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BOOK REVIEW

Krisztina Cseppentő

 Karl Jaspers: Der philosophische Glaube
München: Piper Verlag, 2012.

Karl Jaspers’ Buch Der philosophische Glaube, welches das im Titel umfasste Thema 
des philosophischen Glaubens behandelt, wurde im September dieses Jahres bei 
dem Piper Verlag wiederveröffentlicht. Die Tatsache, dass die vorliegende schon 
die dritte Auflage ist, ist schon an sich aufschlussreich. Interessant ist noch, dass 
die erste Ausgabe bereits im Jahre 1948 erschien, ein Jahr nachdem der Autor diese 
Vorlesungen in Basel gehalten hat.

Dem aber, der diesen Band zum ersten Mal in die Hand nimmt, fällt kaum auf, 
womit er es zu tun hat. Wenn man das Buch in einer beliebigen großen Buchhandlung 
vom Regal nimmt, gewinnt der Leser den Eindruck nicht, dass ihm fürwahr ein 
ernstes philosophisches Sachbuch begegnet. Dieses Exemplar kann nämlich nicht 
gerade als ein klassischer Prachteinband bezeichnet werden, der ferner von seiner 
Wichtigkeit berichten würde; die ziemlich einfache Taschenbuchausgabe, das Foto 
von dem ältlichen Autor auf dem Buchdeckel, mit dem scheinbar gelangweilten, 
ein bisschen zynischen Gesicht verraten dem Unkundigen auf dem ersten Blick 
nicht unbedingt, dass es hier um ein Werk eines bedeutenden Philosophen (und 
Psychiaters) des 20. Jahrhunderts geht.1

Karl Jaspers gilt jedoch als prominenter Vertreter seines Berufes. Als Philosoph 
studierte er das Verhältnis von der Philosophie und dem Glauben tiefgreifend, 
wobei er – den Impulsen der Aufklärung folgend – eine absolute Spannung 
zwischen Religion und Philosophie sah. Daher sind die beiden scharf voneinander 
zu trennen. Dass das philosophische Denken an Grenzen stößt, ist ihm klar. Diese 
Grenzen sind laut ihm nur durch den philosophisch motivierten Glauben zu 
ertragen.2

1 Besser nachgedacht stellt man fest, dass die Wahl für dieses Foto sicherlich eine erwogene gewesen 
sein muss, da es Jaspers gerade in dem Alter darstellt, als die Vorlesungen entstanden sind. Übrigens 
finde ich die Einstellung auch beachtenswert: Die Größe seiner Gestalt, der Hintergrund mit der 
vollen Bücherwand, nicht geschweige von dem Buch, in dem er blättert (und zwar nicht vorne) 
können leicht über einen symbolischen Mehrwert verfügen.

2 Diesen philosophisch motivierten Glauben nennt Jaspers den Glauben an das Umgreifende.
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Der vorliegende Band bildet nicht nur eine wertvolle Ergänzung zu dem 
umfangreichen Schaffen Jaspers’, sondern kann auch den Einstieg in sein Werk 
erleichtern. Das Buch umfasst sechs Vorlesungen. Jene dieser sechs Vorlesungen 
thematisiert einerseits wesentliche Fragen der Philosophie, andererseits bilden sie 
gemeinsam ein logisches Gefüge, wodurch der Leser die Ausgangspunkte und den 
Grundgehalt des Jaspers’schen Denkens sich aneignen kann.

Wie es der Autor schon in der einleitenden ersten Vorlesung zugibt, ist das 
Thema des philosophischen Glaubens grenzenlos. Aus diesem Grund teilt er 
die Fragestellung in die sechs Vorlesungen, die die folgende sind: 1. Der Begriff 
des philosophischen Glaubens – 2. Philosophische Glaubensgehalte. – 3. Der 
Mensch. – 4. Philosophie und Religion. – 5. Philosophie und Unphilosophie. 6. 
Die Philosophie der Zukunft. Zufolge dieser Einteilung gewinnt das Buch – trotz 
seines komplizierten Gehalts – eine klare Übersichtlichkeit, die die Situation des 
Lesers deutlich erleichtert. Die Länge der einzelnen Kapitel ist relativ ebenmäßig, 
obgleich das vierte und das fünfte in der Tat umfangreicher sind mit ihren üppigen 
30 und 27 Seiten.

Die erste Vorlesung dient eigentlich als Einleitung. In diesem Kapitel klärt Jaspers 
den Begriff des philosophischen Glaubens. Er fängt mit der Frage an, woraus und 
wohin wir leben sollen. Diese Frage kann laut ihm zweierlei beantwortet werden: 
Entweder lebt man aus dem Offenbarungsglauben oder aus dem menschlichen 
Verstand.

Entlang der zwei Antworten entfaltet sich die Spaltung zwischen dem Leben 
des gläubigen und dem des rational denkenden Menschen. Jaspers erörtert aber, 
warum die Antworten und die daraus folgenden Lebensweisen ohne Weiteres 
nicht gültig seien: Lebten wir allein aus dem Offenbarungsglauben, gäbe es außer 
ihm nur den Nihilismus und dann gäbe es keine Philosophie. Lebten wir allein 
aus dem menschlichen Verstand, dann gäbe es wiederum keine Philosophie, denn 
außerhalb der Wissenschaften gäbe es nur Illusionen. Aber die Philosophie gibt es, 
zudem als etwas existenziell Wichtiges für den Menschen.

In jener der zwei vorigen Alternativen sieht er potenzielle Kampfmittel zum 
Ängstigen der Seele deshalb, weil sie den Menschen seiner Freiheit und damit 
seiner Selbstverantwortung berauben.3 Wer aber zu philosophieren versucht, 
lebt vor allem frei sowie im Bewusstsein von Gefahren und wagt den Versuch, im 
Philosophieren sein Menschsein offen zu halten. Laut Jaspers trägt Philosophieren 
dazu wesentlich bei, dass wir uns auf alles vorbereiten, und denkend die höchsten 
Möglichkeiten unseres Menschseins bewahren.

Den philosophischen Glauben betrachtet er als das Fundament unseres 
Denkens, er sagt, dass der philosophische Glaube der Glaube des denkenden 
Menschen sei. Dabei macht er eine strikte Distinktion zwischen Glauben und 

3 Jaspers kritisiert am naiven religiösen Glauben vor allem, dass dieser in seiner Ausprägung in den 
einzelnen Religionen Gewalt legitimiert, Ängste, Verzweiflungen, Unwahrhaftigkeiten erzeugt und 
die Welt in heilig und profan unterteilt.



144

Year V (2013), No I

Wissen. Am Beispiel zweier Personen (Giordano Bruno und Galilei) zeigt er den 
Unterschied zwischen der Wahrheit, die durch Widerruf leidet und der, deren 
Widerruf sie nicht antastet, auf. Die Art der Wahrheit, aus der man leben kann, 
ist nur durch Identifikation da; sie ist geschichtlich, nicht allgemeingültig, aber 
sie ist unbedingt. Diese ist die Wahrheit des gläubigen Menschen. Die Wahrheit 
demgegenüber, deren Richtigkeit beweisbar ist, ist zeitlos und allgemeingültig, ist 
aber nicht unbedingt. In diesem Vergleich steht Giordano Bruno für denjenigen, 
der glaubt und Galilei für den, der weiß.

Philosophie konzentriert sich meistens in Denkzusammenhängen, und nimmt 
nicht oft den Charakter eines Bekenntnisses an. Eben deshalb findet Jaspers das 
Martyrium Brunos ungewöhnlich und fügt hinzu, dass, obwohl Bruno gleichsam 
ein Heilige der Philosophiegeschichte ist – wie Sokrates oder Boethius –, gehört 
aber keineswegs darum zu den größten Philosophen. Er und die andere Benannten 
sind aber „Gestalten der Bewährung eines philosophischen Glaubens in der Weise 
der Märtyrer.“4

Mit dieser Feststellung führt er zum Charakterisieren des philosophischen 
Glaubens weiter: daraus, dass dieser Glaube immer „nur im Bunde mit dem Wissen 
ist,“5 folgt, dass „er wissen will, was wißbar ist, und sich selbst durchschauen“6. 
Dabei stellt er fest, dass grenzenloses Erkennen und Wissenschaft Grundelemente 
des Philosophierens sind. Eben durch diese kritische Bereitschaft ist Philosophieren 
vom Glauben grundsätzlich unterschiedlich.

Mit der Klärung des Begriffes des Glaubens führt der Autor den Gedankengang 
weiter: In ihm ist der Glaube von dem Glaubensinhalt untrennbar, die subjektive 
Seite (Gläubigkeit) ist mit der objektiven (etwa: Satz, Dogma, Bestand) ein Ganzes. 
„Daher ist zwar Glaube immer Glaube an Etwas.“7

An diesem Punkt ruft er die Lehre Kants wach, den Gedanken von der 
Erscheinungshaftigkeit unseres Daseins in Subjekt-Objekt-Spaltung. Diese 
Erscheinungshaftigkeit ist an Raum und Zeit als Anschauungsform, an Kategorien 
als Denkformen gebunden. Sonach erscheint uns das Sein nie an sich, sondern 
immer in einer bestimmten Form. Mit dem Glauben ist derselbe der Fall: Er hat 
seine Wurzel in dem, was die Erscheinungshaftigkeit trägt, ist aber nur mit dem 
zu vergegenwärtigen, was beides (Objekt und Subjekt) in Einem ist. Dieses nennt 
Jaspers das Umgreifende, das ureigenste Thema des Philosophierens.

Er zitiert Kierkegaard, der denkt, dass das, was anderen Religion (Schleiermacher) 
oder Glaube (Hegel) nennen, nichts anderes als „die erste unmittelbare Bedingung 
für alles – das vitale Fluidum – die geistige Atmosphäre, die wir atmen“8, ist. 

Was Jaspers hier macht, lässt sich kurz vielleicht so zusammenfassen: Er 

4 S. 12.
5 S. 13.
6 Ebd.
7 S. 14.
8 (Tag. I, 54)
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exzerpiert das Beste sowohl aus dem Glauben als auch aus dem rationalen Denken, 
verschmilzt diesen und erschafft daraus den Begriff des philosophischen Glaubens. 
Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass er sich seiner Sätze, Begriffe und Methoden 
nicht unterwirft, sondern sie nur benutzt; dass er das Wagnis radikaler Offenheit 
bleibt, indem er immer wieder aus dem Ursprung schöpft. Der philosophische 
Glaube ist ursprünglich fähig, den Weg zur Wahrheit zu finden, die in ihr 
aufgegangen ist.

Jaspers zeigt ein Schema, in dem er das Sein in das Sein an sich und in Sein, 
das wir sind, unterteilt. Das Erstere heißt die Welt und Transzendenz, das Letztere 
heißt Dasein, Bewusstsein überhaupt, Geist und Existenz. Diese vier sind die 
Verwirklichungsdimensionen des Menschen.

Im zweiten Kapitel (Philosophische Glaubensgehalte) plädiert der Autor 
wiederum für die Philosophie, die Einsicht durch den Verstand bringt: Was man aus 
eigenem Ursprung als wahr begreift, ist Verstandeserkenntnis. Im Philosophieren 
wird das Denken zum beruflichen Handwerk, das den Menschen zu dieser 
Erkenntnis verhilft; und wozu die Reflexion auf den Raum der Glaubensgehalte 
und auf die Gehalte des Glaubens selber gehört.

Der Raum der Glaubensgehalte kann anhand vier Fragen erhellt werden. Diese 
vier Fragen sind: Was weiß ich? Was ist eigentlich? Was ist Wahrheit? Wie weiß ich?

Jaspers führt drei Sätze mit philosophischen Glaubensgehalten auf: I. Gott ist. 
II. Es gibt die unbedingte Forderung. III. Die Welt hat ein verschwindendes Dasein 
zwischen Gott und Existenz. Die einzelnen Thesen werden alle erläutert, danach 
setzt sich der Text mit der Charakterisierung der sogenannten biblischen Religion 
fort, die Quelle für philosophische Gehalte bietet. Die typischen Eigenschaften der 
biblischen Religion werden in sieben Punkten zusammengefasst.9 Jaspers meint, 
dass jeder der Grundcharaktere mit einer eigentümlichen Entgleisung verbunden 
ist. Dabei richtet er die Aufmerksamkeit auf die Kommunikation: Mit der Vernunft 
ist diese ein unerlässliches Moment des philosophischen Glaubens. Die Vernunft ist 
nämlich das Umgreifende in uns, ein Werkzeug der Existenz. Die Vernunft fordert 
grenzenlose Kommunikation, sie ist der totale Kommunikationswille, nachdem 
durch Kommunikation eine Verbindung entsteht, ein universales Mitleben. Jaspers 
kennzeichnet den philosophischen Glauben als den Glauben an Kommunikation, 
wobei die Kommunikation dasjenige Element ist, das den Weg zur Wahrheit 
eröffnet.

Die dritte Vorlesung trägt den Titel: Der Mensch. Dieser sei das Maß aller 
Dinge, sich selber das größte Geheimnis. Der Mensch kann als Mikrokosmos, 
oder als Ebenbild der Gottheit angesehen werden. Wir können den Menschen 
zum Forschungsgegenstand machen, aber vergebens: das hilft uns nicht, denn so 

9 1. der eine Gott, 2. die Transzendenz des Schöpfergottes, 3. Begegnung des Menschen mit Gott, 
4. Gottes Gebote, 5. Bewußtsein der Geschichtlichkeit, 6. Das Leiden, 7. Offenheit für die 
Unlösbarkeiten.
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können wir den Menschen nie im Ganzen begreifen, er ist stets mehr, als er von 
sich weiß.

Von der Perspektive seiner Freiheit können wir aber wichtige Schlüsse ziehen. 
Jaspers definiert den Menschen als den Grund aller Dinge, das bedeutet bei ihm 
seine Freiheit. Diese ist der Grundzug des philosophischen Glaubens. Dass der 
Mensch seines Menschseins gewahr wird, bedeutet letztlich die Überwindung 
seiner Endlichkeit. Deshalb ist der Mensch der Geschlossenheit nicht fähig, das ist 
ein Signum seiner Freiheit. Dem Menschen ist es eigen, zu dem werden zu wollen, 
was er sein kann und will. Er entwirft sich ein Ideal, jedoch die Idee ist es, die ihm 
voranführt, weil seine Ideale immer wieder zusammenbrechen.

Es besteht eine Gefahr in der Selbstgewißheit, vor der die Führung durch die 
Transzendenz uns zu schützen vermag: Diese Führung geschieht durch das Urteil 
des Menschen über sein eigenes Tun. Jaspers beschreibt das Leben des denkenden 
Menschen als den Weg, der philosophiert. Der philosophische Glaube heißt der 
Glaube des Menschen an seine Möglichkeit, in der seine Freiheit atmet.

In der folgenden Vorlesung vergleicht der Autor die Philosophie mit der Religion. 
In der Trennung beider wird Religion das große Geheimnis für Philosophie, sie 
versucht die Religion zum Untersuchungsgegenstand zu machen, begreifen kann 
sie die Religion jedoch nicht. Eine Charakteristik der Religion zu leisten ist der 
Philosophie doch erlaubt. Demgemäß kann von der Religion ausgesagt werden, 
dass sie Kulte und Mythen, Dogmen, Gebete, Offenbarung und Autorität hat. 
Die jeweilige Gemeinschaft, in der Religion gültig ist, bedeutet eine Garantie, 
verbirgt aber gleichsam die Gefahr der Machtwille in sich. Demgegenüber verfügt 
Philosophie weder über Riten, noch über ursprünglich reale Mythen. Philosophie 
ist Sache Einzelner. Die biblische Religion kann als Opfer-, Kult-, Gesetzes- oder 
Liebesreligion bezeichnet werden.

In diesem Kapitel hebt Jaspers die Bedeutung der Bibel hervor: Er schreibt, 
dass sie in ihren Texten geistige Niederschläge der primitivsten und sublimsten 
menschlichen Wirklichkeiten umfasst.10 Die Bibel enthält gleichbleibende 
Wahrheiten.11

Philosophie steht im dreifachen Verhältnis zur Religion. 1.: Sie setzt sich für die 
biblische Religion ein. Ohne gründliche Kenntnis der Bibel ist Philosophieren im 
Abendlande unmöglich. Die Gehalte der Bibel sind für uns unersetzbar.

2.: Philosophie kann nicht leisten, was Religion dem Menschen gibt. Sie kann sich 
schwerlich in der Welt halten, wenn die menschliche Gemeinschaft nicht religiös 
lebt. Insofern überschreitet sie die Religion. Die Seele will sich ins Grenzenlose 
erweitern, Philosophie steht in dem Sinne über die einzelnen Religionen und ist 

10 S. 77.
11 Momente dieser Wahrheit sind: der Gedanke des einen Gottes, das Bewußtsein der Unbedingtheit 

der Entscheidung zwischen Gut und Böse im endlichen Menschen, die Liebe als Grundwirklichkeit 
des Ewigen im Menschen, die Tat als Bewährung des Menschen, die Ordnungsideen und die 
Ungeschlossenheit der geschaffenen Welt sowie die letzte und einzige Zuflucht bei Gott.
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dessen bewusst, dass nicht nur das Christentum, sondern beispielsweise auch der 
Buddhismus, oder die Lehren von Konfuzius’ Wahrheiten enthalten.

3.: Philosophie hat eine bestimmte Autorität: Der philosophierende Einzelne 
lebt auf eigene Gefahr aus eigenem Ursprung. Philosophie sucht die Verwirklichung 
der Universalität, die Bewährung der Offenheit und will das Einfache herausheben, 
konzentrieren sowie in seiner Unergründlichkeit erhellen. Jaspers sieht im 
Philosophieren eine Tendenz zur Hilfe für die religiösen Institutionen. 

Im vorletzten Kapitel geht es um Philosophie und Unphilosophie. Obwohl 
philosophische Wahrheit bisher nirgends die Form der Wahrheit war, in der 
die Mehrheit lebte, liegt im Philosophieren die Offenheit für jede Weise des 
Lebenskönnens, das heißt für die Anerkennung jeder Erscheinungsform der 
Wahrheit.

Wo aber Philosophie an Grenzen stößt, in dem Glaubensursprünge vorkommen, 
nennen wir Unphilosophie. Unphilosophie ist die Verneinung von Philosophie, sie 
wendet sich gegen sie, und zwar im Gewande von Philosophie. Zu Grunde der 
Unphilosophie liegt ein völlig negatives Irren, das jedoch positiv zu sein scheint. 
Der philosophische Mensch lässt sich dadurch erkennen, dass er die in ihm selber 
auftauchende, ständige Unphilosophie überwindet.

Nun beschreibt Jaspers den Begriff des Unglaubens, in dem Unphilosophie 
wurzelt. Unglaube bezeichnet jede Haltung, die die Transzendenz leugnet, und 
trotzdem scheinend immanent ist. Der Unglaube behauptet, dass die Immanenz 
das Dasein, die Realität, die Welt sind.

Die Unphilosophie kann vielfach in Gestalten des im Schein lebenden 
Unglaubens erscheinen. Jaspers wählt drei aus und gibt sie zuteil. Die erste von 
den drei Auserwählten ist die Dämonologie. In ihr ist die Transzendenz in vielen 
Mächten (Dämonen) zerspalten. Der eine transzendentale Gott fehlt, so hat 
Dämonologie keinen Halt in sich. Ursprünglich bedeutete die Wahrnehmung der 
Dämonen aktive Auseinandersetzung mit ihnen, aber in der Moderne wird der 
Begriff für alle störende Unbegreiflichkeiten gebraucht. Der Mensch ist innerhalb 
dieser verloren, da kein Bezug auf das Eine gewonnen wird. Außerdem ist noch zu 
erwähnen, dass Dämonologie heutzutage als eine ästhetische Haltung existiert. Sie 
entwirft ein Zwischensein, das weder empirisch real, noch transzendent wirklich 
ist.

Menschenvergötterung ist die zweite Form der Unphilosophie, die im Buch 
präsentiert wird. Sie erwächst aus der universalen Neigung des Menschen zur 
Idealisierung eines Anderen. Die weitest bekannten Gestalten für vergötterte 
Menschen sind solche Personen, die in der gesellschaftlichen Hierarchie hohe 
Positionen erfüllen: Heerführer, Herrscher und Tyrannen. In der Tat sind diese 
Menschen außerordentliche Persönlichkeiten, die sich durch ihre Energie, 
Geistesgegenwärtigkeit, Instinkt für Kräfte, Gedächtnis, Arbeitskraft, Herrschafts- 
und Machtwille hervorheben. Dieser Prozess gilt quasi als Ersatz für Glauben, in 
der Wurzel mit einem Irrtum. 
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Die dritte beschriebene Erscheinung ist der Nihilismus. Dieser kann, im 
Vergleich zu den beiden Vorigen, keinen Glaubensersatz bringen, da er die offene 
Glaubenslosigkeit ist. Nihilismus ist unerträglich, weil in ihm alle Glaubensinhalte 
hinfällig sind: Der Mensch verliert hier seinen Halt völlig. Nihilismus baut sich aus 
Negierungen auf, zu Folge der Ausgangspunkt (demgemäß es keinen Gott gäbe) 
kann kein Zusammenhang zwischen Gott und Mensch existieren sowie keine 
Verpflichtung gegen Gott.

Dämonologie und Menschenvergötterung bedeuten eine Errettung von der 
Aussichtslosigkeit des Nihilismus. Neben der Tatsache, dass all diese Formen des 
Unglaubens sowohl offen als auch verborgen zum Vorschein kommen können, 
haben sie auch ein anderes Merkmal gemeinsam: Jeder der drei Gestalten liegt eine 
Wahrheit zugrunde. Im Falle der Dämonologie ist diese die Sprache der Chiffren 
der Transzendenz, bei der Menschenvergötterung das der Umstand, dass in der 
Welt das einzig Eigentliche für den Menschen der Mensch ist. Der Nihilismus 
drückt aus, dass die Verzweiflung unausweichlich ist.

Laut Jaspers muss man der Unphilosophie ins Angesicht blicken, um sich selbst 
zu erkennen, zudem auf einer bescheidenen Weise, in der man niemals behaupten 
darf, dass man sie überwunden hat.

Die sechste Vorlesung thematisiert die Philosophie der Zukunft. Der erste Absatz 
beginnt mit dem folgenden Satz: Philosophie will ewige Wahrheit ergreifen.12 
Diese Wahrheit ist uns nur in zeitlicher Erscheinung zugänglich. Die Aufgabe des 
Philosophen ist demgemäß: die Gegenwärtigkeit durchzudringen. Auf dieser 
Tatsache basiert die Meinung des Autors; der wesentliche Sinn der Arbeit des 
Philosophen richtet sich nicht auf das Zukünftige. Denn der Zukunft dienen wir 
nur, sofern wir gegenwärtig verwirklichen. Unser Leben ist zweifach: Einerseits 
dient es dem Leben derer, die nach uns kommen, andererseits ist es das Leben quer 
zur Geschichte, das auf die uns befreiende Transzendenz zuläuft.

Jaspers versucht die heutige Aufgabe der Philosophie anhand der Entwicklungen 
letzter Zeit zu bestimmen. Er behauptet, dass durch die veränderten Bedingungen13 
unser Zeitalter einen tieferen und folgenreicheren Einschnitt in die Weltgeschichte 
macht, als irgendeine andere Epoche, die wir kennen. Er argumentiert darüber 
hinaus daneben, dass diese Situation wesentlich dazu beigetragen habe, dass 
der Nihilismus in den heutigen Tagen so weit verbreitet ist: Philosophie wird oft 
verworfen, und diese Tatsache hat ihre weitreichenden Folgen: Die hochgepriesene 
Dynamik bringt die Zerstörung des Alten mit sich, und umgekehrt: Zu Folge der 
Verzweiflung erfolgt eine Rückkehr zum Vergangenen.

Philosophie kann aber nicht aufhören, da in ihm und mit Hilfe des 
Philosophierens der Mensch seinen Ursprung gewinnt. Philosophieren ist dem 

12 S. 117.
13 Die laut ihm durch den Folgenden wurden hervorgebracht: die moderne Technik, die Verkehrseinheit 

des Erdballs, die Antinomien von Freiheit und Betrieb, Persönlichkeit und Masse, Weltordnung und 
Imperium.
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Menschen zu Eigen, seine ewige Aufgabe kann in fünf Punkten knapp formuliert 
werden.

Philosophie soll Kategorien und Methoden entfalten, unser Grundwissen 
zu strukturieren, der Orientation im Kosmos der Wissenschaften zu helfen und 
der Aneignung der Philosophiegeschichte und der Übung des spekulativen 
Denkens in der Metaphysik, des erhellenden Denkens in der Existenzphilosophie 
dienen. Das Ziel ist zu jederzeit die Unabhängigkeit, und diese Aufgabe ist 
immer in der Spannung: Unabhängigkeit in der Welt und abseits von der Welt 
zu finden. Die aktuelle Herausforderung der Philosophie sieht Jaspers vielmehr 
in der Neubegründung der eigentlichen Vernunft. Seiner Ansicht nach ist diese 
die dringendste Forderung in der jetzigen geistigen Situation die, die durch 
Kierkegaard, Nietzsche, Pascal und Dostojewski bestimmt wurde.

Philosophie sucht Ruhe (dadurch, dass sie unsere Unruhe ständig erweckt) und 
Reinheit der Wissenschaften. Sie soll dazu führen, dass wir uns durch den Nihilismus 
hindurch unsere Überlieferung aneignen. Die Vernunft, die ihr innewohnt, wird 
grenzenloser Kommunikationswille. Die Aufgabe kann allein dann erfüllt werden, 
wenn all diese Momente im Philosophieren enthalten werden.

Am Ende seiner Vorlesung betont er erneut die Bedeutung der Kommunikation: 
Weil eigentliche Wahrheit bei der Begegnung des Glaubens nur in der Gegenwärtigkeit 
des Umgreifenden erwächst, können nur Glaubende Kommunikation 
verwirklichen.14 Kommunikation wird heute als der Grundanspruch an uns 
verstanden, daraus folgt, dass die Erhellung der Kommunikation aus ihren 
vielfachen Ursprüngen in den Weisen des Umgreifenden ein Hauptthema des 
Philosophierens wird. Die Verwirklichung der Kommunikation ist aber, und diese 
sind seine Schlussworte, eine tägliche Aufgabe des philosophischen Lebens.

Jaspers’ Gedankenführung ist in der Tat ziemlich dicht, es ist schwer, 
seine Erörterungen kurz zusammenzufassen, da es offensichtlich zu seiner 
Arbeitsmethode gehört, seine Thesen, die de facto Wahrheiten sind, in gehaltvollen 
Sätzen zu präsentieren und danach ganz präzise, erklärend auszuführen.

Der Text lässt sich zwar nicht schnell lesen, ist jedoch aus seinem Aufbau folgend 
relativ verständlich. Man kann nur schrittweise vorwärtsgehen, da die Komplexität 
des Themas Aufmerksamkeit erfordert, vielleicht lohnt sich sogar ein zweites Lesen.

Die Aufteilung des Themas des Werkes in sechs Kapiteln verschafft eine gute 
Übersicht, die richtig platzierten fundamentalen Thesen ebenso.

Editorisch finde ich es weniger geglückt, dass die Ausgabe sowohl auf ein 
Vorwort als auch auf ein Nachwort verzichtet: Bei der Orientierung ist der Leser 
(abgesehen von kurzen einleitenden Sätzen im Klappentext) auf sich alleine gestellt.

Erwartungsgemäß tauchen im Text an manchen Stellen lateinische Ausdrücke 
auf (das ergibt sich aus der Gattung, dieses ist ja ein Sachbuch), eventuell solche, für 
die man die Hilfe eines Wörterbuchs und/oder des Internets in Anspruch nehmen 

14 S. 135.
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muss. In dieser Hinsicht hätten Fußnoten die Situation des Lesers erleichtern 
können, es ist aber nur am Anfang störend, dass solche Fußnoten fehlen, man kann 
sich daran schnell gewöhnen, dass er selbst nachschlagen muss, das hält wenigstens 
in Form.

Es lohnt sich die Mühe, weil die eingesetzte Kraft sich jedenfalls rentiert. Dem 
Sorgfältigen schenkt dieses Buch nicht bloß ein erhellendes Leseerlebnis und eine 
allgemeine Übersicht zu diesem Thema, sondern bietet anregende Sätze, die das 
Nachdenken wert sind. Denn, wie es auch Karl Jaspers formuliert hat, der Gedanke 
vollzieht in uns eine Verwandlung und wird ein Grund unserer selbst. Aus diesem 
Grund würde ich das Buch Der philosophische Glaube denjenigen empfehlen, die 
philosophisch interessiert sind und sich eine sinnvolle Erweiterung ihrer selbst 
wünschen.
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Authors may submit articles containing new and unpublished research results, 
reviews of newly published books, and reports on recent conferences. Articles 
may be written in English, French, German, Italian, Spanish or Hungarian, and 
thematically, they should fall in a wide spectrum of the humanities disciplines 
including history, history of ideas, philosophy, theology, literature. Please send 
Word or Rich Text files written in a recent version of MSWord to the email address 
<orpheusnoster@googlegroups.com>. Normally, articles should not exceed 
40.000 characters including spaces, notes, and bibliography, but the editorial board 
welcomes shorter manuscripts as well. Book reviews should be between 5.000 and 
10.000 characters in length.

The following general formal rules should be followed: text alignment is left and 
right justified. Use non-indented paragraphs and as little formatting as possible, 
with italics where appropriate. Do not add extra space between paragraphs. If using 
special fonts and characters, font file(s) and a copy of the manuscript in PDF format 
should also be sent to the above email address. Main text should be in Times New 
Roman 12-point type, with a line spacing of 1.5; footnotes in Times New Roman 
10-point type, not separated by a full blank line, with single line spacing.

Use footnotes, not endnotes, and eliminate from the main text unnecessary 
bibliographical data or parenthetical references to sources. Give complete 
bibliographical information the first time a work is referenced (opening and closing 
pages of an article, then the specific pages referred to, using the bare number only, 
no “p.” or “pp.”). Insert an individual footnote for each detail to be documented. 
Subsequent citations should use a short reference – decide on a standard or clear 
abbreviation for use after the first occurrence, avoiding complicated or ugly 
acronyms. The title of an article in a journal or collection should be in Roman 
characters, within double quotation marks. The title of a journal or book (including 
collections) should be in italics. In a book review, the title of your review should be 
followed by full bibliographic information of the book discussed.

Please avoid cross-references within your article. References may – but do not 
necessarily have to – be gathered into a bibliography at the end of your main text. 
Manuscript references include the location of documents, description, and 
folio. Online references should include URL, followed by the date accessed in 
brackets.

Quotations should be given within double quotes (use single quotes only inside 
double quotes). Longer ones of more than three lines should be indented as 
a separate paragraph without quotes. Foreign-language texts in Roman type 
should be in italics. For non-Roman texts (Greek, Hebrew, Coptic, Syriac, etc.) use 
Unicode fonts.
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Figures (tables, illustrations, photos, etc.) should not be embedded in the text 
but submitted separately in JP(E)G or TIF format. Properly cropped line drawings 
should have a resolution of at least 600 dots per inch in greyscale, and of at least 
300 dots per inch in colour, at their final size. Colour figures should be supplied in 
CMYK (not RGB) colours. Put placeholders into the text to show where the image 
should appear. Type these placeholders on their own line, flush left, and bracket 
them – e.g., [Table 1]. Figure captions with source information should be numbered, 
for easy reference, and listed at the end of the document.

The manuscript should be followed by an abstract in English, of 15 lines 
maximum, at the end of the same document. Please indicate your full name, year of 
birth, academic degree, current or preferred discipline, and place of employment 
or research.

Every submitted manuscript is read by at least two editors, and if necessary, also 
by an external expert. Manuscripts are either accepted, or accepted on condition 
that the author carries out the modifications specified by the editors, or refused.

Proofs will be sent via email to the authors for checking. Changes to the text 
should be made by enabling Word’s change-tracking mode (under the ‘Review/
Corrections’ tab), and by accepting or rejecting the editor’s modifications. 
Corrections should be returned to the editorial email address.
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