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VJERA I OBJAVA U DJELU PAVLA VUK-PAVLOVIĆA 

 

Sažetak 

Autor ovog priloga razmatra antropološko-teološke postavke koje se odnose na 

problematiku vjere i objave s posebnim osvrtom na Anselma Canterburyjskog 

koji u filozofsko-teološkoj tradiciji slovi kao »drugi Augustin«. Radi se o 

propitivanju čovjekovih temeljnih egzistencijalnih stanja u kojima se zrcali 

napetost izmeñu vjere i razuma. Vjera ne protuslovi razumu, nego razum 

eksplicira, razumijeva i tumači vjerske istine kao takve. Vuk-Pavlović se zalaže 

da opravda ovu razumu povjerenu zadaću. Ako vjera traži slušanje i 

razumijevanje, tada je primarna zadaća razuma da pridonese skladu izmeñu čovjekovih egzistencijalnih stanja i objavljenih vjerskih istina. Filozofsko-

teološka antropologija kod Vuk-Pavlovića izrasta upravo na onim 

pretpostavkama koje čovjeku omogućuju da postane istinski tražitelj istine i 

smisla. U traganju za istinom i smislom čovjek postaje svjestan svoje vlastite 

ograničenosti i podijeljenosti i zato mu je potrebna pomoć »odozgo«. Ta je 

pomoć »odozgo« božanski zahvat u povijest, koja time postaje spasenjska. 

Prihvaćanjem vjere kao transcendentne danosti čovjek se kao djelatni subjekt 

angažira etički i ulazi u izvorni razgovor izmeñu imanencije i transcendencije. 

 

 

GLAUBE UND OFFENBARUNG  IM WERK VON PAVAO VUK-

PAVLOVIĆ 

 

Zussamenfassung 

Mit einer besonderen Berücksichtigung von Anselm Canterbury, der in der 

philosophisch-theologischen Tradition den Ruf vom zweiten Augustinus hat, 



betrachtet der Verfasser dieses Beitrags die anthropologisch-theologischen 

Voraussetzungen, die sich auf die Problematik des Glaubens und der 

Offenbarung beziehen. Es handelt sich hier um eine Überprüfung der 

grundlegenden menschlichen, existenziellen Situationen in denen sich eine 

Spannung zwischen dem Glauben und der Vernunft wiederspiegelt. Der Glaube 

widerspricht nicht der Vernunft, sondern die Vernunft expliziert, deutet und 

versteht nur die Glaubenswahrheiten als solche. Vuk-Pavlović setzt sich dafür 

ein, daß diese der Vernunft vertraute Aufgabe gerechtfertigt wird. Wenn der 

Glaube das Hören und das Verstehen sucht, dann ist die primäre Aufgabe der 

Vernunft gerade die, daß sie zu einer Übereinstimmung zwischen den 

menschlich existenziellen Situationen und der geoffenbarten Wahrheiten 

beiträgt. Philosophisch-theologische Anthropologie wächst bei Vuk-Pavlović 

gerade auf jenen Voraussetzungen heraus, die dem Menschen ermöglichen, daß 

er nach der Wahrheit und dem Sinn ein wahrer Suchender wird. In diesem 

Suchen nach der Wahrheit und dem Sinn, wird sich der Mensch seiner eigenen 

Beschränktheit und Spaltung bewußt und deswegen sucht er die Hilfe »von 

oben«. Diese Hilfe »von oben« ist ein Gotteseingriffen in die Geschichte, die 

dadurch eine Heilsgeschichte wird. Mit der Annahme des Glaubens als einer 

transzendenten Gegebenheit, engagiert sich der Mensch als handelndes Subjekt 

ethisch und geht in ein echtes Gespräch zwischen Immanenz und Transzendenz 

ein. 

 

 

 

 

 

 


