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Hilfsgerüst zum Thema:

Offenbarung und Vernunft

1. Averroes (Ibn Ruschd)

• „der Kommentator“

• ein spanischer Araber

• geb. in Cordoba 1126; gestorben 1198

• Der Koran ist die Wahrheit selbst, durch ein göttliches
Wunder entstanden.

– Daß er alle Menschen gleichzeitig ansprechen
kann, beweist, daß es durch ein Wunder ent-
standen ist.

• Der Koran hat eine äußerliche und symbolische Be-
deutung für die Ungebildeten und eine innere ver-
borgene Deutung für die Gebildeten.

• Der Koran selbst fordert das Denken.

– aber nur von denen, die die intellektuelle Fähig-
keit dazu haben.

– „Daß das religiöse Gesetz die Menschen auffor-
dert, über die existierenden Dinge durch den
Verstand zu reflektieren und durch ihn nach der
Erkenntnis derselben eifrigst zu streben, geht
aus mehr als einer Stelle des gesegneten Korans
hervor; z. B. Sur. LIX, 2 ‚So reflektiert denn, ihr
mit Einsicht begabten.‘ Dies ist ein beweisen-
der Text, daß es nohwendig ist, den Verstandes-
schluß anzuwenden, oder den Verstandesschluß
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in Verbindung mit dem Religionsschluß.“1

• Da der Koran für alle Menschen existiert, muß er das
enthalten, was alle Menschen geistig befriedigen und
überzeugen kann.

• Es gibt drei Stufen der Offenbarung.

• Es gibt drei Arten von Menschen und dementspre-
chend drei Arten des Geistes.

– (1) Menschen des Beweises, die darauf bestehen,
durch strenge definitive Beweise ihre Erkennt-
nisse zu erlangen.

– (2) Menschen der Dialektik, die sich mit wahr-
scheinlichen Begründungen zufrieden geben.

– (3) Menschen der Exhortation, die sich zufrieden
geben mit rhetorischen Argumenten, die auf die
Vorstellungskraft und die Leidenschaften appel-
lieren.

– „Da [. . . ] wir Muslime überzeugt sind, daß die-
ses unser göttliches Gesetz Wahrheit ist und daß
es aufmerksam macht und auffordert zu die-
ser Glückseligkeit, welche durch die Erkennt-
nis Gottes und seiner Geschöpfe hervorgebracht
wird, so steht dieses für jeden Muslim infolge
der Methode des Glaubens fest, welche seine
angeborene und natürliche Anlage erfordert –
nämlich die Naturen der Menschen sind abge-
stuft in bezug auf den Glauben; der eine glaubt
vermöge der Demonstration, der andere infol-
ge von dialektischen Sätzen, gerade aber so wie
der Mann, der sich durch Demonstration leiten
läßt, denn in seiner Natur liegt nicht mehr als je-
ne; wieder ein anderer infolge von rhetorischen
Ausführungen, und sein Glaube ist, wie der des

1Philosophie und Theologie von Averroes, übers. von M. J. Müller, her-
aus. von der Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften, 1875; Nach-
druck: Osnabrück, 1974, Nr. 1; Neuauflage in der Reihe Collegia. Philo-
sophische Texte, mit einem Nachwort von Matthias Vollmer (Weinheim,
1991).
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Mannes der Demonstration, durch demonstra-
tive Ausführungen. Nämlich da dieses unser
göttliches Gesetz, sagen wir, die Menschen von
seiten dieser drei Methoden aufgefordert hat, so
ist der Glauben daran allgemein für jeden Men-
schen, außer für den, der sie aus Opposition mit
seiner Zunge leugnet oder bei dem die Metho-
den, wodurch es zu Gott beruft, nicht festste-
hen, weil er dies für seine Person vernachlässigt.
Deswegen wird vom Propheten Muhammad
speziell gesagt, er sei zu den Roten und Schwar-
zen geschickt worden, nämlich weil sein Gesetz
die verschiedenen Methoden der Berufung zu
Gott enthält. Dies ist ausdrücklich gesagt in den
Stellen der Korans Sur. XVI, 126: Rufe zu dem
Weg deines Herren durch die Weisheit und durch die
schöne Ermahnung und streite mit ihnen durch das,
was das Schönste ist.“2

– Jeder darf und soll den Koran in der Weise lesen,
zu der er fähig ist.

– Wer den Text philosophisch verstehen kann, soll
ihn philosophisch interpretieren, denn die philo-
sophische Bedeutung ist die höchste Bedeutung
und die wahre Bedeutung der Offenbarung.

∗ Im Falle eines Konfliktes zwischen dem Text
und der philosophischen Deutung soll ei-
ne Harmonie herbeigeführt werden, in dem
der Text philosophisch interpretiert wird.

· Matthias Vollmer: „Wo immer es zu
einem Konflikt zwischen dem wörtli-
chen Sinn einer Schriftpassage und einer
bewiesenen philosophischen Wahrheit
komme, da sei der Konflikt nur schein-
bar und dadurch aufzulösen, daß man
die Sprache der Schrift für metaphorisch
halte. Ihre philosophische Interpretation
sei allein der philosophischen Elite mög-
lich und erlaubt.“3

2Philosophie und Theologie von Averroes, Nr. 6–7.
3Anhang zu: Philosophie und Theologie von Averroes, 171.
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– Wortlaut und Interpretation

Averroes: „Wir sprechen positiv aus, daß bei al-
lem, wozu die Demonstration führt und dem der
äußerliche Wortlaut der Religion entgegenge-
setzt ist, der äußere Wortlaut der Interpretation
nach dem Gesetze der arabischen Interpretation
fähig ist. Dies ist eine Sache, an der kein Mus-
lim zweifelt und kein Gläubiger Bedenken trägt;
und wie sehr erhöht sich die Evidenz davon bei
dem, welcher diesen Gedanken handhabt und
erprobt und nach dem Zweck, das Intelligible
mit dem Traditionellen zu vereinigen, strebt! Ja
wir dürfen sagen, daß nichts, was in dem reli-
giösen Gesetz ausgesprochen ist, nach seinem
äußeren Wortlaut dem widerspricht, wozu die
Demonstration führt, ohne daß man, wenn man
das religiöse Gesetz genau betrachtet und alle
seine Teile durchforscht, in seinen Worten et-
was findet, was nach seinem äußeren Wortlaut
Zeugnis für diese Interpretation ablegt oder na-
he daran ist, es zu tun.“4

„Die Ursache davon, daß Innerliches (zu inter-
pretierendes) und Äußerliches (wörtlich zu Ver-
stehendes) in den Religionsbüchern vorkommt,
liegt in der Verschiedenheit der menschlichen
Anlagen und in dem Unterschiede ihrer geisti-
gen Temperamente in Beziehung auf den Glau-
ben, und die Ursache davon, daß darin verschie-
dene entgegengesetzte wörtliche Äußerungen
sich finden, ist, um die in der Wissenschaft fest-
stehenden aufmerksam zu machen, zwischen
ihnen durch Interpretation zu vermitteln.“5

– Jeder soll bei seiner Erkenntnisstufe bleiben.

– Die höhere Gruppe soll der unteren Gruppe von
der höheren Deutung nichts mitteilen.

∗ Sonst gibt es ein Durcheinander und Häre-
sien.

4Philosophie und Theologie von Averroes, Nr. 7–8.
5Philosophie und Theologie von Averroes, Nr. 8.
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∗ Die Theologen vermischen die Methoden
und verursachen ein Durcheinander.

∗ Averroes: „Wer diese Interpretationen ei-
nem Unwürdigen mitteilt, ist ein Ungläubi-
ger, weil er die Leute zum Unglauben ver-
leitet.“6

∗ Bei der Menge geht es nur um Praxis:

Averroes: „Der Hauptzweck des wissens
für die große Menge ist nur die Praxis; und
je nützlicher etwas für die Praxis ist, de-
sto mehr ist es vorzuziehen. Der Zweck des
Wissens bei dem Gelehrten besteht in den
zwei Dingen zugleich, im Wissen und in der
Praxis.“7

– Die Namen der drei Stufen des Verständnisses
der einen und selben Wahrheit:

∗ Philosophie (arabisch: falsafa): absolute Wahrheit

∗ Theologie: Dialektische Interpretation und
Wahrscheinlichkeit

∗ Religion und Glaube

– Der Prophet hat in seinem Geist alle Stufen ver-
einigt.

– Theologie ist weder Philosophie noch Glaube.

– Zusammenfassend: Averroes, „Nachdem wir
früher in einem eigenen Aufsatze bewiesen, daß
die Philosophie mit der Religion übereinstimmt

6Philosophie und Theologie von Averroes, Nr. 22.
7Philosophie und Theologie von Averroes, Nr. 69.
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und daß die Religion sie anempfiehlt, und nach-
dem wir wir gesagt haben, daß in der Religion
zweierlei zu unterscheiden ist: äußerer Wort-
laut und Interpretierbares, und der Wortlaut
Pflicht der großen Menge und das Interpretier-
bare Pflicht der Gelehrten ist, während die große
Menge die Pflicht hat, dieses nach dem Wortlaut
aufzufassen und die Interpretation davon lie-
genzulassen; nachdem wir ferner gesagt haben,
daß es den Wissenden nicht zusteht, die Inter-
pretation der großen Menge mitzuteilen, [. . . ].“8

– Theorie der doppelten Wahrheit

∗ aber nicht: zwei Wahrheiten, die sich wider-
sprechen können

∗ Averroes: „Die Wahrheit kann der Wahrheit
nicht widersprechen.“

„Da diese religiösen Gesetze Wahrheit sind
und zu der Spekulation auffordern, welche
zur Erkenntnis der Wahrheit führt, so wis-
sen wir Muslime positiv, daß die demon-
strative Spekulation nicht zu einem Wider-
spruch zu dem im Gesetz Enthaltenen führt,
denn die Wahrheit kann der Wahrheit nicht
widersprechen; im Gegenteil, sie stimmt mit
ihr überein und legt Zeugnis von ihr ab.“9

∗ Averroes: „Die Philosophie ist die Freundin
der Religion und ihre Milchschwester.“10

∗ sondern: die eine und selbe Wahrheit in
zwei verschiedenen Weisen

∗ Im Koran werde die Wahrheit bildhaft dar-
gestellt, so daß der durchschnittliche Mensch
sie verstehen kann.

8Philosophie und Theologie von Averroes, Nr. 27.
9Philosophie und Theologie von Averroes, Nr. 7.

10Philosophie und Theologie von Averroes, Nr. 26.
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• Die Bedeutung des Aristoteles:

Averroes: „Die Lehre des Aristoteles ist die höch-
ste Wahrheit, da seine Vernunft der Abschluß des
menschlichen Vernunft darstellt. Daher wird zurecht
gesagt, daß er erschaffen und uns durch die göttliche
Vorsehung gegeben wurde, damit wir alles wissen
können, was überhaupt gewußt werden kann.“11

– Dank seiner beweisenden Methode habe Aristo-
teles sich nie geirrt.

– Was die Physik angeht, so sei sie von Aristoteles
erfunden worden (zumal vor ihm kaum etwas
Lohnenswertes geleistet worden sei) und auch
von ihm abgeschlossen worden.

2. Thomas von Aquin

Fortsetzung folgt.

11Aristotelis doctrina est summa veritas, quoniam ejus intellectus fuit
finis humani intellectus. Quare bene dicitur, quod fuit creatus et datus
nobis divina providentia, ut sciremus quidquid potest sciri. Zit. nach
E. Gilson, History of Christian Philosophy in the Middle Ages (New York,
1955), 220, ohne Quellenangabe.


