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Das Buch der Sprüche enthält diese Sätze, eine der grossen
Weisheitsschriften der Hebräischen Bibel. Es ist eine Passa-
ge, die uns ins Zentrum des Nachdenkens über Wissenschaft
und Weisheit führen wird. Doch halt: Kann man Wissen-
schaft und Weisheit heutzutage überhaupt noch in eine
direkte Verbindung bringen? Hat nicht gerade die Geschich-
te der Neuzeit gezeigt, dass Wissenschaft im modernen Sin-
ne mit Weisheit nichts mehr zu tun hat? Dass sie in der
Entwicklung des europäischen Denkens immer mehr Ab-
stand von der Weisheit nahm?

Diese Entwicklung lässt sich – stark vereinfacht gesagt
– in drei Phasen einteilen: Die griechische Antike ist ge-
kennzeichnet durch ein enges Beieinander von Wissenschaft
und Weisheit, wie es sich im Begriff der filosofi&a, der ers-
ten Wissenschaft, zeigt: Inhalt der Philosophie ist die Weis-
heit, die sofi&a, lateinisch die sapientia. In dieser Weisheit
geht es um ein Wissen, das griechisch e0pisth&mh genannt wird
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«Am Feld eines Faulen ging ich vorüber

und am Weinberg eines Menschen, der keinen Verstand hat.

Und sieh, er war ganz überwuchert von Nesseln,

sein Boden war mit Unkraut bedeckt,

und die Steine seiner Mauer waren heruntergerissen.

Und ich sah es, nahm es mir zu Herzen,

ich betrachtete es, zog daraus die Lehre:

Noch ein wenig schlafen, noch ein wenig schlummern,

noch ein wenig die Hände ineinander legen und ausruhen –

da kommt wie ein Räuber die Armut über dich

und wie ein bewaffneter Mann der Mangel.»1



und dann im Lateinischen scientia heisst. Die antike Philoso-
phie könnte man als weise Wissenschaft bezeichnen, sofern
sie als sapientia ein bestimmtes Wissen, eine bestimmte 
scientia in den Blick nimmt.

Allerdings kündigt sich schon hier eine Unterscheidung
zwischen Weisheit und Wissenschaft an, die später grosse
Bedeutung erlangen sollte: Nach Aristoteles ist die Weisheit,
die sofi&a, charakterisiert als «ein Wissen von den ersten
Prinzipien und Ursachen, vom Allgemeinsten und Ersten, das
allein um seiner selbst willen gesucht wird und dennoch am
schwersten zu erkennen ist».2 Die Weisheit wäre also – etwas
anachronistisch interpretiert – jene theory of everything, die
heute in der Physik gesucht beziehungsweise für inexistent
gehalten wird. Die erste Ursache, die prima causa, ist bei
Aristoteles die Gottheit selbst. Ihre Wirkung auf die secunda

causa kommt einzig durch Sympathie zustande, nicht etwa
aufgrund einer wie auch immer gearteten Einwirkung. Denn
die prima causa ist vollkommen, in sich ruhend. Ihr einwir-
kungsloses Wirken wiederholt sich in der Erkenntnistheo-
rie insofern, als das Allgemeine und Erste allein um seiner
selbst willen gesucht wird. In summa: Die antike Philoso-
phie ist gekennzeichnet durch eine enge Beziehung von
Weisheit und Wissenschaft, sofern die sapientia durchaus
scientia ist, auch wenn sie sich strikte als Grundlagenrefle-
xion versteht.

Folgenreich war die Unterscheidung, die Augustin in
die europäische Wissenschaftsgeschichte einführte: Er loka-
lisierte bei Gott den Sitz einer unvergänglichen Weisheit –
einer Weisheit, an der die menschliche Seele in ihrem
Innersten Anteil gewinnt. Das weisheitliche Wissen erhält
so eine einzigartige Stellung. Die Weisheit wird dem
Irdischen gleichsam entrückt, sie gehört eigentlich zum

8

R E K T O R A T S R E D E  2 0 0 8



Himmel. Folglich muss die Weisheit von dem zur Erde
gehörenden Wissen unterschieden werden. Augustin inter-
pretiert Weisheit unter Rückgriff auf Platon als ein «geisti-
ges Begreifen der ewigen und göttlichen Dinge» und unter-
scheidet dieses vom «rational-diskursiven Verstehen der
zeitlichen und menschlichen Dinge»3. Lateinisch: Sapientia

est aeternarum rerum cognitio intellectualis – Weisheit ist
die intellektuelle, geistige Erkenntnis der ewigen Dinge.
Scientia est temporalium rerum cognitio rationalis – scien-
tia, Wissenschaft, ist demgegenüber die rationale Erkennt-
nis der zeitlichen Dinge.

Das Mittelalter kannte zahlreiche Verhältnisbestim-
mungen von Weisheit und Wissenschaft.4 Grundlegend blieb
die auf Augustin zurückgehende kategoriale Unterschei-
dung, wobei die Denker des Mittelalters durchwegs die
Überlegenheit der Weisheit über die Wissenschaft betonten.
So sehr diese Überlegenheit die Weisheit zu privilegieren
vermochte, so sehr betrieb sie die Loslösung von dem, was
wir heute unter Wissenschaft verstehen. Je überlegener
die Weisheit wurde, desto belangloser wurde sie für das
wissenschaftliche Denken. Quae supra nos, nihil ad nos – so
lautet ein in der Neuzeit weit verbreitetes, Sokrates zuge-
schriebenes Sprichwort: Was über uns ist, geht uns nichts
an.5 Je höher die Weisheit in den Himmel versetzt wurde,
desto mehr entfernte sie sich von der auf der Erde lokali-
sierten Wissenschaft. Vor diesem Hintergrund konstituier-
te sich die moderne Wissenschaft in der Neuzeit ohne jeden
Weisheitsbezug: Die Wissenschaft erforscht Natur und
Funktion der Dinge, die der rationalen Erkenntnis zugäng-
lich sind. Wer Wissenschaft betreibt, ist auf Wissen aus, nicht
auf Weisheit. Der wechselseitige Ablösungsvorgang von
Weisheit und Wissenschaft spiegelt sich bis zu einem
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gewissen Grade darin, dass die (positiven) Wissenschaften
heute ihre Beziehung zur Philosophie weitgehend verloren
haben – zu einer Philosophie, in der doch noch immer die
Erinnerung an die einstige Freundschaft von Wissenschaft
und Weisheit aufbewahrt wäre.

Die Weisheit taucht jetzt an ganz anderen Orten auf.
Eine Heimstatt hat sie in der menschlichen Biographie ge-
funden. Erik Erikson verortet die Weisheit in der achten und
letzten Stufe der psychosozialen Entwicklung des Menschen:
Weise kann ein Mensch im hohen Alter sein.6 Auch die so-
zialwissenschaftliche Forschung, die sich in den letzten Jahr-
zehnten dem lange vernachlässigten Thema der Weisheit 
zuzuwenden begann, lokalisiert Weisheit biographisch. Im 
Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung wurde
das so genannte Berliner Weisheitsparadigma entwickelt;
danach ist Weisheit definiert als «ein System von Experten-
wissen, das sich auf die fundamentale Pragmatik des Lebens
bezieht, unter Einschluss von Wissen und Urteil über das
Verhalten und den Sinn des Lebens […]».7 Weisheit ist also
auch in der Moderne durchaus ein Thema, sogar ein Thema
der Wissenschaft. Aber die Wissenschaft selbst scheint oh-
ne Weisheit auskommen zu können.

Nur: Ist es weise, Wissenschaft ohne Weisheit zu be-
treiben? Immerhin ist jene alte Beziehung in der deutschen
Sprache noch immer sichtbar. Während die englischen
Begriffe science (Wissenschaft), knowledge (Wissen) und
wisdom (Weisheit) keine Verbindung erkennen lassen, erin-
nern die deutschen Begriffe Weisheit und Wissenschaft an ei-
ne gemeinsame Herkunft: Beide Wörter sind abgeleitet von
der indoeuropäischen Wurzel *ueid, welche die Grundbe-
deutung «wahrnehmen, sehen» hat. Man denke an das latei-
nische videre oder das griechische i0dei=n, beide bedeuten
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«sehen». Vielleicht darf man dem deutschen Sprachgebrauch
den Hinweis entnehmen, es lohne sich für die Wissenschaft,
erneut über die einstige Nähe zur Weisheit nachzudenken.
Vielleicht bietet der 175. Geburtstag der Universität Zürich
in diesem Jahr eine passende Gelegenheit, die Kultur der
Wissenschaft zu diskutieren und an die ursprüngliche Be-
deutung der Weisheit zu erinnern.

Aufmerksames Sehen, bewusste Wahrnehmung – dies
war stets der entscheidende Vorgang. «Ich sah es», betont
der Dichter der eingangs zitierten Weisheitsschrift. Im
Denken der jüdisch-christlichen Tradition ist ein weisheit-
liches Sehen anzutreffen, das wir heute zur Wissenschaft
zählen würden: Die ältesten bekannten Weisheitstexte8 sind
Listen, Zusammenstellungen von Dingen, die es in der Welt
zu sehen gab.9 Das Wahrgenommene wurde geordnet, aus
dem Gesehenen eine Lehre gezogen; das Gesehene bezie-
hungsweise das Erfahrene wurde systematisiert. Sprich-
wörter verdichteten die Lebenserfahrung und die aus ihr ge-
zogenen Lehren. Weisheitliche Erkenntnis wurde in Schulen
gepflegt, ihre Weitergabe erfolgte durch methodisch fun-
dierte Erziehung und Bildung. Alles Dinge, die heute für die
Wissenschaft10 gelten.

Indessen, wer sich mit dem weisheitlichen Denken be-
schäftigt, begegnet nicht nur einer interessanten Vorstufe
der Wissenschaft; er begegnet auch dem, was den heutigen
Betrieb der Wissenschaften transzendiert. Denn Weisheit ist
offenbar mehr als Wissenschaft – das Eingangszitat enthält
einen unscheinbaren, aber umso deutlicheren Hinweis dar-
auf: «Und ich sah es, nahm es mir zu Herzen.» Man könnte
hier eine existentielle Aneignung des Gesehenen erkennen,
eine Beherzigung des Gewussten. 



Im Folgenden soll es darum gehen, die Impulse des
antiken weisheitlichen Denkens für die Kultur der Wissen-
schaft offen zu legen; andererseits möchte ich jene Aspekte
des Wissenschaftsbetriebs zur Sprache bringen, die auf
Weisheit hindeuten. Ich setze voraus, dass Weisheit auch
heute ein erstrebenswertes Gut des Menschen ist.

Die Botschaft der Rektoratskette

Auf der Kette, die der Rektor der Zürcher Universität bei
besonderen Gelegenheiten zu tragen hat, steht ein Schlüs-
selsatz der jüdisch-christlichen Weisheitstradition: TIMOR
DOMINI INITIUM SAPIENTIAE – die Furcht des Herrn ist
der Anfang der Weisheit. Der Satz stammt aus dem schon
erwähnten Buch der Sprüche. In der Hebräischen Bibel
kommt er in mehreren Varianten vor; drei davon seien hier
in deutscher Übersetzung zitiert:

(a) «Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkennt-
nis, Toren verachten Weisheit und Unterweisung.»11

(b) «Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn,
und das Erkennen des Heiligen ist Verstand.»12

(c) «Zum Menschen aber sprach er [Gott]: Sieh, die
Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und Böses meiden ist
Erkenntnis.»13

Bevor wir den Ertrag dieses weisheitlichen Grundsat-
zes für die Kultur der Wissenschaft in den Blick nehmen
können, müssen zwei Missverständnisse aus dem Weg
geräumt werden. Zum Ersten: Es soll hier nicht einer Re-
Theologisierung der Wissenschaft das Wort geredet werden,
und der Satz auf der Rektoratskette wäre massiv miss-
braucht, wollte man ihn gegen die Säkularität des Wissens
ins Feld führen. Was immer in postmodernen Zeiten ge-
fordert werden mag: Die grundsätzliche Weltlichkeit der
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Wissenschaft macht ihre Vernunft aus. Wissenschaft ver-
steht die Welt etsi deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe.
Dabei soll es bleiben.

Zum Zweiten: Wer unter Gottesfurcht die Unterwür-
figkeit unter eine repressive Gottheit versteht, der es gefällt,
die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, hat das
Reich weisheitlicher Theologie längst verlassen. Denn Weis-
heit appelliert seit jeher nicht an die Furcht, sondern an die
Vernunft. Wer aber das Fürchten lernt, wird eingeschüch-
tert und entfernt sich von der Weisheit. 

Zur ersten Variante unseres Schlüsselsatzes: «Die
Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, Toren ver-
achten Weisheit und Unterweisung.» Die «Furcht des Herrn»
ist in den hier interessierenden antiken Weisheitstexten das,
was wir unter Ehrfurcht vor dem Höchsten verstehen. Mit
dem «Anfang» ist nicht bloss ein zeitlicher Beginn gemeint,
sondern der Ursprung, aus dem die Weisheit hervorgeht,
genauer noch: der Anfang, aus dem heraus die Weisheit
existiert. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist also so etwas wie
die Lebensgrundlage der Weisheit.

Im Kontext der Weisheit geht es jedoch nicht nur um
Gotteserkenntnis, im Gegenteil, man konzentriert sich auf
die Welterfahrung, auf den erkennenden Umgang mit den
Dingen und Lebewesen der Erde. Respekt vor dem Höchsten
bedeutet denn auch ganz allgemein, dass die Qualität des Er-
kennens neu bestimmt wird. Wer den Herrn über Himmel
und Erde respektiert, versteigt sich nicht zur Beherrschung
der Erde. Kultiviert wird ein Erkennen, das die Dinge und Le-
bewesen sein lässt, ein Erkennen, das sich der Welt nicht
bemächtigt. Ich denke, diese Bestimmung des Erkennens 
wäre ein wichtiger Impuls für die Kultur der Wissenschaft.
Wissen ist Macht, hat ein Wegbereiter der modernen Wis-
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senschaft gesagt.14 Diese Machtförmigkeit des wissen-
schaftlichen Denkens wäre im Horizont der Weisheit kritisch
zu hinterfragen, und man könnte zeigen, dass jene Macht-
förmigkeit weder für die Gegenstände noch für den Erken-
nenden gut ist.

Die Ehrfurcht vor der schöpferischen Gottheit ist stets
auch Ehrfurcht vor den Geschöpfen. Insofern hat das Erken-
nen im Respekt vor den Gegenständen zu erfolgen. Bei aller
Unbegrenztheit des Erkennens kommt es darauf an, einen
Sinn für das Unantastbare zu entwickeln. So gesehen ist
Erkennen dann sinnvoll, wenn es im Bewusstsein einer
grundlegenden Asymmetrie geschieht: Der Erkennende
beginnt nicht mit nichts und erst recht nicht mit sich selbst,
sondern er lebt immer schon von dem, was er erkennend
zu durchdringen sucht. Es ist gewiss nicht die Aufgabe
der Wissenschaft, dem Denken von vornherein Grenzen zu
setzen. Aber wenn das Denken stattgefunden hat, kann es
Unantastbares respektieren und sich selbst begrenzen.
Respekt vor dem Heiligen, Ehrfurcht vor der Kreatur – ist
nicht dies jene Tiefendimension menschlicher Erkenntnis,
welche die Wissenschaft weise werden lässt, welche den
Schritt von der rationalen und praktischen Beherrschung
der Welt zu ihrer Würdigung vollzieht? Es mag gute Gründe
geben, weshalb die Würde des Universums nicht zu jenem
Bereich des Wissens gehört, das in der Astrophysik erwor-
ben und gesammelt wird; aber die Anerkennung dieser
Würde kann der Astrophysik den Weg zur Weisheit ebnen.

«Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn, und
das Erkennen des Heiligen ist Verstand.» Aus der zweiten
Variante des Schlüsselsatzes wird deutlich: Im Kontext weis-
heitlichen Denkens ist die Erkenntnis des Heiligen keine
emotionale Privatangelegenheit, sondern vernünftiges Ver-
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stehen, Verstand. Einem gängigen Vorurteil entsprechend
endet das Wissen dort, wo der Glaube beginnt. Dem ist eine
andere These entgegenzusetzen: Wo der Glaube beginnt,
endet das Denken nicht, es fängt vielmehr noch einmal neu
an. Erkennen kann sich vernünftig auf das beziehen, was der
Glaube, was die Religion als eine besondere Weise mensch-
licher Wahrnehmung zu denken gibt. Die Vernunft braucht
sich der Religion beileibe nicht zu unterwerfen. Sie kann über
das nachdenken, was in der religiösen Tradition der Mensch-
heit zu vernehmen ist. 

Schliesslich die dritte Variante des Satzes: «Zum Men-
schen aber sprach er [Gott]: Sieh, die Furcht des Herrn, das
ist Weisheit, und Böses meiden ist Erkenntnis.» Aus dieser
Version geht hervor, dass zum weisheitlichen Erkennen
stets eine ethische Dimension gehört: Böses meiden ist Er-
kenntnis, die in einem Atemzug mit der Weisheit genannt
wird. Der Mensch versucht die Welt zu begreifen – zunächst
ganz einfach, um sie zu verstehen, um zu erfassen, welche
Gesetzmässigkeiten im Gemenge der Erfahrungen und
Erlebnisse walten. Der Erkennende verfolgt aber auch ein
praktisches Interesse: Er versucht, die schwierige Unter-
scheidung von Gut und Böse zu treffen, um seine Hand-
lungen zu rechtfertigen. Ich denke, es wäre der Kultur der
Wissenschaft nicht hinderlich, würde sie diesen weisheitli-
chen Impuls auf sich wirken lassen. Gewiss muss die Wis-
senschaft versuchen, unvoreingenommen und wertfrei die
Dinge zu betrachten. Aber neben dem Verfügungswissen, das
sie dauernd und erfolgreich produziert, sollte sie auch ein
wenig das Orientierungswissen im Blick behalten, auf das
die Menschen angewiesen sind. Was bedeutet dies?



Ordnung und Ethik

Zu den zentralen Motiven des antiken Weisheitsdenkens
gehört die Bemühung, die Ordnungen der Welt zu erkennen.
Dies zeigt sich zum Beispiel beim eingangs zitierten Dichter
der Sprüche, der die Folgen unverständiger Faulheit regis-
triert: Disteln überwuchern die Felder, Unkraut bedeckt den
Weinberg, Steinmauern vergammeln. Solche Hinweise auf
die Gesetzmässigkeiten der Welt begegnen uns in unzäh-
ligen Texten der jüdisch-christlichen Tradition und nicht
weniger in der ägyptischen oder sumerischen Weisheits-
lehre. Der zentrale Begriff der ägyptischen Weisheit ist die
Maat.15 «Maat […] ist der umfassende Ordnungsbegriff Ägyp-
tens und wird in der Regel übersetzt mit ‹(Welt-)Ordnung›,
‹Richtigkeit›, ‹Wahrheit› oder ‹Gerechtigkeit›.»16 Das Ziel
weisheitlicher Bemühung besteht darin, die Ordnung des
Kosmos zu erkennen; der Ertrag besteht darin, dem
Menschen Orientierung zum Leben zu geben. In der Weis-
heitslehre der gesamten Antike besteht ein elementarer
Zusammenhang zwischen Kosmologie und Ethik. «Die ethi-
sche Ordnung ist keine andere als die kosmische; wer recht
lebt, steht in Einklang mit der universalen Weltordnung.»17

Was Hans Heinrich Schmid hier für Ägypten feststellt, gilt
nicht weniger für die Hebräische Bibel, die Weisheitslogien
der Jesusüberlieferung oder die vorsokratische und stoische
Philosophie in Griechenland.

Charakteristisch für die Weisheit ist es, dass der enge
Zusammenhang von Ordnung und Ethik über den Begriff
der Erfahrung vermittelt wird. Die Erfahrung von Genera-
tionen findet sich kondensiert in der Sprachform der Sen-
tenz oder des Proverbiums – so die lateinische Bezeichnung
des Sprüchebuches. Erfahrungen werden hier überliefert
und mit dem Interesse gelehrt, dass Spätere aus den Erfah-
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rungen Früherer lernen können. Gerhard von Rad bringt dies
für die Weisheit in Israel auf den Begriff: «Sprachen wir
von Erfahrungen, so handelt es sich hier um Erfahrungen
von Ordnungen, ja Gesetzmässigkeiten, von deren Evidenz
sich die Menschen im Laufe vieler Generationen überzeugt
haben.»18 Erfahren wird weniger das Einzelne, das Zufällige
als die Regelhaftigkeit, die Ordnung, die im Zufälligen er-
scheint. Auch der modernen Wissenschaft kommt es ent-
scheidend darauf an, Regeln und Gesetzmässigkeiten zu
finden, unter welchen der Einzelfall zu begreifen ist.

Nicht nur der Zusammenhang von Kosmologie und
Ethik ist typisch für weisheitliches Erkennen; jener zwischen
Tat und Ergehen ist es ebenso. «The basic idea of the wisdom
tradition was […] the ‹act-consequence connection›, that is,
the early insight that specific actions have or can have spe-
cific consequences in the lives of human beings.»19 Andere
haben von der schicksalswirkenden Tatsphäre gesprochen,
um damit zum Ausdruck zu bringen, dass menschliches Tun
eine Art Sphäre erzeugt, welche schicksalshafte Konsequen-
zen hat. Oder einfacher gesagt: Mit jedem Tun sind Folgen
verbunden, die man sich unausweichlich zuzieht. Weisheit-
liche Erkenntnis erfasst eben jenen Zusammenhang von Tat
und Ergehen. Sie ermöglicht eine weise Lebensführung, bei
der sich das Leben in die Ordnungen und Zusammenhänge
der Welt einzufügen vermag.

An dieser Stelle ist an die Stoa zu erinnern, für die der
Ordnungsgedanke ebenfalls von zentraler Bedeutung war.
Die stoische Ontologie geht vom Kosmos aus. Kosmos ist
ein Begriff, der das Ganze (das wir Welt nennen) als etwas
Geordnetes versteht, als ein von der göttlichen Vernunft
gestaltetes und durchwaltetes Gefüge, dessen Ordnung zu
kennen für das menschliche Leben entscheidend ist. Der
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Mensch ist seinerseits ein Teil dieser Ordnung – jener Teil,
der kraft seiner Vernunft Anteil hat am göttlichen Geist, der
in der Lage ist, die Ordnung des Ganzen zu verstehen. Er ist
nicht nur eingeordnet in das Ganze wie alles Seiende über-
haupt, es ist ihm gegeben, die Ordnung und seinen eigenen
Platz in der Welt zu erkennen.

Weisheit heisst: die Ordnung des Kosmos kennen; und
weise leben heisst: in Übereinstimmung mit dieser Ordnung
leben, o(mologoume&nwn zh=n (übereinstimmend leben), kata_

fu&sin zh=n (nach der Natur leben).20 Am klarsten wird dieses
ontologische Modell beim Begriff der Freiheit: Freiheit im
stoischen Sinne heisst keineswegs, tun und lassen können,
was man will (oder – wie Kant es formuliert – von sich aus
etwas anfangen können). Stoische Freiheit meint ein Leben
in Übereinstimmung mit der Ordnung des Kosmos, ein Leben,
das sich im Zusammenspiel mit der Natur des Alls vollzieht.
Wichtig ist die oi)kei&wsiv, die Zueignung oder wörtlicher die
«Einhausung» ins Ganze. Der Mensch gelangt zu seinem
wahren Selbst, wenn er seinen Ort, sein Haus im Ganzen der
Welt gefunden hat und seiner kosmischen Bestimmung
gemäss lebt. Ziel ist nicht die Selbstbehauptung, sondern die
«Integration des Teils in das Ganze, des umweltgebundenen
Lebewesens Mensch ins Gefüge der Welt».21

Es wäre anachronistisch, das antike Modell weisheit-
licher Lebensführung naiv auf die Neuzeit zu übertragen.
Aber es ist durchaus vielversprechend, nach seinen Impul-
sen für die Kultur moderner Wissenschaft zu fragen. Im
Kontext der antiken Weisheitstradition wird Wissenschaft
betrieben, um die Ordnungen der Welt zu ergründen. Wis-
senschaft dient hier also nicht primär der Ausdehnung
menschlicher Macht über die Welt, sondern der Selbstfin-
dung des Menschen im Ganzen. Die moderne Wissenschaft





steht dazu in Übereinstimmung und gleichzeitig im Kontrast.
Ein wichtiges Moment wissenschaftlicher Forschung ist
nach wie vor die Erkenntnis von Regelhaftigkeit und Ord-
nung der Wirklichkeit. Darin stimmen moderne und
antikweisheitliche Wissenschaft überein.

Im Falle der modernen Wissenschaft ist die Ausdeh-
nung der Macht aber ebenfalls evident. Zunächst ist dage-
gen nicht das Geringste einzuwenden, gehört es doch zu den
reichen Früchten von Wissenschaft und Technologie, dass
der Übermacht der Natur über den Menschen mindestens zu
einem Teil gewehrt werden konnte. Trotzdem kann man sich
fragen, ob die moderne Wissenschaft jenen weisheitlichen
Impuls der Einhausung des Menschen ins Ganze nicht etwas
zu sehr aus dem Blick verloren hat. Was wir heute – insbe-
sondere in ökologischer Hinsicht – erkennen, ist wohl ver-
wandt mit der alten Einsicht in die schicksalswirkende
Tatsphäre oder eben in den Tun-Ergehen-Zusammenhang.
Eine Wissenschaft, die den alten Gedanken der Integration
stärker in den Blick nehmen würde, könnte den Menschen
aus dem Wahn befreien, sein eigenes Ich grenzenlos über
die Welt ausdehnen zu wollen und dies noch mit Freiheit zu
verwechseln.

Demselben Impuls weisheitlichen Denkens folgend
könnte man sich überlegen, ob wissenschaftliche Erkennt-
nis nicht (wieder) stärker auf ethische Fragen hin ausgelegt
werden müsste. Ethik lässt sich nicht an Spezialisten de-
legieren. Sie muss in jeder einzelnen Wissenschaft genuin
betrieben werden und danach fragen, was das Erkannte
für Ansprüche an das Verhalten stellt. So könnte sich das
Verfügungswissen über die Wirklichkeit intensiver mit
dem Orientierungswissen des Menschen in der Welt ver-
binden.
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Der moderne Einspruch gegen die Korrelation von
Kosmologie und Ethik, gegen das Konzept der Einfügung in
die Ordnung der Welt bringt als entscheidendes Argument
vor, es gebe gar keine Ordnung, die als Grundlage ethischer
Entscheidungen tauge. In der Tat: Soll man sich – evolu-
tionsbiologisch – am Prinzip des survival of the fittest orien-
tieren und dann jene sich selbst überlassen, die der Fitness
ermangeln? Oder soll man sich – kosmologisch – an der fi-
nalen Entropie orientieren und jetzt schon möglichst gros-
se Unordnung in die Welt bringen? So sehr man wissen-
schaftliche Erkenntnis ethisch fruchtbar machen möchte, so
wenig Gewissheit besteht darüber, woran man sich zu ori-
entieren habe.

Das war genau die Krise, in welche die Weisheit bereits
vor zwei Jahrtausenden geriet. Das Vertrauen in die Ordnung
der Welt und des Lebens war erschüttert worden, und zwar
aufgrund der menschlichen Alltagserfahrungen, auf die
sich auch die Weisheit berief. Die Weisheitstradition begrün-
dete ihre These von der gerechten Ordnung mit derselben
Erfahrung, die doch gerade zeigte, dass im Kosmos keine
Gerechtigkeit herrscht. Dass selbst in die Grube fällt, wer
andern ein Grube gräbt, war eben nicht jederzeit erfahrbar,
im Gegenteil: Die Gerechten mussten oft leiden, und die
Ungerechten erfreuten sich ihres Lebens. 

Wie war dieser Ambivalenz der Erfahrung beizukom-
men? Wie war auf die Ungerechtigkeit der Welt und, damit
verbunden, auf die Krise der Weisheit zu reagieren? In-
teressant sind die Auswege, die in der jüdisch-christlichen
Tradition gesucht wurden. Sie lassen sich grob in vier Kate-
gorien aufteilen.

Zum Ersten: Es gab die Lösung der radikalen Skepsis,
welche die Widersprüchlichkeit der Erfahrung mit einem
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grundlegenden Vorbehalt quittierte. Diese Haltung begeg-
net uns im Predigerbuch der Hebräischen Bibel. Nichtig
und flüchtig, so lautet die Diagnose des Predigers – alles ist
nichtig. «Alles Reden müht sich ab, keiner kommt damit zum
Ziel. Das Auge sieht sich niemals satt, und das Ohr wird vom
Hören nicht voll.»22 Der Prediger erzählt, er habe sich vor-
genommen, «zu erkennen, was Weisheit ist, und zu erken-
nen, was Verblendung ist und Torheit. Ich erkannte, dass
auch dies ein Greifen nach Wind war. Denn mit viel Weisheit
kommt viel Verdruss, und wer mehr erkennt, hat mehr zu
leiden.»23 Nicht einmal der Ausweg, sich selbst etwas Gutes
zu tun und Essen und Trinken zu geniessen, bringt etwas.
Auch dies ist nichtig, Lachen ist töricht, Freude bewirkt
nichts.24 Unnötig zu sagen, dass diese radikale Skepsis eine
sehr anspruchsvolle Lebensform darstellt.

Zum Zweiten: Es gab die Lösung der Apokalyptik,
jener Bewegung des frühen Judentums und des Urchristen-
tums, welche die Wirklichkeit aufteilte in zwei grundsätz-
lich voneinander geschiedene Zeit- und Welt-Räume: Der
gegenwärtige Äon ist durch Frevel, Lüge, Unordnung und
Ungerechtigkeit gekennzeichnet, der kommende Äon da-
gegen bringt Gerechtigkeit, Ordnung, Wahrheit und Güte.
So wurde der Erfahrung gegenwärtiger Unordnung die
Geltung abgesprochen, allerdings um den Preis, dass die
Gegenwart überhaupt zu einer Zeit wurde, in der man nicht
lebte, sondern die man überleben musste. Erst im kommen-
den Äon gelangte man zum eigentlichen Leben. Diese Lösung
vermochte zwar den Menschen davor zu bewahren, sich
die Ungerechtigkeit zum ethischen Massstab zu machen,
aber sie implizierte eine eigentliche Verflüchtigung der
Gegenwart und verspielte das Leben im Jetzt.
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Zum Dritten: Es gab die Lösung der unbedingten Ge-
setzestreue, wie sie in den frühjüdischen Bewegungen der
Leute von Qumran oder des Pharisäismus zu beobachten ist.
An der Verpflichtung, im Leben Gerechtigkeit zu üben, wur-
de unbedingt festgehalten, denn sie wurde durch das Gesetz
des Mose gestützt. Die Gebote zu halten – und zwar unab-
hängig von der Frage, ob das Tun des Guten ins Leben oder
in den Tod führte –, erschien als der weise Weg des Men-
schen. Diese Lösung liess ihn am gerechten Tun festhalten
und gab ihm Kraft, die Gegenerfahrungen unbeirrt zu über-
stehen. Eine Lösung, die bis zum heutigen Tag in vielen reli-
giösen und nichtreligiösen Gruppen gewählt wird.

Bemerkenswert ist die vierte Lösung, die uns im
Buch der Sprüche begegnet. Ich würde sie als eine genuin
weisheitliche Lösung bezeichnen, denn sie arbeitet mit der
Personifikation der Weisheit. Diese erscheint als Figur, als
erstes Geschöpf Gottes, das bei der Erschaffung des Himmels
und der Erde dabei war: «Der Herr hat mich geschaffen am
Anfang seines Wegs», sagt die Weisheit im achten Kapitel
des Sprüchebuches, «vor seinen anderen Werken, vor aller
Zeit. […] Bevor die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln
wurde ich geboren, als er die Erde noch nicht geschaffen
hatte und die Fluten und die ersten Schollen des Erdkreises.
[…] als er dem Meer seine Grenze setzte, und die Wasser sei-
nen Befehl nicht übertraten, als er die Grundfesten der Erde
festsetzte, da stand ich als Werkmeisterin ihm zur Seite und
war seine Freude Tag für Tag, spielte vor ihm allezeit. Ich
spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Freude an den
Menschen.»25

Was ehedem in den Dingen gesucht wurde – eben die
Weisheit der Weltordnung –, tritt hier aus den Dingen her-
aus und wird als eine Person vorgestellt. Sie erscheint, wie





es an anderer Stelle heisst, auf den Plätzen und Strassen der
Welt, sie spricht die Menschen an, sie bittet um Aufnahme
bei ihnen und sucht ihre Nähe. Der Gedanke einer Allgegen-
wart der Weisheit bei der Schöpfung möchte den Menschen
von der Weisheit der Weltordnung selbst überzeugen. Bei
allen widerstreitenden Erfahrungen wird an einer Lebens-
ordnung festgehalten, in die sich einzuordnen vernünftig
ist. Mitten im schwer durchschaubaren Gemenge wird der
Mensch von Frau Weisheit angeredet und dazu bewegt,
sich an sie zu halten, auch wenn manche Erfahrung dage-
gen sprechen mochte. Diese Lösung erlaubt es, die Wider-
sprüchlichkeit der Erfahrung wahrzunehmen und sich
gleichzeitig dennoch an der Weisheit des Gegebenen zu
orientieren. Sie ist Anweisung, sich im Gemenge des Lebens
an die Fragmente des Guten zu halten und diese für unbe-
dingt massgebend zu halten.

Diesseits aller Weisheit

Die moderne Wissenschaft, so scheint es, ist eine Ange-
legenheit der Klugen. In der Antike gibt es aber auch die
irritierende Aussage, dass wahre Erkenntnis gerade den
Weisen und Klugen verborgen bleibe. Nicht zufällig tritt
diese Irritation dort zu Tage, wo die Erkenntnis ihren Platz
neben dem Geheimnis, neben dem unverfügbaren Heiligen
zu suchen hat. 

Ein seltsames, Jesus zugeschriebenes Logion lautet
folgendermassen: «Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels
und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verbor-
gen, es Einfältigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es
dir gefallen.»26 Das Logion bringt Dankbarkeit zum Ausdruck,
dass «dies», nämlich die göttliche Offenbarung, einen ganz
eigenen Weg gegangen ist: Was den Einfältigen offenbart
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wurde, hat Gott vor den Einsichtigen und Verständigen ver-
borgen.

Das klingt auch im damaligen Kontext paradox. Gott
wird gelobt für den Misserfolg, den sein Wirken bei den
Gebildeten hatte. Ganz anders die Weisheitstheologie des
hellenistischen Judentums, die nicht müde wird, die Nähe
der Weisen und Verständigen zu Gott zu preisen. Es ist cha-
rakteristisch für Jesus, dass er diese verbreiteten Bewertun-
gen durchkreuzt.

Doch was ist das für eine Offenbarung, die der Weis-
heit und Verständigkeit verborgen bleibt? Und was sind
das für Menschen, deren Einsicht und Verständigkeit den
Weg zur Gotteserkenntnis verstellen? Schliesslich: Was sind
das für Einfältige, denen die grössten Geheimnisse Gottes
zugänglich sind? 

Die Offenbarung ist das Wirken Gottes, das Jesus selbst
vollzogen hat: seine vielsagenden Taten, seine Geschichten
vom Himmelreich, seine paradoxen Worte. Diese Offenba-
rung ist dadurch charakterisiert, dass sie unvermittelt ein-
tritt ins Alltägliche, dass sie einfach anfängt zu sprechen auf
den Plätzen, in den Häusern, in den Synagogen. Sie hat die
Gestalt eines überraschenden göttlichen Eingriffs. Doch
warum sollte sie gerade Einsichtigen und Verständigen ver-
borgen bleiben? Ist es vielleicht deshalb, weil die Einsicht,
die sie schon haben, den Dingen den Weg versperrt, die ihnen
unvermittelt begegnen? Ist es vielleicht deshalb, weil ihre
Bildung sie blind gemacht hat gegen das, was unerwartet
kommt, was hier und jetzt wahrzunehmen ist? 

Wenn die Offenbarung ein unerwarteter Eingriff ist,
dann befinden sich die kühlen Rechner im Nachteil, die alles
distanziert zu analysieren pflegen. Wenn die Offenbarung
die zu schauende, wahrzunehmende Wirklichkeit ist, dann
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sind bestimmt die im Nachteil, die alles zu durchschauen
gewohnt sind, die der spontanen Wahrnehmung zugunsten
der intellektuellen Beherrschung misstrauen. Wenn Offen-
barung ein Wirken ist, das an nichts anknüpft, dann sind
bestimmt die im Nachteil, die viel an Wissen und Weisheit
schon mitbringen. Wenn Offenbarung dies alles wäre,
dann könnten wir vielleicht verstehen, warum Menschen
kindlichen Wesens ihrer besser teilhaftig werden. Denn das
kindliche Wesen hat noch die Aufmerksamkeit für das
unerwartete Geschenk. 

Wiederum liesse sich eine Verbindung zur modernen
Wissenschaft herstellen. «Offenbarungen» der Forschung
lassen sich zwar bis zu einem gewissen Grad planen. Einige
ihrer Sternstunden verdankt die Wissenschaft aber eben
jener Aufmerksamkeit für das Geschenkte, für die spontane
Eingebung oder den unerwarteten Nebeneffekt.

Weise Wissenschaft

Ich komme zum Schluss. Offensichtlich vermag die Weisheit
der Kultur der Wissenschaft auch heute noch vielverspre-
chende Anregungen zu geben. Doch gibt es auch einen Weg
von der Wissenschaft zur Weisheit? Macht Wissenschaft
weise? Die Antike würde dies bejahen: Das Wissen, das
durch systematische Beobachtung gewonnen wird, bringt
Weisheit.

Doch die Verbindung von Wissenschaft und Weisheit
ist nicht selbstverständlich, gibt es doch, wie die moderne
sozialwissenschaftliche Forschung lapidar feststellt, die
smart fools: «If there is one conclusion that seems clear, it
is that smart people can be foolish.»27 Wissenschaftliche
Forschung kann offenbar den Weg zur Weisheit sowohl eb-
nen wie auch versperren – je nachdem, wie sie betrieben
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wird. Welches wären die Merkmale einer Wissenschaft, die
den Weg zur Weisheit frei macht?

Weisheit pflegt zunächst ein Erkennen, das aus In-
teresse am Gegenstand geschieht, ein Erkennen, das um des
Erkennens willen geschieht. Ihr gegenüber steht ein Wis-
senserwerb, der auf Funktionalität, Zweckrationalität und
Beherrschbarkeit des Gegenstandes aus ist. Auch diesen
braucht es. Aber Wissenschaft hält mehr bereit: Sie kann den
Sinn wecken für die Schönheit eines Proteins, für die sym-
metrische Einfachheit grundlegender Gegebenheiten der
Physik, für die Eleganz eines gelungenen Textes, für die
Klarheit eines Rechtsgrundsatzes. Wo solches in den Blick
kommt, wird das Interesse des Erkennenden an der Sache
selbst intensiviert – ein Schritt auf dem Weg zur Weisheit.

Weisheit pflegt ein Erkennen, das – auch wenn es um
seine Begrenztheit weiss – der Wahrheit auf der Spur bleibt.
Schon in der Antike stand dem eine pervertierte Weisheit
gegenüber, die der Sophisten, die nicht auf Wahrheit aus war,
sondern auf Wirkung, der es nicht darum ging, Recht zu
haben, sondern im öffentlichen Streit Recht zu bekommen,
der es um Selbstbehauptung ging statt um die Annäherung
an die unverfügbare Wahrheit. Die Wissenschaft darf sich
dafür nicht hergeben: Das erkennende Subjekt gesteht viel-
mehr dem Gegenstand eine eigene Existenz zu, es macht Halt
vor der Fremdheit der Wirklichkeit, begegne ihm diese als
Text oder Naturphänomen. Die Wissenschaft hat Methoden
entwickelt, die nicht nur auf die Bewältigung der Welt aus-
gerichtet sind, sondern das Unverfügbare als solches akzep-
tieren. Solche Methoden wehren der Überfremdung des
Wirklichen durch das Subjekt – ein Schritt auf dem Weg zur
Weisheit.
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Weisheit pflegt ein Erkennen, das einen Sinn ent-
wickelt für das Gewicht der Welt. Ihr gegenüber steht ein
Begreifen, das in der umfassenden Kenntnis das höchste
Ziel sieht, eine Wissenschaft, die ihr Wissen wie Wol-
kenkratzer in den Himmel wachsen lässt, ohne über die Be-
deutung oder den Sinn des Gewussten für die menschliche
Existenz nachzudenken. Solches Begreifen mag notwendig
sein, um die Welt technisch weiterzubringen. Aber Wissen-
schaft hält auch anderes bereit: Sie kann Nähe zu den Dingen
gewinnen und der Würde dessen gewahr werden, was sie
vor Augen hat, sei es ein Wurm, der mit wenigen Neuronen
komplexe Aufgaben zu lösen fähig ist, sei es ein Gehirn,
dessen Komplexität alles Bekannte übertrifft, sei es ein
Gedanke, der durch glasklare Durchsichtigkeit begeistert.
Wo solches in den Blick kommt, wird Wissenschaft nach-
denklich und kann Abschied nehmen von der mechanischen
Anhäufung des Wissens – ein Schritt auf dem Weg zur
Weisheit.

Weisheit pflegt ein Erkennen, das für den Erkennen-
den existentiell ist, indem es ihn vor die Sinnfrage stellt
und zu einem bestimmten Verhalten herausfordert. Ihr ge-
genüber steht ein Wissenserwerb, der die Personalität des
Erkennenden zum Verschwinden bringt. Gewiss mag es
wichtig sein, einen Subjektivismus zu überwinden, der mit
Unbelehrbarkeit und Willkür über das Wirkliche verfügen
möchte. Aber Wissenschaft hält auch anderes bereit: Sie
kann den Menschen vor Fragen stellen, ohne ihm eine Ant-
wort aufzwingen zu wollen. Sie kann die Wahrheitsfrage
ganz in die Hände des Adressaten legen, wodurch ihm aller-
erst ein Daseinsraum gegeben wird. So schafft sie gerade
durch ihre eigentümliche Objektivität einen Lebensraum für
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die wahre Subjektivität des Menschen – ein Schritt auf dem
Weg zur Weisheit.

Weisheit schliesslich pflegt ein Erkennen, das eine
Ahnung vom Geheimnis der Wirklichkeit entstehen lässt. Ihr
steht ein Wissenserwerb gegenüber, der alle Rätsel lösen
will und sein Interesse verliert, sobald dies geschehen ist.
Solche Wissenschaft bannt das Wirkliche an die Oberfläche
und verwehrt ihm die Tiefendimension. Es ist ein Vergnü-
gen, Rätsel zu lösen, und die Wissenschaft soll sich ruhig
dabei vergnügen. Sie hält aber noch anderes bereit: Sie kann
das Wissen über den Aufbau der Welt, über die Komplexität
einer Zelle, über die Merkwürdigkeiten menschlichen Ver-
haltens und Wünschens so vermehren, dass der Erkennen-
de das Geheimnis des Erkannten in den Blick bekommt und
dass er, je mehr er über die Sache weiss, desto grösseren
Respekt vor ihrem Geheimnis verspürt – ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zur Weisheit.

Weisheit, so meine These, kann eine Frucht der Wis-
senschaft sein, aber nur einer Wissenschaft, die kultiviert
betrieben wird. Mit Blick auf die Universitäten und die dort
gepflegten Wissenschaften formuliert es Cella Deane-Drum-
mond so: «Wisdom, then, would be living in accordance
with our knowledge of such sciences, but in such a way that
gives meaning to existence.»28 Die Frage bleibt, was die
Wissenschaft dazu bewegt, die Nähe zur Weisheit zu suchen.
Eine alte Antwort lautet: Es ist das Staunen, von dem eine
weisheitsfreundliche Wissenschaft lebt. Staunen stellt sich
allerdings nicht von selbst ein. Dazu Ludwig Wittgenstein:
«Zum Staunen muss der Mensch – und vielleicht Völker –
aufwachen. Die Wissenschaft ist ein Mittel um ihn wie-
der einzuschläfern.»29 Möge er im Letzteren nur partiell
Recht haben.
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