
Das fragende menschliche Denken

PETER H. SAMSOM

Ich weiß nicht, ob es einen persönlichen Gott gibt. Ich weiß nicht, wie ich
das wissen kann, und ich erkenne nicht, was es zur Sache tut. Was etwas zur
Sache beiträgt, glaube ich, ist die Art, wie ich mit mir selbst und mit meinen
Mitmenschen umgehe. Ich meine, dass ich ein Verhalten gegenüber mir selbst
und gegenüber meinen Mitmenschen üben kann, das eine Basis bilden wird für
eine angemessene Religion – eine Religion, die Spiritualität, Schönheit und
heiteres Glück umfassen kann.

– James Weldon Johnson

Die Geschichte des freien Menschengeistes war von ihrem Anfang an
großteils die Geschichte eines endlosen Kampfes zwischen Dogma und

Zweifel. Wir bilden unsere Gedankensysteme, stellen Dogmen und Glaubens-
sätze auf und beginnen dann, sie wieder anzuzweifeln, letztendlich entwachsen
wir ihnen und ziehen aus auf die Suche nach einer neuen Wahrheit. Unsere
Fragen zählen deshalb zu den kraftvollsten und effektivsten Verbündeten des
freien Geistes. Ohne die nagende Säure des fragenden Denkvermögens, wel-
che andauernd die eisernen Ketten unseres Glaubens, der das menschliche
Denkvermögen, den Geist und den Körper gefangen hält, hinweg äzt, würden
unsere Glaubensüberzeugungen immerfort als ewig und unveränderlich daste-
hen, unsere Vorurteile wären weiter als Wahrheiten maskiert und unsere stol-
zen dogmatischen Systeme würden uns fortwährend überreden, dass wir die
letzte unzweifelhafte Wahrheit über den Menschen, das Leben und Gott be-
sitzen.

Zweifel war die Messerschneide, die das verfilzte Gestrüpp aus unserem
mentalen Dschungel schnitt, so dass eine Lichtung geschaffen werden konnte
– frei von den Schlingpflanzen alter Vorurteile und geheiligtem Aberglauben,
deren Haupttugend ihr Alter war. Ohne jenes erste beharrliche Fragen, das
von den alten Antworten nicht befriedigt werden konnte, ohne jenes anfäng-
liche Wegschaffen des intellektuellen Gerölls, ohne jenen ehrlichen Zweifel,
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der selbst die heiligsten Glaubenssätze auffordert, ihre Zeugnisse vorzulegen
und einen Grund zu nennen, warum an sie geglaubt werden sollte, wäre keine
Veränderung oder kein Wachstum möglich gewesen. Jene Systeme waren
fraglich – und sie wurden hinterfragt. Das Ergebnis war eine Revolution nach
der anderen, wenn der rebellische menschliche Geist dem nachging, was mit
großer Zuversicht von sich behauptete, die letztendliche Wahrheit zu sein.

In diesem Rahmen des ewigen Kampfes zwischen verkrustetem Glauben
und dem frischen Hinauslangen des Denkvermögens erschien jene besondere
Art von Zweiflern, die wir Agnostiker nennen, um einen dauerhaften Beitrag
zur Befreiung des menschlichen Geistes zu liefern. Der Agnostiker ist nicht
der einzige Infragesteller verschanzter Dogmen gewesen – immer zahlreicher
und kraftvoller wurden jene Menschen, die wie Luther und Calvin nur ein
verknöchertes System angriffen, um ein ebenso festes und monolithisches neu
zu errichten. Der Weg der Agnostiker war jedoch stets anders. Sie zerstörten
nicht Gefängnisse, um neue zu erbauen, sie zogen es vor, an den Fundamenten
aller Glaubens-Gefängnisse zu rütteln, weil sie nie daran glaubten, dass
Gefängnisse für den menschlichen Geist geeignete Behausungen seien. Zeit-
alter um Zeitalter haben Agnostiker ihre Mitmenschen gelassen daran er-
innert, dass Glauben nicht gleich Wissen ist, sondern lediglich eine von einer
emotionalen Überzeugung gestärkte Meinung darstellen, und dass eine von
unseren Lieblingsgewohnheiten jene ist, dass wir behaupten zu wissen, was wir
eigentlich nicht wissen, sondern worauf wir lediglich hoffen, woran wir
glauben und was wir gerne als Wahrheit besitzen wollen.

Angesichts der machtvollsten Religionen und Philosophien, der überzeu-
gendsten und anziehendsten Glaubensbekenntnisse, die alles versprochen
haben von Seelenfrieden auf Erden bis zu einer goldenen Harfe im Himmel,
haben Agnostiker den Mut gehabt, die unangenehmste aller Fragen zu stellen:
Wissen wir es wirklich? Sie gingen sogar noch weiter und bestätigten, dass wir
über viele Dinge, über die wir uns dogmatisch vollkommen sicher zu sein
behaupten, eigentlich überhaupt nichts wissen. Sollten wir diese Geistes-
haltung als einen befreienden Einfluss schätzen oder uns dagegen schützen als
eine Gefahr für unsere spirituelle Sicherheit und unseren sozialen Zusammen-
halt? Dieses Zeitalter ist gewiss so dogmatisch wie jedes andere – welche Rolle,
die von Wert sein könnte, spielen die Agnostiker darin?

Jede Philosophie hat ihre Gefahren und Schwächen, und wir können
zustimmen, dass der Agnostizismus – selbst mit dem tiefgründigen Dienst, den
er der Menschheit erwiesen hat – keine Ausnahme bildet. Es gibt eine wert-
volle Lektion in der Geschichte des Agnostizismus: dass man sich, auch wenn
man die intelligenteste Idee nimmt und daraus ein festes System macht, bald
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nur im Griff eines anderen Dogmatismus befindet. Diese Gefahr wird
besonders gut veranschaulicht durch das, was geschah, als die agnostische
Haltung zuerst in der westlichen Tradition als die griechische Schule der
Skeptiker auftauchte. Die Menschen waren müde geworden von dem endlosen
Kampf zwischen rivalisierenden dogmatischen Philosophien über die Natur
des Universums und kamen zu der Schlussfolgerung, dass all diese wider-
sprüchlichen Erklärungen über das Leben nur beweisen, dass der Mensch
nicht in der Lage ist, irgendetwas sicher zu wissen.

Diese Philosophie begann mit einer gesunden agnostischen Position, ob
die dogmatischeren Denker wirklich wüssten, worüber sie sprechen, und sie
entwickelte sich allmählich zu einer total andersartigen Position: nicht nur,
dass wir die Wahrheit nicht kennen, sondern dass es unmöglich sei, sie über-
haupt zu kennen (was der Agnostiker als ein weiteres Dogma verwerfen muss).
Bald stellen wir fest, dass die Schule der Skeptiker behauptet: „Niemand weiß
es, und niemand kann irgendetwas wissen.“ Dieses negative Dogma wurde
nicht nur auf die Philosophie und Kosmologie angewendet, sondern auch auf
die Angelegenheiten des täglichen Lebens und der moralischen Wahl.

Im Kern dieser Sache liegt eine einfache, direkte Frage, die jeder Philoso-
phie, Religion und Idee, die behauptet, einen besseren Weg anzubieten, gestellt
werden sollte: Ermutigt sie zur Suche nach weiterer Wahrheit und tieferer
Erkenntnis? Die Frage lautet nicht, ob sie alle unsere Fragen beantwortet, son-
dern vielmehr, ob sie die Menschen dazu anspornt mehr zu erlangen, als sie bis
jetzt erlangt haben. Der Agnostizismus hat die Zeitalter hindurch die Mensch-
heit oft mit zeitgerechten und notwendigen Denkzetteln konfrontiert, dass es
große Gegebenheiten gibt, an die wir unser Urteil anhängen müssen – „wir
wissen es nicht wirklich“ , und er hat den Menschen den Rat gegeben, behut-
sam zu sein, wenn sie das dünne Eis ihrer Unwissenheit betreten. Dieses offene
Geständnis menschlicher Begrenzungen kann in drei Richtungen führen.
Erstens können wir wie die frühen Skeptiker zu der Schlussfolgerung gelangen,
dass wir – weil es viele Dinge gibt, die wir nicht wissen – sie deshalb auch nie-
mals wissen können. Das ist dogmatischer Zweifel und hat genauso wenig Platz
in einer wahrhaft agnostischen Geisteshaltung wie die dogmatische Sicherheit
über eine beliebige nicht nachgewiesene Sache.

Die zweite Möglichkeit liegt darin zu dem Schluss zu gelangen, dass wir –
da es einige wichtige Probleme gibt, über die wir sehr wenig wissen – unsere
Bemühungen intensivieren und unser dürftiges Wissenslager aufstocken
müssen. Diese Art der agnostischen Einstellung hat den Aufstieg der Wissen-
schaften inspiriert und die Suche nach Wahrheit in jeder Abteilung des Lebens
und in dem uns umgebenden Unbekannten ausgeweitet.
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Und die dritte Frucht des Agnostizismus: Wenn wir zugeben, dass es viele
Dinge im menschlichen Leben gibt, von denen wir nicht erwarten können,
echtes nachweisbares Wissen zu haben – uralte Fragen bezüglich Gott, über
Unsterblichkeit und das Schicksal des Menschen, die die Religion immer ver-
sucht hat zu beantworten – wenn wir kein wirkliches Wissen haben und nicht
erwarten können, es bald zu bekommen, dann lasst uns großzügiger und
toleranter sein und alle Bemühungen der Menschen schätzen, die versuchen,
Antworten zu finden und an das zu glauben, was für sie das Vernünftigste zu
sein scheint, solange tatsächliches Wissen noch fehlt.

In der zweiten und dritten Möglichkeit werden wir den wahren Wert die-
ser Philosophie erkennen. Und doch wird hier eigenartigerweise ihr Beitrag
am wenigsten gewürdigt, denn ihre Kritiker sind um die Sicherheit ihrer von
den Agnostikern bezweifelten heiligen Wahrheiten derartig besorgt, dass sie
unfähig sind die Tatsache zu erfassen, dass der agnostische Weg – außer die
Menschen von Dogmen zu befreien, die auf Unwissenheit beruhen – sie auf
die Fährte zu einem größeren Wissen führte, wo sie noch wenig besaßen:
Durch die Agnostiker fanden sie zu einem wärmeren Verständnis und konnten
andere würdigen, wo bisher nur fieberhafte Meinung und glühender Glauben
vertreten wurden. Es sind vor allen anderen die Agnostiker, die uns geholfen
haben, die tiefgründige Wahrheit in der Erkenntnis von Gilbert Murray zu
sehen, dass „die Essenz der Religion das Bewusstsein eines ausgedehnten Un-
bekannten ist“. In diesem Geist sind die Agnostiker Befreier des eingefrorenen
Dogmas und Sucher nach mehr Wahrheit, als wir momentan besitzen.

Und gibt es heute keinen Bedarf für ein fragendes, skeptisches Denkver-
mögen, inmitten der donnernden Propaganda, dem Hassgeschrei, dem Ruf
nach unüberlegter Gewalt und den Tausenden von Meinungen, die für uns
zum Konsumieren vorbereitet worden sind und die Stelle des Denkens
einnehmen? Ein hilfreiches Gegenmittel wäre eine Rückkehr, zumindest
teilweise, zu der essenziellen agnostischen Haltung gegenüber allen Wissens-
gebieten, die noch nicht erforscht sind: skeptisch aber aufnahmebereit;
fragend, aber erwartungvoll.

Heute müssen wir die Reichweite des beständigen Suchens nach Wahr-
heit, die wir noch nicht besitzen, sehr weit ausdehnen. Wir müssen jenen for-
schenden Geist mutig auf alle unsere Angelegenheiten anwenden, öffentlich
wie privat, wo leidenschaftliche Meinung als bewiesene Kenntnis maskiert ist,
wo das ererbte Vorurteil in den Gewändern der ewigen Wahrheit herum-
spaziert. Obwohl unsere Zeit uns mit schicksalshaften Entscheidungen
konfrontiert, die keinen Aufschub erlauben und die kein verantwortlicher
Bürger umgehen sollte, wird es immer ein Markenzeichen des reifen
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menschlichen Geistes sein zuzugeben, dass es Grenzen für das Erkennen gibt,
und den Anspruch auf Wissen zurückzuweisen, das wir bis jetzt noch nicht
errungen haben – aber bei allem mutig genug zu sein, auf die bis jetzt von uns
erlangten, geprüften Wahrheiten des Lebens zu reagieren, und in vollen Zü-
gen innerhalb des von uns erhellten kleinen Lichtflecks in dem umgebenden
Dunkel, das wir noch nicht durchdrungen haben, zu leben.

Unbemerkte Schönheit

E. HARLEY

Es war ein wunderschöner Mittwintertag in
Pretoria. Die Sonne schien warm, aber die

Luft war frisch. Der Tag lockte uns ins Freie und
ein Freund und ich wanderten auf einen kleinen
Berg hinauf, den wir unwiderstehlich fanden. In
scharfem Kontrast zu der Schönheit des Tages war
der Berg, den wir bestiegen. Rund um uns hatte
das Gras eine blasse graubraune Farbe, als wäre es
mit einem schmutzigen Pinsel angeschmiert. Ich machte darüber zu meinem
Freund eine Bemerkung, der als Antwort aus seiner Westentasche ein
Taschenmikroskop hervorholte. Er beugte sich hinunter, pflückte etwas von
dem hässlich gefärbten Gewächs und reichte es mir mitsamt dem Mikroskop.
Er zeigte mir, wie ich mich hinstellen musste, damit das Sonnenlicht direkt auf
die Pflanze scheint und vom Mikroskop eingefangen wird. Ich traute meinen
Augen kaum, denn plötzlich sah ich eine Anhäufung von schimmernden
Miniaturblumen von wunderbarer und delikater Farbe. Er pflückte ein Exem-
plar nach dem anderen und ich schaute erstaunt auf helle Malvenfarbe, auf
Gelb und Rosarot von einer Feinheit, deren kein gewöhnlicher Garten sich
rühmen kann. Herrliche Wedel mit farnähnlicher Anmut entfalteten sich in
einem dahinschwindenden Grün, was man nicht für möglich hielt, wenn man
den Berg ansah. Es schien befremdend, dass eine solche Schönheit so versteckt
sein konnte – ein geheimes Leben, das von der Natur unterhalb einer ein-
tönigen Außenseite weitergetragen wird.
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