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DIE ERDE IST EINE SCHEIBE, UM DIE SICH DIE SONNE DREHT! 
ZUR THEOLOGISCHEN GESPRÄCHSKULTUR – KRITISCHE ANMERKUNGEN 

EIN ESSAY1 
 

"… nous voyons que ceux qui suivent Copernic  
ne laissent pas de dire que le soleil se lève et se couche." 

 
Gottfried Wilhelm Leibniz, Discours de métaphysique, § 27 

 
Den vorgegebenen Titel meines Vortrags habe ich zum Untertitel degradiert und ei-
nen Obertitel darübergesetzt, und der lautet: "Die Erde ist eine Scheibe, um die sich 
die Sonne dreht!" Wohlgemerkt: Ausrufungszeichen!2 
Das hat folgenden Hintergrund: mir wurde gesagt, dass ich nicht ohne Grund ausge-
rechnet zu diesem Thema – 'Theologische Gesprächskultur' – angefragt worden sei: 
ich hätte ja meine besonderen Erfahrungen mit dieser Gesprächskultur gemacht. In 
der Tat, das habe ich, als ein 2013 geschriebener Aufsatz, in dem ich die Kanonizität 
des Alten Testaments für die Kirche in Frage stellte, im Jahr 2015 zum Gegenstand 
einer in Teilen sehr unsachlichen Auseinandersetzung wurde.3 Auf einen Aspekt 
dieser Erfahrungen spielt der neue Obertitel an: mein Fakultätskollege Christoph 
Markschies hat es ja bekanntlich abgelehnt, meine Thesen zum Alten Testament 
überhaupt zu diskutieren. Das ist, so muss man zunächst uneingeschränkt festhalten, 
sein gutes Recht – niemand muss alles diskutieren. Allerdings muss man dann wirk-
lich schweigen. Er hingegen hatte meine Position zum Alten Testament immer wie-
der verzerrt referiert4 und in den Zusammenhang mit Thesen von "Nazi-Theologen" 
gestellt.5 Das genau war der Grund dafür, dass ich ihn zu einer öffentlichen Disputa-
tion aufgefordert hatte. Diese Aufforderung hat er eben abgelehnt mit einer Sottise, 
die er über facebook – aber nicht nur dort – verbreitet hat: "Über solche Thesen dis-
kutiert man so wenig wie über die These, dass die Erde doch eine flache Scheibe ist – 
solche Thesen weist man ebenso klar wie knapp zurück."6 
                                                 
1 Dem Text liegt ein Vortrag zugrunde, den ich am 9.3.2018 in Stein bei Nürnberg vor dem 'Konvent 
der Pfarrerinnen und Pfarrer im Hochschuldienst' der Bayerischen Landeskirche gehalten habe; die 
Tagung stand unter dem Thema 'Mut zur Position. Auf der Suche nach einer theologischen Ge-
sprächskultur'. Im Vortrag habe ich den Abschnitt 7. zu Schleiermacher weggelassen. 
Ich veröffentliche diesen Text ausschließlich online. 
2 Ich bitte die humorlosen Leserinnen und Leser, Anm. 8 zu beachten. 
3 Vgl. dazu: Notger Slenczka, Vom Alten Testament und vom Neuen, Leipzig 2017. 
4 Vgl. – nur ein Beispiel von vielen – die Bemerkungen Markschies' im Deutschlandradio Kultur vom 
23.8.2015: http://www.deutschlandfunkkultur.de/kirche-und-judentum-das-alte-testament-war-die-
bibel-des.1278.de.html?dram:article_id=329068 (zuletzt eingesehen 21.4.2018), oder jüngst die offenbar 
ohne größeren gedanklichen Aufwand hingeworfenen Bemerkungen im Deutschlandfunk vom 
13.12.2017: http://www.deutschlandfunk.de/die-bibel-das-zersaegte-
testament.2540.de.html?dram:article_id=401652 (zuletzt eingesehen 31.3.2018) 
5 https://www.theologie.hu-berlin.de/de/professuren/professuren/st/AT/ 
ausserungenmarkschies.pdf. Zu dieser Entgleisung ("These von Nazi-Theologen") habe ich inhaltlich 
das Nötige bereits gesagt. Ferner unten 3.2. und 6.2.  
6 Chr. Markschies am 15./16.4.2015; dokumentiert unter dem link in Anm. 5. Vgl. den Beitrag in DLF-
Kultur v. 28.8.2015 (Anm. 4). Der Kollege ist bei dieser Haltung meiner These gegenüber auch in sei-
nem Heftlein zum Zusammenhang von Reformationsjubiläum und christlich-jüdischem Dialog ge-

http://www.deutschlandfunk.de/die-bibel-das-zersaegte-testament.2540.de.html?dram:article_id=401652
http://www.deutschlandfunk.de/die-bibel-das-zersaegte-testament.2540.de.html?dram:article_id=401652
https://www.theologie.hu-berlin.de/de/professuren/professuren/st/AT/
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Die Ablehnung einer Disputation mit dieser erheiternden Begründung will wohl sa-
gen, dass mein Vorschlag zur Kanonizität des Alten Testaments vorgestrig ist – bes-
tenfalls. Das mag durchaus sein; bei einer entsprechenden Begründung7 wäre ich 
gern bereit, zuzugeben, dass ich mich hinsichtlich des Alten Testaments in Vorgest-
rigkeiten verrannt habe – kein Problem: dass ich irrtumsfähig bin, habe ich immer 
betont! Die Begründung für die Ablehnung einer Disputation setzt aber zweitens 
voraus, dass auch die Behauptung, die Erde sei eine Scheibe und, so füge ich hinzu: 
die Behauptung, dass sich um diese flache Erde die Planeten und der Kreis der Fix-
sterne drehen – dass diese Behauptungen so antiquiert sind wie meine Thesen zum 
Alten Testament. Meine Thesen dahingestellt: diese beiden kosmologischen Thesen 
muss ich in Schutz nehmen. Denn die sind nicht einfach falsch. Das werde ich im 
letzten Teil meines Referats begründen (8.). 8 
Dem vorausgehend aber einige Bemerkungen zur Debattenkultur (1.-7.). Dass sie 
kritisch sind, wie der mir vorgegebene, nun zum Untertitel degradierte Titel sagt, 
liegt nicht an mir, sondern an den Teilen der gegenwärtigen Debattenkultur, die sich 
von meinen Anmerkungen zu Recht gemeint fühlen werden. Denn unsere gegenwär-
tige wissenschaftlich-theologische Gesprächskultur muss sich messen lassen an dem, 
womit ich einsetze: mit der Debattenkultur zu der Zeit, als die Erde für manche noch 
als Scheibe galt. Ich habe diesen Weg des Rückgangs zu den Ursprüngen unserer 
wissenschaftlichen Gesprächskultur gewählt und damit diesem Weg den Vorzug 
gegeben vor einem Rekurs auf rezente Wissenschafts- oder Diskurstheorien, denn, so 
denke ich: ein solcher Vortrag soll, wie die alten Rhetoriker sagen, nicht nur 'movere – 
bewegen', sondern auch 'delectare – erfreuen', und dies – das delectare – erreicht man 
doch zuverlässiger mit einer referierenden Bezugnahme auf die Alten, die sich dem-
jenigen, der Ohren hat zu hören, in ihrer Gegenwartsrelevanz sofort erschließen. 
Wir werden dabei übrigens sehen: Vertreter der These, dass die Erde eine Scheibe ist, 
sind nicht ganz leicht zu finden – dies zu wissen ist eine Frage der Kenntnisnahme 
der Forschungsgeschichte9; und damit bin ich beim ersten Thema. 

                                                                                                                                                         
blieben; vgl. Christoph Markschies, Reformationsjubiläum 2017 und der christlich-jüdische Dialog, 
Leipzig 2017, dort 12 und bes. 19f. Zu diesem Heftchen werde ich mich an anderer Stelle äußern (vgl. 
Notger Slenczka, Einwände und Antwortversuche [zugänglich auf meiner homepage]). 
7 Eine solche Begründung enthält mir jedenfalls der Kollege Markschies programmatisch bis heute 
vor. Ich habe die Anfragen, denen er selbst sich stellen müsste, in einem Text (18 Fragen an die Ver-
ächter der wissenschaftlichen Diskussion unter den Berliner Theologen; zugänglich unter: 
https://www.theologie.hu-berlin.de/de/professuren/professuren/st/18fragenanverachter.pdf zu-
sammengestellt – sie sind auch in seiner in Anm. 6 genannten Veröffentlichung nicht einmal berührt. 
8 Für die humorlosen unter den Leserinnen und Lesern (die es in erstaunlicher Zahl gibt!) sei gleich 
hier angemerkt, dass ich nicht unter diejenigen zu rechnen bin, die diese These als naturwissenschaft-
liche Theorie für wahr halten (gibt’s: https://www.tfes.org/!). Es tut mir leid, dass wir in einem Kli-
ma schreiben, in dem solche Anmerkungen notwendig sind. Alles Weitere unter Punkt 8. 
9 Die These von der flachen Erde war wissenschaftlich nie state of the art im Sinne von 'unwiderspro-
chene Voraussetzung'. Sie wurde bis hin zu Kolumbus zuweilen vertreten – aber nicht von der Mehr-
zahl der damaligen wissenschaftlichen Positionen, vgl. dazu nur: Jürgen Wolf, Die Moderne erfindet 
sich ihr Mittelalter – oder wie aus der 'mittelalterlichen Erdkugel' eine 'neuzeitliche Erdscheibe' wur-
de, Stuttgart 2000; sodann natürlich die Veröffentlichungen von Reinhard Krüger, stellvertretend: 
Reinhard Krüger, Ein Versuch über die Archäologie der Globalisierung. Die Kugelgestalt der Erde und 
die globale Konzeption des Erdraums im Mittelalter, in: Wechselwirkungen, Jahrbuch aus Lehre und 

https://www.theologie.hu-berlin.de/de/professuren/professuren/st/18fragenanverachter.pdf
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1. Aristoteles: Wissenschaft und Forschungsgeschichte. Es sollte eigentlich bekannt sein, 
dass die Behauptung, die Erde sei eine Kugel, uralt ist. Bereits Aristoteles trägt sie als 
eine eingeführte These vor.10 Im Zweiten Buch von 'περι ουρανου (peri ouranou) – 
lat.: De caelo – dt.: Über den Himmel'11 diskutiert Aristoteles diese Frage, und er hält 
die Gegenthese – die Erde ist eine Fläche – zwar für falsch, aber für diskussionswür-
dig;12 auch Kopernikus macht sich übrigens noch die Mühe einer Widerlegung.13 
Immerhin! Des Aristoteles eigene Argumentation geht aus von einer Reihe von Vo-
raussetzungen, die ich im Folgenden skizziere.14  
 
1.1. Erstens setzt Aristoteles die These von der Vollkommenheit der Kreisgestalt vo-
raus: daher sind die Himmelssphären kugelförmig, und an ihnen sind die ewigen 
und unveränderlichen Gestirne befestigt, die ebenfalls Kugeln sind.15 Vorausgesetzt 
ist dann vor allem die Lehre vom natürlichen Ort der vier Elemente, nach denen die 
Elemente vom Typus 'Erde' sich nach unten bewegen:16 Die These von der Sphären-
gestalt der Erde und von der Zentralstellung der Erde im Kosmos löst nämlich ein 
Problem: beides ist die einzige Möglichkeit, zu erklären, dass die Erde, im Gegensatz 
zu einzelnen Portionen von Erdmaterial, nicht immer tiefer fällt: Das ist dann ein-
sichtig, wenn die Erde im Zentrum des ganzen Weltalls liegt, zu dem jedes Seiende, 
das ein Gewicht hat, als zu seinem natürlichen Ort strebt. Dieses Zentrum ist punkt-
förmig, und der Mittelpunkt der Erdmasse muss, wenn die Erde ruhen soll, mit dem 
Mittelpunkt des Zentrums identisch sein: um diesen Punkt herum sammelt sich aus 
allen Richtungen das Element der Erde – eben als Kugel.17 
Daneben gibt es zwei weitere, heute noch gültige Beweise, die Aristoteles als Beweise 
aus der Wahrnehmung apostrophiert; einer davon der kreisförmige Erdschatten auf 
dem Mond bei Mondfinsternis.18 Die Einzelheiten lasse ich beiseite – aber es ist eines 
deutlich: der Widerspruch gegen die Theorie, dass die Erde eine Fläche sei, hängt bei 
Aristoteles wesentlich an der Theorie, dass die Erde im Mittelpunkt des Kosmos 
steht – und man sieht daran, nebenbei: Ein Irrtum ist nicht eo ipso schlecht. Es gibt 

                                                                                                                                                         
Forschung der Universität Stuttgart, 2007, S. 28–52; Roland Bernhard, Der Eingang des 'Mythos der 
flachen Erde' in deutsche und österreichische Geschichtsschulbücher im 20. Jahrhundert, in: Geschich-
te in Wissenschaft und Unterricht 64 (2013) 687–701. 
10 Aristoteles, De caelo II,13-14, hier 293 a 15-298 a 20. 
11 Vgl. den schönen Kommentar zu Buch II von Alberto Jori in der deutschen Werkausgabe: Aristoteles, 
Über den Himmel, Aristoteles Werke 12,III, hg. v. Alberto Jori, Berlin 2009, hier 425ff, bes. 458-477.  
12 Ebd. (wie Anm. 10). 
13 Nicolaus Copernicus, De revolutionibus orbium coelestium libri VI, Buch I, cap 2 und 3, Nürnberg 
1543, fol. 1 r – 2 v – die Seitenzahlen beziffern in dieser Ausgabe jeweils das Blatt, nicht die Seite. 
(https://books.google.de/books?id=2ghw0jemzUwC&printsec=frontcover&dq=Copernicus+de+revo
lutioni-
bus&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjg2PCNhIjaAhWtiKYKHUGnAs84ChDoAQhEMAQ#v=onepage&
q=video&f=false; eingesehen 24.3.2018). 
14 Zum folgenden vgl. De caelo II,14. 
15 Vgl. die Diskussion in den vorangehenden Kapiteln des Buches II. 
16 Vgl. De caelo II,14, hier 296 b 7-297 a 3; zur Kugelgestalt: 297 a 8-298 a 20. 
17 Das impliziert übrigens zugleich, dass die übrigen Gestirne hinsichtlich ihrer Zusammensetzung 
nicht aus dem Element Erde bestehen. 
18 Ebd. 297 b 24ff. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_in_Wissenschaft_und_Unterricht
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_in_Wissenschaft_und_Unterricht
https://books.google.de/books?id=2ghw0jemzUwC&printsec=frontcover&dq=Copernicus+de+revolutionibus&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjg2PCNhIjaAhWtiKYKHUGnAs84ChDoAQhEMAQ#v=onepage&q=video&f=false
https://books.google.de/books?id=2ghw0jemzUwC&printsec=frontcover&dq=Copernicus+de+revolutionibus&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjg2PCNhIjaAhWtiKYKHUGnAs84ChDoAQhEMAQ#v=onepage&q=video&f=false
https://books.google.de/books?id=2ghw0jemzUwC&printsec=frontcover&dq=Copernicus+de+revolutionibus&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjg2PCNhIjaAhWtiKYKHUGnAs84ChDoAQhEMAQ#v=onepage&q=video&f=false
https://books.google.de/books?id=2ghw0jemzUwC&printsec=frontcover&dq=Copernicus+de+revolutionibus&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjg2PCNhIjaAhWtiKYKHUGnAs84ChDoAQhEMAQ#v=onepage&q=video&f=false
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Irrtümer, die in die Wahrheit führen, und Wahrheiten, die mit Irrtümern begründet 
sind.  
 
1.2. Und zweitens – für unser Thema wichtig: Aristoteles entfaltet diese Einsicht im 
Gespräch. Sie wissen alle, dass Aristoteles der Erfinder der Forschungsgeschichte ist: 
in praktisch jedem seiner Werke ist mindestens eines der Bücher einer Umschau un-
ter den einschlägigen Theorien seiner Vorgänger gewidmet, die er präzise beschreibt, 
diskutiert und hinsichtlich ihres Überzeugungspotentials gewichtet;19 in 'De caelo / 
περι ουρανου' skizziert er zu jedem der Problemfelder eine Forschungsgeschichte, 
bevor er eine eigene Lösung vorstellt.20 Den Sinn dieser Aufnahme der bisherigen 
Diskussion markiert er in Buch II der Metaphysik: "Mit Recht muss man nicht nur 
denen dankbar sein, deren Meinungen man teilt, sondern auch denen, die oberfläch-
licher argumentiert haben. Denn auch sie haben etwas beigetragen, und sie haben 
unsere Fähigkeit gefördert."21 
Der respektvolle Umgang mit den Positionen der Vorgänger und der in der zeitli-
chen und räumlichen Nachbarschaft Forschenden ist also für Aristoteles darin be-
gründet, dass sie den jeweiligen Forscher zur Auseinandersetzung genötigt haben 
und damit – mindestens durch die Schärfung der eigenen Denkfähigkeit – auch dann 
zur Wahrheitssuche beigetragen haben, wenn man nach gründlicher Prüfung ihrer 
Position nicht beitreten kann. Dass in den Meinungen der Vorgänger die dann von 
Aristoteles selbst vertretene Position beispielsweise hinsichtlich der Vierzahl der Ur-
sachen schon angelegt ist, dass sie, wenn auch in dunkler Weise, schon die Wahrheit 
ahnten, aber noch nicht angemessen ergriffen hätten – das ist der Grundtenor des 
ersten Buches der Metaphysik,22 und das ist eine Einsicht, die Aristoteles dem Ur-
sprung des dialogischen Denkens, nämlich Platon entnimmt; Platon ist zugleich der 
Ursprung der wissenschaftlichen Gesprächskultur, daher verweile ich ein paar Sätze 
lang bei ihm. 
 
2. Platon – Wissenschaft als Gespräch.23 Wer seine – Platons – Dialoge liest, hat bei ei-
nem ersten, oberflächlichen Blick zuweilen den Eindruck, dass es sich eigentlich um 
Traktate handelt, die sekundär in Dialogform gebracht wurden, die daher ohne Ver-
lust monologisch daherkommen könnten. Der Gesprächspartner wird, so scheint es, 
auf ein paar Zustimmungen – 'μαλιστα γε oυν', oder 'εγωγε', oder 'ναι' – bzw. ent-
sprechende Verneinungen reduziert. Sie wissen alle, dass dieser Eindruck falsch ist; 

                                                 
19 In der Textsammlung der 'Metaphysik' ist das Buch A und α (I und II); in 'De anima / περι ψυχης 
(peri psyches)' ist dies (neben den Fragen, die sich hinsichtlich der Seele stellen) der Inhalt von Buch I. 
20 Im Zusammenhang der Frage nach der Gestalt der Erde: De caelo II,13. 
21 Met II, 1, 993 b 11-14. 
22 Met I,10, 993 a 11-15 u.ö. 
23 Ich darf mit diesem Teil des Beitrags meinem 2017 verstorbenen langjährigem Griechischlehrer, dem 
Direktor des Kurfürst Friedrich-Gymnasiums in Heidelberg, Dr. Günter Dietz, ein kleines Denkmal 
setzen, dessen Griechischunterricht mir eine erste und, wie ich später feststellte: äußerst gründliche 
Einführung in Platon geboten hat, die nicht nur mich fasziniert und begeistert hat. Die Grundlage für 
das, was in mir an Sinn für selbständiges Denken, an ερως φιλοσοφικος, sein mag, verdanke ich sei-
nem Unterricht. 
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ich denke schon, dass Schleiermacher mit seiner These, dass die Dialogform für den 
Inhalt der Lehre des Platon wesentlich ist, recht hat.  
 
2.1. Denn nur im Gespräch zeigt sich die Wahrheit, und das liegt daran, dass am An-
fang das Missverständnis steht. Ein Missverständnis ist etwas anderes als das Unver-
ständnis oder (sive!) Nichtverstehen. Wer missversteht, glaubt zu verstehen, hält sich 
darum für einer Belehrung nicht bedürftig und ist ihr nicht zugänglich. Er will viel-
mehr selbst lehren. Das ist ein hochinteressantes Problem, weil es eine ganz durch-
schnittliche Situation ist, die Standardsituation des wissenschaftlichen Konflikts: es 
steht sich eben nicht ein Fragender, der nicht weiß, und ein gebildeter Antwortender 
gegenüber, sondern zwei Personen, die zu wissen glauben und antworten wollen. 
Der eine weiß, dass das Alte Testament hinsichtlich seiner Kanonizität den Apokry-
phen gleichzustellen ist, und der andere weiß, dass "das Alte Testament in gleicher 
Weise wie das Neue Testament Quelle und Norm evangelischer Theologie ist und 
bleiben wird."24 Und beide wollen lehren. Weniges ist so aussichtslos wie der Um-
gang mit dem Missverständnis, denn: es ist meistens nicht klar, auf welcher Seite der 
streitenden Parteien es liegt. Demjenigen, der einem Missverständnis unterliegt, ist 
dieser Sachverhalt nicht zugänglich, darum sagen wir: er 'unterliegt' einem Missver-
ständnis. Er ist nicht frei ihm gegenüber. Wer nicht versteht, weiß um ein Defizit. 
Wer missversteht, glaubt zu wissen. 
Diese Situation ist darum interessant, weil genau mit dieser Einsicht – dass es das 
Phänomen des Missverständnisses gibt – sich die Einsicht verbindet, dass das eigene 
Verstehen immer ein mögliches Missverständnis ist – und die Frage ist eben die: wie 
wird man dessen gewiss, dass das, was einem gewiss und unverbrüchlich scheint, 
auch wirklich gewiss und unverbrüchlich ist? 
 
2.2. Sokrates – so stellt ihn Platon dar – geht mit dieser Situation so um, dass er selbst 
auf das Reden verzichtet und nur noch fragt, und zwar als jemand fragt, der nur ei-
nes weiß: dass er nicht weiß.25 Zum großen Ärger seiner Dialogpartner – des 
Thrasymachos in der Politeia etwa,26 oder seines Anklägers Meletos in der Apologie 
– stellt er keine eigene These auf, sondern befragt lediglich die Überzeugungen sei-
ner Gesprächspartner. Die Dialoge, die üblicherweise der frühen und der mittleren 
Phase zugeordnet werden, bieten im ersten Teil eine konsequente Befragung der 
Thesen der Gegenposition. Dieser Teil des Dialogs zielt nicht einfach darauf ab, den 
Befragten der Lächerlichkeit preiszugeben,27 sondern ihn zur Einsicht in den Schein-
charakter seines Wissens zu bringen: er glaubt nur zu wissen, sein Wissen ist 'δοξα 
(doxa) – Schein', nicht 'αληθεια (aletheia) – Wahrheit'. Diese Überführung funktio-

                                                 
24 So der Kollege Markschies – dazu Notger Slenczka, Vom Alten Testament und vom Neuen. Beiträge 
zu einer Neuvermessung des Verhältnisses, Leipzig 2017, hier 87 und 125; ebd. Anm. 219 und S. 137f. 
25 Platon, Apologie 20 c 4-24 b 2. 
26 Platon, Politeia I, 336 b 1- d 3. 
27 Die Passagen der Dialoge entbehren nicht der Komik – aber das Lächerlichmachen erledigt jeweils 
der Gesprächspartner selbst, indem er seine Wissensprätentionen nicht einholen kann. Dazu Platon, 
Apologie 21 b 1-23 c 1. 
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niert nur dann, wenn der Gesprächspartner sich darauf einlässt, nicht eine Rede zu 
halten und sich der Diskussion zu entziehen – Sie wissen, dass der Sophist 
Thrasymachos das im ersten Buch der Politeia des Öfteren versucht.28 Der Ge-
sprächspartner muss sich der Debatte aussetzen, in der er, wie Thrasymachos, zum 
Erröten gebracht wird,29 weil seine Allwissenheitsprätentionen sich als Schein erwei-
sen. 
 
2.3. Als Thrasymachos mit Buch I der Politeia aus dem Kreis der Gesprächspartner 
ausscheidet, übernimmt Glaukon seinen Part, und mit Buch II ändert sich, wie in der 
Mitte vieler anderer Platonischer Dialoge, der Ton.30 Das Gespräch verliert seine de-
struktive Pointe, es wird zum Dialog von zweien, die gleichermaßen um ihr Nicht-
wissen wissen, aber, so Platons Sokrates, doch wissen. Denn wir können nur miss-
verstehen, wenn wir verstehen. Was wir schon immer wissen unter dem Scheinwis-
sen hervorzuheben, ist die Kunst der Maieutik, der Hebammenkunst, die Platon sei-
nen Sokrates etwa im Theaitetos vorstellen lässt31 und in deren Vollzug Sokrates dem 
Gesprächspartner die Einsicht entlockt, die die Bedingung der Möglichkeit noch des 
Missverstehens ist: ein Missverstehender kann nur darum missverstehen, weil er 
letztlich doch etwas verstanden hat, eingeführt ist in die Wahrheit, in das Wesen – 
der Gerechtigkeit, des Guten, der Wahrheit, des Schönen oder der Liebe.32 Dies We-
sen kann er nur darum verfehlen und nicht kennen, weil er es irgendwo schon kennt 
– nach Platon rührt diese Kenntnis von der vorgeburtlichen Schau der Ideen her.33 
Das 'Sein im Wesen' ist beides: Voraussetzung des Irrtums wie Bedingung der Mög-
lichkeit der Rettung aus dem Missverständnis. 
 
2.4. Das ist nun nicht nur eine Erinnerung an eine großartige Position, sondern es ist 
der Hinweis auf ein Problem: Platon ist großartig nicht einfach durch seine Ideenleh-
re und die These von einer vorgeburtlichen Schau der Ideen, durch die wir vor und 
unter jedem Irrtum in die Wahrheit eingeführt sind – selbst wenn diese Lehren Irr-
tümer wären, verlöre er nichts von seiner Großartigkeit, denn er hat ein Problem er-
kannt, auf das er mit diesen Lehren antwortet, und diese Problemstellung ist größer 
als seine Antwort: Er sieht das Problem, wie wir sicher sein können, dass wir in un-
seren tiefstgegründeten und lebensorientierenden Einsichten nicht irren – etwa in der 
Einsicht, dass die Erde eine Scheibe ist. Oder dass sie eine Kugel ist und die Gestirne 
sich um sie herum drehen. Oder in der Einsicht, dass das Alte Testament normative 

                                                 
28 Platon, Politeia I, 344 d und ff und 350 d 9ff. 
29 Ebd. 350 c 12-d 3. 
30 Das liegt in diesem Fall nicht nur an der mutmaßlichen Entstehungsgeschichte der Politeia – das 
Buch I dürfte früher entstanden sein als die folgenden. 
31 Platon, Theaitetos 149 a 1ff. 
32 Vgl. dazu nur die ältere, aber lesenswerte Arbeit von: Michael Landmann, Elenktik und Maieutik. 
Drei Abhandlungen zur antiken Psychologie. Bouvier, Bonn 1950. 
33 Bernd Manuwald, Wiedererinnerung/Anamnesis, in: Christoph Horn u.a. (Hgg.): Platon-Handbuch, 
Stuttgart 2009, 352–354; vgl. auch Ludger Oeing-Hanhoff, Zur Wirkungsgeschichte der platonischen 
Anamnesislehre, in: Collegium philosophicum. Studien Joachim Ritter zum 60. Geburtstag, Basel 1965, 
240–271. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bernd_Manuwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Horn
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Funktion in der Kirche hat. Es besteht die Möglichkeit des grundlegenden Irrtums, 
des Irrtums einer ganzen Gesellschaft – der athenischen Polis – hinsichtlich der Fun-
damente ihrer Ordnung und des Ziels der Erziehung der Jugend: so Platons Sokrates 
in seiner Apologie. Der Weg zur Wahrheit ist nicht die Besinnung auf die Tradition 
oder die Befragung von selbsternannten 'Vordenkern des Protestantismus'. Sondern 
der Weg zur Wahrheit ist das Gespräch von Personen, die bereit sind, alle Gewisshei-
ten in Frage zu stellen – hier ist eben Platon der große Vorgänger und das Modell des 
Dialogs mit sich selbst, den Descartes in seinen Meditationes führt, oder der entspre-
chenden Inhibierung der scheinbar selbstverständlichen These, dass unseren Begrif-
fen etwas entspricht, die Husserls transzendentale Phänomenologie etwa in den Car-
tesianischen Meditationen leitet. Dieses Eingeständnis: dass es möglich ist, dass wir 
auch in unseren festesten und scheinbar selbstverständlichsten Gewissheiten irren, 
ist nur möglich auf der Basis des Vertrauens, dass sich im folgenden Gespräch eine 
Wahrheit geltend macht, die nicht Eigentum eines der beiden Gesprächspartner ist, 
sondern eine Wahrheit, in der als Voraussetzung jedes Gesprächs beide Gesprächs-
partner immer schon sind und die sich im Verlauf des Gesprächs durchsetzt. Das ist 
der Anfang der abendländischen Wissenschaft: sie zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie, im Vertrauen auf die Selbstdurchsetzung der Wahrheit im Gespräch, den Mut 
zur Infragestellung aller Gewissheiten hat. Diesem Mut entspringen die Überzeu-
gung von der kritischen Funktion der Vernunft im kritischen Rationalismus Hans 
Alberts oder in der 'Kritischen Theorie' der Frankfurter Schule ebenso wie die Meta-
physikkritik Heideggers, um nur diese neueren Versionen dieses Mutes zu nennen. 
 
3. Das Christentum und die Angst um die Wahrheit. Die Kirche hat in der Antike diese 
Höhe des Dialogs einerseits durchgehalten – dafür spricht die Vielzahl der Apolo-
gien, in denen die Infragestellung des Glaubens ernstgenommen wurde und, häufig 
auf der Basis beiderseits geteilter Prämissen, die Plausibilität des christlichen Glau-
bens ausgewiesen wurde. Aber das Zugeständnis der Möglichkeit, im Irrtum zu sein, 
die Grundprämisse einer offenen Diskussion, fiel den Anhängern des christlichen 
Glaubens erheblich viel schwerer als den Vertretern der Philosophenschulen.  
 
3.1. Diese grundsätzliche Intoleranz, die beileibe nicht nur dem christlichen Glauben, 
sondern religiösen Überzeugungen insgesamt eigentümlich ist, hängt eben daran, 
dass Anhänger religiöser Überzeugungen in einem anderen Sinne 'in der Wahrheit' 
sind, nämlich in einer Wahrheit, die (wie auch die wissenschaftliche) unverfügbar 
ergreift, die sich aber eben nicht jedem erschließt, und an der das Geschick des jewei-
ligen Menschen hängt. Das Zerbrechen der Gewissheit, um deren Möglichkeit jeder 
Anhänger des Christentums weiß, ist den Inhabern religiöser Gewissheiten nicht die 
Kehrseite des Weges zur Wahrheit wie dem Platonischen Sokrates, sondern aus der 
Gegenwartsperspektive des religiös Überzeugten ist das Zerbrechen der Gewissheit 
eine gefürchtete Katastrophe, deren Folgen nicht auf dieses Leben beschränkt sind.  
Auch dies ist übrigens in wissenschaftstheoretischer Hinsicht hochinteressant, denn 
diese Einschätzung rechnet mit der Möglichkeit, dass das Zerbrechen von Gewisshei-
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ten und die Situation des gleichberechtigten Dialogs gleichermaßen Wissender wie 
Unwissender gerade nicht der Weg in die Wahrheit ist, sondern das Versagen in der 
Versuchung, das Ende der Perseveranz. Das Christentum bietet eine Kritik derjeni-
gen Kritik, die das Ideal der vorurteilsfreien Wissenschaft leitet – es kann sein, so 
wendet der Glaube (nicht nur der christliche!) ein, dass dies Ideal ein Irrtum ist: es 
gibt möglicherweise Situationen, in denen nicht zu debattieren ist, sondern eine Posi-
tion abzulehnen ist, auch wenn alles für sie (bzw. gegen die eigene Position) spricht: 
trotz alles Widerspruchs beharrt der Glaube auf seinem Recht und erwartet, dass es 
sich am Ende gegen die Wissenschaft durchsetzt. Dieser Appell an das Jüngste Ge-
richt hat dort und nur dort seinen Platz und sein unbedingtes Recht, wo dem Glau-
benden kein Argument mehr einfällt, er aber um der Seelen Seligkeit willen von der 
eingenommenen Position nicht lassen zu können glaubt. Hier ist in der Tat das Ende 
des Gesprächs erreicht.34 Wer eigentlich weiterdiskutieren will, wird den argument-
freien Gesprächsabbruch des religiös Gebundenen respektieren und sich einen ande-
ren Gesprächspartner suchen. Der Glaube verliert nicht sein Recht, wenn er Augustin 
und Anselm stehenlässt und nicht mehr nach Verstehen fragt – aber er kann so am 
wissenschaftlichen Gespräch nicht mehr teilnehmen und muss über das, "wovon 
man nicht sprechen kann, … schweigen."35 Aber eben: wirklich den Mund halten. 
 
3.2. Ich darf hier einmal eine ungeschützte These in den Raum stellen: im Christen-
tum tritt auch dort, wo die Formen und die Kriterien der Auseinandersetzung aus 
der akademischen Diskussion übernommen werden, das Anliegen der Verteidigung 
der einmal ergriffenen Wahrheit ins Zentrum und löst die Bewegung der Suche nach 
der Wahrheit ab. Das zeigt sich etwa im Umgang mit Vorgängerpositionen – die Zu-
versicht, mit der Aristoteles die gesamte Geschichte der vorsokratischen und platoni-
schen Philosophie als Gesprächspartner rezipiert, die er auf Wahrheit und Irrtum hin 
befragt, hat meines Wissens in der antiken christlichen Theologie kein Äquivalent; 
hier dient der Rekurs auf Vorgängerpositionen häufig dem Wahrheitsbeweis, und 
die Wahrheit liegt in der Vergangenheit – das gibt es in der antiken Philosophie 
selbstverständlich auch; aber weiter führten die mutigen Infragestellungen! Und der 
Rekurs auf Vorgängerpositionen dient den christlichen Theologen der Antike der 
Entlarvung gegenwärtiger Häresien: sie erweisen sich als Häresien, wenn sie mehr 
oder weniger eindeutig mit Positionen übereinstimmen (oder an den Haaren neben 
Positionen gezogen werden), die von anerkannten Autoritäten, vorzugsweise Apos-
teln, bereits einmal widerlegt worden sind. Dieses häresiologische Spielchen – die 
Identifikation jeweils zeitgenössischer Positionen mit früheren Häresien – funktio-
niert bis in die Gegenwart, wie die immer wieder vorgenommene Identifikation ge-
genwärtiger Positionen mit Häresien aus der Zeit des Nationalsozialismus zeigt.36 
                                                 
34 Sollte dies der Hintergrund der programmatischen Gesprächsverweigerung durch den Kollegen 
Markschies sein, dann ist ihr aller Respekt zu zollen – aber dann gilt das 'cede quaeso ex harena', das 
Luther Erasmus empfahl (WA 18,609). 
35 Wittgenstein bezieht sich in diesem letzten Satz des Tractatus allerdings nicht auf religiöse Wahr-
heitsüberzeugungen. 
36 Dazu: Platon, Apologie 23 c 4-9!  
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4. Petrus Abaelard – wissenschaftliche Theologie als Traditionskritik. Die christliche Theo-
logie kann aber auch ganz anders – und dafür steht im Folgenden Petrus Abaelard. 
Die Voraussetzung, unter der er arbeitet, sind grundsätzlich diejenigen der Florile-
gientheologie: die Wahrheit ist greifbar im Medium der großen Väterautoritäten. 
Grundsätzlich stellt sich Abaelard mit einem seiner Hauptwerke – 'Sic et Non' – in 
diese Tradition: es handelt sich um ein Florilegium. Aber im Umfeld Abaelards wer-
den nicht nur er, sondern die seinerzeitgenössischen Theologen insgesamt dessen 
ansichtig, dass die Tradition nicht einheitlich ist, dass vielmehr die Vertreter der 
Tradition in zentralen Fragen einander diametral entgegengesetzte Positionen vertre-
ten. In der Lehrautorität der Väter ist die Wahrheit nicht einfach vorgegeben, son-
dern die Ermittlung der Wahrheit ist im Angesicht der Vielstimmigkeit dieser Auto-
ritäten aufgegeben. Dies ist keine zunächst auf das Gebiet der Theologie beschränkte 
oder hauptsächlich von ihm ausgehende Einsicht, sondern eine ganz ähnliche Be-
obachtung liegt auf juristischem Gebiet dem ungefähr zeitgleich erarbeiteten zentra-
len Lehrbuch des Kirchenrechts des Juristen Gratian zugrunde, der 'Concordia dis-
cordantium canonum – Ausweis der Einheit der einander widersprechenden Nor-
men', das als 'Decretum Gratiani' das Zentrum des Corpus Iuris Canonici bildet. Die-
se Beobachtung impliziert, dass die kanonische Autorität, auf die die Kirche ihr 
Recht und ihre Lehre stützt, zumindest missverständlich ist; es legt sich der Verdacht 
nahe, dass die Autorität nicht vollkommen in der Wahrheit, sondern mit Irrtum 
durchsetzt ist. 
 
4.1. Während Gratian in seiner Rechtssammlung einen Vorschlag zur Vermittlung 
der Differenzen vorlegt, trägt Abaelards Florilegium seinen Titel 'Sic et non – Ja und 
Nein' darum, weil es nach Sachgebieten geordnet einander widerstreitende Aussa-
gen von Kirchenvätern einander gegenüberstellt und damit die Studenten zum eige-
nen Umgang mit diesem Widersprüchen anleiten will.37 Es handelt sich um ein 
Lehrbuch für den Unterricht, Übungsmaterial für angehende Theologen, in dessen 
Zentrum die Disputation steht: ein von der Frage nach der Wahrheit geleitetes Ge-
spräch.  
Als eigene Leistung stellt Abaelard der Sammlung eine Hermeneutik des Umgangs 
mit Widersprüchen unter den Lehrautoritäten des christlichen Glaubens voraus. Ich 
springe gleich zum Höhepunkt dieser Hermeneutik, nämlich zu der Passage, in der 
Abaelard die Möglichkeit einräumt, dass die Kirchenväter nicht nur missverständlich 
schrieben, sondern selbst irrten. Die Kirchenväter, so Abaelard, hätten um diese Ge-
fahr auch gewusst und ihren Nachfolgern die Möglichkeit zur harmonisierenden 
Interpretation und die Freiheit, ihnen nicht zu folgen, gelassen. Im Anschluß an Au-
gustin unterscheidet Abaelard allerdings scharf zwischen der Autorität der kanoni-

                                                 
37 Petrus Abaelard, Sic et non, hg. v. Ernst Ludwig Theodor Henke / Georg Stephan Lindenkohl, Marburg 
1851 (Nachdruck Frankfurt/Main 1981). Lit.: Michael Thomas Clanchi, Abaelard. Ein mittelalterliches 
Leben, Darmstadt 2000; vgl. zur Vita ferner die Einleitung der Hg.in Ursula Niggli zu: Petrus Abaelard, 
Theologia summi boni, lat.-dt., Hamburg 1997, hier XI-XXII 
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schen Schriften des AT und NT, die irrtumsfrei seien, während die übrigen Schriften 
"nicht unter dem Zwang, zu glauben, sondern mit der Freiheit zum eigenen Urteil zu 
lesen sind" und die Fähigkeit zum eigenen Urteil üben sollen.38 Und wer hier nicht 
an Luther denkt, dem ist nicht zu helfen! 
 
4.2. Das Zauberwort der Freiheit! Es geht um die Freiheit des eigenen Urteils gegen-
über der Autorität; diese Freiheit ist für Abaelard eng an die Schrift gebunden und 
findet dort ihre Grenze.39 Aber jenseits dessen und gegenüber der Autorität der Vä-
ter geht es Abaelard um die Freiheit des Lesers; der Leser steht der kirchlichen Auto-
rität auf beinahe gleichem Fuß gegenüber und ist vor die Aufgabe gestellt, sich ein 
eigenes Urteil darüber zu bilden, welche Seite der einander widersprechenden Mei-
nungen der Autorität nun im Recht ist. Abaelard resümiert – und nun ein langes Zi-
tat: „Nach diesen Vorbemerkungen ist es zustimmungsfähig, dass wir uns vorneh-
men, verschiedene Aussprüche der heiligen Väter zu sammeln, wenn sie in unserem 
Gedächtnis auftauchen, von denen einige aus dem Mangel an Zusammenklang [ex 
dissonantia], den sie aufzuweisen scheinen, eine Fragestellung auslösen, die die ju-
gendlichen Leser zur höchsten Übung der Suche nach der Wahrheit herausfordern 
und sie durch die Untersuchung zu schärferen Denkern machen. Dies, die hartnäcki-
ge und häufige Befragung (inquisitio), wird der erste Schlüssel der Weisheit genannt; 
sie mit ganzem Begehren zu ergreifen mahnt jener hellsichtigste Philosoph von allen, 
Aristoteles, … die Studierenden, und sagt: 'Sicher ist es schwierig, sich zu solchen 
Dingen zuversichtlich zu erklären, wenn man sie nicht häufig durchgenommen hat. 
Über einzelnes im Zweifel zu sein, ist aber nicht nutzlos.' Denn durch das Zweifeln ge-
langen wir zur Untersuchung [inquisitio]; durch das Untersuchen aber erlangen wir die 
Wahrheit. Daher sagt die Wahrheit selbst: Sucht [quaerite – auch: bittet, oder fragt!], 
so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan.' Diese Wahrheit hat uns ein 
Vorbild gegeben, als sie im 12. Lebensjahr sitzend und fragend in der Mitte der Ge-
lehrten gefunden werden wollte, durch das Fragen uns zunächst ein Bild des Schü-
lers als des Lehrers durch die Verkündigung darbietend, obwohl sie selbst Gottes 
volle und vollkommene Weisheit ist.“40 
 
4.3. Ein paar auslegende Worte zu diesem wunderbaren Text: Der Beginn der Scho-
lastik, der wissenschaftlichen Theologie und der Wissenschaft im Abendland, voll-
zieht sich hier als Rückkehr zu Aristoteles und zum platonischen Ideal der Infrage-
stellung von Gewissheiten, die unter den Verdacht gestellt werden, dass sie 'δοξα 
(doxa) – Schein' sein könnten. Nicht die Orientierung an den Autoritäten, sondern 

                                                 
38 Abaelard, aaO. 14: Quod genus literarum non cum credendi necessitate, sed cum iudicandi libertate 
legendum est.  
39 Ich bin allerdings der Meinung, dass Abaelard andeutet, dass auch die Schrift unter die 'iudicanda' 
fällt, wenn er als ein Beispiel zeitweilig irrender Autorität auf den Streit zwischen Paulus und Petrus 
in Antiochia verweist und feststellt, dass auch die Propheten und Apostel zuweilen geirrt haben; ins-
gesamt aber scheint er zwischen dem Irrtum der biblischen Autoritäten in Wort und Tat einerseits 
und der Irrtumsfreiheit ihrer Schriften zu unterscheiden – vgl. das Augustinzitat aaO. 16. 
40 Abaelard, aaO. 17. Übersetzung und Hervorhebung von mir. 
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der Zweifel, die "inquisitio", die Befragung, das Infragestellen ist der Weg zur Wahr-
heit. Die Wahrheit ist nichts, was man hat, sondern etwas, wonach man strebt, im 
Angesicht der beständigen Gefahr, sich zu täuschen oder getäuscht zu werden. Die 
Haltung des Wissenschaftlers vor der Tradition ist die Haltung des zweifelnden, fra-
genden – und zwar mit dem Ziel einer eigenen Stellungnahme fragenden – Schülers 
gegenüber den Lehrern, in deren Mitte er sitzt. Auf den ersten Blick ist das ein Bild 
der Bescheidenheit gegenüber der Tradition – aber Abaelard stellt eben als Vorbild 
dieses Schülers den 12jährigen Jesus im Tempel dar: Der im Angesicht der Autoritä-
ten fragende Wissenschaftler wird in diesem Zitat dem 12jährigen Jesus im Tempel 
parallelisiert, über dessen Wissen die Schriftgelehrten, die im Bild den Autoritäten 
entsprechen, in Verwunderung geraten. In dieser Analogie kommt in eigentümlicher 
und typischer Weise das neue Selbstbewusstsein dieses Theologen gegenüber der 
Tradition zum Ausdruck: Der Schüler, der da sitzt, ist im Modus der Anonymität 
sich eben doch dessen bewusst, dass er möglicherweise größer als diejenigen, die er 
befragt, und entsprechend befragt Abaelard die Tradition unter dem Anspruch, 
möglicherweise und in begründeten Fällen anders zu entscheiden als sie. Dieses 
Selbstbewusstsein, an dem sich bereits der schärfste Gegner des Abaelard, Bernhard 
von Clairvaux, gestoßen hat,41 dahingestellt: Auch die Überzeugung, dass der Fra-
gende am Grunde jedes Irrtums in die Wahrheit eingeführt ist, ist bei Abaelard nicht 
nur, sondern auch bei dem eine gute Generation älteren Anselm von Canterbury 
wiederbelebt; die Instanz der Wahrheit ist die Vernunft. Sie ist nicht die Quelle mate-
rialer Einsichten – wohl aber das Instrument, mittels dessen die Probehaltigkeit in-
haltlicher Thesen zu erheben ist. 
 
5. Die Disputation als Lehrform – und der Respekt vor dem positionellen Gegner. In der Tat 
wird nun die Disputation das zentrale Lehrinstrument der Scholastik; bereits die 
meisten der großen Werke des Anselm von Canterbury nehmen mit dem methodi-
schen Zweifel an der Tradition die Dialogform wieder auf und verstehen den Wahr-
heitsgewinn als Prozess; das Sentenzenwerk des Petrus Lombardus, das Basislehr-
buch der Scholastik ist eine Einführung in die Vielstimmigkeit der Tradition; und der 
Aufbau aber der Abhandlungen der großen Dogmatiken der Hochscholastik – nicht 
nur der Theologischen Summe des Thomas, sondern auch des Sentenzenkommentars 
seines franziskanischen Kollegen Bonaventura – folgt dem Schema einer Disputation: 
auf die Thesen eines Opponenten folgt ein – bei Bonaventura und in den Disputatio-
nen des Thomas mehrgliedriges – sed contra; dann kommt die Begründung des Ma-
gisters. Im Falle der Theologischen Summe ist das sed contra in der weit überwie-
genden Zahl der Fälle sehr kurz, ein knapper Autoritätsverweis, eine Bibelstelle, ein 
Hinweis auf Aristoteles oder, in der der überwiegenden Zahl der Fälle, auf Augustin 
– aber eben: mit dieser "knappen Zurückweisung"42 ist die Debatte nicht beendet: es 

                                                 
41 Vgl. die Briefe 190ff des Bernhard von Clairvaux; nach: Gerhard B. Winkler (Hg.), Bernhard von 
Clairvaux. Sämtliche Werke Bd. 3, Innsbruck 1992, 330ff. Vgl. dort auch jeweils die Kommentierung 
der Briefe. 
42 S.o. S. 1 zu Anm. 6. 
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reicht diesen wirklich großen Theologen nicht, festzustellen, dass eine Frage hier o-
der dort autoritativ beantwortet ist, sondern es bedarf des Nachweises, dass die 
Auskunft der auctoritas zutreffend ist – und genau diesen Nachweis zu erbringen, ist 
die Aufgabe des Magisters, der im corpus articuli argumentierend das Wort ergreift. 
Und by the way: auch für die Kugelgestalt der Erde verweist Thomas nicht auf auto-
ritative Festlegungen, sondern referiert knapp eben die Beweise, die Aristoteles in De 
caelo vorträgt.43 
Hier manifestiert sich bei einem Theologen des Ordens, dem seit 1231 die 'Inquisiti-
on' übertragen wurde, der Höhepunkt wissenschaftlicher Redlichkeit, erkennbar 
schon daran, dass er – wie auch Bonaventura – immer der Gegenposition den Vor-
tritt gibt, sie mit den besten Argumenten ausstattet und sie, nachdem er die ratio der 
auctoritas ausgewiesen hat, auch nicht einfach gehen lässt, sondern zu allem Über-
fluss in den obiectiones am Ende jedes Artikels eigens noch eine Widerlegung aller 
Argumente folgen lässt, soweit diese nicht bereits im corpus articuli erfolgt ist. 
 
6. Die Theologie der nachreformatorischen Zeit: Wissenschaft und Propaganda. Dass das 
auch anders geht, beweisen die Dogmatiken der nachreformatorischen Orthodoxie, 
die aber, was die Sorgfalt im Umgang mit den Gegenpositionen angeht, sich prob-
lemlos mit Thomas oder Bonaventura messen können – das gilt übrigens auch für 
den größten aller katholischen Kontroverstheologen, den Kardinal Robert Bellar-
min.44  
 
6.1. Dies vorausgesetzt, gibt es nun allerdings doch zwei wesentliche Unterschiede 
im Umgang der lutherischen Orthodoxen (und auch ihrer Gegner) mit Gegenpositi-
onen: Zum einen lassen sie der Gegenposition nicht mehr den Vortritt – das Systema 
theologicum des Johann Andreas Quenstedt trägt den Haupttitel: Theologia didacti-
co-polemica – in dieser Reihenfolge: erst die Lehre, dann die Auseinandersetzung; 
und entsprechend ist das Werk auch aufgebaut: zu jedem Lehrstück kommt erst die 
wahre Lehre (sectio didactica), und dann die Auseinandersetzung mit Gegenpositio-
nen (sectio polemica); Letztere wiederum wird ebenfalls eingeleitet durch die Thesis, 
dann erst folgt die Antithesis, darauf noch einmal eine 'βεβαιωσις θεσεως (bebaiosis 
theseos) – Bekräftigung der These', und abschließend eine Widerlegung der Argu-
mente der Antithesis. Nicht die offene Suche, sondern die Verteidigung der einmal 
erkannten und festzuhaltenden Wahrheit prägt schon den Aufbau dieses und ähnli-
cher Werke.  
Ich werde mich nie in der Bewunderung der Geisteskraft dieser nachreformatori-
schen Theologen übertreffen lassen, aber der zuweilen deutlich herabziehende Um-
gang mit Gegenpositionen, der sich vom überwiegend respektvollen Gestus der 

                                                 
43 Thomas von Aquin, STh I q 1 a 1 ad 2 und I-II q 54 a 2 ad 2. 
44 Notger Slenczka, Die trennende Kraft der einen Kirche. Probleme der ekklesiologischen Grundlagen 
der Ökumene, in: Reinhard Flogaus u.a. (Hgg.), Orthodoxie im Dialog, Berlin u.a. 2015, 121-147, hier 
136-142. 
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meisten vorreformatorischen Scholastiker abhebt, befremdet hier und bereits bei den 
Theologen der Reformationszeit doch ganz außerordentlich. 
 
6.2. Ich darf auch zu diesem eigentümlichen Wandel des akademischen Tons und des 
Umgangs mit dem positionellen Gegner, die seit dem 16. Jahrhundert viele Texte der 
wissenschaftlichen Theologie prägt und nicht auf die Protestanten beschränkt ist, 
eine kleine These wagen: In der nachreformatorischen Zeit ändert sich der soziale 
Ort der universitären Wissenschaft, und zwar insbesondere in der Theologie beider 
Konfessionen. Die theologische Wissenschaft gewinnt erheblich viel eindeutiger als 
in der vorreformatorischen Zeit die Funktion der Ausbildung von Amtsträgern; die-
se müssen fähig sein, nicht nur in der akademischen Debatte, sondern in Auseinan-
dersetzungen mit gegenreformatorischen Positionen und als häretisch geltenden Op-
tionen in den Gemeinden zu bestehen. Die wissenschaftliche Theologie und die reli-
giöse Propaganda verbinden sich miteinander – die Ausbildung der Geistlichen 
muss auch dazu anleiten, die Fassungskraft des populus zu bedienen; dass theologi-
sche Werke durch den Buchdruck Massenware werden, trägt dazu bei. Genau dies 
ist der Ursprung des Niedergangs des akademischen Tonfalls in den Auseinander-
setzungen der nachreformatorischen Zeit – wer den akademischen Argumentationen 
nicht folgen kann, hat doch seine (die Überzeugung stabilisierende) Freude daran, 
wenn etwa Luther die Gegenposition als "Papstesel" oder als seinen Gegner Dr. [Jo-
hannes] Eck als "DrEck" beschimpft. Oder anders: die wissenschaftliche Theologie 
nimmt Elemente des Populismus in sich auf – darunter verstanden: argumenta ad po-
pulum, die auf das Fassungsvermögen derer zielen, die sich nicht auf der argumenta-
tiven Höhe des akademischen Diskurses bewegen können; das führt dazu, dass 'im 
Volk' verbreitete Ansichten als Beweisgrund übernommen werden. Der Versuch, 
eine wissenschaftliche Position – ob sie nun wissenschaftlich stichhaltig ist oder nicht 
– zu diskreditieren, indem man sie nicht akademisch widerlegt, sondern dem Spott 
der Ungebildeten preisgibt – 'die Erde ist eine Scheibe' –, oder sie als Vertreter allge-
mein abgelehnter Positionen zu skandalisieren versucht – Stichwort: 'Nazi-
Theologie'; Stichwort 'Antijudaismus' – ist Indiz dieser mit dem Funktionswandel 
der Theologie eintretenden Verbindung der akademischen Theologie mit der Propa-
ganda und des Griffs nach dem argumentum ad populum. 
Damit mich niemand missversteht: Ich bin ein entschiedener Anhänger einer Wis-
senschaft, die ihre Ergebnisse verständlich und nachvollziehbar präsentiert. Aber es 
gibt einen Unterschied zwischen einer verantworteten Elementarisierung, die darauf 
abzielt, dem allgemeinen Publikum Forschungsergebnisse, Debatten und Argumente 
verständlich zu machen – Elementarisierung ohne Banalisierung nenne ich das; und 
einem Ausweichen auf argumenta ad populum unter ausdrücklichem Verweigern des 
akademischen Diskurses mit dem Ziel, das Maximum einer propagandistischen Wir-
kung durch eine Diffamierung des positionellen Gegners zu erzielen. Damit wird 
eben auch – das ist der ernste Hintergrund der Geschichte – eine gesellschaftliche 
Grundfunktion der Wissenschaft aufgegeben: Sie hat von ihren platonischen Ur-
sprüngen her die Aufgabe, genau die Selbstverständlichkeiten, die ein argumentum ad 
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populum in Anspruch nimmt, kritisch zu befragen. Wo ein Wissenschaftler den wis-
senschaftlichen Diskurs allgemeinverständlich präsentiert, unterscheidet er zwischen 
diesem Diskurs, der Anstrengung des Begriffs, das heißt: der argumentgestützten 
Auseinandersetzung und der Reflexion einerseits und seiner verständlichen Präsen-
tation andererseits. Wo diese Unterscheidung nicht mehr vollzogen wird, verkommt 
die Wissenschaft zum politischen oder kirchenpolitischen Instrument und greift be-
denkenlos zu den Mitteln, die eine größtmögliche Wirkung bei der Durchsetzung der 
eigenen Position haben. Die Wissenschaft wird eben sophistisch in dem Sinne, wie 
Platon das verstanden hat: Dienerin der Macht mit dem Ziel, nötigenfalls um jeden 
Preis 'das schwächere Argument stärker zu machen – τον ηττω λογoν κρειττω 
ποιειν'.45 
 
7. Schleiermacher: die Heterodoxie ist unverzichtbar! Es wird Sie nicht wundern, dass 
nun ausgerechnet ich ausgerechnet auf Schleiermacher komme, und zwar auf die 
Glaubenslehre;46 hier kann man lernen, dass und warum auch in der Theologie für 
die Dogmatik das Infragestellen des Herkömmlichen und damit  die 'Heterodoxie' 
unverzichtbar ist und Dogmatik sich nicht einfach im Repetieren von längst festste-
henden Wahrheiten vollziehen kann und darf. Es entsteht noch keine Dogmatik, 
wenn ein Kirchengeschichtler salbungsvoll wird! 
 
7.1. Sie wissen alle, dass die Glaubenslehre das Selbstverständnis des christlichen 
Glaubens herleitet, und zwar "nach den Grundsätzen der Evangelischen Kirche", wie 
es im Titel heißt; das macht es notwendig, so Schleiermacher, in der Einleitung zu-
nächst den Begriff der evangelischen Kirche und dann den Begriff der Dogmatik 
herzuleiten: "Dogmatische Theologie ist die Wissenschaft von dem Zusammenhange 
der in einer christlichen Kirchengemeinschaft zu einer gegebenen Zeit geltenden 
Lehre."47 Dieser normative Charakter der Dogmatik, der darin liegt, das es nicht ein-
fach um eine Präsentation individueller Einsichten, sondern um die geltende Lehre 
einer konfessionell und zeitlich definierten Kirchengemeinschaft geht, wird in einem 
zweiten Kapitel unterstrichten, das unter der Überschrift 'Von der Methode der 
Dogmatik' zwei Paragraphen bietet, in denen Schleiermacher bestimmt, was Stoff der 
Dogmatik sein solle, und hier zunächst die Anweisung gibt, alles Häretische auszu-
scheiden und nur das Kirchliche zu behalten; und zweitens den Hinweis gibt, dass 
die Dogmatik nicht nur Wiederholung des Gegebenen sein darf, sondern Eigentüm-
liches enthalten müsse, mit meinen Worten: die Dogmatik muss eine eigenständige, 
individuelle Leistung sein und muss ein Beitrag nicht einfach zur Bewahrung, son-
dern zur aneignenden Fortentwicklung des christlichen Glaubens sein. 
Zu beidem wenige Worte: 
                                                 
45 Michele Corradi, 'Ton hetto logon kreitto poiein.' Aristotle, Plato, and the epangelma of Protagoras, 
in: Peter Stork u.a. (Hgg.), Protagoras of Abdera. The Man, His Measure, Leiden / New York 2013, 69-
86. 
46 Friedrich Schleiermacher, Der christliche Glaube (21830/31), hg. v. Rolf Schäfer, Berlin 2008 (entspricht 
hinsichtlich des Textes und der Paginierung KGA I,13). 
47 AaO, Leitsatz § 19. 
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7.2. Die Unterscheidung des Häretischen und des Kirchlichen und die Empfehlung, 
nur das Kirchliche festzuhalten, freut mit Sicherheit die Ketzerjäger, insbesondere 
dann, wenn Schleiermacher im folgenden § 22 dann vier altkirchliche Ketzereien 
nennt: die doketische, die nazoräische, die manichäische und die pelagianische. Wer 
dann aber nicht nur den Leitsatz, sondern auch dessen Auslegung liest, wird darauf 
aufmerksam, dass es Schleiermacher nicht um die jeweiligen historischen Erschei-
nungen und deren anathemagestützte Widerlegung in früheren Zeitaltern der Kirche 
geht, nach deren Vollzug an diesem jeweiligen Punkt so wenig zu diskutieren wäre 
wie über die Frage, ob die Erde eine Scheibe sei; vielmehr geht es ihm darum, dass 
mit diesen Namen idealtypisch die vier systematischen Möglichkeiten des Missver-
ständnisses des Zentrums des Christentums bezeichnet werden; in vierfacher Weise 
ist es möglich, zwar dies Zentrum festzuhalten, nach dem im Christentum "alle 
frommen Erregungen auf die durch Jesum von Nazareth geschehene Erlösung bezo-
gen werden", ihm aber in der Durchführung des Systems zu widersprechen. Die Hä-
resie ist der Selbstwiderspruch des frommen Bewusstseins, eine Lehrbildung, die 
beansprucht, Ausdruck des christlich-frommen, das heißt, der Erlösung durch Jesus 
von Nazareth entspringenden Bewusstseins zu sein, diesen Anspruch aber nicht ein-
löst. 
 
7.3. Ich rufe dies nur in Erinnerung, weil nur vor diesem Hintergrund die Feststel-
lung Schleiermachers ihre Leuchtkraft erhält, nach der gilt: "Jeder evangelischen 
Dogmatik gebührt es, eigenthümliches zu enthalten …"48 
'Eigentümliches' sind Aussagen, die für den individuellen Dogmatiker spezifisch 
sind und einen besonderen, individuell-aneignenden Umgang mit der kirchlichen 
Lehre darstellen. Dogmatik ist somit nicht das Herbeten des Wortlautes einmal ge-
troffener Entscheidungen,49 ist also keine Kirchen- oder Dogmengeschichte mit etwas 
erhöhtem Ton. Selbstverständlich fügt sich eine Darstellung der christlichen Lehre 
immer in den Zusammenhang der Grundentscheidungen des Protestantismus ein50 – 
aber ein gegenwärtiger Dogmatiker wiederholt sie nicht einfach und würde seiner 
Aufgabe nicht gerecht, wenn er nur dies täte. Vielmehr zeichnet Schleiermacher in 
der Auslegung dieses Satzes ein Bild der theologischen Lehre, das dem Umstand 
Rechnung trägt, dass der Protestantismus hinsichtlich seiner Lehre plural ist – und 
das gilt ihm als Wesensmerkmal protestantischer Theologie: bereits die grundlegen-
den Lehrbekenntnisse sind im Blick auf die Ausdrucksweise vielfältig; das Gemein-
same, so stellt er fest, entsteht aus der freien, ungezwungenen Übereinstimmung von 
Einzelnen, und die Einheit liegt nicht in der Formulierung, sondern in der gleich 
noch näher zu kennzeichnenden 'Sache'. Der 'magnus consensus', den die CA be-
schwört, ist damit als sich im Gespräch einer Vielfalt von Positionen einstellender 
consensus gekennzeichnet; und er stellt sich nicht ein, weil alle sich auf dieselben 

                                                 
48 AaO., Leitsatz § 25 [169]. 
49 Markschies, Reformationsjubiläum (Anm. 6) 83. 
50 Schleiermacher, Glaube (Anm. 46) §§ 23 und 24. 
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Lehrformeln einigen, diese forthin repetieren und für wahr halten, sondern weil die 
unterschiedlichen Ausdrucksweisen individuelle Aussprachen des Geistes – des 
frommen Bewusstseins – sind, der alle verbindet. Die 'Sache', in der der consensus 
begründet ist, ist kein Gegenstand, sondern das auf Jesus von Nazareth begründete 
und von ihm geweckte Bewusstsein der Erlösung. 
 
7.4. Schleiermacher verbindet dies nun mit dem Gedanken, dass der protestantische 
Lehrbegriff nicht einfach feststehe, sondern im Werden sei. Es gibt, so stellt er fest, 
Lehrstücke, die in der Reformationszeit einfach aus der vorangehenden Kirchlichkeit 
übernommen, aber nicht eigens aus der Perspektive des christlich-frommen Be-
wusstseins reformatorischer Prägung durchdrungen wurden – und diese Lehrstücke 
werden nun umgebildet, und die nur übernommenen Formeln veralten: "… die Ei-
gentümlichkeit [ergreift] auch jenes allmählich antiquierte Gebiet, um einzelne Leh-
ren dem protestantischen Geist entsprechender umzubilden."51 Dabei geht es aber 
nun gerade so wenig um das Festhalten antiquierter Ausdrucksformen wie um das 
ohne Rücksicht auf die Tradition verfahrende Erfinden von Neuerungen, sondern es 
handelt sich um einen Fortschritt, der das Erfassen des Wesens des Christentums zu 
einer gegebenen Zeit vertieft, damit eben nicht aus der Tradition hinaus-, sondern in 
ihr angemessenes Verständnis hineinführt.52 
Ich knüpfe dies an das vorher Gesagte an: die evangelische Theologie repetiert keine 
traditionalen Lehrstücke, und sie hat weder das Alte noch das Neue Testament ein-
fach zur Quelle und Norm. Sondern die evangelische Theologie ist ein zunächst in-
dividueller, kritischer Aneignungsprozess einer ehrwürdigen Tradition, die aber 
eben mit dem Ziel der Ausbildung einer gegenwartsfähigen Position verfährt – 
Schleiermachers Angebote einer Kritik und soteriologisch geleiteten Reformulierung 
des Gehaltes der herkömmlichen Christologie oder der Trinitätslehre sind hier 
exemplarische Probestücke seines Vorschlags.53  
 
7.5. Die Theologie ist Wahrnehmung der Aufgabe der Reformulierung – und damit 
selbstverständlich der Gefahr ausgesetzt, dass sich ein Vorschlag der Reformulierung 
nicht durchsetzt, sondern sich als Sackgasse erweist. Das mag auch für meinen Vor-
schlag zum Umgang mit dem Alten Testament gelten. Diese Möglichkeit, dass sich 
der Vorschlag als bleibend heterodox herausstellt, enthebt aber nicht der Pflicht (!), 
ihn vorzutragen und zur Debatte zu stellen. Denn das Aufsagen von orthodoxen  
Formeln ist konfessionelle Kirchengeschichte, aber keine Dogmatik. Denn Dogmatik 
ist eine kritische Wissenschaft. 
 

                                                 
51 AaO. 145. Vgl. dazu auch Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums 
(21830), hg. v. Dirk Schmidt, Berlin / NY 2002 (seiten- und textidentisch mit KGA I,6, 243-446) 133-260, 
hier § 67. 
52 Dazu nach wie vor weitsichtig und erhellend: Dietrich Rössler, Positionelle und kritische Theologie, 
in: ZThK 67 (1970), 215-231. 
53 Vgl. Schleiermacher, Glaubenslehre § 95-99; § 170-172. 
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7.6. Diese Individualisierung der Dogmatik, in der sich die Individualisierung der 
religiösen Optionen in der Moderne spiegelt, ist – das hat Dietrich Rössler herausge-
stellt – nicht durch das Mittel einer Rückkehr zur normativen Tradition zu beseiti-
gen.54 Die von Rössler vorgeschlagene 'kritische Theologie', die den Pluralismus po-
sitioneller Theologien nicht als einen zugunsten einer neuen Eindeutigkeit zu über-
windenden Webfehler, sondern als die Grundsignatur der Religion in der Moderne 
betrachtet, ist ein Angebot zur Vermittlung von Pluralität und Identität, deren not-
wendiges Gegenstück ein Wesensbegriff des Christentums ist, der die faktische Plu-
ralität der Christentumsgeschichte als unverzichtbar vielfältige Manifestation dieses 
Wesens erfasst.55 Wer diese Vielfalt wahrnimmt und nicht von vornherein perhor-
resziert, wird zum Partizipanten an einer Disputation und fragt nach der Wahrheit 
im Gespräch. Wer das Bewusstsein des eigenen Wahrheitsbesitzes ängstlich bewah-
ren will, diese Vielfalt unter apriorische Normen stellt und sich dem Gespräch ver-
weigert, der verfällt bestenfalls in Gedankenfaulheit, oder schlimmer: verkommt 
zum 'Inquisitor' sensu negativo, der in der bräsigen Gewissheit des unfehlbaren 
Wahrheitsbesitzes nur noch nach populistischen Mitteln 'sucht', den Gesprächs-
partner zu vernichten. Das mag in der Politik gängig, unvermeidlich und vielleicht 
auch erlaubt sein – aber es ist der Tod der wissenschaftlichen Theologie. 
 
8. Die Erde ist eine Scheibe! Nun komme ich zu dem im Titel angekündigten Nachweis, 
dass die Erde eine Scheibe ist und die Gestirne sich um sie herum drehen – mit dem 
Ziel, zu zeigen, dass die Beschäftigung mit dieser These, die der Kollege Markschies 
als so antiquiert und längst gelöst betrachtet wie die Frage nach der Kanonizität des 
Alten Testaments, sich lohnt und genau für die hier relevante Frage nach der Ge-
sprächskultur zu denken gibt. 
 
8.1. Ich setze einmal mit einem Zitat des Thomas von Aquin ein; Thomas setzt sich 
im Rahmen seiner Schöpfungslehre in einem Nachvollzugs der Schöpfungsgeschich-
te mit der Frage auseinander, warum denn die Erschaffung der Gestirne im Schöp-
fungsbericht auf den dritten Tag datiert ist, die des Firmaments auf den zweiten Tag 
– wo doch Aristoteles sagt, dass die Gestirne am Firmament befestigt sind und sich 
mit diesem um die Erde drehen. Er stellt fest, dass nach Ptolemäus die Gestirne sich 
unabhängig von den Kristallsphären bewegen, während nach Aristoteles die Gestir-
ne an diesen Sphären befestigt sind, gibt Aristoteles recht und fährt dann fort: "… 
dennoch wird die Bewegung der Gestirne und nicht die der Sphären mit den Sinnen 
wahrgenommen. Mose aber lässt sich zum einfachen Volk herab und folgt dem, was 
den Sinnen erscheint."56 

                                                 
54 Rössler, aaO. 226f. 
55 Dazu wäre nun mein einschlägiger Lieblingstext aufzurufen (Ernst Troeltsch, Was heißt 'Wesen des 
Christentums'?, in: ders., Gesammelte Schriften II, Aalen 1981 [= Tübingen 1922], 386–451, hier 431 im 
Kontext) und die Diskussionen im Gefolge der Überlegungen Trutz Rendtorffs zur Christentumsge-
schichte aufzunehmen.  
56 Thomas von Aquin, Summa theologiae I q 70 a 1 ad 3. 
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Das ist ein in seiner Weise großartiges Argument, weil es mit der dümmlichen Vor-
stellung aufräumt, dass die Schöpfungsberichte durchgehend als Tatsachenbericht 
verstanden wurden; das hat schon Augustin abgelehnt. Ich lasse aber dies auf sich 
beruhen und mache darauf aufmerksam, dass Thomas hier unterscheidet zwischen 
dem, was wissenschaftlich gewusst wird, und dem, was den Sinnen erscheint. Auf 
diese Differenz hebt auch Kopernikus in 'De revolutionibus' ab, wenn er fragt, wa-
rum es eigentlich so schwierig ist, einzusehen, dass die Erde sich um sich selbst und 
im Universum bewegt: "Warum also zögern wir noch, die Beweglichkeit [der Erde] 
als zu ihrer Form von Natur aus passend einzuräumen – um so mehr, als die ganze 
Welt bewegt ist, deren Grenze unbekannt und unerkennbar ist –, und erkennen nicht 
an, dass die tägliche Umdrehung mit Bezug auf den Himmel Schein (apparentia – 
δοξα [doxa]!) ist, bezüglich der Erde aber Wahrheit? Das verhält sich so, wie Aeneas 
sagen kann: 'Wir fahren aus dem Hafen, und das Land und die Städte weichen zu-
rück.' Denn auf einem ruhig [bei ruhiger See] fahrenden Schiff wird alles, was außer-
halb ist, von der Besatzung als bewegt nach dem eigenen Bild betrachtet, und umge-
kehrt meinen sie, still zu stehen mit allem, was bei ihnen ist. Genau so kann es be-
züglich der Bewegung der Erde vorkommen, dass das gesamte All sich im Kreis zu 
bewegen scheint."57 
Auf dem Schiff bzw. auf der Erde befindlich sehen wir, dass und wie die Sonne und 
die übrigen Gestirne auf- und untergehen, auch dann noch, wenn wir genau wissen, 
dass sich bei diesem Vorgang die Erde um sich selbst und im Laufe des Jahres um 
die Sonne dreht. Der Schein entsteht mit der Perspektive des Schiffsinsassen bzw. 
des Erdbewohners. Es gibt eine Differenz zwischen dem, was wir Erdbewohner 
wahrnehmen, und dem, was wir wissen.  
 
8.2. Diese Differenz zwischen Wahrnehmung und Wissen ist nicht am Anfang der 
Entdeckung festgemacht und wird dann langsam überwunden. Vielmehr beschreibt 
bis heute kein Mensch das Phänomen der langsam sich erhebenden Sonne so, wie 
das 'eigentlich' angemessen wäre, nämlich ungefähr mit den Worten: Die Erde be-
wegt sich so, dass von unserem Längengrad aus die Sonne sichtbar wird. Sondern 
wir sprechen davon, dass die Sonne oder der Mond oder sonstige Planeten oder 
Sternbilder auf- und untergehen. Und wir sprechen nach wie vor davon, dass die 
Sonne im Winter 'niedriger' und im Sommer 'höher' steht, obwohl wir wissen, dass 
diese Erscheinung für unseren jeweiligen Breitengrad die Folge des Punktes ist, den 
die leicht geneigte Erde auf ihrer Kreisbahn um die Sonne erreicht hat. Genau das 
hält Leibniz fest, wie im Motto zitiert: "… ceux qui suivent Copernic ne laissent pas 
de dire que le soleil se lève et se couche." 
Woran liegt das? Es liegt daran, dass die Feststellung, dass die Erde sich um sich 
selbst und um die Sonne dreht, eine bestimmte Perspektive voraussetzt, nämlich 
sozusagen die Perspektive dessen, der das Sonnensystem von außen betrachtet, den 
Ort der Erde in ihrem Verhältnis zur Sonne aus dieser Perspektive beschreibt und 
feststellt, dass es sich mit dem Auf- und Untergang 'eigentlich' so verhält, wie er es 

                                                 
57 Copernicus, De revolutionibus (Anm. 13), Buch I, cap 8, Nürnberg 1543, fol. 6r, Übers. von mir. 
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aus dieser fiktiven Perspektive wahrnimmt. Ich übersetze es in die Szenerie, die Pla-
ton im Höhlengleichnis entwirft:58 Der Naturwissenschaftler ist losgemacht von der 
Sitzgelegenheit, an die er gefesselt war und die Menschen in der Höhle immer noch 
gefesselt sind. Er wurde herausgeführt, nimmt wahr, was hinter allem steckt und 
erfasst, dass die Sonne, die er außerhalb der Höhle mit Mühe sehen kann, die Wahr-
heit und die letzte Ursache der Schatten ist, die ihm in der Höhle erschienen sind – 
und der Leser Platons erfasst zudem, dass auch die Sonne noch ein Bild nur ist der 
Idee, die in allem sich zeigt und die der Mensch immer schon kennt, wenn er die 
Schatten in der Höhle als Wahrheit missversteht. 
Aber unbeschadet dessen: wir bleiben Leibwesen, bleiben durch unseren Leib an die 
Perspektive der Erde gebunden, nach der uns die Sonne auf- und untergeht, bleiben 
Höhlenbewohner auch dann, wenn wir um die Sonne vor der Höhle und um den 
Scheincharakter dessen, was wir sehen, wissen. 
 
8.3. Und das gilt nun auch für die Erde als Fläche: es ist unvermeidlich und nicht 
durch einen Akt der Aufklärung aufzuheben, dass die Kugelgestalt der Erde kontra-
intuitiv ist, dass es kontraintuitiv ist, wie schon Aristoteles ausdrücklich schreibt,59 
dass das Meer östlich von Indien und das Meer westlich von Gibraltar dasselbe ist. 
Wir wissen natürlich, dass die Welt eine Kugel ist, nehmen sie aber als leib- und per-
spektivgebundene Wesen als eine Landfläche wahr, die sich in den vier Himmels-
richtungen erstreckt, die bestenfalls konkav ist, wie manche der antiken Kosmologen, 
geleitet von der optischen 'Wölbung' des Meeres hin zum Horizont sagten. Das sieht 
man daran, dass die vier Himmelsrichtungen uns absolut unterschieden sind und für 
uns nicht ineinander übergehen. Wenn wir vom Osten und vom Westen reden, oder 
davon, dass Amerika westlich und Japan östlich von uns liegt, setzen wir die Erde als 
Fläche voraus, denn unter Berücksichtigung der Kugelgestalt der Erde liegt Japan 
genauso gut und sogar noch weiter westlich und Amerika ebenso gut und noch wei-
ter im Osten. Ebenso unterscheiden wir geographisch rechts und links, hinten und 
vorn nach dem Kriterium unseres Körpers und korrigieren uns nicht ständig mit 
dem Hinweis, dass beides dasselbe ist, und dass das, was hinter uns ist, unter der 
Voraussetzung der Kugelgestalt der Erde mit gleichem Recht als etwas bezeichnet 
werden kann, was vor uns ist. Unsere lebensweltliche Orientierung im Raum durch 
unseren Körper setzt die Flächengestalt der Erde voraus. 
Das deutlichste Indiz dafür, dass die Flächengestalt der Erde unserer Leibperspekti-
ve entspricht, bietet Laktanz, einer der wenigen (christlichen) Theologen, die davon 
überzeugt waren, dass die Erde eine Fläche ist.60 Er will nämlich die heidnischen Phi-
losophen, mit denen er sich auseinandersetzt, als Anhänger der Sphärenform der 
Erde dem Gespött preisgeben mit dem Argument, dass, sofern die Erde eine Kugel 

                                                 
58 Platon, Politeia VII, 514 a ff. 
59 Aristoteles, De caelo II,14, hier 298 a 9-12 und ff.; auch Aristoteles rekurriert auf das Kontraintuitive 
dieser These, indem er die Behauptung als verwunderlich kennzeichnet. 
60 Lucius Caelius Firmianus (sive) Lactantius, Divinae institutiones, CSEL 19, 1-672, hier III,24 [254-257]. 
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wäre, auch auf der anderen Seite der Erde Menschen wohnen müssten,61 deren Kopf 
dann unterhalb ihrer Füße wäre, wie auch der Regen von unten nach oben fallen, die 
Bäume nach unten wachsen würde und der Himmel unter der Erde wäre.62 Schla-
gender kann nicht deutlich werden, dass auch die Überzeugung von der Flächenge-
stalt der Erde an der leibgebundenen Perspektive hängt – die 'andere Seite' der Erde 
im Falle der Kugelgestalt wird von Laktanz als 'auf dem Kopf stehend' imaginiert 
und so nach dem Modell der aktuellen leibgebundenen Situiertheit wahrgenommen. 
 
8.4. Die Leibbindung und damit die Bindung an den Schein fasst Platon in das Bild 
der gefesselten  Menschen in der Höhle – aus der der Philosoph befreit wird. Aber 
auch der Philosoph muss in die Höhle zurück.63 Er muss zurück, so beschreibt es 
Platon, und die dort Gefangenen über den Schein aufklären, dem sie erliegen; der 
Philosoph versucht, sie einzuführen in die Wahrheit, sie dazu zu bringen, die in der 
Höhle erscheinende Wirklichkeit in der Perspektive des schmerzenden Lichtes der 
Wahrheit, der Welt vor der Höhle und damit als Schein zu erfassen. Aber dies – der 
Philosoph muss in die Höhle zurück – gilt noch in einem anderen Sinne; und damit 
kehre ich zu Kopernikus und zur Außenperspektive auf die Welt zurück: auch der 
Anhänger des Kopernikus kann nie aufhören, leibgebundenes Wesen auf der Erde 
zu sein. Natürlich können wir inzwischen fliegen, und einige wenige von uns halten 
sich zeitweilig im Weltraum auf – aber auch dort gilt, dass die Sonne aufgeht. Wir 
sind leibgebundene und an eine Perspektive gefesselte Wesen, und unverfügbar und 
unabänderlich schreibt unsere Sprache, die uns vom Auf- und Niedergang der Sonne 
reden lehrt und davon, dass Amerika im Westen liegt, diese Perspektive fest, nach 
der die Erde eine Fläche ist, um die sich die Sonne dreht – wie schon der Seefahrer 
Aeneas bei Vergil, den Kopernikus zitiert, nicht anders kann, als zu beobachten, wie 
sich Land und Stadt von ihm entfernen. 
Die Auskunft des Thomas, dass Mose sich in der Verteilung der Schöpfungswerke 
auf die Tage nach dem rudis populus richtet, der die Planetensphären, von denen der 
Wissenschaftler weiß, nicht sehen kann, gewinnt von hierher einen weiteren Sinn: es 
ist unvermeidlich und nicht durch einen Akt der Aufklärung zu beenden, dass uns 
die Sonne aufgeht – denn wir sind Adam, "Erdmänner (und –frauen)", durch den 
Leib an die Perspektive der Erde gebundene Wesen.  
 
9. Zusammenfassend. Die Wissenschaft, hatte ich gesagt, hat die Funktion der kriti-
schen Infragestellung der Selbstverständlichkeiten, die uns unbefragt und immer 
schon bestimmen. Sie hat eine kritische Funktion, die nur dann wahrgenommen 
werden kann, wenn unsere Gewissheiten, darunter unsere Alltagsevidenzen in 
Zweifel gezogen werden, das heißt: im Dialog der Kritik. Wissenschaft vollzieht sich 
nicht zeitweilig, sondern immer im Gespräch. Die (selbstverständlich zutreffende) 

                                                 
61 Ebd. 256,6f. 
62 Vgl. 254,21-255,3. 
63 Platon, Politeia VII, 516 c 4ff. 
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Einsicht in die Kugelgestalt der Erde und die Einsicht, dass sich die Erde um die 
Sonne dreht, verdankt sich einer solchen Kritik der Alltagsevidenzen.  
 
9.1. Aber die Wissenschaft hat eine Grenze. Manche wissenschaftlich begründeten  
Gewissheiten können eigentümlicherweise nicht lebensbestimmend werden, sondern 
stellen uns in den Gegensatz zwischen dem, was wir wissen, und dem, was wir als 
leibgebundene Wesen mit unseren Augen wahrzunehmen uns nicht entschlagen 
können. Wir bleiben an Überzeugungen gebunden, die aus einer 'objektiven' Per-
spektive irrtümlich sind – und in ihrer Unausweichlichkeit verlieren diese Überzeu-
gungen den Charakter des Irrtums: sie sind Irrtum und Wahrheit zugleich. Das ist 
ein hochinteressanter und gerade für die 'Rede von Gott' bedeutsamer Sachverhalt:64 
Religion gibt es nur, weil wir nicht völlig aufgeklärt sind – und weil genau dies (nie 
ganz aufgeklärt zu sein) unentrinnbar zum Wesen des Menschen gehört, der nicht in 
der Wahrheit ist, wenn er im Bewusstsein seiner Unfehlbarkeit lebt, sondern in seine 
Wahrheit und zur Wahrheit gelangt, wenn er 'weiß, dass er nicht weiß', und daher 
fragen und sich in Frage stellen und aus seinen Gewissheiten herausrufen lassen 
muss. 
 
9.2. Die unausweichliche Bindung auch des Wissenschaftlers an die Leibperspektive, 
die nicht damit vergeht, dass wir es 'besser wissen', ist ein Hinweis darauf, dass wir, 
auch als Wissenschaftler, endlich sind: bleibend und unentrinnbar Überzeugungen 
unterworfen, die sich aus der Perspektive des Wissenschaftlers und nur so als Schein 
herausstellen. Wir sind – auch als solche Wissenschaftler – nicht einfach in der 
Wahrheit, sondern als endliche Wesen bleibend angewiesen auf den Disput in wech-
selseitiger Infragestellung und Korrektur, die nur derjenige für überflüssig halten 
kann, der die Lektion, die Sokrates der Wissenschaft auf den Weg gegeben hat, über-
hört hat und der Hybris der Unfehlbarkeit erlegen ist. Aus dem Gespräch der wech-
selseitigen Kritik und der Abarbeitung an Gegenthesen verabschiedet sich nur derje-
nige, dem am Erkennen nichts liegt. Denn wir wissen nicht, welche unserer Über-
zeugungen Missverständnisse sind. Es ist, gelinde gesagt, nicht ausgeschlossen, dass 
die explizit unbegründete Empörung über denjenigen, der die 'Kanonizität des Alten 
Testaments' mit guten oder schlechten Argumenten bezweifelt, sich bei einsetzen-
dem Nachdenken als Parallele zu der Empörung der frühen theologischen Gegner 
des Kopernikus oder der Empörung des altkirchlichen Theologen Laktanz erweist, 
für die es ebenfalls sonnenklar war, dass sie keinesfalls irren können, weil ja schließ-
lich die Bibel "Quelle und Norm evangelischer Theologie ist und bleibt."65 

                                                 
64 Notger Slenczka, Fides creatrix divinitatis. Zu einer These Luthers und zugleich zum Verhältnis von 
Theologie und Glaube, in: Johannes v. Lüpke u.a. (Hgg.), Denkraum Katechismus. Festgabe für Oswald 
Bayer zum 70. Geburtstag, Tübingen 2009, 171–195. 
65 S.o. Anm. 24. 


