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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in diesem Heft finden sich neben einem für das Ministerium verfassten Artikel
über Praktische Philosophie ab Klasse 5 Beiträge aus der letzten Jahrestagung ›Philo -
sophie und Religion‹, die in bewährter Kooperation mit der Katholischen Akademie
Schwerte am 14. – 15. November 2013 im Kardinal-Jaeger-Haus stattfand. Aus-
drücklich gedankt sei an dieser Stelle den Referenten für ihre Druckmanuskripte
und allen, die durch ihre Unterstützung die Tagung bereichert und ermöglicht ha-
ben.

Jahrestagung 2014: »Erkenntnistheorie – Neuere Beiträge aus der philosophischen
Diskussion und ihre unterrichtliche Relevanz«
Als Referenten für die kommende Jahrestagung vom 20. bis 21. November 2014
konnte der Fachverband wieder namhafte Experten gewinnen: Prof. Dr. Dres. h.c.
Manfred Frank (Universität Tübingen), Prof. Dr. Thomas Grundmann (Universität
Köln) und der derzeit enorm medienpräsente Prof. Dr. Markus Gabriel (Universität
Bonn) haben ihr Kommen zugesagt. Die geplanten Arbeitskreise werden sowohl
auf die Umsetzungsinteressen der Philosophielehrer/innen als auch auf die der
Lehrerinnen und Lehrer des Faches Praktische Philosophie ausgerichtet. Eine aus-
führliche Ausschreibung und ein Anmeldeformular finden sich auf den Seiten
12–14 in diesem Heft und auf unserer Homepage (www.fvp-nrw.de).

Referendarstagungen: »Methodenvielfalt im Philosophieunterricht«
Am 16. Juni 2014 und am 2. Juli 2014 fanden die Referendarstagungen zur Me-
thodenvielfalt in Schwerte und Leverkusen statt, an denen im vorausgegangenen
Jahr wieder über 100 Referendar/innen und weitere Kolleg/innen teilnahmen – die
zudem ein sehr positives Feedback gaben. Nähere Informationen wie das Anmelde -
formular finden Sie auf unserer Homepage (www.fvp-nrw.de).

Philosophie in der S II: Der neue Kernlehrplan startet
Der neue Kernlehrplan Philosophie für die Sekundarstufe II ist seit letztem Jahr
durch die Unterschrift der Ministerin beschlossen und tatsächlich vor seinem In-
krafttreten für die kommende Einführungsphase im Schuljahr 2014/15 bereits im
gesamten Lande durch Veranstaltungen der Bezirksregierungen implementiert. Auch
wenn nach der Verbändebeteiligung etliche Änderungswünsche von Verbandsseite
offen blieben, hoffen wir auf weiterhin ertragreichen Philosophie unterricht nach
den neuen Vorgaben. Manche Rückmeldungen verweisen sogar auf neu entstandene
Spielräume, die durch diesen Kernlehrplan eröffnet werden könnten. Der Schul-
buchmarkt ist entsprechend in Bewegung und wir werden beobachten, wie die Um-
setzung gelingt und welche Erfahrungen auf uns zukommen.

 Mitteilungen des Landesvorsitzenden
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79Praktische Philosophie in der S I: Werbung gegen Unterrichtsausfall
Nach dem Gespräch im Ministerium, in dem der Verband u.a. auf massiven Un-
terrichtsausfall und andere Defizite in der Umsetzung unseres Faches verwiesen
hatte, ist nun tatsächlich der als Werbung für eine breitere Umsetzung von Prak-
tischer Philosophie ab Klasse 5 angebotene Artikel in Schule NRW, Heft 04/14
erschienen (siehe Seite 81–85 in diesem Heft). Wir werden uns aber bemühen,
weiter mit dem Ministerium im Gespräch zu bleiben, da dieser Schritt sicher nicht
ausreicht, eine angemessene Unterrichtserteilung auf breiter Ebene zu erreichen.
Auch wurde die Einladung der Ministerin zu kommenden Jahrestagung erneuert.
Wir sind gespannt, ob ein fruchtbarer Austausch in Gang kommt.

Lehrerausbildung: Verbandsbeitrag  aus NRW für den Kongress der DGPhil
Mit Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Quante als Präsidenten der Deutschen Gesellschaft
für Philosophie hat sich ein reger Austausch zwischen Fachverband und DGPhil
entwickelt. Seit er uns in seiner damaligen Funktion als Geschäftsführer auf der
Jahres tagung 2009 die Aufwartung machte, ging es immer wieder um die Förde-
rung des Philosophieunterrichts bereits aus dem Hochschulbereich heraus. Zuletzt
geht es nun gegen Ende seiner Amtszeit als Präsident der DGPhil um die Formu-
lierung eines Papiers, welches die Anforderungen u.a. an schulischer Praxiserfah-
rung für Bewerber auf eine Fachdidaktikstelle an der Hochschule beschreibt. Dies
soll auf dem diesjährigen Kongress der DGPhil im September/Oktober in Münster
an die Politik übergeben werden. Der Fachverband Philosophie NRW wird zudem
am 01. Oktober einen Nachmittag im Rahmenprogramm des Kongresses gestalten:
Zum Thema Gemeinsam Philosophieren – Anlässe, Diskursgestaltung und Er-
kenntnischancen für einen zeitgemäßen Philosophie- und Ethikunterricht werden
neben dem Landesvorsitzenden (ZfsL Solingen) Dr. Bernd Rolf (ZfsL Krefeld)
und Michael Wittschier (ZfsL Engelskirchen) referieren und für Studierende sowie
Kolleginnen und Kollegen aus den umliegenden Schulen zum Gespräch bereit ste-
hen. Das Programm ist auf der Seite der DGPhil einzusehen:
http://www.uni-uenster.de/DGPhil2014/programm/gemeinsamphilosophieren.html

Philosophieren in der Grundschule: Und es bewegt sich doch
In mehreren Gesprächen mit Sigrid Beer, der schulpolitischen Sprecherin der Grünen
im Landtag, konnten wir erfahren, dass mit einer noch vor den Sommerferien ge-
planten Gesetzesinitiative der Landesregierung zum Status der Grundschulen ein
Entschließungsantrag eingebracht werden soll, der dem Ministerium wieder einen
konkreten Auftrag zur Prüfung der Möglichkeiten zur Einführung eines Religions -
ersatzfaches Ethik/Praktische Philosophie/Philosophieren geben wird. Nachdem
das Ministerium uns im Gespräch mitgeteilt hatte, dass der Impuls hierfür aus der
Politik kommen müsse, hat vor allem die aufmerksame Initiative von Prof. Dr.
Klaus Blesenkemper produktive Gespräche initiieren können, die derzeit eine gute
Perspektive eröffnen. Selbstredend hat der Verband auch den bereits in den letzten
Mitteilungen veröffentlichten Lehrplanentwurf ins Gespräch gebracht und bekam
in Aussicht gestellt, bei den weiteren Entwicklungen als Koopera tionspartner im
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80 Gespräch zu bleiben. Wir werden sehen, in welchen Zeiträumen hier welche Ent-
wicklungen erreichbar sein werden. 

Aufforderung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages 2014
Kolleginnen und Kollegen, die nicht am zentralen Einzugsverfahren teilnehmen,
möchte ich bitten, ihren Jahresbeitrag 2014 in Höhe von 20 € (Referendare und
Mitglieder im Ruhestand: 8 €; Studenten und arbeitslose Lehrer/innen: 5 €) zu
überweisen. Konto des Fachverbandes Philosophie: 3407-601, Postbank Frankfurt
(BLZ 500 100 60),  Kennwort: Landesverband NRW. Dass das zentrale Einzugs-
verfahren in diesem Jahr deutlich früher als in den Vorjahren stattfand, ist organi -
satorischen Gründen geschuldet, da sich der Verband in diesem Jahr noch nicht in
der Lage sah, die später notwendig gewesene SEPA-Umstellung umzusetzen.

Bitte um Änderungsmitteilungen und Mitteilung von E-Mail-Adressen
Bitte vergessen Sie nicht, uns ggf. Änderungen Ihrer Anschrift, Ihrer Bankverbin-
dung und Ihres Status (immer noch Referendar/in? Inzwischen im Ruhestand?)
mitzuteilen. Eine ganze Reihe von Mitteilungsheften kommt nicht ans Ziel, weil
unsere Kartei nicht auf dem neuesten Stand ist. Und Rückbuchungen wegen un-
gültiger Angaben der Bankverbindung sind mit unverhältnismäßig hohen Kosten
verbunden.
Der immer noch im Aufbau befindliche E-Mail-Verteiler könnte ebenfalls noch
erweitert werden. Wenn Sie bereit und interessiert sind, bei Bedarf aktuelle Infor-
mationen über Tagungen oder politische Entwicklungen im Fach Philosophie/Prak-
tische Philosophie vom Fachverband per E-Mail zu erhalten, wäre es schön, wenn
Sie dem Fachverband Ihre E-Mail-Adresse mitteilen würden. Der einfachste Weg
ist eine kurze E-Mail an fvp-nrw@gmx.de.

Ihr 

Klaus Draken
(Landesvorsitzender NRW)
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Das 2005 als ordentliches Unterrichtsfach von Klasse 5 bis 9/10 eingeführte Fach
Prak tische Philosophie, für das es seit 2008 einen entsprechend gültigen Kernlehrplan
gibt, ist nach fast einem Jahrzehnt noch nicht an allen Schulen für die unteren Jahr-
gangsstufen etabliert. Dort, wo es umgesetzt wird, stößt es auf breite Zustimmung.
Die Erfolgsgeschichte des Faches Praktische Philosophie:
1996 Antrag im Landtag auf Einrichtung des Alternativfaches Praktische Philosophie
1997 (bis 2001) Schulversuch Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9

und 10 unter wissenschaftlicher Begleitung auf Grundlage der Erprobungs-
fassung eines Kerncurriculums

2002 Vorlage des Abschlussberichts der wissenschaftlichen Begleitung
2003 Einführung des Faches per Runderlass für die Jahrgangsstufen 9 und 10
2005 Im neuen Schulgesetz wird das Fach als ordentliches Unterrichtsfach ohne

Jahrgangsstufenbeschränkung eingeführt
2008 Inkraftsetzung des Kernlehrplans Praktische Philosophie für die Sek. I, der

konkrete Vorgaben von Jahrgangsstufe 5 bis 10 bzw. 9 (bei G8) festschreibt.

Positive Überraschungen
L.     (legt eine Folie auf): Ich habe Euch ein Bild mitgebracht.
Sch.  Das kenn’ ich schon!
L.     Woher kennst Du das denn?
Sch.  Das ist doch in unserem Philo-Buch! 
L.     Aha, und da hast Du es gesehen?
Sch.  Ich habe schon das ganze Buch gelesen! 

Die personale Perspektive 
Dieser kleine Dialog beim Einsatz einer Karikatur aus dem Schulbuch mag nicht
die Regel sein, aber er zeigt eines: Praktische Philosophie kann bereits junge Schü-
lerinnen und Schüler motivieren, zu Eigenaktivität anregen und sie sogar in ihrer
Freizeit beschäftigen. Und dies geschieht nicht zufällig, da der Lehrplan die Schü-
lerinnen und Schüler systematisch in das Geschehen einbindet, indem er eine per-
sonale Perspektive zu jedem Unterrichtsthema in motivierender und lerntheoretisch

 KLAUS DRAKEN

Praktische Philosophie ab Klasse 51

Erfahrungen und Ausblick

1 Der Aufsatz ist in professionellem und urheberrechtlich geschütztem Layout erschienen in:
Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW (Hg.): Schule NRW, Heft 04/2014.– Fre-
chen: Ritterbach 2014, S. 163ff.
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82 fruchtbarer Weise einfordert. »Die Schüler haben ein Fass voller ungelöster Themen
bzw. Interessensgebiete, die sonst wenig aufgegriffen werden«, berichtet Gerd Walther,
Lehrer an der neu eingerichteten Sekundarschule Kleve. Dies ist vor dem Hintergrund
der speziellen Schülerschaft in diesem Fach von besonderer Bedeutung. 
So sammeln sich in den Lerngruppen Praktische Philosophie diejenigen, die aus un-
terschiedlichsten Gründen nicht am konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen.
»80 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler gehören dem muslimischen Glauben

an«, stellt z .B. Beate Fiedler von der
Gemeinschaftshauptschule Come-
nius in Duisburg fest, und positiv er-
gänzt sie: »Sie stehen dem Unterricht
in Praktischer Philosophie sehr auf-
geschlossen gegenüber, weil dort
Dinge besprochen werden, die sie in-
teressieren.« Diese Offenheit wird
dadurch umso wertvoller, als in die-
sen Kursen vor allem auch diejenigen
unterrichtet werden, die weniger re-
ligiös orientiert sind, ggf. überhaupt
keine religiöse Sozialisation erfahren
haben oder sich aufgrund ihrer bis-
herigen Sozialisation von Religiosität

abgrenzen wollen. »Es gibt in den Familien immer seltener Zeit (und Lust?), über
Dinge des Lebens zu sprechen. Im Unterrichtsgespräch wird aber deutlich, dass den
Kindern genau das ein Bedürfnis ist.« Und dies geschieht in einem geschützten
Raum, der nicht für alle Schülerinnen und Schüler selbstverständlich ist. »Viele
Themen erfordern eine gewisse Offenheit, die den Kindern außerhalb des Unterrichts
oft als Schwäche ausgelegt wird«, ist die Wahrnehmung von Kollegin Fiedler.

Die gesellschaftliche und die Ideenperspektive 
Die Lehrplanvorgaben bleiben aber nicht bei einem belanglosen Austausch stehen.
Die gesellschaftliche Perspektive ist das zweite Standbein, auf dem jedes Thema fußt.
»Das Besondere ist: Die Schülerinnen und Schüler diskutieren nicht über ›richtig‹
oder ›falsch‹, sondern über unterschiedliche Meinungen, die durch unterschiedliche
Lebensumstände geprägt worden sind«, berichtet Beate Fiedler hierzu. »In diesem
Fach gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen
und Schüler aufzugreifen«, so sieht es auch ihr Kollege von der Sekun darschule am
Nieder rhein. Und zudem werden neben den persönlichen, sozialen, ethischen, staat-
lichen, kulturellen und medialen Aspekten ihres Lebens auch die religiös-metaphysi-
schen Sichtweisen reflektiert. Dabei fußt die Diskussion trotz aller Liberalität selbst-
redend auf dem Boden unseres Grundgesetzes: Der gesellschaftliche Konsens über
Grundrechte muss und kann im Unterrichtsgespräch lebendig bleiben und die Spiel-
arten seiner Auslegung können betrachtet werden. So engagierte sich ein Kurs von

Das ganze Buch gelesen! – Unterricht in PP, Klasse 6
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83Sechstklässlern an einem Wuppertaler Gymnasium wegen cartoonhafter Gottesdar-
stellungen im Schulbuch so stark, dass Fragen gesammelt, Argumente gesucht und
die offen diskursive und äußerst respektvolle Auseinandersetzung über religiöse Ge-
fühle und Tabus in einer säkularen Gesellschaft mit einem Autor des Schulbuches ge-
führt wurden.
Dass bei alledem altersangemessen und mit Freude gearbeitet werden kann, dass
hierfür nicht ein klassischer Oberstufen-Philosophieunterricht mit der Lektüre hoch
abstrakter Texte die so genannte Ideenperspektive einlösen kann, erklärt sich von
selbst. Aber der Bezug auf kulturell Vorgedachtes findet dennoch, je nach Denk-
und Abstraktionsvermögen der Lerngruppen dosiert und dargeboten, Eingang in
den Unterricht, um so behutsam die individuellen Denkräume zu erweitern. Die
gesellschaftliche Perspektive und die Ideenperspektive werden so wirksam für die
Entwicklung der personalen Perspektive. Methodisch gilt dabei, dass alles genutzt
werden sollte, was hilft: spielerische Ansätze, Medienvielfalt, Kreativität – all das
wird mittlerweile auch durch die neu zum Lehrplan entstandenen Lehrwerke an-
geregt und durch entsprechende Materialangebote unterstützt.

Die schulische Perspektive 
Für Stephan Mertens, den Schulleiter des Gymnasiums Vogelsang, und seinen Vor -
gänger Klaus Bailly war und ist es keine Frage, dass das Fach Praktische Philosophie
ab Jahrgangsstufe 5 durchgehend unterrichtet werden muss. »Die Aufgabe der
Werte  erziehung gegenüber allen Schülerinnen und Schülern, ob nun im Religions-
unterricht oder in Praktischer Philosophie, muss als Selbstverständlichkeit gelebt
werden«, formuliert er voller Überzeugung. »Wenn man dem gesellschaftlich und
politisch vertretenen Anliegen der Wertereflexion diesen Stellenwert nicht ein räumt,
ist das ein Sparen am falschen Ende.« Daneben sieht er auch noch einen strategischen
Vorteil in dem jungen Fach: »Es hilft nachteilige Effekte zu verhindern, so dass sich
Religionsabwähler nicht einfach dem Unterricht entziehen können.« Erzieherisch
sieht er es zudem als großes Versäumnis, wenn Schule »das hohe Interesse der Schü-
lerinnen und Schüler an den Fragen der Lebensgestaltung gerade im Alter ihrer Pu-
bertät« ungenutzt bzw. ohne systematisch unterstützende Begleitung vergehen ließe.
An dieser Stelle über Spielräume zur Einsparung von ein paar Lehrerstunden nach-
zudenken, ist für ihn daher keine tragfähige Planungsgrundlage zur Schulentwicklung. 

Die landespolitische Perspektive
Das entspricht auch ganz der Linie des Ministeriums, wie bei einem Gespräch mit
Vertretern des Fachverbandes Philosophie und der Deutschen Gesellschaft für
Philosophie von allen Anwesenden betont wurde. So vertritt unsere Landesregie-
rung explizit, dass der Bereich schulischer Bildung, in dem Wertereflexion statt-
findet, von wesentlicher Bedeutung ist und weiterhin gestärkt werden sollte2 –

2 Nachzulesen im Verbandsprotokoll dieses Gesprächs unter http://fvp-nrw.de, Rubrik »Aktuelles«



Klaus Draken

84 und das über die Grenzen des christlich konfessionellen Religionsunterrichts
hinaus. Eine Konkurrenz zwischen Praktischer Philosophie und dem Religionsun-
terricht ist nicht festzustellen. Im Gegenteil: Die wissenschaftliche Begleitung des
Schulversuches Praktische Philosophie hat, wie auch die spätere Praxis bestätigte,
negative Auswirkungen auf die Teilnahme am Religionsunterrichts mit absoluter
Sicherheit ausschließen können. Dass man damals bei der Einführung des Faches
ab Jahrgangsstufe 5 einen Ressourcenvorbehalt in das Schulgesetz schrieb, war
allein dem Zeitbedarf geschuldet, der zur Ausstattung der Schulen mit qualifizierten
Lehrkräften für diesen Unterricht entstanden war. Allerdings kann an den Gym-
nasien bereits heute eine ausreichende Fachlehrerversorgung festgestellt werden,
während für die anderen Schulformen in der Sekundarstufe I im Moment noch
teilweise erheblicher Mangel besteht. Aber auch hier kommen zunehmend grund-
ständig ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer für Praktische Philosophie auf den
Arbeitsmarkt, und die fortlaufende Qualifizierung von Kolleginnen und Kollegen
in Zertifikatskursen hilft den Schulen zusätzlich, sich entsprechend zu versorgen.

Die Perspektive der Schülerinnen und Schüler
Was motiviert zur Teilnahme am Unterricht in Praktischer Philosophie? »Weil
man da selber denken muss«, verrät Marco (14) einer Solinger Zeitungsredakteurin
bei ihrem Besuch im Unterricht3. Und das wird in unserer pluralen Gesellschaft
mit vielfältigen Orientierungsangeboten immer wichtiger. Auch das »Interesse an

Selber denken – Schülerinnen und Schüler der Klasse 6 am Solinger Gymmnasium Vogelsang

3 Wie die nachfolgende Schülerinnenaussage zitiert nach einem Zeitungsartikel aus dem Solin-
ger Tageblatt vom 08.03.2013.
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85verschiedenen Lebensumständen, z.B. von Kindern in der ›3. Welt‹ (Menschen-
rechte) und der Blick darauf, wie gut ›wir‹ es hier in Deutschland haben«, beobachtet
Anastasios Laftsidis, Lehrer am Gymnasium Vogelsang in Solingen. Aber der Blick
auf die Unterschiede stellt auch eine Herausforderung dar: »Man sollte jede Religion
respektieren«, sagt Anisa (15), und das kann im Austausch zwischen z.B. musli-
misch, christlich orthodox oder areligiös sozialisierten Schülerinnen und Schülern
im Unterricht Praktische Philosophie geübt werden. Hilfreich dabei ist die Beob-
achtung in der Unterstufe, »viele Kulturen zu vergleichen macht den jungen Schü-
lerinnen und Schülern Spaß«, gerade wenn es um konkrete »Erzählungen z.B. über
verschiedene Hochzeitsrituale« geht, stellt Kollege Laftsidis fest. 
»Gelten die ›Konfessionsfreien‹ als Konfession, dann wären sie in Deutschland die
zahlenstärkste!«4, konstatiert der Münsteraner Professor für Zeitgeschichte Thomas
Großbölting in seinem gerade erschienenen Buch. Und das zeigt deutlich, dass der
Unterricht in Praktische Philosophie einem gesellschaftlichen Bedarf entspricht,
den auch die Schülerinnen und Schüler als Bedürfnis verspüren. »Kinder interessieren
sich brennend für den Sinn des Lebens, die Entstehung der Welt und ihre eigene
Rolle, die sie dabei spielen«, kann daher Gerd Walther bei der Arbeit mit seinen
Schülerinnen und Schülern spüren. Und er kann mit seinem Unterricht dazu bei-
tragen, dass dieses Interesse auf sinnvolle Weise erhalten bleibt und in produktive
Reflexion überführt wird, denn »das Fach lädt ungezwungen dazu ein, ohne Druck
zu reden, sich frei zu reden«, konstatiert Anastasios Laftsidis zum frühen Einsatz
des jungen Faches Praktische Philosophie bereits in der Unterstufe.

Schulbücher: Angebot der Verlage5

C.C. BUCHNER

Peters/Rolf (Hg.): philo praktisch 1; 1. Aufl. 2009 (ISBN 978-3-7661-6665-4)

CORNELSEN

Henke/Sewing/Wiesen (Hg.): Praktische Philosophie 1; 1. Aufl. 2009 (978-3-06-120013)

CORNELSEN

Brüning u.a. (Hg.): Respekt – Band 1; 1. Aufl. 2011 (978-3-06-120217-0)

KLETT

Blesenkemper/Dannecker/Vering (Hg.): Leben leben 1; 1. Aufl. 2010 (978-3-12-695230-9)

MILITZKE

Brüning (Hg.): Menschen brauchen Menschen. 1. Auflage 2008 (978-3-861189-511-4)

SCHöNINGH

Pfeifer (Hg.): Fair Play Praktische Philosophie I.1. Auflage 2010 (978-3-14-025017-7)

SCHROEDEL

Sistermann (Hg.): Weiterdenken – Band A. 1. Auflage 2009 (978-3-507-70201-1)

4 Thomas Großbölting: Der verlorene Himmel. Glaube in Deutschland seit 1945.– Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht 2013, S. 184

5 In NRW zugelassene Schülerbücher Praktische Philosophie für Klasse 5/6
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Das Gebet […] ist also der Ausdruck des innerlichen Sehnens des Menschen 
nach einer Antwort in der schrecklichen Stille des Universums. 

Muhammad Iqbal

Die Philosophie bezieht sich seit ihrer Genese auf die Religion, entweder kritisch
oder affirmativ. Das ambivalente Verhältnis derselben rührt vornämlich daher, dass
sowohl die Philosophie als auch die Religion die Begründung des Ganzen überhaupt
zum Gegenstand haben und mithin bei der Deutung des Ganzen der Mensch eine
Sonderstellung gewinnt. Das Streben des Menschen seiner Natur nach notabene
nach Wissen, Erkenntnis und Wahrheit bezeichnet spätestens nach Aristoteles den
Habitus des Philosophen.1 So ist bei dem ersten großen islamischen Philosophen
al-Kindī in seinem Buch Über die erste Philosophie zu lesen: 

»Unter den menschlichen Künsten kommen der erhabenste Rang und die ehrenvollste
Stufe der Kunst der Philosophie (al-falsafa) zu, die als Wissen um die Wahrheit der
Dinge definiert wird, soweit dies dem Menschen möglich ist. Das Ziel des Wissens
ist nämlich für den Philosophen, die Wahrheit zu erkennen, und das Ziel seines Han-
deln ist es, dies [d.h. das Handeln] der Wahrheit entsprechend zu verwirklichen.«2

Dieses Streben nach der Wahrheit in seinem umfassenden Sinne teilt die Religion
derart, als sie diese Tätigkeit, wie einst der islamische Dichterphilosoph Muham-
mad Iqbal zum Begriff brachte, als Gebet begreift: »Die Wahrheit ist, daß alles
Streben nach Erkenntnis seinem Wesen nach eine Form des Gebets ist.«3 Damit
avanciert das Streben nach der Wahrheit als ein Akt der Erkenntnis derselben zur
Rückkehr des Strebenden zum eigenen Selbst. Hiervon handelt die Religion des
Islam. Ist die Philosophie selbstgenügsam, so findet die Religion zu sich selbst erst
in der Philosophie. Die Frage nach dem Verhältnis der Philosophie und Religion
ist genuin in der islamischen Geistesgeschichte zutiefst verwurzelt. Was kenn-
zeichnet aber diese immanente Beziehung im Islam? Worin liegt die innere Not-
wendigkeit einer genuin islamischen Philosophie? Wenn auch die Frage methodisch
zunächst die Erwartung erweckt, über die islamische Philosophie und ihre histo-
rische Genese zu reflektieren, so soll im Folgenden genau darauf verzichtet werden.
Stattdessen soll die Frage erörtert werden, warum die Religion des Islam aus ihrer
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1 »Alle Menschen streben von Natur nach Wissen.« Aristoteles, Met. I, 980a 21.
2 Al-Kindī, Die erste Philosophie. Arabisch-Deutsch. Übersetzt und eingeleitet von Anna Akasoy.

Freiburg 2011, S. 59. 
3 Muhammad Iqbal, Die Wiederbelebung des religiösen Denkens im Islam. Aus dem Engli-

schen von Axel Monte und Thomas Stemmer. Berlin 2003, S. 118. 
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87Binnenstruktur heraus nach der Philosophie verlangt, um dadurch der islamischen
Philosophie die rechte Möglichkeit zu verschaffen, sich gleichsam selbst vorzustellen
und mithin ihre mögliche Notwendigkeit aus dem Gefüge des Religiösen zu zeigen.
Dabei gehört die islamische Philosophie zum Wissenskanon der islamischen Ge-
lehrtentradition. Wie lässt sich aber die islamische Philosophie in diesem Kanon
verorten? Die islamische Philosophie unterscheidet sich nun grundlegend von der
Religionswissenschaft, der Religionsphänomenologie, der Religionspsychologie,
der Religionssoziologie, der Religionsanthropologie und natürlich auch der Islam -
wissenschaft. Worin liegt aber dieser grundlegende Unterschied? Der Unterschied
besteht darin, dass die genannten Wissenschaften bzw. Wissenschaftszweige von
deskriptiver, ja distanzierter Natur sind. Kurz, die Frage nach der Wahrheit des Is-
lam und die damit zusammenhängenden Inhalte sind für die nämlichen Wissen-
schaften überhaupt irrelevant. Es ist eben keine religionswissenschaftliche bzw.
islamwissenschaftliche Frage, ob der Gott, der den Koran offenbart haben soll,
tatsächlich existiere. Oder ob der Koran in Wahrheit von Gott herabgesandt sei
oder nicht. Oder ob die Welt einen Anfang habe oder nicht? Nun ist die islamische
Philosophie nicht mit der Geschichte der islamischen Philosophie zu verwechseln.
Geschichte der islamischen Philosophie kann man nämlich auch hervorragend im
Rahmen der Islamwissenschaft studieren. Und dies ist nicht gering zu erachten.
Vielleicht ist aber ein Zeichen dafür, dass die islamische Philosophie als solche
ihre Wichtigkeit oder besser ihre Lebendigkeit etwas verloren zu haben scheint,
dass dieselbe vorzüglich historisch behandelt wird. Was diese geschichtliche Be-
handlung anbelangt, ob sie nun nach Friedrich Nietzsches Vom Nutzen und Nach-
teil der Historie fürs Leben4 als »antiquarisch«, »monumental« oder »kritisch«
begriffen wird, so hat sie es vornämlich zu tun – im Geiste Hegels gesprochen –
mit Gedanken, Vorstellungen, die andere gehabt, wiederum andere aufgenommen
und weiterentwickelt, aufgebracht, bekämpft haben, mit Überzeugungen, die an-
deren angehören, mit Geschichten, die nicht in unserem Geist vorgehen, nicht das
Bedürfnis unseres Geistes in Anspruch nehmen, sondern bei denen das Interesse
dies ist, wie es sich bei anderen gemacht hat. Es ist von großer Bedeutung diese
Werke zu lesen, sie kritisch zu reflektieren, sie zu kontextualiseren und vielleicht
ihre Bedeutung noch für die Gegenwart herauszustellen. Es liegt nun im Wesen
dieser – wie soll man sie nennen – philosophie-historischen Behandlung, dass sie
»äußerlich«5 bleibt. So gesehen ist die Philosophie überhaupt eine eigentümliche
Angelegenheit, ja sie ist, um es mit den Worten von Hegel zu sagen: die »verkehrte
Welt«6. Eine »verkehrte Welt«, die für sich betrachtet mit der Religion, ja mit dem
Glauben verwandt ist. Auch der Gläubige ist etwas eigentümlich. 

4 Vgl. Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Sigel:
KSA, hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München und New York 1980, S. 258.

5 Vgl. zur Kritik an den Begriff der äußerlichen Reflexion: J.G. Fichte, Grundlage der gesamten
Wissenschaftslehre, S. 234; vgl. auch ders., Grundriß des Eigenthümlichen der Wissenschafts-
lehre [in: J.G. Fichte-Gesamtausgabe I], S. 371; F.W.J. Schelling, Ideen zu einer Philosophie
der Natur, in: Sämtliche Werke, I.2, S. 13f.; Hegel, Theorie Werkausgabe, Bd. 6, S. 31.

6 Hegel, Theorie Werkausgabe. Bd. 2, S. 182.
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88 Islamische Philosophie ist nämlich Produktivität, sie ist reine Tätigkeit. Mit einem
Wort: Philosophie ist Philosophieren.7 In dieser Bestimmung ist die Philosophie mit
dem Glauben zutiefst verwandt. Über den Glauben distanziert zu schreiben, den
Glauben kritisch zu reflektieren, ist nicht der Glaube selbst; denn der Glaube ist
Produktivität, er ist reine Tätigkeit. So wie Philosophie wesentlich Philosophieren
ist, so ist auch der Glaube wesentlich Glauben. Das hieße, dass Philosophie und
Religion als Inbegriff des Glaubens sich bereits in formaler Hinsicht nicht fremd
sind. Sowohl Philosophie als auch die Religion sind eben unbändig, eine universi-
täre Herausforderung insofern, als sie schon der Form nach Freiheit fordern. So
ist aus den Lectures von Muhammad Iqbal zu entnehmen: 

»Das Wesen der Philosophie ist eine Art von freiem Forschen, das jegliche Autorität
hinterfragt. Ihre Aufgabe ist es, den unkritischen Annahmen des menschlichen
Denkens bis in ihre Verstecke nachzuspüren, und bei diesem Unterfangen könnte
sie schließlich in der Verneinung oder beim offenherzigen Zugeben der Unfähigkeit
der reinen Vernunft, die letztendliche Realität zu erreichen, enden.«8

Der Glaube als Glauben ist Inbegriff der Lebendigkeit, sowie die Philosophie als
Philosophieren dieselbe Eigenschaft fordert. Auch inhaltlich ist die islamische Phi-
losophie mit der Religion des Islam verwandt, ja verwoben insofern, als es ihr im
Grunde um die Wahrheit geht. Es geht dem Muslimen in seiner reinen Religiosität
wesentlich darum, die Wahrheit und mithin die Wahrhaftigkeit zu erringen, theo-
retisch und praktisch. Den Islam als eine Weltreligion zu begreifen, heißt eben,
dass die Religion des Islam für alle Menschen ist. Religion ist nämlich die Weise,
wie alle Menschen sich der Wahrheit bewusst werden können. In dieser allgemeinen
Weise, wie die Wahrheit an die Menschen herantritt, gewinnt der Begriff der Re-
ligion seine Realität – als Offenbarungsreligion. Der Islam begreift sich, wie das
Christentum und Judentum auch, als eine Offenbarungsreligion. Geprägt ist diese
Offenbarungsreligion von der tiefen Einsicht, dass die empfangene Offenbarung
von demselben Gott handelt, an den auch die Juden und Christen glauben.9 Somit
gehört die notwendige Anerkennung der zuvor ergangenen Offenbarungen zum
Wesenskern10 des islamischen Glaubens; warum aber überhaupt eine erneute Of-

7 Vgl. hierzu Martin Heidegger, Einleitung in die Philosophie. In: GA, Bd. 27, Frankfurt am
Main 1996, S. 15.

8 Muhammad Iqbal, Die Wiederbelebung des religiösen Denkens im Islam. Aus dem Engli-
schen von Axel Monte und Thomas Stemmer. Berlin 2003, S. 24.

9 Im Koran (29, 45) heißt es: 
»Wir glauben an das, 
was als Offenbarung zu uns, 
und was zu euch herab gesandt. 
Unser und euer Gott ist einer. 
Ihm sind wir ergeben.«

10 So heißt es im Koran (5,44 bis 48): 
»Siehe, Wir haben herab gesandt die Tora, 
darin Führung und Licht.
(46) Wir ließen ihnen folgen Jesus, den Sohn der Maria, 



um zu bestätigen, was vor ihm war in der Tora.
Wir gaben ihm das Evangelium, 
darin Führung und Licht,
um zu bestätigen, was vor ihm war in der Tora
als Führung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. 
(48) Und Wir haben dir herab gesandt die Schrift mit der Wahrheit,
um zu bestätigen, was vor ihm war von der Schrift 
und darüber Gewissheit zu geben.« 
Aus: Der Koran. Neu übersetzt aus dem Arabischen von Ahmad Milad Karimi. Hg. von
Bernhard Uhde. Freiburg 2009.

11 Vgl. hierzu Annemarie Schimmel, die gerade von der Inlibration des Koran spricht, in: A.
Schimmel, Das Buch der Welt. Wirklichkeit und Metapher im Islam. Würzburg 1996, S. 5.
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89fenbarung notwendig sein soll und in welchem systematischen Zusammenhang
diese Weltreligionen zueinander stehen, ist weniger eindeutig. In formaler Hinsicht
scheint der Islam den Anspruch zu erheben, als eine Art Korrektur des Judentums
und Christentums zu gelten. Demnach verstöße einerseits der Gedanke der Erwäh -
lung des Volkes Israel gegen die universale Heilszuwendung Gottes zu allen Men-
schen und andererseits verstöße der Gedanke der Christologie und mithin der Tri-
nität gegen die Absolutheit Gottes. Eine derartige Betrachtung hat ihre Plausibilität,
weil sie auch den Islam wesentlich als eine Religion des Verstandes begreift, die
jede Form des Selbstwiderspruches meidet. Der Islam avanciert also zu jener Of-
fenbarungsreligion, die den Versuch darstellt, die ursprüngliche Ordnung des gött-
lichen Willens wiederherzustellen. Eine Besinnung und Rückkehr zur reinen Reli-
gion Abrahams, die erstens widerspruchsfreie Wahrheit vorträgt und zweitens für
den natürlichen Verstand aller Menschen einsehbar ist. Der Islam handelt also
von einem absoluten Gott, der sich mit dem Koran durch einen Menschen, den Er
als Gesandter erwählt, mitteilt. Diese Mitteilung Gottes als Koran wird durch
diesen Gesandten (Muhammad) unverfälscht und unverändert in arabischer Spra-
che an die Menschen vermittelt. Neben dem Koran gelten aber auch die Aussagen
und Taten (Ḥadīṯ) dieses Gesandten ebenso als kanonisch für einen adäquaten
Vollzug des mitgeteilten Willen Gottes. Islamisches Leben beginnt mit dem Koran,
wird vom Koran getragen und endet bestenfalls mit der Besinnung auf denselben.
Zunächst ist zu konstatieren, dass der Islam eine Offenbarungsreligion ist. Eine
Religion, die dem Christentum ähnelt, gilt doch Christus dort als die Selbstoffen-
barung Gottes. Im Islam aber ist weder Gott Mensch noch ist er Wort geworden.
Denn während der logos im Christentum in Christus als inkarniert erscheint, so
ist er gemäß der Auffassung im Islam nicht im Koran derart »inlibriert«11, dass
man sagen könnte: Gott ist Buch geworden. Und doch versteht sich der Islam als
eine Offenbarungsreligion. Es wäre missverstanden, zu glauben, dass Gott im
Islam sein Wort offenbare, denn so müsste man annehmen, dass er von seinem
Wort differiere; es bestünde also ein Verhältnis zwischen Gott und seinem Wort
qua Koran. Wir hätten demnach Gott, sein Wort und das Verhältnis derselben.
Diese Logik entspricht nicht der genuin islamischen Auffassung. Gott offenbart
mit dem Koran seine eigene Gegenwart. Somit wird der Koran nicht als Text und
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90 mithin als eine alte Schrift, die im 7. Jahrhundert n. Chr. entstanden ist, begriffen;
vielmehr gilt der Koran als ein ästhetisches Ereignis. Der Koran ereignet sich im
Akt der Rezitation. Durch die Rezitation gewinnt der Koran als Koran an Realität.
Allein in diesem Akt wird die Gegenwart Gottes sinnlich wahrnehmbar. Anders
gewendet: erst innerhalb einer sinnlichen und sinnhaften Atmosphäre, die kraft
der Rezitation entsteht, ereignet sich die Offenbarung Gottes. Diese Eigenschaft,
die Offenbarung Gottes zu sein, bestimmt wesentlich den Zugang zum Koran.
Das Selbstverständnis der Religion des Islam ist also, dass Gott mit dem Koran
die Wahrheit offenbare. Mehr noch: der Koran ist diese Offenbarung. Daran glau-
ben Muslime. Was heißt aber Wahrheit? Was diese Wahrheit ist, ist jedoch eine
philosophische Frage. Islamische Philosophie ist eben keine kontingente oder ad-
ditive Größe; vielmehr liegt es in der Natur des Glaubens selbst, dass sich dem
Gläubigen im Akt des Glaubens Fragen aufdrängen, die zwar konstitutiv für den
Glauben sind, jedoch nach Philosophie als Inbegriff des vernünftigen Denkens
verlangen. Nach dem großen islamischen Gelehrten Abū Ḥanīfa ist grundsätzlich
derjenige als gläubig aufzufassen, der allein die durch den Propheten Muḥammad
vermittelte Offenbarung aktiv affirmiert. Der Glaube ist also eine Tätigkeit und
nicht ein bloßer Zustand; der Glaube wird, so Abū Ḥanīfa, allein mit dem Glau-
bensakt realisiert; den Vollzug des Glaubensaktes begreift er sodann als »Für-
Wahr-Halten« (taṣdīq) des Glaubensgegenstandes.12 Dieses Für-Wahr-Halten ist
aber kein bloßes Memorieren der Glaubensgegenstände (arkān al-īmān); dass der
Gläubige die ihm offenbarten Inhalte für wahr hält, bedeutet, dass er sie als wahr
erkennt. In diesem Prozess der Erkenntnis generiert sich der Glaube im Islam. Der
vorzügliche Sinn des Glaubens im Islam besteht darin, dass er den Menschen an
seinen Gott bindet, so dass der Gläubige (muʾmin) mit dieser Bindung die Glau-
bensinhalte gleichsam internalisiert. Der Glaube ist mithin deshalb Vermittlung13,
weil er stets auf einen Inhalt bezogen ist, ja im Glaubensakt wird der Inhalt des
Glaubens vermittelt. Das Subjekt des Glaubens begegnet dem Inhalt nicht als ein
zufälliger14 oder äußerlicher15; vielmehr bezieht sich der Glaube auf die Offenba-
rung, genauer: der geglaubte Inhalt ist die Offenbarung. Denn Gott lässt mit dem
Koran seine Gegenwart vernehmen, offenbaren. 
Wer die Offenbarung für wahr hält – um bei dem Terminus technicus von Abū
Ḥanīfa zu bleiben – der glaubt erstens an Gott, denn er ist das logische Subjekt
der Offenbarung; zweitens glaubt er an die Engel als Vermittlung der Offenbarung;
drittens glaubt er an die Schriften als die Offenbarung Gottes; viertens glaubt er

12 Vgl. hierzu Abū Ḥanīfa: ar-Risāla ilā ʿUṯmān al-Battī, ed. Muḥammad Zāhid al Kauṯarī, in:
al-ʿĀlim wa-l-mutaʿalim, Kairo 1949, S. 34–38, insbesondere S. 35; das Dokument wurde
von Josef van Ess übersetzt: vgl. auch Ess, Josef van: Theologie und Gesellschaft im 2. Und 3.
Jahrhundert Hidschra. Eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam. Bd. V, Ber-
lin/New York 1993, S. 24–31, insbesondere S. 26.

13 Hegel Theorie Werkausgabe. Bd. 16, S. 209.
14 Denn, so Hegel, »der wahre Glaube hat keinen zufälligen Inhalt«, weil er (der wahre Glaube)

das Zeugnis Gottes darstellt. Hegel Theorie Werkausgabe. Bd. 16, S. 210; vgl. auch Koran 3, 18.
15 Vgl. Hegel Theorie Werkausgabe. Bd. 16, S. 210.
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91an Mu�ammad als das tradierende Subjekt des Korans als Offenbarung, weshalb
er auch als Gesandter (rasūl) und nicht allgemein als Prophet (nabī) erwähnt wird;
fünftens glaubt er an die Auferstehung nach dem Tod insofern, als Gott (als Herr
vom Leben und Tod) mit seiner Offenbarung zugleich die Erlösung seiner Schöp-
fung bewirkt; und sechstens glaubt er insofern an die Bestimmung Gottes im
Guten und im Schlechten, als Gott in seiner absoluten Einheit die Ursache von
allem ist.16 Das Für-Wahr-Halten (taṣdīq) dieser Offenbarung ist der wesentliche
Akt des Glaubens überhaupt. Gelungen ist der Glaubensakt erst, wenn sich der
Gläubige diesen gewussten, erkannten Inhalt als Offenbarung zu eigen gemacht
hat. Hegel konstatiert: »Ich mache mir im Glauben das zu eigen, was so an mich
kommt, und es hört so auf, ein Anderes für mich zu sein.«17 Der Glaubensakt
schafft derart eine Einheit zwischen Mensch und Gott, dass dabei der Unterschied
beider aufgehoben wird. Damit lässt sich der Glaubensakt als jene eigentümliche
Bewegung beschreiben, die als »ein Unterscheiden zweier, die doch füreinander
schlechthin nicht unterschieden sind«,18 Realität findet – dies ist die Liebe. Der
Glaubensakt ist zugleich der Akt der Liebe als der Bund zwischen Mensch und
Gott, denn im Koran (5, 54) ist zu lesen: »Er liebt sie, und sie lieben Ihn«. Die Of-
fenbarung kann demnach als die Liebeserklärung Gottes an die Menschen begriffen
werden.19 Damit avanciert der Glaube zu einem lebendigen Akt. Im Islam stehen
sich Religion und Philosophie als Liebe zur Wahrheit, wie al-Kindī den Begriff
Philosophie begreift,20 nicht gegenüber und streiten um das Primat des Urteils;
vielmehr hat die Religion des Islam für sich betrachtet die Philosophie internalisiert;
denn der Glaube als solcher weist über sich hinaus. Er ist seine eigene Überschrit-
tenheit. Die Philosophie ist insofern islamisch, könnte man sagen, als der islamische
Glaube sie aus seiner inneren und tiefen Bewegung heraus generiert. Auf diese
Weise hat die islamische Philosophie dem Vorwurf nicht mehr zu begegnen, dass
sie dem Glauben widerspräche oder gar die Glaubensinhalte herabsetze. Philoso-
phie ist eine selbstständige und freie Wissenschaft, die nicht nur den Glauben im
Denken vollzieht, sondern im gleichen Atemzug auch die Religion des Islam und
mithin den Gläubigen herausfordert, ja die Muslime herausfordert, sich selbst in
Frage zu stellen, damit die Rückkehr zu sich gelingt, d.h. um sich selbst zu erken-
nen. Die Religion als Möglichkeit einer Rückkehr zu sich selbst aus dem unendlich
Unverfügbaren antwortet auf drei zentrale philosophische Fragen: erstens: die
Frage nach dem Ursprung (Gottesverhältnis), zweitens: die Frage nach der Welt
(Weltverhältnis) und drittens: die Frage nach dem Menschen (Selbstverhältnis).

16 Vgl. Wensick, Arent Jan: The Muslim Creed. Its Genesis and Historical Development, Cam-
bridge 1932, S. 188.

17 Hegel Theorie Werkausgabe. Bd. 16, S. 210.
18 Hegel Theorie Werkausgabe. Bd. 17, S. 222.
19 Karimi, Ahmad Milad: Versuch einer ästhetischen Hermeneutik des Koran, in: Mouhanad

Khorchide/Klaus von Stosch (Hg.): Herausforderung an die islamische Theologie in Europa,
Freiburg 2012, S. 14–31.

20 Vgl. Al-Kindī. Die erste Philosophie. Arabisch-Deutsch. Übersetzt und eingeleitet von Anna
Akasoy. Freiburg 2011, S. 59f.



21 Muhammad Iqbal, Die Wiederbelebung des religiösen Denkens im Islam. Aus dem Engli-
schen von Axel Monte und Thomas Stemmer. Berlin 2003, S. 25.

22 Das Elixier der Glückseligkeit, aus dem Persischen und Arabischen übertragen von Hellmut
Ritter, mit einem Vorwort von Annemarie Schimmel, München 1998, S. 35.
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92 Sowohl Philosophie als auch Religion erheben also den Anspruch, Erkenntnis zu
generieren; doch die Philosophie allein, wie einst auch der zweite Lehrer des Islam
Abū Naṣr al-Fārābī diese Auffassung vertrat, erkennt das Wahre an den Dingen,
wie sie tatsächlich sind, während die Religion das zu Erkennende in Symbolen,
Gleichnissen, in Analogien und Anagogien nahebringt. Symbolisches Auftreten
und begriffliche Erkenntnis sind nicht getrennt und weisen nicht auf zwei unter-
schiedliche Urheber; beide Erkenntnisformen sind auf die einzige Quelle der Wahr-
heit zurückzuführen und in ihrer weltlichen Repräsentation auf einander verwiesen.
Demnach unterscheidet sich die Philosophie nicht von der Religion dem Inhalt
nach, sondern entschieden durch ihre Form der Erkenntnis und Sprache. Doch
die Religion in ihrer symbolischen und rituellen Ausdrucksform zu rationalisieren,
bedeutet nicht, dass die Philosophie der Religion überlegen sei. 

»Zweifellos besitzt die Philosophie die Berechtigung, die Religion zu beurteilen,
doch das, was hier beurteilt werden soll, hat eine derartige Natur, die es nicht
zuläßt, sich dieser Berechtigung der Beurteilung zu unterwerfen, es sei denn zu
ihren eigenen Bedingungen.«21

Aus dieser gleichsam organischen Relation tritt die Religion fürs Leben heraus.
So schreibt Muḥammad al-Ġazālī programmatisch bereits am Anfang seiner Schrift
Das Elixier der Glückseligkeit: 

»Wisse: Der Schlüssel der Erkenntnis Gottes, des unübertrefflich Erhabenen, ist
die Selbsterkenntnis. Daher ist gesagt worden: ›Wer sich selbst erkannt hat, der
hat erkannt: seinen Herrn‹. So sprach der unübertrefflich zu Preisende, der Erhabene
im Koran 41, 53: ›Wir werden sie sehen lassen Unsere Zeichen an den Horizonten
und an ihnen selbst, damit ihnen klar werde, dass es die Wahrheit ist.‹ Kurz gesagt:
Nichts ist dir näher als du selbst. Wenn du dich nicht kennst, wie vermagst du
dann andere zu kennen? Sagst du jedoch: ›Ich kenne mich!‹, so irrst du, denn eine
solche Erkenntnis dient nicht als Schlüssel der Erkenntnis der Wahrheit. Denn
Tiere kennen sich ebenso sehr wie du dich. Außer dies Haupt, dies Gesicht, diese
Hand, diesen Fuß, dies Fleisch und diese äußere Haut kennst du nicht; von deinem
Inneren weißt du so viel: wenn du hungrig bist, isst du, wenn du zornig bist, greifst
du jemanden an, und wenn du Begierde spürst, nach Begattung trachtest. Alle Tiere
sind dir darin gleich. Daher sollst du nach der Wahrheit deines Selbst streben, was
du bist, woher du gekommen bist, wohin du gehst, was ist der Zweck, dass du in
diese Stätte gekommen bist, weswegen du hervorgebracht worden bist, was ist deine
Glückseligkeit und worin liegt sie, was ist dein Elend und worin liegt dein Elend.«22

Die Worte des islamischen Gelehrten, die sich wie die Einführungsworte von Ernst
Blochs Tübinger Einleitung in die Philosophie lesen, sind entschieden und zeugen
unmissverständlich von dem inneren Zusammenhang zwischen Selbst-, Welt- und
Gotteserkenntnis. So stellt Muhammad Iqbal fest: 



23 Muhammad Iqbal, Die Wiederbelebung des religiösen Denkens im Islam. Aus dem Engli-
schen von Axel Monte und Thomas Stemmer. Berlin 2003, S. 24.

24 Ebd., S. 88.

Vom Verhältnis der Religion zur Philosophie aus dem Geiste des Islam

93»Diese Fragen stellen sich in gleichem Maße der Religion, der Philosophie und der
höheren Form von Dichtkunst. […] Die Religion in ihren fortgeschritteneren For-
men erhebt sich über die Dichtkunst. Sie bewegt sich vom Einzelnen weg, hin zur
Gesellschaft. In ihrer Haltung, die sie zur letztendlichen Realität einnimmt, steht
sie im Gegensatz zu den Begrenzungen des Menschen. Sie erhöht seine Ansprüche
und macht kein geringeres Angebot als das des direkten Schauens der Realität.«23

Sich selbst und mithin den schlechthin Anderen und sein Werk zu erkennen, wird
zur Pflicht des Gläubigen; denn dies zu begreifen ist ein religiöses und im gleichen
Atemzug ein philosophisches Verlagen. So ist im Koran (41,53) zu lesen: »Wir
werden sie sehen lassen Unsere Zeichen an den Horizonten und an ihnen selbst,
damit ihnen klar werde, dass es die Wahrheit ist.« Das Trachten der Religion
jedoch überragt dasjenige der Philosophie, weil die Philosophie nicht vermag, wie
auch Muhammad Iqbal darauf hinwies, die gesamte reichhaltige Vielfalt des
Lebens zu würdigen. 

»Sie sieht die Realität sozusagen aus einer Distanz. Die Religion sucht den näheren
Kontakt mit der Realität. Das eine ist Theorie; das andere ist lebendige Erfahrung,
Assoziation, Intimität. Um diese Intimität zu erreichen, muß das Denken über sich
selbst hinausreichen und seine Erfüllung in einer geistigen Haltung finden, die die
Religion als ›Gebet‹ beschreibt, eines der letzten Worte von den Lippen des Pro-
pheten des Islam.«24

Denn für das religiöse Bewusstsein, wie Hegel einmal in der Einleitung seiner
Vorlesungen über die Philosophie der Religion (1827) konstatierte, eröffnet sich
die Einsicht: »Alles wird zur Vergangenheit; wie eine Sandwüste scheint das end-
liche Leben; sie ist das Bewusstsein der Freiheit und Wahrheit.« 
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Mein Beitrag zerfällt in zwei Teile. Zunächst werde ich skizzieren, was natürliche
Theologie ist, was für sie spricht, aber auch, welche Einwände und prinzipiellen
Vorbehalte es ihr gegenüber gibt. Im zweiten Teil werde ich anhand von Beispielen
und Gedankenexperimenten in eine Reihe klassischer Themen der natürlichen
Theologie einführen und dabei zu demonstrieren versuchen, welch faszinierendes
Feld sich hier selbst für »religiös Unmusikalische« eröffnet.

1. Allgemeines
1.1 Was ist natürliche Theologie?
Natürliche (oder rationale) Theologie zielt darauf ab, ausgehend von Wahrheiten,
die jedem vernunftbegabten Menschen mittels seiner natürlichen kognitiven Fä-
higkeiten prinzipiell einsichtig sind, zu Wissen oder gerechtfertigten Überzeugungen
bezüglich der Existenz, den Eigenschaften und Absichten eines göttlichen Wesens
zu gelangen. Damit steht sie im Gegensatz zur Offenbarungstheologie, die sich
auf die »übernatürliche«, nicht auf ausschließlich vernünftigem, Wege zu etablie-
rende Autorität heiliger Texte o.Ä. beruft.
Traditionell war der Begriff der »natürlichen Theologie« meist für apologetische
Versuche reserviert, theistischen Glauben mit vernünftigen Argumenten zu stützen.
Doch könnte sich im Zuge einer rationalen (und ergebnisoffenen!) Untersuchung
natürlich auch herausstellen, dass ein solcher Glaube (wahrscheinlich) falsch ist.
Wer möchte, kann daher zwischen einer natürlichen Theologie und einer »natür-
lichen Atheologie« unterscheiden. Der Einfachheit halber werde ich aber annehmen,
dass das Projekt der natürlichen Theologie in der Suche nach Argumenten für
und wider die Existenz Gottes und für und wider bestimmte Eigenschaften Gottes
besteht. Auch ein Atheist kann ein natürlicher Theologe sein.
Zwei Spielarten natürlicher Theologie lassen sich unterscheiden. In ihrer strengen
Variante lässt die natürliche Theologie nur (selbst)evidente oder unkorrigierbare
Überzeugungen als Prämissen zu und versucht von ihnen deduktiv auf bestimmte
Aussagen über Gott zu schließen. 
Eine solche strenge Konzeption scheint mir allerdings weitgehend unbrauchbar
zu sein: Die Basis (selbst)evidenter Überzeugungen ist viel zu schmal und die Be-
schränkung auf deduktive Argumente viel zu restriktiv, als dass man beim gegen-
wärtigen Stand der Philosophie vernünftigerweise hoffen könnte, auf diesem Wege
zu Wissen über Gottes Existenz oder Gottes Absichten zu gelangen. Was auch im-
mer sich zugunsten von Gottesbeweisen sagen lässt – und ich meine, es lässt sich
einiges zu ihren Gunsten sagen –, sie schließen gewiss nicht von evidenten oder
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95unbezweifelbaren Prämissen deduktiv auf das Dasein Gottes. Der epistemologische
Optimismus vieler Scholastiker und Aufklärungsphilosophen hat sich zumindest
in dieser Hinsicht als trügerisch erwiesen. Darin besteht die auch von Theisten
heute allgemein akzeptierte Lektion der berühmten Kritik, die Hume und Kant an
Gottesbeweisen geübt haben.
Umgekehrt gibt es freilich auch kein Argument, mittels dessen Hilfe sich aus evi-
denten o.ä. Prämissen zwingend auf die Nicht-Existenz Gottes schließen ließe.
Selbst wenn man voraussetzte, dass der beste Kandidat hierfür, das Theodizee-
Problem, seinen Ausgang von unbezweifelbaren Prämissen nimmt – den zahllosen
Übeln in der Welt –, kann dem Theisten schwerlich ein logischer Widerspruch
nachgewiesen werden, auch dann nicht, wenn er unbeirrt am traditionellen Bild
eines allmächtigen und moralisch vollkommenen Gottes festhält. Es könnte z.B.
Gründe geben, die Gott moralisch in der Zulassung von Übeln rechtfertigen, die
wir jedoch prinzipiell nicht erkennen können. Das Problem des Übels hat daher
den Charakter eines induktiven Einwands, der allenfalls die Plausibilität und Ra-
tionalität, nicht aber die logische Konsistenz des Theismus in Frage stellen kann.
Diese Einschätzung wird heute ebenfalls von der großen Mehrheit der Autoren,
einschließlich der atheistischen, geteilt.1 Auch die Reichweite einer strengen Variante
natürlicher »Atheologie« ist also bestenfalls begrenzt.2

Alle ernst zu nehmenden Argumente für und wider die Existenz Gottes, die ein Übe r -
 gewicht zugunsten des Theismus oder Atheismus bewirken könnten, haben nur
als probabilistisch verstandene Argumente eine Chance auf Erfolg. Es liegt daher
nahe, sowohl an die Ausgangsbasis natürlicher Theologie als auch an die zu ver-
wendenden Schlussverfahren weniger starke Anforderungen zu stellen.
Im Rahmen einer dementsprechend erweiterten oder liberalen Variante natürlicher
Theologie müssen Prämissen nicht mehr unbezweifelbar oder evident, sondern
nur noch allgemein akzeptiert, plausibel, epistemisch wahrscheinlich o.Ä. sein.
Neben deduktiven Argumenten können auch verschiedene andere philosophische
Standardtechniken zur Anwendung kommen wie Induktion, Schluss auf die beste
Erklärung, Analogien etc.

1.2 Warum natürliche Theologie?
Die methodische Beschränkung auf natürliche Theologie kann ganz verschiedenen
Motiven entspringen:
1) Man glaubt nicht, dass es so etwas wie göttliche Offenbarung oder religiöse

1 Vgl. etwa die Einleitung in Daniel Howard-Snyder (Hg.). The Evidential Argument from
Evil, Bloomington, Indianapolis 1996, XI–XX. Selbst Richard Dawkins betitelt das zentrale
Kapitel seines Buches The God Delusion (London 2006) nur mit »Why there almost cer-
tainly is no God« (Hervorh. CW).

2 Denkbar ist freilich, dass es mit den limitierten Mitteln der strengen Variante natürlicher Theo-
logie gelingt, bestimmten Gottesbegriffen Inkonsistenzen nachzuweisen. Kandidaten hierfür
wären z.B. die Trinitätslehre der Konzile von Nicaea und Konstantinopel, der Begriff eines (zeit-
los) ewigen, unveränderlichen Gottes, der gleichwohl etwas in der Zeit bewirkt, oder die Kon-
zeption eines allwissenden Gottes, der kontingente Ereignisse in der Zukunft voraussieht (s.u.).
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Klarheit über theologische Gegenstände zu gewinnen.

2) Man meint, die Unterscheidung zwischen natürlicher Theologie und Offenba-
rungstheologie sei letztlich unsinnig, da die Frage, was als göttliche Offenbarung
zählen kann, sich nicht anders als durch die Mittel der Vernunft oder natürlichen
Theologie entscheiden lässt (z .B. John Locke).

3) Man meint zwar, dass die autoritativen Aussagen heiliger Texte keiner Stützung
durch vernünftige Argumente bedürfen, hält eine solche Stützung aber immerhin
für ein erstrebenswertes Ziel (fides quaerens intellectum; Anselm v. Canterbury).

4) Man glaubt zwar an die nicht argumentativ begründbare Autorität von Offen-
barungstexten, wird aber zugleich durch existentielle Fragen umgetrieben, auf
die man in den heiligen Schriften keine (oder nur vage) Antworten erhält.

5) Man glaubt zwar an die nicht argumentativ begründbare Autorität von Offen-
barungstexten, will aber Menschen, die an andere oder gar keine heiligen
Schriften glauben, von der Wahrheit des eigenen Glaubens überzeugen oder
zumindest davon, dass dieser Glaube nicht widervernünftig ist (z .B. Thomas
von Aquin, Summa Contra Gentiles).

Die Beschäftigung mit natürlicher Theologie ist also von ganz verschiedenen Stand-
punkten aus betrachtet sinnvoll und kann Menschen mit völlig unterschiedlichen
religiösen Überzeugungen an einen Tisch bringen: Atheisten genauso wie Agnostiker
oder Theisten, orthodoxe Juden, traditionelle Christen und Muslime genauso wie
die Anhänger historisch-kritischer Forschung oder Deisten. Einzige Voraussetzung
ist das gemeinsame Interesse an den »großen Fragen« unserer Exis tenz sowie die
Bereitschaft, rationale Mindeststandards anzuerkennen.

1.3 Prinzipielle Einwände und Vorbehalte gegen die natürliche Theologie
Die natürliche Theologie (im Folgenden kurz: nT) hat spätestens seit Beginn des
19. Jahrhunderts eine äußerst schlechte Presse. Ironischerweise gilt sie vielen als
»unaufgeklärt«, obwohl sie gerade unter den Denkern der Aufklärungszeit einige
ihrer glühendsten und bedeutendsten Fürsprecher hatte.
Ich will sechs prinzipielle Einwände erwähnen:
1) Nonkognitivismus: Die nT setzt voraus, dass (wahrhaft) religiöse Menschen

Behauptungen über die Welt aufstellen. Das ist falsch. Die Funktion religiöser
Sprache liegt nicht im Aufstellen von Behauptungen.

2) Skeptizismus/Kantianismus/Pragmatismus: Die nT setzt voraus, dass Aussagen
über Gott im Prinzip epistemisch (»theoretisch«) gerechtfertigt werden können.
Das ist falsch. Religiöse Überzeugungen lassen sich bestenfalls praktisch recht-
fertigen.

3) Negative Theologie/religionstheologischer Pluralismus: Die nT setzt voraus,
dass, falls Gott existiert, epistemisch gerechtfertigte positive Aussagen über ihn
getroffen werden können. Das ist falsch. Wir können immer nur sagen, wie
Gott (oder das Höchste) nicht ist.

4) Wittgensteinianismus u.Ä.: Die nT setzt voraus, dass religiöse Aussagen im
Prinzip (auch) auf normale Weise epistemisch gerechtfertigt werden können.



3 Das ist eine wichtige Qualifizierung. Ich bestreite nicht, dass sich aus jeder der genannten
sechs Positionen etwas lernen lässt oder dass manche unter ihnen bestimmte religiöse Phäno-
mene angemessen beschreiben. Ich behaupte »lediglich«, dass die besagten Einwände das
Wesen von Religion verkürzen oder einseitig verzerren.

4 Ich habe diese hier vielleicht etwas bekennerhaft anmutende Einschätzung an anderer Stelle
sehr ausführlich begründet: Christian Weidemann: Die Unverzichtbarkeit natürlicher Theolo-
gie, Freiburg i.Br. 2007. 
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5) Irrationalismus (Hamann, Kierkegaard, u.a.): Die nT setzt voraus, dass es er-
strebenswert ist, religiöse Aussagen (auch) epistemisch zu rechtfertigen. Das ist
falsch. Credo quia absurdum. Ich glaube, weil es absurd ist. Verschwindet der
absurde Charakter des Glaubens, verflüchtigt sich auch der (existenziell bedeut -
same) Glaube selbst.

6) Ideologiekritik (Neomarxismus /Befreiungstheologie /Feminismus /Postmo-
derne): Anhänger der nT tun so, als ließe sich die Frage nach der Wahrheit re-
ligiösen Glaubens sinnvoll unter Absehung gesellschaftlicher Verhältnisse und
Machtinteressen diskutieren. Das ist falsch. Die nT perpetuiert vielmehr ein Bild
der höchsten Wirklichkeit, das weiß, männlich und westlich geprägt ist und
das dazu tendiert, die bestehenden Ungleichheiten und Machtverhältnisse fort-
zuschreiben. Selbst die Kritik vonseiten atheistischer natürlicher Theologen
bleibt zumeist einem »logozentrischen« o.ä. Paradigma verhaftet, das es gerade
zu überwinden gilt.

Ich bin fest davon überzeugt, dass all diese Einwände – jedenfalls wenn sie mit
Anspruch auf Allgemeingültigkeit vertreten werden3 – unhaltbar sind.4 Positionen,
aus denen folgt, dass die nT prinzipiell verfehlt ist, mögen an theologischen und
philosophischen Fakultäten populär sein, sind aber entweder religionsphänome-
nologisch inadäquat oder beruhen (wie im Falle des Kantianismus) auf höchst
kontroversen erkenntnistheoretischen Annahmen.
Zwei weitere, sehr verbreitete Vorbehalte ganz anderen Typs verdienen ebenfalls
Erwähnung:
7) Defätismus: Anhänger der nT unterstellen, dass Menschen ihre religiösen Über-

zeugungen aufgrund vernünftiger Einwände aufgeben oder modifizieren. Doch
das passiert so gut wie nie. Ob man diesen Umstand nun beklagt oder begrüßt,
in jedem Fall ist die Beschäftigung mit nT weitgehend fruchtlos und von allen-
falls akademischem Interesse.

Hier gilt es sich vor einem genetischen Fehlschluss zu hüten: Daraus, dass die we-
nigsten Menschen zu ihren religiösen (oder atheistischen) Überzeugungen aufgrund
elaborierter Argumente kommen, folgt nicht, dass solche Argumente für die Recht-
fertigung religiöser (oder atheistischer) Überzeugungen irrelevant sind. Die relative
»Zahnlosigkeit« von Argumenten ist keine Besonderheit der natürlichen Theologie,
sondern gilt für die Philosophie ganz allgemein. Nicht nur religiöse Auffassungen,
sondern auch politische und ethische Überzeugungen, ja selbst Grundpositionen
in der theoretischen Physik, werden so gut wie niemals spontan aufgegeben, nur
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etwa, dass die politische, ethische oder wissenschaftstheoretische Debatte witzlos
ist? Philosophische Argumente können nicht nur das Verständnis für die jeweils
andere Seite vergrößern, sie spielen auch eine wichtige Rolle für die »intellektuelle
Hygiene«, indem sie den streitenden Parteien bestimmte Inkonsistenzen/Schwach-
stellen der je eigenen Position vor Augen führen. Und manchmal, wenn auch zu-
gegebenermaßen selten, bewirken sie sogar einen radikalen Überzeugungswandel.
Die natürliche Theologie unterscheidet sich hierin keineswegs von anderen Zweigen
der Philosophie.
8) Überforderung: Die nT ist ein äußerst komplexes Unterfangen. Probleme der

Metaphysik, der Erkenntnistheorie, der Sprachphilosophie, der Ethik, der Hand-
lungstheorie, ja selbst der theoretischen Physik können bei Beschäftigung mit
ihr eine wichtige Rolle spielen. Soll man allen Ernstes von gewöhnlichen Gläu-
bigen die Lösung von Problemen verlangen, an denen ganze Generationen
abendländischer Denker gescheitert sind?

Dieser Einwand ist aus zwei Gründen nicht überzeugend:
a) Warum sollte daraus, dass für eine bestimmte existenziell wichtige Überzeugung

eine Rechtfertigung – wenn überhaupt – nur unter äußerst großen Mühen zu er-
bringen ist, folgen, dass besagte Überzeugung keinerlei Rechtfertigung bedarf?

b) Wie in vielen anderen Bereichen ist es auch bei der nT in gewissem Maße er -
laubt, sich auf das Prinzip epistemischer Arbeitsteilung und die Auskunft von
Autoritäten zu verlassen.

Freilich stellen sich für den Bereich religiöser Überzeugungen bei der Berufung
auf Autoritäten zwei besondere Probleme. Zum einen ist der Anteil an Überzeu-
gungen, über die unter den philosophischen und theologischen Autoritäten weit-
gehend Einigkeit herrscht, sehr viel geringer als der Anteil an Überzeugungen,
über die in der Kosmologie, Evolutionstheorie oder Mathematik unter Fachleuten
Konsens hergestellt werden kann. Man kann dieses Phänomen auch alternativ so
beschreiben, dass Uneinigkeit darüber herrscht, was jemanden überhaupt zum
Experten in religiösen oder religionsphilosophischen Fragen macht.
Zum anderen besteht bei einem existentiell so unvergleichlich bedeutsamen Pro-
blem wie der Frage nach dem Dasein, der Natur und den Absichten eines voll-
kommenen Schöpfers eine weit größere Gefahr des Missbrauchs von Autorität –
etwa von Seiten einer selbsternannten Priester- oder Philosophenkaste, die sich zur
Sachwalterin eines bestimmten Herrschaftswissens aufschwingt – als anderswo.
Daher ist es – stärker noch als bei der Übernahme wissenschaftlicher, politischer
oder historischer Überzeugungen – bei der Übernahme religiöser Überzeugungen
unumgänglich, dass man sich zuvor ein eigenes Bild gemacht und die Antworten,
die einem angeboten wurden, genau geprüft hat. 

2. Beispiele
Ich werde im Folgenden anhand von Gedankenexperimenten, Alltagsbeispielen
und philosophischen Rätseln in eine Reihe von Problemen der natürlichen Theo-
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legen. Vielmehr soll meine Zusammenstellung einen Eindruck von der faszinie-
renden Vielfalt der Probleme geben und zeigen, wie ihre Diskussion im Schulun-
terricht oder in der Erwachsenenbildung auch ohne besondere philosophische
Vorkenntnisse in unkomplizierter Weise möglich ist.

Allmacht
Runde Quadrate: »Wenn Gott allmächtig ist, kann er alles«. Aber was genau heißt
»alles«? Kann Gott runde Quadrate erschaffen oder machen, dass »2+2=3«
wahr wird (ohne die Bedeutung der Zeichen zu ändern)? Kann er dafür sorgen,
dass Bayern München und Schalke 04 in derselben Saison beide alleiniger deutscher
Fußballmeister der Männer werden (und bleiben)? Oder erstreckt sich Gottes
Macht nur auf logisch (mathematisch, metaphysisch …) Mögliches?5

Zu schwere Steine, zu heiße Burritos: Ist Gott in der Lage, einen Stein zu erschaffen,
der so schwer ist, dass selbst Gott ihn nicht heben kann? Oder in der Version von
Homer Simpson: »Could Jesus microwave a burrito so hot that He Himself could
not eat it?« Falls Gott den Stein oder Burrito nicht schaffen kann, gibt es anschei-
nend etwas, das er nicht kann – d.h., Gott ist nicht allmächtig. Falls Gott den
Stein jedoch schaffen kann, wäre ein Gegenstand möglich, den Gott nicht heben
kann – das hieße ebenfalls, dass Gott nicht allmächtig ist. Ist Allmacht also eine in
sich widersprüchliche Eigenschaft? Oder verhält es sich mit dem nicht zu hebenden
Stein und dem selbst für Gott zu heißen Burrito ähnlich wie mit dem runden
Quadrat zuvor? Doch gibt es hier nicht einen wichtigen Unterschied? Schließlich
ist es möglich, etwas herzustellen, das für den Hersteller selbst zu schwer zu heben
ist. Menschen vollbringen diese Aufgabe jeden Tag in Autofabriken, Schiffswerften
etc. Können wir mehr als Gott?6

Gottes Macht, menschliche Freiheit: Bürgermeister Curley hat aus freien Stücken
eine Bestechungssumme angenommen. Ohne Zweifel hätte ein allmächtiger Gott
auch dafür sorgen können, dass Curley die Bestechungssumme ausschlägt. Aber
hätte Gott auch bewirken können, dass Curley in genau derselben Situation mit
genau derselben Vorgeschichte aus freien Stücken die Bestechungssumme ablehnt?7

Allmacht und Allgüte
Schwacher (?) Kraftprotz: Ben ist ein zwei Zentner schwerer Gewichtheber, der
einen Großteil seiner Zeit im Fitnessstudio verbringt. Doch er hat ein sanftes Wesen
und kann keiner Fliege etwas zuleide tun. Der Psychopath Klaus dagegen hat in
seinem Leben noch nie eine Minute Sport getrieben. Dennoch ist Klaus offenbar

5 Letzteres bejahen z.B. sowohl Maimonides, Führer der Unschlüssigen, Buch 3, Kap. 15, als auch
Thomas von Aquin, Summa Theologiae, Ia, q. 25, art. 3. Eine gegenteilige Ansicht wird z.B.
von Descartes vertreten, am deutlichsten in einem Brief an Marin Mersenne vom 27. Mai 1630.

6 Homers Burrito-Paradox stammt aus der Folge »Weekend at Burnsies« (The Simpsons,
Season 13; 2002). Eine aktuelle deutschsprachige Einführung in das Problem liefert Armin
Kreiner: Das wahre Antlitz Gottes, Freiburg i.Br. 2006, Kap. 9.1.

7 Das Beispiel stammt von Alvin Plantinga, The Nature of Necessity, Oxford 1974, Kap. 9.



8 Das behauptet z .B. Wes Morriston, Omnipotence and Necessary Moral Perfection: Are they
compatible? Religious Studies 37 (2001), 143–160. 

9 Susi bringt hier das sog. »Konsequenz-Argument« vor, das auch in der Debatte um die Ver-
einbarkeit von physikalischem Determinismus und Willensfreiheit eine wichtige Rolle spielt.
Vgl. Peter van Inwagen, An Essay on Free Will, Oxford 1983.

10 Ich diskutiere diese und andere Schwierigkeiten ausführlich in: Christian Weidemann: All-
wissenheit und Freiheit, Auf Freigang, hg. von Sibille Mischer, Michael Quante, Christian
Suhm, Münster 2003, 143–173.
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Klaus körperlich viel schwächer ist als Ben. Klaus kann z.B. völlig wildfremden
Menschen ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht schlagen.
Ist es möglich, dass ein (von Natur aus) moralisch vollkommenes Wesen zugleich
allmächtig ist? Oder geht (wesensmäßige) Güte notwendigerweise mit einer Ein-
schränkung an Macht einher?8 Andererseits: Gibt es vielleicht einen Sinn von
»kön nen«, in dem auch Ben (und Gott) Unschuldige grundlos quälen können?

Allwissenheit und Freiheit
Vorauswissen und Verantwortung: Susi stiehlt ihrer frommen Nachbarin Pia gele-
gentlich die Zeitung aus dem Briefkasten. Als Pia sie dabei eines Tages in flagranti
erwischt, verteidigt sich Susi: »Du glaubst, dass Gott allwissend ist und außerdem,
dass er bereits seit Anbeginn der Zeit existiert. Also hat Gott immer schon gewusst,
dass ich heute versuchen würde, dir die Zeitung zu stehlen. Und folglich stand
schon lange vor meiner Geburt fest, dass ich versuchen würde, die Zeitung zu
stehlen. Doch wie kannst du mir für etwas Vorwürfe machen, dass schon lange
vor meiner Geburt feststand? Ich konnte daran nie etwas ändern, und bin daher
auch nicht verantwortlich dafür.«9

Menschliches Vorauswissen: Pia gibt sich nicht geschlagen: »Du bist ein Gewohn-
heitstier. Jeden Samstag fährst du zum Großeinkauf in den Supermarkt. Ich weiß
schon heute, dass es auch nächsten Samstag wieder so sein wird. Folgt aus meinem
Vorauswissen etwa, dass du nicht frei darüber entscheiden kannst, ob du zum Su-
permarkt fahren wirst? Die Tatsache, dass ich das schon jetzt weiß, zwingt dich
nicht dazu. Genauso wenig zwingt dich das Vorauswissen Gottes zu irgendetwas.«
Was bedeutet es eigentlich, etwas zu »wissen«? Macht es einen Unterschied für
Susis und Pias Disput, dass menschliches Wissen fehlbar, göttliches Wissen hin-
gegen (angeblich) unfehlbar ist? Könnte es sein, dass jemand für eine Handlung
verantwortlich ist, obwohl es keine echten Alternativen zu ihr gab? Welche reli-
giösen Folgen hätte es, spräche man Gott unfehlbares Vorauswissen um die Zu-
kunft ab?10

Gott als Quelle moralischer Verpflichtung
Euthyphron-Dilemma: »Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt«, schrieb
Dostojewski. Das scheint zu bedeuten, dass wir bestimmte moralische Gebote
einhalten sollen, weil Gott will, dass wir sie einhalten (und er uns bestraft, falls
wir es nicht tun). Aber warum will Gott das? Einfach so? Könnte er wollen, dass



11 Das Problem findet sich, wie der Name vermuten lässt, in Platons Dialog Euthyphron,
9e–11b. Das Diktum Dostojewkis taucht teils der Sache, teils dem Wortlaut nach an ver-
schiedenen Stellen seines Werks auf, am literarisch ansprechendsten im Gespräch Iwan Kara-
masows mit dem Teufel (Die Brüder Karamasow, 11. Buch, Abschnitt 9).

12 Zum Phänomen der Feinabstimmung gibt es mittlerweile eine schier unübersehbare Flut an
Publikationen. Die wohl eleganteste und verständlichste Einführung bietet immer noch
Martin Rees: Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape the Universe, London 1999.
Ich diskutiere einige der folgenden Beispiele in: Christian Weidemann: Zufall, Gott oder
Multiversum? Die Feinabstimmung der Naturkonstanten und die Erklärungsbedürftigkeit
des Lebens in der modernen Kosmologie, Natur. Ein philosophischer Grundbegriff, hg. von
Hanns-Gregor Nissing, Darmstadt 2010, 181–196; sowie: Paralleluniversen, Gott und unser
Platz im Kosmos. Das Feinabstimmungsproblem, Zur Debatte 2/2014, 35f. 

13 Ein solches Argument findet sich (in etwas anderem Zusammenhang) z.B. bei Stephen Jay
Gould: Hirn und Superhirn (Mind and Supermind), Das Lächeln des Flamingos, Frankfurt /M.
1995, 313–321.
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wäre das Quälen von Katzen dann tatsächlich moralisch geboten? Falls Gott aber
will, dass wir das Leid Unschuldiger vermeiden etc., weil es gut ist, das zu tun, wie
kann er dann die Quelle moralischer Verpflichtung sein? Will Gott das Gute, weil
es gut ist, oder ist das Gute gut, weil Gott es will?11

Feinabstimmungsproblem (Teleologische Argumente)
Unser Universum musste mit genau aufeinander abgestimmter Dichte, Homoge-
nitätsgrad und Ausdehnungsgeschwindigkeit beginnen, um Leben zu ermöglichen.
Kleinste Abweichungen hätten entweder dazu geführt, dass das Universum viel zu
schnell kollabiert wäre, um die Evolution von Leben zuzulassen, oder dazu, dass
niemals Galaxien, Sterne oder Planeten hätten entstehen können. Auch das Ver-
hältnis der vier Grundkräfte und das der Massen der Elementarpartikel zueinander
scheinen genau aufeinander abgestimmt zu sein. Würden starke Kernkraft oder
elektromagnetische Kraft nur um wenige Prozent von ihrer tatsächlichen relativen
Stärke abweichen oder wäre die Masse des Neutrons nur um 1/700 größer, als sie
es ist, könnten in Sternen keine für die Entstehung von Leben essentiellen Elemente
wie Kohlenstoff oder Sauerstoff entstehen. Unterstellt man, dass es sich bei den
Werten, die die besagten Naturkonstanten annehmen, um nicht weiter erklärungs-
fähige Tatsachen (brute facts) handelt, so erscheint der Umstand, dass sie alle in
einen Bereich fallen, der Leben im Universum möglich macht, außerordentlich
frappierend.12  Steckt ein Designer/Schöpfer dahinter?
Lottoziehung: Ein Verschwörungstheoretiker beobachtet die Ziehung der Lotto-
zahlen: »Hier geht es nicht mit rechten Dingen zu!« beklagt er. »Es fielen 5, 12,
18, 19, 34, 44. Die Wahrscheinlichkeit für diese Zahlen betrug gerade einmal
1 : 13.983.816.« 
Aber irgendwelche Kugeln mussten fallen. Nicht alles, was unwahrscheinlich ist,
ist deshalb auch schon besonders erklärungsbedürftig. Verhält es sich bei der
Fein abstimmung nicht genauso? Jeder Wert von Naturkonstanten und Anfangs-
bedingungen ist erst einmal unwahrscheinlich, aber irgendwelche Werte müssen
sie aufweisen.13



14 John Leslie (Universes, London 1989, 10) führt eine ähnliche Episode an und nennt Ernest
Bramah als ihren Urheber (leider ohne genauere bibliographische Angaben zu machen).

15 Das Beispiel stammt von Arthur Eddington, The Philosophy of Physical Science, Cambridge
1939, 16–19.

16 Die bekannteste Version dieser Geschichte findet sich bei Francis Bacon, New Organon, Buch 1,
Aphorismus 46; vgl. aber schon Cicero, De natura deorum III 89.

17 Nach John Leslie, Universes, London 1989, 13f. 
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102 Goldener Daumen: Der Textilhändler Maier erhält eine Anzeige. »Als Sie Frau X.
eine Lage Seide verkauften, haben Sie vorsätzlich ein Brandloch mit ihrem Daumen
verdeckt.« Maiers Anwalt antwortet: »Eine betrügerische Absicht ist nicht erwiesen.
Irgendwo musste Herr Maier den Stoff ja schließlich halten.«14

Verdächtige Gewinner: Lottofee Susanne erfährt, dass die Geliebte des Ziehungs-
leiters sechs Richtige getroffen hat. Als sie ihn zur Rede stellt, verteidigt er sich:
»Ich weiß nicht, worauf dein Verdacht sich gründet. Irgendwelche Zahlen mussten
ja fallen und jeder andere Ausgang der Ziehung wäre genauso unwahrscheinlich
gewesen.« Sollte sich Susanne mit dieser Auskunft zufrieden geben oder doch lieber
die Polizei einschalten? Stechen nicht manche Ergebnisse vermeintlicher Zufalls-
prozesse heraus und schreien nach einer nicht-zufälligen Erklärung? Handelt es
sich bei der Entstehung eines lebensfreundlichen Universums wirklich bloß um ei-
nen x-beliebigen Ausgang der »kosmischen Lotterie« unter vielen?
Große und kleine Fischer: Ein Fischer wirft in einem Teich sein Netz aus und zieht
im Laufe eines Tages über 100 Fische an Bord seines Bootes. Jeder dieser Fische
ist mindestens 50 cm groß. Lässt sich aus diesem Tagesfang ein Anhaltspunkt be-
züglich der minimalen oder durchschnittlichen Größe von Fischen in dem Teich
gewinnen? Nicht, wenn die Maschen des Netzes so groß sind, dass Fische, die
kleiner als 50 cm sind, beim Einholen entkommen würden!15

Der Fischer kann also keine kleineren Fische fangen, und daher hat er auch keinen
Grund sich zu wundern, dass er keine kleineren Fische fängt. Wir können keine
abweichenden Naturkonstanten etc. beobachten, da sie Lebewesen wie uns un-
möglich machen würden. Daher haben wir auch keinen Grund uns zu wundern,
dass wir keine solchen Naturkonstanten beobachten. Oder?
»Erfolgreiche« Gelübde: Der fromme Bernd und die skeptische Petra besuchen eine
Kirche in Küstennähe. Bernd führt seine Freundin zu Votivtafeln, die von aus höchster
Not geretteten Seefahrern zu Ehren Gottes gestiftet wurden. »Bist Du jetzt nicht
auch davon überzeugt, dass Gebete wirken?« fragt Bernd. »Und wo sind jene aufgeschrie -
ben, die trotz ihrer feierlich abgelegten Gelübde ertrunken sind?« entgegnet Petra.16

Erschießungskommando: Ein zum Tode Verurteilter steht vor dem Erschießungs-
kommando. 50 Scharfschützen legen aus kurzer Distanz auf ihn an. Das Kom-
mando erklingt. Bumm! Der Delinquent bleibt unverletzt. Sämtliche Kugeln haben
ihn verfehlt. Er ist zunächst überrascht. Aber dann überlegt er sich, dass dazu gar
kein Anlass besteht. Denn: Hätten die Scharfschützen ihn nicht verfehlt, wäre er
gar nicht mehr da, um festzustellen, dass sie ihn nicht verfehlt haben.17

Ist eine solche Reaktion nachvollziehbar/berechtigt? Falls nein, folgt dann nicht,
dass auch wir durchaus Grund haben nach einer Erklärung für unser »feinabge-



18 Erfinder der Schreibmaschine-schreibende-Affen-Analogie ist (vermutlich) der französische
Mathematiker Émile Borel, La Mécanique Statique et L’irréversibilité, Journal de Physique
Théorique et Appliquée 5e série, Nr. 3 (1913), 189–196; 194. Vgl. auch den Essay von Jorge
Luis Borges La biblioteca total [1939], eine Vorarbeit zu Borges’ Erzählung ›Die Bibliothek
von Babel‹ (im gleichnamigen Erzählband: Stuttgart 1974, 47–57).

19 Der Wissenschaftsautor und SETI-Enthusiast Carl Sagan ist einer solchen Ansicht nahe ge-
kommen: »the origin of life must be a highly probable circumstance; as soon as conditions
permit, up it pops!” (Carl Sagan: The abundance of life-bearing planets. Bioastronomy News
7.4 [1995], 1–4.)

20 Zu anthropischen (und verwandten) Prinzipien vgl. Nick Bostrom: Anthropic Bias, New
York 2002. Eine amüsant zu lesende Einführung bietet Martin Gardner: WAP, SAP, PAP, and
FAP, in: Martin Gardner, The Night is Large, New York 1996, 40–50.

21 Vgl. Ian Hacking, The Inverse Gambler’s Fallacy: The Argument from Design. The Anthropic
Principle applied to Wheeler Universes”, Mind 96 (1987), 331–340; 333.

Natürliche Experimente anhand von Alltagsbeispielen und Gedankenexperimenten

103stimmtes« Universum zu verlangen, obwohl niemand über eine solche Erklärung
nachdenken könnte, falls das Universum nicht feinabgestimmt wäre?
Schreibmaschine tippende Affen: Ein Schimpanse hat neulich den Satz »I want a
Banana« auf der Schreibmaschine getippt. Dafür gibt es zwei gute Erklärungen.
Entweder der Schimpanse versteht Englisch und kann Schreibmaschine schreiben.
Oder es gibt zahlreiche weitere Schimpansen, die seit vielen Monaten oder gar
Jahren auf Schreibmaschinen herumtippen.18

Könnte die scheinbar so erstaunliche Feinabstimmung unseres Universums nicht
in ähnlicher Weise dadurch erklärt werden, dass es sehr, sehr (oder gar unendlich)
viele weitere Universen mit zufällig variierenden Ausgangsbedingungen gibt (Multi -
versumstheorie)?
Ein (schlechtes) Argument für die Existenz von Außerirdischen: »Es ist überaus
wahrscheinlich, dass es weitere intelligente Zivilisationen im All gibt. Ansonsten
wäre es doch ein kaum glaublicher Glücksfall, dass ausgerechnet auf dem einzigen
Planeten, den wir gut kennen, Leben entstanden ist.«19

Dieses Argument beruht offenbar auf einem groben Fehlschluss. Es ist kein glück-
licher Zufall, dass wir uns auf einem Planeten befinden, auf dem Leben entstanden
ist! Wo sollten wir auch sonst sein (interplanetare Raumfahrt einmal beiseite ge-
lassen)? Falls es nur einen einzigen Ort im Universum gäbe, an dem sich Leben
entwickelt hat, müssten wir von genau diesem Ort abstammen. Ganz analog gilt:
Falls die Multiversumstheorie zuträfe, wäre die Tatsache, dass wir uns an einem
für den Gesamtkosmos sehr ungewöhnlichen, scheinbar feinabgestimmten, Ort
befinden, nicht verwunderlich, da wir uns an keinem anderen Ort aufhalten
können (schwaches anthropisches Prinzip).20

Umgekehrter Spieler-Fehlschluss: Ein bekannter Zocker betritt einen Raum, in
dem gerade ein Würfelbecher geschüttelt wird. Ein Zuschauer im Raum fordert
den Spieler zu einer Wette heraus: »Handelt es sich bei dem bevorstehenden Wurf
um den ersten Wurf des Abends oder läuft die Runde bereits geraume Zeit?« Der
Spieler bittet darum, das Ergebnis des Wurfes abwarten zu dürfen. Es kommt ein
Sechser-Pasch. »Hah!« ruft er aus, »das ändert meine Meinung – ich glaube, dass
schon eine ganze Reihe an Würfen vorausgegangen ist!«21



22 Vgl. hierzu etwa Nick Bostrom, Anthropic Bias, New York 2002, 17f.
23 Die polynesischen Erbauer der Statuen benutzten Baumstämme zum Transport, die Insel war

jedoch bei Ankunft der Europäer aufgrund einer vorangegangenen ökologischen Katastrophe
baumlos.

24 Vgl. z .B. Thomas V. Morris: The Logic of God Incarnate, Ithaca 1986, 78. 
25 Viele klassische und moderne kosmologische Beweise findet man übersetzt und exzellent er-
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104 Das ist ein Fehlschluss! Der Sechser-Pasch, obschon bemerkenswert, liefert keinerlei
relevanten Indizien hinsichtlich der Dauer der Würfelpartie. Liegt bei der Multi-
versumshypothese nicht derselbe Fehlschluss zugrunde? Wird bei ihr nicht fälschlich
von einer bemerkenswerten Tatsache unseres Universums auf die Existenz weiterer
Universen geschlossen?
Korrekter Spielerschluss: Mit dem Zocker wird Folgendes vereinbart: Der Spieler
wird mit einem Barbiturat in Schlaf versetzt und aufgeweckt, sobald ein Sechser-
Pasch gewürfelt wurde. Entsprechend der Vereinbarung wird der Spieler anschlie-
ßend geweckt und gefragt: »Handelt es sich bei dem geworfenen Sechser-Pasch um
den ersten Wurf des Abends oder läuft die Runde bereits geraume Zeit?« »Hah!«
ruft er aus, »die Antwort ist einfach – ich glaube, dass schon eine ganze Reihe an
Würfen vorausgegangen ist!« Ist dieses Gedankenexperiment dem Multiversums-
szenario nicht viel angemessener als das Beispiel zuvor? Falls ja, warum ist das so?22

Statuen auf der Osterinsel: »Gott hat’s gemacht« erklärt nichts, behaupten viele
Kritiker der Designerhypothese. Als die ersten europäischen Seefahrer die Statuen
auf der Osterinsel entdeckten, war ihnen klar, dass die Statuen menschliche Urheber
hatten, obwohl sie sich keinen Reim darauf machen konnten, wie die tonnen-
schweren Statuen an ihren Ort gelangten.23 Dennoch war die Erklärung »Jemand
hat’s gemacht« besser als gar keine Erklärung, oder?
Ineffizienz: Wenn es Gott um die Erschaffung von (intelligentem) Leben ging, ist
er offenbar höchst ineffizient vorgegangen. Warum ein riesiges, zum größten Teil
unbelebtes Universum, das zu allem Überfluss auch noch nachjustiert (feinabge-
stimmt) werden musste?
Die Chancenverwertung von Borussia Dortmund und Werder Bremen in der lau-
fenden Bundesligasaison ist gleichermaßen schlecht. Beide Teams benötigen etwa
drei hochkarätige Chancen, um ein Tor zu erzielen. Trotzdem liegt Dortmund auf
einem Champions-League-Platz, während Bremen gegen den Abstieg kämpft. Das
liegt daran, dass Dortmund mehr als doppelt so viele Chancen herausgespielt hat
wie Bremen. Die Borussia kann es sich also (eher) leisten, verschwenderisch mit
ihren Chancen umzugehen als Werder. 
Effizienz bemisst sich offenbar daran, wie ökonomisch man mit begrenzten Res-
sourcen und begrenzter Zeit umgeht. Berücksichtigt man, dass Gottes Ressourcen
und Zeit unbegrenzt sind, lässt sich ihm effizientes Handeln überhaupt noch sinn-
voll zu- oder absprechen?24

Kosmologische Argumente25

Mutter der Menschheit? Kosmologische Gottesbeweise versuchen zu erklären,
warum es ein physisches Universum oder gar warum es überhaupt etwas und



läutert in: Gottesbeweise von Anselm bis Gödel, hg. von Joachim Bromand und Guido Kreis,
Berlin 2011. Vgl. auch Christian Weidemann, Warum existiert überhaupt etwas und nicht
nichts? Zur Diskussion in der Analytischen Philosophie, Warum gibt es etwas und nicht
nichts? hg. von Daniel Schubbe et al., Hamburg 2013, 285–339.

26 Vgl. Russell, Bertrand / Frederick C. Copleston: Die Existenz Gottes – eine Diskussion
[1948], in: Bertrand Russell: Warum ich kein Christ bin, München 1963; 179–206; 188.

27 Vgl. Brian L. Keeley: God as the Ultimate Conspiracy Theory, Episteme 4 (2007), 135–149;
Brian L. Keeley, Of Conspiracy Theories, Journal of Philosophy 96 (1999), 109–126.
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105nicht nichts gibt. Doch die Ansicht, die Wirklichkeit als Ganze könne eine Ursache
haben, ist angreifbar: Argumentieren die Anhänger kosmologischer Argumente
nicht wie jemand, der aus der Tatsache, dass jeder Mensch eine Mutter hat,
schließt, dass auch die Menschheit eine Mutter haben muss? Doch die Menschheit
hat natürlich nicht nur keine Mutter, es wäre auch völlig unsinnig – ein Katego-
rienfehler –, nach einer solchen zu fragen. Gilt vielleicht genauso, dass zwar jedes
Einzelereignis eine Ursache haben mag, die Welt als Menge aller Ereignisse jedoch
keine solche Ursache/Erklärung haben kann?26

Verschwörungstheorien/Aberglauben: Sabine neigt zu Verschwörungstheorien und
Aberglauben. Wenn ihr ein Missgeschick passiert, führt sie das darauf zurück,
dass sie am Morgen mit dem linken Bein aufstand, eine schwarze Katze ihren
Weg kreuzte oder sie ihren Lieblingstalisman zu Hause liegen ließ. Geschehen
größere Unfälle oder stirbt ein Politiker unerwartet, vermutet Sabine mit schöner
Regelmäßigkeit ein Komplott der CIA oder des militärisch-industriellen Komplexes.
Doch: Shit happens. Manchmal passieren unangenehme oder gar schreckliche Dinge
einfach so, ohne besonderen Grund.27 Ist die Auffassung, dass es für alles eine Er-
klärung geben muss, vielleicht nur ein zwar tief verankertes, gleichwohl schlecht
begründetes und manchmal (s. Sabine) sogar schädliches Vorurteil? 
Könnte nicht auch die Welt einfach so »passiert« sein? Könnte die Tatsache, dass
es etwas gibt und nicht nichts, das Ergebnis eines Zufalls sein? Andererseits: Wenn
jemand eine verschwörungstheoretische oder abergläubische Erklärung eines Un-
falls etc. zurückweist, heißt das ja nicht, dass er gar keine Erklärung gelten lässt,
oder? Gibt es Phänomene, für die wir nicht nur de facto keine Erklärung haben,
sondern von denen wir annehmen, es gebe prinzipiell keine Erklärung für sie?
Infiniter Erklärungsregress: Warum reicht es nicht zu sagen: Ereignis A existiert,
weil es durch B verursacht wurde, B existiert, weil es durch C verursacht wurde
und so fort ad infinitum? Wenn die Welt keinen Anfang hat, benötigt sie offenbar
auch keinen Schöpfer. In einer unendlichen Ursachenkette wird jedes Ereignis
durch das vorangegangene erklärt und so fort ad infinitum. Da es kein erstes Er-
eignis gibt, gibt es zu jedem Ereignis ein früheres, folglich lässt sich auch jedes Er-
eignis der Kette prinzipiell erklären.
Henne und Ei: Nehmen wir an, es gäbe schon seit unendlich langer Zeit Hennen
und Eier. Die Existenz jeder Henne würde dann durch die Existenz eines Hühnereis
und die Existenz jedes Hühnereis durch die Existenz einer Henne erklärt und so
fort ad infinitum, ohne dass auf diese Weise die Existenz irgendeiner bestimmten
Henne oder irgendeines bestimmten Eis zu erklären übrig bliebe. Doch ist nicht



28 Beispiel und Argumentation finden sich bei Paul Edwards: The Cosmological Argument. In:
Burrill, Donald E. (Hg.): The Cosmological Arguments, New York 1967, 101–123. Vgl. kri-
tisch hierzu Alexander Pruss, The Principle of Sufficient Reason, Cambridge 2006, v.a. 41–46.

29 Die Wetten entwickelt Blaise Pascal in dem mit »Infinirien« überschriebenen Textfragment
seiner aus dem Nachlass rekonstruierten Pensées sur la religion, Nr. 233 (Zählung Brunschvicg);
Nr. 418 (Zählung Lafuma). Vgl. zu den Wetten den exzellenten Sammelband: Jeff Jordan
(Hg.) Gambling on God, Lanham 1994; und Christian Weidemann: Die Unverzichtbarkeit
natürlicher Theologie, Freiburg i.Br. 2007, 371–413.
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106 klar, dass die Existenz von Hennen und Eiern überhaupt damit immer noch nicht
erklärt wäre? Und gilt nicht etwas Ähnliches für jeden infiniten Erklärungsregress?
Kann man nicht in jedem Fall berechtigterweise fragen, warum es die unendliche
Kette an Ursachen/Erklärungen überhaupt gibt? Muss eine Erklärung hierfür nicht
außerhalb der Kette gesucht werden?
Fünf Inuit in New York: Fünf Inuit stehen an einer Kreuzung in New York. Nr. 1
verabscheut die polare Kälte, ist gerade in die Stadt gekommen und auf der Suche
nach einer Wohnung. Nr. 2 arbeitet schon lange in New York und hat in seinem
Stammlokal in der Nähe zu Mittag gegessen. Nr. 3 ist die Frau von Nr. 2 und be-
gleitet ihn. Nr. 4 ist auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch. Nr. 5 besichtigt
als Tourist die Stadt. Mit diesen Informationen haben wir erklärt, warum jeder
einzelne der Inuit sich in New York befindet. Haben wir damit nicht auch erklärt,
warum sie alle dort sind? Im vollen Wissen um die Einzelerklärungen weiterhin
auf der Frage zu beharren, warum die Gruppe als Ganze ist, wo sie ist, ist offenbar
absurd. Das Beispiel scheint generell nahezulegen: Wenn die Existenz jedes Elements
einer Menge (Ursachenkette) erklärt ist, so ist die Existenz der Menge als Ganze
erklärt.28 Oder?

Pascals Wette(n)
Die beiden wichtigsten Varianten der Wette lauten (stark vereinfacht) in etwa wie
folgt: 1) Du solltest an Gott glauben und ihn verehren, denn falls Gott nicht exi-
stiert, verlierst du nichts. Falls er jedoch existiert, wird er dich im Jenseits für
deinen Glauben reich belohnen. 2) Du solltest an Gott glauben und ihn verehren,
denn falls er nicht existiert, magst du durch deinen Glauben zwar etwas verlieren
(z.B. Zeit, die du für andere Dinge aufwenden könntest), falls Gott aber existiert,
wirst du unendlich belohnt. Die Chance auf eine solche unendliche Belohnung
wiegt in jedem Fall höher als das Risiko endlichen Verlusts.29

Überzeugungen per Knopfdruck? Im Jahre 2300 wird eine Maschine erfunden,
mit der man die Überzeugungen von Menschen zweifelsfrei messen kann. Ein ex-
zentrischer Wissenschaftler bietet der Geographin Antonia eine Belohnung von
10 Millionen Euro (ja, der Euro existiert immer noch!), wenn es ihr gelingt zu
glauben, dass Argentinien in Europa liegt. Wie hoch sind Antonias Chancen, sich
diese Belohnung zu verdienen?
Einübung von Überzeugungen: Franz ist ein geborener Pessimist und sieht die
Zukunft stets in den düstersten Farben. Eines Tages erkrankt er lebensgefährlich.
Seine Ärztin schlägt ihm eine bislang unerprobte experimentelle Therapie vor.



30 Hier und beim nächsten Beispiel ist wichtig, sich klar zu machen, dass die beiden oben ge -
nann ten Versionen der Pascalschen Wette keinerlei Voraussetzungen hinsichtlich der (theore-
tischen) Ausgangsplausibilität verschiedener Religionen machen.

31 Das Paradox geht auf den Mathematiker Daniel Bernoulli zurück, der es 1738 erstmals in ei-
nem St. Petersburger Journal veröffentlichte. Zur Diskussion des Paradoxes vgl. die in Fn. 29
genannte Literatur.
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107»Niemand weiß, ob das Medikament anschlagen wird,« teilt ihm die Ärztin mit.
»Aber alle Studien zeigen übereinstimmend, dass Patienten – ganz unabhängig
von der pharmakologischen Wirksamkeit eines Medikaments – dann die größten
Heilungschancen haben, wenn sie hinsichtlich ihrer Genesung zuversichtlich sind.
Wenn sie also weiterhin den Kopf hängen lassen, sind sie in jedem Falle dem Tode
geweiht.« Natürlich kann Franz seine Einstellung nicht von heute auf morgen än-
dern. Aber er beschließt, an sich zu arbeiten. Er bricht den Kontakt mit den schlimm-
sten Miesepetern unter seinen Freunden ab, meidet schwarzseherische Zeitungen
und Blogs, melancholische Musik und Filme ohne Happy End. Er liest Erfahrungs -
berichte über Spontanheilungen, revolutionäre Therapien und »Wunder« in letzter
Sekunde. Gute Tage schreibt er dem Erfolg seiner Therapie zu, Rückschläge ver-
drängt er, so gut es geht usw. Nach drei Wochen ist er recht zuversichtlich, wieder
gesund zu werden, obwohl sein Zustand sich objektiv weder verbessert noch ver-
schlechtert hat.
Lassen sich auf ganz ähnliche Weise nicht auch religiöse Überzeugungen verändern?
Und falls sich dadurch die Aussichten auf Glück, ja ewiges Heil, verbessern lassen,
sollte man es nicht tun?
Viele Götter: Joshua ist auf religiöser Suche. Er war bei seinem Rabbi, aber auch bei
einem Priester und bei einem Imam. Alle drei haben ihm versichert, dass der Glaube
an ihre jeweilige Religion reiche Belohnung verspreche. Aber offenbar unterscheidet
sich der Gott des Judentums von dem des Christentums und dem des Islam. Man
kann nicht an alle drei gleichzeitig glauben. Auf welchen soll Joshua nun »setzen«?
Und was ist, falls nicht Gott, sondern ein allmächtiger Teufel existiert, der im Jenseits
sämtliche Gläubigen ohne Rücksicht auf konfessionelle Unterschiede grillen wird?30

St.-Petersburg-Paradox: Eine Münze, die mit einer objektiven Wahrscheinlichkeit
von ½ Kopf anzeigt, wird solange geworfen, bis sie tatsächlich Kopf anzeigt.
Jeder Spieler soll für seinen Einsatz 2n$ erhalten, wobei n gleich der Anzahl der
Würfe ist, die ausgeführt wurden, bis das erste Mal Kopf fiel. Wie viel sollte ein
rationaler Spieler unter diesen Spielbedingungen maximal einsetzen? Der Erwar-
tungswert der Teilnahme an dem Spiel berechnet sich wie folgt:
(½ x 2$) + (¼ x 4 $) + (⅛ x 8 $) + … + (½n x 2n $) + … = 1+1+1+1 …
Da jeder Summand einen Dollar ausmacht und es unendlich viele Summanden
gibt, ist auch die Summe selbst unendlich. Gemäß dem Prinzip, stets die Alternative
mit dem höchsten Erwartungswert zu wählen, ergibt sich also für den Spieler fol-
gender überraschender Rat: Er sollte alles einsetzen, was er hat, um an dem Spiel
teilnehmen zu dürfen – jede beliebige endliche Summe Geldes, was auch immer
für die Teilnahme am Spiel gefordert werden mag. Aber es scheint klar, dass kaum
jemand 100 $, geschweige denn 100 000 $ oder 1000 000 000 $ setzen würde.31



32 Der Mücken-Vergleich stammt aus Stephen Wykstra, Rowe’s Nosseum Arguments from Evil,
The Evidential Argument from Evil, hg. von Daniel Howard-Snyder, Bloomington, Indiana-
polis 1996, 126–150, 126f.
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108 Weckt dieses Spiel nicht Zweifel an Pascals Behauptung, dass es sich – unabhängig
von der genauen (endlich großen) Ausgangswahrscheinlichkeit der Existenz Gottes
– immer lohnt, auf ihn zu setzen, da der mögliche Gewinn (und Erwartungswert)
unendlich groß sei, der mögliche Verlust hingegen nur endlich groß? Kann ein un-
endlicher Gewinn selbst dann noch reizen, falls fast sicher ist, dass man verliert?
Komplizen des Bösen: Der Diktator P. ist zwar grausam und skrupellos, aber er
bricht niemals ein Versprechen. »Wer sich meinen Befehlen unterwirft, dem wird
es gut gehen. Wer sich mir aber widersetzt, den werde ich unerbittlich verfolgen.«
Die Herrschaft von P. ist bestens abgesichert, Widerstand erscheint zwecklos. Offenbar
ist man unter diesen Bedingungen klug beraten, sich gut mit P. zu stellen. Doch wird
man dadurch nicht auch zum Kollaborateur, ja zum Komplizen? Es mag gute Gründe
geben, sich P. zu unterwerfen, aber es ist ganz sicherlich nicht richtig, oder?
Ist ein Gott, der im Jenseits nicht danach verfährt, ob jemand ein guter Mensch
gewesen ist, sondern allein danach, ob man an ihn geglaubt und ihn verehrt hat,
ein böser Gott? Falls ja, wird man dann nicht dadurch, dass man ihn verehrt, zum
Komplizen des Bösen?

Theodizeeproblem
Mücken und Menschen: Peter kommt an einem schwülen Sommerabend nach
Hause. Seine Freundin Sara liebt es ihn zu erschrecken. Peter mag das gar nicht.
Er sucht daher, bevor er sich auf dem Wohnzimmersofa niederlässt, in sämtlichen
Räumen der kleinen Wohnung nach Sara und kommt zu dem (gut begründeten)
Schluss, dass sie nicht daheim ist. Wenig später bemerkt Peter, dass ein Fenster
offen steht und auf diese Weise Mücken hereinkommen könnten, die er noch we-
niger schätzt als Saras schlechte Scherze. Er schließt das Fenster und durchsucht
anschließend die Wohnung, ohne eine einzige Mücke zu entdecken.32

Ist Peter gerechtfertigt anzunehmen, es seien keine Mücken in der Wohnung?
Kaum. Mit den Motiven und Gründen eines uns in unendlicher Weise überlegenen
Gottes, so behaupten manche Autoren, verhalte es sich genauso. Daraus, dass wir
keinen Grund erkennen, warum ein moralisch vollkommener Gott, falls er existiert,
ein bestimmtes schreckliches Übel zulässt, folge weder in notwendiger noch in
wahrscheinlicher Weise, dass es keinen solchen Grund gibt oder wir gerechtfertigt
wären anzunehmen, es gebe keinen solchen Grund. Das Vorhandensein von Übeln,
die uns sinnlos scheinen, spreche genauso wenig gegen die Existenz Gottes wie die
erfolglose Suche Peters gegen die Anwesenheit von Mücken.
Unbegreifliche Handlungen von Eltern: Sophie ist drei Jahre alt und leidet an
einem angeborenen Herzfehler. Sie muss operiert werden. Sie begreift noch nicht,
warum man ihr weh tut und warum ihre Eltern das zulassen. Aber sie fasst Ver-
trauen, als ihre Eltern sie trösten und nach der Operation täglich viele Stunden
bei ihr verbringen. Falls ein liebender Gott uns aus Gründen leiden lässt, die wir



33 Ein ähnliches Beispiel findet sich bei William Rowe: The Evidential Argument from Evil: A
Second Look, The Evidential Argument from Evil, hg. von Daniel Howard-Snyder, Bloo-
mington, Indianapolis 1996, 275f. Vgl. auch John Schellenberg, Divine Hiddenness and Hu-
man Reason, Ithaca 1993.

34 Einen solchen Einwand findet man z.B. in Graham Oppy, Arguing about Gods, Oxford 2006,
289–313. Ich diskutiere dieses (und auch die beiden vorangegangenen Probleme) ausführlich in
Christian Weidemann, Die Unverzichtbarkeit natürlicher Theologie, Freiburg i.Br. 2007, 237–334.
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109nicht begreifen (können), wäre dann nicht in ganz ähnlicher Weise zu erwarten,
dass er tröstend an unserer Seite steht? Doch er hält sich offenbar verborgen.
Folgt daraus nicht, dass es vermutlich gar keinen liebenden Gott gibt?33

Moralische Vorbilder: Hans ist ein großer Bewunderer der Selbstlosigkeit, Integrität
und moralischen Urteilsfähigkeit Annas. Da er selbst immer wieder von Willens-
schwäche und innerem Schweinehund geplagt wird, hat er es sich zur Regel ge-
macht, Annas Beispiel zu folgen. Eines Tages kommt er an einen See. In dem See
strampelt eine Person fürchterlich und droht offenbar, so scheint es wenigstens,
zu ertrinken. Am anderen Seeufer sieht Hans Anna, die die Szene im See seelenruhig
betrachtet, ohne einzuschreiten, obwohl sie ausgebildete Rettungsschwimmerin
ist. Anna ist außer Hörweite. Sollte Hans in den See springen und die Person her-
auszuziehen versuchen? 
Wenn man an einen mächtigen und gütigen Gott glaubt und zugleich annimmt,
dass dieser für die Zulassung von Völkermorden und Naturkatastrophen gute,
aber uns unbekannte Gründe hat, befindet man sich dann nicht in einer noch viel
verwirrenderen Situation als Hans? Droht auf diese Weise nicht unsere gesamte
moralische Praxis ins Wanken zu geraten?34

Instrumentalisierung: Zu den beliebtesten Antworten auf das Theodizeeproblem
gehört die sog. free will defence: Bei allen Übeln in der Welt handelt es sich ent -
weder um die notwendige Bedingung, die nicht zu verhindernde Folge oder das
unvermeidliche Risiko des hohen Guts menschlicher Willensfreiheit. Doch wie
steht es mit dem Leid von Tieren oder von Kindern, die niemals in ein Alter kom-
men, in dem sie frei handeln könnten? Zwar mag sich die Freiheit Erwachsener
am Leid von Tieren oder Kindern bewähren, aber was haben die Tiere und Kinder
selbst davon? Falls die free will defence zutrifft, werden sie offenbar zu höheren
Zwecken instrumentalisiert. Wäre das aber nicht moralisch verwerflich und un-
vereinbar mit der Vorstellung eines liebenden Gottes? Falls nein, welche (mögli-
cherweise missliebigen?) Konsequenzen ergäben sich hieraus für ethische Fragen?
Spielzeugwelt: Ein anderer wichtiger Einwand gegen die free will defence betrifft
das sog. natürliche Übel. Warum sollten Naturkatastrophen oder Krankheiten für
die Freiheit von Menschen notwendig sein? Eine Antwort lautet: Stellen wir uns
einmal eine Welt ohne natürliche Übel vor. In ihr gäbe es keinen durch natürliche
Ursachen erzeugten physischen oder psychischen Schmerz, keinen Hunger, keinen
(natürlichen) Tod usw. Menschen in einer solchen Welt könnten frei sein, aber es
gäbe keinerlei Grund für sie, Tugenden auszubilden oder besondere Fähigkeiten
zu erwerben. In einer Welt, in der niemand Not leidet, gibt es keine Möglichkeit
großzügig zu sein, und in einer Welt ohne Gefahren, keine Gelegenheit zur Tapfer -



35 Die zwei wichtigsten Vertreter einer solchen Theodizee sind John Hick und Richard Swin-
burne; vgl. z .B. John Hick, Evil and The God of Love, 2. Auflage, Houndmills 1977; Richard
Swinburne, Providence and the Problem of Evil, Oxford 1998. Das Spielzeugwelt-Argument
geht auf Swinburne zurück.
Die beste deutsche Verteidigung der Theodizee der Willensfreiheit (und Monographie über
das Problem ganz generell) ist: Armin Kreiner, Gott im Leid. Zur Stichhaltigkeit der Theodizee-
Argumente, 3. Auflage, Freiburg i. Br. 2005. Eine kurze und knackige Verteidigung des Atheis -
mus auf Grundlage des Theodizeeproblems liefert Norbert Hoerster: Zur Unlösbarkeit des
Theodizee-Problems, Theologie und Philosophie 60 (1985), 400–409.
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110 keit usw. Es gäbe, so scheint es wenigstens, auch keinerlei Grund oder Versuchung,
die eigene Freiheit zu missbrauchen, da jeder ja ohnehin bereits in einem Schlaraf-
fenland lebt. Freie Entscheidungen beschränkten sich auf Dinge wie die Wahl zwi-
schen Vanille- oder Schokoeis. Sie hätten keinerlei Tiefe oder Bedeutung. Wäre
eine solche »Spielzeugwelt« nicht schrecklich langweilig? Sind natürliche Übel
daher vielleicht notwendig, um unseren Handlungen (und damit auch unserem
Leben insgesamt) echtes Gewicht zu geben?35

Wiedergutmachung und moralische Rechtfertigung: Bei einem Partystreit schlägt
die sturzbetrunkene Hannah der völlig unbeteiligten Katrin ein blaues Auge. An-
schließend bietet Hannah Katrin an, ihr als Wiedergutmachung bei der Wohnungs -
renovierung zu helfen. Katrin ist einverstanden. Beim Renovierungstermin macht
Katrins Lebensgefährte Hannah heftige Vorwürfe. »Ich weiß gar nicht, was Du
willst«, erwidert Hannah, »schließlich stehe ich hier und streiche eure Wohnung.
Damit sind wir doch wohl quitt.« Kann sich Hannah tatsächlich so leicht heraus-
reden? Was ist zu einem Theisten zu sagen, der behauptet, Gott sei entschuldigt,
da das Leid in dieser Welt durch die Freuden im Jenseits bei Weitem ausgeglichen
werde? Sind die beiden Fälle analog?
Mitleidender Folterknecht: Herr Z. steht vor Gericht. Er hat eine Reihe von Men-
schen entführt, um sie in seinem Keller zu foltern. Nach Tagen schwerer Miss-
handlungen hat er sie dann im Wald ausgesetzt. Zu seiner Verteidigung bringt
Herr Z. vor, dass er jede der Foltermethoden aus Solidarität mit den Opfern auch
an sich selbst ausprobiert habe. Er habe darunter sehr gelitten, denn er sei zwar
ein Sadist, aber keineswegs ein Masochist. Tilgt (oder mindert) die Selbstfolter die
Schuld von Herrn Z.? Falls nein, was ergibt sich hieraus für jemanden, der auf
das Theodizee-Problem mit dem Hinweis reagiert, (der allmächtige) Gott sei stets
bei den Opfern und leide mit ihnen?

3. Schluss
Die Beschäftigung mit natürlicher Theologie berührt weit über die Existenz (oder
Nicht-Existenz) Gottes hinaus eine Vielzahl tiefer und faszinierender Fragen: Sind
wir frei? Warum gibt es etwas und nicht nichts? Hat die Welt einen Anfang?
Warum existiert Leben im Universum? Sind wir allein? Was bedeutet es, etwas zu
wissen? Was bedeutet es, etwas zu können? Kann ich selbst über meine Überzeu-
gungen bestimmen? Was ist eine Erklärung? Wann ist etwas im besonderen Maße
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111erklärungsbedürftig und wann nicht? Gibt es echte Zufälle? Was ist Liebe und
wie äußert sie sich? Worin besteht die Natur des Guten? Hat mein Leben einen
Sinn? u.v.m. Auf keine dieser Fragen gibt es über jeden Zweifel erhabene Antwor-
ten. Wer jedoch nie Lust verspürte, über sie nachzudenken, ist zu bedauern. 
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Jacques Derridas Religionsphilosophie »zwischen den Religionen« – und so hat
er auch gelebt – ist geeignet, Zugänge zu vielen religiösen Kulturen zu eröffnen,
weshalb ich am Leitfaden seiner Überlegungen in die Thematik der negativen
Theologie und Mystik einsteigen möchte. Er selbst bezeichnet seinen Jerusalemer
Vortrag von 1987 (später unter dem Titel »Wie nicht sprechen – Verneinungen«
veröffentlicht) als den 

»am stärksten autobiografischen Diskurs, den ich je gewagt habe: Ich habe nie ver -
 mocht – mangels Befähigung, mangels Kompetenz oder Selbstautorisierung – von
dem zu sprechen, was mir, wie man zu sagen pflegt, von meiner Geburt her als das
Nächste hätte gegeben sein müssen: der Jude, der Araber …«1

Jacques Derrida, geboren 1939 in Algerien, in einer arabisch-französischen Umwelt
als Sohn einer jüdischen Familie, später Philosophieprofessor in Paris, wurde welt-
weit als einer der Hauptphilosophen der französischen postmodernen Aufklä-
rungskritik berühmt, worunter eine neue Welle der Aufklärung, wie schon in
Adornos »Negativer Dialektik« gefordert, verstanden werden sollte: Die Vernunft
müsse sich letztendlich auch über sich selbst aufklären. Seine Rationalismuskritik
betrifft vor allem die Sys temzwänge rationalistischer philosophischer Konzepte,
womit diese sich von der Lebenswelt entfernten, insbesondere knüpft er damit
auch an Martin Heideggers Rationalismuskritik an, der in der Philosophie von
einer »Ontotheologie« gesprochen hatte, einem Bedürfnis, alle Dimensionen des
Seins aus ersten Gründen ab- und herleiten zu wollen. Rationale Konstrukte und/
oder Herleitungen aus ersten Gründen sind aber für Phänomenologen weniger in-
teressant, und sie knüpfen daher auch an Nietzsches Metaphysikkritik an. Hier
setzen auch die Ressentiments gegen die vermutete  »postmoderne Beliebigkeit«2

an, denn vielfach glaubt man mangels besserer Kenntnis, Aufklärungs- und Meta-
physikkritik bedeute das Ende der Aufklärung und – schlimmer noch – das Ende
aller Metaphysik. 
Das ist nicht der Fall: Derrida kritisiert eine dogmatische Metaphysik, als eine
»Metaphysik der Präsenz«, die glaubt, alles Wahre zu wissen und damit auch als
richtig vorschreiben zu können. Derrida setzt gegen Heideggers Metapher der
»Ontotheologie« die der »negativen Theologie«, da er überzeugt ist, dass Begriffe
nicht das repräsentieren, was sie an Bedeutung anzielen, es bleibe immer eine
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113»différance« zum Sein des mit Begriffen Angezielten. Das meint er nicht nur im
Hinblick auf den Begriff, bzw. die Namen Gottes, sondern auch im Hinblick auf
jegliches Sein: Es erschließt sich uns nie vollständig, Begriffe in verschiedenen
Sprachen bleiben immer hinter dem Gemeinten zurück und sind unzulänglich.
(Auch in Nietzsches Kritik in »Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne« sind
starre Begriffe nie der sich beständig im Fluss befindlichen Realität angemessen.)
Seine Methode der »Textdekonstruktion«3 hängt mit seiner Rationalismuskritik
zusammen, so entlarvt er z.B. Kants Spott über die vornehm tuenden »Mystago-
gen«, welche »kraft eines höheres Gefühls« glauben philosophieren zu können,
»welches die Polizei im Reiche der Vernunft nicht dulden kann«4. Zentral für
Derridas Aktualisierung der schon sehr alten negativen Theologie, die oft unter
Atheismusverdacht geriet, sind vor allem vier Werke (und von hier erschließt sich
sein ganzes Werk): Die Ausarbeitung des erwähnten Vortrags in Jerusalem, »Wie
nicht sprechen – Verneinungen«, seine Gegenüberstellung von Vernunftwissen bei
Kant und Offenbarungswissen in der Apokalypse des Johannes, sein Aufsatz
»Glauben und Wissen« in dem zusammen  mit Vattimo herausgegebenen Band
»Die Religion«, sowie seine (m.E. von Ricœur inspirierten) Überlegungen zum Na-
men »Sauf le nom«: Auch der Name, wie »der Name der Namen«, der Name Gottes,
darf nicht beanspruchen, das Gemeinte zu erfassen, so wie auch die »99 Namen
Allahs« nur ein Zeichen sind dafür, dass kein Name hinreicht.
Das ist typisch für negative Theologie, die ein aus dem Platonismus stammendes
Verfahren darstellt, das Denken oder Reden über Gott zu beschränken, indem
alle positiven Aussagen als unangemessen kritisiert und verworfen werden (positiv
und negativ sind hier nicht im wertenden Sinn gemeint). So kritisiert etwa der 7.
Brief Platons die schriftliche Verbreitung der Lehren über das »Erste und Höchste
in der Natur« (seine Ideenschau ist intuitives Erfassen) und stellt fest, dass man,
wenn man wirklich etwas davon verstanden habe, davor zurückschrecken muss,
es schriftlich zu fixieren, solches Wissen lasse sich in keiner Weise wie andere
Kenntnisse in Worte fassen5. Wenn man nämlich menschliche Eigenschaften wie
Güte oder Weisheit einem höchsten Wesen zuschreibe, so übertrage man Vorstel-
lungen aus dem Bereich menschlicher Erfahrung auf ein göttliches Wesen. Das ist
unangemessen, weil so die absolute Transzendenz Gottes nicht berücksichtigt
wird. Es sind also nur negative Aussagen, also die Verneinung positiver Aussagen,
legitim, wobei die Aussage. Gott könne nicht als gut bezeichnet werden, nicht be-
deutet, dass er schlecht sei. Vielmehr müsse man an so etwas wie »übergut«
denken, da seine Güte alle menschlichen Vorstellungen und Begriffe übersteige.
»Die negative Theologie beginnt mit dem letzten und untersten (unbelebter Materie
und den niederen Gemütsbewegungen), indem sie es bezüglich Gott negiert, und

3 Näheres zu dieser Methode in Münnix, Zum Ethos der Pluralität, S. 30ff.
4 Kant, Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie, A 421, und Der-

rida, Apokalypse, S. 44, 48: Die Mystagogen wollen  nach Kant, so Derrida  »mit der Philo-
sophie ein Ende machen durch Obskurieren« … »doch immer mit einiger Gefahr, in schwär-
merische Vision zu geraten, die der Tod aller Philosophie ist«, was Derrida kritisiert. 

5 Platon, Siebter Brief, 341 b–e, 344d–345b 
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114 schreitet dann aufwärts, indem sie alle Worte und Namen bis hin zu den höchst-
rangigen Begriffen wie Leben und Gutheit als Aussagen über Gott verwirft.«6

Während die negative Theologie einen erkenntniskritischen skeptischen Impuls
enthält, liegt die Mystik auf einer anderen Ebene (obwohl sie oft zusammen auf-
treten), der des religiösen Erlebens. Mit Mystik ist hier keineswegs wie oft im
Umgangssprachlichen etwas Geheimnisvolles gemeint, das mit religiösem Gefühl
oder gar Schwärmerei zu tun hat, vielleicht sogar mit religiöser Spinnerei oder
Esoterik. Für Karl Albert ist es die Erfahrung oder Einsicht in die Einheit alles
Seins, die Nietzsche bereits bei den Vorsokratikern findet: 
Wenn Thales sagt »Alles ist Wasser«, sage er u.a. auch (neben einer Behauptung
vom Ursprung alles Seins) »Alles ist eins«7. Diese Erfahrung der Einheit von Ich
und Weltgrund ist sprachlich nicht zu fassen, da laut Jaspers in der Sprache8

immer die Subjekt-Objekt-Spaltung vorliegt. Die mystische Intuition, nach Nietz-
sche Ziel alles Philosophierens, muss also eine Anschauung sein, die nicht durch
einen Akt des Verstandes zustande kommt, sondern durch unmittelbaren Anblick
einer Wirklichkeit, die aber nicht durch die Sinne geschieht, »bei denen das Er-
kennende und Erkannte, Subjekt und Objekt verschieden sind, sondern in einer
mystischen Erkenntnisweise geistiger Art, in der Subjekt und Objekt zur Einheit
verschmelzen.«9 (Schelling sprach von intellektueller Anschauung als Einheit von
Verstand und Gefühl!). Diese »unio mystica« ist das Ziel mystischer Versenkung,
in ihr könne der Mensch dem Göttlichen begegnen.
Während also auf der Ebene des begrifflichen Denkens, der Sprache, der Vernunft
daher eine unendliche Distanz zwischen Menschen und dem höchsten Wesen festge-
stellt wird, ist diese auf der Ebene des intuitiven Erlebens für Mystiker überbrückbar.  

1. Negative Theologie und Mystik im Christentum
Ich beginne mit einigen Denkern der negativen Theologie im Christentum, mit
denen sich  Derrida exemplarisch beschäftigt. Es sind dies Pseudo-Dionysius, Mei-
ster Eckhart und Angelus Silesius.  
Pseudo-Dionysius wurde jahrhundertelang für den in der Apostelgeschichte er-
wähnten Schüler des Paulus, Dionysius Areopagita gehalten, später sogar frankisiert
und ist als St. Denis angeblich in Paris auf dem Mont Martyr (»Mont Martre«)
als Märtyrer gestorben. Doch Forschungen ergaben, dass es sich wohl um einen
syrischen Mönch gehandelt hat, der nur vorgab, Areopagita zu sein, und dessen
Werk um ca. 500 n. Chr. entstanden sein muss. In seiner christlichen Umdeutung
der damals verbreiteten Heilslehre des Neuplatonismus hat er unglaublichen Ein-
fluss auf die mittelalterliche Theologie und Philosophie gehabt. 

6 Theill-Wunder, Die Archaische Verborgenheit, München 1970, S.160–165 
7 nach Albert, Einführung in die philosophische Mystik, Darmstadt 2005, S. 2f.
8 Man muss hier ergänzen, dass dies in den subjektlosen Sprachen Asiens nicht der Fall ist.
9 a.a.O., S. 4



10 Pseudo-Dionysius, De divinibus nominibus i3
11 ders., De mystica theologia, i3
12 a.a.O., iii
13 Kobusch, Pseudo-Dionysius, in: Friedrich Niewöhner (Hg.), Klassiker der Religionsphiloso-

phie, S. 89
14 a.a.O.
15 Pseudo-Dionysius, de Divinus nominibus xiii, 3
16 Kobusch, a.a.O., S. 91, vgl. Derrida, Wie nicht sprechen, S. 73–80, 85–91 
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115Gott ist ihm Ursache, Anfang, Sein und Leben aller Dinge10, aber auch das Eine
und Vollkommene jenseits allen Seins, das nie erreicht wird, sondern übererkennbar
bleibt.11 Über Reinigung und Erleuchtung lässt sich eine Vollendung erreichen in
einer nicht im normalen Sinn erkennenden Erkenntnis12, »jenseits aller intellektu-
ellen Tätigkeit«, die dem Geist nach Aristoteles als solchem zukommt: des geistigen
Erfassens einfacher geistiger Prinzipien. Zur Bezeichnung jenes überintellektuellen
Vorgangs benutzt Ps-Dionysius den neuplatonischen terminus technicus der »In-
tuition«, in der die Seele den Strahlen des göttlichen Lichts begegnet, ohne sie
doch zu sehen. Er will damit aussagen, dass die Seele hier, jenseits des aristotelischen
Prinzipienwissens, eine Wirklichkeit erfährt, die ihr nicht mehr als ein Objekt ge-
genübersteht, wie ja noch in jeder Art von Schau, sondern derer sie mit einem
Schlag, ganzheitlich, sie selbst inbegriffen, innewird.13 Doch »die mystische Theo-
logie, die zur Einung führt, schlägt notwendig um in die negative Theologie, soweit
es zum Wesen des Geistes gehört, sich darzustellen. Nach Ps-Dionysius ist dabei
die negative Theologie nicht als eine Form der Aussage, die wahr oder falsch sein
kann, aufzufassen, sondern als die Sprachhandlung des Lobgesangs oder des Feierns.«
14 Die negative Theologie sei als ein »Aufstieg durch Negationen« aufzufassen. 15

»Um deutlich zu machen, dass das göttliche Wesen auch nicht durch die Beschrei-
bungen der negativen Theologie erfasst werden kann, so als ob es auf einer Seite
der vom menschlichen Geist bestimmten Gegensätze stünde, muss diese negative
Theologie über sich selbst noch einmal hinausgehen. […] In diesem Sinne endet
auch die Schrift Mystische Theologie mit einer Aufzählung der Verneinung der
verschiedenen Gegensätze: Gott ist weder Gleichheit noch Ungleichheit, weder
Ähnlichkeit noch Unähnlichkeit, weder steht er, noch bewegt er sich, er ist weder
Ewigkeit noch Zeit […] weder Sohnschaft und Vaterschaft; er ist weder etwas vom
Seienden noch vom Nichtseienden, […] weder Licht noch Finsternis, kurzum: Gott
ist allen Setzungen und Abstraktionen unseres Bewusstseins entzogen.  Hier wird
deutlich, dass die mystische bzw. die negative Theologie auch die Negationen über-
schreiten muss, weil auch sie Tätigkeiten unseres Bewusstseins sind.«16

Meister Eckhart, von Pseudo-Dionysius beeinflusst, lebte von 1260–1328 (Gotha-
Avignon) und wurde als Dominikanermönch noch mit Albertus Magnus bekannt,
den er oft zitierte. Damit bekannte er sich zum Programm Alberts, die Wissenschaft
der Antike und der Araber in das christliche Denken zu integrieren. Doch er iden-
tifizierte sich während seiner Lehrtätigkeit in Paris weder mit den radikalen Ari-
stotelikern, noch mit  den antiphilosophischen Strömungen innerhalb der dortigen
theologischen Fakultät. Er distanzierte sich auch von der Theologie des Thomas



17 nach Albert, a.a.O., S. 83
18 Derrida, Wie nicht sprechen, S. 81
19 nach Derrida, a.a.O., S. 92f.
20 Albert, a.a.O., S. 141
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116 v. Aquin. »Wenn ich aber gesagt habe, Gott sei kein Sein und sei über dem Sein,
so habe ich ihm damit nicht das Sein abgesprochen, vielmehr habe ich es ihm er-
höht.« 17 Dazu passt das von Derrida ausgewählte Zitat aus Quasi stella matutina:
»Gott ist nicht gut noch besser noch allerbest. Wer da sagte, Gott sei gut, der täte
ihm ebenso Unrecht, wie wenn er die Sonne schwarz nennen würde.«18

Dennoch ist das Schauen des Einen möglich: 

»Wenn aber alle Bilder der Seele abgeschieden werden, und sie nur das einige Eine
[…] schaut, dann findet das reine Sein der Seele, erleidend und ruhend in sich
selbst, das reine formenfreie Sein göttlicher Einheit, das da ein überseiendes Sein
ist. […] Wir vermögen nun nichts zu erleiden als Gott, nichts anderes als ihn. So
benannt ist Gott »namenlos, denn von ihm kann niemand etwas aussagen, oder
erkennen.« 

Von diesem überhervorragenden Sein, welches auch eine »überseiende Nichtheit« ist,
muss man vermeiden zu sprechen. Eckhart lässt den heiligen Augustin sprechen: »Das
Schönste, was der Mensch über Gott auszusagen vermag, besteht darin, dass er aus
der Weisheit des inneren [göttlichen] Reichtums schweigen kann.« »Schweig daher
…«, schließt Eckhart an. »Ohne dies lügst Du und tust Du Sünde.« Es ist ein Müssen
aus Liebe, die  »in einem Gebet die Hilfe Gottes erbittet: ›Du sollst ihn lieben wie er
ist ein Nicht-Gott, ein Nicht-Geist, eine Nicht-Person, ein Nicht-Bild, mehr noch: wie
er ein lauteres klares Eines ist, abgesondert von aller Zweiheit. Und in diesem Einen
sollen wir ewig versinken vom Etwas zum Nichts. Dazu helfe uns Gott.‹«19

Da Abgeschiedenheit und Reinigung (durch Askese und Lösung vom Alltäglichen)
nötig ist, gibt es Analogien zu buddhistischen Vorstellungen, die Fülle im Nichts
zu erlangen, dass nicht Nichts ist, sondern erfüllte Leere (s .u.).

»Dieses reine und mit Gott identische Sein aber kann nach Eckhart durch die Ver-
nunft erkannt werden, und zwar nun nicht nur in der Weise rationalen Denkens,
sondern in mystischer Vereinigung, so dass die Trennung von Subjekt und Objekt
überwunden scheint. […] So wird in einer lateinischen Predigt die Seinserkenntnis
des Intellekts als unmittelbare Erkenntnis aufgefasst (also nicht im Sinne rationaler,
schlussfolgernder, argumentierender Erkenntnis).«

Wenn der Erkennende im Erkannten versinkt, sein Ich in der höheren Wirklichkeit
des göttlichen Seins aufgibt, 

»handelt es sich hier also nicht um rationale Erkenntnis […], sondern um philoso-
phische Mystik, allerdings auch nicht um ekstatisches Erleben oder ein dumpfes
Gefühl, sondern um Überschreiten der für das rationale Erkennen charakteristischen
Trennung des Erkenntnissubjekts vom Erkenntnisobjekt.« 20

Es wäre allerdings zu kritisieren, dass hier mit einem moderneren Erkenntnisschema
interpretiert wird, das die Cartesische Spaltung voraussetzt. Besser verständlich
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117wird der Gedankengang mit einem früheren Modell von Erkenntnis, dem der
Teilhabe an der (göttlichen) Vernunft. 21

Angelus Silesius, eigentlich Johannes Scheffler, lebte von 1624–1677 in Schlesien
und machte durch seine Konversion von sich reden: Er sei vom Luthertum abge-
fallen, so schrieb er in einer Verteidigungsschrift, weil er in ihm eine »freventliche
Verwerfung der Mystik« sah und ihm eine »Abgötterei der Vernunft« vorwarf.
Folglich engagierte er sich in der Gegenreformation und verfasste seine Schriften,
wie z.B. den »Cherubinischen Wandersmann«, die auch Derrida zitiert. Heidegger
zitiert einen Brief von Leibniz: 

»Bei jenen Mystikern gibt es Stellen, die außerordentlich kühn sind, voll von
schwierigen Metaphern und beinahe zur Gottlosigkeit hinneigend, so wie ich Glei-
ches zuweilen in den deutschen – im übrigen schönen – Gedichten eines gewissen
Mannes bemerkt habe, der sich Johannes Angelus Silesius nennt […].« 22

Was ist an seinen Versen so anstößig? Hören Sie selbst: »Nichts werden ist Gott
werden. Nichts wird, was zuvor ist, wirst Du nicht vor zu Nicht. So wirst Du nim-
mermehr geborn vom ewgen Licht.« (VI, 130) Derrida kommentiert: »Dieser Ge-
danke scheint der Erfahrung dessen, was man Dekonstruktion nennt, seltsam ver-
traut zu sein.«23

»Geh hin, wo Du nicht kannst, sih / wo Du sihest nicht: Hör, wo nichts schallt
und klingt / so bistu wo Gott spricht.« (I,99) 

»Der unerkannte Gott: Was Gott ist, weiß man nicht: Er ist nicht Licht, nicht
Geist, nicht Wonnigkeit/ nicht Eins/ nicht was man Gottheit heist: Nicht Weisheit
nicht Verstand/ Nicht Liebe, Wille, Güte: Kein Ding/Kein Unding auch/kein Wesen,
kein Gemüte. Er ist, was ich und Du und keine Creatur/ eh wir geworden sind,
was er ist, nie erfuhr.« (IV,21)

»Die Einsamkeit ist noth / doch sey nur nicht gemein: So kannst Du überall in
einer Wüsten seyn.« (II,117) »Man muss noch über Gott […], wo soll ich dann
nun hin? Ich muss noch über Gott in eine Wüste ziehen.« (I,7)24 In Derridas Kom-
mentierung muss die negative Theologie daran gehen, alles zu verneinen und aus-
zulöschen, alle Prädikate auszuradieren, und danach streben, in einer solchen
Wüste zu leben. Aber er zitiert doch auch: »Was man von Gott gesaget / das
gnüget mir noch nicht. Die Über-Gottheit ist / mein Leben und mein Licht.« De-
konstruktion ist also nicht Destruktion.  

Soweit zur Auswahl mystischer Denker, die Derrida als für sich wichtig hervorhebt,
doch er distanziert sich trotz großer Sympathien doch noch von der negativen
Theologie: Ihr Fehler sei,  dass bei aller Abkehr vom essentialistischen Begriffs-

21 vgl. Derrida, a.a.O., S. 80–85, 91–94
22 Brief an Pacius v. 28.1.1695, zitiert in Martin Heidegger, Der Satz vom Grund, Pfullingen

1957, S.68 
23 Derrida, Außer dem Namen, in: ders: Über den Namen, Wien/Graz 1993, S. 73
24 vgl. Hans-Bernhard Petermann in Röllicke (Hg.), Denken der Religion, S. 136f
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118 realismus und bei aller Ablehnung von Substanz-Akzidens-Schemata doch wieder
ein Umschlag in eine Hyperessentialität erfolge 26, wobei er – ganz jüdisch-arabisch –
doch der Entzugsfigur den Vorzug gibt: Die unendliche Differenz muss bleiben,
auch wenn wir uns bemühen, dem Eigentlichen nahe zu kommen. Hier argumen-
tiert er mit Heidegger, bei dem das »Seyn« letzten Endes durchgekreuzt bleibt. 
Doch wenn man nun, durch die berühmte Fußnote 29 (s .o.) neugierig gemacht,
hofft, mehr von seiner Identität als »Jude, als Araber« zu erfahren, so wird man
enttäuscht: Konsequent schweigt Derrida über das, »was ihm von seiner Geburt
her als das Nächste hätte gegeben sein müssen«27: 

»Ich hatte also entschieden, nicht zu sprechen von der Negativität […] in den jüdi-
schen und arabischen Überlieferungen […]. Diesen ungeheuren Platz unbesetzt
lassen, auf diese Weise im Vorhof bleiben. Wäre das nicht eine genauso folgerichtige
wie mögliche Apophasis? Das, wovon man nicht sprechen kann, ist es nicht besser,
davon zu schweigen?« 28

Damit greift Derrida eine Metapher von Meister Eckhart auf, die er selbst kurz
vorher zitiert hat, und nach der man, wenn man Gott in seinem Sein nimmt, ihn
in seinem Vorhof nimmt, in dem er wohne. »Wo aber ist er denn in seinem Tempel,
in dem er als heilig erglänzt? Vernunft ist der Tempel Gottes.«29 Derrida, der »das
Christliche wie das Französische, Englische, Deutsche, Griechische, und Philosophische
und Meta-Philosophische« als seine »Fremdsprachen« bezeichnet30, da er sie gelernt
hat, bleibt damit »im Vorhof« dessen, was ihm heilig ist. Allerdings hat er durch seine
Interpretationen und Reflexionen negativer Theologie Spuren gelegt, sodass mit
Händen zu greifen ist, worauf er sich bezieht. Es dürften wohl vor allem die in der jü-
disch-arabischen Kultur so bekannten Maimonides, al Ghazali  und Rumi sein.   

2. Negative Theologie und Mystik im Judentum
Schon der jüdische Philosoph Philon von Alexandria, der platonische Philosophie
mit jüdischer Theologie verband,  betonte (in 1. Jh.) die Unbegreiflichkeit Gottes.31

Der Mensch müsse »in unermesslichen Abständen hinter der Erfassung des Ur-
grundes zurückbleiben.«32

Doch von wirklich unglaublichem Einfluss für das jüdische Denken muss Moses
ben Maimon, genannt Maimonides, oder RaMbaM, genannt werden, der 1135
zur Zeit des maurischen Spanien in Cordoba als Sohn eines jüdischen Rabbis ge-
boren wurde und 1204 in Kairo starb. 



33 Levinger/Kasher, Maimonides, in: Niewöhner, KdRP, S. 163
34 Maimonides FdU S. 188 (Kap 56)
35 a.a.O., S .189
36 Levinger/Kasher, a.a.O., S. 171f.
37 Maimonides, FdU, S. 196ff.

Zwischen den Religionen

119Er kann als eine Art alter ego von Derrida gesehen werden, da er als Jude in ara-
bischen Welten lebte und für religiöse Toleranz der beiden Religionen stand. Durch
seine Philosophie und Theologie, vor allem in seinem philosophisch-theologischen
Hauptwerk »Führer der Unschlüssigen« wurde er über Jahrhunderte hinweg ka-
nonisch. Er gilt bis heute als der größte jüdische Philosoph und genoss schon zu
Lebzeiten höchstes Ansehen von den Juden der ganzen Welt.33 Darüber hinaus ar-
beitete er bis zur Erschöpfung noch als Rabbi und als Arzt, was ihm noch zusätzlich
große Reputation einbrachte. Vor allem, was man bei Derrida zur »negativen At-
tribution« liest, findet sich ganz ähnlich bei Maimonides: 

»Die Ähnlichkeit ist eine gewisse Beziehung zwischen zwei Dingen, und wenn zwi-
schen zwei Dingen keine Beziehung gedacht werden kann, so ist auch deren Ver-
gleichbarkeit undenkbar. Ebenso besteht zwischen Dingen, die nicht vergleichbar
sind, auch keine Beziehung […]. Da also die Beziehung zwischen uns und Gott oder
streng genommen zwischen Gott und einem anderen Wesen außer ihm als undenkbar
erwiesen ist, so ist folgerichtig auch die Ähnlichkeit mit ihm undenkbar.«34

Er ist also mit nichts vergleichbar. 

»Ebenso sollte derjenige, der glaubt, dass es Wesenseigenschaften gibt, durch die
Gott bezeichnet werden kann, nämlich, dass er existiert, lebt, allmächtig und all -
weise ist und einen Willen hat, verstehen, dass diese Bestimmungen, wenn sie auf
Gott bezogen werden, nicht dieselbe Bedeutung haben, wie wenn sie auf uns
bezogen werden.«35 

(Die Gottesebenbildlichkeit »Zelem« hatte Maimonides als Vernünftigkeit interpre-
tiert, da Gott keinen Körper nach Art der Menschen haben kann, und macht klar,
dass die Torah in vielem metaphorisch redet, um allgemein verständlich zu sein.)36

»Die verneinenden Aussagen von Gott sind [also] die wahren Aussagen, bei denen
ein ungenauer Ausdruck nicht stattfinden kann« (ein mehr oder weniger), während 

»die Darstellung Gottes mit bejahenden Attributen die Aussage von Pluralität und
Unvollkommenheit zur Folge hat […], denn eine Eigenschaft ist nicht nur dann eine
solche, wenn sie das mit ihr Dargestellte ausschließlich kennzeichnet, sodass es diese
Eigenschaft mit keinem anderen Dinge gemein hat, sondern auch dann, wenn es die-
selbe auch mit anderen gemein hat und durch sie keine besondere Kennzeichnung
stattfindet. […] Der Gesichtspunkt aber, durch den sich die bejahenden von den ver-
neinenden unterscheiden, ist der, dass die bejahenden wenn sie das Ding auch nicht
kennzeichnen, doch irgendeinen Teil von dem ganzen Dinge bezeichnen, dessen Er-
kenntnis wir anstreben, sei es nun einen Teil seines Wesens, oder irgendeine seiner
zufälligen Beschaffenheiten, während die verneinenden uns durchaus und in keiner
Weise darüber Aufschluss geben, was das Wesen des Dinges sei, dessen Kenntnis wir
anstreben. […] Somit kommt Gott auf keinerlei Weise ein positives Attribut zu.«37
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120 »Denn so, wie man nicht die Größe einer Ameise mit der Farbe von Senf vergleichen
kann, so auch nicht Gott mit irgendeiner Existenz. Zum Schluss erlaubt Maimoni-
des, Gott nur auf zwei Arten zu beschreiben: durch Wirkungsattribute und durch
negative Attribute.«38 

Eine anthropomorphe Auffassung Gottes ist also unzulässig, er ist die Alterität
schlechthin, wie Lévinas sagen wird, das absolut Fremde, das sich uns immer ent-
zieht und entziehen muss, und demgegenüber jedes Sprechen unangemessen ist,
da kein menschlicher Begriff hinreicht.
Hier könnte sich eine Mystik anschließen, doch sie findet sich bei Maimonides
nicht, der über Ethik und das rechte Leben im Geiste der Thora schreibt und aris -
to telische Philosophie aus jüdischer Perspektive durchdachte. 
Die sehr alte jüdische Mystik aber war wegen ihrer Gefühlsdimensionen und
Praxis einbindung in das jüdische Leben im Volk verwurzelt, auch wenn sie zu-
nächst in Form der sog. Thronsaalmystik (»Merkaba-Mystik«) in der talmudi-
schen und nachtalmudischen Zeit eher an positiven Beschreibungen des Göttlichen
orientiert war. Vom ersten vorchristlichen Jahrhundert bis ins zehnte wurde die
mystische Schau aufgrund von Allegorien möglich, womit aber man immer noch
im Bereich der Sprache bleibt. Die Bewegung des deutschen Chassidismus im
Mittelalter, und vor allem die vom iberischen Judentum beeinflusste Kabbala
(entstanden zur Zeit des Maimonides) setzten hingegen auf das nur hinweisende
Symbol, alles schien symbolisch aufgeladen und mit geheimem Leben durchwirkt,
die zehn Urzahlen (»Sefiroth«) und 22 Buchstaben des Alphabets, alles wurde in
Beziehung zu Gottes Schöpfung und zum gebotenen Verhalten gesetzt. Doch die
Kabbala war als Geheimlehre an das rabbinische Judentum gebunden, und war
vielen Juden gar nicht bekannt, erst recht zur Zeit der großen Aufklärer Herman
Cohen und Moses Mendelssohn galt sie als überholt und geriet mehr und mehr
in Vergessenheit. 
In der Tat war die jüdische Mystik lange Zeit verschüttet, und die Wiederentdek-
kung und Erforschung wird Gershom Scholem zugesprochen, der 1897 in Berlin
geboren wurde, zu einer Zeit, als in Europa die christliche Mystik eine Renaissance
erlebte. Der konservative Rabbiner, jüdische Religionsphilosoph und Mystiker
Abraham Joshua Herschel (1907–1972), der kurzzeitig Nachfolger Martin Bubers
am Jüdischen Lehrhaus in Frankfurt war, hatte noch geklagt, dass in der jüdischen
Tradition der mystische Geist diskreditiert worden sei.39

Scholem erforschte die geschichtlichen Strömungen der jüdischen Mystik machte
sie seinem Volk als altehrwürdige Tradition erst wieder bewusst. Im Unterschied
zur christlichen Mystik, wo es um eine rein geistige Liebe und Verschmelzung
gehen muss, spielte Askese dabei keine Rolle, zu stark wirkte das Gebot »Seid
fruchtbar und mehret Euch.«40 »Die jüdische Mystik hat dazu geführt, das Mys -
teri um des Geschlechtlichen in Gott selbst zu finden […]. So wurde jede wahre
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121Ehe zu einer symbolischen Verwirklichung der Vereinigung Gottes mit der Sche-
china.« Die mystische Sinn der Ehe bestand also in der Realisierung des »biblischen
Erkennens« von Mann und Frau, das stets eine unio realisieren heißt.41

Scholem hält die prophetische Kabbala im Vergleich zu anderen Ausprägungen
für die aristokratische Form der Mystik. Insbesondere das Buch Sohar sei mit
seiner theosophischen Lehre und der Form des Kommentars tief an jüdische
Denkgewohnheiten gebunden, anders als ihnen eigentlich fremd gebliebene For-
men der Systematisierung und stellte »in der Hauptsache einen Versuch dar, die
Substanz des naiven Volksglaubens, der durch die rationale Theologie der Philo-
sophen in Frage gestellt worden war, zu erhalten.42 Theosophie ist dabei für
Scholem

»eine mystische Lehre oder Gedankenrichtung, die ein verborgenes Leben der wir-
kenden Gottheit ahnen, erfassen oder beschreiben zu können glaubt, vielleicht
sogar für möglich hält, sich kontemplativ darein zu versenken […]. Theosophie
statuiert ein Hervortreten Gottes aus der Verschlossenheit seiner Gottheit zu solch
geheimem Leben, und sie findet, dass die Geheimnisse der Schöpfung in diesem
Pulsschlag des lebendigen Gottes gründen.«43

»Der verborgene Gott, sozusagen das innere Selbst der Gottheit, hat weder Be-
stimmungen noch Attribute. Dieses innerste Selbst nennen der Sohar und die
meisten Kabbalisten gern En-Sof, das heißt das Unendliche. Wo aber dieses ver-
borgene Selbst im Weltprozess wirkend hervortritt, kommen ihm positive Attribute
zu. […] [B]eide Welten bilden in Wahrheit eine dynamische Einheit wie die Kohle
und die Flamme – um den Vergleich des Sohar zu gebrauchen –, das heißt, die
Kohle besteht auch ohne die Flamme, aber ihr geheimes Leben offenbart sich erst,
wenn es sich in der Flamme verströmt. Die mystischen Attribute Gottes sind solche
Lichtwelten, in denen das dunkle Wesen von En-Sof sich manifestiert.«44

Dabei geht die Symbolik vom mystischen Begriff des Nichts aus: Die Wendung
des verborgenen En-Sof zur Schöpfung ist wie ein »Ruck, der die in sich selbst
versunkene Gottheit, ihr nach innen strahlendes Licht, nach außen treten und
hervorbrechen lässt […] und verwandelt En-Sof, die unaussprechliche Fülle, zum
Nichts […], aus dem alle anderen Stufen der Selbstentfaltung Gottes in den Sefiroth
hervortreten. Dieses geheimnisvolle Nichts, das die Kabbalisten als erste Sefira,
auch als die höchste Krone der Gottheit bezeichnen«, ist der »Bereich des Bezie-
hungslosen, des puren Seins«, das der Mystiker eben »Nichts« nennt.45 »Das my-
stische Nichts, das vor der Spaltung der Uridee in das Denkende und das Gedachte
liegt, ist für den Kabbalisten kein wirkliches Subjekt.«46 Und das ähnelt Derridas
Idee von der »différance«, aus der heraus sich alle Gegensätze erst entfalten.47
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122 3. Negative Theologie und Mystik im Islam
Für das Denken des Islam kann zunächst Plotins Lehre von Einem (HEN) als be-
deutend angesehen werden, ebenso seine Lichtmetaphysik, in der das göttliche
Licht, das die Welt durchwaltet,  als Emanation des göttlichen Urgrunds gesehen
wird. Später aber wurden im sog. »goldenen Zeitalter der arabischen Philosophie«
um die Jahrtausendwende Interpretationen und oft auch islamische Umdeutungen
der Aristotelischen Philosophie zum Mainstream, wie z.B. bei Avicenna (Ibn Sina)
und Averroes (Ibn Ruschd). Obwohl al Ghazali sich einige Teile der Lehre Avicennas
durchaus aneignete, wurde er doch mit seinem Werk »Inkohärenz der Philosophen«
zu einem scharfen Kritiker des philosophischen Aristotelismus, wobei er natürlich
selber ein qualifizierter Philosoph war (und die Methode dieses Werks, in dem
kritisch Inkonsistenzen philosophischer Systeme aufzuzeigen wusste, dürfte Derrida
zu seinem Verfahren der Textdekonstruktion geführt haben.) 
Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali wurde um das Jahr 1055 im Nordosten
des heutigen Iran geboren. Als Kind einer Gelehrtenfamilie wurde er von einem
mit seinem Vater befreundeten Sufi erzogen.48 Seine Karriere führte ihn bis zum
höchsten Lehramt in Bagdad, doch er verließ die Professur im November 1095,
um unter dem Vorwand einer Pilgerfahrt nach Mekka zu einem Sufi in Damaskus
zu reisen und von dort an seiner privaten Schule zu lehren.49 Auch wenn er später
zurückkehrte, verstand er sich doch als einer der vom Propheten vorhergesagten
Erneuerer der Religion. Denn seine Kritik richtete sich gegen bestimmte Haltungen
der Philosophen, die er »falasifa« nannte, die laut Al-Farabi die Glückseligkeit
auf dem Weg der Apodiktik, des schlussfolgernden Erkennens mit Anspruch auf
unbedingte Wahrheit erreichten, und sich dem anderen Weg, dem der Offenba-
rungsreligion, überlegen fühlten, denn das einfache Volk könne eben aufgrund
seiner intellektuellen Mängel nur auf die Religion zurückgreifen , die ihnen zwar
sagt, was tugendhaftes Verhalten sei, sie aber nicht über das »warum« aufkläre.50

Al-Ghazali betrachtet diese Lehre der falasifa als alternative Religion zum Islam.
Genau wie später Derrida stellt er Offenbarungswissen und Vernunftreligion ge-
genüber und betätigt sich als Rationalismuskritiker. Durch unkritische Nachahmung
wird die Religion der falasifa wie die der Juden und Christen von einer Generation
zur nächsten übertragen, was sogar zur Hochmut gegenüber den Religionsgelehrten
des Islam führe. »Ihm geht es darum, zu zeigen, dass Rationalität allein nicht zu
dem Wissen führen kann, das die falasifa für sich in Anspruch nehmen.«51

Denn die Argumente der falasifa in der Metaphysik genügen nach Al-Ghazali
nicht den eigenen hohen Ansprüchen auf Apodiktik. Vor allem geht aber 

»das aristotelische Konzept der falasifa davon aus, dass die ganze Welt rational er-
fahrbar ist und dass wir auch gewisse Aussagen über Gott, sein Wesen und seine
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123Attribute machen können, selbst wenn ein ultimatives Verständnis von Gottes
Wesen niemals erreicht werden kann.«52

Doch für Al-Ghazali kann menschliche Rationalität nichts über Gottes Wesen
aussagen. 

»Wie immer wir ein Attribut Gottes, wie zum Beispiel Gottes Leben, seine Macht
oder seine Gerechtigkeit verstehen, sagt nichts über das wirkliche Dasein dieses At-
tributs in Gott aus. […] Die Richtschnur für das, was wir über Gott wissen, kann
nicht die menschliche Rationalität sein. Gott ist jenseits dieses Standards und damit
nicht rational erfassbar, nicht einmal, wie die falasifa behaupten, im Ansatz.«53

In der heutigen Zeit wird diese Position z.B. von Abdelwahab Meddeb weitergeführt,
der die Unübertrefflichkeit und Unfassbarkeit des Koran (idschaz) zu achten mahnt,
dem Signifikanten (hier also der Schrift) einen hohen Stellenwert zuspricht und vor
Verabsolutierungen des Signifikats, also der jeweiligen Gottesvorstellungen warnt.
Meddeb behauptet »als Pointe des Islam die Verkörperung des Wortes Gottes in dem
(von Stimme und Graph unterstützten) Buchstaben, während es sich in der christlichen
Überlieferung ›im Leib‹, in der jüdischen als »Gesetzestafel« verkörpere.54

Gegen Fanatismus und Dogmatismus gelte es, die symbolische Funktion des Koran
wieder zu erlangen – und damit den hinweisenden Gestus auf einen sich menschli-
chem Begreifen entziehenden Gott, und »das hieße: auf die Unendlichkeit des Textes
zu verweisen, und aus seiner Interpretation eine fortwährende, nie vollendete Aufgabe
zu machen.«55

Zurück zu al-Ghazali: Neben dem durch Lernen und Studieren erworbenen Wissen
gibt es für ihn noch ein unmittelbares Wissen,  zu dem der mystische Weg führt. Doch
die »mystischen Ekstasen verführen die Sufi, wie Ghazali feststellte, leicht zu subjektiven
und einseitigen Aussagen«, weswegen die zweite Grundfunktion der Vernunft die kri-
tische Beurteilung und Auswertung dieser mystischen Erlebnisse sein muss.56

Nun also ein Wort zum Sufismus. Dieser bezeichnete bis zum 9. Jahrhundert eine
asketische Randgruppe und wird heute als Bezeichnung für Strömungen im Islam
verwendet, die asketische und mystische, jedenfalls spirituelle Orientierungen prä-
gen. Die ersten Sufis soll es schon zu Lebzeiten Mohammeds gegeben haben, wenn -
gleich es auch Stimmen gibt, die ältere Ursprünge vermuten. Im 9. Jahrhundert
wurde die Lehre über die Vernichtung bzw. Auflösung des Selbst entwickelt, sowie
ein Theorie von intuitiver Gotteserkenntnis, ab dem 12. Jahrhundert Orden ge-
gründet. Der Weg der Sufis folgt vier Stufen, die auf den indischen Raum verweisen:
1. Auslöschen sinnlicher Wahrnehmung, 2. Aufgabe des Verhaftetseins an indivi-
duelle Eigenschaften, 3. Sterben des Ego (»Sterben, bevor man stirbt«, zugunsten
einer mystischen Gotteserfahrung, der »unio mystica«), 4. Auflösung in das gött-
liche Prinzip. 
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124 Eine der bekanntesten Sufi-Gemeinschaften ist die der Mevlevis, die auf den im
gesamten arabischen Raum geschätzten Sufi-Poeten Dschalal-ad-Din-Rumi (auch
»Maulana« – »Unser Herr«) zurückgeht. Die Derwische dieses Ordens praktizieren
den Dhikr mit religiöser Musik und drehen sich dabei um die eigene Achse, um in
tranceähnliche Zustände zu kommen. Es geht dabei immer um Transzendenz -
erfahrung, auch in den so überaus populären Liebesgedichten Rumis, in dem vom
Liebenden (Sufi) und dem Geliebten (Gott) die Rede ist, metaphorisch ist mit »Wein«
die Liebe Gottes gemeint. Es geht Rumi um Liebe generell, denn »nur durch die
Liebe ist es möglich, mit der Unendlichkeit, mit der Basis aller Existenz in Verbin-
dung zu treten.«57 Und in der Tat ist die Erfahrung der Auflösung des Ich im Du
(wenn gleich auch nicht sofort im »ewigen Du«, wie Buber das nennt) ja eine
Transzendenzerfahrung, die Erfahrung eines Aufgehens in einem Einheits gefühl,
das uns dem Zeit- und Raumempfinden enthebt. 
»Laut Rumi macht die Liebe auch den Kern der Schöpfung aus. Die Welt entstand
und wurde geboren aus den vier Elementen. Die vier Elemente sind aus der Liebe ge-
boren (Rumi, Diwan 3/426). […] Die Kraft, die den Körper des Seins und der Ent-
wicklung wärmt, die das Leben hinter den neuen Träumen immer wieder in Gang
setzt, heißt Liebe. […] Die Wärme der Welt entsteht durch die Feuer der Liebe. […]
Die Liebe ist einzig, doch zeigt sie sich in unterschiedlichen Arten und Formen
(Diwan 4/264). […] Ist die Liebe nicht die Seele aller Wesen der Welt? Alles außer
der Liebe stirbt, sie jedoch bleibt. (7/229) […] Was ist schon die Liebe? Werden
einige sagen. Denen sollst Du antworten: Liebe ist Verzicht auf Verlangen, auf Wün-
sche, auf früheren Willen. Denn wer das Alte nicht aufgibt, nützt niemandem. (2/302)
[…] Liebende, die sich zu einer Seele vereinen, sterben in Liebe zueinander. (5/123)
[…] Die Liebe bringt die von ihr eroberten Seelen außerhalb der Normen zusammen,
lässt sie sich umarmen, vereinigen. Deshalb gibt es bei jenen, die in das Fluidum der
Liebe vordringen, kein Zanken, kein Streiten, kein Raufen.«58 »Der Weg der Liebe
verläuft jenseits aller 72 Konfessionen«(Diwan3/92). öztürk kommentiert: »Die
Menschen, die in das Fluidum der Liebe übergehen, werden zu Liebesgeschwistern.
Für den Wahrheitssucher gibt es jenseits der Hautfarben, Rassen und Religionen nur
einen Verwandten: den Liebenden.« (110) »Wer nicht liebt, hat keinen Tag. Der Tag
strahlt für jeden, der Liebe und Leidenschaft in sich trägt.« (Diwan 4/175) »Wenn in
einer Seele keine Liebe wohnt, so besteht, so Rumi, Religion aus bloßer Täuschung.«59

Viele Sufis glauben, dass in allen Religionen eine grundlegende Wahrheit zu finden
sei, oder dass die großen Religionen von ihrem Geist her dasselbe seien. 
»Jenseits von richtig und falsch«, so Rumi, »liegt ein Ort. Dort treffen wir uns.«60

Man kann verstehen, dass der Sufismus dem orthodoxen Islam stets suspekt war,
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125auch wenn al-Ghazali es zu Lebzeiten geschafft hat, die Orthodoxie mit dem Su-
fismus zu versöhnen. Heute ist der Sufismus Rumis u.a. auch spirituelle Quelle
der Hizmet-Bewegung von Fetullah Güllen.    

4. Hinduismus
Trotz des volkstümlichen Polytheismus der Hindus, innerhalb dessen auch Theis-
mus und Atheismus möglich sind, gibt es auch im sehr alten Hinduismus eine Art
Mystik. Als Santana Dharma, d.h. ewige Religion, hat sie keinen Stifter, sondern
ist weisen Sehern zuteil geworden, wobei die Veden und Upanishaden, die ältesten
uns bekannten religiösen Schriften überhaupt (mit einem Schöpfungsmythos im
Rigveda) als ewige Botschaft des Göttlichen angesehen werden. (»Damals war
weder das Nichtsein noch das Sein.«) 
Hindus glauben, dass es mehrere Wege zu Gott gibt, und die vielen Gottheiten
werden gelegentlich als Aspekte einer Gesamtgottheit angesehen.
Die indische Vielfalt von Bildern des Göttlichen repräsentiert unterschiedliche In-
karnationen des Göttlichen, das dadurch nicht seine Einheit, Einmaligkeit, Abso-
lutheit und Singularität verliert – und »es wäre Anmaßung dem göttlichen Willen
gegenüber, wollte der Mensch eine Offenbarung verabsolutieren und andere dieser
entweder unterordnen oder als falsch hinstellen.«61 Mall vergleicht die Veden und
Upanishaden mit dem alten und neuen Testament und schildert zwei Hauptströ-
mungen der Upanishaden bezüglich ihres Generalthemas, der Realisation des
Einen, des Göttlichen, des Absoluten, des Brahman und des Atman, der ewigen
Seele. »Die eine vertritt eine strenge Nicht-Zweiheit (advaita) und die andere
einen mit Eigenschaften behafteten Nichtdualismus zwischen Atman und Brah-
man«. Diese Richtungen bezeichnet Mall einmal als anthropomorph  und nicht-
anthropomorph, da ihr Gottesbild sich jeweils unterscheidet. Es sind aber nur
zwei Aspekte des Einen: Neben dem Brahman, das zum Zwecke der Verehrung
mit herrlichen Eigenschaften vorgestellt wird, gibt es auch den Aspekt der jenseits
aller Eigenschaften liegt. Dieses Brahman als das eigenschaftslose Eine ist das
höchste Bewusstsein62 und es thront jenseits allen Seins, obwohl es auch in uns
wohnt. Es ist also sowohl immanent als auch transzendent. Auf negative Bestim-
mungen bezugnehmend wird dieses Göttliche in den Upanishaden beschrieben
als das, was weder durch Reden, Denken noch durch Sehen erfasst werden kann.63

Eine Wesensidentität zwischen Brahman und Atman wird in der negativen Teologie
Shankaras als Nicht-Dualität beschrieben. 

»Hat man die Uridentität realisiert, so ist diese Wahrheit der Sprache nicht mehr
verfügbar. Alles, was noch gesagt werden kann, ist die Negation aller anderen
Aussagen über Brahman, welche dieses positiv beschreiben wollen. Dies ist die be-
kannte Methode des neti, neti […], d.h. nicht dies, nicht dies. Jede determinatio
ist negatio, wenn es um das Wahre, das Absolute, um Brahman geht. Die negative
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126 Bestimmungsmethode darf uns jedoch nicht dazu verleiten, dass wir Brahman mit
dem bloßen Nichts gleichsetzen. Der advaita-vedanta-Hinduismus (advaita = Nicht-
dualität, s .o.) hypostasiert das Nichts nicht. In einer göttlichen Intuition wird die
Wahrheit des Worts ›Ich bin Brahma‹ realisiert. Das ist der Weg der reinen, intuitiven
Erkenntnis […],  eine verwirklichte Erfahrung.«64 

»Brahman ist ein Neutrum und wird oft mit ›Tat‹ bezeichnet, d.h. ›Das‹ oder ›Es‹
genannt. ›Tat twam asi‹ – das bist Du – bedeutet also die Einheit des Ich mit dem
Brahman, wobei nach Shankara erst mit dem Wegfall aller Anthropomorphismen
das echt Absolute, von dem man sich kein Bild machen kann, erreicht wird. Nach
Ramanuja verwechselt Shankara die Abwesenheit negativer Merkmale mit der
Abwesenheit aller Merkmale schlechthin, für ihn ist Gott bloß ohne negative Ei-
genschaften und Merkmale. So wird in dieser positiven Theologie Gott ein ›Meer
des Mitgefühls‹ genannt […] Ohne seine Eigenschaften abzulegen, kann er sich
durch seine vielfältigen Inkarnationen den Menschen zu erkennen geben. Die Upa-
nishaden gehen von der Unendlichkeit Gottes aus, und weisen jeden Versuch  ent-
schieden zurück, dieses unendliche Meer durch Benennungen entleeren zu können.
[…] Gott geht in seinen Namen nicht auf, auch im Namen ›Gott‹ nicht. […] Nie-
mand kann und darf daher das eine Wahre  ausschließlich sein eigen nennen.«65

Der Weg der Liebe verlangt von den Menschen Dienst und Demut, um auf diese
Weise die Befreiung von den Ketten des Sinnenhaften, des Persönlichen, der Enge
und der Endlichkeit der Welt zu erlangen. Das begrenzte, individuelle Selbst kann
keine letzte Wirklichkeit darstellen. Deshalb das Streben nach der Einheit von
Brahman und Atman.
Der Zustand der Befreiung wird als das Eingehen in das Höchste betrachtet. Erlösung
bedeutet den Zustand der Wonne (ananda) in dem das Geschöpf als Geschöpf
aufhört zu bestehen. In der Vollkommenheit des Ewigen enden alle Bewegungen,
alle Taten. Dies ist die negative Beschreibung der Erlösung. Die positive weist auf
die Einheit der Seele mit dem Brahman hin. Die Erlösung beendet die Kette von Ge-
burt und Tod, auch hier ist der Tod durch Erlösung zu überwinden. Da die Unwis-
senheit sehr groß ist, reicht ein einzelnes Leben nicht aus, um den Zustand des Wis-
sens zu erlangen Deshalb gibt es im Hinduismus die Lehre von der Wiedergeburt.
Vier Wege können zur Erlösung führen: 1. Der Weg der Erkenntnis, 2. der Weg der
Liebe, 3. der Weg der Tat (karma-marga) – wobei das Handeln erst dann wahres
Tun ist, wenn es ohne das Trachten nach Lohn geschieht: Es muss interesseloses
selbstloses Tun sein und zur Aufhebung der Ichsucht führen –, schließlich 4. der
Weg der Übung, Versenkung, Meditation (yoga-marga), eine vollkommene Kon-
zentration physischer und geistiger Natur, um mit dem Höchsten eins zu werden.
Man wird nicht nur Unterschiede, sondern auch frappierende Ähnlichkeiten mit
anderen Religionen feststellen.
So konnte Gandhi, der die christliche Bergpredigt als einen der großen Texte der
Menschheit bezeichnete, sagen, er sei Hindu, er sei Christ, er sei Moslem, und sei
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127Jude66 (was seine Gegner zum Anlass nahmen, zu verbreiten, er sei verkappter
Christ oder Moslem).  

5. Buddhismus
Der Buddhismus muss historisch als eine Art Reformationsbewegung gegen den
sinnenfreudigen Hinduismus gesehen werden, (wie wir sahen, ist das aber bloß
seine Außenseite). Er wendete sich vor allem gegen das (Un)wesen des Kastensys -
tems. Im Unterschied zu den anderen Weltreligionen ist er keine Offenbarungsre-
ligion, es gibt keine Heiligen Schriften, keinen allmächtigen Gott und keine ewige
Seele. Siddharta Gautama (übrigens Zeitgenosse von Sokrates und Konfuzius,
weshalb Jaspers dies die »›Achsen-Zeit‹ der Menschheit« nennt) betont, dass jeder
in sich selbst den Weg zur Erlösung finden und wie er zum Buddha werden könne
und nahm gegenüber dem geschriebenen Wort oder feststehenden Lehren eine
Skepsis ein, die in anderen Religionen in dieser Radikalität eher nicht anzutreffen
ist und jeden Dogmatismus verbietet.67

Der Mensch soll durch meditative Innenschau und durch eine Praxis der Acht-
samkeit den rechten Weg finden, wobei Extreme wie Askese und Hedonismus zu
meiden sind (»mittlerer Weg«) Aber das dualistische Denken ist zu überwinden
(dazu gibt es in der buddhistischen Logik das Tetralemma68), und durch Lösung
von den »Anhaftungen« wie Hass, Gier, Neid, Stolz (Ursache allen Leidens) muss
die Seele auf dem achtfachen Pfad die Erlösung von allem Leid – denn das Leben
ist prinzipiell leidvoll – erlangen. Das Ziel aller Bemühungen gleicht einem my-
stischen Durchbruch, bei dem der Mensch eins wird mit der Wahrheit, die er
sucht. Das Ich löst sich auf im ewigen Weltgesetz, auch hier also eine »unio my-
stica«. In einem zentralen buddhistischen Lehrtext, der sog. Herz-Sutra, heißt es:
»Alle Phänomene sind nur Erscheinungsformen.« (Das erinnert an Platon.) »Wer
auf die vollkommene Weisheit vertraut und frei wird von allen inneren Hinder-
nissen, frei von allen Ängsten und Illusionen, dem wird die Erleuchtung zuteil.«
Die absolute Wahrheit lässt sich aus buddhistischer Sicht nicht spirituell erfassen,
sondern nur intuitiv erahnen. Der Meditierende muss daher lernen, seine Ichbe-
zogenheit zu überwinden und seine Fixierung auf den Verstand zu durchbrechen.
Das Ziel Nirwana (wie bei Eckhart und Rumi  soll »Sterben« vor dem Sterben
sein) ist ein Zustand völliger Losgelöstheit und Befreiung von der Ichverhaftetheit
und Eingebundenheit ins Alltägliche, wozu Zen-Meditation (die viel Kraft und
Disziplin erfordert) oder Coân-Mediation helfen kann, die über eigentlich wi-
dersinnige Rätselsprüche meditiert (z.B. »Du hast nichts in Händen – wirf es
weg«).  
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128 Als eine der zentralen Gestalten buddhistischer Philosophie muss der indische Lo-
giker Nagarjuna genannt werden, der (als Zeitgenosse Plotins) eine der wichtigsten
Gestalten des Mahayana-Buddhismus war.
Sein »Weg der Mitte« kritisierte den Begriff der Substanz. 

»Weil weder der (absoluten) Selbstidentität noch der (absoluten) Selbstdifferenz,
weder dem (absoluten) Sein noch dem (absoluten) Nichtsein eine Existenz zukommt,
wird eine ontologische Fundamentierung der Wirklichkeit in einem substanziellen
Prinzip hinfällig: alles, was entsteht, entsteht in Abhängigkeit von anderen und ist
infolge dessen ohne Selbst, wesenlos und ›leer‹ (sunya) […].
Der Gedanke der Leerheit versteht sich als ein methodisches Hilfsmittel, um das un-
terscheidende, sich in der Dualität von Existenz und Nichtexistenz verfangende Den-
ken zu überwinden: die Leerheit selbst muss schließlich von allen am Sein oder
Nichtsein anhaftenden Vorstellungen entleert werden. Spätestens dieser Schritt aber
führt in den Bereich des Nonverbalen:  Die Sprache begleitet das Denken bis zur
Vorstufe der höchsten Einsicht (prajna) und tritt auf deren Schwelle […] zurück.«69

Und der japanische Philosoph Nishida schließlich beschrieb das Leerwerden des Ich
als Voraussetzung dafür, wirklich etwas sehen und in sich aufnehmen zu können.70

Als der deutsche Jesuit Hugo Lassalle vor fast 100 Jahren nach Japan kam, war er tief
beeindruckt von den Parallelen zwischen der fernöstlichen Spiritualität und den Vor-
stellungen der christlichen Mystik, die nicht aufs Mittelalter beschränkt werden dürfen: 

»Seine Gedanken ausschalten, das ist nicht etwas, was es bloß im Zen gibt, das fin-
den sie ganz wörtlich in der christlichen Mystik, um zur Erfahrung Gottes zu
kommen. Ganz parallel im Zen, um diese Erfahrung der letzten Wirklichkeit zu
haben, die wir Erleuchtung nennen. […] Deswegen muss die Meditation einmal
mit dem Denken aufhören. Solange wir Gott als Objekt sehen, ist es nicht Gott,
sondern ein Bild von Gott.« 

Und der koreanische Religionswissenschaftler Younhar Yoon nennt neben den
Gemeinsamkeiten auch erhellende Unterschiede: 

»Wenn wir auf den Kern kommen, in beiden Religionen, dann […] können wir
das ausdrücken mit Selbstaufgabe oder Sich selbst lassen. Ich glaube, dass sowohl
das Glück des Einzelnen als auch Glück und Friede auf der ganzen Welt davon ab-
hängt, ob man sich selber lassen und aufgeben kann. Die Christen können sich
selbst aufgeben, indem sie sich Gott hingeben, sich Gott überlassen, während die
Buddhisten begreifen, dass das eigene Ich gar nicht erst existiert.«

6. Daoismus
Der Buddhismus verbreitete sich von Indien aus über die Seidenstraße auch nach
China (Chan-Buddhismus) und später nach Japan. (Shin- oder Zen-Buddhismus)
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129In China traf er auf die dort entstandenen Weltanschauungen des Konfuzianismus
(dem man wegen seines Mangels an Metaphysik die Religionsfähigkeit abgespro-
chen hat)71, und den durch Lao-Tse inspirierten Daoismus, das sich aus dem Buch
des Laotse (was eigentlich nur »alter Meister« heißt), dem »Tao te king«, herleitet.
Das Tao wird von Derrida nicht zufällig erwähnt, es kann sowohl als Werk der
Mystik als auch als Werk der Philosophie verstanden werden, nach Karl Jaspers
ist es eines der »unersetzlichen Werke der Philosophie«.72

Wie schon bei den Anfängen der griechischen Philosophie ging es thematisch um
das »Eine«, um die Einheit des Seienden, und das gilt auch für die chinesische
Mystik, wobei über dem Gedanken der Einheit bei Laotse noch der Begriff des
Tao steht, was im Chinesischen die Grundbedeutung »Weg« hat, aber philosophisch
noch viel mehr bedeutet. Der Sinologe Alfred Forke verbindet den Begriff des Tao
nicht nur mit Grundbegriffen der abendländischen Philosophie, sondern auch mit
altindischer und chinesischer Weisheit: Tao deckt sich fast mit Brahman oder At-
man, dem obersten Weltprinzip der Upanishaden, welches als das Jenseitige, Un-
aussprechliche; Grundlose und als Nichtrealität definiert wird. André Eckart über-
treibt allerdings die Nähe zur abendländischen Philosophie, wenn er schreibt:
»Im Grunde genommen bedeutet Tao bei Laotse  das ewige ursprüngliche absolute
Sein, die Existenz schlechthin, entspricht also unserem Gottesbegriff.«73 Allerdings
lässt sich das Tao te king, wie bei Heinrich Beck, trinitarisch interpretieren: Tao
als Ursprung von allem, das sich aber entzieht und begrifflich nicht fassbar ist, te
als das in die Realität hineinwirkende Prinzip (»Vater« und »Sohn« kann man ja
auch metaphorisch verstehen) und king als die Beziehung zwischen beiden, sodass
Transzendenz und Immanenz miteinander verklammert sind74 und verschiedene
Aspekte des Einen Göttlichen darstellen.
Das 42. Kapitel des Tao te king beginnt so: »Tao erzeugte Einheit, Einheit erzeugte
Zweiheit  (wahrscheinlich Himmel und Erde) Zweiheit erzeugte Dreiheit, Dreiheit
erzeugte die 10 000 Wesen.« Die Ähnlichkeit mit Derridas Philosophie der différance
(Gianni Vattimo: »Am Anfang war die Spur«75) ist offensichtlich – er erwähnt das
Tao auch ausdrücklich in seinem Jerusalemer Vortrag. 
Das Mystische in einer derartigen Lehre von der Entstehung der Vielfalt des Seienden
ist aber die Betonung der Welterfahrung durch Introspektion: »Ohne aus der Tür zu
gehen, kannst Du die Welt erkennen. Ohne aus dem Fenster zu blicken, kannst Du
das Tao des Himmels sehen. Je weiter Du hinausgehst, desto geringer wird dein Er-
kennen.« (Kap. 47) »Wer die Welt schlechthin als das Ganze des Seienden erkennen
will, darf nicht nach draußen blicken, muss daher also nach innen den Blick richten.
Der mystische Charakter solchen Erkennens ist der Gedanke, dass Welterkenntnis
aus Selbsterkenntnis hervorgeht.«76 Doch diese Erkenntnis ist beschränkt: »Das Tao,
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130 das begangen werden könnte, wäre nicht das ewige Tao. […] Der Name, der genannt
werden könnte, wäre nicht der ewige Name.« Im 32. Kapitel werden zweierlei »Tao«
unterschieden, ein namenloses und ein namenbesitzendes. Debon hat übersetzt: »Was
ohne Namen, ist Anfang von Himmel und Erde, was Namen hat, ist Mutter der
zehntausend Wesen.«77 Das Namenlose also (im jüdischen Denken JAHWE – Ich
bin, der ich bin) entfaltet sich in die Welt hinein, und wir finden es eben nicht in der
Welt der Vielheit, der Welt der Erfahrung, sondern im Rückgang auf den geistigen
Ursprung, mit dem an sich als Ich im Sein mit ebendiesem verbunden fühlen kann,
wie Karl Albert bemerkt,78 was die mystische Einheit von Ich und Sein erlebbar
macht. »Deshalb der heilige Mensch [Albert: »der Weise«]: Ohne zu wandeln versteht
er, ohne zu sehen benennt er, ohne zu tun vollbringt er.«79 Karl Albert kommentiert:
»Der dritte Vers bringt einen für die taoistische Ethik grundlegenden Gedanken zum
Ausdruck: Der Gedanke des Tuns durch Nichttun (wu wei). Der Weise braucht nichts
durch Aktivität in unserem Sinne zu leisten, weil in ihm das Tao wirkt und in ihm für
ihn handelt.«80 Durch die Einheit mit dem Tao ist also sogar das Handeln geleitet.
Nach Forke und Albert darf man nun den Begriff des Tao ohne Bedenken mit dem
Absoluten, dem An- und Für-Sich-sein, mit dem reinen und transzendenten Sein
unserer Philosophen nicht gleichsetzen, aber doch vergleichen81 (auch für Kant ist
ja die Wirklichkeit an sich nie gegeben, sondern immer nur in den Erscheinungen
für uns erfassbar).
Es gibt aber auch erhellende Unterschiede: so heißt es im 40. Kapitel des Tao te
king: »Die zehntausend Wesen der Welt sind aus dem Sein geboren, das Sein ist
aus dem Nichtsein (wu) geboren.« Das Nichtsein als Wirkprinzip ist für uns eher
schwierig vorzustellen, doch muss man nach chinesischen Kommentatoren an-
nehmen, »dass das Nichtsein bei Laotse kein reines Nichts sei, dass es vielmehr, in
besonderer Weise, dennoch existiere.« Karl Albert meint, dass mit »Sein« das na-
menhabende Tao gemeint sei, und mit Nichtsein das namenlose. »Der Begriff des
Tao meint also eine Wirklichkeit, die im Blick auf das uns im Alltag bekannte
dinghafte Sein und Geschehen dem Nichtsein gleicht, im Blick auf das Nichts
aber als Sein zu verstehen ist. (Nach Fung seien Sein und Nichtsein die beiden
Aspekte des Tao).
Aber auch für Hegel ist das Absolute die Identität von Identität und Nichtidentität,
also über allen denkbaren Gegensätzen, und damit auch über dem Gegensatz von
Sein und Nichtsein, und auch für Jacques Derrida ist es die keinerlei Bestimmung
zugängliche und sich stets entziehende différance, aus der heraus sich Sein und
Nichtsein und alle Gegensätze allererst ergeben. 
Karl Albert aber zieht zum Vergleich Platon heran, da »das im Höhlengleichnis am
Ziel des Erkenntnisaufstiegs erkannte ›Gute selbst‹ noch ›jenseits der Seiendheit‹ be-



82 Platon, Politeia 509 b
83 Albert, a.a.O., S. 82f.
84 a.a.O., S.85
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131stehe.82 Platon will damit natürlich nicht sagen, dass es nicht existiere, ein Nichts sei,
sondern im Gegenteil, dass es in einer höheren Weise existiere als alles andere uns
sonst bekannte Seiende. Es gibt ja bei Platon nicht nur den Unterschied in der Seins-
weise zwischen vielen einzelnen Dingen und den Ideen, die als »seiend« bezeichnet
werden, sondern auch den Unterscheid zwischen den Ideen und der Idee des Guten
als der höchsten Idee, der Ursache aller anderen Ideen, dem »Guten selbst«, das
Platon mit dem »Einen« gleichgesetzt hat. Ganz deutlich kommt im Mittelalter der-
selbe Gedanke bei Meister Eckhart zum Ausdruck, wo es in einer Predigt heißt:
»Wenn ich aber gesagt habe, Gott sei kein Sein und sei über dem Sein, so habe ich
ihm damit nicht das Sein abgesprochen, vielmehr habe ich es ihm erhöht.«83

Das »esse purum« Meister Eckharts hat dabei Ähnlichkeit mit der buddhistischen
Ziel der »Leere« als Aufgeben der Ichverhaftetheit, erst dann wird die Einheit mit
dem Sein alles Seienden, dem Tao, außerhalb von Ich, Raum und Zeit möglich. In
der mystischen Didaktik der Taoisten hat es daher einige Übungen wie das taoi-
stische »Sitzen in Vergessenheit«, das Albert mit indischer Versenkungsmystik
vergleicht, und das »Fasten des Herzens« gegeben. 

»Dein Ziel sei Einheit! Du hörst nicht mit den Ohren, sondern hörst mit dem Ver-
stand, Du hörst nicht mit dem Verstand, sondern Du hörst mit der Seele. Das
äußere Hören darf nicht weiter eindringen als bis zum Ohr, der Verstand darf kein
Sonderdasein führen wollen, so wird die Seele leer und vermag die Welt in sich
aufzunehmen. Und das Tao ist es, das diese Leere füllt. Dieses Leersein ist das
Fasten des Herzens.« 

Es bleibt also nur noch die Einheit von Ich und Tao übrig, in der das Ich aufgehoben
ist.84

An den Schluss möchte ich nach diesem Durchgang Nikolaus v. Kues (»Cusanus«)
setzen (der auch von Derrida erwähnt wird). Dieser katholische Kardinal und be-
deutende Philosoph, der vielleicht auch für die heutige Zeit bedeutsam sein könnte,
fasste an der Schwelle zur Renaissance das philosophische Denken des Mittelalters
einschließlich seiner mystischen Strömungen zusammen und ging in einem weg-
weisenden Sinn darüber hinaus. Im Rückgang auf das sokratische Bewusstsein
des eigenen Unwissens hob er in einem seiner Hauptwerke die Bedeutung  der ne-
gativen Theologie als einer intellektuellen Bescheidung (»Docta Ignorantia«, ge-
lehrte Unwissenheit) hervor, und ist in seiner Schrift »de Pace Fidei« besorgt um
den Frieden zwischen den Religionen, ein Thema, das auch heute wieder hochak-
tuell ist. In seinem Werk von der »visione dei«, der »Gottesschau«, einer didakti-
schen Schrift, erklärt er den Mönchen des Klosters Beuron anhand eines von ihm
mitgebrachten Bildes, bei dem die Augen des Porträtierten dem Betrachter folgen,
wohin er auch geht, dass Gott jeden, wo er auch steht und von wo aus er blickt,
ansieht; und Äußerungen aus verschiedenen Perspektiven allesamt wahr sein kön-
nen. Gott ist für Cusanus also nicht im Besitz einer einzigen Partei oder Religion,



85 Stallmach, Ineinsfall der Gegensätze und Weisheit des Nichtwissens 
86 NT, Joh. 14,2
87 Mall, Der Hinduismus, S. 126f.
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132 das wäre die Verabsolutierung einer einzelnen Perspektive, sondern entzieht sich
dem Begreifen und muss in einem jenseitigen Unendlichen – jenseits der Sprache –
als Zusammenfall aller Gegensätze gedacht werden.85 Die »Weisheit des Nicht-
wissens« und die prinzipielle Begrenztheit unseres Wissens  verhindert einseitige
Besitz- und Monopolansprüche jeglicher Art, ja, Cusanus redet sogar von einer
einzigen Religion in verschiedenen Formen: »una religio in ritu diversitate«, wes-
halb wir hier auch ein frühes Toleranzdokument vor uns haben, und das von
einem katholischen Kardinal(!). 
Wie wir sahen, gibt es trotz aller unterschiedlichen Ausprägungen in den Weltre-
ligionen auch starke Gemeinsamkeiten, die dafür sorgen könnten (wenn man
denn die eigenen Traditionen besser kennen lernen könnte), dass Angehörige ver-
schiedener Religionen sich nicht bloß als fremd oder gar ungläubig empfinden,
sondern mit mehr Verständnis aufeinander zugehen können. Philosophische Mystik
und negative Theologie sind starke Brücken zwischen den Religionen, die man
begehen kann, um einen Weg ins Fremde, Andersartige zu finden und dieses besser
verstehen zu lernen. Und dann stellt man fest: So fremd ist es gar nicht. 

Am Ende seines Hinduismus-Buches spricht Ram Mall von der »Idee einer liberalen
Theologie« (ein Ausdruck, der vielleicht nicht ganz glücklich ist), und meint damit
bei aller Verwurzelung im Eigenen eine Haltung, die sich »durch Toleranz, Respekt
und Anerkennung bewährt und aus dem Nebeneinander der Religionen ein Mit-
einander macht.« Dem Wort des Evangelisten Johannes »In meines Vaters Haus
sind viele Wohnungen«86 entsprechend müsse eine interreligiöse Überzeugung
wachsen, »dass das wahre Religiöse sich nicht nur in einer einzigen Religion of-
fenbart, sondern in allen Weltreligionen.«87

Aber auch für Agnostiker ist die interkulturelle Religionsphänomenologie interessant,
da sie über die frappierenden kulturübergreifenden Ähnlichkeiten im Bereich Mystik
und negativer Theologie hinaus doch sehr erhellende unterschiedliche kulturell
wirksame ontologische Prämissen offenbart, die als alternative Denkmöglichkeiten
die eigenen Horizonte erweitern helfen und einem besseren Verstehen des Fremden
helfen. Das beugt der Gefahr der Projektion eigener Selbstverständlichkeiten ins
Fremde vor, was als kulturelle Arroganz oder sogar Kultur imperialismus (miss)ver-
standen werden kann, aber doch oft nur auf Unwissen beruht.
Für eine fächerübergreifende Zusammenarbeit von Philosophie und Religion wäre
es eine wunderbare Thematik, diesem Unwissen – oft auch über die eigene Kultur –
aufzuhelfen.
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1 Die Abbildung ist entnommen aus: Stephen Law, Philosophie – Denken ohne Grenzen. Aus dem
Englischen von Anne Braun. Mit Bildern von Daniel Postgate.– Würzburg: Arena 2004, S. 96

Das Ganze hat sich zugetragen an einem Gymnasium im Bergischen Land, dessen
Schülerschaft vielfältige Nationalitäten umfasst. Das zeigt sich in besonderer Aus-
prägung in den Kursen Praktische Philosophie, hier dem einer Jahrgangsstufe 6.
Etwa 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler sind Muslime, aber diese scheinbare
Einheitlichkeit ist durch unterschiedliche nationale und regionale Prägungen
keines wegs belastbar. Nicht nur die wenigen Nicht-Muslime – z.B. eine orthodox-
christ liche Schülerin oder ein areligiös erzogener Schüler –, sondern auch die
Mus lime untereinander weichen in ihren Positionen und religiösen Praktiken
deutlich voneinander ab. Sie besuchen unterschiedliche Moschee-Vereine, hängen
unterschiedlichen Ausprägungen des Islam an und haben äußerst unterschiedliche
Arten religiöser Unterweisung erfahren. Gemeinsam aber waren sie empört, als
sie im Praktische-Philosophie-Buch eine Gotteskarikatur fanden. Diese war keines -
wegs gegen den Islam gerichtet und auch nicht antireligiös gemeint, es war schlicht
die cartoonhafte Illustration des Problems einer religiösen Letztbegründung der
Welt: »Wenn Gott die Welt erschaffen hat, wer hat dann Gott erschaffen?«1

Nun aber fühlten sich fast alle muslimischen Schülerinnen und Schüler in ihrem
religiösen Empfinden gestört und äußerten mit dem Gefühl gerechter Empörung
Unverständnis über solche Ignoranz und Rücksichtslosigkeit gegenüber ihrer Reli -
gion. »Die Macher des Buches wussten doch, dass ein Großteil der Schülerinnen
in Praktische Philosophie Muslime sein können!« Auch wenn diese Einschätzung
sicher nur regional zutrifft, stellte sie genau die Alltagswahrnehmung dieser Schü-
ler/innen dar. Interessant dabei war auch, dass sich diese Empörung nur gegen be-
stimmte cartoon- bzw. karikaturhafte Gottesdarstellungen richtete, während die
Michelangelo-Darstellungen wenige Seiten zuvor keine Aufmerksamkeit erregten.
Ich vermute hier eine Sensibilisierung, die durch die immer wieder künstlich auf-
gefrischte Auseinandersetzung um die berüchtigten Mohammed-Karikaturen aus
dem Jahre 2005 besteht. 
Aus der Situation insgesamt aber ergibt sich exemplarisch die Frage nach dem
praktischen Umgang mit Toleranz und Respekt im Klassenraum bei unterschied-
lichen religiösen Auffassungen – hier zwischen dem Großteil der Schüler/innen
und den Schulbuchautoren. Und nach meiner Wahrnehmung ergeben sich häufiger
derartige Situationen als relevanter Anlass für die konkrete Reflexion der Frage.
So berichtete mir ein Kollege, dass muslimische Schüler/innen der Unterstufe beim
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137Auftrag im Geschichtsunterricht, das Schiff des Kolumbus im Sinne der historischen
Verhältnisse farbig zu gestalten, als erstes die mit einem christlichen Kreuz verse-
henen Segel mit Eddings schwärzten. Und an anderer Stelle kam es zu Mobbing-
versuchen gegenüber Schweinefleisch verzehrenden Schüler/innen in der gemein-
samen Cafeteria.2 Auf dieser Ebene scheint immer wieder religiös motiviertes
Konfliktpotential zu liegen, welches je nach Situation und Umfeld unterschiedlich
zutage treten kann. Und die Frage, die sich für unser Fach Praktische Philosophie
stellt, ist die nach einer fachangemessen philosophischen Weise des Umgangs.
Beim ersten Zugriff der eben geschilderten Sechstklässler waren sich nahezu alle
muslimischen Schüler/innen einig, dass mit der Abbildung im Schulbuch ein schwer
zu tolerierender Angriff auf ihr religiöses Empfinden erfolgt sei. Sie waren sich
sicher in ihrem moralischen Urteil, dass dies unzulässig sei, den gebotenen Respekt
vermissen ließe und in diesem Sinne die Grenzen der Toleranz überschreite. Die
dem zugrunde liegende Wahrnehmung, die es im Sinne der Martensschen Denk-
methoden3 phänomenologisch zu analysieren und zu verbalisieren galt, wurde
daher zum Ausgangspunkt der Debatte. 
Im Sinne der weiteren Behandlung aber bedurfte vor allem das darauf aufbauende
(Vor-)Urteil und die dahinter stehende scheinbare moralische Gewissheit der ge-
naueren Erläuterung und Begründung, wenn sie denn Anerkennung forderte. Hier
wären Reflexion und Kommunikation im Sinne der analytischen Methode einzu-
fordern, und dies geschah auch: So wie der antike Sokrates4 seine Gesprächspartner
befragte, tat es auch die Lehrerin mit ihren Schüler/innen. Was genau sie denn so
störe und warum sie die Abbildung als eindeutigen Angriff auf ihr religiöses Emp-
finden wahrnähmen, waren ihre Fragen. Die Schüler/innen fühlten sich ernst ge-
nommen und gaben sich größte Mühe, der Herausforderung einer begründenden
Antwort nachzukommen. Durch Einsatz des Placemat-Verfahrens, in dem die
Schü ler/innen zunächst einzeln und anschließend in Gruppen relevante Aspekte
und Argumente herausarbeiteten, kam es dabei auch zu einer allmählichen Ver-
sachlichung der Diskussion. Tatsächlich ging es ja um deutlich mehr als um eine
rein phänomenologische Klärung des Sachverhalts. Es ging im philosophischen Sinne

2 Solche und ähnliche Vorfälle ereignen sich nach meinem Eindruck von Schilderungen in der
schulformübergreifenden Lehrerfortbildung gehäuft in den Sek.-I-Schulen, kommen aber auch
an Gymnasien vor.

3 Bereits im Jahr 2000 hatte Johannes Rohbeck »Analytische Philosophie«, »Konstruktivismus«,
»Phänomenologie«, »Dialektik«, »Hermeneutik« und »Dekonstruktion« in Bezug auf »Didak-
tische Potenziale philosophischer Denkrichtungen« untersucht. (In: ZDPE, Heft 2/2000: Trans-
formationen: Denkrichtungen der Philosophie und Methoden des Unterrichts, Seite 82–93.)
Mit Ekkehard Martens’ »Methodik des Ethik- und Philosophieunterrichts« (Hannover: Siebert
2003) aber setzte sich ein »Fünf-Finger-Modell« mit der Unterscheidung von »phänomenologi-
scher«, »hermeneutischer«, »analytischer«, »dialektischer« und »spekulativer Denkmethode«
durch, auf das ich mich hier beziehe.

4 Auch Martens bezieht den »miteinander oder vernetzt« gestalteten Einsatz seiner Methoden -
darstellung direkt auf den platonischen Sokrates und empfiehlt eine ähnliche Praxis für das
»Philosophieren […] als Bildungsprozeß« (Ekkehard Martens, Sokrates.– Stuttgart: Reclam
2004, S. 175f.).



um die hinter dem gefällten ethischen Urteil stehenden Prinzipien, die es treffend
zu formulieren galt. Die Schüler/innen beriefen sich auf den Koran, benannten die
religiöse Regel des Bilderverbots im Islam, dass es daher Sünde sei, solche Bilder
zu zeichnen oder allein schon zu betrachten und formulierten Gründe für den
Sinn und Geltungsanspruch dieses Bilderverbots: Keiner wisse, wie Gott aussähe,
also könne man ihn nicht malen; eine Abbildung wäre daher wie eine Lüge, da sie
nicht vorhandenes Wissen über sein Aussehen vortäusche; und letztlich sei es
auch nicht sinnvoll, Gott abzubilden, weil dieser überhaupt nicht für das mensch-
liche Auge sichtbar wäre. Aus diesen Erklärungen heraus wurde mit dem Begriff
des mangelnden Respekts gegenüber gläubigen Muslimen argumentiert, weil eine
solche Abbildung beschämend auf sie wirke. Auch die wenigen nicht muslimischen
Schüler/innen konnten sich dem insofern anschließen, als sie sich selbst zwar
durch die Abbildungen nicht gestört fühlten, allerdings ein Recht ihrer
Mitschüler/innen sahen, in ihren religiösen Gefühlen nicht gestört zu werden.
Allein diese Verbalisierungen, die im konkreten Fall durch Methoden des koopera -
tiven Lernens unterstützt worden waren, stellten einen deutlichen Fortschritt in
Richtung einer philosophisch-rationalen Bearbeitung des religiös motivierten
Problem empfindens dar, die sich in ihrer zunächst rein emotional geäußerten Ab-
lehnung auch in Form von Sachbeschädigung, d.h. konkret im Übermalen der
Schulbuchabbildung, hätte äußern können.
Aber die Lehrerin ging noch einen Schritt weiter. Sie ließ ihre Schüler/innen Fragen
formulieren, die sie gerne an die Schulbuchautoren richten würden. So konnte sie
den Blick auf das hinter der Empörung und dem Unverständnis liegende eigene
Nichtwissen richten und ein erstes Interesse für die Gründe hinter einer fremden
Position wecken. Und tatsächlich entstanden – neben zunächst emotional und
teilweise aggressiv gefärbten Fragen (»Schämen die Autoren sich nicht?«) – echte
Verstehensfragen, die dem eigenen Unverständnis folgend Raum für verstehbare
Gründe zu solch einer Schulbuchgestaltung einräumten. Neben einem altersgemäß
sehr konkret personenbezogenen Interesse an den Autoren (»Was sind das für
Menschen?« »Woher kommen sie?« »Glauben sie an einen Gott, und wenn ja, an
welchen?« »Finden sie solch eine Abbildung vielleicht sogar gut?«) fanden sich
auch sachbezogenere Fragen (»Wie sind sie darauf gekommen, dass Gott so aus-
sieht?« »Wussten sie, dass im Koran steht, man dürfe Gott nicht zeichnen?« »Haben
sie bei der Gestaltung überhaupt an muslimische Schüler/innen gedacht?«). Auch
hier ließ die Kollegin vor Ort mit Verfahren des kooperativen Lernens arbeiten,
was intensivere Kommunikation in einer üblichen Kursgröße bei authentischem
Interesse erst effektiv ermöglichte. Insofern griffen hier sokratisch motivierte Inten -
tion und situationsgemäße Gestaltung von Lernarrangements fruchtbar ineinander.
Philosophiedidaktisch betrachtet ging es in diesem Schritt um die Anbahnung der
hermeneutischen wie der dialektischen Denkmethode. Die unterschiedlichen Denk-
horizonte von Schülerinnen und Schülern und die der Schulbuchautoren sollten
durch Wahrnehmen der anderen Seite vor dem Hintergrund des eigenen Denkens
aufgenommen und später durch erneute Reflexion vor dem Hintergrund solcherart
erweiterten Verstehens vertieft werden. Und diese Vertiefung sollte durch die Be-
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139fragung und den Austausch mit einem der Buchautoren gelingen, da die Sicht-
bzw. Argumentationsweisen und die Bewertungen im Kurs ja recht einseitig er-
schienen. Zudem erwies es sich als besondere Chance, nicht einen kühl, allgemein
und abstrakt auftretenden Text, sondern eine lebendige Person als Gesprächspartner
nutzen zu können, deren situative Gegenwart und Reaktionsmöglichkeit sicher
als Zugewinn – insbesondere für Sechstklässler – zu werten war.
Dass einer der Schulbuchautoren eingeladen, befragt und zum Gesprächspartner
wurde, empfanden die Schüler/innen trotz ihrer Empörung als Ehre, so dass sie
sich weiterhin große Mühe gaben, ihre Anliegen in angemessene Form zu kleiden,
um auch die gewünschten Auskünfte zu erhalten. Und wie es in Gesprächen immer
der Fall ist, wurde zunächst die Person des Gegenübers in Augenschein genommen:
Deren Haltung zu Religion war das erste, was es zu klären galt. So konnte der
Gast seine Sicht schildern, ebenfalls in einer bestimmten Religion – hier das katho -
lisch geprägte Christentum – aufgewachsen zu sein, aber im Verlaufe seines Lebens
auch Wissen und Erfahrungen vieler anderer Religionen wahrgenommen zu haben
und aufgrund der so entdeckten Vielfalt möglicher religiöser Überzeugungen auf
die Behauptung der ›einen wahren Lehre‹ für sich selbst zu verzichten. Das wirkte
nicht bedrohlich für die eigenen religiösen Überzeugungen, irritierte aber im Be-
dürfnis nach Zugehörigkeit und Sicherheit: »Was haben denn Ihre Eltern gesagt,
als sie deren Religion nicht mehr uneingeschränkt folgten?« Hier schilderte der
Gast Akzeptanz, von der die Schüler/innen im eigenen Elternhaus sicherlich nicht
alle auszugehen hätten. »Was tun Sie, wenn Sie ein Problem haben? Sie können ja
gar nicht zu ihrem Gott beten?« war eine weitere besorgte Frage. Die Antwort
lautete, selbst nachzudenken, mit anderen Menschen reden, sich Unterstützung in
dieser Welt suchen und sich letztlich als selbstverantwortliche Person um eine
eigene Lösung bemühen. Sicher ein hoher Anspruch, der noch nicht in die Lebens-
welt von 10- bis 12-Jährigen passt. Die Beziehungsebene aber hatte auf diesem
Wege an Tragfähigkeit gewonnen, da der Autor keine prinzipiell ablehnende Hal-
tung gegen Religion, insbesondere die Religion der betroffenen Schüler/innen er-
kennen ließ. Im Gegenteil: Er bemühte sich im Sinne Sokratischen Nichtwissens
keine Position gegen die Religiosität der Schüler/innen zu setzen, sondern stellte
sich als jemanden vor, der aus darstellbaren Gründen heraus über keine eigene
Glaubensgewissheit verfügt. 
In funktionierender Weise konnte so die dialektische Denkmethode nach Martens
initiiert werden und eine Auseinandersetzung um sich widersprechende Sichtweisen
und Argumente in Gang gesetzt werden. So fragten die Schüler/innen nun direkt,
wieso denn diese Karikaturen Gottes in das Schulbuch gekommen seien? Hierauf
stellte der Gast zunächst die Gegenfrage, was denn dagegen spräche, da der Kurs
im Allgemeinen Bilder in seinen Schulbüchern doch begrüße. Und tatsächlich ge-
standen die Schüler/innen zu, dass sie illustrierte Seiten im Schulbuch ansprechend
fänden und gerade auch Karikaturen und Comics als angenehme Abwechslung
ansähen. Aber warum nicht zu religiösen Themen? Auch wenn hier bis zum Ende
des Gesprächs vieles offen blieb, kam es doch zu einem klaren Austausch und
klarer Gegenüberstellung: So stand dem Vorurteil einer direkten Anweisung im



5 Am Ende des Berichts folgt ein ›Materialkasten‹, der in Kurzform Quellen zur Verfügung stellt,
welche auch in der damaligen Situation zum Einsatz kamen. 

Koran die Aussage gegenüber, dass die explizite Formulierung dieses Bilderverbots
der Thora der Juden bzw. dem Alten Testament der Christen entlehnt sei, auf das
der Koran nur verweise ohne es ausformuliert zu benennen.5 Tatsächlich wird im
Koran-Text selbst ein Bilderverbot nirgends klar ausgesprochen, und es gab his to -
risch auch innerislamischen Streit um diese religionsrechtliche Auslegung. Denn
lediglich aus anderen Überlieferungen und als Ableitung aus einigen Formulie-
rungen kann man den Sinn eines solchen Bilderverbots interpretatorisch begründen.
Faktisch aber gibt der Koran hier keine klare Auskunft. Dies irritierte, und die
Schüler/innen nahmen den Auftrag mit, sich über Ursprung und Herkunft des Bilder -
verbotes und über den Ort seiner expliziten Formulierung in ihren Glaubensgemein -
schaften genauer zu erkundigen. Der Gast verzichtete bewusst darauf, als in den
Augen der meisten Schüler/innen »Ungläubiger« zu stark belehrend aufzutreten.
(Ein Schüler übergab dann auch noch nach etlichen Wochen eine offensichtlich
an für ihn relevanter Stelle eingeholte Auskunft an den Autor – auch wenn sie nur
eine der entsprechend interpretierbaren Koran-Stelle betraf.)
Interessant aber waren auch die Beobachtungen am Rande, die in einer kleinen
Pause gemacht werden konnte. So lagen auf dem Tisch des Gastes mehrere Über-
tragungen des Korans ins Deutsche, die er zum Beleg seiner Aussagen und Anfragen
zum Islam mitgebracht hatte. Die Schüler/innen, die nun nach vorne gekommen
waren, gingen äußerst unterschiedlich mit diesen Büchern um. Einige nahmen sie,
blätterten darin und behandelten sie wie jedes andere Buch, welches ihr Interesse
weckte. Einige Schüler/innen fragten nach, ob man denn diese Bücher einfach so
nehmen und betrachten dürfe – dies könnte als Anzeichen ihres Respekts vor dem
Eigentum eines anderen verstanden werden. Es gab aber auch Schüler/innen, die
es überhaupt nicht wagten, diese Bücher zu berühren, bzw. sie nur indirekt – mit
dazwischen geschobenem Stoff ihrer Kleidungsärmel – zu berühren wagten, um
vorsichtig zu untersuchen, was diese Schriften denn nun eigentlich sein sollten.
Hier zeigte auch sich eine religiös oder traditionell begründete Ehrfurcht vor ihrer
heiligen Schrift, gepaart mit der Angst, es könne sich um eine illegitime Übersetzung
handeln – die es nicht geben dürfe, weil der Koran ja nur in arabischer Original-
sprache gelesen werden dürfe. Und darüber kamen diese Schüler/innen auch ins
Gespräch: »Darfst Du das?«, war z.B. die Frage der letztgenannten Schülerin an
diejenige, die eines der Bücher einfach in die Hand genommen hatte und darin
blätterte. Diese Schülerin wiederum antwortete völlig arglos, dass das Buch doch
interessant aufgebaut sei, weil man hinten nach Stichworten Hinweise fände, an
welchen Stellen im Koran bestimmte Themen behandelt würden. Und sie zeigte
sich überrascht, dass ihre Mitschülerin offensichtlich gelernt hatte, dass Übersetzungen
nicht erlaubt seien und ihre Berührung einer Sünde nahekommen könnte. Diese
unterschiedlichen Verhaltensweisen, die offensichtlich aus unterschiedlichen religiösen
Unterweisungen in den jeweiligen muslimischen Gemeinden stammten, passten
zu dem, was die Schüler/innen zuvor über ihre religiöse Vorbildung berichteten:
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141In ihren Gemeinden lernten manche von ihnen den Koran in Originalsprache zu
lesen, indem sie Ausspracheregeln zu den Schriftzeichen lernten. Über den Inhalt
des so Gelesenen wurde dabei nicht informiert. Andere lernten zunächst die Be-
deutung der Schriftzeichen kennen, bevor sie entsprechende Schriftpassagen lasen.
Noch andere besprachen und diskutierten tatsächlich inhaltlich, was sie in arabi-
schen Schriftzeichen zu lesen lernten. Die daraus folgenden Umgangsweisen mit
ihrem heiligen Buch und der entsprechend mehr traditionell ehrfurchtsvolle oder
inhaltlich selbstbewusste Umgang mit ihrem eigenen Glauben zeigten m.E., wie
wichtig hier Aufklärung über die menschlich bestimmte und immer nur auf einzelne
Gruppe bezogene Glaubensdeutung, ohne jede prinzipielle Religionsfeindlichkeit,
ist. Und es zeigte sich augenfällig, wie wenig tragfähig die gemeinsame Basis der
im Kurs sitzenden Musliminnen und Muslime von sich aus ist. Deutlich zeigte
sich daneben noch, wie nötig der initiierte Austausch und die rationale Auseinan-
dersetzung an dieser Stelle waren.
Im weiteren Gespräch wurde dem Bilderverbot im Islam die in ihrer historischen
Entstehung nachvollziehbare Praxis der katholischen Kirche gegenübergestellt, in
der nach anfänglicher Skepsis und Streit letztlich der pädagogische Wert bildlicher
Darstellungen geschätzt wurde, was zu den reich mit Bildern bestückten Kirchen
und Glaubensorten führte. Gerade die historische Situation verbreiteten Analphabeten -
tums und der Wille, dennoch über die Religion zu informieren und für sie zu werben,
schienen den Schüler/innen an sich nachvollziehbar. So konnte diese didaktische
Bedeutung auch in der Übertragung ihrer prinzipiell positiven Wahrnehmung illus -
trier ter Schulbücher nachvollzogen und akzeptiert werden. Aber dass dies so
einfach auf eine Gottesdarstellung, von der sie sich als Gläubige betroffen fühlten,
übertragen werden dürfe, blieb bedenklich.
Letztlich ging es dann noch um die brisante Frage, wie jemand behaupten könne,
er sei in der Lage, Gottes Gestalt bildlich zutreffend darzustellen. Hier wurde nun
genauer auf die Intention der Abbildung geschaut und festgestellt, dass es dem
Cartoonisten überhaupt nicht darum ging, realistisch einen oder den Gott darge-
stellt zu haben. Es ging eher um so etwas wie eine Art Piktogramm, ein Icon oder
ein Symbol, welches im Betrachter seine Vorstellung von »Gott« aktivierte. Der
Vorwurf, Gott nicht in seiner wahren (und für den Menschen nicht erfassbaren)
Gestalt dargestellt zu haben, würde den Zeichner also überhaupt nicht treffen, da
dies nie sein Anspruch oder seine Intention gewesen sei. Wenn dies der Fall sei,
und der Zeichner tatsächlich nicht die Gestalt Gottes darstellen wollte, konnten
einige Schüler/innen immerhin schon über den Widerspruch zu ihrer eigenen Auf-
fassung von der Anmaßung einer angemessenen Gottesdarstellungen hinwegsehen
und eine gewisse Milde gegenüber dieser Karikatur walten lassen.
Aber an dieser Stelle kam es zu einer noch interessanteren Idee einiger Schüler/innen:
Warum könne man dann nicht in der Zeichnung die Gestalt des weißbärtigen alten
Mannes durch ein reines Symbol oder einen Schriftzug ersetzen. Dies würde der
Intention des Zeichners keinen Abbruch tun und die Gefahr der Verletzung religiöser
Gefühle vermeiden? Natürlich griff dieser Vorschlag die Technik kalligraphischer
Kunst im Islam auf, aber übertragen auf die konkrete Cartoon-Darstellung kann man



6 Vgl. den Untertitel von: Ekkehard Martens: Methodik des Ethik- und Philosophieunterrichts.
Philosophieren als elementare Kulturtechnik.– Hannover: Siebert 2003

7 Siehe hierzu in ausführlicher Darstellung: Klaus Draken, Sokrates als moderner Lehrer.–
Münster: LIT 2011.

sie durchaus als Element der spekulativen Methoden nach Martens betrachten. Diese
Idee der Schüler/innen nahm der Schulbuchautor entsprechend würdigend auf und
versprach, ihre Umsetzbarkeit für die nächste Ausgabe des Buches prüfen zu lassen.
Diese vorgeschlagene Lösung, die sich im Übrigen aus urheberrechtlichen Gründen
als leider nicht umsetzbar erwies, ist zwar kein Konsens in Bezug auf eine allgemein
formulierte philosophische Aussage zu Respekt und Toleranz gegenüber religiösen
Überzeugungen, kann aber m.E. doch als Fortschritt im Sinne der dialektischen
Denkmethode gewertet werden. Auch konkretisiert er die betroffenen Werte in
nachvollziehbarer Weise. In der konkreten Situation wurde das Thema nach dem
Besuch abgeschlossen, aber natürlich könnten nun auch die im Lösungsansatz be-
rücksichtigten Prinzipien im Sinne philosophischer Begriffsklärung noch genauer
benannt werden. Die »Toleranz« bestätigte das Recht, auch religiösen Überzeu-
gungen nicht entsprechende Fragen zu stellen, wie dies im Buch getan wurde. Es
blieb auch das Recht zugestanden, dies in einer Form zu tun, die die beabsichtigte
Aussageabsicht anschaulich darstellt. Allerdings wurde im Sinne eines wünschens-
werten »Respekts« infrage gestellt, ob dabei religiöse Empfindungen unnötig
gestört werden dürften, wenn dies auch ohne Verluste in Aussageabsicht und
deren Verdeutlichung vermeidbar gewesen wäre. Und hier wurde als Gleichgewicht
zwischen den Absichten und Empfindungen aller Beteiligten eine Möglichkeit ge-
funden, die in ausgewogener Weise allen Interessen gerecht zu werden schien. Es
ergab sich in keiner Weise ein unhinterfragbares Vorrecht religiöser Überzeugungen,
wie es zunächst den Anschein hatte. Und es ergab sich auch kein rücksichtslos
realisierbares Recht, sich in jeder Form jedem gegenüber zu äußern, auch wenn
dadurch Verletzungen entstehen.
Insofern realisierte sich in dem beschriebenen Prozess viel für unser Fach Erstre-
benswertes: zunächst wurde ganz konkret eine Lösungsperspektive für einen vor-
handenen Wertkonflikt gefunden, der das friedliche interkulturelle und interreligiöse
Miteinander zu befördern schien. Auf dem Weg dorthin wurden im Sinne des
»Philosophierens als elementarer Kulturtechnik«6 alle von Martens hierfür be-
nannten Denkweisen angewandt und eingeübt. Und im Sinne jedes sokratisch
motivierten Philosophierens wurden dabei auch allgemeine Begriffe wie Toleranz
und Respekt in erkennbarem Lebensbezug klärend behandelt. Dass dies auch auf
eine höhere Abstraktionsstufe hätte gehoben werden können, mag der Philosoph
in uns bemängeln, aber in schulischer Realität ist dieser Weg doch immer vor dem
Hintergrund von konkreten Lerngruppen, deren Alter und dem Abstraktions -
vermögen ihrer Schüler/innen abhängig und sollte auch in Hinblick auf Motivati-
onslagen mit Augenmaß realisiert werden. Der besondere Gewinn, der durch eine
an sokratischem Philosophieren orientierte Kommunikation7 auf jeden Fall erreicht
wird, ist die Einübung in eine respektvolle Art des miteinander Sprechens, in wechsel -
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143seitiges Erklären und Verstehen, und das führt letztlich über ein besseres Verstehen
des philosophischen Problems (hier: Wertkonflikt) zum besseren Verstehen des
anderen und einer Art Explikationswissen über das eigene Urteil, d.h. ein Wissen
darum, welche Prinzipien man selbst bei seinem Urteil realisiert. Im Grunde lernt
man sich dadurch immer auch selbst einen Schritt besser kennen. Die dahinterste-
hende und im Prozess sicher eingeübte Haltung, genauer wahrnehmen zu wollen,
bei den eigenen Urteilen die Selbstverständlichkeit hinterfragen zu können und
sich offen auf einen Diskurs einzulassen, scheint mir der für un seren Unterricht er-
strebenswerte und letztlich auch gesellschaftlich einzige Weg zu einem friedvollen
Miteinander bei unterschiedlichen religiösen, kulturellen und weltanschaulichen
Wertvorstellungen zu sein. Auf eine solche, insbesondere im philo sophisch fun-
dierten Unterricht der Praktischen Philosophie zu vermittelnde Haltung werden
wir in unserer pluralistischen demokratischen Gesellschaften auch in Zukunft an-
gewiesen sein.

Verwendetes Textmaterial
Texte zum Bilderverbot in den monotheistischen Religionen
Das 1. bis 3. Gebot aus den Büchern Mose (Thora/Bibel) (nach der Übersetzung
Martin Luthers, Stuttgart 1999)

»Der HERR, unser Gott, hat einen Bund mit uns geschlossen […], mit uns, die
wir heute hier sind und alle leben. Er hat von Angesicht zu Angesicht mit euch aus
dem Feuer auf dem Berge geredet. Ich stand zu derselben Zeit zwischen dem
HERRN und euch, um euch des HERRN Wort zu verkündigen; denn ihr fürchtetet
euch vor dem Feuer und gingt nicht auf den Berg. Und er sprach:
Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der
Knechtschaft.
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt, weder von dem, was oben
im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser
unter der Erde ist.« (5. Buch Mose, 5,2–8)

Der Koran (vollständig und neu übersetzt von Ahmad Milad Karimi, Freiburg
i.Br. 2009) 

»Und gedenkt, dass WIR uns verabredeten vierzig Nächte mit Mose und ihr dann
in seiner Abwesenheit nahmt das Kalb und damit Übeltat begingt. Alsdann verga-
ben WIR euch, damit ihr vielleicht dankbar seid! Und als WIR Mose die Schrift
gaben und die Unterscheidung, auf dass ihr rechtgeleitet. Da sprach Mose zu
seinem Volk: ›O mein Volk! Ihr habt euch selbst eine schwere Übeltat angetan, in-
dem ihr das Kalb nahmt. Kehrt zu eurem Schöpfer zurück‹ […]. Und es gibt
keinen Zwang in der Religion. Geschieden zeigt sich das Richtige vom Irrtum.
Wer nun die Götzen leugnet und an Gott glaubt, der verfügt über die festeste
Handhabe, die gewiss nicht zerbricht. Und Gott ist der unübertrefflich Hörende,
der Wissende.« (Sure 2, 51–54; 256)



So ermahne; denn du bist wahrlich ein Ermahner, du hast aber keine Macht über
sie. Was jedoch den anbelangt, der sich abkehrt und im Unglauben verharrt, Allah
wird ihn dann mit der schwersten Strafe bestrafen. (Sure 88, 21–24)

Argumente für religiöse Abbildungen im Christentum
Die erklärende Aufgabe der Bilder: Die das Lernen der Religion betonende Recht-
fertigung wird auf Papst Gregor den Großen (Amtszeit 590–604) zurückgeführt.
Bilder seien nützlich zur Unterweisung der Leseunkundigen. Bilder regten die
Menschen zur Andacht an und stützten das Gedächtnis. Gregors Argumente – be-
sonders die Funktion der Bilderzählung – fanden sehr weite Verbreitung und dien-
ten späteren Bildbefürwortern als wichtigste Standardargumente. Gregors Lehre
wurde ins Kirchenrecht aufgenommen.

Verweis-Charakter des Bildes: Im frühen Christentum verteidigte der Kirchenvater
Athanasius (um 298–373) die Verehrung von Christusbildern mit folgendem Argu -
ment: Die Verehrung, die man Bildern Christi entgegenbringe, gelte nicht dem
materiellen Bild, sondern Christus selbst. Ähnlich wie bei dem Kniefall vor dem
Bild des Kaisers, der in in spätrömischer Zeit so viel wert war wie der Kniefall vor
dem Kaiser selbst, könne man rituell vor Abbildungen Gottes niederknien, Weih-
rauch entzünden und Fürbitten sprechen, da es nicht dem Bild selbst, sondern
Christus gelte.

Menschwerdung Gottes: In seiner Menschwerdung habe sich Gott selbst in Jesus
Christus eine menschliche Form gegeben. Das aber konnte nur heißen: In seiner
mensch lichen Form konnte Gott abgebildet werden. Das Fleischwerdungsargument
wurde durch Johannes von Damaskus im 8. Jahrhundert wirkmächtig verbreitet.
Augustinus im 5.  Jahrhundert ergänzte ein weiteres Argument: Gott habe den
Menschen nach seinem Bild erschaffen, wodurch selbst nach dem Sündenfall eine
»Ähnlichkeit« mit Gott geblieben sei. Wenn man den Menschen abbilde, so bilde
man auch das Göttliche in ihm ab. 
(nach: Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Reformatorischer_Bildersturm)
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Als ich an einem der seit 1997 im Rahmen des Schulversuchs Praktische Philosophie
eingeführten Zertifikatskurse zum Erwerb der Unterrichtserlaubnis Praktische
Philosophie in NRW teilnahm, habe ich selbst die unternommenen Exkursionen
zu den religionswissenschaftlichen Themenfeldern und den jeweilig außerschuli-
schen Lernorten als äußerst beeindruckend und bereichernd erlebt. Doch was heißt
es didaktisch durchdacht, einen solchen Ort in seine Unterrichtsplanungen einzu-
beziehen?
Markus Tiedemann benennt im ersten Heft der ZDPE des Jahres 20131, welches
er als Herausgeber genau dieser Thematik gewidmet hat, 
– »Lokalität« (nicht in der Schule),
– die Möglichkeit einer »Primärerfahrung« (eine direkte Konfrontation mit Orten,

Dingen oder Personen), 
– »fächerübergreifendes Potential« (die lohnende Möglichkeit einer Hinzuziehung

weiterer Fächer bei der Nachbereitung) und 
– das »Primat des Fachlernens« (gezielte Fachanbindung und nicht Freizeitausflug) 
zu den ihm wichtigen Eigenschaften eines solchen Ortes. Das klingt einleuchtend
und könnte zu vielerlei Themenfeldern in vielerlei Fächern eingelöst werden.
Jedoch weiß der Praktiker, dass trotz der potentiellen Begeisterung von Lerngrup-
pen ein hoher organisatorische Aufwand – und ggf. Ausfall anderen Unterrichts –
dafür in Kauf zu nehmen ist. Doch gerade bei der Behandlung von Religionen er-
scheint mir die authentische Begegnung äußerst wichtig, da ansonsten virulente
Vorurteile noch ungebremster zur Entfaltung kommen können. Die direkte Be-
gegnung mit Orten und Personen erhöht nach meiner Erfahrung die Chance, dass
mitmenschliche Empathie und sachliche Offenheit an Raum gewinnen, und dass
ein direktes Gegenüber, welches auch fremd oder befremdlich Wirkendes emotional
nachempfindbar machen kann, andere Religionen als zu akzeptierende Phänomene
näher bringen kann.
Markus Tiedemann unterscheidet bei seinen Reflexionen zu außerschulischen
Lernorten ihre Eignung für die Unterrichtsphasen der Problemeröffnung (Begrei-
fen), der Problemerarbeitung (Erörtern) und der Problemzuordnung (Urteilen).
Und zu der Frage »Was ist heilig?« benennt er »Gotteshäuser / Tempel« als geeignete
Ziele, um das »Erörtern« und »Urteilen« in Bezug auf diese Fragestellung angehen
zu können. Dies entspricht auch meiner Erfahrung, dass die Schülerinnen und
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147Schüler von einer solchen Exkursion mit guter inhaltlicher Vorbereitung im Un-
terricht besonders profitieren, wenn die Problemeröffnung im Sinne vorbereiteter
Fragen bzw. Beobachtungsaufgaben bereits geleistet wurde. Das kann die Begeg-
nung lebendiger und respektvoller verlaufen lassen, die inhaltliche Auseinander-
setzung intensivieren, den Ertrag bedeutend erhöhen und den Aufwand, den man
in Kauf nehmen muss, besser rechtfertigen.
Doch was konkret bietet sich in Nordrhein-Westfalen an, wenn man seine
Schüler/innen Weltreligionen unter die Lupe nehmen lassen will?

Judentum
Das Judentum, wenn es aus religionswissenschaftlicher Perspektive betrachtet
werden soll, darf natürlich nicht mit seiner Verfolgung und der Massenvernichtung
in der jüngeren deutschen Geschichte gleichgesetzt werden. Auch muss man beim
Judentum die Besonderheit im Blick behalten, dass es sich sowohl um eine Volks-
zugehörigkeit als auch um eine Religion handelt – und beides kann auch getrennt
voneinander betrachtet werden.
Als außerschulische Lernorte bieten sich zum einen die historischen Orte und
Gedenkstätten an, die an das aktive und vielfältige jüdische Leben in Deutschland
vor dem Dritten Reich erinnern. Gedenkstätten, ehemalige Synagogen und Jüdi-
sche Museen listet u.a. der Zentralrat der Juden in Deutschland auf seiner Home-
page auf.2 Beeindruckend darunter sind die stattlichen Gebäude wie z.B. das der
»alten Synagoge Essen«, die heute ein informatives jüdisches Museum beherbergt.
Allerdings muss auch die darin gegebene Information durch eine entsprechend
kompetente Führung stimmen, was im Einzelfall nicht immer gewährleistet sein
kann.
Aber der Zentralrat der Juden in Deutschland verweist in seinem Internetauftritt
auch auf 20 in NRW nach 1945 errichtete Betsäle und Synagogen.3 Entsprechend
kann man mit den aktiven jüdischen Gemeinden in der Umgebung Kontakt auf-
nehmen, die sich über wohlwollendes Interesse aus der Umgebung i .d.R. freuen
und bereitwillig über ihre Kultur, Religion und die Formen jüdischen Lebens in
Deutschland heute informieren.4

Christentum
Christliche Gemeinden und ihre Kirchen sind sicherlich in jedem Ort anzutreffen.
Und der Austausch mit dem Pfarrer vor Ort oder der Religionskollegin in der Schule
können entsprechende Besuchsorganisationen erleichtern helfen. Will man aber
über das alltäglich hinaus Begegnung ermöglichen, so gibt es in NRW auch noch
etliche aktive Klöster und einige Wallfahrtsstätten. Diese bieten den Reiz des Be-
sonderen, der emotional beeindrucken (z.B. Motivation zum Mönchtum) oder
auch abschrecken (z.B. Kitsch und Kommerzialisierung in Devotionalienläden)

2 http://www.zentralratdjuden.de/de/article/1887.gedenkst%C3%A4tten-ehemalige-synagogen-
und-j%C3%BCdische-museen.html

3 http://www.zentralratdjuden.de/de/topic/383.html
4 http://www.zentralratdjuden.de/de/topic/59.gemeinden.html?gemeinde=84 
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148 kann. Auffindbar aber sind sie relativ einfach: Das Internet macht es auch hier
möglich.5

Meiner Erfahrung nach ist es immer wichtig, auf welche Personen man konkret
vor Ort trifft oder ob man kundige Führer selbst mitnehmen kann. So lohnen sicher -
lich Vorgespräche, die einen Eindruck vermitteln, ob ein Gesprächspartner oder
eine Gesprächspartnerin auf die konkrete Lerngruppe einzugehen in der Lage
sein wird. Generell aber stößt man immer auf freundliche Offenheit, die einen
zum Besuch einlädt.

Islam
Egal, ob man sich dem Diktum anschließen möchte, dass der Islam zu Deutschland
gehört – unsere muslimischen Mitbürger/innen tun es definitiv. Und so üben sie
ihre Religion auch allerorten aus. Oft sind in den Praktische-Philosophie-Kursen
selbst ein oder mehrere islamische Gemeinden bzw. Moscheevereine über
Schüler/innen vertreten. Und oft gibt es sogar vor Ort die Möglichkeit, zwischen
verschiedenen Orten der Religionsausübung zu wählen.6 Meiner Erfahrung nach
ist es aber auch dabei wichtig, dass man auf Menschen trifft, die nicht nur gast-
freundlich sind, was ich fast immer erleben durfte. Darüber hinaus wird es umso
lohnender, je offener Auskunft gegeben wird und je besser den Fragenden zugehört
wird. Bei einem Besuch z.B. ließ der aus der Türkei gestellte Imam der Gemeinde
immer seinen Gemeindevorstand übersetzen, obwohl er offensichtlich selbst ver-
stand, was wir fragten. Und die Antworten kamen uns wenig eingehend, sondern
bei kritischen Nachfragen eher ausweichend standardisiert vor. Das schaffte viel
Distanz und konnte nur begrenzt zu vertrauensvoller Offenheit beitragen. Dagegen
konnte ich über Jahre gute Erfahrungen mit der Begegnungsstätte der Duisburger
DITIB-Merkez-Moschee in Marxloh gemacht. Sie ist die größte in Deutschland
stehende Moschee (bis die neue Kölner Moschee fertiggestellt ist) und unterhält
im Gebäude selbst eine angeschlossene Begegnungsstätte. Über Jahre sind wir
dort bestens betreut worden und hoffen, dass dies auch über Personenwechsel
hinweg so bleiben wird.
Darüber hinaus aber sollte man nicht vergessen, dass auch Aleviten sich als Mus-
lime verstehen und dass vielerorts alevitische Kulturvereine bestehen.7 Allerdings

5 Unter http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kl%C3%B6ster_und_Stifte_in_Nordrhein-
Westfalen findet man schnell das nächstgelegene Kloster sowie die Information, ob es noch
mit klösterlichem Leben betrieben wird – und ein Anruf genügt i .d.R., um zu erfahren, was
bei einem Besuch an Beobachtungen und Gesprächen ermöglicht werden kann. Unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Katholischer_Wallfahrtsort_in_Nordrhein-Westfalen
finden sich dann auch noch die katholischen Wallfahrtsorte. Hier muss man natürlich ge-
nauer recherchieren, was eine Gruppe, die ja selbst keine Wallfahrt unternehmen möchte,
dort sehen und erleben kann. 

6 Einige dieser Moscheen können über die Seite www.islam.de nach Orten gesucht und gefun-
den werden. Aber auch Wikipedia hilft weiter: Unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Moscheen_in_Deutschland kann man – zumeist mit
Bild – einen Überblick über die entsprechenden Bauwerke in ganz Deutschland gewinnen.

7 Zu finden unter: http://alevi.com/de/mitglieder



Was ist heilig? – Anregungen für außerschulische Lernorte in NRW

149haben wir es hier mit einem sehr sensiblen Thema zu tun, da diese Ausrichtung
des Islam auf besondere Weise unter dem Streit der der Muslime untereinander
leidet. Und häufig sind es die alevitischen Muslime in unseren Lerngruppen selbst,
die sich überhaupt nicht als solche zu erkennen geben.

Buddhismus
Nun ist der Buddhismus nicht in gleicher Weise wie der Islam über Migration
nach Deutschland gekommen, sondern hat eher über das Interesse des Westens an
seiner spezifischen Art von Religiosität an Bedeutung und Präsenz gewonnen.
Daher haben wir es hier häufig mit Stätten einer Prägung zu tun, die sich um eine
eigene Praxis und Deutung dieser Religion aus westlicher Perspektive bemüht.
Zum einen gibt es so viele Buddhistische Zentren unterschiedlicher Ausrichtung.8 

Zum anderen aber gibt es auch davon deutlich zu trennende Erscheinungen wie
das EKO-Haus in Düsseldorf9, wo ein buddhistischer Tempel, der EKO-Tempel,
in der Tradition des japanischen Shin-Buddhismus betrieben wird. Neben dem
Tempelgebäude wird dazu auch ein aufwändig angelegter und gepflegter japanischer
Garten – als Teil der Tempelanlage – sowie ein traditionelles japanisches Gäste -
haus zur Besichtigung angeboten. Dies ist ein Stück altes Japan in Düsseldorf und
sicherlich auch einen Besuch wert, wenn eben diese Ausrichtung der Volksreligion
des Shin-Buddhismus näher in den Blick genommen werden soll.

Hinduismus
Der Hinduismus wirkt in Deutschland nicht so präsent wie die anderen Weltreli-
gionen – aber auch er ist in NRW lebendig. So listet die Seite www.shaivam.org
allein für NRW 14 Tempel auf, zu denen man über die angegebenen Daten Kontakt
aufnehmen kann.10 Besonders beeindruckend darunter ist der Sri-Kamadchi-Am-
pal-Tempel in Hamm, der nach eigenen Angaben »größter Dravida-Tempel Euro -
pas« ist und »nach dem im nordindischen Nagara-Stil errichteten Neasden-Tempel
in London der zweitgrößte hinduistische Tempel in Europa überhaupt«.11 Daneben
aber gibt es auch Tempel, die deshalb von der öffentlichkeit kaum wahrgenommen
werden, weil sie in kleineren ehemaligen Fabrikhallen oder ähnlich unscheinbaren
Orten untergebracht wurden.
Generell erscheint es nach meiner Erfahrung aber insbesondere hier notwendig,
solche Orte nur mit religionskundiger Führung zu besuchen. So wurde z.B. mir
der eindrucksvolle Tempel in Hamm, nachdem ich ihn zuerst alleine besucht hatte,

8 So findet sich unter http://www.buddhismus-west.de/index.php?id=102 der Zugriff auf über
25 Zentren des »Diamantweg-Buddhismus« in NRW. Aber auch unter http://www.triratna-
buddhismus.de/zentren.html finden sich immerhin fünf Zentren der »Gemeinschaft Triratna«
in NRW. Ich bin mir sicher, mit diesen Hinweisen der Bandbreite vertretener Ausrichtungen
keineswegs auch nur annähernd gerecht zu werden, aber Google hilft einem jederzeit unter
der Suchanfrage »buddhistisches Zentrum Stadt x« das zu finden, was sich in der Nähe bietet.

9 http://www.eko-haus.de
10 http://www.shaivam.org/siddhanta/toi_germany.htm
11 http://www.kamadchi-ampal.de
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150 erst beim zweiten Besuch nach kundiger Erläuterung verständlich. Auch muss
man »Gottesdienste« anders verstehen lernen, wenn sie im Auftrag der Gläubigen
ohne Anwesenheit einer Gemeinde allein vom Priester vorgenommen werden. Auf
den ersten Blick wirkt dies schnell wie ein Stück Exotik aus einer anderen Welt,
aber gerade deshalb ist eine informierende Annäherung durchaus reizvoll, horizont -
erweiternd und Verständnis weckend, weil bei aller Fremdheit auch hier Parallelen
über ethische Gebote und ein letztlich monotheistisches Religionsverständnis zu
den uns vertrauteren Religionen zu entdecken sind.

Zusammenfassend möchte ich jeder Kollegin und jedem Kollegen Mut machen
und Interesse wecken, die Annäherung an fremde Religionsvorstellungen über die
Menschen und ihre Orte zu suchen, die für diese Religionen stehen. Natürlich kann
dies in erster Linie dann gewinnbringend erscheinen, wenn im Kurs oder in der
Schule selbst dieser Kontakt geknüpft werden kann. Aber auch darüber hinaus
bietet ein Besuch der Orte, wo diese Religion lebendig wird, für Schüler/innen wie
Kolleg/innen reizvolle Chancen zu lebendigem Lernen, zumal sie häufiger in regio -
naler Nähe zu finden sind, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. 
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