. Wir sagen, Nahrung und Feuchtigkeit 
seien Bedingungen dafür, dass Menschen und Tiere leben können. Ohne diese Be-
dingungen würden wir nicht existieren. Aber es ist nicht die Absicht von Apfelsinen 
oder Wasser, uns zu ernähren. 
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Was seine Lehre von den Ursachen angeht, könnten wir uns also versucht fühlen zu 
behaupten, dass Aristoteles sich geirrt hat, aber wir wollen nichts übereilen. Viele 
Menschen glauben, Gott habe die Welt geschaffen, damit Menschen und Tiere hier 
leben können. Vor diesem Hintergrund lässt sich natürlich auch behaupten, dass in 
den Flüssen Wasser fliesst, weil Menschen und Tiere zum Leben Wasser brauchen. 
Aber dann reden wir von Gottes Zweck oder Absicht. Nicht die Regentropfen oder 
das Flusswasser sind uns wohlgesonnen.//50  

 

//Welches waren die Gründe, die dazu führten, die teleologisch orientierte Wa-
rumfrage fallen zu lassen? Klar ist, dass die Gründe für die Preisgabe der teleologi-
schen Naturansicht nicht von den Phänomenen erzwungen waren. Wir wissen heu-
te, dass Paradigmenwechsel nie von den Phänomenen erzwungen werden. Es sind 
metawissenschaftliche Gründe.  
(...) Kunst steckt in der Natur, hatte Aristoteles gesagt. Aber wie kommt die Kunst 
irgendwo hinein? Wie ist sie in den Flötenspieler gekommen? Antwort: durch Ü-
bung. Und dies war die Folge planmässiger, absichtsvoller Schritte. Wie kommt also 
die Kunst in die Natur? Auch nur durch Plan und Absicht. Dies war das Argument , 
mit dem der mittelalterliche Aristotelismus Teleologie und Theologie miteinander 
verknüpfte. Die Absicht, die den Pfeil ins Ziel lenkt, steckt nicht im Pfeil, sondern im 
Schützen, schreibt Thomas von Aquin und benutzt die Naturteleologie als Grundlage 
für einen Gottesbeweis.51  
(...) Hinzu kommt für Francis Bacon, dass die Teleologie nutzlos ist. Wenn wir etwas 
mit der Natur machen wollen, nützt es uns nichts, darüber nachzudenken, wohin 
wie etwa von sich aus will. Naturerkenntnis aber stellt sich in den Dienst des Ma-
chens. Eine Sache vorstellen heisst: „Imagine what we can do with it, when we have 
it“52, schreibt Thomas Hobbes. (...) Wissenschaft tritt in den Dienst der Praxis, sie ist 
nicht mehr deren Ziel. 
(...) Was ist das Interesse, das uns bei jener Objektivierung leitet, die die teleologi-
sche Grundstruktur ins Vergessen bringt? Das Interesse ist: Naturbeherrschung. Kau-
sales Wissen ist Herrschaftswissen. 
(...) Die Natur „an sich“, in rein theoretischer Absicht betrachtet, lässt das Problem 
der Teleologie offen, insbesondere deshalb, weil eine nur auf Selbsterhaltung bezo-
gene Teleologie immer das Moment der Zufälligkeit an sich behält. Das sich selbst 
erhaltende Wesen strebt ja nur darum danach, weil es schon ist. Der Zufall oder die 
ateleologische Notwendigkeit, die es ins Sein gebracht haben, können auch den 
Reproduktionsmechanismus hervorgebracht haben. Die invertierte Teleologie der 
Selbsterhaltung wurde von Schopenhauer als Indiz der Absurdität der Welt gesehen. 
Erst wo wir in den Bereich symbolischer Sinnvermittlung eintreten, transzendentiert 
sich Faktisches auf ein Telos, das nicht nur das Faktische noch einmal ist. Erst im Be-
reich sinnbezogenen Handelns fällt deshalb die Entscheidung darüber, wie wir Natur 
sehen müssen. Am Ende ist Teleologie ein Postulat der sinnverstehenden Ver-
nunft.//53 
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//Was beweist nun aber am Ende die allervollständigste Teleologie? ...nichts weiter, 
als dass wir nach Beschaffenheit unserer Erkenntnisvermögen, also in Verbindung 
der Erfahrung mit den obersten Prinzipien der Vernunft, uns schlechterdings keinen 
Begriff von der Möglichkeit einer solchen Welt machen können, als so, dass wir uns 
eine absichtlich-wirkende oberste Ursache derselben denken ... Wir können uns die 
Zweckmässigkeit, die selbst unsere Erkenntnis der inneren Möglichkeit vieler Natur-
dinge zum Grunde gelegt werden muss, gar nicht anders denken und begreiflich 
machen, als indem wir sie und überhaupt die Welt uns als Produkt einer verständi-
gen Ursache (eines Gottes) vorstellen ... Es ist nämlich ganz gewiss, dass wir die or-
ganisierten Wesen und deren innere Möglichkeit nach bloss mechanischen Prinzi-
pien der Natur nicht einmal zureichend kennenlernen, viel weniger uns erklären 
können; und zwar so gewiss, dass man dreist sagen kann, es ist für den Menschen 
ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen, oder zu hoffen, dass noch 
etwas dereinst ein Newton aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines 
Grashalms nach Naturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen 
werde: sondern man muss diese Einsicht den Menschen schlechterdings abspre-
chen.//54 

 

 

 
 

Aufgabensammlung Teleologie 

Lies zuerst die Texte durch ohne die dazugehörigen Aufgabenstellungen zu beach-
ten.  

$ Fasse den Kern der Aussage in 1-2 selbstformulierten Sätzen zusammen. 

$ Wie passen die Aussagen mit deinen Ansichten zusammen? 

$ Welche Querverbindungen zu den Inputs in Kapitel 2.3 kannst du herstellen? 

Befasse dich erst anschliessend mit den gezielten Fragestellungen. Vielleicht hast du 
bereits einige davon beantwortet. 

 

28 Harsieber vertritt in diesem Text seine Meinung bezüglich der Entwicklung des 
menschlichen Geistes. 

a) Wohin strebt gemäss Harsieber die Entwicklung des menschlichen Bewusst-
seins? 

b) Was für eine ontologische Position nimmt Harsieber ein? Umschreibe sie mit 
Begriffen aus den Kapiteln 3 und 4. 

29 Die Verknüpfung der philosophischen Grundfragen kommt auch im Text von 
Varela gut zur Geltung. Varela ist Begründer einer biologisch begründeten Er-
kenntnistheorie, wobei im Text die ontologische, teleologische und damit zu-

36 !   
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sammenhängend auch die anthropologische Frage gestreift wird. Interpretiere 
bitte den Text hinsichtlich dieser drei Fragen.  

a) Was für eine teleologische Position vertritt Varela? 

b) Was für eine ontologische Position vertritt Varela? 

c) Was für eine anthropologische Position vertritt Varela? 

d) Versuche anhand dieses Textes aufzuzeigen, wie sich die drei Positionen be-
einflussen. 

30 Kurt Vonnegut jr. fängt das Dilemma des modernen Menschen in einer Parodie 
auf die Schöpfungsgeschichte ein. 

a) Was für einen Wert misst er darin dem Menschen zu? 

b) Wie sind Sinnfrage und Teleologie miteinander verknüpft? 

c) Was für eine teleologische Position vertritt Vonnegut? 

31 Auch Stephen Crane thematisiert in seinem kurzen Text die Sinnfrage. 

a) Was für eine Stimmung vermittelt dir dieser Text? 

b) Wie lautet die Botschaft des Textes? 

32 Und Franz Kafka gibt gleich noch einen „oben drauf“. 

a) Wie kommt dieser Text bei dir an? 

b) Von was für einer Haltung ist er geprägt? 

33 Max Frisch lässt  im zitierten Abschnitt aus seinem Roman „Homo faber“ Faber 
nach der Bruchlandung in der mexikanischen Wüste die teleologische Frage re-
flektieren. 

a) Wie lautet seine diesbezügliche Position? 

b) Wie begründet er seine Position? 

34 Jostein Gaarder erläutert in „Sofies Welt“ die aristotelische Entelechie, die so-
genannte „Zweckursache“. 

a) erkläre den Begriff der Zweckursache in eigenen Worten. 

b) Wie lautet die teleologische Position des Aristoteles? 

35 Robert Spaemann nimmt die Spannung dieser zwei gegensätzlichen Positionen, 
wie sie in den beiden vorangehenden Texten zum Ausdruck kommen auf und 
erläutert seine Sichtweise dazu. 

a) Wie lautet sie? 
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b) Spaemann äussert im Text seine Meinung darüber, weshlab der moderne 
Mensch die Teleologie aus seinem Denken ausklammert. Wie lautet seine 
Ansicht? 

c) Erkläre den Begriff der „invertierten Teleologie der Selbsterhaltung.“ 

d) Weshalb sieht Spaemann diesen Tatbestand nicht wie Schopenhauer als In-
diz für die Absurdität der Welt? 

36 Zum Schluss lassen wir noch einmal Immanuel Kant zu Wort kommen. 

a) Wie steht es um seine teleologische Position? 

b) Wie begründet er seine Sichtweise? 

c) Argumentiert er deiner Ansicht nach schlüssig? 
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6. Dechiffrieren 

Chiffrieren heisst, eine Botschaft verschlüsseln. Im militärischen oder polizeilichen 
Bereich geschieht dies mit der Absicht, die Botschaft für Drittpersonen unkenntlich 
zu machen. Damit die Botschaft von der Empfängerseite verstanden werden kann, 
muss sie zuerst entschlüsselt oder mit unserem Begriff ausgedrückt, dechiffriert 
werden. Was im geheimdienstlichen Bereich modernste Elektronik übernimmt, muss 
in der zwischenmenschlichen Kommunikation vom Empfänger geleistet werden. Nur 
gestaltet sich diese Aufgabe weit schwieriger als diejenige eines in einem hochwer-
tigen Funkgerät eingebauten Mikrochips. Der Mikrochip kennt nämlich den Schlüs-
sel der Chiffrierung, nicht so Frau Bucher, die einen politischen Hintergrundartikel in 
der „Weltwoche“ liest. Der Autor dieses Artikels sieht die politischen Geschehnisse, 
die er durchleuchtet, durch die Brille seiner Weltanschauung. Er vertritt auch eine 
gewisse Meinung, hat gewisse Anliegen. Im erwähnten Hintergrundbericht wird 
dieses gewisse Etwas aber wohl kaum explizit (ausdrücklich) zum Vorschein kom-
men. Es wird als implizite Botschaft zwischen den Zeilen schweben. Frau Bucher, die 
ihrerseits den Artikel durch ihre Weltanschauungsbrille liest, hat ein rechtes Stück 
Arbeit vor sich, wenn sie dem, was der Journalist denkt, seiner Weltanschauung auf 
die Spur kommen will. Denn das, was im Hintergrundbericht zu lesen ist, ist ja nicht 
Historie pur, sondern die Betrachtungsweise unseres Journalisten. Nicht, dass ich 
ihm unseriösen Journalismus vorwerfen möchte, aber seine grundlegenden Über-
zeugungen schwingen in seiner journalistischen Tätigkeit genauso mit, wie wenn du 
oder ich den Mund öffnen oder schriftlich etwas zum Besten geben. 

In diesem Kapitel geht es nun darum, die Wahrnehmungsfähigkeit bezüglich solcher 
impliziter Inhalte weiter zu schärfen.  

Da die Übungen darauf abzielen, die Wahrnehmung bezüglich heutiger Weltan-
schauungs-Positionen zu verbessern, habe ich zur Bearbeitung  aktuelle Textbeispiele 
aus den  Printmedien ausgewählt. Die Übungsbeispiele sollen dazu verhelfen, dass 
du dich selbständig mit Texten, die dir in die Finger kommen, vertieft auseinander-
setzen kannst. 

 

6.1  Dechiffrieren nach den fünf Grundthemen 

Haben wir uns im vorangegangenen Kapitel mit Quellentexten beschäftigt, die 
schwerpunktmässig einem der verschiedenen philosophischen Grund-themen zuge-
ordnet werden konnten, so gehen wir nun einen Schritt weiter. Wir fokussieren in 
unserer Beobachtung nicht mehr nur ein philosophisches Thema, sondern suchen in 
den Texten nach expliziten und vor allem auch nach impliziten Informationen zu 
allen fünf Themen. Zu den einzelnen Texten sind keine spezifischen Fragen mehr 
formuliert. Als „Dechiffrier-Instrument“ dient der Fragenkatalog, der auf der nächs-
ten Seite abgedruckt ist.  
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Fragenkatalog 

zum Dechiffrieren eines Textes 

 

 

1 Der Kern 

a) Fasse den Kern der Aussage in 1-2 selbstformulierten Sätzen zusammen. 

2 Die Argumentationsweise 

a) Skizziere stichwortartig die Gedankenfolge, die Argumentationsstruktur. 

b) Argumentiert der Autor / die Autorin schlüssig? 
Tauchen blosse Behauptungen auf? 

c) Wird etwas Wesentliches verschwiegen, ausgeklammert? 

3 Die philosophischen Grundthemen 

Was für Positionen kannst du bezüglich der philosophischen Grundthemen 
ausmachen? 

a) Ontologie 

b) Anthropologie 

c) Epistemologie 

d) Axiologie 

e) Teleologie 
 
Wie sind die Themen miteinander verknüpft?  
Wo bedingen sie sich gegenseitig? 

4 Deine Haltung dazu 

a) Wie stellst du dich zu den geäusserten Ansichten? 

b) Wie lautet deine Ansicht? 

c) Wie begründest du deine Haltung? 
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//Wir stehen am Beginn einer neuen grossen Synthese. Naturgeschichte, unter Ein-
schluss der Menschheitsgeschichte, kann als Geschichte der Organisation von Mate-
rie und Energie verstanden werden. Sie kann aber auch als Organisation von Infor-
mation in Komplexität aufgefasst werden. Vor allem aber kann sie als Evolution des 
Bewusstseins - das heisst von Autonomie und Emanzipation - und von Geist aufge-
fasst werden. Geist erscheint nun als Selbstorganisations-Dynamik auf vielen Ebe-
nen, als eine Dynamik, die selbst evolviert. In dieser Hinsicht ist Naturgeschichte im-
mer auch Geistesgeschichte. Selbsttranszendenz, die Evolution evolutionärer Prozes-
se , ist geistige Evolution. Sie spielt sich nicht im Vakuum ab, sondern manifestiert 
sich in der Selbstorganisation materieller, energetischer und informationeller Prozes-
se. Damit wird jener Dualismus zwischen Geist und Materie aufgehoben, der das 
westliche Denken in seinen Hauptströmungen mehr als zwei Jahrtausende lang ge-
prägt hat. 
In der Selbsttranszendenz, der Erschliessung neuer Ebenen von Selbstorganisation - 
neuer geistiger Ebenen -, orchestriert sich Bewusstsein immer reicher. Im Unendli-
chen fällt es mit dem Göttlichen zusammen. Das Göttliche aber manifestiert sich 
dann weder in personaler noch sonstwie geprägter Form, sondern in der evolutionä-
ren Gesamtdynamik einer vielschichtigen Realität. 
Im Buddhismus, der umfassendsten Prozessphilosophie und -religion, steigt kein 
dualistisch gesehener Gott auf die Erde herab, wie in den monotheistischen Religio-
nen des Christentums und des Islams. Gautama Buddha war ein Mensch, der sich 
auf vollkommene Weise - und nicht ohne zu leiden - selbst verwirklichte und damit 
ans Göttliche heranreichte. Die Menschheit wird nicht von einem Gott erlöst, son-
dern aus sich selbst heraus. Wie C. G. Jung (1962) es am Ende seines Lebens ausge-
drückt hat, kann es sich auch für uns nicht mehr um den dualistischen Gegensatz 
zwischen Gott und Mensch handeln, sondern nur um die immanente Spannung im 
Gottesbegriff selbst, wie sie sich in der Mandala des Mystikers Jakob Böhme in den 
„Rücken an Rü-cken“ stehenden Kreishälften ausdrückt. Dieses innere Ungleichge-
wicht, die glorreiche Unvollkommenheit des Lebens, ist das Wirksamkeitsprinzip der 
Evolution. Die Gottesidee steht hier nicht als ethische Norm über und ausserhalb der 
Evolution, sondern wird echt mystisch in die Entfaltung der Selbstverwirklichung der 
Evolution selbst hineinverlangt. Hans Jonas (1969) hat dieser evolutionären Gottes-
idee den vielleicht grossartigsten Ausdruck verliehen in seinem Gedanken, dass Gott 
sich in einer Abfolge von Evolutionen immer wieder selbst aufgibt, sich in ihr trans-
formiert mit allen Risiken, die Unbestimmtheit und freier Wille im Spiel evolutionärer 
Prozesse mit sich bringen. Gott ist also nicht absolut, sondern er evolviert selbst - er 
ist die Evolution. Da wir aber die Selbstorganisations-Dynamik jedes Systems seinen 
Geist genannt haben, können wir nun sagen, Gott sei zwar nicht der Schöpfer, wohl 
aber der Geist des Universums. 
Im menschlichen Bereich aber bedeutet eine solche neue Synthese Hoffnung anstelle 
von Furcht, das Ende der Entfremdung des Menschen von einer Welt, deren immer 
schnellerer Wandel zur kafkaesken Bedrohung geworden ist und dabei doch nur 
den Menschen selbst zum Motor hatte. Die neue Synthese gibt dem menschlichen 
Leben tiefen Sinn. Sinn entsteht aus der Erkenntnis von Verbundenheit. Fragen wir 
jemanden nach dem Sinn seiner Ambitionen, seines Hetzens und Raffens, so heisst 
es oft, nicht für sich selbst, sondern für die Kinder tue man das alles. Dies ist ein Akt 
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der Selbsttranszendenz. Ein weitergehender Drang nach Sinn visiert Generationen-
folgen, Völker, Kulturen, die Evolution der gesamten Menschheit, ja vielleicht sogar 
des ganzen Universums an. Das Bedürfnis nach Sinn erweist sich als mächtiger auto-
katalytischer Faktor in der Evolution des menschlichen Bewusstseins - und damit in 
der Evolution der Menschheit und des Universums. Diese Verbundenheit unserer 
eigenen Lebensprozesse mit der Dynamik des allumfassenden Universums war bisher 
nur mystischem Erleben zugänglich. In der neuen Synthese wird sie Teil der Wissen-
schaft, die sich dadurch selbst dem Leben näher verbindet. 
Dieses Gefühl des Eingebettetseins in eine universale, zusammenhängende Dynamik 
sollte uns nicht nur die Furcht vor dem eigenen biologischen Tod nehmen, sondern 
auch jene Furcht, die das „Überleben der Gattung“ als höchsten Wert  verteidigt. In 
der Selbsttranszendenz können wir nicht nur über uns selbst als Individuen, sondern 
auch über die Menschheit hinausgelangen. Mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion sind 
wir der Geist eines seiner selbst sich bewusst werdenden Universums geworden - ob 
als einzige Wesen oder in Gesellschaft anderer, ist dabei nicht so wichtig. 
Unser Bemühen gilt letzten Endes nicht der genauen Kenntnis des Universums, son-
dern der Kenntnis der Rolle, die wir darin spielen - dem Sinn unseres Lebens. Das 
Selbstorganisations-Paradigma, das die Dimensionen der Verbundenheit zwischen 
allen Formen der Entfaltung einer natürlichen Dynamik offenlegt, steht im Begriff, 
die Erkenntnis eines solchen Sinnes wesentlich zu vertiefen.//55 
 

 

6.2  Dechiffrieren: Eine weitere Möglichkeit 

Zum Schluss stelle ich hier noch eine weitere Möglichkeit zur Dechiffrierung von 
Texten vor. Als Hilfsmittel dient wiederum ein Fragenkatalog. Er baut nicht mehr 
Schritt für Schritt auf den fünf philosophischen Grundthemen auf. Trotzdem spielen 
sie auch weiterhin eine wichtige Rolle. Die Fragen streifen unser Vorwissen, den 
Informationsgehalt und die Intention des Autoren eines Textes mit dem Ziel, näher 
an sein Menschenbild, seine Weltanschauung heranzukommen. Es wird dabei wohl 
kaum möglich sein, jeweils alle Fragen zu beantworten. Als Übung zur Wahrneh-
mungsschärfung erachte ich es aber trotzdem als sinnvoll, in einer gewissen Sturheit 
Frage für Frage durchzugehen.  

Mit der Zeit entwirfst du dir vielleicht sogar einen eigenen Fragebogen, der besser 
auf deine Art zu dechiffrieren zugeschnitten ist. Nun aber zu unserem Fragebogen, 
der auf der nächsten Seite abgedruckt ist. 
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 Fragenkatalog 

1. Vorwissen 
(was weiss ich schon?) 

a) Wer ist der Autor?  
Was ist seine Weltanschauung? Was ist seine Meinung zum behandelten 
Thema (seine Brille)? 

b) Was ist meine Weltanschauung? Was ist meine Meinung zum behandelten 
Thema (meine Brille)? 
 

2. Informationsgehalt 

(wer? was? wie? wo? wann? warum?) 

a) Was wird berichtet/ gelehrt? 
Wird es bewiesen? Ist es beweisbar? 
Wird es begründet? Wie? 

b) Welche Informationen fehlen? 
 

3. Intention  

(Was will der Autor/ die Autorin mit diesem Text erreichen?) 

a) Wozu fühle ich mich durch diesen Text veranlasst? 

b) Welche Person, welche Tatsache weckt in mir Gefühle? Welche? Weshalb 
wohl? 

c) Was für Werte vermittelt der Autor? Begründet er sie? 

d) Unterscheidet er verschiedene Kategorien von Menschen (Feinbild)? 

e) Unterstreiche Schlagworte! 

f) Aus welchem Zusammenhang sind sie entlehnt? (Assoziation, Konnotation). 
Sie bezeichnen häufig die Meinung, das Interesse des Autors. 

g) Unterstreiche „meinungsgefärbte“, „belastende“ Wörter wie z.B. „Bulle“. 

h) Welche Wörter kennst du nicht? Nachschlagen! 

i) Ist die Abfolge der Information logisch? 
Wird begründet oder nur behauptet? Sind die Begründungen nachvollzieh-
bar und logisch? 
Wie werden die Sätze im Text miteinander verknüpft? 
 

4. Menschenbild und Weltanschauung 

Was für ein Menschenbild ergibt sich aus der Beantwortung der Fragen? 
Was für eine Weltanschauung? 

       (adaptiert nach Claudia Winkler-Müller)  
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