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Durchschaut Der literarische Zaunkönig  Nr. 2/2009

stellte in seiner Rede im Rahmen des Symposiums 
mit dem Titel Schöpfung und Evolution fest2:

„Sollen wir einfach beide Sichten nebeneinander 
stehen lassen? Sollen wir vielleicht dem Vorschlag 
von Stephan Gould folgen, das von ihm soge-
nannte NOMA-Prinzip einhalten, das heißt den 
Schöpfungsglauben und die Evolutionstheorie als 
Non-Overlapping-Magisteria nebeneinander ste-
hen lassen, als zwei einander nicht berührende 
Denkwelten? Ginge das, dann gäbe es nicht die 
heftigen, leidenschaftlichen, oft bitteren Debatten, 
die seit nun 200 Jahren immer noch die Geister und 
Gemüter bewegen.“

Ich möchte nun die Debatte über die Erkennbarkeit 
Gottes aus der Schöpfung (neben der Vernunft) von 
einem anderen Standpunkt aus angehen.

Michael Schlick meint in seinem Buch Umweltethik3 
dazu Folgendes: „Wesentliche Bestimmung der 
Kreaturen wie der Welt als Ganzes ist es nach 
Aussagen der biblischen Schöpfungstexte, die 
Herrlichkeit Gottes widerzuspiegeln.“ (Dies lehrt 
auch die katholische Dogmatik, vgl. z. B. Katholischer 
Erwachsenenkatechismus, 1995, S. 99).

Aus dem Phänomen der Schönheit der Welt, ja des 
ganzen Kosmos, ergibt sich die Frage: Wozu diese 
Inszenierung des Schönen, welchem Zweck dient 
sie? Es gibt doch keinen „Zweck des Schönen“, 
Schönheit ist grundsätzlich zweckfrei. Dennoch: 
Bei der Meditation von Psalm 104 (Loblied auf den 
Schöpfer) stoßen wir unentwegt auf die Schilderung 
und Aufzählung der Schönheit und Großartigkeit der 
Werke Gottes.

Sollten wir nicht im Betrachten der Schönheit der 
Natur (der Schöpfung) zumindest die Frage nach 
dem (Ur-)Grund der Schönheit zulassen – rührt 
diese Frage nicht mehr an das Innere des heutigen 
Menschen?

Die griechische Philosophie benennt in ihrer Diktion 
die Wahrheit „αληθεια“ (aletheia), was frei übersetzt 
bedeutet: „etwas kommt ans Licht“.

Seit Beginn der Menschheit bemüht sich der 
Mensch um diese Wahrheit dessen, „was hin-
ter allem steht“. Am Anfang ging es ihm um 
die Verehrung des Numinosen, zuletzt um die 
Etablierung der Hochreligionen bzw. der mono-
theistischen Religionen.

Gipfelt diese Entwicklung, die manche sogar 
als „Fortschritt“ des Religiösen sehen, im 21. 
Jahrhundert in der Anerkennung des wissenschaft-
lichen Atheismus? Die Abschaffung Gottes, die 
zahlreiche Ausleger von Friedrich Nietzsche und 
Charles Darwin fordern, endet nach Ansicht vieler 
Philosophen und Theologen in der Abschaffung 
des Menschen (worauf im Zaunkönig-Beitrag über 
„Gottes Wille“ zu Recht hingewiesen wurde) – keine 
tröstliche Perspektive!

Edeltraud Haupt war katholische Religionslehrerin und 
ist dabei, ihr Theologiestudium an der Universität Wien 
abzuschließen.

1 Für unsere Zeitgenossen sei kurz festgestellt: Der Glaube 
an Gott ist vernünftig, die Existenz Gottes stringent nicht 
beweisbar.

2 zitiert in Die Furche, 12.3.2009.
3 Michael Schlick: Umweltethik. Philosophisch-ethische Reflek-

tionen – theologische Grundlagen – Kriterien. Paderborn, 
München, Wien, Zürich: Schönigh 1992, S. 245.

Gerhard Leitgeb:

Ich habe vor Kummerden Ausgang vergessen,den Weg, der mich hinbringt
zum Tor.

Zu lang bin ich einsamim Dunkeln gesessen,das Lied von der Trauer
im Ohr.

Nun irr ich verzweifeltdurch nachtschwarze Gärten
im Mantel

der Melancholie

und bitte den Windmir beim Suchen zu helfen,sonst find ich die Straßezum Ausgang wohl nie.

(aus: Lyrikheft Nr. 57 des Verbands  katholischer Schriftsteller Österreichs)
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