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Proseminar / Lektürekurs:  

"Gibt es ein Leben nach dem Tod? Platons Phaidon“ (Mi 8-10h)  
 

Der Dialog „Phaidon“ gehört zu den wirkmächtigsten Texten Platons, der von der christlichen 

Theologie bei der Antwort auf die Frage „Gibt es ein Leben nach dem Tod?“ vielfach 

aufgenommen wurde. Das dürfte zum einen an der dramaturgischen Kraft des Dialogs liegen, 

wenn Sokrates in den Stunden vor seinem Tod die Unsterblichkeit der Seele in der Diskussion 

mit seinem Schülerkreis existentiell thematisiert. Und das dürfte zum anderen präzise an 

diesem Inhalt liegen, also der Unsterblichkeit der Seele, die Platon mit der Ideenlehre 

verbunden weiß: Das menschliche Leben geht nicht in seiner Sinnlichkeit auf. Vielmehr gibt 

es eine Dimension des Wirklichen, welche die sinnliche Erscheinungswelt übertrifft. Man 

spricht daher im Blick auf den von „Phaidon“ von der „Magna Charta der westlichen 

Metaphysik“ (G. Reale). Nicht nur die Theologie der Kirchenväter, sondern auch die folgende 

Theologie der Orthodoxie, des Katholizismus und des Protestantismus nimmt dieses Erbe 

intensiv auf und verbindet es mit der biblischen Botschaft: Mit dem Tod ist nicht alles aus. 

Platons „Phaidon“ gilt hier – selbstverständlich neben der biblischen Hoffnung auf ewiges 

Leben – als klassischer Bezugstext, mit dem man argumentiert. 

Das Seminar ist als Lektürekurs gestaltet, der sich durch die direkte Lektüre und die eng daran 

anschließende Diskussion auszeichnet. In dieser Form empfiehlt sich die Veranstaltung 

insbesondere für diejenigen, die sich mit der Philosophie und daran anschließende Fragen der 

Systematischen Theologie vertraut machen möchten und keinerlei Vorkenntnisse haben. 

Kenntnisse des Griechischen sind willkommen, aber nicht notwendig. Wenn es die Zeit 

erlaubt, wollen wir am Ende gern auch exemplarisch einen Blick auf aktuelle Theorien des 

Todes und aktuelle Eschatologien evangelischer Theologie werfen.    

 

Literatur: 

Barbara Zehnpfennig (Hg.): Platon, Phaidon, Hamburg 2. Aufl. 2008 (Anschaffung wird 

vorausgesetzt). 

 

 

 

Seminar (zusammen mit Prof. Dr. Jörg Disse/Prof. Dr. Arbogast Schmitt): 

"Gott und die Grundlegung der modernen Philosophie. Kants Kritik der 

reinen Vernunft" (Di 12-14h)  
 

Kann man in der Moderne noch Gott denken – und wenn ja, wie ist das möglich? Wer sich 

mit dieser Frage beschäftigt, kommt an Immanuel Kants „Kritik der reinen Vernunft“ nicht 

vorbei. Nach Arthur Schopenhauer ist Kants „Kritik der reinen Vernunft“ das „wichtigste 



Buch, das jemals in Europa geschrieben worden“ ist. Darüber kann man sicher streiten. Nicht 

streiten kann man allerdings darüber, dass Kant mit seinem Schlüsseltext ein Grundlagenwerk 

der modernen Philosophie und auch der modernen Theologie geschaffen hat, welches bis 

heute in die aktuellen Debatten ausstrahlt: Die Fokussierung auf den systematischen 

Zusammenhang von Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung hat den 

normativen Gehalt der Moderne global geprägt und prägt ihn auch immer noch. Dies zeigt 

sich in gewisser Weise auch dann, wenn man anderer Meinung ist – und genau dies im 

Medium von auf Aufklärung ausgelegter Diskursivität vorträgt. Damit ist allerdings wiederum 

noch nicht automatisch über das Recht und die Grenzen, die Perspektiven und Einsichten 

Kants entschieden. Im Seminar soll es darum gehen, anhand ausgewählter Abschnitte den 

wahrnehmungs- und erkenntnistheoretischen sowie absolutheitstheoretischen Einsichten 

Kants nachzugehen – und sie ggf. auch kritisch zu diskutieren. Im Mittelpunkt werden Fragen 

stehen wie: Was passiert nach Kant, wenn wir Wirklichkeit verstehen? Inwiefern muss alles, 

was wir realisieren, durch das Nadelöhr unseres „Ich“ hindurch? Was bedeutet das für den 

Gottesgedanken? Und: Ist das stimmig und überzeugend, was Kant vorträgt?   

 

Literatur: Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (Anschaffung wird vorausgesetzt; 

empfohlen wird folgende Ausgabe: Meiner-Verlag, Hamburg 1998); Hans Michael 

Baumgartner, Kants „Kritik der reinen Vernunft“. Anleitung zur Lektüre, Freiburg/München 

(4. Aufl.) 1996 (Anschaffung wird empfohlen); Otfried Höffe, Kants Kritik der reinen 

Vernunft. Die Grundlegung der modernen Philosophie, München 2003; Gerd Irrlitz, Kant-

Handbuch. Leben und Werk, Stuttgart 2010.  

 

 

 

Systematisch-theologisches Forschungskolloquium (Di 16-18h & Block: 28.-
29.10.22)  
 

Die Veranstaltung dient der Besprechung laufender Qualifikationsarbeiten (Examensarbeiten, 

Dissertationen, Habilitationen) in der Systematischen Theologie und Religionsphilosophie 

und steht auch fortgeschrittenen Studierenden (mit guter systematisch-theologischer 

Vorbildung) offen, die daran interessiert sind und ggf. selbst überlegen, in ihrem Studium 

einen Forschungsschwerpunkt in der Systematischen Theologie zu setzen. Vorausgesetzt wird 

die Bereitschaft zur akribischen Lektüre von wissenschaftlichen Texten von laufenden 

Projekten und die Fähigkeit, darauf mit Fragen und Überlegungen angemessen zu reagieren. 

Vom 28. Oktober (ab 14h) bis 29. Oktober 2022 (bis 12h) ist zudem ein vertiefendes 

Blockseminar (zusammen mit Prof. Dr. Philipp David, Gießen) in Marburg geplant, an dem 

teilzunehmen, Studierenden freisteht. Insbesondere auswärtige Promovierende und 

Habilitierende haben bei dem Blockseminar die Möglichkeit, noch ausführlich ihre Projekte 

vorzustellen und zu diskutieren. 

 

 

 


