
Hilfsgerüst zum Thema:

Bemerkungen zum Buch der Weisheit 13, 1–9

1. Das Verhältnis zwischen Philosophie und
Offenbarung

� Der Text spricht ausdrücklich weder von Philosophen
noch von „natürlicher Theologie“.

� Es geht um Vernunfterkenntnis.

� Sie ist ein Bestandteil der Offenbarung

� nicht gegen Philosophie. Die Toren (V. 1) sind nicht
die Philosophen.

� Der heidnische Philosoph Cicero, der ein Zeitgenosse
des Weisheitsbuches war, lehrte Ähnliches.

– „Wenn der Anblick der Welt die Philosophen
auch zunächst erschreckte1, so hätten sie doch,
als sie ihre genauen und gleichmäßigen Bewe-
gungen und die feste Ordnung in allem sahen,
erkennen müssen2, daß in diesem himmlischen
und göttlichen Haus ein Bewohner sein müsse,
mehr och ein Herr und Lenker, ein Baumeister3

gleichsam solch gewaltigen Werkes und Unter-
nehmens.“4

– „Wenn sie plötzlich Erde, Meer und Himmel er-
blicken, die Größe der Wolken und die Macht
der Winde erkennen, wenn sie die Sonne sehen,

�

Vgl. Buch der Weiheit, 13, 4a.
�

Vgl. Buch der Weiheit, 13, 3b.
�

Vgl. Buch der Weiheit, 13, 1c.
�

Cicero, Die Natur der Götter, II, 35, 90.
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ihre Größe und Schönheit und Wirksamkeit er-
kennen [. . . ], dann glauben sie, daß es Götter ge-
be, und daß dies Große Werk der Götter sei.“5

2. Analogisches Wahrnehmen

� der Begriff „analogisch“

– „Durch Vergleichung“ ist eine unglückliche Über-
setzung.

– = die indirekte Wahrnehmung der höheren Stufe

� Der Begriff kommt im Alten Testament (LXX) nur hier
vor.

� „analog ... begegnet an dieser Stelle wohl zum ersten
Mal innerhalb der griechischen Literatur im Argu-
mentationszusammenhang der Gotteserkenntnis.“
Helmut Engel, Das Buch der Weisheit (Stuttgart, 1998),
218.

� nicht eine Schlußfolgerung

– Die Übersetzungen „schließen“ und „folgern“
führen zu einem Mißverständnis der hier zu-
grundegelegten Theologie.

– die Methode des kosmologischen Gottesbewei-
ses (mit Hilfe des Kausalitätsprinzip)

� Es handelt sich nicht um einen Vergleich der Bezie-
hungen

� ursprünglich ein mathematischer Begriff

� In die Philosophie von Platon eingeführt.

�

Ebd., II, 37, 95. Vgl. auch III, 9, 23–10, 25
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1. ein kosmisches Strukturprinzip
– wie ein Band in der Mitte, das die Einheit

des Zusammenhangs vermittelt
– Gott ordnet die Dinge.
– drei Glieder

2. die viergliedrige Proportion
– keine echte Einheit
– sondern nur Ähnlichkeit
– Vor allem: kein Aufstieg vom Niederen zum

Höheren

� Aristoteles

– erkennt nur die viergliedrige Proportion an

– Beispiel: „gesund“

� Plotin

– der Aufstieg zum Einen durch Analogie

� Die zweigliedrige Analogie kommt erst im Mittelalter
vor.

� Thomas von Aquin

� Der Fehler ist eine Art Kurzsichtigkeit, Oberflächlich-
keit, verfrühtes Stehenbleiben.

– Th. Adorno, Ästhethische Theorie, 50: „alle Kunst
[ist] Säkularisierung von ‚Transzendenz‘.“
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3. Das Staunen

� ein aristotelischer Begriff

� Gott wird im Bereich der Erkenntnis – also nicht in
der Praxis – erreicht.

– Hauptidee: Gott soll durch die Welt (Geschöpfe)
anhand der Schönheit erreicht werden.

– Erkenntnis ist existentiell zu verstehen.

– Erkenntnis ist ein Haben
� Paulus, Röm 1, 28: „Gott in der Erkenntnis

festzuhalten“

� Zwei Arten der Erkenntnis in Weish. 13:

– Wahrnehmung des Seienden
� Kittels Theol. Wörterbuch: «die geheime Es-

senz der Welt...»

– Erkenntnis des Urhebers («formal»)

– Mit-Wahrnehmung

Die verführerische Kraft des Schönen

Die Verehrung der Schönheit der Welt ohne Gottesbezug
ist «aller Übel Anfang» (vgl. Weish. 14, 22–27)6

Weish. 13, 10–19:

10 Unglückselig aber waren und auf tote Dinge
setzten ihre Hoffnung, die Werke von Men-
schenhand Götter nannten, Gold und Silber,
Kunstgebilde und Tiergestalten oder einen
unnützen Stein, das Werk einer Hand der
Vorzeit.

11 Da sägt ein Holzarbeiter einen tauglichen
Stamm heraus, schält sachkundig seine gan-
ze Rinde ringsum ab und verfertigt daraus

�

Weish. 14, 27: Denn die Verehrung der namenlosen Götzen ist aller Übel
Anfang, Ursache und Ende.
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in künstlerischer Bearbeitung ein nützliches
Gerät für den Gebrauch des täglichen Le-
bens.

12 Was von der Arbeit abfällt, verwendet er zur
Bereitung der Mahlzeit und ißt sich satt.

13 Was aber davon abgefallen ist, weil es zu
gar nichts taugt, krummes und mit Knoten
durchwachsenes Holz, nimmt er, schnitzt
daran zur Ausnützung seiner Mußestunden
und gibt ihm mit der in der Erholung übli-
chen Sorgfalt irgendeine Gestalt. Er formt es
zum Bild eines Menschen

14 oder macht es irgendeinem ganz gewöhn-
lichen Tier ähnlich. Dann bestreicht er es
mit Mennig und färbt seine Haut mit roter
Schminke und übermalt jeden Flecken an
ihm.

15 Dann verfertigt er ihm ein passendes Gehäu-
se, stellt es an der Wand auf, an der er es mit
einem Nagel befestigt.

16 So sorgt er dafür, daß es nicht umfalle. Denn
er weiß, daß es sich selbst nicht helfen kann,
weil es nur ein Bild ist und der Unterstüt-
zung bedarf.

17 Wenn er aber um Hab und Gut, für Frau und
Kind beten will, dann scheut er sich nicht,
das leblose Ding anzureden. Und um Ge-
sundheit ruft er das Kraftlose an,

18 um Leben bittet er das Tote, um Hilfe fleht er
das Ohnmächtige an, um gute Reise etwas,
was keinen Fuß gebrauchen kann,

19 für Erwerb, Arbeit und Erfolg im Handwerk
begehrt er Kraft von dem, dessen Hände
kraftlos sind.

� � �

Give beauty back, beauty, beauty, beauty, back to God, beauty’s
self and beauty’s giver

Gerard Manley Hopkins, „The Leaden Echo and the Golden Echo“

Der Abt Suger (1080–1151) befahl, an die Fassade der Kir-
che in St.-Denis, die unter seiner Leitung gebaut wurde, zu
schreiben: „[. . . ] durch sinnliche Schönheit erhebt sich die
Seele zu wahrhafter Schönheit und schwingt sich von der
Erde zum Himmel empor [. . . ].“7


