Die moderne Naturwissenschaft, wie wir sie heute verstehen – als organisierte, gesellschaftsübergreifende, empirische, öffentliche Wissenschaft – nahm ihren Anfang weitestgehend im
17. Jahrhundert. Natürlich haben Menschen schon immer die Natur erforscht und schon vor
dem 17. Jahrhundert machte man Entdeckungen, die den Ausschlag für neue Denkansätze
gaben. Was wir jedoch heute als Wissenschaft bezeichnen, ist eine ganz bestimmte Weise, die
Natur zu bestimmten Zwecken zu erforschen, und diese erwies sich auch als unglaublich erfolgreich. Genau mit dieser Art von Naturwissenschaft wollen wir uns hier befassen.
Auffallend ist, dass sich der Großteil des wissenschaftlichen Aufbruchs in protestantisch
geprägten Ländern vollzog – nicht ausschließlich, aber doch überwiegend. Die Naturwissenschaft entstand dabei nicht nur im christlichen, sondern genauer im protestantischen Europa
- nach der evangelischen Reformation. An dieser Tatsache kann man nicht einfach vorbeisehen. Warum begann wissenschaftliche Forschung ausgerechnet an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten? Warum nicht zu einem anderen Zeitpunkt an einem anderen Ort? Während
des 20. Jahrhunderts wurde dies eingehend historisch untersucht und debattiert.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden verschiedene konkrete Theorien zur Beziehung zwischen Protestantismus und Naturwissenschaft veröffentlicht. So entstand beispielsweise eine Diskussion über den Theologischen Voluntarismus. Im Jahr 1934 stellte M. B. Foster1 die These auf, dass eine Theologie, die Gottes freien Willen betone und somit auch die
Schöpfung als vollkommen von Gottes Willen abhängig sehe, impliziere, dass Empirie die
beste Methode sei, die materielle Welt zu erforschen. Einfacher ausgedrückt: wenn Gott tun
kann, was auch immer er will, dann ist der einzige Weg herauszufinden, was er getan hat,
hinauszugehen und es sich anzusehen. Wir können nicht im Lehnsessel sitzen bleiben und
alles einfach von Grundprinzipien ableiten. Da Gott frei ist, unterliegt er keinen Einschränkungen in der Wahl seines Schöpferhandelns; daher ist die natürliche Ordnung vollkommen
kontingent. Das bedeutet, dass die Natur empirisch untersucht werden muss.
Dieses Thema wurde ausgiebig diskutiert und man kam zu dem allgemeinen Konsens, dass
die Voluntaristische Theologie und der Nominalismus in der Philosophie der Nährboden für
die moderne Naturwissenschaft waren.

M. B. Foster, ‘The Christian Doctrine of Creation’ Mind 43 1934: 446-468; ‘Christian theology and
modern science’ Mind 44 1935: 439-466 and Mind 45 1936: 1-27.
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Auch wenn dies in jüngerer Vergangenheit wiederum kritisch diskutiert wurde, müsste
hierzu noch mehr gesagt werden besonders durch die Präzisierung dessen, was unter Voluntarismus zu verstehen ist. In jedem Fall betont die reformatorische Lehre der absoluten Souveränität Gottes die Kontingenz der gesamten Schöpfung.
Eine weitere Debatte diskutierte die Verbindung der Naturwissenschaft nicht nur mit dem
Protestantismus, sondern speziell mit dem englischen Puritanismus. Wie schon erwähnt, fällt
die protestantische Prägung der frühen im 17. Jahrhundert beginnenden Naturwissenschaft
auf. Darüber hinaus ergibt ein Blick auf die entscheidenden Anfänge der Naturwissenschaft in
England eine in vielerlei Hinsicht sehr puritanische Prägung. Im Vergleich mit anderen Berufen betätigten sich erstaunlich viele Puritaner in der naturwissenschaftlichen Forschung. So
führte puritanischer Einfluss z. B. den Wissenschaftler Robert Boyle in die Naturwissenschaft;
er war zusammen mit seiner Schwester Katherine, Lady Ranelegh, aktives Mitglied eines puritanischen Kreises. John Wilkins, Cromwells Schwager, war ebenfalls aktives Mitglied der Royal Society. Francis Bacons Abhandlungen über die empirische Methode und die Notwendigkeit, Wissen auf eben diesem Fundament zu gründen, hatten enormen Einfluss und die Royal
Society of London verkörperte weitgehend sein Ideal einer wissenschaftlichen Gesellschaft. Bacon wuchs in einem puritanischen Haushalt auf und in den 1930ern stellte man die These auf,
dass der Puritanismus Bacons Wissenschaftsphilosophie2 beeinflusst hat. Andere schrieben
nur indirekt über den Puritanismus, bezeichneten diesen aber zumindest als Katalysator für
den Aufstieg der Naturwissenschaft.3 Die Puritaner spornten zu einem Leben voller guter Taten an, das einen Beitrag zum Allgemeinwohl leistete, und speziell die Naturwissenschaft
wurde als gottgewollte, nützliche Aktivität für Christen betrachtet. Robert Merton entwickelte eine vieldiskutierte These zur puritanischen Arbeitsethik und ihren Einfluss auf die Naturwissenschaft.4

Im Laufe des späteren 20. Jahrhunderts wurde der Aspekt des puritanischen Einflusses wieder
aufgegriffen. Charles Webster schrieb insbesondere über puritanische millenialistische Lehren.5 Die Ereignisse der Reformationszeit wurden als eschatologisch signifikant angesehen.
Dies ging Hand in Hand mit einem Aufschwung des Lernens, das als Vorbereitung auf das
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utopische Paradies verstanden wurde. Der Vers Daniel 12,4: „Viele werden suchend umherstreifen,

und

die

Erkenntnis

wird

sich

mehren.“

(Rev.

Elberfelder,

engl.

KJV„Many shall run to and fro, and knowledge shall increase.“) wurde als Vorhersage einer
voranschreitenden Gelehrsamkeit verstanden, mit der man auch die Wiederherstellung der
Herrschaft des Menschen über die Natur erwartete. Die experimentellen Wissenschaftszweige
schienen genau dies zu ermöglichen. Webster verfasste ein bedeutsames Buch zur Verteidigung seiner Sicht und doch wurde seine These puritanischer Naturwissenschaft von anderen
Historikern angefochten. Es herrscht Dissens darüber, ob bestimmte Forscher wirklich Puritaner waren oder anderen anglikanischen Gruppierungen angehörten. Und selbst wenn diese
Verbindung erwiesen sein sollte, so gab es doch auch Naturwissenschaft in anderen Ländern,
die ohne puritanischen Einfluss entstand. Allerdings bleibt es unabhängig von der Debatte
über den ursächlichen Einfluss eine Tatsache, dass glühende Glaubensanhänger auch diejenigen waren, die die neue Naturwissenschaft voranbrachten, und ihr somit alles andere als
feindlich gegenüberstanden.
Auch andere protestantische Lehren wurden mit der Naturwissenschaft in Verbindung gebracht. Das „Priestertum aller Gläubigen“ beispielsweise impliziert, dass auch der normale
Gläubige das Recht hat, die Bibel zu studieren, ohne dies den traditionellen Autoritäten überlassen zu müssen. Genauso konnte auch die Natur direkt erforscht werden ohne die altehrwürdigen Autoritäten. Dies ging Hand in Hand mit der Skepsis gegenüber der scholastischen
Philosophie und antiken Autoren wie Aristoteles, die bis dato die Naturphilosophie beherrscht hatten.6
Beim Blick auf ein Jahrhundert der Diskussion über den Zusammenhang von protestantischer Theologie, Kultur und dem Aufstieg der Naturwissenschaft, welche Einsichten können
wir gewinnen?

Wenn man der Bibel glaubt, so folgen daraus einige Grundannahmen über die Schöpfung. Die
Bibel lehrt, dass die Schöpfung sowohl real als auch gut ist. Beide Aussagen sind keineswegs
selbstverständlich. Andere Philosophien sehen die Schöpfung nicht als real im eigentlichen
Sinn an, z. B. etliche östliche Philosophien. Sogar im griechisch geprägten Westen betrachtete
Reijer Hooykaas, Religion and the rise of Modern Science (Vancouver: Regent College, 1972); Phyllis
Allen hatte im universitären Curriculum des 17. Jahrhunderts bereits Aristoteles’ Kritik und neue wissenschaftliche Innovationen beschrieben (‘Scientific studies in the English Universities in the seventeenth century’, Journal of the History of Ideas 10, 1949: 219-253.
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Platon die über Sinneseindrücke wahrgenommene Welt als weniger real als die Welt der
Ideen.
Die Schöpfung als gut anzusehen, ist genausowenig selbstverständlich. Gott nennt seine
Schöpfung gut, während manche Philosophien sie als etwas grundsätzlich Schlechtes ansehen, das durch persönliche geistige Transformation überwunden oder transzendiert werden
muss. Aber die Bibel sagt, dass die Natur gut ist. Sie ist wertvoll und somit lohnt es sich, sie
zu erforschen, mehr über sie herauszufinden, und das bringt uns Nutzen.
Darüber hinaus ist die Schöpfung aus biblischer Perspektive geordnet, rational und verstehbar, was eine notwendige Vorstufe für jegliche wissenschaftliche Untersuchung darstellt.
Um es noch einmal zu betonen, dies ist kein Automatismus. Warum sollten wir das Universum
verstehen können? Wäre es das völlig zufällige Ergebnis regelloser Wechselwirkungen ohne
Ursache, warum sollten wir dann in ihm irgendeinen Sinn erwarten – noch weniger dass unsere zufällig evolvierten Gehirne fähig sein sollten, diesen Sinn zu verstehen? Damit man Naturwissenschaft für möglich hält oder bereit ist, mühevoll eine Ordnung im Universum zu finden, muss man glauben, dass es diese Ordnung gibt und sie gefunden werden kann.
Mehr noch ermutigt die Bibel insbesondere dazu, zur Ehre Gottes zu beobachten, zu experimentieren und die Geheimnisse des Universums zu entdecken: ein Beispiel dafür gibt uns
König Salomo in 1. Könige 4,33-34.
Diese Elemente wären allerdings Teil jeglicher christlichen Weltsicht gewesen. Was also
war gerade am Protestantismus so besonders, das zur wissenschaftlichen Forschung angespornt haben könnte? So wie er die Schöpfung als real, gut und verstehbar ansah, schien der
Protestantismus die Welt auch zu entmystifizieren, was den Weg für ein stärker mechanistisches Verständnis des Ablaufs der Welt bereitete.7 In einem gewissen Sinne betonte der mittelalterliche Katholizismus sehr das Heilige, die Wunder und die Mystik und begünstigte so
eine magische Sicht auf die Welt.8 Übernatürliche Mächte wurden ohne Weiteres als Teil der
Natur angesehen, die physischen Objekten innewohnen und durch Worte manipuliert werden
konnte. Die protestantische Weltsicht unterschied sich sehr davon. Jedenfalls stand man katholischen Wunderberichten skeptisch gegenüber. Die protestantische Kritik an mittelalterlicher Ekklesiologie und am Zeremoniell war verbunden mit der Ablehnung der fast magischen
Sicht der Sakramente. Priester und Heilige verloren ihren Status als übernatürliche Vermittler. Dabei ging es nicht nur darum, bestimmte Lehren zu hinterfragen, es ging um ein völlig
neues Verständnis von Gottes Wechselwirken mit der Welt und das Selbstverständnis des
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Gläubigen in dieser Welt.9 Durch den Protestantismus mit seiner klaren Abgrenzung zwischen Schöpfer und Geschöpf lag es nahe, die Schöpfung als durch Gesetze geordnet und deterministisch aufzufassen anstatt magisch und mystisch. Diese Veränderungen stellten
Grundvoraussetzungen für eine wissenschaftlich geprägte Weltsicht dar.

Darüber hinaus lässt sich nachvollziehen, wie der protestantische Glaube verschiedene Naturwissenschaftler und naturwissenschaftliche Projekte motivierte. Robert Boyle beispielsweise betrachtete Naturwissenschaft als religiösen Auftrag und regte dazu an, Naturwissenschaft mit einer Haltung der Anbetung anzugehen. Die Naturphilosophie sei lediglich eine
Hilfe zum eigenen wahrhaftigen Christsein. Um seine Leser zu überzeugen, schrieb Boyle:
“That by being addicted to Experimental Philosophy, a Man is rather Assisted, than Indisposed, to be a Good Christian“ [„Durch die Hingabe an die Experimentelle Philosophie erfährt der
Mensch vielmehr Hilfestellung, ein guter Christ zu sein, als darin behindert zu werden.“] und er
schließt mit: “[W]hat I have said may suffice to persuade you, that Experimental Philosophy
may greatly Assist a well-dispos’d Mind, to yield an Hearty and Operative Assent to the Principles of Religion.10 [Was ich gesagt habe, mag ausreichen, Sie zu überzeugen, dass Experimentelle
Philosophie einem wohlwollenden Verstand hilft, ein inniges und wirkungsvolles Einverständnis
mit den Grundsätzen der Religion zu entwickeln.“]
Theologen bestätigten diese Sichtweise. Der Puritaner Richard Baxter hielt seine Leser an:
“Learn to understand and improve his appearances in nature, and to see the Creator in all his
works, and by the knowledge and love of them to be raised to the knowledge and love of him
… it is a great part of a Christian’s daily business, to see and admire God in his works.11”
[“Lernt, sein Erscheinen in der Natur zu verstehen und zu verbessern, und den Schöpfer in all seinen
Werken zu sehen, und durch die Erkenntnis und Liebe von ihnen zur Erkenntnis und Liebe von Ihm
emporgehoben zu werden … es ist ein großer Teil der täglichen Aufgabe eines Christen, Gott in
seinen Werken zu sehen und zu bewundern.“] Sogar John Calvin lehrte: “What Gregory declares
falsely and in vain respecting statues and pictures is truly applicable to the history of the creation, namely, that it is the book of the unlearned”12 [“Was Gregor fälschlicherweise und vergeblich von Statuen und Bildern behauptet, ist in Wirklichkeit anwendbar auf die Geschichte der
Schöpfung, nämlich dass sie das Buch der Ungelehrten sei.“]
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Auch veränderte sich, wie Protestanten über den Zweck der Schöpfung dachten.13 Der
Schwerpunkt lag zunehmend auf der Nützlichkeit natürlicher Dinge. In der Zeit nach der Reformation begegnen wir immer mehr Autoren, die über die Verwendungsmöglichkeiten geschaffener Dinge nachdenken, sogar von offensichtlich schädlichen - wie giftigen oder gefährlichen Tieren. Um diese Fragen beantworten zu können, mussten die Dinge erforscht und
verstanden werden. Viele Philosophen des 17. Jahrhunderts glaubten, dass Gott alles zu einem
Zweck geschaffen hatte und dass es in der Verantwortung des Menschen lag, diesen zu finden:
Erforschung der Welt war eine religiöse Pflicht.
Francis Bacon schrieb dazu:
Wherefore, to conclude this part, let it be observed, that there be two principal duties and
services, besides ornament and illustration, which philosophy and human learning do perform to faith and religion. The one, because they are an effectual inducement to the exaltation of the glory of God. … [I]f we should rest only in the contemplation of the exterior of
them as they first offer themselves to our senses, we should do a like injury unto the majesty
of God, as if we should judge or construe of the store of some excellent jeweller by that only
which is set out toward the street in his shop. The other, because they minister a singular
help and preservative against unbelief and error. For our Saviour saith, “You err, not knowing the Scriptures, nor the power of God;” laying before us two books or volumes to study, if
we will be secured from error: first the Scriptures, revealing the will of God, and then the
creatures expressing His power; whereof the latter is a key unto the former: not only opening
our understanding to conceive the true sense of the Scriptures by the general notions of reason and rules of speech, but chiefly opening our belief, in drawing us into a due meditation
of the omnipotency of God, which is chiefly signed and engraven upon His works. Thus much
therefore for divine testimony and evidence concerning the true dignity and value of learning.14
[Zum Abschluss dieses Teils sei festgestellt, dass es neben Verschönerung und Veranschaulichung
zwei grundlegende Aufträgen und Dienste gibt, welche die Philosophie und das menschliche Studieren zum Glauben und zur Religion beitragen. Der erste ist, dass sie wirkungsvoller Ansporn
zum Rühmen von Gottes Herrlichkeit sind. … Wenn wir nur bei der Betrachtung ihres Äußeren,
wie sie sich uns beim ersten Eindruck zeigen, stehenbleiben, so würden wir der Herrlichkeit Gottes
das gleiche Unrecht zufügen, wie wenn wir uns vom Geschäft eines ausgezeichneten Juweliers nur
davon ein Bild machen und es danach beurteilen, was sich in der Auslage im Schaufenster befindet. Der zweite besteht darin, dass sie ein einzigartiges Hilfs- und Konservierungsmittel gegen
Unglaube und Irrtum abgeben. Denn unser Erlöser sagt: „Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch
die Kraft Gottes kennt“, so dass er uns zwei Bücher oder Bände zum Studium vorlegt, damit wir
vor Irrtum geschützt werden: zuerst die Heilige Schrift, die den Willen Gottes offenbart, und dann
die Geschöpfe, die seine Kraft zum Ausdruck bringen; wobei letzteres ein Schlüssel zu ersterem
ist: denn Letzteres öffnet nicht nur unser Verstehen dafür, den wahren Sinn der Schriften begreifen
zu können durch die allgemeinen Gedankengänge der Vernunft und die Regeln der Sprache, sondern es öffnet vor allem unser Glaubensvermögen, indem es uns ins gebührende Nachsinnen über
die Allmacht Gottes hineinführt, welche vor allem auf seine Werke gezeichnet und in sie eingraviert ist. Soviel also sei gesagt vom göttlichen Zeugnis und seinen Aussagen über wahre Würde
und Wert des Lernens.]

Thomas Browne (17. Jahrhundert) stimmte dem zu:

Dieser Punkt stammt von Peter Harrison, The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science
(Cambridge: Cambridge University Press, 1998), Kap. 5.
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The World was made to be inhabited by Beasts, but studied and contemplated by Man: ‘tis
the Debt of our Reason we owe unto God, and the homage we pay for not being beasts. Without this, the World is still as though it had not been, or as it was before the sixth day, when
as yet there was not a Creature that could conceive or say there was a World. The Wisdom of
God receives small honour from those vulgar Heads that rudely stare about, and with a gross
rusticity admire His works: those highly magnifie Him, whose judicious inquiry into His Acts,
and deliberate research into His Creatures, return the duty of a devout and learned admiration.15
[Die Welt wurde geschaffen, um von Tieren bewohnt zu werden, aber um vom Menschen erforscht
und eingehend betrachtet zu werden: Es ist die Verpflichtung unserer Vernunft, die wir Gott schulden, und der Ehrenlohn, den wir dafür bezahlen, keine Tiere zu sein. Ohne dies wäre die Welt als
ob sie nicht gewesen sei, oder wie sie war vor dem sechsten Tag, auf der es bis dahin keine Kreatur
gab, die begreifen und formulieren konnte, dass es da eine Welt gibt. Die Weisheit Gottes erfährt
geringe Ehre von solch gewöhnlichen Köpfen, die ordinär herumstarren und sich über Seine Werke
mit dörflicher Plumpheit wundern: jene aber verherrlichen Ihn, deren besonnene Untersuchung
Seiner Taten und bewusste Erforschung Seiner Kreaturen ihm die Pflicht gottesfürchtiger und gebildeter Bewunderung wiederzugeben.]

In diesem Zusammenhang waren Kleinstlebewesen besonders populär. Es war gängige Redepraxis, mikroskopisch kleine Kreaturen zum Lob Gottes heranzuziehen. Der niederländische Naturalist Jan Swammerdam schrieb (ebenfalls im 17. Jahrhundert): “Herewith I offer you the Omnipotent Finger of God in the anatomy of a louse: wherein you will find miracles
heaped upon miracles and will see the wisdom of God clearly manifested in a minute point.“16
[Hiermit zeige ich euch den allmächtigen Finger Gottes in der Anatomie einer Laus: hierin werdet
ihr Wunder über Wunder sehen und werdet Gottes Weisheit ganz klar in einem winzigen Punkt
manifestiert sehen.]

Der Wissenschaftler Peter Harrison hat in jüngerer Vergangenheit insbesondere in zweifacher
Hinsicht ganz wesentlich zur Diskussion beigetragen.17

Sein erster Gedanke betrifft das Verständnis, wie die Reformation das Lesen der Schrift und
ebenso der Natur veränderte. Mittelalterliche Naturforschung war hochgradig allegorisch, genauso wie der mittelalterliche Umgang mit der Schrift. Tatsächlich scheint es, dass beides einander ergänzten.
Die Metapher der beiden Bücher Gottes – Schrift und Natur – ist heute weitverbreitet und
oft wird Galileo als derjenige genannt, der diese Vorstellung populär machte. Doch dieses Bild
Thomas Browne, Religio Medici I. 13.
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wurde schon lange vor Galileos Zeit verwendet und die Art, wie das Buch im Mittelalter gelesen wurde, unterschied sich deutlich von dem, wie man es heute versteht.
Im frühen Mittelalter kam die Theorie auf, dass Gott Symbole in die natürliche Ordnung
eingefügt habe, die die Menschheit zu geistlichen Wahrheiten leiten würden. Diese Symbole
musste man lesen und dazu brauchte man eine Hermeneutik, wie die Natur zu „lesen“ ist.
Origenes war einer der bekanntesten Entwickler dieser Hermeneutik, die parallel zu seiner
Hermeneutik des Schriftverständnisses entstand.
Paul the apostle teaches us that the invisible things of God are understood by means of the things
that are visible, and that the things that are not seen are beheld through their relationship and likeness to things seen. He thus shows that this visible world teaches us about that which is invisible,
and that this earthly scene contains certain patterns of things heavenly. Thus it is to be possible…to
perceive and understand from the things we see on earth the things that belong to heaven.18
[Der Apostel Paulus lehrt uns, dass die unsichtbaren Dinge Gottes mithilfe der sichtbaren verstanden
werden können und die Dinge, die nicht sichtbar sind, werden geschaut in ihrer Beziehung und Ähnlichkeit
zu Sichtbarem. Folglich zeigt er, dass diese sichtbare Welt uns über das, was unsichtbar ist, lehrt und
diese irdische Szenerie bestimmte Muster von himmlischen Dingen beinhaltet. Damit muss es möglich
sein…, aus den Dingen, die wir auf Erden sehen, die Dinge, die zur himmlischen Welt gehören, zu erkennen
und zu verstehen.]

So entwickelte man ein System der Naturdeutung. Wenn jedes sichtbare Ding einem himmlischen Ding entsprach und die Erde ein Ort der Ausbildung für die Seele war, dann war es
sehr viel wichtiger, was die Dinge in der Natur symbolisierten, als Kausalität und Funktionsweise. Genauso wie die Schrift auf verschiedenen Bedeutungsebenen gelesen werden musste
(wörtlich, moralisch, allegorisch nach Origenes‘ Schema) – wobei die höheren Ebenen am
wichtigsten waren -, galt es auch für die Natur. Auf der wörtlichen Ebene sind natürliche Gegenstände wie Tiere und Pflanzen dem Menschen als Nahrung und anderes gegeben. Moralisch gesehen lehren sie uns Tugenden wie Fleiß durch das Beispiel der Ameise. Allegorisch
lehrt uns die Natur geistliche Wahrheiten. So fungiert in Physiologus, einem Buch über Naturallegorien, das eines der meistgelesenen Bücher des Mittelalters war, der Pelikan als Beispiel:
If the pelican brings forth young and the little ones grow, they take to striking their parents in the
face. The parents, however, hitting back kill their young ones and then, moved by compassion, they
weep over them for three days, lamenting over those whom they killed. On the third day, their
mother strikes her side and spills her own blood over their dead bodies (that is, of the chicks) and
the blood itself awakens them from death.
Thus did our Lord speaking through Isaiah say, ‘I have brought forth sons and have lifted them up,
but they have scorned me’. The Maker of every creature brought us forth and we struck him. How
did we strike him? Because we served the creature rather than the creator. The Lord ascended the
height of the cross and the impious ones struck his side and opened it and blood and water came
forth for eternal life.19
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[Wenn der Pelikan Junge bekommt und diese aufwachsen, pflegen sie die Angewohnheit, ihre Eltern ins
Gesicht zu picken. Die Eltern picken zurück und es passiert, dass sie dabei ihr Junges töten. Dann, von
Mitleid ergriffen, trauern und klagen sie drei Tage lang über die, die sie getötet haben. Am dritten Tag
pickt sich die Mutter in ihre eigene Seite und vergießt ihr eigenes Blut über ihre toten Körper (also die der
Küken) und das Blut selbst erweckt sie vom Tode.
So sprach unser Herr durch Jesaja: „Ich habe Söhne hervorgebracht und habe sie erhöht, aber sie haben
mich verschmäht.“ Der Schöpfer jeder Kreatur hat uns hervorgebracht und wir haben ihn geschlagen. Wie
haben wir ihn geschlagen? Dadurch dass wir der Schöpfung gedient haben anstelle des Schöpfers. Der
Herr ist die Höhe des Kreuzes emporgestiegen und die Gottlosen stachen seine Seite auf und Blut und
Wasser trat hervor zum ewigen Leben.]

Im Mittelalter legte man größeres Gewicht auf die geistliche Lesart als auf die wörtliche –
sowohl in der Schrift als auch in der Natur. Die natürliche Welt bestand aus Zeichen, deren
Bedeutung durch die Schrift verständlich wurde und die auf Dinge jenseits der physischen
Welt verwiesen. Dies führte zu einer Abwertung der „vordergründigen“ Bedeutung sowohl der
Schrift als auch der Natur.
Im Laufe des Mittelalters wurde die symbolische Lesart der Natur immer weiter ausgebaut.
Man sah nicht mehr nur Verbindungen zwischen Natur und der geistlichen Dimension, sondern fand ebenso Verbindungen zwischen den Dingen. Man stellte einen symbolischen Bezug
zwischen dem Mikrokosmos (der menschlichen Person) und dem Makrokosmos (dem Universum) her, was die geistliche Relevanz des Lesens der Schöpfung noch vergrößerte. Der Theologe Hugh von St. Victor (12. Jahrhundert) betrachtete das Studium der Natur als ebenso wichtige Quelle der Wahrheit wie die Heilige Schrift, und beim moralischen oder allegorischen
Studium der Objekte gewänne man Tugend und Wahrheit.20
For the whole sensible world is like a kind of book written by the finger of God – that is, created by
divine power – and each particular creature is somewhat like a figure, not invented by human decision, but instituted by the divine will to manifest the invisible things of God’s wisdom.21
[Die gesamte sinnlich wahrnehmbare Welt ist wie eine Art Buch, geschrieben vom Finger Gottes - von
göttlicher Kraft geschaffen – und jede einzelne Kreatur ist in etwa wie eine Abbildung, nicht durch
menschliche Entscheidung erfunden, sondern eingesetzt durch den göttlichen Willen, um die unsichtbaren
Dinge der Weisheit Gottes offenkundig zu machen.]

Die Reformation brachte jedoch nicht nur eine Neubetonung der Autorität der Schrift, sondern auch eine neue Art, diese zu lesen – und zwar so einfach wie möglich. Luther schrieb,
dass die wörtliche Bedeutung: “… the highest, best, strongest, in short, the whole substance,
nature and foundation of Holy Scripture22 [… das Höchste, Beste, Stärkste, in Kürze: die gesamte
Substanz, Natur und Grundlage der Heiligen Schrift] sei. Calvin schrieb: “Allegories ought to be
carried no further than Scripture expressly sanctions: so far are they from forming a sufficient
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basis to found doctrines upon.”23 [„Allegorien sollten nicht weiter ausgeführt werden als die
Schrift ausdrücklich erlaubt: sie sind weit davon entfernt, eine hinreichende Basis zu bilden, um
darauf Glaubenslehren zu gründen.“] Dies wurde zu einem weit verbreiteten protestantischen
Grundsatz. John Donne schrieb: “[T]he word of God is not the word of God in any other sense
then literall … and it is called literall, to distinguish it from the Morall, Allegoricall, and other
sense; and is that which the Holy Ghost doth in that place principally intend.”24 [“Gottes Wort
ist in keinem anderen Sinne Wort Gottes als in dem wörtlichen … und er wird wörtlich genannt,
um ihn zu unterscheiden vom moralischen, allegorischen und jedem anderen Sinn, und er ist das,
was der Heilige Geist an dieser Stelle hauptsächlich beabsichtigt.“]
Als sich mit der Reformation die Lesart der Schrift änderte, änderte sich auch die Lesart
“des Buches der Natur”. Dies wurde offen anerkannt und besprochen. Die Reformation implizierte einen neuartigen Zugang zum Text der Bibel. Nun war der Einzelne frei, die Bibel zu
lesen und sich seine Meinung über ihre Bedeutung zu machen. Gleichzeitig eröffnete dies
Raum für neue Auffassungen über die Natur, befreit von den mittelalterlichen Traditionen,
die auf die antiken Autoritäten verwiesen.
Naturphilosophen des 17. Jahrhunderts zogen direkte Verbindungen zwischen der Reformation in der Religion und einer nötigen wissenschaftlichen Reformation. Thomas Sprat
schrieb:
… we behold the agreement that is between the present Design of the Royal Society, and that of our
Church in its beginning. They both may lay equal claim to the word Reformation, the one having
compass’d it in Religion, the other purposing it in Philosophy. They both have taken a like cours to
bring this about; each of them passing by the corrupt Copies, and referring themselves to the perfect
Originals for their instruction; the one to the Scripture, the other to the large volume of the Creatures.25
[… wir sehen die Übereinstimmung zwischen der aktuellen Struktur der ‚Royal Society‘ und unserer Kirche
in ihren Anfängen. Beide beanspruchen das Wort „Reformation“; die eine in der Religion, die andere in
der Philosophie. Sie haben beide einen ähnlichen Kurs eingeschlagen, um dies zu erreichen; beide umschiffen die fehlerhaften Kopien, sondern beziehen sich auf die perfekten Originale als ihre Informationsquelle; die eine auf die Schrift, die andere auf das große Buch der Geschöpfe.]

Die Reformation in der Religion wurde ausgelöst durch das Studium der Schrift; in der Naturwissenschaft musste das durch das Buch der Natur geschehen. So wie die allegorische Lesart der Schrift abgelehnt wurde, wurde auch das allegorische Verständnis der Natur verworfen. Die Bedeutung der Natur wurde nicht länger ihrer Verbindung zu anderen Dingen und
geistlichen Wahrheiten beigemessen. Die Dinge sollten um ihrer selbst willen verstanden
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werden. Dies machte eine neue Denkmethodik nötig, um zu verstehen, was Natur ist und wie
man sie interpretieren sollte. Diese Methodik sollte die kausale, mechanistische und mathematische Methodik der experimentellen Naturwissenschaft werden.

Harrison zeigt zweitens auf, dass die reformatorische Theologie des Sündenfalls in direkter
Weise die empirische Methode moderner Naturwissenschaft förderte. Reformatorische Theologie betonte im Gegensatz zur mittelalterlichen, dass der Verstand ebenso gefallen ist wie
der Wille. Es handelte sich um eine Lehre völliger Verdorbenheit, des Falls der gesamten Person. Daher war es für protestantische Denker normal, sich zu fragen, wie man mit einem gefallenen Verstand überhaupt zur Erkenntnis der Wahrheit kommen könnte. Bei Thomas Sprat
klingt dies in seiner History of the Royal Society an: das Ziel der neuen experimentellen Wissenschaften sollte unter anderem die Wiedererlangung der richtigen Religion sein, die Adam
ursprünglich besaß.26 Nicht alle waren der Ansicht, dass dies angesichts des Sündenfalls möglich sei. Der Sündenfall wurde einer der Hauptdiskussionspunkte in ganz verschiedenen
Grundsatzfragen: “The nature of the state, the rights of the individual, private property, education, international sovereignty, the status of indigenous peoples, work and leisure, agriculture and gardening, anthropology and moral psychology.”27 [Die Natur des Staates, die Rechte
des Individuums, Privatvermögen, Ausbildung, internationale Hoheitsgewalt, der Status indigener
Völker, Arbeit und Freizeit, Landwirtschaft und Gartenarbeit, Anthropologie und Moralpsychologie.] Bemerkenswerterweise war er auch ein Diskussionspunkt in der Auseinandersetzung
über das Wesen der Erkenntnis und der Methodik in der Naturwissenschaft.
In der Erkenntnistheorie wurde Irrtum oft mit Sünde gleichgesetzt; der Sündenfall bedeutete,
dass Menschen dazu tendierten, falsche Behauptungen für wahr zu halten. Adam war ursprünglich allerdings in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Wenn die Hindernisse des Sündenfalls überwunden werden könnten, konnten das vielleicht sogar gefallene Menschen wieder zustande bringen. Bacon sah in den neuen experimentellen Wissenschaften ein großes
Potential dafür. “For by the fall man declined from the state of innocence and from his kingdom over the creatures. Both things can be repaired even in this life to some extent, the former
by religion and faith, the latter by the arts and sciences.“28 [„Mit dem Sündenfall verlor der
Mensch seinen Status der Unschuld und seine Herrschaft über die Geschöpfe. Beides kann sogar
schon in diesem Leben zu einem gewissen Grad wiederhergestellt werden. Ersteres durch Religion
und Glaube, letzteres durch die Künste und Wissenschaften.“]
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Auf praktischer Ebene verkürzte der Sündenfall auch die Lebensdauer und schränkte die
körperlichen Fähigkeiten ein, beides Hindernisse für das Lernen. Unter diesen Umständen
konnte Wissen nicht leicht an andere vermittelt werden. Bacon glaubte, dass der Verstand
untauglich war, zu lernen, aber anstatt an die innere Selbstdisziplin zu appellieren, hielt er
daran fest, dass die Antwort in äußeren methodischen Rahmenbedingungen lag. Auch die Natur selbst, da sie ja nun gefallen ist, ist geheimnisvoll, daher bedarf es einer gewissen Anstrengung, um Erkenntnis aus ihr zu gewinnen. “The obscurity of fallen nature thus warranted
the use of the more active and intrusive methods of investigation that characterized the experimental approach.”29 [“Die Undurchsichtigkeit der gefallenen Natur gewährleistete folglich die
Anwendung der weniger passiv beobachtenden und stärker in die Natur eingreifenden Untersuchungsmethoden, die für den experimentellen Ansatz charakteristisch sind.“]
Robert Hooke war ein Vertreter dieser Sichtweise. In Bezug auf die experimentelle Naturwissenschaft schreibt er:
By the addition of such artificial Instruments and methods, there may be, in some manner, a reparation
made for the mischiefs, and imperfection, mankind has drawn upon it self, by negligence, and intemperance, and a wilful and superstitious deserting the Prescripts and Rules of Nature, whereby every man,
both from a deriv'd corruption, innate and born with him, and from his breeding and converse with men,
is very subject to slip into all sorts of errors.30
[Durch die Einführung solcher künstlicher Instrumente und Methoden können die Übel und die Unzulänglichkeiten in gewisser Weise kompensiert werden, die sich die Menschheit zugezogen hat durch ihre Fahrlässigkeit, Unbeherrschtheit und dadurch, dass sie vorsätzlich und leichtgläubig die Vorschriften und Regeln der Natur verlassen hat, wodurch jeder Mensch sehr anfällig und empfänglich für alle möglichen
Irrtümer ist, sowohl durch seine ererbte, von Haus aus angeborene Fehlerhaftigkeit, als auch durch seine
Erziehung und den Umgang mit Menschen.]

Diese Denker hielten es aufgrund ihres ernsteren Verständnisses des Sündenfalls für
schwieriger, Wissen zu gewinnen. Francis Bacon, Robert Boyle und andere Schreiber des 17.
Jahrhunderts brachten diese Sicht genauso zum Ausdruck wie Luther in seinen Genesis-Kommentaren. Da es für den gefallenen Verstand schwierig ist, Wissen zu erlangen, sind harte
Arbeit, sorgfältige Sammlung von Beobachtungen und gemeinschaftliche Anstrengung nötig.
Die Unzulänglichkeiten der gefallenen menschlichen Vernunft stellten nicht das einzige
Problem dar. Die menschlichen Sinne waren ja ebenso vom Sündenfall betroffen wie der Verstand, weshalb auch technische Hilfsmittel zur Unterstützung benötig wurde. Diese Unterstützung kam in Form wissenschaftlicher Instrumente. Hooke legt in seiner Vorrede von
Micrographia dar:
The next care to be taken, in respect of the Senses, is a supplying of their infirmities with Instruments,
and, as it were, the adding of artificial Organs to the natural; this in one of them has been of late years
accomplisht with prodigious benefit to all sorts of useful knowledge, by the invention of Optical Glasses.
By the means of Telescopes, there is nothing so far distant but may be represented to our view; and by
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the help of Microscopes, there is nothing so small, as to escape our inquiry; hence there is a new visible
World discovered to the understanding.31
[Weiterhin muss hinsichtlich der Sinne Sorge getragen werden, ihren Schwächen mit Instrumenten auszuhelfen und gleichsam künstliche Organe den natürlichen hinzuzufügen. Das konnte in den vergangenen
Jahren für einen der Sinne erreicht werden mit außerordentlichem Nutzen für alle möglichen nützlichen
Erkenntnisse durch die Erfindung des optischen Glases. Mithilfe von Teleskopen gibt es nichts, das so weit
entfernt ist, dass es sich unserer Sicht entzöge; und durch die Hilfe von Mikroskopen ist nichts so klein,
dass es der Erforschung entgehen könnte. Infolgedessen eröffnet sich unserem Verständnis eine neue
sichtbare Welt.]

Joseph Glanvill, Philosoph und Geistlicher im 17. Jahrhundert hatte ähnliche Ansichten.
“… (Our senses) must be assisted with Instruments, that may strengthen and rectifie their Operations.”32 [(Unsere Sinne) brauchen die Hilfe von Instrumenten, die ihre Funktion verstärken und korrigieren.“] Er schrieb über Teleskop, Mikroskop, Thermometer, Barometer und
Luftpumpe. Dies wurde zu einem sehr geläufigen Thema für Autoren des 17. Jahrhunderts.
Über die Bedeutung des Sündenfalls wurde regelmäßig nachgedacht und die Methode und die
Techniken der experimentellen Naturwissenschaften wurden allgemein als Lösung für das
Problem präsentiert, wie wir das verloren gegangene Wissen von vor dem Sündenfall wiedererlangen könnten. Der Erkenntnisgewinn würde dabei langsames, mühsames Arbeiten erfordern, um Daten sorgfältig und schrittweise zu sammeln. Eine empirische Herangehensweise
sei unverzichtbar.

In vielfacher Weise sorgte die Reformation für die Rahmenbedingungen, dass erkenntnistheoretische Fragen in Blick auf die theologische Anthropologie beantwortet werden müssten.
Sie richtete die Aufmerksamkeit auf den Verstand, seine Grenzen und die Voraussetzungen
für Wissen. Die Motivation einer Vielzahl von Denkern war die Frage, herauszufinden, was
der Sündenfall angerichtet hatte und wie man den Schaden beheben konnte. Wie konnte man
seine Auswirkungen überwinden? Frühe Naturphilosophen behaupteten: experimentelle Naturwissenschaft.
Seit der Aufklärung hat sich in unserem modernen wissenschaftlichen Umfeld das Narrativ
etabliert, dass es ein neuer Glaube an die Fähigkeiten der menschlichen Vernunft war, der
zum Aufstieg der Naturwissenschaft führte. Doch die historische Erforschung dessen, was
Denker des 17. Jahrhunderts tatsächlich darüber geschrieben haben, erzählt eine alternative,
ganz andere Geschichte: es waren gerade das Eingestehen der Probleme der menschlichen
Vernunft und der Grenzen menschlicher Fähigkeiten, welche die empirischen Naturwissenschaften motivierten. Wie Harrison schreibt:
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The commitment to the pursuit of knowledge and technology was thus tempered by the realization
that this knowledge would be but partial and probably, that it would be attained only after much
drudgery and labour, and that it would require the coordinated efforts of many individuals. These
notions occupy a vitally important place in the genealogy of modern science, and they remain as
features of the scientific enterprise to the present. It is thus the recognition of the radically circumscribed nature of human knowledge that has made possible the advances of modern science.33
[Die Verpflichtung auf das Streben nach Wissen und Technologie wurde somit durch die Erkenntnis
gedämpft, dass dieses Wissen immer nur Stückwerk war und wohl nur durch viel Mühe und Schinderei zu erreichen wäre, dass es außerdem die koordinierte Anstrengung vieler Einzelner bedurfte.
Diese Gedanken nehmen einen enorm wichtigen Platz in der Ahnenreihe der modernen Naturwissenschaft ein und sie bilden bis zum heutigen Tage die Grundzüge des ‚Unternehmens Wissenschaft‘. Folglich ermöglichte erst das Eingestehen der grundsätzlich begrenzten menschlichen Erkenntnisfähigkeit die Fortschritte der modernen Wissenschaft.]

Wir können zwar nicht behaupten, dass die Reformation die Ursache für die Naturwissenschaft gewesen sei. Dennoch können wir mit Sicherheit sagen, dass es bestimmte christliche
und hier insbesondere protestantische Rahmenbedingungen waren, die historisch gesehen
zum Aufschwung der Wissenschaft beitrugen. Wissenschaft und ein biblisches Christentum
stehen sich nicht als Feinde gegenüber. Viele, die den Beginn des modernen naturwissenschaftlichen Unternehmens herbeiführten, taten dies, weil sie der Bibel glaubten. Das inspirierte sie, motivierte sie, gab ihnen das Bezugssystem für die Überzeugung, dass Naturwissenschaft möglich und lohnenswert war. Und es gab ihnen auch den Anstoß zu genau der empirischen Methode, die die moderne Wissenschaft so erfolgreich machte. Eine biblische Weltanschauung regt zur Naturwissenschaft an.
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