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.lUNF'IJEHJ:IUIifG IN DIE PHIJ.DSOPHIE
•

a., .llil!:in"g!2!4

dv) l\fomineJ.ä.,efini t;ion

Das vVort 2iPhilos<Yi.Jnie tI 'bese.gi; I·iebe ~mJ:>WeiDhei t (ph.il{e.
tes sopMas)., U:D:!;er w~l~~:!J? vers"Geht ID.';Ul rdc:~;lt; e:h'J.belleb!g6E~
Wissen sondern ein W:~.ßi;:1Gn um, elas; We8(3ntl:1.cb.€J'., ein W'iS~3E;:[Jt um
die letzten Gründ.e und Ziele c,1B:i-Seil1lso Die W~Jisheit bet;ra©h.~
te'i; und beu.rteJ.j;'l; alle13 -VeI:äuaer...'.H;;i.l~ am Licht;a des ünver-än-.
derlichen und Ewigen (sub specle a.eti!;r.t"nitat;is)., Der.' Welse ver ..•~o

mag den Dingen jenen Platz zuzuweiBe,D.~ der :tb.nen in der Wirlt=,
liebkei t 'tatsächlich ZUkOIl'lln:G e In diE-H3em Sinlle sagt Thoma~VOll
Aquin: tlSapientis €Ist; o:edlnare" Es 1st; Sache des Weisen zu 0:;:.•<1=
nsn" (Summa conuz-a Ge:o:t;iles I~l) .•

Wann von ~er ~~ebe zv~> Weisheit die Rede i8t~ dann wird
dadurch angedeut etr , daas d:ln PhilogophiG nicht einf.ach eine All-
gelegenhai t fertiger Paten:tlönw,lgGD. lr:rt') die man wie~ :m.ath~:!l1at:L-
sehe Formeln zu.rKenntnis zu :nehmen hätte" Vielmehr mu.ss der
Mensch sich u..",ablässig um.Aie__~):,kenI~l;IdßQ.qY' ~Jab-,-rheitund :i,,~
Verst;ändnts bQmühep.~ er 1!l.uss danach tc:uche.lLy.!?:.d st;rebeuo Der
Men.sch ist nach Plato nf.crrc aophoc 'j sondern bloflB phil6sophos"
Die Philosophie iB"i; nie abgeacb Loaaen , Der begrenz';,e menschli.·=
ehe Verstand~ der die~iiahrhei-t mühsam er:forscht ~ entclecJ,tti im·~
mer w1.eder neue Gesichtspunll.:t;(:l.. ohne d:i.eWahrhe:1:t j~:; vo l.Lkom-
men und erschöpfend erfassen zu können, Selbstverständli_~h o.arf
das _Gesagte nicht 0tw&_if!._~em- fJinp. missverstanden ~?rß.en'C-.§.J,s
ob in der Philosophie Überhaupt, alles im Fluss wäre und es in
ihr gar keine absoluten, unumstossIlcnen Walirne-:Lten ,eoen-WUrae"

•

•
<_, .~ Pb41o~.1:2n_~st di~ N!~~~ft vC:1Lallen.,l>in~l!L&~\'\o.1V\\ - nacl!- ~~~n ho~1Q.~.:~~~S-:"'.lilTZ:~en:::gr.@~~.c~~""""'{erworoor.ta:uren-aas\ ' I"natürliche Lieh:t der Verutmft;): Phf.Loacphf,a es't sc Lentrf.a OID-

l'Cl L'J l,('-"" nium rerum per al tissimas et ul tj_mas cauaas (naturall ratlo-
clw o/-C\Ml~') nä s Lumf.ne acquisita)"

.Jm diese Definitjion gut zu ,rerstiE3hel1') müssen wir d.Le Be-
griffe ",:vYissen,scha:r·t;!I und "0bjek,,:,!1 lÜä.:·::-ano

Im Unterschied' z-ur gewQbnl:~chelJ. Er,:falu'mlpserkenn.tn:ls
ist die wissenschaftliche Erke:untnis duxch ~~~qß~ und Sxst~
charaRter:t.siert" Methode "bed.eutet dem Wortluut nach s mit e1-
nem Weg" Das heiss-c,;: Die Wissezlschaft befolgt eLnen pla.uuJ!äs-
sigen Weg'!)um ihL-' Ziel zu erreichen" System be sagt; V<';:JC'e1.ni-
gung, Zusammenstellung 0 Bei der Nissenschaft haben wir es mit
einer Ganzhe Lti , mit einer Zuaammenatre Lkung von Erkenntnissen
zu trun , 12.ie ~Vis~1!.~-t.t i~~ nf.chtis anderes als ~!:n .§x:!~e.ffi
von geordneten Erk~~l!:issem.o

Das~Vort "Objekt n kommt; vom lateinischen Verb uoblic::e-
r-e tI = entgegeIll.w~r.feno Das Objekt ist; also das EntgegengewoJ:"='
fene: das~ was unserem geistigan Auge entgegengeworfen wird.o



2

Der- gleiche Sinn kommt auch :Lr.•.dO(I~~ßchen JOJ.:'t i'Gegen-St.and ~1

zum. Ausdruc,k" ])1.7.,'2\O"b~~t tTj.tti an tJ.as Subjekt; heran, und dÜ:I-
aes sieht sich mit dem Objeltt"k·öYi1:roo~to

c\OD,Itl<u>[r~I~~ u.!rt~r:Scb.eidet ~~.n n~.h~Z:I"1inzwascne... dem i.iII~t;~r:!-&ob·- \ I.

J.~1C"~ (~d quod ) und dem }1'orXl!§l~~2~jlt'i~~(:i.d quo := Lumen sub quo) •.ttVL~\' C\.VvV\

Als Ma.ter~alobj0kt wird cu:n."' Geg':,)llsta:nd. oder dh1 Sache bezei4~h~
ne t Il wenui"t T1lS1J. Eüch befasst 0 Untsl' d.em ]'OJ':R1.'3.1objekt'; 'verf.it,ehen
wir den Gesicht apunkf ') unt;erdem. man das Matex'ia,lobjekt be-
trach'~et 0 Verschiedene ';'vissen.schs.:e-::;eJl kön.,t'lenwohl dns gleiche
Materialobjekti p nie abe:e das gleiche FQ):."'m.alobjeJtt u;,-ihe:uc

I !~~~~a,loJ?.~.L~}k:'q~.,,5!;~:.E~Ph~J~.2§gJ~h:i~sind St.~;.;1.~~J!JS!:.r~~.11d:1.0 f~;aJ:1-n
zeHea.li tat m ]'oK'mf!;12Q";J2Js:~; §!.J.F.,~~P.h;}~:_li!gE.,l"fh~is"1; die Betrach· ..

. , tu.n.g aller Dinge ~2:.jd~J.;.. h2~:.;1];2'}~2:g;.~.E.!ill,]:§&~-S;e~~.!~G

b , Die Phf.Loaonhf.e :tst; eine Un:l.:\i7erzalwisse:nschaf't-----------~--------------~-------------~-----
Die Philosopb.:Le D08chräF.:d<::ti 5:1.•..111.nf.cht; auf ein bestj.IDIT':tes

Gebiet oder auf einE: b~;S1;imI'1te Moth::ideo Sie beschä.ft:Lgi~ sich
vielmehr uü.!; allen Dillc;~m und frägi':; nach ihren letzt;en Ur-aachen ,
Eben.so vE'LI.'wendet sie jeu\:') br-auchbar-e IVI<at;hode0 Deshalb bezeici'l-
nen w11.'d:1.f::l Philt)sophie ... im th':d;erschied zu den Ei:o.zelwissen-
achaf ten =~ a.ls Univers8.1wi8sens~haf't;o

VI.' {I \ t.-e.- ~
C G D.ie Philosophie ist eine G'rundlageuwissenschafii (Radikalw .•)

_·...,._~ ••._c;.o;»•••.n"""' ••_.,._ .••••.•__ .=_.. e.•••_ •.-.._ .••~_....,.,.,.....,.,_ •••••••••••.•.•••.•.•••••.••••....v.~'"'"

Die Philosophie. ist eine Grundlagenwissenschaf"ti, ~wdl
sie zu den Wurzeln der Din .e vors·tosst. 81e i"angJc,;ca an zu

r-agen , wo a e &..11.. eren ':0\7is·senSCila . €In stehen b.Lei.ben und wo
sie - ohne weiter zu fragen =t' Voraussetzungen machen, So
spricht man Ln den Einzelwissenscb.aft;en Z 0 B, st;änd.ig von der
"lJahrb.eit, von der Güne ~ von der Ursache und der Wirku.n.g9 vom
Ziel usw0 ~ indem man diese Begri.ffe auf konkr-etie Dinge anwen-·
deto Aber keine Einzelwissenschaft untersucht~ was die er-
wähnt_an Begriffe als. solch~ bedeu:i;e!.1eEbenso ar-be Ltien die Ein-
zelwissenschaften mit; den obersten Prd.nz LpLen .- zoBo mit dem
Köntradiktionsprinzip - ~ ohne sich aber mit diesen PrJ.nzipien.
selbst zu befassen&

d c Der Unterschied von Philosophie und Einzelwissenschaf'ten.
_" __ c:!:I>~ __ ••••.•.• .::ot!L;1!I>nI'ClIt""'_""'_&i.'l!IO:::::O~e=!,fI<:5;t_~" __ 0lIt~~c;;>_-=t:I~a9_~~_<;:.::'=_"'_a.I<>~<m::>

Die Philosophie lmterscheideti sich von den Einzelwissen-
schaften sowohl durch ihr lVIaterialob,jekt wie auch durch ihr
!ormalobjekt. ~ ~~~-~

purch ihr lV1aterialob.iekt: Jede Einzelwi8senscha~rt ·be-·
scb.äft;lg;t sich nü.t eLnem Ausschnitt aus der gan,zen ltl:1.rklich-
ke i.tr, Il:u.~ Philc80phie c1agegol.l befass'l; sich gru.udsätizlich rrd'(;
d",~~"ge.~lc.mt~n l:~eali ..tä·i; (3

•

Dur-ch ihr Formalobjekt : lIede E:1.nzelwissenschaft hat EH;
m:U:;relativ letzten Ur-sachen zu tU.151.r, d ..h , mit; den in Bez1!Et
auf die betreffende Jissenschaft; let:;rte:n. Ursäcr..:eii-~-ITr(~lno.~
aophde '-ab-er- f'j?ägt nach- den, absolut letzten U:t'Bacheno

Amwichtigsten ts~· dez- Unterschied im FormalobjektQ Auf=
gru.n.d ihres J:!'ormalobjektes sehen wir ~ dass die Philosophie
.nich·t; als Addition der Einzelwissen,sc:haften oder als umf'aaaenoe
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Sammlung von ,Vi.ssensstoff verstanden 'werden darf 0

e c ~!§!_!E!:~~~~~!~5!~~~!~_~:~E.~~~~~!~~~E~!~
Die natürliche Verstandeserkenn-tnis und damlt auch die

.Qhiloso hische Erkenntnis bauen auf'der Hinn.eserfahrung auf:
JEDE ERKENNTNIS BEGINl·a.' MIEJ..' DEN" SINNEN .•. mm.s cogrn, 0 inc -
pit a aenaä.bua ) 0 Das ist, ein sehr wicb;t;i~er axt omatn.scbex
Sachverhalt (des aristotelischen Denkens)~ Es muss hier be-
tont werden, dass die Sinneserfafu-:-ungwohl A.nfangspunkt \l

nicht aber auch Endpunkt der pnd.Loeopnä achen Erkenntn:i.sist .•

\ "---'"
IAM- UJlV).tN'\
Cl,,? t\\t,~,\/)J.."\C.h.

fo ~!~~_!~~~~~~~_~~~~~~_~~~E~Q~~
.Gs gibt keine phf.Loaophd eLoaen Zeiten", ,Jeder Mensel!.

philosophiert, wenigstens in be stt.mmben M.omen'ten,und er
muss offensichtlich auch philosophieren~ Der Grund dafür
liegt im natur~g~benen vJissensdrang des i1'lenscheue UAIIEt
Menschen sind von Natur aus wissensdurstig"t sagt Aristote-
les zu Beginn seiner nMetaphysikn~ Besonders eindrücklich
sehen wir das beim Kind, dessen Vernunft sich zu entfaltsIl
beginnt", Ständig ist das Wort "war-um" auf seinen Lippen0
Dieses fragende ,Varumbewegb den Menschen während seines gan-
zen Lebens. Sein Geist bleibt nicht be:1.den Dä.ngen des .All-
tags stehen. Der Bli.ck weit,et sich vielmehr, und es stel1E~n
sich ~lefgründigere Problems, die eine Beantwortung verlan~

d~r haben beme.rku , dass der naturgegebene viissensdrang
den Menschen zum Philosophieren :führt 0 ,ar können, auch sa=
gen s Am Anfang der Philosophie stand das Staunen", Der !\Ilensch
staunt angesichts der ilJeltund frägt nach GrUndeno

Aristoteles schreibt im ersten Buch sein.er "Metaph.ysik"~
"Denn weil sie sich wund er-tren , haben jetzt und immer
schon die Menschen begonnen, nachzudenken.. Sie haben
sich anfangs verwundert über das Ungewöhnliche des
il..ll tags und sahen sich dann Schritt; für Schr:ltt im-
mer grösseren Fragen gegenüber: den 'vVandlungendes
Mondes, den ~ewegungen der Sonne und der Sterne~ der
Entstehung des Alls OQG und nur um zu wissen, trach-
~eten sie nach der Erkenntnis2 nicht um zu verdie~o
Dies beweist auch der Gang der Dinge: Erst nachdem für
alles Notwendige gesorgt war, begann man solche ~Jege
der Vernunft zu suchen~ um das Leben leicht und wür=
dig zu führen~ gewiss ohne an einen anderen Nutzen
dabei zu denken" CA 982 b 11-28)0

;Jieaus diesem Zitat hervorgeht, wird die Philoso hia
nicht we en eines materiellen (oder sonsti an 'utzens be-

rieben. Ihr geht es einzig darum, die .iahrheit zu ergrün-
den .•-
2~ Die aristotelisch-thomistische Philosophie------------------------------~ ....._"'....---=:.---~-

Verschiedene Philosophen haben zu v'erschiedenen ~eiten
verschiedene philosophische Systeme errichtet, die sich



manchma.L .o•• , .••.•z ".....,,.".t;') --! "'h 'J""+ CY'''''''''h ".' :J,:" ~ J' . "1", h·; 1-, ~',.. \.."""'.I... "" /;..•cu,.;. 'J 1.i .••••• €li..•...••• !,\; l._~'"'vh ';;.>.~i. f~J,t"•.•no J:te p.nJ..,_osop,...•..•.SC.u.'8 iJY''''''e-·
ma'tLk, die -vür hier = s81bs"Gvenri<ä:n.dl:Lch nicht fOskla.vischf', son~>
dern Ln der GrundorientierUJ'1.g ~ vor-Legen , ist d.le aristotelisch<Q
,1;.hQmiill§.2.lliL1:J::li1.Ql!.Q12f?'!.I?. J):i.DfHf.) :L~~rtf ;11e der .~<"J.!lle sägi;'::~lu;Qh'~>
""";<>totel"'s und fT1hom::. Q 'FO"'" 1\ nu" 'l" •.yt.:.'p"·~i0 ••1-Rtl....t\. ..ot •• t4 'U~,.\. J...~ """, _w ~ ~.f .~ .t:._'-! _!.r_~ L~~4_ A...C'o{.,;J '" <0-

AüIOiilO'Jltl'TDS ("8~J -;;2-;;\ '·-'1r eä,n ,..,.;t~cJ...j<:::l·..•.b ~, 1.):"';1 • ' " h"..••.1. U,J. J.,J;JkU':n, ., 4~-", .~..J rAIG" ~ ••.•••u t',;; .•• .....,.....-; J.t .~\,; _..,~ J,:AAJ.,.4< QSopD...r" halO u~
lel" Platos. Se.ine Va'te!'ßtadt tm:c Stageira in Thrazü·;!JD." lfwshe.lb

. d li<.:!t • • ..•• u ,j..' rO JflIJU' - 'J. Co Ir' M 1 UI"T (J ?2k .",,.. ,er er >J agJ.rl. ,je genannc \'\YJ.X'I..I. ~ ..I..U :.'J C\.~) V 01.'1 13"" Li ·1_ •. .J-J.4'2 " 4-)
gil t als !I~urst d.er Scholastik!". J:.:rg.i.i.1g aua dem G'ef~chle(;;ht der
Herren von Aquän hervor-, Sein \~at~3rgehörte zum Hocnade.l, J:i'riad-
richs 11 ..

In der Bez.edchnung '~ariatotel.i[;lch~·thomistische J?h..i.losopr.t.ie"
ist auch d.ie lI.Rollenverteilung1i ~z;~llscl1enAristotel~8 und "~hom8.8
i.rgendw1e angedaute'l; ~ Ari~totel(1s hat dieses phj.losophi.sche G·s->
aankengebäude in seinen Hauptzügen errichtet; 'l"homasha:t es ·[l-lei~·
tel' auege bau't , vez-vo.Ll.kommnet und an schwachen Stellen korrig.ier-t;o

Der v4ahl des ar:I.stotelisch=thomistischen Systems liegt d.ie
Uebez-zeugung zugrunde, dass es .• geeam:thaft gesehen ~O$ o.em ob;jek=,
tiven dCichverhal t am besten H.ecbnvJ.l(S trägt. j~s kann si~h dabei
aber nie um ein blindes Vertrauen auf eüe Autori tä:t von .1J..ristote~'
les ode!' 1\homashandeLn, Der Autol.~j.tä·~sbe'eiTeia, der sich auf eä.nen----.---.--.- ..- ..------.--- ----=--r------.--menach.Lf.chenVerstand stil tz-;~, is·t tIer.' scll'{o,rächste B(:n~e_J.,s~ ~üe P.ho~,
mas selbst sagt (SummaTb.eologiae I~ G..,l~ arto8 ad 2u.m.). Unsere
fhilosophie erhebt ntcht deswegen den. P.nspruch av.f Vhthrneit ~ ~ieil
ihr Gedankengut aris'cotelisch od.er thomü:r'Gisch ilJt~ so:nde:cn. 'weil -
der objektive Sachverhalt dafÜr sprich-t. -

Ist es nicht unvernünftig~ bei einem Denkerp der - wie :rho=
maa =~ vor vielen Jahrhundex'ten Leb te , in die Schule zu gehen?
Darauf antworten wir: Zweifellos hat sich die Philosophie seit
Thomas weiterentfaltet, und wir behaupten selbstverständ.lich auch
nicht, dass Thomas bereits Halles gesagt" habe .. Aber grundsätz-
lich ist nie entscheidend, WallI! E:twas gesagt wurde, sondern es
kommt darauf EmD ob das Gesagte :!!ah:r. ist e Qit:). !ktuali t~de~.Thq-·
mismu8 ist die Ak:tuali tät der ~~ah.rhei1;, und die Wah.r,:h,~it ist ~-
mer aktuell.

Jo11 te nicAt jeder lVlenschfür sich von vorne, gleichsam "ab
ovo ", zu philosophieren beginnen ? .Nein. Der .l'lensch ist ein sozi··
ales Wesen, was vielleicht nirgends so sehr zutrifft \'1ie gerade
im J:3ereich der Geistesax'bei t. Die .in.tellektuelle Tä.tigkei t des

q:Jot\e.'!. einzelnen wäre wenig v-ärksa.m, könnte aä.e sich nicht auf dae ~ol-
MI r~· Q"Jlekti ve Kapi tal stu.tzen und sich mit diesem auseinaud,ersetzeno
'VJ(}.JJ.Nv'I\-QIf) (fo\ Das Univer-eure ist unermesslich p und es gi 'Jot zahllose D~i.ngezu. er·M

klären. Unsere j;;rkenntnis ist aber unvoLl.kommen und d.ie Lebens.-
spanne des einz~?lnen kuz-z, Der gesunde l'lEmschenverstand sagt W1S~
dass es weise ist, die Tradi ti.on zu kon.sul tieren V.Ild .in den ehr~
~iürdigen Strom der nphilosophl,a. perennis" ej.nzusteigen. (Philo=
sophia perennis :;: ewige Philosophie: Darunter verBteht man eJ.nen
~ru.ndbestand von unveränderlichen, absolut sicheren l~rkenntnl.s-
sen, die alle Zeiten aurchz~ehen.) Unser Verstand vermag s:lch
nur in der Begegnung mit der Tradition zu entfalteno
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Gedankliches Sein (t.:1ns rat; i onir:, ) nel'IDen ~{ir etwas, das
nur in~erstand existiert$ Das '\>JiJC'kl.ic:heSein (ensre-
ale) e~istiert unabhängig von Wl3erem V;rstana~~"

Als InatrUll!e~12h.h~!~..;;i& bezeichnen \\Tir die Logik:
Die ..Logik dient als Ni t'cel-=~um Pnä.Lceopnf.er-en, Die k'lli"iJ..f ist
die Lehre vom rlchtigel'.l. DenkerJ.o

Die !lealE!J.i..!2.s0:e.@5!ist entweder ~etiß9.h oder .E.!:ak=trO V1!I1'l .•...
t:l;sch., Theoretisch heisst die H.ealpp..ilosophie dan.l'lo wenn es <:;;'(]I2.l:..V •.Ql.\I'
ihr einzig darum aht, die Wahrheit zu. schauen. oder zu erfas~ \
sen (he theoria ;;;;da.s Anschauen, die .Betrachtung ~ Die prak-'
.tä.eche Philosophie ist übe.r di.e Theorie hinaus auf die Ver,d.rk=
lichung in der Tat ausgerichtet (he präxis ; das Handelnp dica--
Auarünr ung , dä e Tat) e D1.6 praktische PhilosophJ.e is·t die .Bth:lk.
Die Ethik betrachtet die menscb.lichen Handlungen in Bezug auf 'k:l'fi'\%&O\o"~.
ihre Sittl.ichkeit~ d s h, in ihrem Verhältnis zum letzten ZieJ,

r

eles nenachen ,
Di.e theoretische ,r(ealph:i.losophie umfasst die ~~..:11l1.i·-

!2&-<2,E~.eund die ~.1?b-J!:§i~c>
Dle Naturpb.ilosoprde beechäftig~~ sich mit dt';D1 .A1:örperli-

ehen Sein., Sie zerfällt in die KosII!.Q1.Q.ßj,&und in die ~b.2l,q,-
logie 0 Die Kosmologie befasst sich roit dem Körperlichen im a~Ll-·
gemeinen" die Psychologie mit der belebten Körperwelt oTF\.'w\~ 1'L~ ~. ~I/Vl:it

S>1:::>.e.W(jJA,v.t--.{'-\,~ :::::h~~r\N\Act;~0 De.lvtk~r i e~ t+ - .
'J( ~,(,lv\Aä~ ~('Ä.NV\~\A~vu·l'l-'

~~.ib.J~~



[\hJ'I. <-'~ ?"~~k
Die Netaphysik ist dem ~JOX"J;;0 nach dLe r"Jj>13i3f~lnßchaft von dem,

1iIi'aS p,intexe dem J?h1l~Ü:8chen lii;;gt~ d.ie ii'lisseli.1.scha:f't YOD'; UebeX'G1xJ!J.l=
.1:J.chen" Sa(:lLlieh defini.BJ.~~n.~Ü:i' s:Le .::,11» die J~Oh!.:'0 ~\fom S~Uj::aalle!t"W
S'''''u ".", 'hi"'''''''''' D"~'V',,J·, r.".,.,,"-- ,-,-",·,,·,,'t· -;~'1",~, [~ .•• vJ •. c ,U.::..S . e_~l.;,1';j!.~ ..•.. ~_, J.lc;: ~":lP,,f'J<>;;,.) •. ,L V,J;J. ",e:r. [~.Acn GI.aß ~;:e.p.J"J, .:.r.1. ,ue:::a~
aU.i sein \~esen , seine Strnk"'G1.t.1"",f3eino lüge!1.8Cha:ften lW.d GeßHtzes~
mässigh:ei1,;en:' .Nach ih:::'Bn.J. J:'oJ.:'ill<;lJ,lQb;Jiekt bj.ldet dJ.e Ivleta,pb:v-sik eäne

~ '"eiu:«ige ·Wissenschaft. Nai;eriel1. G-2'fäh:\,t alB aber e:lne Au.iglieo.e=
ru.ng:

D;LeOn:toJ,o{?;i® ist die allgemeine S"ünal.ehre ~
Die ;Ualu~Ii.,~~J~1~<?~O~9~(ljhlSCd:L~M~0)befasst s:tch mit; O.61C

8X'IEltein Uraa;:;:h{i alles I:k;dn~;~ mit, Go'?;"/;0 (\10;0, d.e:!c' n Ei>
t ü Z' 1 i c h Cl n '!:JlfCo1.Qg:;"ezp:rec.heiO, -wJ,J:' äm Ur),t€~r=,
schied ZtlX" ilbex"lla"tür:'U.,cho:l.l Of:f:'e:r:,barm1gE.rtheul'.;)g;te 0 )

D:1 "'" V"~i ..•...1k (Kr-":"~"':t"'';o.lorr<7..,' besch;':Rt:i (7(; :;r'" eh m-i~' r;i.~ri1 P~'(J-~ =,,," ~.~~~ ..I. "'~,... _ I;.,•.••\;;"/J ,•. ",- 6,.1. '~'o" c!._~, ~ ..••.• ~ .:l. -

b.Lem, ob vJiJt' :fä.hig s:ind" das Sein. p,:nd da:n'Vt die \1Ja.hr=
he Lt zu e~!;:er•..:(A'~n.•.

U'i "" T,,;., J' 1 C '"'0,)1,.1,1 r~ "NO ·.'ln" h .;. ,., ••",., 1,'<ji n'" '"1 TJ'\ .-. "'. e.::'''':<:"''' 1r; ~ f'."" ",,'''' ",-,';"' "" g"".=> ~ .Jo,l"d .i:.,li.4. .-,•...:...•• ;~~~I L J. .1.t.:..•... 'P.~ •.••.. ' 'lio.;-~c.I~II,,:..,~.•• ~ ':)'-,>t;",.'.h~ • .J.:i..)).~~.~t;;O"""~':1..!~(,.';!h,"_ ...J,...'I,~ .•h ••..•.;\."",,"'\... (J~;..e~t~ c.dsÄchs- ~~

vJ:i.8S.f,J th)seh'l_oSf,,'21~210:d; ted g5,bi'; :UJ.x16n (d.nen krön9:n.rlen Abschlu.Sfl.
Si.c stel.J:'lj dis Ei.nzel:tv:X.s8Gnscha:l:--ten. in einen ßrö5Sl',;r~n ,H.ahme!l
h.i.n.ein c So v"}rl:L02'0Xl t3:Lch die J!~illzel.i'ÜS8enscha.ft8:;:/. ~:lCh~li s.n der
Isolation eines \1issen,,1 um De"t;ailsp und ihr.e ''''inl'J.h:..'\ft;lgkej.ter-
scheint in einem vieJ. klareren L:tcht 0

-- D:te Philosoph:te vermät te Lt den ~ij;inzelw:üJsenscJl.a;ften die
allgemeinen Prin2äpien und manche 1oegriffJ.iche Grundlagen 0 (D1e
denl!:inzelwissenschaf"ten eigeIlen P::Cil.lzipien sl,nd nur !tn:wen.dul1=:
gen oder nähere Bestimmungen jener allgemein.en Prinzipien~) Als
Uni'V'ersal.wiasenschaft ifrt dä.e Philosophie ferner imstar, d1.ep das
Objek-'(;der Einzelwissenschaften ZV. bes1ämme:nund diese von sa.ch
und untereinander abzugrenzen.

- Die PhilosophieiBt eng verbunden mit der Waltanßchal.ll ...lIlg
und bestimmt daher auch massgeblich das wal tansehauliehe ~'unda-
merrt~ in dem die .Einzelwissena.chaften. verankert sind ~ n\~eltan-
achauung" ist ein der d~n;di6chen Sprache eigenes Wort~ das in der
./lomantik aufkam und kaum in andere Sprachen übersetzbar ist. n~o=
millal! besagt dieser Ausdruck die Art und Weis€:9 Ln der -vlir di<-3
Wal t betrachten" 'LSach.lil'!h[Versteht man. unter der Waltanschauung
das Gesamtverständn1s vom Wesen und Wertp vom Ursprung und Ziel
der Welt Und des flenschen • .Die Wal.tanschauung wird entscheiden<!,
durch r.eJ~igiöse' und phil.osophische lJeberzeugungen geformto 1;';6
il.J'~ offenkundigp dass die einzelnen iÜssen.schaf'tan ,sich im Llch~
·te einer atheistischen oder materialistischen WeltQllschauun~anz
?llders ausneh.men als etli>J!:l,irJ. der Sicht einer theistischen Wel·tan~~
.schauung~

Von der 'vJeltanschauung ist, das aogenannüe ii ~Jeltbild ,e zu ur).·~·
terscheiden. (Heute kommt immer mehr die Tendenz auf" die beiden.
Begriffe dur-che.Lnandez' Zl,.;\ \P-Jerfell ••) pas ~ieltbild besteht in einer
~ir'{D.the"'Gtschen Verarbeitung der naturwissenschaftlichen lSrkennt-
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nisse zu einer natUrtv-iS80nl,:wh.G.:ft'j:l.(;h~znoder :.n.ai;ur.ph.i.l.Qsophi=
ßchen Gesamt;.eehau~ 'VJobel 2\·be;<,.'rU~3 Ü:'tzteD. mEd,;aptwsischen .!:'rägen
nach dem. Sein und Sinn der \'J eJ:tj aU.f;geklamme:r·~" blei hell. "

~ Der geg(;)rlSH:~:t ti.g(~ Kont;ak'~ von Ph:U"":JEl(i'ohi~~UJ.'.d J;';.i)(1.ze].\1ij.a~
sensehaften ist im In~je1."'eBt:H; von b~;;id.0n &~eh:rZlJ. f)sg:.;r-Uosen. l)ac~
roit er aber ;i:"J::lu::htbar r;lein kann, mlis/sen die .D.L~Ji:u.m-~ton,s.I).H.J{"t;nel"
sich über df,e G-ren2~en lhrea Gebte·~\.")s .\:leehel'1.8Chl;J,:ft ,geben und
sich um :formal=.methodÜmJ:le S&l.tlb:::1rkeit bemuhen ,

\"-1\ .ßet.:\At~ C\A.A,.\ 6-0/) ttc<"\\' " \'\6 (C'4 \

5" .!J.§!.!tJ[.§ff.h~·1t:t1i I?~9-la~lb 0J.l.,..J21;;llq· ~ W;!:i~§l..@!!~._!gl1.=,!'hesÜqi~i~~~.w.:~J~LJ?h4::=

~~2Jl~11jl~

D:i.e Frage nach dem Verrml·tnis von G'la1J.I:!$1Qund ~üsli~enhat
dd.e Denker im chrj.ßtli~ch.en Raum, aber auch :im Jud0'Jl1-tvz.D. und 18=
Lam ständig beachäf'ti<frt und v:!.elfäl t:Lge ,(~JQt\rwrtC1.'l geftmden.
Diese lassen f:üch auf Zi;.rei ei:n.ande;;:· ganz eJ~~t;geg(d)(J"g01;;1et;:0t~~G:t:'1)•.f.j,d,~
au:ffassungen reduzierelJ.o

Nach der e_~~!L9.LW:!~~~~€!.s.~lI}ß, bes~~eht ~~'w1achen GlaubEIn
und Wissen ein Wlyersölw·ligh~~~f!.~. Sie wird vertre-'Gex.\
von den Traditionalisten und .Rationalisten der alten und neuen
Zei t t und zwär'Saus"" VÖllig ve!';8cffidenen~GrLtndeno Den Tradi tlo=
nalisten ~ zu ihnen zählt beispielsweise Feliei te da Lamenaä.a
(1782-1854) -, scheint jedes rein natürliche \'1issen unmöglich
oder wenigstens glaubensgefährl:tch. Die Hationalisten ihroI'=>
sei ts ... z"B. Eduard Zeller (1814~1908) und .l!'r:iedrich. Paul.aen
(1846-1.908) -, sehen im Glauben eäne Gefahr fU.r das Wissen und
lehnen ihn deshalb ab ,

Weit zahlreicher sind die Anhänger der ~~~ten Grundc~~-
~~ssung, welche die !iarIl1onie von Glauben und w:tssel1 verfic!ht"
Diese Harmonie wird allerdings sehr verschieden verst0l1de:u und
erklärtg

a ) Harmonie aurgrund ei.ner !;r~Jll1lM1ß.von Glauben und ilJ:tf;i:~~
s en 0 Danach stellen GJ.aub~01.1 und v~il8sen z'II-l'ei g:r'unctvex'sd.\iede:ne
Bereiche dar ~ die mitelu8JJ,der übe rhaup t m.cnt s zu. "'!junnacen ,
Sie koextstiieron gle::Lchfda!TIwie Z'\rJriÜ getrem:J,"ce .Krc;,J,so ~ di,e säeh
nicht berU.h.ren~~'Jeshalf;) es zMieehell Glalii.ben und ~iÜJ[:"en kei.ll€:ll

Konflikt geben kann , Der Glaube \'Jird als eine i:ICI",;--l-t:ton.ale Ange=
legenhei t betracht€d.i~ Charakter1stische Vertretf;;:l:' diEH3cr Auffas'~
sung, die sich' schon bei vÜ~~1.e.lm von Ockham (vor l300-~u.m J.350)
anbahnte, sind Immanuel Kant (1724-1.804)" die Zentralfigur d.er
modernen Philosophie. und Fr;l..edrich Schleierma(!her (1168-J.834)"
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b ) Harmonie 8))·:fts-:clmd o:t:r:.oX' }:.9'!..!\!SEA~l~S~;:i~1;-'J~) Cne.ubc;;-:. 1;:>1.d ~·J;i,f.v,
aen , Der \,fe:rmengv..ng l.:1',egt d:te J~(·,n'-.1.enz, C] n~;)J.')1;:'11')eT',~nl TJm1.:·;:::mdlR!.1ng
des GlauoE!Xls in Hissen zu.grt'·i"!.dGc D'3::~ U~-~2.i.rJ:,,-:-<~d~.,0,'Y:," HcrmenguI1(:;:
findet s:fwh be:i PhtloXi_ dem rJv.ds·J:.i! (um 2;) V(:?:" (:hX',,··,jO nach Ch:r-,.j,
der bes ....''''e·bA• T ".- -.., d- "" r: -\ .'- J. . A.. " .~.., ,,'1" ., .,t9.)~ - ~ 'I.~~".-, ~3A4 ,:;l.,= \;'~~)f:''b{·).lf~(:';J. f.J~·'··~c.nCIJ\ ',-IJ:2~..~~))eÄ) E~rJ1S o..,~!t." grJ:.~;:·-~'
chä.echen Philosoph:il.e zu bErv':t;;,i.::3{~:;l~ Fi:i.:c AUg~'f.-:\.;~~I.\.l):.:J ~ ';S/.c-~4·<50) 3;1,'-10.
Phä.Lcaophf.e '!.L.'1.d Helig:.i.on iden<t5'L~}~h';J tUHJ. :~rn Hal:u;"{'):(iI' I)hi:i.()s;)pb.jB
gehört nach ib..ill auch der SabCail18:o:te:n0mpfDng. AnBeJ.rJ von Car.rl-;c~7.'·=·
bury (1033=1109) ~ der Va:te:t:'deJr' St:holas"~ik ~ \r~ol:;;;-':e v lIif.i.c aucn
andere SchQJ.ast:iker. ~ sogar die Tr.i.ni.tät v:nd c'!.le l\leJu,sch-;·:fE,l:f'dv.n,g
ehris"!;i rein rational b<:n-m:iseno

c ) Harmonä.e a,ufgr\!md etneJC' !~liet§.~~~&.fl~ilJ.u~,~ron Gla,Ltoen und.
W1ssenf/ die aber- keir::s:) .TJrenn.m~ b8SUg1~~ Daf, J si;; e:i~e _iL-::d;1'lO:J.rt def1
hlo Thomas von .AquÜ1 (1225=1274) f.~uf d.;i\,.e .F:u:.)'~0 nach Ctr":lH V(~;;.}:.I.?U,t=
nie von Gla'Q.bsn und H~u~13~~nund zu.gl:..c;:i.üh uJ.e ]~Ö6~lX)·~sd.c.~::;:P.robJ.8ffiU 0

'l'homas hcd;. alt} ~j!,~l[,er im chz-ä.s (:;.l:'LtC!hen Rar.ra (~::U3 J:ia-r·ll1tQ..u.:j;_\::; zl;r:üwhen
~""""""~_·~_..".. ••r.»:~_"=r:---='".:""IA__ ~"",..,._-::r.I=-'~""~:r •..•••.""·~·~~.=~·_.~ .••..-..:;:r~",:,,-7.""'''''''''''", '.-- ....,.,., •.••••• _.-..--~_ ••. ..,~.~~, •••..••.•.•z._""t'r":It""r::r_r_.., ••=
Glau.ben und \hl8sen ~r:ii.r.,3en6c:haftli;Jh kltiT :wc.d !?f.::,Uj;"8T. :.lncGhdG.Gh~G
~~k f~uiIe~r:~~~:=:~f;E3:~i:=~~;'<~?;L\i)1!']Q$3=~:J';!~:::::.:·"-~?iCii@ii"?J,i.i)§~j:F~l
~~}ogt';iLJ.Pf? tt~QQ!§fÜLHnßt.bll~n.g,~:E.~t.L~~P&:::~cz"r~r,!~,~;SP:l.:2!~J,s~D~,,t;;);rYll1ß.~'
l~,gJ1\" \..(Jcl. "I,"~(.)

Thomas P~11;~lrt~s~~;,;:.g:.p~~:;~'i'ri.!3ch8JOGlantCD ,~·,:1Ld ',v:j\,G~"3~H·'.. , t~K' rümmt:
eine dO.P.J~&_!i~2~J~ykE~t1!.rtH:tq,gJ'\e2~'+"~an~

d.:ü~ 91.;t§J!~"PJr'tIDZ".9.16 GJfU11,o10.ge U.nSE;If.'Cl)i:' U.b(,3t(7Jl.!)'i~'h1t'I],c:hEm,
Glau'ben,serkeml:";niß und
die .~31~l!.n.~Jj~rlf!J!f.lM2:ß.als G:lr~J..ndla.ße1)rH3C1r.'t;f1f Ji?.at:J.:rllc:hen
VerstandGse:rkerm'~nif! v die 51J'nrs I:t1hal1.0 dliXYJh AJ~.ptl~_,:tün9;,
aus den sinnenfälligeri Dlngen. ge~TLn..;;"),~;.

Der G-lal.:?beübers·teigd~ jedes menschlichi3 Jra~i31;w,gsvmrmöge)J,o
Sein Inhalt..,.J.~.t...fi.tr ~n3i:,~'~ =etns~~Eti:~ und nöt:J\gt de sha.Lb 'ien
Verstand auch nicht zur ZustiIl1IT!ungo DerVers1~and bedarf dazu, e~~=
ner besonderen Bewegung des hfilleill8 und de.r Q.laUl.beu.sB17.1ude ~ !!Qu~.a
cum nomo, aasenta endo na.s quae surrt fide:Rv e.Levetur supr-a na tu-
ram auam, oportet quod hoc i"nsj:f~ ei ex su.per:natlJ.:rraliprinciplQ
interius movente , quod est De~,Jl,81i (ST:t! II·~~II9qo6t' ar"tol c s ) 0'=

Anders verhält es sich beim W~ssel1o ~!as in.. ß(~inemB3x'e:ich liegt9ist dem menschlichen Vers'fc;and zugl:i.ngllch: .,Q;,L?~_Q.g"j~!l;j;_I~L.dSU~~\Il\~=
s ans s in,.d ausna.::.hms1o fL en tl.fe.9& ~!-!-lliZl~·t1'.9.1her ~ode.L!Pj~lt~~l.J?~:~~d el:!i <>

Df.e Unterscheldung von Glauben und Wig,.sen ·bed€H..1.t€l·j; aber jf§.i.-
ne T..r~.1ß.o Glauben und i'fls8en b,~si tze-n :i.h~r(:~n\e:Lnz,:ig€Jl? u..ud ge=
meLnaamen Ursprung in Gott und kommen deshalb ÜbGl"'A:)l.n än d.er Ei."n=
hei,t der. i!lab.rh..el t 0 13;i,;o.WüieIC'spruch Zl,'lisch(:H1 ibj,'H~1ß ist grunCtS8:tZ='
lich nicht möglich~ lieil ;jede l:ta.h:rhe:tt9 = sel a:if.1 in: G::L.:.u.ben. oder
durch Vel'sta.ndeaeinsit~h·a; ez-kanrrt '=9 ihre let~te Ve)~f).nk';;ru.!!.'1g 11.1
Gott hat ~ der die lIJahrhei t selbst ist und da.he;;r"i'jS rl ",I;" täuschen.
noch getäuscht 'W'erden kann, ~~ollte man. di'1 Nf.iglichl':ej,.t, e:;Lnes Wi-
derspruchs zld.6chen Glauben lKAI! Wissen annehmen, S{) hj,lesse daa ,
den \üderspruch in Gott selbst ~ die abBol1,.~.te Wahrhei'l~und den
Urgrund aller \'/ahrhei't, hineintragen"

In diesel' Weise hat ThomasGlau.ben und Wis.sen Ln ein€x' .§.:LXl=
these vereinigt<> Der I-.lJ.ensch steigt durch das Licht der Vern .nft
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~) Die Phi.Loeopha,e vf.:::rmit;J;;eLi"; c:.e;.' Th801ogic e:Lne "{,'Tissen~

schaftliehe Te:r'minglogie. D~v:: -: -:;::.~.os;ie is t. 21f5 \1!issenschaft
auf klaX'0 philo~~ophisch.e BeE',··;L;::'fJ E·"r\f~e·'rI;Let:~?x),~ 1):l.o c.hrist;ologic•

sehen AV,3eiJJ.alldf;JrSe-t~,,~un.go::,1. Ül dO),"1E:l~8'~e;J. JD,h.x'hunCi.8X"tC:ln umr Kj,x~
chongO!." ..ll:P,-,J,.."h;.' f}·("iI.ruo. •..• iJ p~, ':n~'P ~'Y':u,},ql'j'i" n'n,c:·, Ur ...",; Q(', 1,f-l ab ..••.;" h"·
,.,.~ yt,;,;~l''WX .••~bV,l',-i\._!lß'<., ,.,:.J~d,~~t:l'j,,& ..•••,.~~~v L".,'H·,J..,. l.:'.t.._, .., .•,\".6..~b4''''''~d!::o'''''':o~''''''.~'>'' ~:J';:".,,&~,l~~ ~\,j",t~I. ....r~:Jl.•.ge pnx-
Lo acuhf.ache 8..,"....,,1"1:'+(::. 1 (.: O·"l·<"::,···,· '._ l':q.}.~'~.~ T},,··,~<,~·. P '"'<>+1'"",y·,.~ j:f: .,Jbe;,;;J"".Ii..lLW;> - ~ö~" ,.,.:•.""""~ ~\~J"l.::. v:..l:.' .•..;I·:.~L).,~!~':!i .-"ic ..•:0i!.t'~Ji.~, -1..• ..;:;).l;':?L}L.f.~•. ,..~f.:J-.-~\l,J,.I.,..~,I!..l\t'

haben damals eh1~ Kläi-.t:<!K~g ge;;",",;':m, Keine XCv..}, 'f.;~..l)j'j'~l::lj~g:LqKj\J:C.f..w.'111
ohne ein IiII:J,r.dmtilJu al.l PhJl0Aor;}::,:lce ;;'.1;,f;~komInen.-.,"::;:1•.1.. f))..e r.~J.cn:~ o_a:cC"

auf .,. -1t1'"\1.&., 1{'~ ,". .f""\.~ ~ ]~ ;',,,,,;-:--1 r">;:) ~:''")''''->h)''~' t:'"\, . r-'":.""" wO';'.C\ ~'" .\ l ...o" ...-,.=u. t crZJo •.•lll!!>E;n ~.."J'ljQ,~ Gl.~~u ..•SO'.·""')"'"' •.'"," ~:lklc , •..••';:,,'\~ Q.~I .,. ,;)1\,8 "";;..l.!n
Vortragen ih'lf"er Leh.rex)."1le'iueN'ct ~ ._-- ---

ß.) Il'\ Cl Dh..': Ji A"""n'" C'.>. kanr 17'(-",~., •.,--" auch r'<~"'-r",r,,,, ""'l"-" .1,.."., r<l an"''')''',\- .Jb~'" ~~.1~~''''''''JL''';'~_",;;~"",:;,._:.1. ,;;;"'. '<.:1 .1,1, ••• ,~k ..'<";., ,j.,., ,,",..,.'. ,->.\1.• t•. ~J," • .z:_,., ·.~·••••••.,•.•.r-;'.[,li
.,;.'\]'enstbar- gC\r_,~nll4- -,?r.:>r>·~Clt" ri ....·,· ~ ~.,.:Ii." ili<:> ---'r"n ·yilr -f'.!'--j "'C'- "·"'·""'d"ll ~ ",.e.nV•. ~"'""e;;>,, •••J, . I:;:,wt;!.vl Il<> \., ••'~ ••v~.•'" 1; ,._'~',, __.,J, "»'~" ~~~,,; ',V "'·,',1".",_",,, ,,, ... , ,f-.,t',;i!i,l \;'i" v.t ••...J!,C>!::;,\;;I;·,l.

,.:;""~ G'·'l """ha"""", .,::1.'. r: w"',",'~c.'''''''-'·-I'q.,,,,,· 1"\·n.",'r,,·,'h"'J'n ,., .".' (',,,.~ ""I;:,,'r':>lJ o-/.- "" D
'.:11.C r.!1' •••~~i.-;:"IY-!. t)JIY-bJ~~ f ~"l..,",h..~. \",~'.9{:St:.:~J1.l;':l"·"~~.'"~ '~;DJl ,J~,~~..';~~~:g:E~~~~-,~~~~,~:;,$~k,.tJI:..,~';...~~~S:.~I..~, R.t\...;, v;!~"# =,'~t::~~i~ Z' II::~G dl..tl CI

dit? Existenz G(Qitt®ß jE':). f;J8Ü,le WO:,l.; ..rd,,:::ü'tj>glH:;:U~ I' dml I':[öIwt;]rwisffiV,H
und d.i0 TJnt~r~e=~~)ljLc!1J:~ejLJ~ ö.~r 1~e!7~Lr.:IrJL5lCb~~JlrlE;!~(:; 1.(!" ~)eJf' (fJ:co.;L~)er~s=
ak t ist 118.,oh {lex- I{:iJf1i~kl1.jhc~J.ereLf;~:Jr'0 ('?ir~ 1re:::~;:;tL')~f..tiJi:e;(' ·1GkJ.()JrSfllil~

eÜx ;r,ill,mWJ~i},,~~~.8i§"~L;;j}~lh a.Lec ':JA!.'.. G0:~W:f.';:·aJjl. dCj.' sron delI;' 'Ier--
nu..Ylft und vor de::t" Vel'n~:;:l;:"'(; g("l):,eO~]:~f0}i..,t:Lg~:;l'lo]l,'dc:."O lWJJ..\~f' vnd 60·~
mi c'~ kein \11}.U11er leg1ci 3j~t ~]l):r'llUg j-11.;;1 ~.JrA~;el~·~Lt-::S.{)c ~: e:r~:n.L~Alf:~j~gkann
d"""" G·1all'1\\....e'"fäß.t~lr4-- ~h~<;'9) ~fj: .•• ~.--:-r. ,,~")~-·~"}T (l~."":", ·\Tr~--r.""JC'i..,"'1I~·-··~,:'-rr"l1"4~ '-.J-.·il~ :·•..::tot':, .

~v..,l~ ••.1.'0 I..~~ k"",,~~,,,i>'t .• 1.\.; ~bry,\',;..,JJ, ••.t~tklJ!" ~~At,-4C';:~._ c.·..•.••.•.• ~~s.f;..r.; ...•t~/',':,~.;"~I:.t·l~'.\.M).,-:~ ,..;,t,;.~fi~t' C:.'.....•=H:11 gE~=
\-Jl.,sse Wah:rhe~:~0Jl'l,p iil.8 :C'üJ[" j:,hll ST'~:.,(llIB{send sJ'L:r,d~ ·";nJ' 7erx:l.ll.rl.ft
einle'!iH1hten~ Unter d~Ü188)Q\ Cl!;);;' V0.)1f.'njmf'~; z,'I.~,Gängl;t;;:.h'f)u ~I<:\hrhejd;e:n1
istd&\Ei i'Vlo·ti.w de:rc' Glc'1.TJLb'sns2v ..frii;;iü',::lt}j{1,g <ll~) b~~d(n).J.tG'3Jd[3tr,-;? ~ deJr' wah;,:~~
ha.f"~ige Gott ~ de1t'" ';:ede:r ',tEi.U8CKM:)K!. noch gO't;i:;,U;;;lcht 'v~'E:n:,d!i,m kann ,
\I/ir müssen abez- aehJc betonen , dasz ;C'!lJur rJ.j,(} '~.rCJ1':'1'llU.nf·;üg~n ~cc

!.a~!?.K!des Gle.Tilbe:ns beweitJbaJr sind, 111e abez- Q,8X- r.Ua.t1l.f.,)(; selber"
Die1:Jahrhei tenfj die ~waJt' geo:ffenbaTt li zuglej't,ch 8.:08:.':' auch dur-ch
die Vernunft er-kennbar- sind, dJLe' ecgenann+en geffij,f.H::h1~enDogmen ,
dogmata m~9 sind ni,cht Gl!2.\J~bej!1si:mhl'hel~.t;en im eigentlichen
und strengen Sinn~

r) Die PhilQsoph:f\,8 ist fe:rcner J'unsta.udew 111.:0.8 di,€ ü.berna.tü.rlic~
chenltJahrhel ten durch A;nalog:1.en und B],ldex' aus dem na tUl'lichen
Bereich nähez-aubrangen , Sie erleich·ft;er.>'~u..ns den acgenanrrten iJ1=
tellectus ±:ideip d s h , das Verständnis deaaen, was der Glaube
uns sagen will~

6) Die Philosophie ist schliessli'ch auch in deJrLage, glau=
benswidrige menschliche Behauptungen zu elltkräften~ indem sie
zeigt, dass diese falsch oder mindes.>'~enenicht schlüssig sind I'

wo'raue sich die Möglichkeit der Glaubensl'fahrhei t.en ergibt ~

*

vIiI" Tflollen noch kurz auf daa überlegen.swerte Problem eän-
gehen s Ist es überhaupt sinnvoll" und notw.endlgt dass '\d.r WAS 130

sehr um die Harmonie von Glauben. und \1issen sorgen '? Wäre es
nicht am beanen, wenn die Philosophie sich einfach auf ihr ea,-
genes Gebiet zurückziehen und sich um theologische FragEm gar
nicht kümmeznwürde ? Darauf ist zu antiqOrten~ daas die Philo=
aophä,e sich gegen die Offenbarung und dJle Theologie nicht ner--
metisch abschliessen kann, Denn die Philosophie is·t nuz- möglieh
aus der Ganzheit der menschlichen Existenz, und daraus kann das
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U b .. .L> •.• • ~ _.. 1. \ • 1 ,.. . 1n ..•e ervez-nunrsxge uno Uooerp.;.1l.....Qr3Ql"'ü:U3C.tle nz crrs ausgeklammert
",erden~ v19il e8 e i.nen v'Gsent.L1..r;b.G'H B8s.ftGan.6:·~eil dieser Ga.!lzhei:'G
bilde.lo:;. Auch hier mag das \!!OJ~";; <'.',1:',5 Sh21,k(~speal'es iIHamle·t!' gel-
ten ~ "Es gib-~ m.Ghr I):lLng P :J.I!.l ELLn:tT.131 und E11}.f .l~JC'denJ a.l.e eur-e
Schulillej.shei~:e; sich träu\l1Gt1 .lässt; ,.n

Das Problem des Verhi.:i]~tnisses von G·lauloen. und i'l!issel1.
stell t eäne theologjLBch=philosophische Gr8J.7.zfrage dar , Die 14'1:[;=
't'ITort~ die wir h1er gegeben haben , ißt keilJf).8s1mgIJ voransse'tzungs=
los. S:J1.e set;?~"'G im GegeT.!.tetl 6.i.fJITQJ:'behf:ü,·tlose .Ane:rke:nnu.ng de:it'
übe rna türllchel-'l Offen.baru.ng \"0:1('<:<:;'1/3. In <im}.7\;TOJt"an.gegangeilM3n A\.U3c='

fiihrunge:f.1 spr'achen tür .l'lv.r t1.n:tr;;x d0D. ra·~jl..(.~ual§E.Aspekt vom Glcü.ll,=
ben , 't'ras duz-eh ·v.:nsere P:r'oblemstol1~,mg (Ve!'b.äl tni von Glauben
und W:issen) gegeben 'nlT'e Doch lfäre es g~n,lr.!.dfC'J"ßch~ 'i'Tenn wi:rr den
objektiven und subjekti'i',;(-;;,1 Glat1.ben ü.berhaupt uur;,: ux:rter dj~esem
Gesich19spunJ5:t sähen , DEl7C' 2b,if'ltl2;}r~ Glaube is1c; nich'Q; einfach. ei.n
grüsses Gebäude !!~a.hl:i:'(üeh:;)}r'übe;;r;'1.B:,·W.rliGhe:c \'Iah.rhej\,tent das als
z\oJei te E:rkenntnisQ:rdn.!.i:l[lgneben dem Bereich de:rr \üssenschaft
stehen 1-,JU.I'o.e 0 E:t da1cf niehi~ auf e:1"n 'blosscs S;ys'[~emvon l,ehrsä~:;~
z en :Ic'eduziert \'H:3rden~ denen Vl.Dse:f> VGrEr~and z1~J,z~.a~rtilfill!.(mhat 0 Der
chri.6tliolrli:~Glaube s~~el1t '10::" allem die Selb~rtm:ltteilwlg des
drei~ünigen Gottes dar-, dez- une in Christus und duz-en Chr.istTk-m
seine erlösende Liebe achenk't , In diesem Sinn sagt ThomaS': IIClr=
ca naec (ergo) duo tote. fid~ü cognä tio verSa"\\;UJf: scilicet cä rca
.Div:tnitatem Trinit;atis et humanitatem ChJClerti" (OompendäumTheo=
Logä.ae gIg 1). Df.es schliess-t f'JC'e:i.llch. Ln keiner '\>/ei80aus ~ daea
der zentrale Gedanke der erlößfm.clen Li~ebe GoJlGtes zum [-fenschen
sich in elnzelnen\1 lehrmäasigen Au.ssagen konkretisiert und kOH=
kretisieren mues,» Auch der subjektlwe Glaube darf nichtG n.UT ra=
tional betrachtet 1'Terdeue Er ist 'Hei t mehr als eän blosses FÜ1:'=
wahrhalten von Lehrsätzen. Glauben beaag't vor allem auch eine
höchstper8önliche~ ilexistentielleU Zusage an den lebendigen Gott
der Gnade und eine Begegnung mit ihmo Die Grundform chrlstlichen
Glaubens helset nicht: Ich glaube Et"s;waB~9 sondern ich gl~Lubedär ,
Glauben im Sinne des christlichen "cz-edo" meint: Ich traue dir~
ich vertraue a.uf dich~ ich baue auf' dicho Das Du~ dem ich mich
anvertraue, gibt m:lLr eine Ge'i'!isshe:i. t ~d:ie anders o aber nicht
\tTenigel' feer~ ist v als die G~:n1T~l.ssheit ~d:lLe aus Ber-echnung und
Experiment kommto Die persönliche Begegnw'!lg mit Gottv die sich
im Gl.auben vollzieht, ist aber auch 1"l8Sentlich mit einem .rati<2,=
nalen.Element verbunden: Sie geschieht dadurch, dass der ~~
stand dem OffenbarungewQrt zusti~t.e
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Gibt es übe~dlt~.t,,1.ptelne ch:r-:l.r'Jt:.I.iche PJ].j.lor:3ophie ? DiesEl Fx's,-
ge lässt sich zu Re~1?fGsts118i:"1; :tot d1e PhJ.losoprüe doch ed.ne
Sache der B.a;~!A~l.;,~~.Q!.t§.n.I;:t'k0.l]n ..~r.:u3~ '11I'o-tzdem spr-Lch t Jn&U von ei~
ner christlichon PhiloE.iophie, "i-l0}:.'tm.te]C' 'i1eg';:il1 :\,hrex'groBsen :Se~
deutung vor 8.1.1_e·.n auch die ar:tsto'i;.,;;lisch=th.omis'u;i.zche Phi1.oso·-
phie fäll<~ o Si,,~ .iaben '~-d.:r.-vor allem Lm Auge , 1rieYln wir uns hier
m:i.t der chrj.stlic;hE;~'lPh:tlo:aoph:ü) bu:fas8suo Deshalb können wir
auch fragen ~ Iü trelchem S:Lnn iu;;rt; dir? aristotelisch·-,thomistische
Philosophie eine christlich.e ?hilosophie ?

ZtJ.erst müsrsen 1;d:r grUJJ~dI3.S:t;2,lich fest8<lGe11en~ dass die Phi=
Loecpnä.e das ~~!erkdGJr natUrli.ch(;)H }~·;;C'ke)(mtnißkräfi~Ei ist ~ '3.1aQ
das Werk der Si;[l.:ne und VQl':' al1f:ffi des VerstEmd,crs" Das GebiE)",1~ der
Philosopilie dehn:',;;sich 8ovei t aus ~ als die na'tür-Li.chen Brkennt=
niskräfte hinri-;::icl'leJ!oDie Pl'.tilo6oph:i8 :J.l,.st und blei1b:'t daher .un-
nl6Jr ~;in D:1a...ltiüJ('licheD BjC'ks:;·;o.rjl{~n. D:ie O:f:fenbaxlilng» Cu'0 ihrem \riesen
gem~l.ss die na:türl.ichen .E]r:~;:e::l:1.ntn:iskl"äf·tt1 übeJ:'s"->lGeigt, kann folg=
lieh niclr'~ in die Z11lständ:lglwj:~ der }?hilosoph)te fallen 0 Darau.s
ergibt· sich mit z1rJingendel' J:og:ik ~ daee eiIDe I'hilosoph:te nä.e ~,=
s8J,ll;1:Jl,c.h cludstlich eeä.n Ü:.s'XID.. };],J.1.G spezifisch chrJtatllche Ph:lL·=
Lcaophä.e i::~t0" n \'!:LdsJI'spru.ch ~.'D. sich. Das Attribu:t I'christlich"
kann somi:t nur eine <?.u.8Se1.'=iilE'SoniGliche,. eine ak=zid'sntelle Bi-

o " ~':'!1""~~".~ •••.~e~

gen.schaf't der Pt.:1..1osopiJie daJr'Bt~~111e;::l!.~~Jas aber ke:tneswegs im,
Sinru; von 'l'w1ilüchtlgli verEli1;and'Bu '~,rel"den darf" Das VJort IIch:ri8t~~
lieh ii im Zueamms.nhang mit dex- Philosophie dJcü.ckt im G·3ge:nteil
eine höchst bedE:utsame BezLehung dee VerJ1Ul-:lftwissena und der Ph~l,=
Loaopna.e zum cl':n::iLstl:iLchen OffE{.nbaru.ngsgJ'lau"ben aue ,

Diese .BezäehuQ.g besteh.t darin~. dass cb'LeOf'f'eribaz-ung für
die chril;rtJLiche Philosophie eine .sogenanntre §:;.~~~llill:m dar-
stell. t ~d ,h , eine Rj"ch.-~schn.t)lJr~ d.ie auaaer'ha.Lb der ~Philosophie p

ihrer :!?riuzj.pi.en. und IVlethaden liegt und so von aueaen her auf
die PhilosQph:i"e in ihrem selbstä.ndi.gen· Arbei teD. einen l·;eg-v-,eisen.=,
den Einfluss aueüb't , Der gqJn.a.nn:~0 No:nncharak-ter der Offenbarung
"~ieist einen doppel'Gen Aspekt CL1.,U' ~ einen !;1E;l[~.l.YIS:g,und einen .llif.-
lli1Y~n.

Negativer Normcha:;ralder~ E:Ui}.8christliche Philosoph.:.te ke.:nl1
kej.lae Aussage mr.;"chen~ die .';liner sicheren Off'enba.run.gslehre .\vi-·
~dersp:i:'icht. Das ist d:i..t8 logisohe Konsequenz; 8.1\116 dem, 1t:Tas 1-'J1r
über das Verhäl-'"ni.8 von. Glau.ben und Wissen ausgeführt haben;
DesLlalb kann einG chriErtliche- PhilQsophie z .B. nie atheistisch,
panthe:tstisch or!.G:rc mate:rd.al:Let:tsclil. se.ü1.o

Positiver Norl.ßchare.l~·t~r~ Die Offenba.;if'v.ng vermä..~telt UDS
verschiedene \raln"he:iL t'~j;1~ die grtll1.dsätzlich auch ra-tianaJL erkenn-·
bar sj.K.l.cL 2ie h:i,l:ft der Philo8i\:1p'hile~ diese l"\iahrheit;en zu erfo:B:'='

1 I' .' . 1 L ." ., .• , C'] , ..;J • J,..." <'f dac ren , .ae go::::ac),:n.i~n:ii,i CLaO,UJCf,';f.1~ t1.aSf:ß ae:rc 1i l,'~,~2l.il)ecn.e oe ii;rf3 L~ en en
\~ahrhei tGXJ. doI' 'ei'DJ,mft vorlegt U~lCl.sie anspornt ~ d:iese ~1jalRrhei<=
'~eJ:l selbständ:ig zu ere.Jt"bGi'~ene Der Glau.be fij,l1.rt dj~8 Verm.mf"t da<,

. . \... l' ~ P • ii' ",.. ~ h" .c> dzu, manche n.~J.:::.U~{·"J":~CK)Le):J..c.•ICKerlD. cm.aee zu .• 1.8.Uce rn , zu aci iaz-r en un
zu eniei'i!DerrL
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Insofern di.e J?t,5"loßophle o:!.':; \):f:f(:;nba::;:~\J.l1g als äuaser-e Norm

anez-kenn t , l1i.'td sie zu uecLd;; r:c':.n:,~l.f3tliu:;hn genann-~ c Diese:;:l Attr:L-
bu't is"t eodann &t"wh bl:.)L!;:eUn;j.~~t (h~~C'c;;~die: Dio:D.[;J'te? (Jj~0 die Philo<~
CO>opht t:> d e <' iö1h e 0:1 0 'y" (.':l er"·-'" i c: ..'- ( -r ;.' rr-1 !" .',''''' [.- ') ,.!r",.~" .:J -; ••• ~ JD"' <:;"1..iJ - •••.'" - _ J...u.- .1":0;;"'-- ~".. ,!".)..'.j\' '.·!i~,·'''.~~G,J-,e ? 0 ,,,:,ot .•.,.•..t.~e,::>er J,en.;;;t.e
'!.'Jird die Philor::1C<~\hi3 "ano t.l.La i;b.;:H)lo8iE:'"e~1 g8:l.~Dnnt;o

De.mi t s.i.nd d.ie i:!J.öglichll.: ••:üt8n und G)~~e;:::\zc;neineJ\' christlichen
Phil.osoph:'tei:;2 l,Y,)~!8ntljjchen da~r'gestel1 t 0 Njv'r; allem Nachdz-uck müa-
aen 11i. betonen, daaa es sich :f:'i..h~cU.e Ptd.losQphie nie um ein. B(:;=
iM'eisen des Glalvi.bens handeln. kann, ~:homas lja.rn.~~aehz- eÜldr'ü.c:klic:h
vor solchen 'f .:)rsnchen (vgl" '§~KQ.. I p q,46~·a:t't 0 ~~ c,,). J58 j,st daher
gz-undf'a.Lach 21'. meänen , d.er chr:E.stlj.che Philosoph müaae pflicht<~
schuld.ig und Ln f,le:cviler u.nter1'liJ.rflgkei·~ W:\'lG 31'" das ldrchlj,che
.Lehrar.utbestimm.te \7 ihm ·\'i"o)cgesst2.t;r.:: ::ehese.n um jedl:;u Prt:üEJ bel;1rei<~
aen , Es ist duz-chaua mÖt~1"icllpd.t-:'~.:t3ß (~i~'~laJs~ '~.9JS cl.en1gl.8.1!bi."gen Wi:a~
eenaoharcez- nüt der absoluten Uber1fG:.o:--l1Ünf''ttge 1. G-eui8sb.ei1t des
GJ..aubene gG{;e'~)er!l, if,;j~~[I :tllL~ auf d.o~~~:\~~;j~l1.r-a t;LonaJ.<>e1:A l~-:,)eD.e zei ·~le~=
oene probleI.t1.a:ti3Gb. bJ.fd.b1t. DiL,e'::3e Problemat:U;: kann auch das kiI'l:;;h=
liche Lehramt ;n.id::d~ G:r~;iiy.·gen~Üf:.Hli'l ce kann k0ir~e .F11J~tdC1;!Z dlktile~
r en , die der Vers'-and n:i.ch:~ 8e:lJJst besjU;zt~

EU.r die chr:i..rJtlj..ehe 2tüloßophi8 besteht nun aJ..leI'd::Lngs eine
GlauboXlsblndnngr (üe s:Lch im ,,-ega<i;j~':"'Bll> .NoJrmchaJ'a.k·~e:.r der Offenba=
r-ung zei,f-·t~8 J::'iesi.:rr' ;;B.u8derHisf;H'?nsc:).aftlich~~!l .ßilli'luIl3ß stösrrt ä,n
unaez-o:e Zeit = im Gegei.'lse.~,:t. et'Y!a :tm.\;}IVi:Lttelalt;er -v vlelfaeh auf
Unvez-ecändnf.a 9 ,ja oft auf heiti.ge Ablel:mu:ng. Wir I::rte.hen som:li:t
vor deI' erncthaften Frage: Bedonte't die Anerkennung des n.egati-
ven Normchaz-aküe r-e der Offe:o.ba]""ui:JS nicht den Verz:i s, ch t auf die
·~v;tssenschaft;Li.cb.e Vre.theit; und jec1.e ecrrte J?clJc,;:chung ? Ist d:ie
\vissenschaftlJ.che J!'reihei t i..l.bG:.i."'haup·t illl'~ einer Gle.ube:o.sbind.ung
vereinbar ?

Der Begriff 1!\r{:Jl,zsenschaftliche FreihGi tn ,·,d:rcd oft im Sinne
deI' sog , "voz-aueeeüaungal.oeen VJissenscnaftti

~ des gx-ossen SGhlag-
'I/fOrtes des 190 Jahrhv..nder"ltsp verstandene Diese ~Jisseuschaf~t war
Ln ~lirklichkei t ke:linest'legs ao vOl'aussetzu.ngslr.:w ~ 'Ivie der Name
sagt. Ihre erste und 1flichtigste Vcz-auaeetzung bestand näral.ä.ch
im Au.sschluss jeder weltanscha.ulichen Bändung , Ei.ne fÄ~eie läs=
senschaft im Sinne der vorauasetz~~gslosen Wissenschaft gibt es
nicht e Die \v1ssenschaft kennt letztlich nur ein Ziel: die Hin-
gabe unseres Verstandes an. da.sSei:n" an d;Iu~W::i.rklichkei t 0 Wir
können die Wirklichkeit nicht selbst bestimmen" sondern sie be=
stimmt unsp doh •. sie ist für uns mass=gebend, und. wir sind von
ihr maaa-nehmend , Der Velrstand ist im .Erkerm.en näcn t .frei~ son-
dern durch d:te objekti\~;e \rljj..rkl:tchkei t gebunden e Stellt das Ob=
jekt; sich ihm einleuchtend dar , so muss er es erkennen; Die
Freiheit ist eine Eigenschaft des \üllens. Vür sind frei 5) unser
Denkvermögen in Bewegung zu 8etzen~ Wir können erkennen wollen .•
\,üJr sind frei ~ die noch nich·t erkanrrce Vifahrhei t mi:~ dem edlen
0treben des Wahrheitstriebes zu erforschen. Wissenschaftliche
.Freiheit kann darum sinnvol.lell''tveise ga.r nichts anderes bedeuten
als den unbedingten \ül1en zu!' g~g~~ \'Jirklichkei t 9 g:leichgül=·
il;ig~auf welchem Hege sie sich uns offenbart.,
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Der Gläu.bige '"rerabßeln-i;:~;::,:'-~; ('l:ü; Vernv.nf·J;nicht p eondcrn

anerkennt ne be:o. lhih' auch ;l;i~c Of:'--G;',; ': :::ll!'UTllg aln höher-e Erkern"! tni;s=
que.l.Le , Br wE::lss mit deI' .~J.,bi2\cJ..",·~ti;j::J, '}evJj_sßh,~it del;~ chr:t~rtli(~hen
Glaubens fI daea auch d:t,;] b::n:r~(:, J;";;Ül ph.:Lll.os0phische Ge13am:l~:schau
d ''!o'k •. ~"t'\<{}:: ~<n rl Ci' . f.f~ '1!~~'~"'il]'.·"'tIh~r,o""\L· 'l~ """;--f''''-~(''1i~.~;.,- -t. •. "'t. ..;) ••....~., )'~l'Q tr~'ttJ~:;' 1r'''~OC.l.l. fll.Cr... 1;, cx}",;,: '''',anze n s.s:: ",. .1.\,;j ... '" .~;_I•. 19 I}, f,\,o. c~<;>o1G~ W3.:lJ. H .L~g .\,.,ns \.DJ(1.I"ID! ~,J)l],Mwp,......,....... ....••. -:r-.--!t !

m~'"' ., -, ~. ~ .",,,, v- "'''''11' {lf~ .. ·,.·n;',;··.• <;".f'1>ho··,p..(.·'·,.,..,r.,· .• "" ··,}.c""" r-;·,n,;,O dJ.~b UXl2i ~."el'iJLsß'-,J.maß..,<.:i.>;.\ .~I.'" f::/ u·.•.·.·,.- (,H.-u. .!l.••'Il."~; .••••.u H ivJ'e2r\;c.Jb.1\.en e~
Zueaunnenhang von. Natur tiJ.::,d. lk ~.h~/;1G!.t,11:;-:" stehrtm,,; des6en ernabene
Rea.l!tät selbst das grös~te phij,f-)sophisch.eG-enie nie erahnen kÖ:I•.an-
te. J)eJr Andez-edenkende ~ofll'd \len GläQ.bf!'gen ?'liC!.)l." r,d,e 'Wöl1ig begJrei=
ren , :t!'M aber doch eän W6;Uj'"g -,re:.:;'s"t:ehen können" 'vletl d.ie PhiloBo=
phie immer an dd'le G:rcenZf) 'lfJS G-e;,~.elmni6vollen. stösat 0
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