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»O ihr Menschen, Wir haben euch von Mann 
und Weib erschaffen und euch zu Völkern 
und Stämmen gemacht, dass ihr einander 
kennen möchtet.« 

(Sure 49:14) 
 



Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

SPEKTRUM IRAN ist eine ›Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur‹ und 

versteht sich als ein wissenschaftliches Forum zur Förderung des Dialogs 

zwischen iranischer und deutscher Kultur. Die Prägung beider Kulturen 

kennt nicht nur Differenzen, sondern auch viele Gemeinsamkeiten und 

Überlappungen. 

SPEKTRUM IRAN legt einen Kulturbegriff zugrunde, der es ermöglicht, die 

Berührungen und wechselseitigen Befruchtungen beider Kulturen in Ge-

schichte und Gegenwart darzustellen. Es stellt verschiedene Dimensionen 

und Facetten der islamisch-iranischen Kultur vor, um eine fundierte Grund-

lage für einen solchen offenen Dialog zu schaffen. Hierzu werden vernach-

lässigte Quellen herangezogen, um die Vielfalt philosophischer, religiöser 

sowie wissenschaftlicher Zugänge zur modernen Welt neu zu durchdenken. 

SPEKTRUM IRAN sieht sich verpflichtet, Grundpositionen und Perspekti-

ven sowie Schlüsselfragen der Wissenschaft, Politik und Philosophie kri-

tisch zu würdigen. Zur Darstellung kommen auch die Besonderheiten der 

Kunst und Architektur der iranischen Geschichte und Gegenwart. 

SPEKTRUM IRAN erscheint viermal jährlich und steht allen Interessierten 

zur Mitarbeit offen, die eine interkulturelle bzw. interreligiöse Verständi-

gung im Geiste wertschätzender Toleranz und Anerkennung suchen. 

Kulturrat 





Einleitung 

Es gibt immer wieder Momente, in denen der Mensch Einkehr in sich sucht 

und der Frage nachgeht, wo er herkommt, wo er hingeht, warum alles so 

ist, wie es ist und was der Sinn des Lebens sein könnte. Es sind Momente, 

die den Menschen zum Philosophen werden lassen. In der Tat sind dies 

Grundfragen der Philosophie. Sie sind zu allen Zeiten und in allen Kulturen 

gestellt und unterschiedlich beantwortet worden. 

Kultur und Philosophie stehen in einem untrennbaren und bisweilen 

schmerzlichen Wirkungszusammenhang. Beide sind in sich selbst hetero-

gen und facettenreich. Philosophie speist sich aus Quellen der Kultur und 

Kultur aus philosophischen Erkenntnissen. Auf diesem Nährboden reflek-

tieren Philosophen die Anfänge der Welt, diskutieren die Stellung des Men-

schen im Kosmos, ergründen Gesetze der Natur, untersuchen Formen 

menschlicher Erkenntnis und Sprache, formulieren moralische Werte und 

stellen schließlich Regeln des Zusammenlebens der Völker auf. Kultur steht 

und fällt unmittelbar mit dem Denken, das wiederum selbst eine anthropo-

logische Konstante ist. Hier ergibt sich eine Interdependenz von Mensch 

und Kultur sowie Philosophie und Denken. 

Die Mannigfaltigkeit der Kultur lässt uns neugierig werden auf die un-

terschiedlichen Möglichkeiten der Weltbetrachtung. Eine solche Orientie-

rung bedeutet folglich, unterschiedliche Denktraditionen mit ihren jeweils 

eigenen Fragestellungen und Lösungsansätzen als gleichberechtigte Dis-

kursbeiträge von ihren verschiedenen Positionen her zur Sprache kommen 

zu lassen. 

Das vorliegende Heft besteht aus sieben Beiträgen, welche in diesem Geiste 

diskutieren, was Philosophie ist, wo ihre Wurzeln liegen, wie sich Philosophie in 

den letzten 100 Jahren im Iran manifestiert, welche Schulen sich dort gebildet 

haben, aber auch, auf welche Weise sich interkulturell ausgerichtete Philoso-

phien im Europa der letzten drei Jahrzehnte entwickelt haben. 

Gholamhossein Ebrahimi Dinani setzt sich mit dem Verhältnis von Ver-

nunft und Glauben bzw. Vernunft und Überlieferung auseinander. Ihm 

geht es um die Beantwortung der Frage, was Vernunft sei. Dabei stellt er 

fest, dass die Vernunft von der Wortbedeutung mit ›iqal‹ zusammenhängt, 
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was ein Seil darstellt, mit dem man ein Kamel festbindet. In Bezug auf die 

Vernunft ›aql‹ ist Dinani der Auffassung, dass die Vernunft den Menschen 

mit seiner Herkunft und seiner Quelle verbinden will und dass er eine Stufe 

der eigentlichen ersten Vernunft besitzt. Nach Dinani hat in der islamischen 

Welt eine Auseinandersetzung zwischen Vernunft und Glauben weniger 

stattgefunden. Im islamischen Kontext existiert ein Gegensatz zwischen 

Vernunft und den tradierten Überlieferungen. Dinani diskutiert die Frage, 

ob die Vernunft ein Werkzeug der Erkenntnis sein darf oder frei zu sein hat, 

um wirklich Vernunft genannt zu werden. Er ist gegen eine Instrumentali-

sierung der Vernunft. Dinani spricht abschließend von historischen Gestal-

ten der islamischen Welt, die geistige Inspirationen durch ihre Vernunft 

erhalten haben. 

Hamid Reza Yousefi greift Dinanis Thema auf, erörtert die Wurzeln der 

Philosophie und hebt den Stellenwert des Denkens hervor. Dabei geht er 

insbesondere auf den Menschen als ein geradezu philosophiebedürftiges 

Wesen ein. Seinen Ausdruck findet das menschliche Denken letztlich durch 

die Sprache, das der Mensch als soziales Medium allein in der Gesellschaft 

zu erlernen und zu erfahren vermöge. Mit dem Beginn und Aufbruch von 

Sprache sei immer zugleich auch der Aufbruch menschlicher Kultur ver-

bunden. Erst durch diese beiden, Denken und Sprache, finde der Mensch zu 

den alles entscheidenden Fragen seines Lebens, zur Philosophie. Weil Phi-

losophie aber gerade als Wagnis des Neuen aufzufassen sei, entstehen nach 

Yousefi immer neue Formen. Ihre Wurzel sei letztlich jene geheimnisvolle, 

alles durchdringende Ur-Sehnsucht, die ihn stets motiviert, den Kosmos zu 

ergründen und seine Stellung in der Welt zu begreifen. 

Hassan Akbari Beiragh und Yousef Nozohour stellen in groben Zügen 

einige philosophische Traditionen vor, die sich während der letzten 35 Jahre 

im Iran gebildet haben. Hierunter befinden sich auch Schulen, die ihre eige-

ne Gesellschaft, ihre Geschichte und ihre Position in der Welt durch die 

Brille europäischer Philosophie oder westlich-liberaler Demokratie betrach-

ten. Die Verfasser thematisieren die neosadraische und die traditionalisti-

sche ›sufische‹ Schule, die iranischen Heideggerianer, die iranischen Poppe-

rianer sowie die aus den Popperianern hervorgegangene Schule der soge-

nannten Rationalität des Spirituellen. Den Autoren gelingt eine kritische 

Bestandsaufnahme der philosophischen Richtungen des gegenwärtigen 

Iran, die von einer einzigartigen Pluralität verschiedener Meinungen ge-

prägt ist. 
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Reza Davari Ardekani analysiert die gegenwärtige Situation der Philo-

sophie im Iran vor dem Hintergrund ihrer historischen Entwicklung. Dabei 

diagnostiziert er in kritischer Weise eine von Gleichgültigkeit und Unwis-

senheit geprägte Vernachlässigung der eigenen denkerischen und philoso-

phischen Vergangenheit durch heutige Wissenschaftler im Iran. Indem man 

es nicht für wert hält, sich mit der eigenen, geschweige denn der europäi-

schen, bis heute entscheidenden Einfluss nehmenden Denk- und Philoso-

phiegeschichte nur punktuell auseinanderzusetzen, sieht Ardekani auf fahr-

lässige Weise den Anschluss an eine fruchtbringende Ergründung der Welt 

des Denkens verlorengegangen. Der Iran, dem eine große denkerische Ver-

gangenheit geschenkt sei, habe an der gegenwärtigen geistvergessenen La-

ge ihren selbstverschuldeten Anteil. Iranische Denker seien in ihren Fähig-

keiten keinesfalls schlechter als ihre Kollegen im Westen, jedoch müssten 

sie, um dies zur Entfaltung zu bringen, sich aufrichten, sich ihren Wurzeln 

zuwenden, um so auf den großen eigenen Denktraditionen aufbauen zu 

können. 

Seyyed Hossein Nasr greift genau dieses Thema auf und geht in gebote-

ner Kürze auf einige islamische Traditionen ein und zeigt an Beispielen, wie 

erfolgreich es ist, sich der Wiederbelebung islamischer Philosophie zuzu-

wenden. In einem solchen Schritt neuen Denkens sieht er die Chance, ande-

ren Denktraditionen auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Nasrs Überle-

gungen verstehen sich als ein Plädoyer für das Aufleben der traditionellen 

Denkrichtungen des Islam, die den Koran als ein Geschenk Gottes betrach-

ten, jedoch mit der Prämisse des ›Yaghaloun‹, des vernunftgeleiteten Nach-

denkens. 

Heinz Kimmerle geht der Frage nach, wie er sein eigenes Tun als Philo-

sophie erfährt. Er geht von der These aus, dass in der heutigen Weltsituati-

on Philosophie nur als interkulturelle Philosophie zu betreiben ist. Damit 

wendet er sich gegen den seit der Aufklärung herrschenden Eurozentris-

mus der westlichen Philosophie. Für die interkulturelle Philosophie ist die 

Annahme grundlegend, dass jede Kultur einer spezifischen Form von Phi-

losophie unterliegt. Für den Vollzug solcher Philosophie sei ein kosmopoli-

tischer Kontext vorauszusetzen, wie er von Jacques Derrida und von Kwa-

me Anthony Appiah in den internationalen philosophischen Diskurs einge-

führt worden ist. Als Beispiele interkulturell philosophischer Dialoge be-

richtet Kimmerle über ein Kolloquium zwischen afrikanischen und nieder-

ländischen Philosophen zum Thema ›Person und Gemeinschaft‹ sowie über 
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eine Konferenz zum Problem ›Zeit und Entwicklung‹ mit Teilnehmern aus 

West- und Zentralafrika sowie solchen aus mehreren westeuropäischen 

Ländern. 

Harald Seubert geht der Frage nach, wie sich Philosophie von den Wis-

senschaften einerseits und von Mythos und Religion andererseits unter-

scheidet. Vor diesem Hintergrund wird ihre unabdingbar auch selbstkriti-

sche Konstitution als eine interkulturelle Grundverfassung deutlich. Seubert 

zeigt, dass philosophische Absolutheitsansprüche diesem Wesenszug wi-

dersprechen. Philosophie bleibt, bei allen Einschränkungen und allen An-

leihen bei den deskriptiven Wissenschaften, die sie heute machen muss, 

dennoch erste Wissenschaft. Reduktive bzw. hybride Alleinvertretungsan-

sprüche einer philosophischen Kultur sind deshalb, wie Seubert zeigt, auch 

für das Gespräch der Kulturen desaströs. Interkulturalität der Philosophie 

setzt nach Seubert das Vorhandensein von Schnittmengen voraus, welche 

die Voraussetzung von Übersetzbarkeit und fruchtbarer wechselseitiger 

Beeinflussung ist, die aber auch auf eine tiefensemantische Übereinstim-

mung der Weltphilosophie schließen lässt. Nicht-europäischen Denktraditi-

onen den Philosophie-Status abzuerkennen, verfehlt sowohl die interkultu-

relle Grundverfassung der Philosophie, als auch die zentrale Aufgabe, aus 

der Polyphonie der globalen Welt eine kosmopolitische Ökumene zu bil-

den. 

Redaktionelle Anmerkungen 

Die vorliegenden Beiträge zeigen auf vielfältige Weise – was freilich nicht 

immer mit der Meinung der Herausgeber übereinstimmen muss – wie facet-

tenreich die Frage nach Philosophie, ihrer Bedeutung für das menschliche 

Leben und den in unserer Zeit geradezu erzwungenen Dialog der philoso-

phischen Traditionen ist. 

Kulturrat 

 



Der Stellenwert der Vernunft 

in der islamischen Kultur1 

Gholamhossein Ebrahimi Dinani 

Vernunft und Offenbarung 

Die Frage nach Vernunft und rationaler Erkenntnis ist ein Gegenstandsbe-

reich aller Kulturen der Völker. Auch in der islamischen Kultur kommt der 

Vernunft zweifelsohne ein besonderer Stellenwert zu, so dass die Geschich-

te der Philosophien der islamischen Welt geradezu als eine Geschichte der 

Vernunft und ihrer Explikationen angesehen werden kann. 

Die Frage nach der Beziehung zwischen Vernunft und Offenbarung ist 

bisweilen ein direkter Gegenstand der Diskussion. Um die Auseinanderset-

zung um Vernunft und Offenbarung in der Geschichte der abrahamischen 

Religionen kurz darzustellen, möchte ich mich zunächst der Beziehung 

zwischen beiden Polen zuwenden. 

Propheten wie Moses, Jesus und Mohammad sowie Zarathustra beken-

nen, von Gott gesandt worden zu sein. All diese Propheten berufen sich auf 

die Offenbarung, durch die sie göttliche Wahrheiten oder eine Inspiration 

erhalten haben. Diese Wahrheiten und Lehren geben sie weiter und sam-

meln dadurch Anhänger um sich. Trotz dieser Gemeinsamkeiten hat jeder 

eigene Wege und besondere Methoden gewählt, um die Menschen zu Gott 

zu führen. 

Im Angesicht dieser Offenbarungswahrheit erfährt sich der Mensch als 

ein vernunftbegabtes Wesen, das zur philosophischen Reflexion fähig ist. In 

der Philosophie spielen Denken und Rationalität eine stärkere Rolle als in 

der Religion. Die rationalen Bemühungen der Philosophen werden eben-

falls auf verschiedenen Wegen und mit unterschiedlichen Methoden ausge-

                                                           
1  Der vorliegende Beitrag ist von Markus Gerhold aus dem Persischen ins Deutsche 

übertragen und von Ina Braun und Philipp Thull gründlich rekontextualisiert und 
redigiert worden. 
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drückt, wie die Beschäftigung mit Sokrates oder den Philosophen, die vor 

ihm wirkten, verdeutlicht. 

Die Lehren von Propheten und Philosophen weisen häufig Gemeinsam-

keiten auf, bisweilen scheint es aber auch, dass die Aussagen der Religion 

und der Vernunft verschieden sind. Diese nicht unproblematische Ver-

schiedenheit, diese Konkurrenz des Denkens, zieht sich durch die gesamte 

Menschheitsgeschichte. In unserer Zeit ist ein weiteres Feld der Auseinan-

dersetzung hinzugekommen: der Kampf zwischen Wissenschaft und Philo-

sophie. Die Auseinandersetzungen auf beiden Feldern wurden manchmal 

offensichtlich, manchmal im Verborgenen geführt. 

Sind Vernunft und Glaube wirklich gegensätzlich und unterschiedlich 

oder besagen beide in allen Fällen das Gleiche, nur mit anderen Mitteln? 

Eine Antwort auf diese und ähnliche Fragen setzt zunächst die Klärung 

voraus, was Vernunft und was Offenbarung bedeuten. 

Mit Vernunft ist autonome Vernunft gemeint, die eine unabhängige Er-

kenntnis und ein eigenständiges Verständnis besitzt. In der Offenbarung 

hingegen scheint kein ›Wie‹ und ›Warum‹ zu existieren. Offenbarung ver-

langt absolute Akzeptanz und absoluten Glauben. 

Die Unterwerfung, so wie die des ›Toten in die Hände des Totenwä-

schers‹, ist eine Dimension des Menschseins. Manche Menschen werten sie 

nicht als schlecht, sondern als eine positive Eigenschaft und suchen gerade-

zu ihr Wohlbefinden in der Unterwerfung. Andere wiederum fordern unter 

Bezugnahme auf ihre unabhängige Vernunft, sich nicht unterwerfen zu 

müssen, solange sie etwas nicht verstanden haben und ihnen eine Sache 

nicht eingängig ist. 

Zahlreiche christliche Gelehrte lösen dieses Problem durch eine deutli-

che Stellungnahme, indem sie der Vernunft eine untergeordnete Stellung 

zuweisen. Dieser Auffassung liegt die Ansicht zugrunde, dass dort, wo der 

Glaube Einzug halte, die Vernunft notwendigerweise schwinden müsse. 

Auch wenn mancher islamischer Denker Ähnliches geäußert hat, vertreten 

die meisten Philosophen der islamischen Welt diesen Ansatz weit seltener. 

Die Mehrzahl der islamischen Wissenschaftler, insbesondere die Gelehrten 

des Islamischen Rechts, räumen der Vernunft einen hohen Stellenwert ein. 

Lediglich extreme Anhänger der Überlieferung, ›akhbariyun‹, wie Molla 

Amin Astarabadi (gest. 1624), fordern eine Beseitigung der Vernunft oder 

räumen ihr in bestimmten Zusammenhängen keinen Platz ein, so zum Bei-

spiel bei der ›Freisprechung‹ im islamischen Recht. Die Ablehnung der 
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Vernunft im juristischen Bereich hat somit praktische Auswirkungen auf 

ihre Rechtsfindung. Ihrer Meinung nach besitzen die Offenbarung und die 

verborgene Quelle nicht bloß eine Erscheinungsform, sondern verschiede-

ne. 

In den abrahamischen Religionen, im Judentum, Christentum und Islam, 

hat die Frage der Offenbarung verschiedene Gesichter, die allerdings eine 

enge Verwandtschaft verbindet. Im Judentum ist die Frage der ›Ansprache‹, 

d.h. des ›taklim‹ von besonderer Bedeutung. Gott hat Moses angesprochen 

und mit ihm gesprochen. Im Christentum ist es die Frage der ›Fleischwer-

dung‹, ›tadschsid‹. Jesus Christus, der Messias, ist der irdische, der Fleisch 

gewordene Gott. Im Islam wiederum ist es die Frage der ›Herabsendung‹, 

›tanzil‹. Es ist anzunehmen, dass alle drei das Gleiche in unterschiedlichen 

Ausdrucksformen verkörpern, denn immer handelt es sich um eine Art 

Herabsendung, ein Herabkommen aus dem Unsichtbaren in die Welt des 

Sichtbaren, aus dem Jenseitigen in das Irdische. Welche der drei Erschei-

nungsformen am Ende die wichtigste ist, liegt im Auge des Betrachters. 

Aristoteles und die Erscheinungsform der reinen Vernunft 

Auch bei der Vernunft sind im Laufe der Geschichte verschiedene Erschei-

nungsformen festzustellen. Bereits Aristoteles (384-322) präsentiert eine 

fundierte Form der Vernunft und der Ethik. Einige Denker gehen soweit zu 

urteilen, dass wir heute ohne Aristoteles keinen greifbaren Begriff von Ethik 

hätten. Seine Spuren sind in der Tat überall in der islamischen Kultur zu 

finden, insbesondere in der Ethik und im Islamischen Recht. Selbst in den 

Literaturwissenschaften lassen Syntax und Semantik den Einfluss des Aris-

toteles vermuten. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die heutige Welt Aristoteles Beachtung 

schenkt oder nicht. Zeitweise hat man Aristoteles verwünscht und verherr-

licht zugleich. Seine Befürworter haben alles bedingungslos an seiner Philo-

sophie gemessen, so dass jede Kritik geradezu als Blasphemie empfunden 

wurde. Ibn Ruschd (1126-1198) urteilt bspw. über Aristoteles, er sei die Er-

scheinungsform der vollkommenen Vernunft. Seine Kontrahenten hingegen 

forderten, über Aristoteles hinauszugehen.  

Aristoteles’ Lehre hat auf die Religionen beim Aufbau der religiösen 

Kultur der Juden, Christen und Muslime großen Einfluss genommen. Für 

Platon (427-348) gilt dies ebenso. Beider Spuren sind überall in der Philoso-
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phie, der Theologie, der Rechtswissenschaft und insbesondere in der Ethik 

nachzuweisen. 

Die islamische Ethik hat sich in Werken wie ›Tahzib al-ahlaq‹ von Abu 

Ali Ahmad Ibn Mohammad Ibn Yaqub Ibn Miskawayh (932-1030), ›Merad-

jul-Sa’ada‹ von Molla Ahmad Naraghi (1764-1824) oder ›Ahlaq-i Naseri‹ 

von Khage Nasireddin Tousi (1201-1274) niedergeschlagen. Alle diese Wer-

ke weisen Auszüge oder Bearbeitungen der ›Nikomachischen Ethik‹ des 

Aristoteles auf. Gemeinsam ist ihnen allen die Bevorzugung der Ausgewo-

genheit, eines ›Mittelweges‹.  

Im Unterschied zur ›Nikomachischen Ethik‹ des Aristoteles haben in den 

Büchern der islamischen Philosophen Koranverse, Überlieferungen des 

Propheten und der Imame Einzug gehalten. Weitere Hinzufügungen und 

Veränderungen zum eigentlichen Werk sind nicht sichtbar. Insofern werden 

in diesen Werken die Ideen des Aristoteles lediglich durch die Überliefe-

rung bestätigt und untermauert. Insofern stimmt die islamische ethische 

Theorie mit der des Aristoteles großenteils überein. 

Der einzige islamische Philosoph, der versucht hat, eine eigene Ethik ne-

ben die des Aristoteles zu stellen, ist Abu Hamid Mohammad ibn Mohamm-

ad Ghazali (1058-1111). In seinem mehrbändigen Werk ›Ihya ulum ad-din‹ 

weist er nach, dass die Ethik des Islam die aristotelische Ethik ist, er erkennt 

aber gleichzeitig die Gefahr, die in einer reinen Vernunftbezogenheit lauert. 

Die Beschäftigung mit Ghazalis Schrift ›Miradsch al-qods‹ zeichnet seine 

Unzufriedenheit mit ›Ihya ulum ad-din‹ auf und weist nach, dass er teils zu 

Aristoteles zurückgekehrt ist. 

Mag das Werk Aristoteles’ auch von großer Bedeutung sein, so haben 

auch andere – nicht nur griechische – Philosophen sich mit den Erschei-

nungsformen der Vernunft beschäftigt. Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya 

Razi (865-932) ist ein Vertreter, der öffentlich die Vernunft dem Propheten-

tum vorzieht. Er zweifelt in aller Deutlichkeit das Prophetentum an und ist 

der Auffassung, Vernunft und Offenbarung seien nicht miteinander in Ein-

klang zu bringen. Razi akzeptiert zwar den Monotheismus, pflegt aber ei-

nen besonderen Monotheismus und geht von fünf Altvorderen aus. 

Philosophen wie Razis Zeitgenosse Abu Nasr Muhammad Farabi (870-

950) erkennt diesen Gegensatz nicht an. Farabi lehrt, wie auch Ibn Sina, 

Vernunft und Prophetentum seien nicht zu vermischen, aber beide könnten 

als Quellen der Erkenntnis dienen. Hier lägen lediglich zwei Gesichter einer 

Wahrheit vor, wobei erstere eine eher argumentative Vorgehensweise pfle-
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ge, letztere eine mystische. Auch wenn sich zwischen beiden Unterschiede 

feststellen lassen, so bilden diese keinen fundamentalen Gegensatz. Unter-

schiede zwischen beiden Denkern bestehen darin, dass sich der Eine mehr 

auf die Vernunft stützt, der Andere auf die Tradition. 

Im Islam besteht die Auseinandersetzung zwischen der Vernunft, ›aql‹ 

und den tradierten Überlieferungen, ›naql‹, wobei sich die Überlieferungen 

freilich auf den Glauben stützen. In diesen Auffassungen stehen sich die 

Theologen, ›Mutakallimun‹ und die Philosophen, also ›hukama‹ gegenüber. 

Im Christentum hingegen findet die Auseinandersetzung vielmehr zwi-

schen Vernunft und Glaube statt. Kann man gläubig sein, aber rationalen 

Argumentationen folgen? Tertullian (150-220) jedenfalls hält dies für un-

möglich. Seiner Auffassung nach kann der Mensch erst gläubig werden, 

wenn er die Vernunft aufgibt. Diese Haltung fand teilweise Unterstützung. 

Unterschiedliche Wertschätzung der Vernunft 
in der islamischen Kultur 

Theologen nutzen die Vernunft, um ihre Glaubensprämissen zu bestätigen 

und um Zweifel an der Offenbarung auszuräumen. Ein Beispiel ist Mo-

hammad ibn Ibrahim Sadreddin Schirazi, genannt Molla Sadra (1571-1640). 

Als er gebeten wurde, mit Philosophen aus dem Westen zu diskutierten, 

hieß er sie, sie sollten ihre Zweifel aufschreiben, damit er sie beantworten 

könne. Er ging davon aus, dass der Theologe die Wahrheit kennt und ledig-

lich kleine Zweifel existieren, die es zu beseitigen gelte. Ein Philosoph hin-

gegen möchte wissen, was Wahrheit und Wirklichkeit sind. 

Der persische Dichter-Philosoph Hafez (1320-1389) steht der Vernunft 

kritisch gegenüber. Für ihn gibt es Höheres als die Vernunft. Immerhin 

räumt er den Vernünftigen eine wichtige Position ein, die er mit einem Bild 

verdeutlicht. Für ihn stehen die Vernünftigen im Mittelpunkt eines Da-

seinskreises, in dem sie letztlich jedoch umherirren. 

Mystiker vertreten hinsichtlich der Vernunft eine extreme Haltung. Sie 

messen ihr wenig Bedeutung bei. Im Kontrast zum Theologen verteidigt der 

Mystiker nicht eine bestehende Religion, sondern er versteht sich als ein 

von der Wahrheit inspirierter Mensch. Er erfährt eine Art Offenbarung, ist 

ein ›Gottnaher‹, ein ›wali‹, und folgt den Spuren der Propheten und der 

Gottnahen. 

Den Mystikern zufolge stammt das Wort Vernunft, ›aql‹ von ›iqal‹, wo-

mit das Seil bezeichnet wird, mit dem man die Beine eines Kamels zusam-
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menbindet. In dieser Weise binde die Vernunft die Füße des Menschen zu-

sammen. Nach anderer Ansicht binde sie nicht die Füße, sondern verbinde 

den Menschen mit seiner Quelle.  

›Aql‹ und ›Religion‹ besitzen die gleiche Wortbedeutung ›sich verbin-

den‹, zurückkehren zur Wurzel, zu seinem Ursprung. Die Ideen vom Ver-

binden sind indes unterschiedlich. Im ersten Fall wird der Mensch vor dem 

Verlust seiner Bodenhaftung bewahrt, im zweiten wird die Verbindung 

zum Ursprung hergestellt. Beide Formen sind Auslegungen aus der Vorstel-

lung heraus. 

Die Auffassung der Mystiker mag von einem schlechten Vernunftver-

ständnis herrühren. Vernunft bindet die Füße des Menschen nicht. Eine 

Vernunft, die statisch und unbeweglich wird, verliert ihr ›Vernunftwesen‹. 

Wird sie derart wahrgenommen, so ist von ihrem eigentlichen Wesen ent-

fremdet und kann nicht mehr als ›aql‹ bezeichnet werden. 

Zum Wesen der Vernunft und der Offenbarung 

Was ist schließlich das Wesen der Vernunft? Ist sie wirklich statisch, bindet 

sie den Menschen? Wo gelangt sie nun zum Stillstand? Selbst wenn wir 

annähmen, Vernunft sei statisch, hätte sie noch genug Kraft, sich zu befrei-

en und über ihre Grenzen zu fliehen. Sie hat die Fähigkeit, einen weiterge-

henden Blick auf die Dinge zu werfen. Auf den ersten Blick mag sich eine 

Einschränkung oder ein Hindernis für sie auftun. Aber wenn wir ihren Ho-

rizont als frei und unendlich ansehen, ist dieses überwindbar. Die Vernunft 

hat die Kraft, zum Vehikel ihrer eigenen Fortbewegung zu werden, d.h., sie 

bewegt sich durch sich selbst immer weiter. 

Auf der anderen Seite hat die Vernunft ihre Grenzen, wird aber in diesen 

Grenzen nicht gefangen. Sie weiß, dass sie in der Endlosigkeit nichts zu tun 

vermag. Sie muss sich in der Endlichkeit bewegen. Die Vernunft kann ver-

stehen, bis wohin sie gehen kann, um dann auf anderem Wege weiterzuge-

langen. Die Vernunft zielt darauf ab, eine steigende sich nach oben entwi-

ckelnde Bewegung zu machen, die gleichzeitig auch einen Niedergang be-

inhalten kann. 

Eine weitere Funktion der Vernunft besteht im Sehen und im Empfangen 

von Inspirationen und Offenbarungen. Die Vernunft erlangt schrittweise 

Erkenntnis. Die Offenbarung erlangt diese Erkenntnis auf einmal; insofern 

ist sie mit einem endlosen Horizont verbunden. 
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Insofern kann eine rational geprägte Inspiration als die Zusammenfas-

sung vieler Einzelheiten aufgefasst werden. Das, was in der Offenbarung in 

Kürze wiedergegeben wird, erklärt die Vernunft ausführlich. 

Alle menschliche Vernunft hat eine Quelle. Sie entwickelt sich durch die 

Auseinandersetzung mit den Dingen. Wie kann sich Vernunft jedoch auf-

bauen, wenn sie kein Zentrum besitzt? Wenn jemand von seiner Kindheit 

an bis zum 80. Lebensjahr in einer Höhle lebt, wird er nichts verstehen. Die 

Vernunft wächst im Verlauf des Erlebten. Selbst die Mystiker verwerfen die 

Annahme, dass etwas aus dem Nichts entstünde, selbst wenn dieses Nichts 

der Existenz nicht gegenüber stehe. Es handelt sich um ein Nicht-Sein, dass 

stärker und komplizierter ist als das Sein selbst. 

Das Nicht-Sein besitzt in der Mystik einen hohen Stellenwert. Es unter-

scheidet sich von dem der Philosophen. Der Mystiker ist nicht der Meinung, 

dass die Vernunft aus dem Nichts entsteht. Also muss man sich einem an-

deren Teil der Frage zuwenden, nämlich, dass die Vernunft mit einem Kreis 

in Verbindung steht und durch diese Verbindung aufgebaut wird. Wer die-

ses Zentrum des Kreises nicht besitzt, dessen Vernunft wird sich auch nicht 

entwickeln. Insofern ist auch die Vernunft einer Art Herabsendung unter-

worfen. 

Der Islam und der Stellenwert der Vernunft 

Wie bereits angedeutet, haben in der islamischen Welt viele Philosophen 

versucht, den Gegensatz zwischen Vernunft und Offenbarung aufzulösen 

durch den Beweis, dass Philosophie nicht unnütz und mit der Offenbarung 

in Einklang zu bringen ist. 

Der Erzengel Gabriel ist von dem fortschrittlich orientierten Farabi als 

die absolute und aktive Vernunft bezeichnet worden. Auch der Dichter 

Dschalal ad-Din Mohammad Rumi (1207-1273) nennt Gabriel metaphorisch 

›Vernunft‹ und bietet eine rationale Analyse Gabriels: »Die Vernunft besteht 

aus siebenhundert Federn und jede Feder/Umfasst die Entfernung vom 

Haus bis zur untersten Etage.« Solcherlei Aussagen waren zu ihrer Zeit 

nicht üblich. Noch heute kommen sie gegenüber jemandem ohne philoso-

phische Vorbildung etwas Geheimnisvollem gleich. 

Nach einer anderen Überlieferung ist ›aql kull‹ die absolute Vernunft. 

Ibn Sina vertritt eine solche Auffassung. Er integriert Farabis Denken in sein 

Konzept, welches 1000 Jahre später von Molla Sadra wiederholt wird. Der 

Aussage Farabis fügt er nichts wesentlich Neues hinzu. Auch Allameh 
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Seyyed Mohammad Hossein Tabatabai (1903-1981) und Imam Khomeini 

(1902-1989) vertreten diese Auffassung. Mit diesem Gedanken wollten sie 

die Diskrepanz zwischen Offenbarung und Vernunft aufheben. 

Gedanken zum Wesen der Inspiration 

Auch die Mystiker waren um eine Aussöhnung bemüht, wobei sie zwi-

schen Vernunft und Inspiration unterschieden. 

Was bedeutet es, wenn Menschen inspiriert werden? Es geht darum, was 

sie genau sehen, was das ›Geschaute‹ ist, ob das Gesicht des Geschauten 

oder die Bedeutung der Schau das Wertvolle darstellt. Auch erhebt sich die 

Frage, ob Inspiration endlich oder endlos ist und welches Verhältnis zwi-

schen Schauendem und Geschautem besteht. Im Hinblick auf die Vernunft 

ist von Interesse, ob sie mit dem Auge der Vernunft oder dem des Herzens 

schauen, wie das Herz sehen kann. Ferner ist zu fragen, ob Inspiration eine 

Schau in der Phantasie oder der Vernunft ist und ob im Menschen ein höhe-

rer Wert als die Vernunft zu finden ist. 

In der Einteilung der Welt des Islam gibt es die Welt der Vernunft und 

der Herrlichkeit, das Paradies, die Idole und das Irdische. Welche Art von 

Welt ist nun die Welt der Vernunft? Welches Wesen ist – auch in den Über-

lieferungen – der Ausgangspunkt dieser Welt? Nach den schiitischen Über-

lieferungen ist der Ausgangspunkt die ›erste Vernunft‹. Wir haben kein 

Zeugnis davon, außer dem Siegel der Propheten. Aber wo steht Mohamm-

ad in der philosophischen Einteilung? Wollen wir philosophisch sprechen, 

so müssen wir die erste Vernunft mit dem Propheten selbst identifizieren. 

Zwischen der ersten Wahrheit und der ersten Vernunft ist kein anderer 

Vermittler vorstellbar. 

Die Erste Vernunft als ein Nichtwissen 

Was bedeutet der Ausspruch ›ein Berg jenseits des Berges der Vernunft‹? Es 

geht um die Korrelation zwischen der Vernunft und der menschlichen In-

dividualität, dem ›Ich‹, die zum Verstand führt. Das Ich ist mit 1000 Zwei-

feln konfrontiert, dennoch wird der Verstand höher als die Vernunft ange-

sehen, da er mit dem Ich vermischt ist. 

Mit dem Ausspruch ›jenseits des Berges‹ wird also auf eine Stufe der 

Vernunft Bezug genommen. In dieser Bedeutung hat die Vernunft ein Jen-

seits. Aber wir können nicht sagen, ob dies nichts mit der Vernunft zu tun 
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hat, wie dies die Tafkik-Philosophen tun. Philosophen wie Naser Khosro 

beharren darauf, man wisse auch nicht, was die Vernunft sei. 

An dieser Stelle beginnen wir mit der Philosophie des Nicht-Wissens in 

der Tradition des Plotin (205-270) oder Qadi Sa´id (1029-1070). Beide stellten 

fest, dass sie ›nichts wissen‹ in dem Sinne, dass dem menschlichen Wissen 

enge Grenzen gesetzt sind. Diese Antwort zu akzeptieren bedeutet, die 

Vernunft außer Kraft zu setzen, oder die Welt, ihren Ausgangspunkt, und 

ihre Grundlage aufzugeben. Die Erkenntnis des Nichtwissens lässt den 

Menschen auch nicht wissen, ob es einen Gott gibt. Die Tafkik-Philosophen 

haben einige ihrer Standpunkte bei ihnen entlehnt. Der Berg jenseits der 

Vernunft und eine Stufe der Vernunft ist zwar das Ich, dennoch muss die 

Vernunft ein Zentrum besitzen. 

Den Verstand in dieser Welt dürfen wir ohne Weiteres als aktiv betrach-

ten und ihn, wie Hadi Sabzewari (1798-1878), als das Wichtigste der Welt 

der Elemente bezeichnen. Der aktive Verstand jedoch steht in Beziehung zu 

den Verstandesformen vor ihm. Er steht in einer Beziehung zur ersten Ver-

nunft, auch wenn es einen Mittler geben sollte. Es kann etwas Höheres als 

die dritte oder vierte Vernunft geben, aber nichts Höheres als den ersten 

Ausgangspunkt der Vernunft. Ob jemand nun Ischraq-Philosoph oder Sad-

raist ist, diese erste Vernunft bildet stets die Grundlage. 

Die Verkennung der Vernunft als ein Werkzeug 

Die Vernunft ist jedoch nicht nur ein instrumentalisiertes Werkzeug der 

Erkenntnis. Wie erwähnt, verwenden Theologen die Vernunft nur als 

Werkzeug wie die Technokraten oder die Denker aus dem Westen. Ver-

nunft ist auch keine Kraft, wie irrtümlich immer wieder in Philosophiebü-

chern behauptet wird. Hör-, Seh- und Tastsinn können wir als Kräfte be-

zeichnen, nicht aber die Vernunft. Aus den Werken Ibn Sinas geht hervor, 

dass er für jede Fähigkeit einen Ort gesucht hat. Kein Philosoph konnte fest-

legen, wo der Ort der Vernunft, wo im Gehirn ihr Sitz sein könnte. 

Dass wir von einer potentiellen Vernunft sprechen, bedeutet, dass jeder 

Mensch, wenn er auf die Welt kommt, potentiell vernunftbegabt ist. Ver-

nunft ist das gesamte Menschsein, gründet in meinem Ich und ist höher als 

ich. Wenn ich sage, sie ist in mir, dann ist das nur ein Versuch der Annähe-

rung. Sie ist mit mir und auch ohne mich. Sie ist in mir und außerhalb von 

mir. Sie arbeitet mit mir und ist gleichzeitig höher als ich. Auch das ›Ich‹ ist 

eine nicht wirklich zu erfassende Erscheinung. Sehe ich das Ich als ver-
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nunftbegabt, so ist die Vernunft in dieser technischen Bedeutung als Werk-

zeug auch eine Vernunft. In unserer Zeit ist es jedoch problematisch, wenn 

wir die Vernunft nur als Werkzeug benutzen. 

Im westlichen Mittelalter galt die Vernunft als die Magd der Theologie, 

also als ein Werkzeug. Nicht nur die Kirche, sondern auch die Moschee hat 

die Vernunft zu einem Werkzeug gemacht. Wozu? Für ihre eigenen Ziele. 

Insofern wird die Vernunft als Kraft und Werkzeug verwendet, das mir in 

die Hand gegeben wurde. Ich kann diese Vernunft auf dem Weg der Wahr-

heitsfindung benutzen. Aber bedeutet dies nicht eine Erniedrigung der 

Vernunft? 

Die Vernunft merkt selbst, dass man ihr untreu geworden ist. Sie fragt: 

›Benutzt Du mich als Werkzeug?‹ und lässt einen ständig merken, dass man 

ihr Werkzeug sei, nicht umgekehrt. Philosophen sollten die Vernunft nicht 

als Werkzeug nutzen, da sie ansonsten keine philosophischen Gehalte mehr 

produzieren. Es ist diejenige Vernunft, die auch inspiriert wird. 

Ein weiterer Punkt ist, dass Vernunft mit Inspiration verschmelzen kann. 

Inspiration befindet sich dann innerhalb der Rationalität, wenn sie kein 

Werkzeug ist, weder eines der Theologen, noch der Mathematiker oder der 

Technokraten. Dies ist die Entdeckung einer neuen Gattung der Vernunft, 

die der Vernunft selbst entnommen ist. Zu Beginn von ›Usul Kafi‹ von Mo-

hammad ibn Yaqub Kulaini (864-941) lesen wir, das erste, was Gott erschaf-

fen habe, sei die Vernunft. Das bedeutet, dass es nichts Höheres gibt. 

Derlei Hadithe stammen meist von den Angehörigen des Propheten, 

großen Hadith-Gelehrten. Molla Sadra und Allameh Mohammad Bagher 

Madjlesi (1616-1698) sind solche Hadith-Gelehrte. Die Überlieferungen von 

Scheykh Sadouq (923-991) oder die Predigten des Imam Ali in der 

›Nahdsch-ul-Balagha‹, die für philosophische Diskussionen herangezogen 

werden, gelten teilweise als nicht authentisch. Wenn jedoch Größen wie 

Sadouq angezweifelt werden, was bleibt dann? 

In der Diskussion um die Vernunft ist die Annahme wichtig, dass es 

nichts Höheres als die Vernunft gebe. Der Mystiker sieht Dinge in verschie-

denen Farben, die für ihn alle eine Bedeutung haben. Auch seine Inspiratio-

nen hängen eng mit der Vernunft zusammen. Der Koran als Offenbarung 

ist ebenfalls durch die Vernunft zu ergründen. Daneben gibt es Inspiratio-

nen, mystische Erfahrungen und Offenbarung. Welche Inspiration, welche 

Offenbarung, welche mystische Erfahrung ist höher als die Offenbarung 


