Liebe Leserin, lieber Leser, …

Liebe Leserin, lieber Leser,
ein Philosoph ist „jemand, der nach Erkenntnis strebt, nach dem letzten
Sinn fragt, forscht“. So erklärt es der „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“.
Wenn man auf den Ursprung des griechischen Wortes zurückgeht, so handelt es sich bei der Philosophie um die „Liebe zur Weisheit“ (gr. philos =
Freund, gr. sophia = Weisheit). Das zu begreifen setzt eine doppelte Besinnung voraus, ein Nachdenken über „Weisheit“ und ein Nachdenken über
„Liebe“.
Fangen wir mit der „Weisheit“ an. „Weisheit“ darf nicht mit „Klugheit“
verwechselt werden. Die Klugheit ist eine lebenspraktische Tugend. Wenn
man sie besitzt, sagt sie einem, wie man sich in einer schwierigen Lebenslage geschickt verhalten sollte. „Der Klügere gibt nach“, weil er weiß: Es
kommt beim Streit ja doch nichts heraus. Der Kluge denkt an seinen eigenen Vorteil und passt sich deshalb wie ein Opportunist den Verhältnissen
an.
„Weisheit“ dagegen meint etwas ganz anderes. Als Tugend des Alters
blickt sie von einer höheren Warte aus gelassen auf das Treiben der Welt.
Der Weise setzt seine gesammelte Erfahrung nicht dazu ein, die Lage in
der Welt zu seinen Gunsten zu verändern, sondern um sie besser zu verstehen und um seine Einsichten in sittlicher ➥ Verantwortung an andere
Menschen, insbesondere jüngere, weiterzugeben.
Der andere Bestandteil des Begriffes „Philosophie“ zielt auf die „Liebe“.
Wer sich mit der besonderen Weisheit von Philosophen befasst, muss nicht
unbedingt die Philosophen lieben, obwohl auch das beim Lieblings-Philosophen durchaus möglich sein kann. Stattdessen muss er die Art zu fragen
lieben, die immer dann entsteht, wenn man sich über irgendetwas wundert.
„Das Einzige, was wir brauchen, um gute Philosophen zu sein, ist die
Fähigkeit, uns zu wundern“, ist ein Leitspruch der Philosophie. Wer sich
wundert, stellt ganz einfache Fragen, z. B.: Wer bin ich? Wo komme ich
her? Wo gehe ich hin?
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Philosophie kennen lernen

Ein Philosoph wird diese Fragen nicht vordergründig verstehen und etwa
antworten: Ich bin Schüler, komme gerade von zu Hause und gehe wie jeden Morgen in die Schule. Ein Philosoph versteht die Fragen viel
grundsätzlicher: Bin ich in meiner ➥ Person unverwechselbar oder nur ein
Rädchen im Getriebe des Lebens? Haben mich meine Eltern eigentlich gewollt? Was ist der Sinn meines Lebens?
Mit solchen und ähnlichen Fragen setzen sich Philosophen auseinander
und denken oft ein ganzes Leben lang darüber nach. Die Philosophen haben sogar darüber nachgedacht, ob es sich überhaupt lohnt, über solche
Fragen nachzudenken. Macht es Sinn, mir über Fragen den Kopf zu zerbrechen, auf die es vielleicht keine Antworten gibt?
Wer philosophische Bücher liest, hat davon keinen direkten Vorteil, der
sich in klingender Münze auszahlt. Philosophen geben nun mal keine Börsentipps. Aber sie helfen mit, dass wir im Getriebe dieser Welt innehalten,
stille werden, in uns gehen und plötzlich etwas entdecken, das uns glücklich macht, auf das wir nicht mehr verzichten möchten, ja das wir lieben.
Das vorliegende Bändchen ist keine Philosophie-Geschichte, sondern eine
Zusammenstellung von Fragen und philosophischen Antworten zu bestimmten Themenkomplexen.
Wir gehen aus von Fragen, die unsere Welt und die darin lebenden Menschen betreffen: das Wesen der Dinge, das Wesen des Menschen, verbunden mit der Schwierigkeit, diese Welt mit Hilfe der ➥ Sprache zu benennen. Philosophisch gesprochen: Es geht um die Ontologie (die Lehre vom
➥ Sein), die ➥ Anthropologie (die Lehre vom Menschen) und die Sprachphilosophie (die Lehre vom Wesen der Sprache).
Es folgen Probleme, die sich auf den Menschen als Gemeinschaftswesen
beziehen: sein Bemühen um eine sinnvolle Lebensführung und sein Ringen um Gerechtigkeit und um ein friedliches Zusammenleben. Philosophisch gewendet: Es geht um die Ethik (die Lehre vom sittlichen Wollen),
die Rechtsphilosophie (die Lehre von den Grundlagen des Rechts) und die
Staatsphilosophie (die Lehre vom Wesen des Sozialgebildes Staat).
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Wir schließen dann mit einem Blick auf Sinnfragen, die einen Übergangsbereich zur Religion darstellen. Es geht um die Möglichkeiten, Gott zu beweisen, die Grenze des Todes zu überwinden und den Sinn des Lebens zu
finden. Wissenschaftlich nennt man diese Bereiche: die Religionsphilosophie (die Lehre vom Wesen der Religion), die ➥ Metaphysik (die Lehre
von den übernatürlichen Dingen) und die ➥ Existenzphilosophie (die Lehre vom Dasein und Sosein des Menschen).
Innerhalb dieser zehn Bereiche werden nach einem einführenden Text, der
das Problem benennt, immer zwei Philosophen vorgestellt, die gegensätzliche Positionen zum jeweiligen Problem einnehmen.
Die drei Fragen-Komplexe werden durch tabellarische Übersichten zur
Geschichte der Philosophie gegliedert.
Im Anhang gibt es dann noch ein Glossar wichtiger philosophischer Begriffe, auf die im Text durch einen Pfeil ➥ beim ersten Vorkommen des
Begriffes verwiesen wird, eine Klassenarbeit in „Philosophie“, gesammelte Sentenzen von Philosophen, eine Bücherliste, ein Personenverzeichnis
und einige Muster von Lernkärtchen, die man sich zum Selbststudium anfertigen kann.
Wer mit der Philosophie anfängt, wird sich nie langweilen, weil er in ein
Gespräch hineingezogen wird. Er wird nie enttäuscht werden, sondern zunehmen an Weisheit wie der zwölfjährige Jesus im Tempel. Und er wird in
diesen Tagen, wo vieles so fraglich geworden ist, getröstet und gelassen an
seine Arbeit gehen. Das alles sind geistige Freuden.
Ob die Beschäftigung mit Philosophie dann auch eine praktische Auswirkung auf das Leben hat, kann man nicht voraussagen. Wünschenswert wäre es schon. „Wenn nicht die Philosophen in den Staaten Könige werden
oder die Könige echte und gute Philosophen, gibt es kein Ende des Unglücks in den Staaten.“ Wer für „Könige“ in diesem unserem Lande „Politiker“ einsetzt, merkt, wie aktuell das Denken eines Philosophen sein kann,
auch wenn er schon über 2 000 Jahre tot ist.
Der Satz stammt von dem griechischen Philosophen Platon.
Seinem Wunsch ist nichts hinzuzufügen, meint
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