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Gott & das Chaos

I. Einleitung 

Das Thema dieses Essays lautet nicht etwa „Gott & die Welt“, sondern „Gott & das Chaos“. Wobei 

natürlich  die  Welt  damit  auch indirekt  angesprochen ist.  Warum über  ein  Thema,  wie dieses 

überhaupt nachdenken? Eine Antwort ist, dass Gott und Chaostheorie für sich genommen schon 

eine  spannende  Forschungsfrage  ist,  denn  beschäftigt  man  sich  mit  der  Chaos-  und 

Komplexitätstheorie kommt man unweigerlich, ja unausweichlich zu den „limitit questions“. Ian G. 

Barbour  hat  dazu  gearbeitet  und  sehr  treffend  formuliert,  dass  die  Naturwissenschaften  die 

Religion trifft.  Doch wie geschieht  das im 21.  Jahrhundert  zwischen den beiden:  Als  Gegner, 

Fremde oder gar als Partner? Dies ist ein Strang, dem dieser Essay nachspürt. 

Ein  zweiter  ist  wissenschaftsphilosophischer  Natur,  denn  die  Philosophie  ist  in  eine  selbst-

verschuldete Unmündigkeit geraten, so dass sich diese wieder darauf besinnen sollte, mit den 

Begriffen Theosophie und Ontosophie zu argumentieren und zu analysieren. Beide sind eindeutig 

Wissenschaftsphilosophie, also Metaphysik, daher auch bestens geeignet sich jenen Frage- und 

Problemstellungen anzunehmen, welche ihre Nachbardisziplinen eher vernachlässigen.

Zur  Behandlung  der  Fragestellung  sind  die  Kapitel  sehr  breit  und  interdisziplinär  thematisch 

bearbeitet worden. Es mag vielleicht den einen oder anderen Leser erstaunen, vielleicht nicht auf 

dessen Wohlwollen treffen, aber ein Essay, welcher sich mit „Gott & das Chaos“ beschäftigt, ist 

nun einmal schon allein durch das Thema gefordert. Zudem wird der aktuelle Forschungsstand 

gespiegelt und dieser ist heterogen und universell gleichermaßen.

Viele Wissenschaftler, Philosophen und Autoren werden zu Wort kommen, ihre Denkweise und 

-schulen vorgestellt, denn sowohl Gott, Welt, der Sinn des Lebens und Komplexität beschäftigen 

über die akademische Fachwelt und die Intellektuellen hinaus, die Menschen, auch und gerade 

wieder verstärkt in der momentanen Gegenwart.

Hierzu mittels des Essays einen Diskussionsbeitrag, der weniger nachdenklich denn bedenklich 

stimmen möchte, einzubringen, ist ein weiteres Anliegen der Veröffentlichung „Gott & das Chaos“.

Erwähnt  werden  muss  in  diesem  Zusammenhang,  dass  sich  dieser  Essay  von  sämtlichen 

kreationistischen Denkmodellen, Konzepten und Ansätzen abgrenzt.
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1. Wissenschaftsphilosophie: Metaphysik

Dieser philosophische Essay wird den Versuch unternehmen, die Diskussion um die Metaphysik1 

durch eine Perspektive der Zweiteilung zu beleben.

Diese Zweiteilung in A & B, Theosophie und Ontosophie, beabsichtigt in interdisziplinärer Art und 

Weise, beide wissenschaftstheoretischen Sachverhalte derart miteinander interagieren zu lassen, 

dass  nicht  nur  die  Theosophie  und  Ontosophie  wieder  einen  angemessenen  Platz  in  der 

Wissenschaftsphilosophie erhalten, sondern Problemgegenstand dieses Essays auch sein wird, 

inwiefern es das „Wirken Gottes“ [von Wachter] gibt. Der Problemgegenstand „Gott“2 auch Jahwe, 

wird somit zum Forschungsgegenstand. Zugleich wird an dieser Stelle bereits deutlich, dass, wie 

Poser  so treffend formuliert,  Wissenschaft  und Forschung nicht  ohne Metaphysik  auskommen 

kann [vgl. Poser 2012, Wrase 2016].

Bekanntlich setzt sich der Begriff Metaphysik aus dem griechischen „meta“, das bedeutet „über“ 

oder „nach“ und „phýsis“ für Natur zusammen [vgl. Schülerduden Philosophie 2009: 274, aber 

auch weitere]. Die allgemeine Metaphysik behandelt Grundfragen und das vor allem seit dem die 

antiken Philosophen in Athen philosophierten. Es sind zum Beispiel Fragen nach den Arten von 

Gegenstände und wie diese in der Welt vorkommen, demnach auch welche dieser Gegenstände 

es im Universum gibt [vgl. Detel 2008: 12 f.].3 Veranschauliche können diese Sätze folgendes Zitat 

von Arendt: „Wir haben behauptet, daß das Urteilen die Bejahung unserer weltlichen Bedingtheit 

möglich macht, indem es uns gestattet, Wohlgefallen aus dem Reflektieren über Vergangenes zu 

ziehen. Doch das Ziel ist nicht eigentlich die Welt zu rechtfertigen, sondern etwas anderes, eher 

etwas wie:  unseren Platz  in  ihr  zu  >>bestätigen<<;  d.  h.  mit  der  Wirklichkeit  unserer  Welt  in 

Verbindung  zu  treten,  oder  vielleicht,  in  der  Anerkennung  unserer  Verbindung  zu  ihr  diese 

Wirklichkeit zu rechtfertigen [Arendt 1998: 195].“

Metaphysik  hat  sich  nun  dann,  in  Folge  unterschiedlichster  forschungsrelevanter  Ereignisse, 

impacts, verändert und eine Entwicklung erfahren. Diese hängt unmittelbar mit jenen Erfahrungen 

zusammen, welche durch die Beschäftigung mit metaphysischen Fragestellungen zu tun hat. 

Es  ist  der  Philosophie  nämlich  bis  auf  den  heutigen  Tag  nicht  gelungen  über  eine  alles 

umfassende, endgültige „philosophia perennis“ zu verfügen. Weil dem so ist, sollte Wissenschafts-

1 Dieser  Essay  übernimmt  folgende  Definition  des  Begriffs  „Metaphysik“:  „[...]  sehr  allgemein  und 
provisorisch […]: […] ist die theoretische Beschäftigung mit den letzten grundlegenden Dingen [Wiehl  
1996: 68].“

2 In diesem Essay geht es ausschließlich um den Gott der monotheistischen Religionen.
3 Weitere metaphysische Denkrichtungen vgl. Detel. a. a. O. 2008.
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metaphysik nicht mehr der Versuchung erlegen, ewige Wahrheiten oder gar die ewige Wahrheit in 

Stein meißeln zu wollen. Das Urteil kann aber auch nicht lauten, dass Metaphysik ein unsinniges 

und zu eliminierendes Unterfangen wäre, ganz und gar nicht [vgl. Poser 2012: 349 f.]. „[…] denn 

selbst wenn sie keine wahren Aussagen an die Hand gibt, so doch ein Ordnungsschema, das die 

Grundvorstellungen des Verhältnisses von Mensch, Welt und Transzendenz in Begriffe fasst und 

damit  die  Vielzahl  wissenschaftlicher  Disziplinen  geradeso  wie  die  Vielgestaltigkeit  und 

Vielschichtigkeit  der  dabei eingegangenen Voraussetzungen zusammenzuschauen erlaubt.  […] 

Anders jedoch als bei den Wissenschaften, die Gegenstand der Wissenschaftstheorie sind, wird 

eine solche revidierbare Metaphysik nicht auf Wahrheit abzielen, sondern sie wird an dem Ziel zu 

messen sein,  eine Ordnung des Wissens und damit  eine Orientierung zu ermöglichen [Poser 

2012: 349 f.].“

In dem Buch mit dem Titel  Diskus Metaphysik  aus dem Jahr 1983 von Oelmüller und anderen 

werden  nach  und  mit  dem  Ende  der  europäischen  Neuzeit  folgende  Philosophen,  die  sie 

Metaphysik [wieder] begangen zu thematisieren vorgestellt:

• Friedrich Nietzsche

• Max Scheler

• Alfred North Whitehead [siehe in den nächsten Kapiteln]

• Rudolf Carnap

• Theodor W. Adorno

• Ernst Bloch

• Maurice Merlau-Ponty

• Leszek Kolakowski und

• Paul Ricæur

Beispielgebend für  Auffassungen und Anschauungen der  Metaphysik,  werden der  Reihenfolge 

nach einführend Max Scheler:  Philosophie der Anschauungen von 1929 und ausführlich Alfred 

North  Whiteheads  Prozessphilosophie,  die  zur  Grundlage  der  Prozesstheologie  wurde  be-

sprochen.

Die  meisten  Zeitgenossen  generieren  ihre  Weltanschauungen  aus  religiösen  und  weiteren 

anderen  Traditionen.  Eine  jedoch  philosophisch  begründete  Weltanschauung  ist  nur  möglich, 

wenn sich getraut wird, die eigene Vernunft in die Waagschale zu geben. Bereits vorhandene 

Meinungen, oft wider dem Mainstream, müssen versuchsweise angezweifelt werden und sollten 

nur  unmittelbar  das  anerkennen,  was  unmittelbar  einsichtig  und  begründbar  ist.  Kurz:  Was 
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demjenigen welchen als vernünftig erscheint. Zu Zeiten Schelers, hatte die Philosophie, unter dem 

Einfluss des Positivismus, darauf verzichtet, Weltanschauungen zu generieren. Als Dienerin der 

positiven  Wissenschaften  prüfte  die  Philosophie  für  die  positiven  Wissenschaften  Methoden, 

Voraussetzung und Ziele. Die Philosophie war fortan unter anderem Erkenntnislehre. Doch darf 

Philosophie nicht lediglich Dienerin und Zweckerfüllerin der Wissenschaft, ebenso wenig wie des 

kirchlichen Glaubens sein. Es kam nach diesen 'philosophischen Erfahrungen' zur eigenständigen 

Neuausrichtung der Philosophie [vgl. Scheler 1983: 236]: „Sie hat nach langem Ringen wieder 

gründliche und strenge Methoden gewonnen,  um auch sogenannte  metaphysische“  Probleme 

einer Lösung näher zu bringen […] [Scheler 1983: 236 f.].“

Im  Grunde,  so  Scheler,  hat  der  Mensch  gar  keine  Wahl  zwischen  Metaphysik  bzw.  keine 

Metaphysik, da der Mensch stets notwendigerweise Ideen von und über Welt hat. Deswegen ist 

Forschung, hier die Metaphysik betreffend, eine Möglichkeit über die Mittel der Erkenntnis den 

Grund  aller  Dinge,  wenn  auch  unvollständig  zu  erkunden  und  zu  erkennen.  So  gibt  es  drei 

Wissensarten, bei Scheler, über die der Mensch verfügt. Eine davon ist das metaphysische und 

Heilswissen [vgl. Scheler 1983: 238 u. 244]. „Die „erste Philosophie“, d. h. die Wesensontologie 

der Welt  und des Selbst, ist wohl ein Sprungbrett für diese Erkennen – nicht aber bereits die 

Metaphysik  selbst.  Erst  die  Verknüpfung der  Resultate  der  wirklichkeitszugewandten positiven 

Wissenschaften [im 21 Jahrhundert der Evolutions- und Komplexitätsforschung, Anmerk. K.W.] mit 

der wesenszugewandten ersten Philosophie, und beider Verknüpfung, mit den Ergebnissen der 

Wertdisziplin  [der  allgemeinen  Wertlehre,  Ästhetik,  Ethik,  Kulturphilosophie]  führt  in  die  Meta-

physik. Sie führt zunächst in die Metaphysik der „Grenzprobleme“4  der […] Wissenschaften, die 

Metaphysik  erster  Ordnung (was ist  „Leben“,  was „Materie“?),  und  durch  sie  hindurch  in  die 

Metaphysik des Absoluten, die Metaphysik zweiter Ordnung [Scheler 1983: 244].“ 

Doch der Reihe nach: 

• die „erste Wissensart“, so Scheler, ist Leistungs- und Herrschaftswissen

• die „zweite Wissensart ist das was Aristoteles „erste Philosophie“ nannte

• die dritte Wissensart ist die Metaphysik und das Heilsiwissen, das Absolute

 [vgl. Scheler 1983].

Die  „erste  Wissensart“ ist  einigermaßen,  und  mit  aktuellen  Abstrichen  an  Scheler  , 

selbsterklärend.

Die „zweite Wissensart“, also des möglichen Wissens, fragt danach„Was die Welt ist?“; „Was ist 

das Wesen der Flora und Fauna, des Menschen?“, „Was ist Denken, Liebe, Schönheit?“. 

4 „Limit“ oder „boundery-questions“, vgl. weiter unten.
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Auf Ergebnisse dieser Vorgehensweise bezogen, gibt dieses Wissen „a priori“ also „von vorne-

herein“ sehr allgemeinen Aufschluss über die das betreffende Wesen beobachtbare Tatsachen. Es 

ist aber damit hinsichtlich des Erkenntnisgewinns ein Hinaus-und-Hinüber-Wissen, geht also über 

den kleinen Ausschnitt der realen Welt hinaus.  Daher, so Scheler, ist diese zweite Art von Wissen 

– logisch - das „Sprungbrett“ für die „kritische Metaphysik“ [vgl. Scheler 1983: 241 f.].

Die „dritte Wissensart“ ist also auch „a priori“ und wenn stringent im Sinne der ersten und zweiten 

Wissensart  gearbeitet  wurde,  gebunden,  denn:  „Oberstes  Ziel  aller  metaphysischen  

Weltanschauungsformungen durch Philosophie ist […]: das absolut durch sich selbst Seiende so 

zu denken und anzuschauen, daß es der in der „ersten Philosophie“ gefundenen Wesensstruktur 

der Welt und dem uns im Strebenswiderstand zugänglich werdenden realen Dasein der Welt und 

eines zufälligen Soseins überhaupt entspricht und gemäß ist [Scheler 1983: 243].“

Ein weiterer Philosoph und Altphilologe, welcher der oben genannte Epoche zugeordnet wird, ist 

Friedrich Nietzsche [1844 – 1900]. Nietzsche wird oft als der Atheist in der Philosophiegeschichte 

dargestellt. Nietzsche ist es ein Anliegen gewesen, die Philosophie und das Absolute, also Gott zu 

betrachten, ohne dass Metaphysiker einem - immer vorhanden möglichen gedanklichen - Irrtum 

einherfallen:

Denn obwohl der Philosophie der Makel anhaftet, als Königsdisziplin die Fähigkeit der höchsten 

Erkenntnis  zu  besitzen,  ist  es  die  Naturwissenschaft,  allen  voran  die  Physik,  die 

Erkenntnisgewinne erzielt „Deshalb gibt es in allen Philosophien so viel hochfliegende Metaphysik 

und eine solche Scheu vor den unbedeutend erscheinenden Lösungen der Physik […] [Nietzsche 

1983: 226]“ und Nietzsche weiter: Philosophie – da ist der Wunsch Vater des Gedankens – will 

dem Leben und Handeln Sinn in Form von Bedeutung und Tiefe verleihen, während in der ganzen 

Zwischenzeit die Physik sich der Erkenntnis und nichts als der Erkenntnis annahm [vgl. Nietzsche 

1983:  226].  Die  Folge  liegt  für  Nietzsche  klar  auf  der  Hand:  „Es  hat  bis  jetzt  noch  keinen 

Philosophen  gegeben,  unter  dessen  Händen  die  Philosophie  nicht  zu  einer  Apologie  der 

Erkenntnis geworden wäre; […] [Nietzsche 1983: 226].“

Mit anderen Worten, wenn eine Disziplin unaufhörlich mit ihrer eigenen Nützlichkeits-Verteidigung 

beschäftigt ist, dann kann eine solche sich gar nicht um den Kern dessen kümmern, welcher die, 

und das ist der Anspruch, Letztbegründung der Philosophie auszeichnet: So sollte also auch die 

Philosophie und vor allem die Metaphysik einer strengen Exegese unterzogen werden. Nietzsche 

schreibt über die „Harmlosigkeit der Metaphysik in der Zukunft.“-  Sobald die Religion, Kunst und 

Moral in ihrer Entstehung so beschrieben sind, daß man sie vollständig sich erklären kann, ohne 

zur Annahme  metaphysischer Eingriffe am Beginn und im Verlaufe der Bahn seine Zukunft zu 
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nehmen, hört das stärkste Interesse an dem rein theoretischen Problem von „Dingen an sich“ und 

der „Erscheinung“ auf. Denn wie es hier auch stehe: mit Religion, Kunst und Moral rühren wir nicht 

an das „Wesen der Welt an sich“, wir sind im Bereich der Vorstellung, keine „Ahnung“ kann uns 

weitertragen5.  Mit  voller  Ruhe wird man die Frage,  wie unser  Weltbild  so stark sich von dem 

erschlossenen  Wesen  der  Welt  unterscheiden  könne,  der  Physiologie  und  der  Entwicklungs-

geschichte der Organismen und Begriffe überlassen [Nietzsche 1983: 228].“

Nun versteht man den viel zitierten Satz. „Gott ist tot – ihr habt ihn getötet“ vielleicht besser. Denn 

– wo keine (atheistische) Metaphysik – da ist auch kein Absolutes, kein Gott.6 Es geht um nichts 

geringeres als um eine Metaphysikphilosophie.7

Der Philosoph Claude Bruaires stimmt mit  dieser Interpretation des Essays überein:  „Um den 

Atheismus ist  es ein wenig stiller  geworden.  Das liegt  aber  weniger  am Zusammenbruch der 

politischen Systeme mit zur Religion erhobenen Gottlosigkeit und schon gar nicht am allgemeinen 

konstatierten Erwachen einer diffusen Religiosität. Daß der Atheismus mittlerweile leiser geworden 

ist, liegt vielmehr schlicht daran, daß er in dem Maße schwinden muß, in dem sein Gegenstück, 

die Religion verschwunden ist. Denn wo kein Gott behauptet wird, braucht sich der Atheist auch 

nicht als solcher zu deklarieren: Er hat keine Herausforderung mehr vor sich [Bornhausen 2004: 

89].“

Poser stellt fest, dass die Metaphysik im 21. Jahrhundert eine „revidierbare Metaphysik“ geworden 

ist. [Poser 2012: 349 f.]. Wissenschaftsphilosophisch - und das ist Metaphysik - geht es schließlich 

um die Befragung der Welt. Die methodische Herangehensweise eines Wissenschaftsphilosophen 

ist also Welt und damit auch den gesamte Kosmos zu befragen, Fragen zu formulieren und diese 

dann zu dialogisieren. 

1. 1. Exkurs[ion]: logische Operatoren

Die  Untersuchung  hat,  wenn  man  den  bisherigen  Ausführungen  über  die  Metaphysik  folgt, 

demnach eine Logik. Diese Logik kann man am Beispiel der Programmiersprache, hier Java, aus 

der Informatik verdeutlichen. Auf diesem Fachgebiet wird mit sogenannten Operatoren gearbeitet.

Ein Operator ist zunächst in der Mathematik nichts anderes als eine allgemeine Vorschrift. 

Mit einer solchen Vorschrift erhält man ein Ergebnis, beispielsweise a + b = x.

Zurück zur Informatik: Wenn jemand den Wahrheitswert einer Aussage in die Formelsprache der 

5 Anklänge an Sokrates?
6 Vgl. Bornhausen 2004: Claude Bruariers.
7 Hildegard Hamm-Brücher forderte in den 1990er Jahren eine Demokratiepolitik ein. Schließlich gibt es  

auch die Sozial-, die Wirtschafts-, die Außenpolitik usw.. Hamm-Brücher war als Politikerin wohl bewusst  
geworden, dass die Politik 'auf den Hund gekommen ist.' Mit anderen Worten: Das Parlament ist kein  
Ort der Debattenkultur mehr und Politiker sind zu Berufstätigen geworden.
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Mathematik  und  Informatik  regelrecht  übersetzen  möchte,  stehen  ihm  also  Operatoren  zur 

Verfügung.  Einsteiger  in  die  Informatik  mit  Java  lernen,  am  Institut  für  Angewandte  und 

Numerische  Mathematik,  dass  es,  neben  weiteren  Operatoren,  die  sogenannten  logischen 

Operatoren gibt. Logisches „UND“ wird mit dem Operator „&&“ dargestellt, für die Aussage bzw. 

Anweisung  „Wahr“  und  zwar  genau  dann,  wenn  beide  Operatoren  wahr  sind.  Nun  ist  es 

nachvollziehbar,  dass  diese  „Kurzschlussoperatoren“  dann  verwendet  werden,  wenn  aus  der 

linken Seite bereits das Ergebnis bestimmt werden kann. Die rechte Seite braucht dann nicht 

mehr ausgewertet zu werden [Bohlender, Top 3: 9, 10].

Das Rechnen mit Wahrheitswerten anhand von den logischen Operatoren UND && „[...] verknüpft 

zwei Wahrheitswerte in der Art, dass das Ergebnis der Verknüpfung dann true ist, wenn einer der 

beiden Operanden oder auch beide Operanden true sind [Programmieren in Java, Kapitel  7.4 

Logische Operatoren].“8

Bezieht man diese Operatoren auf die beiden Kapitelschwerpunkte Teil A und Teil B, bedeutet das, 

dass beide Teile, nämlich A und „&&“ B, ihre Wahrheiten haben, die derart miteinander verknüpft 

sind, dass aus Essay-Teil B bereits das Ergebnis für Essay-Teil A hervorgeht. Dies nun derart zu 

veranschaulichen und darzustellen, was damit  gemeint ist  und wie diese Hypothese zustande 

kommt, wird die Aufgabe der folgenden Kapitel sein.

 

8 Demnach ist dann das Ergebnis in den übrigen Fällen immer false [vgl. Programmieren in Java, a. a. 
O.].
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TEIL A

2. Theosophie

Dieses Kapitel diskutiert und differenziert die Theosophie, argumentiert für die Wiederbelebung 

derselben und nennt Theosophen bis hinein in die Gegenwart. Entgegen der üblichen Einordnung 

wird  auch der  Philosoph Max Scheler  letztendlich als  Theosoph charakterisiert.  Das gesamte 

Kapitel  wird außerdem in einen wissenschaftstheoretischen und – geschichtlichen Zusammen-

hang gebracht.

Der Mathematiker und Physiker, den Nietzsche als „den ersten aller Christen“ charakterisieierte, 

dachte und schrieb „gegen die Philosophen, die Gott ohne Jesus Christus haben: Philosophen – 

Sie glauben, daß Gott allein würdig ist, geliebt und bewundert zu werden, und sie haben begehrt,  

von den Menschen geliebt und bewundert zu werden, und kennen ihre Verderbtheit nicht. […] Sie 

haben Gott  erkannt,  und es ist  nicht ihre einzige Sehnsucht gewesen, daß die Menschen ihn 

lieben, sondern daß die Menschen sich mit ihnen [den Philosophen] begnügen! Sie haben der 

Gegenstand des frei gewählten Glückes der Menschen sein wollen! [Pascal (1669) 2011: 283].“

Wissenschaftler, die sich auf das Gebiet der Theosophie begeben, leben gefährlich. Dies insofern, 

da sie als Anhänger einer Vorstellung deklassiert werden könnten, die geprägt ist von Begriffen 

wie Esoterik, Athroposophen um Rudolf Steiner und die anthroposophischen Gesellschaften. 

Begonnen und ihre Anfänge hat diese Usurpation in den Vereinigten Statten von Amerika, um 

dann zunehmend auch Einfluss in Deutschland zu erlangen. 

Die  Theosophischen Gesellschaften,  welche von der  Hauptlinie  der  christlich-abendländischen 

Theosophie entschieden abzugrenzen ist, entstanden in Deutschland vor allem gegen Ende des 

19. Jahrhunderts. Diese entwickelten sich aus dem Spiritismus hin zum Synkretisismus.9

Dieser enthielt buddhistische, hinduistische und christliche Anteile. Theosophische Gesellschaften 

sind aus der Gründung der >>Theosophical Society<< 1875 in New York hervorgegangen, an der 

allen anderen voran vor allem  Mme Helena P. Blavatsky (1831-1891) und Oberst Olcott gewichtig 

beteiligt waren [vgl. Ruppert  in Wörterbuch des Christentums 1988: 1255]. 

„Es handelt sich hierbei um >> eine nicht völlig geglückte synkretist. Neubildung<< (R. Hummel), 

deren Führerinnen (H. Blavatsky; A. Besant; A. Bailey) >>eine Wesenserkenntnis des Christen-

tums so gut wie fehlt<< (G. Wehr). Das Streben dieser Gesellschaften richtet sich bis heute auf 

die Begründung einer von östl. rel. Denken dominierten Welteinheitsreligion. 1902 bis 1912 war 

9 Mit diesem Begriff ist eine Vermengung unterschiedlicher Religionen, Konfessionen oder Philosophien 
umrissen [vgl. DUDEN Fremdwörterbuch 2004: 450].
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Rudolf Steiner der Begründer der […] Anthroposophie (1913), Generalsekretär der >> Deutschen 

Sektion der Theosophischen Gesellschaft  (Adyar)<< [Ruppert  in Wörterbuch des Christentums 

1988: 1255].“

Dieser Essay vertritt  hingegen die Auffassung, dass die ursprüngliche Theosophielehre wieder 

verstärkt  in  die  moderne  Gegenwartsdiskussion  aufgenommen  werden  sollte,  um  Theologie, 

Religion und Glaubensfragen auch und gerade interreligiös analysieren zu können. Das zweite 

Argument für die Wiederbelebung, einer mit Hilfe des Theosophiebegriffes geführten Diskussion, 

betrifft die Interdisziplinarität, welche auf die Prozesstheologie verweist und diese wiederum auf 

die  Prozessphilosophie.  Darauf  wird  in  einem  späteren  Kapitel  weiter  unten  vertiefend 

eingegangen. Vorab sei aber bereits angemerkt, dass hier tatsächlich Chaos, Zufall, Schöpfung.  

Die Chaostheorie als Herausforderung der Theologie [Ganoczy 1995] eine Brücke zur Ontosophie 

bauen könnte, anstatt diese zur Ruine verkommen zu lassen.

Doch der Reihe nach und daher wird im nun Folgenden zunächst kurz in den Theosophiebegriff, 

die - lehre und die -auffassung eingeführt.

Theosophie oder Gottesweisheit sind mystisch-spekulative Lehren, welche Philosophiebegriffe in 

Religionsanschauungen transferieren und dabei das gesamte Wissen unmittelbar Bezug auf Gott 

nimmt. Denn [!, KW]: „Christl. Theosophie geht davon aus, daß dem auf Gottes Wort Hörenden 

auch >>göttl.  [… ]Weisheit<< (griech.: sophia theou) geschenkt wird (vgl. 1 Kor 1,30; Kol 2,3). 

Daraus ergibt sich die Aufgabe das […] Denken vom Glauben her fruchtbar zu machen. T. steht 

immer im Gegensatz zu einer scholast. Engführung von […] Philosophie und […] Religion zu einer 

sich allein auf begriffl. Erkenntnis stützenden [… ]Theologie. […] Theosoph. Strömungen treten v. 

a.  auf als  Gegenbewegung  gegenüber Tendenzen der Isolierung entweder des Glaubens vom 

Denken  oder  der  Wissenschaft  von  der  Religion.  Solchen  Tendenzen  soll  mit  einem  rel.-

weltanschaul. >>Universalismus<< oder mit >>Pansophie<< (Allweisheit […] Comenius) begegnet 

werden. Die eigentl. Bedeutung der christl. T. besteht in dem Versuch, die […] Säkularisierung und 

>> Entgöttlichung<<, damit die Neutralisierung von Natur und Kosmos zu überwinden [Ruppert  in 

Wörterbuch des Christentums 1988: 1255].“ 

Diejenigen, welche sich mit der Theosophie beschäftigen nennt man Theosophen.10

Die Beschäftigung mit der Theosophie versetzt also in die Lage, Open-End-Diskurse zu führen 

und wollte man diese chaos- bzw. komplextheoretisch fassen, so verfügt man über einen Lehran-

10 Beispielsweise Hildegard von Bingen, Jakob Böhme, im weitesten Sinne gar auch Dante, Picco della 
Mirandola u. Franz von Baader. Weitere Theosophen vgl. z. B. Wikipedia. Und auch Ganoczy 1995: 172 
und FN 120: 176.
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satz, der als disspatives System bezeichnet werden kann. 

Vor allem in den nichttheologischen Wissenschaften handelt  es sich dann um ein dissipatives 

System[denken],  wenn Energie  nicht  nur  umgewandelt  und abgegeben wird,  sondern  es sich 

vielmehr auch um offene Systeme handelt, die fernab des thermodynamischen Gleichgewichtes 

evolvieren [vgl. Bräuer 2002: 91]. Die Auffassung im Universalismus und  in der „All-Gott-Lehre“, 

dem Pantheismus,  der  religiöses-theologisches-philosophisches  Denken in  sich vereint,  indem 

Gott in allen Dingen der Welt existiert, mit dieser gar identisch ist [vgl. Duden Philosophie 2009: 

308], wäre ein möglicher Ausgangspunkt zur Prüfung, inwieweit dissipatives Systemdenken und 

Theosophieansatz  miteinander  in  Einklang  gebracht  werden  können  oder  miteinander 

harmonieren.

Ein der sehr frühen Denker, welcher sich an einer Synthese zwischen der antiken Philosophie und 

christlichen  Glaubensinhalten  probierte,  war  Clemens  von  Alexandria  [ca.  145  bis  ca.  215]. 

Aufgrund der  christlichen Gnosis  nahm Clemens von Alexandria  zu einer  kontroversen Frage 

insofern  Stellung,  als  dass  er  darüber  nachdachte,  ob  nun  Philosophie  Sinn  macht  in 

Angelegenheiten  von  Glaubensfragen  oder  ob  sie  gar  nicht  nur  'wertlos',  sondern  womöglich 

sogar  schädlich  ist.  Der  Denker  Clemens hatte  eine  unzweideutige  Überzeugung  bei  diesem 

Thema, da die Philosophie für ihn nicht nur etwas heilsames hatte, vielmehr auch von Gott gewollt 

ist. Mit anderen Worten war es also für Clemens nicht abwegig durch höhere Erkenntnis, dem 

Philosophieren, im Glauben zu sein [vgl. dtv-Atlas 1993: 67]. Und während ein zeitgenössischer 

Philosoph namens Tertullian [ca. 160 bis ca. 220] scharf fragte, was denn Jerusalem mit Athen zu 

schaffen habe – und damit „das Eindringen der Philosophie in den Raum des Glaubens [dtv-Atlas 

1993: 67]“  abzuwehren beabsichtigte  – kam Clemens zu dem Ergebnis,  dass beide auf  das 

christlich  Engste  etwas miteinander  zu  tun  haben  müssen  [vgl.  dtv-Atlas  1993:  67].  Vielleicht 

trugen  solche  Sichtweisen  dazu  bei,  dass  in  späteren  Jahrhunderten  Orden  und  Klöster 

Bibliotheken institutionalisierten, in denen der theologische Medienbestand einträchtig neben dem 

philosophischen zu finden ist.

Theosophie kann demnach also auch noch weiter gefasst werden – eben als Theo und Sophie, 

die als Silben dann eine enge dialogische Beziehung zu Philo und Sophie eingehen würden - 

wenn man etwa Fragen stellt wie: „Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Das Weltall 

entstand  aus  dem formlosen  Miasma des  Urknalls.  […]  das  Weltall  hat  auch  Strukturen  wie 

Galaxien, Sterne, Planeten, Bakterien, Pflanzen, Tiere und Gehirne hervorgebracht. Wie konnte 

das geschehen? […] [Waldrop 1993: 11, vgl. auch Wrase 2016].“

Unter  diesen  Gesichtspunkten  könnte  das,  was  in  der  von  Papst  Franziskus  veröffentlichten 
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Schrift  Evangelii Gaudium nachgelesen werden kann, mit anderen Augen gelesen werden: „Der 

Dialog zwischen Glaube, Vernunft und Wissenschaften. 242. Auch der Dialog zwischen Wissen-

schaft  und  Glaube  ist  Teil  des  evangelisierenden  Handelns,  das  den  Frieden  fördert.  Der 

Szientismus  und  der  Positivismus  weigern  sich  „neben  den  Erkenntnisformen  der  positiven 

Wissenschaften andere Weisen der Erkenntnis zuzulassen“.  Die Kirche schlägt einen anderen 

Weg vor, der eine Synthese verlangt zwischen einem verantwortlichen Gebrauch der besonderen 

Methoden der empirischen Wissenschaften und den anderen Lehren wie der Philosophie, der 

Theologie und dem Glauben selbst, der den Menschen zum Mysterium erhebt, das die Natur und 

menschliche Intelligenz übersteigt. Der Glaube hat keine Angst vor der Vernunft; im Gegenteil, er 

sucht sie und vertraut ihr, denn „das Licht der Vernunft und das des Glaubens kommen beide von 

Gott“  und  können  daher  einander  nicht  widersprechen.  Die  Evangelisierung  achtet  auf  die 

wissenschaftlichen  Fortschritte,  um sie  mit  dem Licht  des  Glaubens  und  des  Naturrechts  zu 

erleuchten, damit sie immer die Zentralität und den höchsten Wert des Menschen in allen Phasen 

seines Lebens respektieren. Die gesamte Gesellschaft kann bereichert werden dank Dialog, der 

dem Denken neue Horizonte öffnet und die Möglichkeiten der Vernunft erweitert. Auch das ist ein 

Weg der Harmonie und der Befriedung [Papst Franziskus 24. Nov. 2013: 164 f.].“

Und liest man in der Bibel, so findet man dort die sogenannten Weisheitsbücher. In der Einleitung 

zu den Weisheitsbüchern heißt es: „Die Weisen Israels […] wenden […] sich dem Geschick des 

einzelnen Menschen zu. Und doch sehen sie es in einem höheren Licht, dem des Jahweglaubens, 

[…].  Der  Gegensatz Weisheit  -  Torheit  wird zu  einem Gegensatz  zwischen Gerechtigkeit  und 

Ungerechtigkeit,  zwischen  Frömmigkeit  und  Gottlosigkeit.  Wahre  Weisheit  ist  in  der  Tat  die 

Gottesfurcht, und Gottesfrucht ist Frömmigkeit. Wenn die altorientalistische Weisheit Humanismus 

ist, so könnte man sagen, daß die Weisheit Israels „frommer Humanismus“ sei [Neue Jerusalemer 

Bibel 2007: 713 f.].“

In  die  selbe  Richtung  weisen  Veröffentlichungen  von  Gerd  Theißen,  Professor  für  das  Neue 

Testament  an  der  Universität  Heidelberg.  So  veröffentlichte  Theißen  2008  Die  Weißheit  des  

Urchristentums,  die  zum  Beispiel  anhand  der  Begriffe  Liebe,  Glaube,  Hoffnung,  Umkehr, 

Sprechen, Sehen, Urteilen, Erkennen, Weisheit und weiteren entfaltet wird [vgl. Theißen 2008: 11 

ff.].  Im  Nachwort  zum  Buch  heißt  es:  „Weisheit  ist  mehr  als  Wissen.  …  Jesus  ist  als 

Weisheitslehrer [und nicht etwa als Philosoph oder gar Politiker, Anmerk. K.W.] aufgetreten. Das 

zeigen seine Sprüche und Gleichnisse. […]. Urchristliche Weisheit besteht aus einer spannungs-

vollen Verbindung von Erfahrungs- und Offenbarungsweisheit“ und weiter „die griechische Philo-

sophie zeigt eine andere Weiterentwicklung der Erfahrungsweisheit. Aus der Weisheit (oder der 
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sophia) wurde in  Griechenland die <<Philosophie>>, die Liebe zur Weisheit. Auch sie vertraut 

nicht  alltäglicher  Erfahrung,  sondern  stellt  die  philosophische  Erkenntnis  der  Wahrheit  dem 

Vorurteil der Menge entgegen [Theißen 2008: 231, 234].“

Im Christentum ist Jesus als Menschensohn der Inbegriff aller Weisheit und betont, dass er die 

Welt  und  ihre  Mächte  überwunden  hat.  Nicht  aber  soll  zur  Ein-  oder  Unterordnung erzogen, 

sondern von dieser  befreit  werden [vgl.  Theißen 2008:  234].  „Nicht  die Orientierung an einer 

religiös verklärten Welt, sondern an einem Menschen ist <<Weisheit>> [Theißen 2008: 235].“

Dieser Weisheitsbogen spannt sich noch weiter. Am 20.03.2015 strahlt Deutschlandradio Kultur 

die Sendung Die Torah und die Wissenschaft  aus. Der Beitrag schildert unter anderem: „Glaubt 

man an einen vernünftigen, allwissenden G'tt, der eine Wohlordnung hergestellt hat, so kann man 

auch einen Glauben an die Vernunft an sich entwickeln. […]. So schuf G'tt den Menschen mit der  

Fähigkeit,  diese  Vernunft  zu  erkennen  und  nach  ihr  zu  handeln.  Naturwissenschaft  kann 

schließlich als Suche nach der Regel in der chaotisch scheinenden11 Vielfalt der Natur betrachtet 

werden. Die Torah will ohne Suche direkte Antworten geben [Kornblum 2015].“

Bei  der  Beschäftigung  mit  der  Theosophie  und  Theosophen  als  auch  dem  dazugehörigen 

Überblick über die Forschungslage, fällt ein Werk auf, welches eigentlich den Hauptwerken der 

Philosophie und -geschichte im 20. Jahrhundert zugeordnet worden ist.

Es  handelt  sich  um  die,  von  dem  Philosophen  Max  Scheler  [1874-1928],  ausformulierten 

Gedanken in dem Sonderwerk Die Stellung des Menschen im Kosmos aus dem Jahr 1928 [vgl. 

Duden Philosophie 2009].

Otto Pöggeler,  unter anderem Professor der Philosophie an der Ruhr-Universität  Bochum und 

Direktor des Hegel-Archivs, würdigt Max Scheler in dem oben genannten Reclamband.12

Max Scheler hat für einen Vortrag 1927 eine Einladung an die Darmstädter „Schule der Weisheit“ , 

erhalten, zusammen u. a. mit dem Ethnologen Leo Frobenius, dem Psychologen C. G. Jung und 

dem Sinologen Richard Wilhelm. Das Tagungsthema lautete „Mensch und Erde“. Doch kurz nach 

seiner Rede und noch vor der Sonderveröffentlichung seines Tagungsbeitrages 1928, verstarb 

Max Scheler, so dass Die Stellung des Menschen im Kosmos posthum editiert wurde. In seinen 

Arbeiten beschäftigte sich Max Scheler, neben der philosophischen Anthropologie, vor allem auch 

mit  Metaphysik.  Dabei ging es dem Philosophen „um den Auftrag, den der Mensch mit seiner 

Stellung im Kosmos vom Weltgrund selbst her bekommt [Pöggeler 1992: 144].“ 

Der Philosoph Scheler kritisiert  weniger die geistes- und naturwissenschaftlich-philosophischen 

11 Es scheint nicht nur so, es ist anzunehmen, dass es so ist, vgl. Wrase 2016

12 Vgl. auch Matzker 1998: 102 ff.
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Entwicklungen  seiner  Zeit  als  vielmehr  den  Menschen,  „der  […]  sich  selbst  so  fragwürdig 

geworden ist […] [Pöggeler 1992: 147]“ und das obwohl doch die Anthropologie das Wissen des 

Menschen von sich selbst sein wollte [vgl. Landmann zit. n. Steffens 1999: 307]. Grundsätzlich 

verhält es sich so, dass Scheler genaugenommen der philosophischen Anthropologie zuzuordnen 

ist.  Diese  unterscheidet  sich  von  der  naturwissenschaftlichen  Anthropologie:  Als  da  wäre 

beispielsweise die Paläoanthropologie, welche die Entwicklungsgeschichte des Menschen über 

die Evolution rekonstruiert. Hingegen ist die philosophische Anthropologie: “Die Geschichte […], 

der Lehre vom Menschen bzw. vom menschlichen Wissen, [und, K.W.] beginnt mit den ersten 

Schritten  zur  menschlichen Selbsterkenntnis.  Dort,  wo der  Mensch anfängt,  seine  Natur  zum 

Gegenstand seiner Anschauung zu machen und diese Anschauungen zu systematisieren, ist der 

Ursprung anthropologischer Philosophie und mithin ihr größtes Problem zu sehen. Denn gerade 

dort, wo sich der Mensch selbst zu erfassen sucht, muß er entdecken, daß er es mit einem höchst 

komplizierten und komplexen Wesen und Vorgang zu tun hat [Matzker 1998: 9].“

Aus dem weiter oben genannten Grund, beabsichtigt  Scheler mit  seinem Tagungsbeitrag dem 

Menschen zu einer neue Bestimmtheit zu verhelfen, ihn quasi neu zu justieren. Dazu geht er wie 

folgt vor: 

• Scheler problematisiert zunächst das Verhältnis des Menschen zum Tier;

• um dann dessen „metaphysische Sonderstellung [Pöggeler 1992: 147]“ zu erläutern,

anhand dieser Vorgehensweise bringt Scheler biologische, anthropologische und metaphysische 

Frage- bzw. Problemstellungen in einen Zusammenhang [vgl. Pöggeler 1992: 147]:

„Es geht nicht nur darum, den Menschen mit seinem aufrechten Gang, der Greifhand und der 

mächtigen Gehirnentwicklung doch wieder >>empirisch<< als eine >>kleine Ecke<< oder auch 

>>Spitze<< in das Tierreich einzuordnen; gefragt wird, wie der Bezug des Menschen auf Gott, der 

auch von der Tradition beansprucht wird, dem Menschen in der Tat eine Sonderstellung gibt, die 

keine andere Spezies des Lebendigen beanspruchen kann [Pöggeler 1992: 147].“

Entgegen,  zu  Schelers  Lebzeiten  diskutierten  ideengeschichtlichen  und  naturphilosophischen 

Entwürfen,  liegt  ihm,  Scheler,  der  intellektuelle  Versuch  am  Herzen,  „[…],  daß  der  Mensch 

>>exzentrisch<< zur kontigenten Welt stehe; da er nicht nur Teil der Welt sei, müsse er fragen, wo 

er denn stehe [vgl. Vortragsthema Schelers, Anmerk. K. W.]. Bei dieser Umwendung schaue er >> 

hinein ins Nichts<<; und so müsse er auch die Frage stellen: >>Warum ist überhaupt eine Welt, 

warum  und  wieso  bin  ich  >überhaupt<?<<  […]  Die  Verwunderung  führe  den  Menschen  zur 

Metaphysik,  der  Wunsch nach einer  neuen Geborgenheit  zu den Religionen [Pöggeler  1992: 

152].“
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Max Scheler plädiert dann auch in seiner aktuellen Lebensphase, entgegen früheren, „[…] für eine 

bestimmte  Religiösität:  der  Mensch  soll  es  aufgeben,  sich  jüdisch-christlich  als  Knecht  oder 

bloßes Kind Gottes zu wissen; er soll mündig werden und im Sinne Spinozas oder Hegels, doch 

nicht so >>intellektuallistisch<< wie diese sich als Stätte verstehen, an der Drang und Geist sich 

durchdringen;  in  der  Weltverantwortung  des  Menschen  wolle  der  um  sich  ringende  Gott 

>>werden<< [Pöggeler 1992: 153].“

Aufgrund der zitierten Textpassagen zur Max Schelers Vortragsthema Die Stellung des Menschen  

im Kosmos, darf wohl zu recht angenommen werden, dass der Philosoph Scheler auch, im Sinne 

wie weiter oben erläutert, in einer weit gefassten Definition von Theosophie ein Theosoph des 20. 

Jahrhunderts ist.

Wissenschaftsgeschichtlich ist  damit  folgendes vollzogen worden:  Während Franicis  Bacon im 

17.  Jahrhundert  den  Wissenschaftsfortschritt  als  ausschließlich  nützliche  und  anwendbare 

Lösungsangebote  auffasste,  welche  dem  Menschen  linear  ein  besseres  Leben  in  Form  von 

Wohltaten  durch  Erfindungen  garantieren;  ist  diese  Wissenschaft  hier,  Aristoteles  nannte  es 

Theoria, erstauntes Fragen und intellektuelle Neugierde [vgl. Poser 2012: 144]. Und diese hier 

fragt „[…] nach dem Telos bzw. dem Ziel eines Dinges oder Lebens, nicht aber nach der Praxis 

[…] [Poser 2012: 143].“ 

Die evolutionäre Religionsphilosophie des 20. Jahrhunderts von Alfred N. Whitehead interpretiert 

den fortschreitenden Zivilisationsprozess als eine Form religiöser Evolution: „Whitehead faßt […] 

die  Religion selbst  als  einen Kulturfaktor  auf,  der  >in the  Making< ist,  d.  h.  eine  ihm eigene 

Entwicklung oder Evolution kennt, die in der Moderne nicht abbricht, sondern ihre Erfüllung findet 

[Fetz 1991: 279].“ 

Diese  religiöse  Evolution  hat  im  Gegenteil  nichts  irreales,  etwas  das  gar  der  neuzeitlichen 

Vernunft  zuwiderläuft,  sondern  ist  nach  Whitehead  ein  „Rationalisierungsprozeß“,  also 

prozesshafte Kritik, „[...] in dem sie sich von ihren irrationalen, barbarischen Elementen befreit: er 

[der Prozess, K.W.] mündet in die >rationale Religion< als deren Höchstform ein [Fetz 1991: 279].“

Die  für  Whitehead  und  andere  durchschlagende  Erkenntnis  lautet,  dass  sein  evolutionäres 

Religions-Modell in einer Metaphysik und Kosmologie13 fundiert ist.14

13 Vgl. Essaykap. Kosmologie und Evolution weiter unten.
14 „Whiteheads  [Zivilisations-,  K.  W.]Theorie  erfüllt  […]  eine  Brückenfunktion  nicht  nur  zu  den 

Naturwissenschaften,  sondern  auch  zu  den  Sozialwissenschaften,  mit  dem  Unterschied,  dass 
Whitehead  aufgrund  seiner  geschichtlichen  Situation  bezüglich  der  Naturwissenschaften  ein  Nach-
Denker,  bezüglich  der  Sozialwissenschaften  hingegen  als  ein  Vor-Denker  betrachtet  werden  kann:  
Umwälzungen im Bereich der Naturwissenschaften reflektiert er als bereits geschehene, revolutionäre 
Erkenntnisse in den Sozialwissenschaften nimmt er intuitiv vorweg, […] [Fetz 1991: 280].“
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Für den Wissenschaftler Whitehead kann es nicht 'bloß' um eine Theoriebildung der Kosmologie 

gehen, seine weiterführenden Argumente und Überlegungen zu einer philosophischen Theologie 

sind  Anlass  und  Aufgabe  eines  tieferen  rationalen  Verständnisses  der  Zivilisationsgeschichte. 

Damit gebührt Alfred N. Whitehead einer der ersten Ränge unter den modernen Theosophen oder 

um es in dem Begriff Whiteheads zu formulieren: der „nach-neuzeitlichen“ Theosophen. Immerhin 

suchte  Whitehead  einen  Zugang  zu  einem  neuartigen  Religionskonzept  und  dazugehöriger 

Bewusstseinslage,  die  aber  metaphysisch  und kosmologisch  begründet  sein  sollte  bzw.  nach 

Whiteheads  Erkenntnissen  vielleicht  sein  musste.  Provokant,  wie  Fetz  es  umschreibt,  ist 

Whitehead mit dieser Position – und ebenso provokant möchte man hinzufügen, gab es vor ihm 

noch einen und der  ließ sich ans Kreuz schlagen,  während ihm, Whitehead unter den Natur-

wissenschaftlern nur  einer  das Wasser  reichen konnte:  Albert  Einstein,  der  kein bekennender 

Jude war, jedoch dem Judentum und der Zionistischen Bewegung sehr nahe stand. Außerdem im 

übrigen  niemals  von  seiner  Überzeugung  abgerückt  war,  dass  Naturwissenschaft  und 

Determinismus untrennbar zusammengehören [vgl. Talmud.de.: 15.02.2015].

Im  Grunde  hat  Whitehead  den  Versuch  unternommen  sehr  interdisziplinär  einerseits  die 

Naturwissenschaft nicht aufzugeben und auf der anderen Seite die Sozialwissenschaften mit zu 

beachten.  Zu  den  Naturwissenschaften  weiter  unten  mehr,  über  die  sozialwissenschaftliche 

Variante  von  Whiteheads  komplexen  Ansatz,  schreibt  Fetz,  dass  es  diese  „philosophischen 

Theorie“  in jedem Fall  mit  jenen Theorien der Moderne aufnehmen kann, die auch ohne Gott 

Gültigkeit  besitzen  [hier  Habermas  u.  a.  vgl.  Fetz  1991:  280].  Whiteheads  evolutionäre 

Religionstheorie thematisiert in Abwandlung dessen nämlich >Individuum und Gesellschaft<. Fetz 

umreißt  seinen  Aufsatz  mit  den  Worten,  dass  er  „Whitehead  unter  Bezugnahme  auf 

sozialwissenschaftliche Erkenntnisse der erwähnten Richtung, als den Vordenker einer Theorie 

der  Moderne […] [betrachtet,  K.W.],  welche als  Alternative zu den a-religiösen,  a-theistischen 

Theorien der Moderne Religion und Theismus als sich etwas wesentlich Entwickelndes ansieht, 

das  erst  in  der  Moderne  seine  eigentliche  >>Erfüllung<<   […]  findet  und  tiefste  (potentielle) 

Fundierungsfunktion gewinnt [Fetz 1991: 281].“ 

Diese evolutionäre Religion durchläuft nach Whitehead drei Phasen, die nicht mit der Moderne in 

einen obsolten Zustand geraten, sondern gerade durch die Moderne eine Endstufe erreicht. Seine 

Theorie  ist  dabei  keine  deskriptive,  sondern  vielmehr  eine  deskriptiv  normative,  also  eine 

Religionstheorie, die der Fragestellung nachspürt was Religion eigentlich sein soll [vgl. Fetz 1991: 

284]. Fetz: „Sie [Whiteheads Religionstheorie, K.W.] ist auf eine generelle deskriptiv dort, wo sie 

ihre Thematisierung des Religiösen auf die Wenigen abstellt, welche nach Whitehead Religion in 
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ihrer  höchstentwickelten  Form repräsentieren.  Und sie  ist  nicht  mehr  deskriptiv,  sondern  wird 

präskriptiv (normativ), wo sie das, was Religion im Höchstsinn sein kann, kritisch, idealtypisch zu 

rekonstruieren und begründen versucht [Fetz 1991: 285].“

Bei Whitehead trifft seine Vorstellung einer >>wahren<< Relgion nur selten bis gar nicht für die 

tatsächlich existierenden, praktizierenden Religionen zu. Ferner wird durch das vorangegangene 

deutlich, dass es sich bei Whiteheads evolutionärer Religionstheorie um eine komplexe Theorie 

handelt: das ist insofern sachlich richtig, da es Whitehead gelungen ist, aus dieser Theorie eine 

>Metatheorie< zu generieren, welche die metaphysische Verankerung des Idealen15 in Gott und 

einer Wertlehre [vgl. Fetz 1991: 286], „[...] die zwischen dem bloßen Möglichsein von Werten und 

deren gradueller Verwirklichung im Welt- und Zivilisationsprozeß unterscheidet [Fetz 1991: 286].“

Die Stichworte: >Individuum und Gesellschaft< meint bei Whitehead, dass das Religionsthema 

Individualität  in  Gemeinschaften  bzw.  Gesellschaften  ist.  Evolutionär  daran  ist  die  dreidimen-

sionale  Sichtweise,  die  das  sich  Entwickelnde  als  menschlichen  Individualisierungs-  und 

Sozialisationsprozess betrachtet. Dabei ist die 

• erste Tiefendimension möglich durch Individuation 

• die zweite Breitendimension, weil Sozialisation stattfindet und 

• die dritte, da somit die Religionsentwicklung  in dem Gesamt-Prozesskomplex das Ganze 

zur Vollendung bzw. Erfüllung [ final phase] bringt [vgl. Fetz 1991: 287].

„Die […] final phase [...] beginnt […] aber erst dann, wenn eine Person sich aus der Einbettung in 

ein  fraglos  hingenommenes  Gemeinschafts-  oder  Gesellschaftsleben  zu  lösen  beginnt,  sein 

Sozialbezug universeller Natur wird und sich die Person auf prinzipielle Einsichten stützt.  Dieser 

[Hervorh. K.W.] Vorgang läßt eine person >solitär< werden, und entsprechend ist die Religion der 

>Endstufe< das,  was der  Mensch aus  diesem >Solitärsein<  macht  […].  Ihre  erfüllteste  Form 

besteht darin, daß der Mensch zu Gott als dem >ideal companion< findet [Fetz 1991: 287 f.].“

Religion  im  Entwicklungsstadium  bis  zur“  final  phase“  durchläuft  Whitehead  zur  Folge  drei 

Stadien, 

• es kommt zum Übergang von dem leeren Gott [„God the void“] zum Gott als Feind [„God 

the enemy“] und von diesem zu Gott als Gefährten [„God compagnion“], 

außerdem gibt es, nach Whiteheads evolutionärer Auffassung vier Religionsseiten bzw.- faktoren:

• das a) Ritual / b) Gefühl [„emotion“],

• das c) Führwahrhalten im Glauben [„belief“] und schließlich

15 Gemeint sind die idealen platonischen Formen, Anmerk. K.W.
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• Rationalisierung  [„rationalization“].  Geschichtlich  sollen  diese  in  dieser  'Abstufung' 

[eigentlich Aufwertung, Anmerk. K. W.] auftreten, nur dass die religiöse Bedeutungstiefe 

im umgekehrten Verhältnis zum Erscheinen steht [vgl. Fetz 1991: 288]. Denn: „Die letzte 

und eigentliche Religionsstufe, die […] beim solitär gewordenen Menschen beginnt, setzt 

eine Wirksamwerden des dritten und vierten Faktors, von Glaube und Rationalisierung 

voraus […] [Fetz 1991: 288].“

Ritual hingegen, Top a), als Verhaltensweise ist bereits schon mit und bei Tieren vorhanden. Ritual 

und  Emotion  sind  im  wesentlich,  verfolgt  man  die  religionshistorische  Entwicklung,  sozietäre 

Erscheinungen und der Mythos erklärt, worum es bei diesen beiden geht [vgl. Fetz 1991: 288]: 

„Mit dem Mythos tritt der Glaube der Religionen als ihr dritter Faktor auf den Platz. Religion als 

Glaube ist insofern ein neues Bildungsprinzip im Aufstieg der Menschheit, als sie ein Denken über 

die Grenzen des unmittelbar Gegebenen hinaus erzeugt [Fetz 1991: 288].“

Ist also Glaube immer noch ein unkoordinierter, unkritisch miteinander verbundener Zustand, dann 

ist auch Religion immer noch eine sozietäre Erscheinung [Fetz benutzt den Begriff „Phänomen“, 

K. W.]. Und das ist vor allem eine Angelegenheit des Kollektivs. Das wiederum ist der momentane, 

gegenwärtige  Zustand,  den  Whitehead  den  >>halb-zivilisierten  Massen  der  Menschheit<< 

attestiert [Fetz 1991: 288].16 Nun aber kommt es durch die vierte Dimension, der Rationalisierung, 

zum Bruch mit der Entwicklung bis dato, da nun Religion aufhört der wesentliche Bestandteil bzw. 

Element  sozietärer  Phänomene  zu  sein.  Damit  befindet  man  sich  in  der  vierten  religiösen 

Dimension, denn in dieser wird die >>Note des Solitärseins eingeführt<<. Für Whitehead hat diese 

Rationalisierungs-Phase vor ca. 6000 Jahren begonnen. Dazu argumentiert er vor allem unter 

Zuhilfenahme der Bibel [vgl. Fetz 1991: 289]: „Die Propheten und Jesus haben als Individuen die 

Prinzipien einer allgemeinen Kritik an den Gewohnheiten einer religiös-politischen Gemeinschaft 

zur Geltung gebracht und sich auf unmittelbare ethische Einsichten berufen […] [Fetz 1991: 289].“

2.1. Exkurs[ion]:Jesus17 

Jesus ist nicht Gott oder als Gott auf die Welt gekommen, so die Annahme in diesem Essay: Gott  

brauchte schließlich keinen Existenzbeweis seiner selbst, Jesus als Gottes Sohn war vielmehr 

einer der glaubte.

Die Frage kreist außerdem darum, dass Jesus als der Messias von den Juden nicht anerkannt 

worden ist. Letztendlich, so die historische, theologische und wissenschaftliche Einschätzung bis 

16 Vergleiche hierzu die religionsgeschichtliche Entwicklung der Antike: Athen und Rom. Zu Whiteheads 
'Attest': Spock hätte es nicht prägnanter formuliert.

17 Forschungsjournal K. W. 2014.
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heute,  waren also die Juden,  jene die  Jesus  auslieferten,  die  Jünger,  welche Jesus  verraten 

haben und der römische Stadthalter Pontius Pilatus, jener der über Jesus Gericht hielt und zur 

Kreuzigung  verurteilt  hat;  in  Abstimmung  mit  den  Massen  [vgl.  die  Bibel,  theologische, 

bibelwissenschaftliche,  archäologische  Literatur].  Schließlich  waren  diese  Umstände  der 

Geschichte  Wegbereiter  für  das  antisemitische  und  nationalsozialistische  Deutschland  [vgl. 

Goldhagen 1996: 73: die Juden als Christusmörder, v. a. Kap. 2: S. 71 ff.]. Und zwar in der Politik; 

Gesellschaft und vor allem auch in den christlichen Kirchen: Das auserwählte Volk Gottes nichts 

als Mörder und Erlösung findet der Deutsche -  oh 'entschuldigung' der Arier  – nur als wahrer 

Christ [Taufen18 als Jude galt natürlich nichts, man sollte schon als Christ - arisch sozusagen - auf 

die Welt gekommen sein]. Nun hielten sich die Arier für das wahre, wahrhaftig auserwählte Volk, 

pseudoreligiös19 wähnten sich diese im Besitz  des heiligen Grals  – und suchten danach [vgl. 

entsprechende Dokumentationen zum Thema].

Die Annahme daher: Die Juden haben den Messias Jesus Christus nicht anerkannt, Kajaphas der 

Rabbiner und  weitere  jüdische  Würdenträger  der  damaligen  Zeit  -  in  die  es  sich  immer 

hineinzuversetzen  gilt  [vgl.  wissenschaftl.  Arbeiten:  Altertumsforschung]  –  haben  Jesus 

ausgeliefert. Diese hatten aber auch die Erfahrungen [vgl. Tora und Altes Testament in der Bibel] 

mit Moses: Den Tanz um das goldene Kalb, Götzendienst, Rückkehr aus dem Exil [vgl. Jirku Die  

Welt  der  Bibel;  arte-Doku:  Biblische  Detektivgeschichten:  08.12.2013  /  14:20].  Daher  ist 

anzunehmen, dass die Tora zu Zeiten Jesus erstens besonders orthodox gelebt wurde, um nicht 

noch einmal Gottes Zorn auf sich zu ziehen, zweitens gab es etliche Propheten im heiligen Land 

vor und während Jesus lebte. Kurzum und ironisch formuliert: ‘Kann ja jeder behaupten, dass er in 

göttlicher Mission unterwegs ist und sich als Gottes Sohn ausgeben.'

Und: Maria, Josef, die Geschwister, Maria Magdalena, die Jünger und weitere, waren alle Juden, 

das heißt die jüdischen Gläubigen waren nicht einhellig einer Meinung über Jesus. Das heißt dann 

aber auch, dass die historische Überlieferung von den Christusmördern bereits an dieser Stelle 

eine verzerrende Darstellung der historischen Ereignisse darstellt.

Die Apostel und der Verräter Judas: solange seitens der christlichen Kirchen20 die Beziehung in 

welcher  Maria  Magdalena  [Evangelien  der  Maria  Magdalena]  zu  Jesus  und  Jesus  zu  Maria 

18 Vgl. neben anderem Einstein, Einsteins große Idee 3sat am 22.01.2014, 20:15-22:00.  
19 Wrase Seminar-Diskussionsbeitrag 1987.
20 Hier ging, geht es den christlichen Kirchen um die Singularität oder das Alleinstellungsmerkmal: Jesus – 

Gottes Sohn: einmalig und ohne Nachkommen; der am Kreuz starb. Dabei starben schon für geringste  
Vergehen Bestrafte am Kreuz unter den Römern – nicht nur Jesus und in jedem Fall ist das eine äußerst 
grausame Hinrichtungsmethode  zur  Abschreckung.  Zur  Auferstehung:  Es  könnte  sich  ggf.  um eine  
Schockstarre am Kreuz gehandelt haben.
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Magdalena stand, nicht geklärt  und öffentlich erklärt  wird;  ist  auch das Verhalten der übrigen, 

später die Apostel, Jünger nicht abschließend bewertbar. Jonas Wrase wendet ein, dass diese 

ggf.  eifersüchtig  waren.21 Jesus  war  ein  charismatischer,  mehr  als  nur  intelligenter  und 

nachdenkender Glaubender [vgl. Renan 1981: z. B. Kap. 3, S. 23 ff.:  Die Erziehung Jesu ] also 

Theosoph  mit  Herz  und  Verstand,  der  mit  seinen  Eltern  und  Geschwistern  in  die  Synagoge 

gegangen  ist,  aber  nie  in  der  Kirche  war;  gleichwohl  hat  er,  Jesus,  das  Christentum  nicht 

gegründet; sondern begründet. Damit wurde Jesus von Nazareth zum Vordenker. 

Pontius Pilatus und das römische Recht: das römische Recht war bereits vorhanden, jedoch noch 

nicht soweit entwickelt, dass ein Prozess so abgehalten wurde, wie wir es in der heutigen Zeit, 

also  2014,  kennen.  Die  Juden  hatten  die  Erfahrungen  des  Exils  und  unter  den  Römern  ein 

Möglichkeit gefunden, in ihrem Land leben zu können – wozu der Glaube unbedingt dazu gehörte. 

Reformen, gar so etwas wie rebellische Gedanken, kamen offensichtlich nicht gut an, weil diese 

immer eine Bedrohung der  gegebenen konservierten Ordnung darstellen.  Genau das tat  aber 

Jesus, er wollte nicht den Glauben abschaffen, sondern stellte kritische Glaubensfragen und das 

tangierte alle: Die Römer, die Juden, die Nichtgläubigen, die Andersgläubigen. Schließlich gab das 

Volk  Pontius Pilatus zur Antwort  statt  den Straftäter  Barnabas, wendet wieder  Jonas ein,  den 

Gefangenen und Angeklagten Jesus zu kreuzigen. 

Echnaton, Sokrates und Jesus:22

Echnaton und Nofretete haben den Vielgötterkult der Ägypter abgeschafft und die Eingottlehre 

sichtbar in Stein errichtet: El Armana.

Sokrates: Der, der den Schierlingsbecher nahm und trank und dem Gericht entgegnete: „Denn ich 

bin wissender als jene, die meinen zu wissen [vgl. Quellen zu Sokrates].“

Die Frage des Pontius Pilatus: „Bist Du der König der Juden? 

Jesus Antwort:“Du sagst es (Bibel: 27,11-26).“

21 Vgl.  Phoenix  am  23.08.2013,  20:15-22:30,  Teil  1-3:  Morgenland:  Dokumentation  thematisierte  die 
Entwicklung  des  Islam [arab.  Ergebung in  den  Willen  Gottes,  Brockhaus  1968,  Band 2,  S.  636 f.] 
Mohammed, welcher den Koran aufschrieb, hatte Nachkommen. Für die islam. Religion ist das jedoch 
nichts, was den Propheten Mohammed schmälert. 

      Begriff Alleinstellung kann natürlich unterschiedliche Diskussionen auslösen, was durchaus beabsichtigt  
ist. Singularität ist eineindeutiger. Und auch hier gilt, Anmerkung weiter unten, alle Beteiligten hätten  
dafür ein Motiv gehabt, was noch nichts über das Motiv an und für sich sagt.

22 Insofern was Sokrates und Jesus anbelangt, handelt es sich sowohl beim Schierlingsbecher als auch 
bei der Kreuzigung um ein Paradoxon: es war bei beiden ein Mord-Anschlag, ein Selbst-Mord-Anschlag 
[im Unterschied zum Suizid].
Fakt: Weder die Philosophie, noch die monotheistischen Religionen sind jedoch dadurch ausgelöscht  
worden. Was ggf. im Sinne aller Beteiligten ein Motiv hätte sein können.
Ironisch: seither kennen auch die Römer die Ziffer 0 [vgl. Zahlenteufel, Enzensberger].
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Gott ist einFach, aber komplex

Jesus war einer, der glaubte und Gottes Wege sind unergründlich, siehe oben. 

1:  Gott,  der  Schöpfer  und  die  Schöpfung  ist  komplex,  die  unterschiedlichen  Religionen  und 

Nichtreligiöse, die es weltweit gab und gibt,  sind vielleicht als planetarer Einbürgerungstest zu 

verstehen: Kommen sie miteinander aus, kommen sie nicht miteinander aus? Und Epilog Wrase 

2010: vielleicht ist Gott – er, sie, es, der die, das -  ja auch Wissenschaftler? Und das Ganze ist 

eine Versuchsanordnung? – mittels kreativem Chaos?

Ironisch formuliert: Gott wird – wenn Komplexität angenommen werden kann, wohl nicht Regie 

geführt haben, damit wir zu Weihnachten und Ostern stimmungsvolle Jesusfilme ansehen können, 

naiv und einfach gläubig wäre dies; gleichwohl hat die oben genannte Komplexität doch gerade zu 

Filmen aller Art/Genre, zu Glauben, Wissenschaft geführt – wie das?

2:  Weitere  Forschung  ist  unerlässlich,  im  Allgemeinen  und  im  Besonderen:  Bibelforschung, 

archäologische und altertumswissenschaftliche Forschung. Wenn Gottes Wege unergründlich sind 

und  es  die  10  Gebote  gibt,  dann  ist  es  doch  fraglich,  wie  der  oben  zitierte  Antisemitismus 

überhaupt  Bestand haben konnte:  Es ist  diese  Pseudoreligiösität  der  Deutschen,  welche sich 

später als Arier und Auserwählte wähnten [vgl. Goldhagen].

3: Jesus hätte sich mehrmals seiner Verhaftung und Hinrichtung entziehen können: zum Beispiel 

fliehen  zum  Zeitpunkt  des  Abendmahls,  Kajaphas  für  sich  gewinnen,  vor  Pilatus  lügen  oder 

leugnen usw.

Jesus aber bekannte sich zu seinem Glauben an den Schöpfer: Gott

Die Hinrichtung von Jesus am Kreuz hat daher weder etwas mit den historisch verzerrten Fakten 

von den Christusmördern, den Juden um Kajaphas zu tun, noch mit den Jüngern, nicht mit den 

Römern unter oder Pontius Pilatus und auch nicht mit dem [ironisch formuliert: regieführenden] 

Willen Gottes.

Die Kreuzigung von Jesus war einzig und allein eine Sache zwischen Jesus und Gott: Es war das 

Bekenntnis.23

Nun also zurück zu der evolutionären Religionsphilosophie des Alfred N. Whitehead. 

Verloren  hat  die  Religion  einerseits,  weil  sie  nun  nicht  mehr  ausschließlich  sozietär  und 

gemeinschaftlich zu charakterisieren ist, gewonnen andererseits, weil diese nun individualistische 

Züge bekam. Whitehead ist in der Lage diese >rationale Religion<  überhaupt als eine Religion 

bestimmen zu können, da die Glaubensvorstellungen und Rituale derart zielgerichtet reorganisiert 

23 Sehr aktuell dazu passend die Dokumentation der Journalistin Petra Gerster: 21.04.2014 [Ostermontag] 
ZDF / 19:30: Strafsache Jesus – Der Faktencheck; vgl. auch Wikipedia 2014: Israel. Messianische Juden.
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sind, dass diese elementar für eine kohärente Lebensordnung werden. Diese moderne Auffassung 

einer  Religion  schreibt  Whitehead  einem  universell  orientierten  Weltbewusstsein  [„world-

consciousness“] zu, das aufgehört hat ein stammes- oder gesellschaftsbezogenes zu sein. Nach 

Whiteheads Schlussfolgerung sind demnach, religiöse Menschen nun >solitäre Menschen<. [vgl. 

Fetz  1991:  289].  Aufgrund  dessen  da das  oben  genannte  Bewusstsein  universell  ist  und  an 

allgemeinen Prinzipien orientiert ist, kommt es zu der Entinität >solitariness<. Schlussletztendlich 

ist „die >>religiöse Antwort<<, welcher der Mensch in diesem Solitärsein finden kann, […], daß er 

zu Gott the compagnion […], the ideal compagnion […] findet [Fetz 1991: 290].“

Im Licht  der  theosophischen Forschung und unter  Berücksichtigung der Argumentation White-

heads,  kann  Jesus  von  Nazaret  als  Theosoph  betrachtet  werden:  „[…]  wer  sich  an  Jesus 

orientiert, bekommt für die Entscheidungen, die das Leben uns abverlangt, keine Patentrezepte, 

sondern muß das tun, was vernünftig ist und was dem Geist Jesu gemäß ist. Jesus läßt uns eine 

unerhörte Freiheit, weil er uns als Menschen ernst nimmt. Er sagt uns nicht jeden Moment, was 

wir tun sollen. Er hat uns nur ganz einfache Grundsätze gegeben, die uns genügen sollen: daß 

Gott ein gütiger Vater ist und daß wir deshalb Gott mehr gehorchen sollen als den Menschen; daß 

vor Gott alle Menschen gleich sind und daß deshalb auch wir alle Menschen gleich ernst nehmen 

sollen;  daß  Gott  nicht  auf  die  äußere  Leistung  schaut,  sondern  auf  das  Herz;  daß  wir  voll 

Vertrauen beten sollen; daß aber unsere Gebete wertlos bleiben, wenn wir  gleichzeitig gegen 

unsere Mitmenschen hart und unbarmherzig sind; daß Gott uns verzeiht, aber nur, wenn wir auch 

unseren Mitmenschen verzeihen; daß wir im Tode nicht untergehen, vielmehr weiterleben in einem 

ewigen Leben [Haag1997: 121].“

Auf die Chaostheorie bezogen argumentiert prozesstheologisch Vogt: „[...] auch Jesu Botschaft ist 

davon geprägt, dass er in Frage stellt und Ordnungen durchbricht. Er schafft heilsame Unruhe, 

führt  den Menschen durch das „Chaos“ einer Unsicherheit, einer Entscheidungssituation, einer 

„Bifurkation“ […], durch Brüche, Umstülpungen bestehender Ordnungen und fordert Umkehr [Vogt 

PT: 12, Internet v. 06.02.2016].“

Desweiteren ist es bemerkenswert, dass sich Papst Franziskus im Evangelii Gaudium, Nr. 194  v. 

24.11.2013, des Jakobus, des Gerechten oder auch Herrenbruder, annimmt. Da nun allgemein 

bekannt ist,  dass die christliche Kirche vor allem Petrus und Paulus ins Zentrum der Religion 

rücken  ließ,  knüpft  jedoch  Papst  Franziskus  an  einen  an,  der  nicht  nur  der  urchristlichen 

Gemeinde vorstand, sondern vielmehr das Judenchristentum verkörperte [vgl. Blume: SciLogs v. 

16.01.2014]. Blume: „Lange noch blieb Jakobus der Gerechte unter den frühen Christen überaus 

populär, […]. Doch aufgrund seiner Radikalität gerade auch gegen Dogmen- und Ritenfrömmigkeit 
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[Hervorh. K.W. , vgl. Whitehead weiter oben] wird der Jakobusbrief bis heute ungern aufgegriffen 

[Blume: SciLogs v. 16.01.2014].“24

Und im Jakobusbrief  postuliert  der Gerechte: „Das Wort hören und danach handeln“ und „Glaube 

und Werke [Neue Jerusalemer Bibel: 2007: 1756, 1758]“

Außerdem scheint es lohnend darüber nachzudenken, ob Whitehead nicht das gelungen ist, was 

der Deismus und Fragmentenstreit, um den Gelehrten Hermann Samuel Reimarus, im Zeitalter 

der Aufklärung, zwar beabsichtigte bzw. auslöste, jedoch philosophisch [,weil  vgl. weiter  oben] 

nicht gelingen konnte [vgl. Wikipedia.de: Deismus v. 18.02.2016].

3.  Prozesstheologie und „Chaosmos“ [Deleuze]

Zwischen der Religion, Theologie und Philosophie gibt es offensichtlich eine Beziehung, einen 

Zusammenhang, der enger ist als bisher vielleicht angenommen wurde. Vittorio Hösle bemerkt 

vollig zurecht, dass „kaum eine Zeit […] eine Neubesinnung auf das Verhältnis von Theologie und 

Philosophie dringender [braucht, K.W.] als die unsere [Hösle 1999: 189].“ 

Wie andere Denker und Philosophen auch, dazu wird weiter unten der französische Intellektuelle 

und Philosoph Claude Bruaire ausführlicher besprochen, befindet sich die Theologie und mit ihr 

die Philosoph in einer fragmentierten Situation. Ganz salopp gesprochen hat offensichtlich keine 

von beiden Wissenschaftsdisziplinen noch etwas zu sagen, weder sich unter einander noch dem 

Einzelnen,  –  und  das  schafft  ein  Vakuum,  ein  gefährliches  Vakuum.  Hösle:  „Die  Krise  der 

Theologie  und  Philosophie  ist  umso betrüblicher,  als  die  Intensität  der  religiösen  Bedürfnisse 

keineswegs nachgelassen hat; ganz im Gegenteil bleibt der Mensch unheilbar religiös und diese 

religiösen Bedürfnisse suchen unweigerlich nach Formen der Befriedigung – Formen, die um so 

abwegiger  und  irrationaler,  ja  gefährlicher  werden  können,  je  stärker,  sie  sich  von  jener 

wenigstens partiell rationalen Durchdringung religiöser Erfahrung absetzen, die in der Theologie 

geleistet wurde [Hösle 1999: 189].“

In Anbetracht eines solchen Befundes, ist es natürlich nicht nur aus der Warte der nichtlinearen 

24 Wenn dieser Essay recht in der Annahme geht, ist auch das folgende Zitat von Papst Franziskus in  
diesem Kontext zu verstehen: „Diese bedrohliche Weltlichkeit zeigt sich in vielen Verhaltensweisen, die 
scheinbar einander entgegengesetzt sind, aber denselben Anspruch erheben, den „Raum der Kirche zu 
beherrschen“.  Bei einigen ist  eine ostentative Pflege der Liturgie,  der Lehre und des Ansehens der  
Kirche festzustellen, doch ohne dass ihnen die wirkliche Einsenkung des Evangeliums in das Gottesvolk  
und die konkreten Erfordernisse der Geschichte Sorgen bereiten. Auf diese Weise verwandelt sich das  
Leben der Kirche in ein Museumsstück oder in ein Eigentum weniger [Papst Franziskus: E G Nr. 194 /
2013: 73].“
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Welt, des Chaos- und Systemdenkens eine Herausforderung, wie Wissenschaft mit einem solchen 

umgeht und darauf reagiert. Eine Reaktion ist neben der Prozessphilosophie, die weiter unten 

diskutiert wird, die aus dieser hervorgegangenen Prozesstheologie.

Die  Prozesstheologie  hat  ihren  Ursprung  dem  Denken  von  dem  Philosophen  Alfred  North 

Whitehead zu verdanken, der willens und im Stande war, mathematisch zu philosophieren: „Die 

Westliche Philosophie besteht aus Fußnoten zu Platon [Philosophie der Mathematik 2010: 5].“

Whitehead  nahm  sich  der  Problemstellung  „Gott“  an:  „Wir  müssen  nun  ohne  Rückgriff  auf 

existierende  Religionen,  wie  sie  sind  oder  sein  sollten,  leidenschaftlich  untersuchen,  welche 

Denknotwendigkeiten  die hier  [gemeint  ist  Prozess  und Realität von 1929,  K.W.]  entwickelten 

metaphysischen Prinzipien in diesen Punkten für die Natur Gottes mit sich bringen. Beweisen läßt 

sich dabei nichts [Whitehead 1979: 613].“

Dabei ist Gott nicht die berühmte Ausnahme sämtlicher metaphysischer Prinzipien, er ist vielmehr 

deren höchste Verkörperung [vgl. Whitehead 1979: 613]: „Als uranfänglich betrachtet, ist er die 

unbegrenzte begriffliche Realisierung an Potenzialitäten.  Unter  diesem Aspekt  ist  er  nicht  vor, 

sondern mit aller Schöpfung [Whitehead 1979: 615].“

Der  zweite  für  Whitehead  wichtige  Topos  bei  dem  Thema  „Gott“  in  der  von  Whitehead 

entwickelten, sogenannten, organisitischen Philosophie, untersucht das ursprüngliche Einwirken 

Gottes auf die Welt: Mit dem Ergebnis, dass Gott demzufolge konkret ist. Whitehead benutzt in 

dem Zusammenhang den Begriff „Konkretion“. Eine Situation ist demnach eineindeutig. Drittens 

ist Gott auch „folgerichtig, will heißen: „Er ist Anfang und Ende [Whitehead 1979: 616].“ 

Diese  Folgenatur  ist  bewusst  und  manifestiert  sich  in  der  Realisierung  der  wirklichen,  der 

werdenden Welt und durch dessen Weisheits-Transformation [vgl. Whitehead 1979: 615 f.]. Gott 

entwickelt  sich  in  einem  Vervollständigungsprozeß  aus  begrifflicher  Erfahrung,  wobei  dieser 

Prozeß durch folgerichtige physische  Erfahrung angeregt wird, die ihre Wurzeln in der wirklichen 

Welt haben [Whitehead 1979: 617].“

Zutiefst  ist  Whitehead  überzeugt  gewesen,  dass  Religionen  und  Wissenschaften  nicht  vom 

Dualismus entzweit werden können, sondern - quasi in Symbiose -  einen Prozess durchlaufen, so 

dass  es  am  Ende  kein  einseitiger  Gewinn  der  Philosophie  oder  der  Theologien  steht  [vgl. 

Whitehead 1984: 219 f.]. Dazu postuliert Whitehead, dass Religion die Bereitschaft erklärt, sich 

mit  Wissenschaft  und Forschung weiterzuentwickeln.  Das ist  schon insofern  nötig,  weil  diese 

damit  ihre  schwindende  Kraft  kompensieren  kann  und  nicht  zu  verklärten  romantischen  und 

verschnörkelten Phantasien Weniger wird [vgl. Whitehead 1984: 218f.]: „Man denke an folgenden 

Kontrast: Wenn Darwin oder Einstein Theorien verkünden, die unsere Ideen modifizieren, dann ist 
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das ein Triumph der  Wissenschaft.  Wir  sagen nicht,  daß die Wissenschaft  schon wieder  eine 

Niederlage erlitten hat, weil  ihre alten Ideen aufgegeben wurden. Wir wissen, daß ein weiterer 

Schritt der wissenschaftlichen Einsicht gelungen ist. […]. Eine solche Befreiung der Religion von 

den Klammern der unvollkommenen Wissenschaft ist nur zu ihrem besten. Wichtig ist, daß ein 

wissenschaftlicher Fortschritt gewöhnlich zeigen wird, wir die Darstellungsweisen verschiedener 

religiöser  Überzeugungen  zu  modifizieren  sind.  Es  kann  sein,  daß  sie  erweitert,  erklärt  oder 

tatsächlich neu formuliert werden müsse“ und völlig logisch folgert Whitehead „wenn die Religion 

tiefer Ausdruck der Wahrheit ist, dann wird diese Modifikation nur angemessener darstellen, was 

an ihr von Bedeutung ist [Whitehead 1984: 219].“25

Dafür, so Whitehead, springt nun aber die unpersönliche Kritik der Wissenschaft und Philosophie 

den  religiösen Entwicklungen zur  Seite.  Der  Denker  Whitehead wieder  logisch  im  Kapitel  10 

Abstraktionen: „Lesern, die Metaphysik, sei es auch nur in zwei kleinen Kapiteln, ärgerlich finden, 

empfehle ich daher mit dem Kapitel über >>Religion und Wissenschaft<< fortzufahren, in dem 

wieder das Thema des Einflusses der Wissenschaft auf das moderne Denken aufgegriffen wird 

[Whitehead 1984: 184].“ 

Mit diesen Gedanken schließend, wird im folgenden die Prozesstheologie ausführlich thematisiert.

In  diesem Abschnitt  wird  -  provokant  formuliert  –  verdeutlicht,  dass  es  ihn  nicht  gibt,  diesen 

aristotelischen letzten Grund und ersten Beweger im „Chaosmos“ [zuerst Whitehead 1929; hier 

Faber 2005: 180]. Dazu nochmals Vogt, welcher Wolfgang Pannenbergs26 Wissenschaftstheorie 

kommentiert: „Pannenbergs Kritik an der Entelechie, das heißt an einer den Dingen eingestifteten 

Programmiertheit auf ein fixes Endziel hin, und sein Bekenntnis zur eschatologischen Offenheit 

der Geschichte auf unvorhersagbare Vollendungsmöglichkeiten hin, dürften im wohl die Rezeption 

chaostheoretischer Ansätze erleichtern. Es wäre sogar wünschenswert,  dass Pannenberg dies 

einmal  versucht,  um  seine  Kontigenz-  bzw.  Zufallstheorie  vor  einer  allzu  linear  gedachten 

Geschichtsphilosophie und -theologie zu bewahren [Vogt PT: 13., Internet v. 06.02.2016].“

Roland  Faber,  Theologe  an  dem  1973  institutionalisierten  Center  for  Process  Studies  in 

Claemont / Kalifornien / USA definiert Prozesstheologie wie folgt:

„Prozesstheologie ist  eine  Theologie,  die von einem welt-sensiblen und welt-engagierten  Gott 

spricht,  in  einer  Welt,  die  mit  ihrer  Fragilität  keine  Flucht  erlaubt,  für  eine  Welt,  die  in  ihrem 

25 Wie  aktuell  diese Worte  sind  [!]  in  Anbetracht  dessen,  dass die  Welt  des 21.  Jahrhunderts  einem  
islamistischen Totalitarismus gegenübersteht, Religionskonflikte weltweit registriert werden und gerade 
auch  die  christlichen  Kirchen  ständig  mit  atheistischem Gegenwind  zu  tun  haben,  'bestenfalls'  mit  
Gleichgültigkeit.

26 Pannenberg wird ausführlich besprochen bei Anja Lebkücher: Theologie der Natur 2011.
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Werden  Hoffnung stiftet  und in  ihrem Vergehen  nach Leben fleht.  Gott  ist  ihr  noch  in  ihrem 

Scheitern ein zärtlicher Verführer zur göttlichen Vision letztendlicher Harmonie in größtmöglicher 

Harmonie des Lebens. Gott ist die Zukunft der Welt. Wie Gott uns in den Exodus einer neuen 

Zukunft hineinführt, so empfängt Gott uns als Zukunft unserer Vergangenheit, als Ernte unseres 

Werdens [Faber 2005: 179].“

Intellektuellle Inspiration und wissenschaftstheoretisches Fundament sind für die Prozessphiloso-

phie  die  Schriften  von  Alfred  North  Whitehead  [1861-1947],  Mathematiker  und  ab  1924 

Philosophieprofessor  in  Harvard  Cambridge.  Whiteheads  spekulativer  Philosophieansatz,  der 

zurückgeht auf seine Arbeiten Science an the Modern World [1925], Religion in the Making [1926], 

Process and Reality [1929] und weitere,  ist  der Versuch einer  integralen Interpretation.  Dabei 

handelt es sich um ein Denken, dass die gesamte Wirklichkeit als einen Zusammenhang begreift 

Nicht Bifurgationen - als Aufgabelung der Natur zu verstehen - Materie versus Geist, Subjektivität 

versus Objektivität,  Privatheit  versus Öffentlichkeit,  Natur  versus Geschichte sind geeignet  als 

Abstraktionen. Diese Auffassung ist entschiedene Kritik an Philosophen und ihre Positionen, wie 

Aristoteles,  Descatres  und  Kant  [Faber  2005:  179]:  „Aus  dieser  Isolation  erwuchs  eine 

Dualisierung in  Geist  und Materie  und  schließlich  eine  Selbstauflösung  in  die  eine  Substanz 

Gottes (Kann 2001) [Faber 2005: 179].“

Geeigneter nach Whitehead ist der Ansatz einer kritischen Prozessmetapher, „[...] in dem alles die 

Transformation ineinander vollzieht, deren Konkretheit sich aber aus keinem abstrakten Konstrukt 

(Universalien) rekonstruieren lässt (Fetz 1981).  „Das Konkrete steht in Beziehungen,  wird aus 

ihnen und vergeht in ein beziehungsreiches Universum, in dem es mit seinem vergehen wirkt. In 

einem prozessualen Universum erscheint auch Gott  nicht als  souveräner  Despot,  sondern als 

beziehungsreiche Liebe [Faber 2005: 180].“

Es  ist  bei  Whitehead  eine  prozessdeterminierte  Universalverbundenheit,  mit  einer  Welt  des 

„Prozesses  von  Prozessen“,  in  der  alles  „Organismen“  und  deren  damit  interagierenden 

Organismenumwelten sind [Faber 2005: 180]: „Sie bilden ineinander greifende „“kreativer Felder“ 

innerer und äußerer  Beziehungen (Rust 1987), durch die sie evolvierende Strukturen ausbilden, 

ohne je in kristalliner Sättigung ihrer Relationen zu erstarren. Denn sie bestehen aus nicht-lokalen 

Mikroprozessen, die aus konkreten Relationen zu anderen Prozessen  entstehen  und zu realen 

Möglichkeiten je neuer Prozesse vergehen. Sie sind daher nur aus ihrer konkreten Prozess- bzw. 

Systemgeschichte und Herkunft  entschlüsselbar und darum, so die Prozesstheologie,  ist  auch 

Gott „nicht-lokal“ konkret [Faber 2005: 180].

Whitehead geht es also, entgegen landläufiger wissenschaftlicher Auffassung von der Zersplitter-
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ung, um den Prozess des Werdens und Vergehens, so dass sich für Whitehead alles zu einem 

universalen Zusammenhang zusammenfügt [vgl. Faber 2005: 181]. 

„Prozesstheologie  ist  [also,  K.W.]  der  Entwurf  einer  Theologie  des  universalen  Ereignis-

zusammenhangs,  der  vor  allem  von  drei  grundlegenden  Deutungskategorien  ausgeht: 

Relationalität (Vorrang von Beziehungen gegenüber dem Objektcharakter)27, Konkretheit („Zusam-

menwachsen“ von Verschiedenem als Grund der Identität von Subjekten und Ereignissen) und 

Kreativität (prozesshafte Umschwung von kreativer Freiheit  und ökologischer Evolution) [Faber 

2003: 13 f. zit. n. Vogt, Kath. Fakultät LMU].“

Prozesstheologie  nimmt  die  Forschungsergebnisse  der  chaostheoretischen  und  komplextheo-

retischen  Forschung  insofern  in  sich  auf  und  verarbeitet  diese,  als  dass  diese  Whiteheads 

„Universum“ als „Chaosmos“ [Deleuze zit. n. Faber 2005: 183] betitelt. Einheit und Vielfalt treten in 

kreative  Beziehungen  und  Gott  ist  nicht  mehr  das  Sein,  wie  noch  bei  Leibniz,  „das  Welten 

vergleicht und die reichste kompossible Welt auswählt“ [Faber 2005: 183.].“

Und weiter: „Weder stellt Gott diesem Chaosmos eine ideale Welt (erstarrte Ordnung) gegenüber, 

noch rettet Gott den besten Teil  (eine abstrakte Harmonie) aus ihr, sondern Gott  wirkt als die 

ursprüngliche  Realisierung  von  Kreativität,  Konkreszenz  und  Relationalität  –  als  Schöpfer 

chaotischer Freiheit ebenso wie als Erlöser chaotischer Brüche (PR 31 ff. Deleuze 1996) [Faber 

2005 184].“

Dabei ist der Chaosmos 

1. kosmische Evolution, also die Evolution des Weltalls voller Komplexität;

2. Chaos  [vgl.  diverse  Literatur  zum  Thema  Chaos,  Fraktale  und  Selbstorganisations-

fähigkeit und auch Faber 2005: 184 f.]

3. Chora (Chaos, Leben und Person) als Entität des Chaosmos in Form von Lebendigkeit, 

Empfänglichkeit, Kommunikation, dabei konkret, nicht-lokal, formlos und kreativ, so Faber 

[vgl. 2005: 185].

Weiter oben wurde bereits angedeutet, dass der Dogmatiker bzw. Theologe Alexandre Ganoczy 

Chaos-Zufall-Schöpfungsglaube. Die Chaostheorie als Herausforderung der Theologie sich der 

Chaos- und Komplexitätsforschung in seinem Buch angenommen hat und die Erkenntnisse aus 

der neuen Wissenschaft in Bezug auf deren theologischer Integration diskutiert: „Dieses Buch will 

ein  Versuch sein,  eine relativ neue, heute unter  Fachleuten und in den Medien vieldiskutierte 

Theorie von der des spezifisch christlichen Schöpfungsglauben aus zu bedenken [Ganoczy 1995: 

9].“

27 Mit Grüßen an Fundamental-NPMler, Anmerk. K.W..
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„Dabei können“ - den weißen interdisziplinären Fleck der Theologie betreffend - „moderne Philoso-

phien in das interdisziplinäre Gespräch einbezogen werden, besonders diejenigen, die Spannun-

gen zwischen „Chaos“ und „Ordnung“ im Dasein des Menschen und Gemeinschaft reflektieren [z. 

B. F. Nietzsche, E. Bloch, A.N. Whitehead und H. Rombach) [Ganoczy 1995: 9, 10].“

Ganoczy teilt mit der Verfasserin dieses Essays und weiteren die Auffassung, dass neben den 

beiden  wissenschaftlichen  Revolutionen,  als  da  wären  Einsteins  Relativitätstheorie  und  die 

Quantentheorie, als dritte, die Chaostheorie dazugehört [vgl. z. B. Wrase 2016].

An  der  Stelle  soll  vor  allem das  Begriffspaar  „Chaos  und  Ordnung“  aus  Sicht  der  Theologie 

thematisiert  werden,  denn die  Geschichte  der  christlich  abendländischen  Theologie  spricht  in 

Bezug auf den Begriff „Chaos“ - das eine andere Form von Ordnung ist  - [vgl. auch Wrase 2015 

(2010), 2016] eine deutliche Sprache. Denn überblickt man einmal grob schätzend die Geschichte 

der christlichen Theologie im Abendland, so stellt man fest: „Der Ordnungsbegriff bewahrt darin 

bis  heute ein eindeutiges Übergewicht,  während „Chaos“ entweder  im Hintergrund bleibt  oder 

abwertend gebraucht wird [Ganoczy 1995: 132].“

Ganz offensichtlich ein 'Sprachfehler'!

Ganoczy  ist  es  nicht  möglich  eine  repräsentative  Untersuchung  zu  diesem  'Sprachfehler' 

vorzulegen,  untermauert  sein  Argument  jedoch  z.  B.  anhand  folgender  Thesen  von  dem 

Theologen  Karl  Barth:  „Chaos  als  das  dämonisierte  Nichtige  […],  in  denen  es  zu  einer 

ausgesprochenen Dämonisierung des Chaos kommt: „Hier hat der Teufel […] seinen Ort, […] die 

Welt der Dämonen, [...die Sünde, […] das Übel, […] der Tod […] [Ganoczy 1995: 133, 136].“

Zum  Beispiel  die  Sintflutsymbolik:  „Werden  dort  nicht  die  chaotischen  Wasser  mit  der 

zunehmenden Schlechtigkeit  der Menschen, […], in Verbindung gebracht? Und bekämpft  Gott 

nicht  mit  voller  Gewalt  diese  Wasser?  Gewiß  könnte  der  flüchtige  Betrachter  eine  Parallele 

zwischen dem Anstieg des Bösen und den steigenden Wassern (vgl. Gen 6,5 mit 7,17) erblicken, 

daraus sogar eine an K. Barth erinnernder Dämonisierung eines solchen „Chaos“ ableiten. […] 

Die Sintflut ist nicht Sinnbild des Bösen, sondern die Geschichtsmacht Jahwes. Gott bekriegt nicht 

die Flut, er nimmt sie in Dienst, um den Menschen eine echt „medizinale“ Strafe aufzuerlegen 

[Ganoczy 1995: 156].“28

28 Eine diametral entgegengesetzte Meinung hat der Physiker Arnold Benz, welche er in seinem Buch Die  
Zukunft des Universums. Zufall, Chaos, Gott? darlegt. Aus seiner Einleitung geht hervor, dass er mit 
dem Theologen Karl Barth die Meinung teilt, dass es nicht beabsichtige eine vereinheitlichte Theorie von 
Theologie und Naturwissenschaft  vorzustellen. Interessant ist  dabei,  wie Benz zu seinen Einsichten 
gelangt: „Bei meinen häufigen […] Vorträgen fällt mir auf, wie Zuhörerinnen und Zuhörer mir nach den 
[…] Fakten und Zahlen unbeirrt weltanschauliche und religiöse Fragen stellen. Beim Hinausgehen sagte 
mir mal ein junger Mann:>>Wenn das Universum so groß ist, wie Sie es dargestellt haben, muss Gott ja  
noch viel größer sein.<< Nicht die […] Probleme der Sternenentwicklung noch die ungelösten Fragen,  
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Naturwissenschaftlich, [natur]philosophisch und wissenschaftstheoretisch sind derartige Aussagen 

im 21. Jahrhundert nicht mehr haltbar, können also zu Recht als obsolet gelten. Theosophisch 

kann man es in die Worte fassen und den Titel eines Buches von Daniel von Wachter ergänzen: 

Die  kausale  Struktur  der  Welt  […]  und  das  Wirken  Gottes  in  der  Welt  ist  schöpferische 

Entwicklung und damit Chaos [vgl. „Metadeterminismus“ Essaykapitel 9]!

Doch an einer überholten Diskussion soll sich an dieser Stelle gar nicht erst lange aufgehalten 

werden: Vielmehr ist es interessanter zu welchem Ergebnis Ganoczy nach 238 Seiten gelangt. 

Dazu  zitiert  Ganoczy  ausführlicher  Wolfhart  Pannenberg  als  auch den Physiker  und  Wissen-

schaftstheoretiker Carl Friedrich von Weizsäcker, für den es sich bei dem Phänomen der Evolution 

und Komplexität  um das  „gestaltträchtige  Chaos“  handelt.  Während von Weizsäcker  über  die 

Ursache kosmologischer  Evolution nachdachte,  und dem Chaos eine konstitutive Rolle  in der 

naturgeschichtlichen  Entwicklung  zugesteht  [vgl.  Ganoczy  1995:  144],  geht  die  Chaostheorie 

darüber  hinaus:  „Heutige  Chaos-Theorie  beschäftigt  sich  bekanntlich  nicht  mehr  nur  mit  den 

Uranfängen und mit den aller Evolution vorausgegangenen Anfangsbedingungen, sondern vorab 

mit dem in den aktuelle Prozessen   immer wieder   feststellbaren Chaos   [Hervorh. K.W.], und dies 

im Rahmen einer modernen Systemtheorie [Ganoczy 1995: 145].“

Ganoczy  führt  den  Begriff  „Prozess-Chaos“  ein  [vgl.  Ganoczy  1995:  146],  um dann  mit  der 

Argumentation Descartes dem 'Charme' der Chaostheorie Ausdruck zu verleihen: „Der Philosoph 

befindet, Gott habe die Materie schöpferisch differenziert (divisée), so daß alle Teile derselben 

sich verschiedentlich zu bewegen begannen und sich weiterhin so bewegen. Dabei folgen sie den 

allgemeinen, „gewöhnlichen“ Gesetzten der Natur (les loix ordinaires de la Nature).  Nun habe 

Gott diese Gesetze so gestiftet, daß „sie genügen, um zu bewirken, daß sich die Teile dieses 

Chaos von selbst entmischen und sich in gute Ordnung verwandeln, so daß sie die Form einer 

vollkommenen Welt haben werden“ […]. Es wird nicht gesagt, Gott habe keine Ordnung, sondern 

nur ein sich selbst organisierendes Chaos geschaffen [Ganoczy 1995: 147 f.].“

Und  weiter:  Vielleicht  ist  Descartes  schon  ein  Vorläufer  der  heutigen  chaostheoretischen 

Erkenntnis:  Chaos  ist  gar  nicht  gleichbedeutend  mit  Gesetzlosigkeit,  und  umgekehrt, 

Gesetzmäßigkeit der Naturvorgänge schließt Chaos nicht aus [hervorh. K.W.] [Ganoczy 1995: 148 

der  Galaxien-Entstehung  haben  ihn  berührt,  sondern  eine  Glaubensfrage,  über  die  ich  kein  Wort  
verloren hatte. Wenn Fachleute ihr Wissen rational vortragen, fühlen sich Laien durch dieses Wissen oft  
existentiell angesprochen und erleben ihr Ich als einen Teil des Kosmos. Einige entwickeln sogar eine 
persönliche  Beziehung  zu  den  Himmelskörpern.  Sie  wollen  nicht  nur  ursächliche  Erklärungen  der 
Naturphänomene hören, sondern wünschen eine emotionale Verbindung, ein kommunikatives Erlebnis 
mit dem Kosmos oder möchten ganz einfach staunen.  
Ich gehe in diesem Buch von der Annahme aus, dass Glauben und Naturwissenschaft zwei Wege sind,  
Wirklichkeit zu erfahren [Benz 1997: 11].“
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f.].“ 

Benz  formuliert  es  ähnlich  und  gebraucht  dazu  den  Begriff  von  der  nicht  vorhandenen 

„Beliebigkeit“ [vgl. Benz 1997: 161].

Für Ganoczy ist die Wiederentdeckung und Interpretation durch Pannenberg hinsichtlich Rene 

Descartes insofern von argumentativer Wichtigkeit, weil damit zum einen der Schöpfungsgedanke 

nicht  ausgeschlossen  wird  und  gleichzeitig  die  Integration  in  den  naturwissenschaftlichen 

Zusammenhang gegeben ist. Und dieser erkenntnisleitenden Frage und Spur geht „der kritische 

Theologe“ Ganoczy schließlich in seiner Veröffentlichung nach: „ex“ oder „a chao“ an Stelle von 

„ex“ oder „nihilo“ [Ganoczy 1995: 151]. Ganoczy Annahmen werden auf  anthropologische und 

heilsgeschichtliche Ergänzungen ausgeweitet. Seiner Auffassung zufolge ist das kosmologische 

Selbstorganisationsprinzip das, was des Menschen Selbstbestimmung bis hin zu seinem Umgang 

mit Gott ist, Selbst-Werdung, ob nun pysikalisch oder im menschlich, ist.  Nach biblischem Ver-

ständnis  geht  es  nun  tatsächlich  und  demnach,  um  die  Untersuchung  der  „Komplexität  des 

Weltprozesses“ [a.a..O. 163] geht. Das zeigt der Theologe, indem er Philosophen vorstellt, die 

nicht theologisch dachten und schrieben. Neben Feuerbach sind das, für Ganoczy, Ernst Bloch 

und  Friedrich  N.  Nietzsche  [vgl.  Ganoczy  1995:  163  ff.]:  „[...]  die  exemplarisch  gewählten 

Humanisten [sind] durchaus fähig, das Noch-Nicht-Seinende und das Sich-Suchende – inklusive 

des  von  ihnen  so  kritisch  behandelten  [Behandelten,  Anmerk.  K.W.],  aber  keineswegs 

ausgeklammerten Gottesgedankens – denkerisch einzuholen. Von ihrem  Menschenbild her gibt 

es einen Weg auch zum vormenschlich-chaotischen [Ganoczy 1995: 174].“

Am Anfang war das Wort so titelte der weltberühmte Literat, Intellektuelle und späterer Präsident 

von Tschechien Václav Havel29 und umschreibt das, was Ganoczy in Form einer Transferleistung 

in seinem Kapitel  über  die „Verhaltenszüge des Schöpfers“ und die „Urheberschaft  durch das 

Wort“ versucht: Denn der Dialog zwischen Gott und den Menschen findet - und dazu scheut sich 

29 „Am Anfang war das Wort, heißt es auf der ersten Seite eines der wichtigsten Bücher, die wir kennen. In  
diesem Buch bedeutet es, daß die Quelle aller Schöpfung das Wort Gottes ist. Gilt das nicht aber, im 
übertragenen Sinne, auch von allem menschlichen Tun? Ist es nicht auch in unserem Falle das Wort,  
das die eigentliche Quelle dessen ist, ja sogar die eigentliche Grundlage dieser Seinsweise im All, die  
wir Menschen nennen? Der Geist, die menschliche Seele, unser Sich-selbst-bewußt-Sein, die Fähigkeit 
zu verallgemeinern und in Begriffen zu denken, die Welt als Welt zu begreifen (und nicht nur als etwas, 
was uns umgibt) und schließlich unsere Fähigkeit zu wissen, daß wir sterben, und trotzdem zu leben –  
ist dies alles nicht mittelbar oder unmittelbar auch durch das Wort geschaffen? Wenn das Wort Gottes  
der Quell all seiner Schöpfung ist, dann ist der Teil dieser Schöpfung, den das Menschengeschlecht 
darstellt,  er  selbst  nur  aufgrund  eines  anderen  Wunders  Gottes,  nämlich  des  Wunders  des  
menschlichen Wortes. Und wenn dieses Wunder der Schlüssel zur Geschichte des Menschen ist, dann  
ist es zugleich auch der Schlüssel zur Geschichte der Gesellschaft, ja, vielleicht ist es das erste nur, weil  
es  das  zweite  ist;  wäre  nämlich  das  Wort  nicht  eine  Art  der  Kommunikation  zwischen  zwei  oder  
mehreren menschlichen <<Ich>>, dann wäre es wohl überhaupt nicht [Havel 1990: 209 f.].“
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der Theologen nicht das Vokabular der chaos- und komplextheoretischen Forschung zu bedienen 

-  als  Rückkopplungsprozesse  statt:  „Rückkopplungen  aller  Art  variieren  und  beleben  diesen 

Schöpfungsdialog.  Denn  es  handelt  sich  nicht  um  Äußerungen  einer  linear  zwingenden 

Erstursache,  die  alle  Kreatur  als  bloße  Wirkung  ihrer  selbst  festlegen  würde.  Kontigenz-

geschehen,  Perichoresen und Bifurkationen aller  Art  werden nicht  bloß toleriert,  sondern  sind 

gewollt. Verschiedenen Zukünfte dürfen sich entwerfen, erproben, werden schließlich selektiert. 

Der Weg der creatio continua ist somit auch nach vorne offen [Ganoczy 1995: 177].“

Das  Entscheidende  für  Ganoczy  ist  dabei,  dass  Gottes  Slogan  –  salopp  formuliert  –  nicht 

Voraussage,  sondern Verheißung ist  [vgl.  Ganoczy 1995:  177].  Diese Exegese des Ganoczys 

Essays hat versucht zu verdeutlichen, dass der kritische Theologe nicht bloß – weil es modern ist  

und  sich  prima  in  den  gegenwärtig  wissenschaftlichen  Kanon  einfügt  –  moderne Fachtermini 

seiner  Glaubensauslegung  überzustülpen  beabsichtigte,  sondern  einen  ersten  inter-  und 

transdisziplinären Dialog ernsthaft  führt,  welcher  chaostheoretisch  und theologisch fundiert  ist. 

Dem Leser bleibt es selbst überlassen tiefer in Chaos-Zufall-Schöpfungsglauben einzusteigen. 

Bevor hier mit den prozesstheologischen Perspektive eines Ganoczy geschlossen wird, soll aber 

doch einmal auf das Böse eingegangen werden: Nach Charles Darwin geht es in der Evolution um 

„the survial of the fittest“, nicht also um Überlebenskampf, das etwas völlig anderes impliziert und 

dank der Mikrobiologin Lynn Margulis um die, völlig vernachlässigte Darwinsche, die Flora und 

Fauna betreffende, Kooperation und Symbiogenese [vgl. z. B. Wrase 2015 (2010)]. Aggressionen 

im Tierreich, sind selten tatsächlich gegen das jeweilige andere Tier oder gegen die jeweilige 

andere  Pflanze  gerichtet,  im  Sinne  des  Begriffs  „Böse“  also  praktisch  nicht  vorhanden.  Der 

Interpretation  Ganoczys  zufolge  allerdings  als  eine  Art  Fehlfunktion  betrachtet  werden  kann. 

Letztlich jedoch im Großen und Ganzen als Aggression im Sinne der Arterhaltung zu verstehen ist 

und  „vom großen  Geschehen  des  organischen  Werdens  zum Guten  bestimmt  ist  […].  Ganz 

anders verhält es sich mit dem eigentlichen Bösen, dessen nur der Mensch fähig ist. Dieses hat 

durchaus“, so der Theologe, „chaotische Implikation“ [Ganoczy 1995: 212 f.].“

Dieser  Essay  widerspricht  jedoch  entschieden  der  Annahme,  dass  derartiges  mit  dem 

Lorenz'schen Attraktorenkonzept erklärt werden kann [vgl. dazu Wrase 2016: Was?-Die Erde ein 

Attraktor?  Wissenschaftstheoretische  Reflexionen].  Selbst  dann  nicht,  wenn  auch  als 

„Perversionen“ bezeichnet, folgende empirische Punkte zu beobachten sind: 

• „Perversion  der  Triebordnung,  wobei  das  isolierte  Individuum  unter  Mißachtung  der 

sozialen Bindungen nach sofortiger Befriedigung trachtet;

• […] des Wettbewerbs, die im Kampf zwischen Individuen durch positive Rückkopplung 
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sinnlos gesteigert wird; so daß jeder in der Angst lebt, „im Wettlauf überholt zu werden“;

• […]  der  Zuchtwahl,  insofern  der  ängstlich  ringende  Mensch  dem  Selektionsdruck 

unbedachterweise  nachgibt,  ohne  seinem  spezifisch  menschlichen  Vermögen,  die 

Zukunft vorauszusehen, eine Chance zu belassen [Ganoczy 1995: 213].“

In diesem Essay wird daher eine andere, abweichende Auffassung vertreten, die plausibler und 

konsequent  stringenter  scheint:  So  ist,  der  Politiktheoretikerin  und  promovierten  Philosophin 

Hannah Arendt zufolge, das „Böse“ absolut, während 'nur' das Gute radikal sein könne. 

Außerdem ist ein Attraktor, wenn es sich um ein [seltsames] Fraktal handelt – also der Lorenz- 

und der Rösselerattraktor beispielsweise, nicht absolut,  es ist  ein dissipatives System.30 Hinzu 

kommt,  dass  die  chaos-  und  komplextheoretische  Forschung  unterschiedlichste  Attraktoren 

entdeckt hat, differenziert und kennt, neben dem bereits genannten Modell, etwa Fixpunkt- und 

Grenzzyklusattraktoren. Und je nach Attraktor haben diese unterschiedliche Trajektorien [vgl. z. B. 

Isabell Stengers; Ilja Prigogine]. Insofern ist dann wieder Wechselwirkung und Interagieren von 

System zu System unterschiedlich.

3.1 Exkurs[ion]: Extreme

Dem metaphysischen Begriff,  genauer gesagt dem ontosophischen, wird mit der ausführlichen 

Worten  Hannah  Arendts  an  dieser  Stelle  ein  weiter  Rahmen  eingeräumt.  Dies  erscheint  in 

Anbetracht der oben formulierten Kritik über das Böse unvermeidlich: „Die Philosophie (und die 

Literatur) kennt den Schurken nur als jemanden, der verzweifelt ist und dessen Verzweiflung ihn 

mit einem gewissen Adel umgibt. Die größten Übeltäter sind aber jene, die sich nicht erinnern, weil 

sie auf das Getane niemals Gedanken verschwendet haben, und ohne Erinnerung kann sie nichts 

zurückhalten.31 Das Denken an vergangene Angelegenheiten bedeutet für menschliche Wesen, 

sich in die Dimension der Tiefe zu begeben, Wurzeln zu schlagen und sich so zu stabilisieren. Das 

größte Böse ist aber nicht radikal, es hat keine Wurzeln, und weil es keine Wurzeln hat, hat es 

keine  Grenzen,  kann  sich  ins  unvorstellbar  Extreme  entwickeln  und  über  die  ganze  Welt 

ausbreiten [Arendt: Über das Böse].“ 

Qua dieser Zeilen wird die Bezeichnung Hannah Arendts von der Banalität des Bösen überführt in 

das extrem Böse [vgl. dazu weiter unten 10.1.: Camus].

Es überrascht in dem Zusammenhang nicht, dass Chaos aus Sicht Ganoczys auch das freiwillige 

Leidens- und Todeschaos von Jesus ist. Hier wird der Begriff der Bifurkationen eingeführt, weil die 

herkömmliche  Art  und  Weise  nun  durch  Jesus'  Tod  am  Kreuz,  diesen  überwunden  hat.  Die 

30 Theosophisch interpretiert vgl. Pannenberg.
31 Wie anders doch bei Jesus „Tut dies zu meinem Gedächtnis.“
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österliche Botschaft, gefeiert und mit den Worten umrissen „in der Hoffnung das sie auferstehen“ 

ist  der  chaostheoretischen  Interpretation,  so  Ganoczy,  also  Bifurkation.  Da  sich  so  die 

„konstruktive  Komplexität  des  Gottesgeistes“  zeigt  und  daher  imstande  ist  die  gesamte 

Weltwirklichkeit in sich zu vereinen [vgl. Ganoczy 1995: 221 & weiter oben].

Unverkennbar ist für die Prozesstheologie der Holismus richtungsweisend und Fundament. Die 

holistische  anerkannte  Sichtweise,  wird  jedoch  in  der  Prozesstheologie  im  Sinne  eine 

hypothetischen Realismus ständig hinterfragt. Es ist, um es einmal mit  den Worten Hegels zu 

formulieren, kein unaufhörlicher Gang des Weltgeistes, der da am Werk ist. Vielmehr „[...] weiß sie 

um  die  Fragilität  dieser  Abstraktion  und  sieht  sie  in  einem  unaufhebbaren Prozess  der 

Interpretation, der über Hypothesen nicht hinauskommt […] [Faber 2005: 183].“

Aus  diesen genannten nicht-trivialen Gründen,  kann Gott  weder  immanent  noch transzendent 

gedacht werden, vielmehr liegt der Prozesstheologie die Überzeugung zugrunde, dass der Frage 

nach Gott weder der Theismus, noch der Pantheismus und auch nicht der Monotheismus gerecht 

wird [vgl. Faber 2005: 185]. Die Prozesstheologie bezeichnet hingegen das nicht-triviale Gottes-

verhältnis zur Welt  als Panentheismus und „deutet […] die „Einheit  der Welt  in Gott“  als den 

Prozess des Ereignisses „Gott“ selbst, in dem die Differenz von Immanenz und Transzendenz 

überhaupt erst aufbricht [Faber 2005: 185].“

Im nun Folgenden wird unter Bezug auf die Prozesstheologie erörtert, wie diese, zu den Neuen 

Theologien  zählende  Denkschule,  auf  die  Naturwissenschaft  und  Theologie  zurückwirken. 

Ausgiebig werden dazu Markus Vogts Ausführungen über Überlegungen zum Gespräch zwischen 

Theologie und Physik behandelt.  Diese sind im Internet als PDF Prozesstheologie. Überlegungen  

zum Gespräch zwischen Theologie und Physik von Markus Vogt, Lehrstuhl Christliche Sozialethik, 

Katholische Fakultät der LMU, veröffentlicht. Das Dokument umfasst insgesamt 18 Seiten.

Nach Vogt gibt es ein Angewiesensein beider Wissenschaften in Sachen von Forschungsange-

legenheiten, insbesondere auf der Metaebene, der Wissenschaftsphilosophie:

„Theologie  und  Naturwissenschaft  sind  aufeinander  angewiesen.  Die  Theologie,  weil  es  um 

dieselbe Welt  geht,  nach deren Anfangs- und Gelingensbedingungen sie fragt.  […] Die Natur-

wissenschaft,  weil  sie  an  die  Grenzen  objektiver  Beschreibarkeit  stoßen  […],  und  weil  die 

technischen Folgen der Naturwissenschaften nach kulturellen, ethischen und religiösen Grundvor-

aussetzungen und Bedingungen der Verantwortung zurückfragen lassen […] [Vogt PT: 1, Internet 

v. 06.02.2016].“

Gleichwohl kann die, zugegeben provozierende, Frage gestellt werden, weshalb nicht einfach das 
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aufeinander Angewiesensein ausgeblendet wird und eine jede Fachrichtung somit auch weiterhin 

ihrer  Wege  geht.  Dazu  ist  es  nötig  sich  mit  der  Naturphilosophie  als  solches  eingehend  zu 

beschäftigen.

3.2. Exkurs[ion]: Schöpfung

Detel  gibt  nämlich  folgendes  zu  bedenken,  „die  allgemeinste  Idee  der  Natur,  von  der  die 

philosophischen Debatten heute am häufigsten ausgehen, charakterisiert die Natur als das Reich  

der  Naturgesetze –  also  als  Reich  all  jener  Ereignisse,  die  durch  Naturgesetze  miteinander 

verbunden  sind.  Die  allgemeine  Idee  der  Natur  greift  also  vor  allem  auf  den  Begriff  des 

Naturgesetzes zurück, dessen Bestimmung sich ihrerseits, […], als notorisch schwierig erweist. 

Zwar wird gewöhnlich angenommen, dass Naturgesetze empirische Regularitäten (= regelmäßige 

Folgen von Ereignistypen)  sind,  die  sich durch  synthetische Allsätze  beschreiben lassen (am 

einfachsten Falle geschieht dies in der Form, dass alle oder die meisten As auch Bs sind). Aber 

hier  endet  der  Konsens  auch  schon“  und  weiter  „eine  der  wichtigsten  Fragen  lautet,  ob 

Naturgesetze mehr sind als empirische Regularitäten [Detel 2008: 60].“ 

Diese Fragen behandelt und konkretisiert die Notwendigkeitstheorie der Naturgesetze [vgl. Detel 

2008: 61]. Auch Poser argumentiert: “Die größte Schwierigkeit bereitet die Notwendigkeit. Zwar 

sind  wir  im  Alltagsleben  fest  davon  überzeugt,  dass  Naturabläufe  durch  eine  besondere 

Unausweichlichkeit  gekennzeichnet  sind – im Gegensatz zu  bloß zufälligen Ereignissen.  Aber 

worin soll diese physische Notwendigkeit bestehen, und wie ist sie zu begründen? Solange man 

sich darauf berufen konnte, dass in einer von Gott  geschaffenen Welt nichts ohne Grund und 

Ursache  geschieht  […]  solange  konnte  man  in  den  Naturnotwendigkeiten  eine  zwar  schwer-

wiegende, aber dennoch vertretbare Voraussetzung aller Naturwissenschaft sehen und sie zum 

Fundament eines kausalen Natur- oder Weltbildes machen [Poser 2012: 70].“

Nun  aber  da  mit  der  Quantentheorie  und  modernen  Evolutionstheorie  nicht-kausale  und 

Nichtprognostizierbarkeit von Mutationen Stand der Forschung ist, ist das oben ausgeführte inso-

fern nicht mehr tragfähig, als dass nicht zwingend notwendige Zustandsveränderungen entdeckt 

worden sind [vgl. Poser 2012: 70 f.]32

Daher  wird  in  diesem  Essay  folgende  Auffassung  mit  Vogt  geteilt,  die  da  lautet,  dass  jene 

Theologie den heutigen natur- und geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen gerecht wird, die „[...] 

die eine das Gottsein Gottes und das Weltsein der Welt vollständig integrierende Theologie“ ist 

[Vogt PT: 2, Internet v. 06.02.2016].“ 

32 Vgl. außerdem die kritischen Argumente und Einwände David Humes zu „Immer-wenn-dann-Aussagen“ 
in puncto Kausalitäten bei Poser 2012: 71 f., 76 f..
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Das  weitere  und  vertiefende  Erforschen  von  Evolutionsvorgängen  mit  Ansätzen  der  Selbst-

organisationstheorien ist, so Vogt, theologisch wünschenswert: Schöpfer und Schöpfung  können 

größer und vielfältiger  gedacht werden, zumindest um so viel größer und vielfältiger als jegliche 

Erkenntnisse eines kausalmechanisch geschlossenes Universum es ermöglichen [vgl. Vogt PT: 2, 

Internet v. 06.02.2016].

Und schließlich kommt nun das theosophische Moment,  wohlgemerkt in einem weit  gefassten 

Sinne des Begriffes,  ins Spiel,  wenn Vogt  sich  dem Postulat  von Schwan anschließt:  „Wenn 

Wissenschaft ihre Verpflichtung auf Wahrheit erhalten will, muss sie sich auf eine wissenschafts-

transzendierende, die Endlichkeit überschreitende Legitimation und Verpflichtung beziehen. […] 

[Schwan zit. n. Vogt PT: 3, Internet v. 06.02.2016].“

Weitere Argumente, weshalb dieser Essay die Prozesstheologie auf der Metaebene der Theo-

sophie zuordnet bzw. der Auffassung ist, die Prozesstheologie trägt zu Wiederbelebung einer Idee 

der Theosophie bei:

• ein Schöpfungsglaube hat  einen Orientierungsanspruch am ganzheitlichen Wahrheits-

horizont;

• die Folgen für Wissenschaft und Forschung sind dann derart, dass diese für eine als 

prinzipiell gut zu beurteilende Schöpfung in Verantwortung genommen werden;

• Religion  verfügt  über  einen  Horizont  und  Rahmen,  weil  diese  sich  um  die  gesamte 

Schöpfung Sorgen macht. Dieses sich sorgen zeigt den Weg auf und ist in der Lage, 

dem Wunsch nach Befreiung von Naturzwängen gerecht zu werden;

• Wissenschaft,  so  der  Prozesstheologe  Vogt,  ist  nur  dann  human  und  mit  dem 

Schöpfungsglauben im Einklang, wenn diese so organisiert ist, dass Wissenschaft und 

Forschung fehlertolerant  ist und also korrigiert werden kann;

• die personale Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf;

• Schöpfungsglaube vermittelt Zuversicht beim Forschen als sinnvollen Weg zu Gott [vgl. 

Vogt PT: 3 f., Internet v. 06.02.2016].

Dabei wird in der Prozesstheologie „Evolution als Ausdruck schöpferischen Seins [Vogt PT: 9 ., 

Internet  v.  06.02.2016]“  gedeutet  und interpretiert.  Dies,  da in  der  Prozesstheologie,  so Vogt, 

Evolutionstheorie und ihre dynamische Naturauffassung den Grundgedanken jüdisch-christlicher 

Schöpfungslehren aufgreift, der besagt, dass es einen Anfang der Welt gibt und im historischen 

Zeitverlauf als ein Werden zu verstehen ist [vgl. Vogt PT: 9., Internet v. 06.02.2016].. Der Bezug zu 

Gott ist eindeutige, wenn es heißt: „Weil Gott die Natur als dynamische  und lebendige Wirklichkeit 
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schafft,  die die evolutiven Kräfte ihrer  Entfaltung in  sich selbst  trägt  und selbst  Ursache ihrer 

Entwicklung  sein  kann,  liegt  es  durchaus  auf  der  Linie  des  Schöpfungsglaubens,  dass  die 

Geschöpfe erst durch Evolution und Geschichte werden, was sie nach dem Schöpfungswillen sein 

sollen. Evolution ist das dynamische Maß der in ihrer Eigenursächlichkeit freigesetzten Schöpfung 

[Vogt PT: 9, Internet v. 06.02.2016].“

Alles  geht  von  Gott  aus  und  ist  letzten  Endes  auf  diesen  zurückzuführen,  das  was  evolutiv 

geworden ist,  genauso  wie  jegliches  von  Menschenhand  technisch  Entworfene:  „Evolution  ist 

Ausdruck des schöpferischen-kreativen Seins“ und weiter „Schöpfungstheologie gibt sich nicht mit 

der Deutung der Welt in den Kategorien evolutionärer Zufalls- und Selektionsprozesse zufrieden, 

sondern zielt auf die Aussage, dass sie in dem intentionalen Akt der Entscheidung Gottes für die 

Welt und für den Menschen gründet, was ihrer Evolution die Möglichkeit gibt, zu einer sinnvollen 

Geschichte zu werden [Vogt PT: 9, Internet v. 06.02.2016].“

Damit hätte der Kosmologen Stephen Hawking eine Antwort auf seine Frage nach dem „Wieso“ im 

Zusammenhang mit dem Universum erhalten … . Allein es stellt sich die die Anschlussfrage: Gibt 

sich ein Stephen Hawking damit zufrieden?

4. ERGO: Über die Prozesstheologie zum Fazit: Den Dingen ihren Lauf lassen und 
„ihn, der ist, nicht in Frage stellen

4.1. Exkurs[ion]: Theodizee

Die  Prozesstheologie  anerkennt  sämtlich  jene  innovativen  Erkenntnisse  der  Systemtheorien, 

insbesondere jene Systemtheorien, die als Chaos- und Komplexitätstheorien bezeichnet werden 

und  in  der  „Evolution  als  geschichtsmetaphysisches  Deutungsschema  [Poser  2012:  282  ff.]“ 

wisssenschaftstheoretisch als auch -philosophisch verankert sind.

Vogt beschreibt das ausführlich und bezieht theologisch Stellung, womit indirekt daraus  hervor-

geht,  dass  auch  die  Theologie  nicht  mehr  an  den  aktuellsten  Erkenntnisfortschritten  in  den 

Naturwissenschaften vorbeikommt: „Die Evolutionstheorie kann als gut bestätigte Erklärung der 

Entstehung und Veränderung der Lebensformen gelten. Dies hat auch Papst Johannes Paul II. in 

seiner Botschaft an die Akademie der Wissenschaften vom Oktober 1996, die von manchen als 

„Rehabilitation der Darwinschen Evolutionstheorie“ verstanden wurde, bestätigt [...] [Vogt PT: 2, 

Internet v. 06.02.2016].“

Im Rahmen des oben genannten Paradigmas Prozesstheologie ist damit die Beantwortung der 
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Theodizeefrage33 der Logik dessen geschuldet, was sich aus den Erkenntnissen über Evolution 

ableiten lässt; denn die Evolutionstheorie besagt im Kern, dass den Dingen ihren Lauf gelassen 

wird  –  das  verweist  auf  die  Freiheitsgrade in  Systemen.  Und zu Systemen,  gehört  auch der 

Mensch  in  seiner  Mitwelt.  Vogt:  „Zentrale  Bedeutung  hat  dabei  die  Anerkennung  und 

„theologische“ Verarbeitung der Evolutionstheorie. Insofern die Evolution als Fähigkeit der Natur, 

sich selbst weiterzuentwickeln, eine Steigerung der Seinsqualität ist, bedeutet ihre Anerkennung 

nicht eine Minderung der Schöpfermacht Gottes [Vogt PT: 2, Internet v. 06.02.2016].“

Allerdings  ist  der  Gottesbeweis,  an  dem sich  bereits  manche  versuchten,34 damit  noch  nicht 

erbracht. Das ausgiebig zu erörtern, soll nicht Gegenstand dieses Essays werden, dennoch an 

einem Beispiel zum Nachdenken anregend, andiskutiert werden. Es geht um die Figur des Moses 

im Alten Testament  und um die 10 Geboten.  Es kennt  wohl  kaum jemand nicht  die biblische 

Geschichte, wonach Moses auf dem Berg Sinai im Wüstengebiet der gleichnamigen ägyptischen 

Halbinsel,  die  10  Gebote  durch  Gott,  auf  Steintafeln  verewigt,  empfangen  hat.  Neueste 

bibelwissenschaftliche und archäologischer Erkenntnisse und Funde, stellen zur Person Moses 

fest, „dass Moses eher eine mythische als eine historische Gestalt ist, vom Geheimnis umweht, 

deuten schließlich auch die Autoren der Tora an: Nachdem Moses das Heilige Land von einem 

Berg  jenseits  des Jordans wenigstens einmal  hat  sehen dürfen,  stirbt  er.  Und dann heißt  es 

lakonisch: „Bis heute kennt niemand sein Grab.“ [Radermacher in GEO Epoche 2010: 33]“

Insofern  ist  die  Prozesstheologie  mit  Sicherheit  ein  metaphysisches  Angebot  und  natürlich 

unerlässlich,  als  dass  schon  aus  Sicht  der  Evolution  von  Wissenschaft,  zu  denen  die 

theologischen  Wissenschaften  als  auch  die  Bibel-  und  Religionswissenschaft  zweifelsohne 

gehören, die Prozesstheologie Erkenntnisfortschritt und -erweiterung darstellt.

Mehr noch: Die oft totgesagte Metaphysik erlebt hier eine wissenschaftliche Renaissance, denn 

so paradox es klingen mag, argumentiert man stringent mit Begriffen, wie Evolution, Emergenz, 

Chaos,  Komplexitätsprozessen,  Selbstorganisationsfähigkeit,  landet  man  zwangsläufig  bei  der 

Metaphysik. Denn die alles entscheidende Frage ist nun, wer oder was ist dafür verantwortlich, 

zum Beispiel für die 10 Gebote? Salopp formuliert: Einer muss es ja gewesen sein, dass nun die 

Evolution des Kosmos, von Galaxien, Sonnensystemen und Erde [fraktal] stattfindet … .

Und hier setzt die Prozesstheologie ein und formuliert ein Axiom35, nämlich dass Gott [es] ist.

33 Vgl. Lukoschek, Barbara 2006.
34 Einen guten thematischen theologischen und philosophischen Überblick zu „Gott“ gibt z. B. Manfred 

Lutz in seinem Buch  Gott – Eine kleine Geschichte des Größten aus dem Jahr 2009. Außerdem vgl. 
Das Philosophische Radio auf WDR 5: Holm Tetens Vernünftig? - Der Gottesglaube v. 11.12.2015  mit 
Jürgen Wiebicke.

35 „Axiom, Aussage, die wegen ihres Inhalts grundlegend ist und als evident gilt und daher keines 
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Dieser Abschnitt begann mit den Worten: Ergo: Über die Prozesstheologie zum Fazit: Den Dingen 

ihren Lauf lassen und so möchte man hinzufügen, dass man ihn, der ist, nicht in Frage stellt.  

Gerade deshalb ist man aber auch mit der prozesstheologischen Sicht auf die Theodizeefrage 

[vgl. Lukoschek 2006] noch immer nicht weiter gekommen und die Dichter und Denker drehen 

sich  [leider]  erneut  im  Kreis.  Wie  das?  Nun  das  Wort  Prozess,  was  ja  soviel  bedeutet  wie 

längerfristiger  [System]Verlauf,  in  der  Prozesstheologie  kann  vielmehr  eher  mit  einem 

Fragezeichen in Bezug auf Gott als auf das Chaos versehen werden: 

Um diesen Punkt zu verdeutlichen soll der Schweizer Theologe Hans Küng ausführlicher zitiert 

werden. Küng hat sich ebenfalls, auf den Seiten von dober.de/religionskritik, mit der Theodizee-

frage, in Bezug auf Auschwitz, beschäftigt und kommt zu dem Urteil: „Eine theoretische Antwort 

auf  das  Theodizee-Problem  scheint  mir,  gibt  es  nicht!  [Küng  auf  Religionskritik:  Internet  v. 

13.02.2016].“36

Durch die gläubige Grundhaltung ist nur festzustellen, dass, sollte Gott existieren, dann war er 

auch  in  Auschwitz.  Gläubige  unterschiedlichster  Religionen  und  Konfessionen  haben  noch  in 

Angesicht der totalitären Vernichtungslager von dieser ihrer Überzeugungen nicht abgelassen.

Gleichwohl ist  es für  Gläubige eine immer noch nicht beantwortete Frage, wenn Gott  doch in 

Auschwitz war, weshalb ist Auschwitz dann nicht verhindert worden? [vgl. Küng auf Religionskritik: 

Internet v. 13.02.2016]. Wäre die Antwort, so Küng, die der klassischen Theologie, wonach Gott 

das Leid ablehnt, zugleich dieses jedoch auch nicht nicht möchte, weil er es lediglich geschehen 

lässt? Auch das ist keine Antwort auf die Existenzen zerrüttende Frage nach Gott im Theodizee-

Zusammenhang.

Küng gibt fragend zu bedenken, inwieweit dann „wir dieses Urproblem des Menschen aus der 

Welt  schaffen  können?  Aufgrund  welcher  Erkenntnisse,  […]  eigener  Erfahrungen?  [Küng  auf 

Religionskritik: Internet v. 13.02.2016]“

Allmacht, so Küng weiter, die als Eigenschaft dem Schöpfer nicht mehr zugestanden wird, ist ein 

Gott, den es nicht mehr gibt.  Aber auch die Vorstellung, dass Gott ein willkürlich und grausam 

Waltender statt der Gütige und Gerechte ist, ist eine, für Küng, ebenso groteske Annahme. Küng 

kommt daher erst einmal zu dem Zwischenergebnis, dass weder „vorschnelle Negation noch […] 

hochspekulative  Affirmation“  zur  Problemlösung  beitragen  können.  Einen  Epikur,  Bayle, 

Feuerbach oder  Nietzsche mit  ihren  Gegenargumenten versteht  man dann leichter,  denen es 

nicht um Blasphemie ging, sondern um Spott über die Gesellschaft und Anmaßung seitens der 

Beweises bedarf [Lexikon der Mathematik 2000: 146].“
36 Vgl. auch Küng, Hans: Credo. Das apostolische Glaubensbekenntnis 1992.
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Theologen. Küng postuliert in der Theodizeefage daher eine „Theologie des Schweigens [Küng 

auf Religionskritik: Internet v. 13.02.2016].“

Küng: „Wir kommen um das ernüchternde Eingeständnis nicht herum: Wenn weder eine theolo-

gische noch eine antitheologische >>Theorie<< das Leid erklärt,  dann ist  eine andere Grund-

haltung gefordert.  Es ist  meine über  Jahrzehnte gewachsene Einsicht,  […]:  Leid,  übergroßes, 

unschuldiges Leid lässt sich – im individuellen wie im sozialen Bereich – nicht theoretisch ver-

stehen, sondern nur praktisch bestehen [Küng auf Religionskritik: Internet v. 13.02.2016].“ 37

So ist es für Gläubige vielleicht tatsächlich nur möglich „sinnloses Leid nicht theoretisch [zu, K.W.] 

verstehen, sondern vertrauend zu bestehen [Küng auf Religionskritik: Internet v. 13.02.2016].“

Jedoch das oben genannte Fragezeichen steht weiterhin am Ende der Theosophiefrage, ist es 

nun die Grundhaltung, die geänderte, das Vertrauen auf und in Gott, ohne ein wenn und aber?

Für Gläubige ist es so, im Wissenschaftler regt sich jedoch Widerspruch. Dabei hat Küng indirekt, 

ohne  es  vielleicht  zu  wollen,  die  Frage  ein  Stück  weit  bereits  einer  möglichen  wissen-

schaftsphilosophischen  Beantwortung  näher  gebracht.  Zunächst  einmal  könnte  man  den  Ball 

wieder der Physik zuspielen, denn diese Wissenschaft und Disziplin stellt Theorien und Methoden 

einschließlich  sonstiger  forschungsstrukturierender  Verfahren  bereit,  um  entweder  erhellende 

Erkenntnisse auf die Theodizeefrage zu erbringen oder diese gar nicht zu beantworten.

Aber es gibt vielleicht auch einen „dritten Weg“, um es mal so zu formulieren, der an das andogt, 

37 Es soll einmal in ganz einfachen Bildern versucht werden zu erklären: Man kann behaupten, dass der  
Teufel sich Nichtlinearität und Chaos zu nutze macht, um Leid in der Welt zu verbreiten, während Gott  
für die Ordnung steht und im wahrsten Sinne des Wortes die Welt im Gleichgewicht hält. Man kann es 
aber auch genau umkehrt sehen: Chaos und Evolution gehören zusammen. Nur über Nichtlinearität ist  
es möglich das Evolution ist und Leben, jegliches Leben, entstehen kann. Nur durch Nichtlinearität kann  
explosive  Kreativität,  Innovation,  Emergenz  und  somit  Noven  entstehen.  Das  ist  eine  Lebens-,  
theologisch  formuliert,  Lichtgarantie.  Nun  ist  es  unvermeidbar,  das  auch  Leben  in  Form 
lebensgefährlicher Krankheitskeime Leben ist, zum Beispiel Viren und Bakterien. Menschen, Tiere und 
Pflanzen fallen diesen zum Opfer, böse sind diese aber nicht, da sie ja nicht vom Evolutionsprinzip 
ausgenommen sind. Salopp formuliert tun diese nur das, was allem in der Evolution zugrunde liegt. Wir  
Menschen können das aber natürlich nicht hinnehmen in dem Sinne, dass wir sagen: >>Gott hat es mit  
uns gut gemeint und daher gehören unheilvollbringende Krankheiten zudem was wir akzeptieren, weil  
es ja Evolution ist <<. Aber auch das ist nicht des Teufels, sondern die Schöpfung des Schöpfers. In  
dem Moment,  in dem nun das aber so gesehen werden könnte, also das Chaos in Wirklichkeit  ein  
Unglücksbringer  ist,  hat  der  Teufel  gesiegt.  Ihm  wäre  es  dann  gelungen,  Gottes  Evolution,  die 
Lebensgarantie ist, als etwas abgrundtief  Inhumanes zu vermitteln. Nun kann man dem Menschen nicht 
abverlangen, wenn er furchtbare Schicksalsschläge erfährt, dass er diese naturwissenschaftlich, also im 
Sinne  der  Evolution,  versteht  und  auch  noch  gutheißen  soll.  Denn  dieses  Nichtakzeptieren  des 
Evolutionsprozesses entspringt der Liebe, um derentwillen Menschen schwach sind. Diese Schwäche 
ist paradoxerweise jedoch auch Teil der Evolution, sonst wäre der Mensch nicht was er ist. Gott nun  
weiß, um diese Menschenschwäche, die der Liebe, der Liebesfähigkeit, entspringt. Liebe ist aber jener  
Tatbestand, den Gott in Form des Bundes mit ihm und den Menschen verbindet. Deswegen dürfen wir  
schwach sein und können nicht zum Übermenschen werden, wie Nietzsche es postulierte.
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was  die  Prozesstheologie  an  Erkenntniswissen  bereitstellt  und  das,  was  Küng  zu  kritisch  zu 

bedenken gibt: Es ist nämlich möglich sich über die Geschichtswissenschaften, history science, 

quasi interdisziplinär, über das Theodizeeproblem zu vergewissern. 

Die  NDW-Gruppe  Fehlfarben  hat  den  Song  mit  dem  Refrain  gesungen  „Keine  Atempause, 

Geschichte wird gemacht, es geht voran.“

Verlockend ist es – und so wird dieser Song im Zusammenhang interpretiert – dass der Eintrag in 

die Geschichtsbücher durch politisches, soziales, individuelles Handeln oder auch Nichthandeln 

gesichert  ist.  Sich seinen unanfechtbaren Platz  in der  Geschichte der Menschheit  zu sichern, 

durch Großtaten, -worte und -entscheidungen, dem einen individuellen Stempel und Unterschrift 

hinzuzufügen, scheint manchmal geboten und nur allzu oft menschlich. 

Hier  nochmals  die  Worte  von  Küng über  die  Anmaßung  und das  Zitat  eines  alten  jüdischen 

Sprichwortes: >>Würde ich ihn kennen, so wäre ich Er<< [Küng auf Religionskritik: Internet v. 

13.02.2016].“ Oder, um es anders zu formulieren: Jegliches Allmachtsstreben, welcher Art auch 

immer, wird ein Riegel vorgeschoben, sobald die prozessphilosophische, insbesondere die chaos- 

und  komplextheoretische  Perspektive  eingenommen  wird.  Emergenz,  Selbstorganisation, 

Spontaneität, Zufall im Sinne von Potenzial und Freiheitsgraden sind die besten Garanten dafür. 

Denkt man über Prozesstheologie nach, so gelangt auch das wissenschaftstheoretische Konzept 

des Historismus in den Blickwinkel  der Betrachtung, über  den der  Theoretiker  Helmut  Seiffert 

Aufschluss geben kann. Und über die Wissenschaftstheorie des Historismus weiß man, dass die 

Historie nichts als Historie sein will [vgl. Seiffert 1991: 51].

„Historisches  Bewußtsein“  erschöpft  sich  […]  weder  in  der  Kenntnis  äußerer  Ereignisse  der 

Vergangenheit, noch im bloßen tatsächlichen Erfahren der Geschichte. „Historisches Bewußtsein“ 

liegt vielmehr nur da vor, wo das im Alltag tatsächlich erlebte als „geschichtlich“ verstanden wird 

und „für unseren Begriff der „Geschichte“ reicht […] zeitliche Dimension nicht aus. „Geschichte“ ist 

nicht nur die Veränderung, die an einem bestimmten Ort im Laufe der Zeit vor sich geht (zum 

Beispiel  das  „Deutschland“  des  Mittelalters  wird  zum  „Deutschland“  des  19.  Jahrhunderts), 

sondern ebenso die  Verschiedenheit,  die zur  gleichen Zeit  zwischen zwei  Orten  besteht  (das 

„Niedersachsen“ und das „Bayern“, das „Italien“ und das „England“ der Gegenwart) [Seiffert 1991: 

61].“ 38

„Der Historismus betrachtet daher  nicht einfach eine bestimmte religiöse oder metaphysische 

Überzeugung  als  für  sich  verbindlich,  sondern  stellt  sie  alle  –  neutral  und  relativierend  – 

38 Vgl. beispielsweise Danos, u. a.: Chaostheorie und Geschichte. 2004.
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nebeneinander  […].  Es  liegt  also  überhaupt  nicht  in  der  Linie  des  Historismus  [Historische 

Methode, Anmerk. K. W.], sich einer metaphysischen Überzeugung unterzuordnen, sondern wie 

alles andere auf der Welt sind auch diese Überlegungen für ihn nur Gegenstand relativierender 

Analyse. Dies wird zum Beispiel darin deutlich, daß ein wichtiger Vertreter des philosophischen 

Historismus, Wilhelm Dilthey, eine „Typologie der Weltanschauungen“ aufstellte: er  unterschied 

den „Materialismus“, den „objektiven Idealismus“ und den „Idealismus der Freiheit“. Dilthey war 

der  Überzeugung,  daß  jede  Weltanschauung  lediglich  eine  Seite  der  menschlichen  Existenz 

repräsentiere, und daß nur die Betrachtung aller Weltanschauungen von einem außerhalb ihrer 

selbst gelegenen Standpunkt ein Bild des Ganzen vermittle.

Durch diese Überlegung wird deutlich: wenn sich die historischen Historiker einer lutherischen, 

deutschnationalen oder sonstigen Metaphysik hingaben, so traten sie damit aus den Historismus 

heraus.  Der  Historismus  hätte  eigentlich  von  ihnen  verlangt,  alle  solche  Perspektiven  zu 

relativieren. 

Der Historismus lehnt also seiner Grundvoraussetzung nach jede Interpretation der Geschichte 

gemäß einem alles durchwaltenden Prinzip ab. Eben darin unterscheidet er sich zu Beispiel auch 

von Hegel und den Hegelianern […]. Für den Historismus gibt es eben keine ewige „Bestimmung“, 

nach der sich die historischen Prozesse vollziehen. Vielmehr kann die geschehene Geschichte 

immer nur nachträglich als in bestimmter Weise geschehen erforscht und interpretiert werden. 

Künftige historische Prozesse kann niemand voraussehen, weil der Mensch immer wieder Neues, 

Unerwartetes, ersinnt. Dies ist, wenn man so will, die einzige „metaphysische“ Voraussetzung, die 

der Historismus machen muß [Seiffert 1991: 215].“

Wenn man sich nun dieser beiden wissenschaftlichen Tatsachen vergewissert, der Chaostheorie 

einerseits und der Historischen Methode andererseits, dann ist man geneigt zu argumentieren, 

dass das Theodizeeproblem vielleicht nicht zur Gänze prozesstheologisch einer Lösung zustrebt, 

prozessphilosophisch  und  chaostheoretisch  jedoch  schon  eher.  Und  es  mag  verwunderlich 

klingen, aber damit passiert wissenschaftstheoretisch folgendes: Die Theodizeefrage würde aus 

der  [Prozess-]Theologie ausgelagert  werden und zur Aufgabe der  Prozessphilosophie werden. 

Dadurch käme es zwar zur Entbindung von der Verantwortung, seitens der Theologie, Gott und 

menschliches Leid in Form von immer noch allzu oft a-menschlichen Grausamkeiten im Glauben 

würden nämlich ausgeklammert“, nicht aber zu einer Nichtbehandlung und Wissenschaftsverges-

senheit eben durch die Verantwortung in der Wissenschafts-Philosophie.
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TEIL B

5. Ontosophie

Dieser Essay plädiert dafür den ursprünglich von Johannes Clauberg,39 Theologe und Philosoph 

[1622 - 1655], in Philosophie und Wissenschaft eingeführten Begriff der „Ontosophie“ wieder in 

den Wissenschaften zu verwenden.

Zum einen grenzt sich „Ontosophie“ deutlich von „Ontologie“ ab, denn von „Ontologie“ sprechen, 

veröffentlichen und über dieselbige forschen mittlerweile vor allem Informatiker. Eine Verwechs-

lung wäre, gäbe man der „Ontosophie“ den Vorzug, ausgeschlossen.

Zum anderen sprechen wissenschaftstheoretische Erwägungen dafür, dass Philosophen, Natur-, 

Geistes-,  Gesellschaftswissenschaftler,  usw. auch Onto –  sophen  sind. Denn die sogenannten 

„Ontogischen Festsetzungen […] bestimmen allgemein, die Grundgegenstände der betreffenden 

Wissenschaft,  beispielsweise  die  elementaren  Teile,  die  elementaren  Prozesse  oder  die 

elementaren  Gegenstände.  Darüber  hinaus  bestimmen  diese  Festsetzungen  die  allgemeinen 

Beziehungen zwischen den Grundgegenständen [Poser 2012: 197].“

Nun ist es also schlechterdings unmöglich auf diese ontologischen Festsetzungen zu verzichten, 

will man ernsthaft Wissenschaft betreiben, bei aller Verschiedenheit der Grundgegenstände, sind 

es nun die beispielsweise in der Astro- oder Atomphysik,  die eines Historikers oder die eines 

Geisteswissenschaftlers.  Diese  besitzen  jedoch  keine  gemeinsame  ontologische  Basis,  weil 

ontologische Festsetzungen die Wissenschaftsstruktur der Forschungsbereiche festlegten. Und 

sehr richtig ist Posers Argument, dass die Lehre vom Sein, als auch entsprechende Festsetzun-

gen Offenheit, Pluralität und Heterogänität von Forschungsansätzen und Wissenschaftsdisziplinen 

garantieren [vgl. Poser 2012: S. 198, Wrase 2016].

Weitere  Argumente  dafür,  dass  dann,  wenn  es  um  ontologische  Festsetzungen  geht,  von 

„Ontosophie“, die von Ontosophen beherrscht wird, gesprochen werden sollte, wird im folgenden 

aufgeführt.

• Es  ist  einer  Tatsache,  das  Wissenschaft  als  solches  dynamisch  ist  und  Dynamiken 

unterliegt, die ganz und gar existenziell  sind. Ein Beispiel ist die Wissenschaftstheorie 

und  -philosophie  und  kann  mit  folgendem  argumentativ  untermauert  werden:  „Von 

39 Clauberg, der Philosoph und Theologe, wirkte und arbeitet in seinen späteren Jahren in Duisburg als  
Lehrer am Landferman Gymnasium. Es folgte der Ruf als Professor für Theologie, außerdem war er  
Gründungsmitglied und -direktor der ersten Universität in Duisburg an Rhein & Ruhr 1654 – 1818 mit je  
einer medizinischen, philosophischen, juristischen und theologischen Fakultät, vgl. Kultur und Kultur-  
und Stadthistorisches Museum Duisburg.
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Komplexitätsprozessen  zu  sprechen  bedeutet,  einen  zeitlichen  Ablauf  als  einen 

geschichtlichen Ablauf so zu strukturieren, dass er nicht von kausalen Gesetzen allein 

abhängt, sondern das Auftreten von etwas unvorhersehbar Neuem das entscheidende 

Element  ist  [Poser  2012:  292].“  Das  Wissenschaft  und  Forschung  selbst 

Komplexitätsprozessen  unterworfen  ist,  ist  eine  wohl  nur  schwer  zu  bestreitende 

Tatsache. Dazu genügt bereits die Lektüre Posers u. a. über die Wissenschaftstheorie.

• Als  nächstes  ist  hiermit  auch  zum Ausdruck  gebracht,  dass  die  Verwertbarkeit,  rein 

quantitatives  Arbeiten  allein  in  angewandten  Wissenschaftsdisziplinen  nicht  zu 

Erkenntnissen und Innovation verhelfen kann. Grundlagenforschung ist unerlässlich, die 

Begründung  einer  dann wie  auch immer  aussehenden ontologischen  Festsetzungen, 

sind Ontosophen in der Lage zu leisten.

• Schließlich  werden  und  wurden  über  die  Jahrzehnte  hinweg  immer  auch  neue 

Studiengänge  institutionalisiert  und  Notwendigkeiten  für  noch  nicht  vorhandene 

Wissenschaftsdisziplinen erkannt.40

• Evolution  findet  auch  in  der  Wissenschaft  und  Forschung  statt,  so  dass  von 

Wissenschaftsevolution auszugehen ist.

• Ethik-  und  Wissenschaftskommissionen  sehen  sich  mit  grundlegenden  Fragen  und 

Problemen konfrontiert, wie etwa: Was ist und wann beginnt Leben, wann endet es, ist 

Stammzellenforschung wünschenswert, usw. . 

Alle  diese  Punkte  unterstreichen  die  Wichtigkeit  einer  sich  versichernden  Ontosophie  qua 

ethischer und moralischer Fähigkeit, um ein Urteil41 fällen zu können, also überhaupt in der Lage 

zu sein, Festsetzungen zu beurteilen und dann so zu beurteilen, dass aus diesen ontologische 

Festsetzungen werden. 

Überdies sind Ontosophen, sei es nun aus der Physik, Mathematik, Kunstgeschichte, Philosophie, 

Archäologie,  usw.  in  der  Lage  über das  Arbeiten  an  ontologischen  Festsetzungen  in  einen 

erkenntnisgenerierenden inter- und transdisziplinären Diskurs eintreten zu können. 

40 Vgl. Studien- & Berufswahl 2015/2016 mit 672 Seiten.
41 „Die reinigenden Elemente im Denken – die Hebammenkunst des Sokrates, die die Folgeerscheinungen  

ungeprüfter  Meinungen  hervorholt  und  sie,  d.  h.  die  Werte,  Doktrinen,  Theorien  und  sogar 
Überzeugungen zerstört – ist selbstverständlich politisch. Denn diese Zerstörung wirkt befreiend auf ein 
anderes  menschliches  Vermögen,  das  Urteilsvermögen,  das  man  mit  einiger  Berechtigung  die  
politischste  geistige  Fähigkeit  des  Menschen  nennen  kann.  Es  ist  das  Vermögen,  Besonderes  zu 
beurteilen, ohne es unter jenen Regeln zu subsumieren, die gelehrt und gelernt werden können, bis sie  
zur  Gewohnheit  werden,  die  durch  andere  Gewohnheiten  und  Regeln  ersetzt  werden  können  [vgl.  
Hannah Arendt a a. O. 1998: 140].“
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5.1. Exkus[ion]: Claude Bruaire

Claude Bruaire [1932-1986] ist ein französischer Philosoph, den man als „einen der kraftvollsten 

Denker seiner Zeit“  charakterisierte [Bornhausen 2004: 9].  Ontologie ist für  den französischen 

Philosophen und brilliant einleuchtend erklärt „die ausgeführte Gestalt der Metaphysik. Metaphysik 

ist ein Fragen, das ganz allgemein darauf zielt,  das Sein zu wissen, das Sein all dessen was 

erscheint“ - dies ist ja bereits in der Einleitung zur Einführung umrissen worden - „ Metaphysik 

fordert somit ein ontologisches Wissen, das sich nicht mit der Aufzählung und Beschreibung der 

Phänomene begnügt [Bornhausen 2004: 39].“ 

Rationalität  ist  für  diesen  Denker  ein  mit  voller  Wirksamkeit  befreiter  Vernunftvollzug.  Die 

Philosophie  wird  durch  Anregungen befreit.  Ist  die  Philosophie  wieder  offener  aufgestellt  und 

nimmt wieder Anstoß, ist sie in der Lage sich zu erneuern. Hier ist die Anregung theologischer Art:  

„Die theologische Anregung des von jeder äußeren Autorität befreiten Denkens ist der reflexive 

und  kritische  Anlauf  für  eine  philosophische  Erneuerung,  die  Forderung  nach  Wahrheit  ist 

[Bornhausen 2004: 45].“

Paradoxerweise führt die Wiederbelebung durch die Theologie die Philosophie zurück zu ihren 

ureigensten Domänen: „Die Freiheit des Philosophen besteht darin, das, was er schöpft, in Frage 

zu stellen, wissend, daß er niemals das Geschöpfte setzen wird [Bornhausen 2004: 45].“

Damit wird im Hinblick auf die Theologie aus der Philosophie eine konstitutive Philosophie: Die 

Theologie kann sich gar nicht ungezwungen und losgelöst von der Philosophie – im wahrsten 

Sinne des Wortes – verstehen, allein die Philosophie befähigt die Theologie bei sich zu bleiben. 

So ist also die Befreiung der Beiden wechselseitig: „Im Falle des Christentums belebt die Bot-

schaft des Absoluten als Subjekt und Person, das sich in die Geschichte hinein manifestiert, die 

Philosophie solcherart, daß sie fähig wird, das Absolute so zu fassen, wie es diesem entspricht 

[Bornhausen 2004: 47].“

Das  Erfassen  geschieht  philosophisch  über  das  begriffliche  Denken,  angestoßen  durch  die 

Botschaft  der Religion. In dem Moment bereichert  die Philosophie die Theologie,  spekulatives 

Denken formt neue Glaubenseinsichten und aus der Vernunft wird ein geoffenbartes diskursives 

Denken:  „Man ist  als  Philosoph um so freier,  „als  man einer  Religion anhängt,  die durch  ein 

Verhältnis von Freiheiten konstituiert ist, das die vollkommene göttliche Freiheit eingerichtet hat 

[Bornhausen 2004: 47].“

Bruaires zufolge sind Theologie und Philosophie am gleichen Platz zu verorten. Sie sind, um es in 

einem Bild zu skizzieren, ein Geschwisterpaar. Und das worüber Caude Bruaires nachdachte ist 

mit dem Begriff des „christlichen Rationalismus“ von ihm auf den Punkt genau formuliert worden. 
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Philosophie aber, die aus anderen 'niederen' Beweggründen Glauben/sinhalte verteidigt, wird zur 

Ideologieverteidigerin. Und gerade dieser Fehler sollte ihr ja nicht unterlaufen [vgl. Bornhausen 

2004:  47].  Bruaires  geht  also  nicht  mit  einer  leichtsinnigen,  aber  leichten  Herangehensweise 

daran, Philosoph zwar zu sein und doch in voller Breite aus dem Offenbarungsgut zu schöpfen.42 

„Ohne Gott findet sich die Philosophie der Luft beraubt, die sie zum atmen braucht. So ist es nicht 

wahr, daß das menschliche Bewußtsein an der Schwelle Gottes stirbt, ganz im Gegenteil ist das 

Absolute Leben und Aufbruch der Philosophie [Bornhausen 2004: 48].“ 

Merleau-Ponty geht nach Bruaires also fehl in der Annahme darüber, dass das Absolute und die 

menschliche Freiheit miteinander unvereinbar sind [vgl. Bornhausen 2004: FN 94]. Das lässt sich 

aus dem Wesen der Metaphysik erklären, deren Problemstellung die Andersheit, die nach alldem 

fragt, was ist. „Anfang und Ende der Philosophie ist daher Suche nach der absoluten Andersheit, 

das heißt „Gesuch Gottes“ [Bornhausen 2004: 48].“

Der Anspruch und die Philosophie Bruaires ist also nicht religiös, sondern reine Philosophie, die 

willens und fest entschlossen ist ihrem metaphysischen Anspruch gerecht zu werden. 

Christliche  Religion  übt  sich  freiwillig  und  streng  im  freien  Denken,  [!]  dabei  sprengt  die 

Philosophie die „grauen, säkulären Ketten“ durch die Bereitschaft der Offenbarung zu begegnen, 

diese  dann  erst  zur  vollkommenen  Wirksamkeit  befreite  Rationalität  gewährleistet  eine 

tatsächliche Glaubenseinsicht [vgl. Bornhausen 2004: 48]. „Die Philosophie kann frei [und sollte 

auch, Anmerk. K.W.] über den entscheidenden Beitrag des Christentums reflektieren, den keine 

menschliche Vernunft erfinden könnte [Bornhausen 2004: 49].“

Infolgedessen hat die Auffassung Bruaires erhebliche Auswirkungen auf Fragen hinsichtlich der 

Autonomie  und  dem  Beginn  der  Philosophie,  doch  Bruaires  antwortet  mit:  „Die  Philosophien 

haben stets die Anregungen der Religionen aufgenommen [wie auch nicht? Anmerk. K.W.] und sie 

auf einer rein begrifflichen Ebene kritisch erprobt [Bornhausen 2004: 49].“

Das Absolute ist natürlich mitnichten die Voraussetzung für Philosophie, es sei denn es ist ein auf 

bestimmte  Weise  hin  reflektiertes,  durchdachtes  Absolutes.  Denn  als  Philosoph  hat  man  zu 

hinterfragen und fragt kritisch. Das mag sich nach einer Binsenweisheit anhören, ist jedoch mit 

den vorangegangenen Ausführungen nicht unbedingt ein selbstverständliches Unterfangen. Und 

dann  ist  es  so,  dass  man  es  durchaus  mit  Bruaires  halten  kann,  der  seine  philosophischen 

Diskurse aufgibt,  sobald er sich gewiss ist  an der philosophischen Grenze angelangt zu sein: 

Philosophie ist immer noch das Erfassen der Gesamtheit von Welt, dessen was ist, das auf das 

Woher und das Wohin den Fokus richtet [vgl. Bornhausen 2004: 50 f.]. Philosophie wäre, würde 

42 Vgl. den Theologen und Physiker Barbour „Integration“ weiter unten.
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diese die Glaubensfrage ausklammern, demnach exklusiv. Verfährt diese so nicht, ist sie folglich 

inklusiv. Eine exklusive Verfahrens- und Herangehensweise könnte sich die Philosophie durchaus 

erlauben, dann würde  diese aber ihre Letztbegründung verlieren, nicht zuletzt auch deswegen, 

weil die „limit-questions“ nicht nur der Philosophie selbst entspringen, sondern gerade auch den 

Wissenschaften.  Die  Integrität  bezieht  die  Philosophie  aus  ihrem  Intellektualismus,  welcher 

Inklusivitätsgarant ist und einen entschiedenen Beitrag leistet, damit andere Wissenschaften und 

auch  der  Theologie  Fragen  nicht  nur  formulieren,  sondern  im  Stande  sind  zu  formulieren. 

Überdies  bestünde  mit  der  Abwesenheit  einer  inklusiven  Philosophie  die  Gefahr,  dass  sich 

Unseriöse ihres Erkenntnis- und Forschungsgegenstandes bemächtigen. Denn: ein Glaubender 

muss nicht zwangsläufig ein der Moderne zugewandter Geist sein, ein der Moderne verpflichteter 

Geist, kann aber durchaus im Glauben leben und diesen auch aktiv praktizieren. Ähnlich Bruaires

„Der Christ bringt die für die Philosophie besten Voraussetzungen mit, denn Vernunft und Zeugnis 

sind solidarisch: […].“ Und der Zeuge Gottes ist der, „der die Vernunft bezeugt, der sie mit aller 

Freiheit  bezeugt,  mit  aller  verlangten  Graduität,  damit  die  Autonomie  des  Sinns  nicht 

kompromittiert, sondern konfirmiert wird. Wenn die Philosophie notwendigerweise das Absolute 

denkt, welches die Religion Gott nennt, und zwar als ihre Problematik und ihr Wissen, dessen sie 

allein fähig ist, so ist und bleibt sie im schwierigem aber unaufgebbaren geistigen Austausch mit 

der Religion [Bornhausen 2004: 52 f. ].“

Doch Bruaire thematisiert  darüber  hinaus  auch  den Gott  der  Philosophen  und knüpft  hiermit, 

jedenfalls ist die Vorstellung charmant, an Friedrich Nietzsche an [vgl. weiter oben.]. Religion und 

Philosophie brauchen einander, eine Weltanschauung ist nicht ohne die andere zu denken. Wie 

das? Weil  dort  wo kein Gott  behauptet  wird,  sich der  Atheist  als  solcher  auch nicht  mehr  zu 

deklarieren braucht. Die ehemalige Herausforderung existiert nicht mehr: Das Leugnen ist das 

ausdrückliche Anliegen des Atheisten. Die 'feindliche' Verbundenheit ist nun aber ad absurdum 

geführt:  „Weil  diese Negation somit  eine bestimmte Art  und Weise betrifft,  wie man sich Gott  

vorstellt oder ihn zu denken versucht, gibt es das Phänomen des Atheismus nur innerhalb einer 

bestimmten  theistischen  Tradition,  die  wiederum  von  ihrer  Verbindung  mit  einer  bestimmten 

Religion nicht abzulösen ist […]. Der Atheismus steht und fällt mit dem präzisen Anspruch, den er 

bestreitet; insofern hat er eine spezielle Metaphysik zur Bedingung [Bornhausen 2004: 89].“

Nun wird die ganze Sache der Sache nach also prekär sinnlos, denn da wo kein Leugnen, nicht 

einmal  mehr  ein Diskurs  mit  irgendeinem Glauben von Belang ist,  die  Idee Gottes weder  im 

Denken noch als Suche vorhanden, geschweige denn vorausgesetzt ist, dann ist für den Atheisten 

die Sache sinnentleert. Stutzig werden über diese Angelegenheit muss hierüber aber vor allem 
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das Christentum: Unübersehbar ist es ein theistisches Leichtgewicht geworden.

Mit einem blossen Stellvertreterwechsel ist es nicht getan, so ist der Agnostiker niemand den die 

Theisten fürchten müssten:

„Tom

Du Tom, du warst doch der, der besser denken konnte

Der Philosoph warst du, der Zyniker, der Star

Du warst doch der, der sich in klugen Sätzen sonnte,

Der unterscheiden konnte zwischen falsch und wahr

Und wenn am Abend in der Runde dein Humor

Sich in ein Thema reinbiss, saßen alle da und waren Ohr

Und gegen jeden hattest Du Dein Argument

Die Diskussion im Qualm der Zigaretten war dein Element

Wieso hast du ein Loch in deinen Kopf gemacht

Du hast doch über Tod und Leben meistens nur gelacht

Tom, sag doch was, wieso, warum hast du dich umgebracht

Du Tom, das war nicht nett von Dir so abzuhauen

So einfach abzutreten durch die Vordertür

Du meinst zwar, man soll nur auf sich selber bauen

Mann, war das leicht gesagt, und heute fehlst Du mir

Gewiss, die Runde trifft sich noch so wie zuvor

Und dann und wann schießt auch ein anderer mal an deiner statt ein Tor

Doch ist es so als wäre es nur dein Testament

Das da ein Fremder auszuführ'n versucht, mit weniger Talent

[…] [Stephan Sulke Tom]“

Also:  „Zur  Ernüchterung  in  dieser  zu  unkritischen  positiven  Wertung  des  Atheismus  hat  die 

realistische Kenntnis beigetragen, daß die eigentliche Schwierigkeit gegenüber dem Glauben an 

Gott weniger im Anwachsen einer entschieden atheistischen Geistesverfassung zu suchen ist als 

in einem Agnostizismus […]“ und weiter „die ehemals vehemente Religionskritik wäre so mittler-

weile einer Gleichgültigkeit gewichen, der sich die Frage nach Gott scheinbar gar nicht mehr stellt. 
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Ein Symptom dafür […] mag das offenkundige Abgleiten der Religion zur bloßen Privatsache  oder 

ihre Degradierung zu einzeltherapeutischen Maßnahmen sein [Bornhausen 2004: 90].“ 

Bruaire, der Denker, leitet daraus ab, dass dieser gewandelte – ein Schelm wer religiös dabei 

denkt – Agnostizismus sämtliche Lebens – und Wissensbereiche erfasst hat. So läßt es sich leben 

und forschen! Und so hat es Forschung und Entwicklung mit einer Pattsituation zu tun: Lässt sich 

weder die Existenz noch die Nichtexistenz Gottes beweisen, ist dieser „Agnosizismus light“ kein 

Gefährder für Kirche und Theologie. Und die Disziplinen? Diese bleiben unter sich, man kommt 

sich nicht in die Quere dank Sprachlosigkeit zwischen diesen [vgl. Bornhausen 2004: 90 f.] oder 

ein in die Jahre gekommenes Ehepaar?

Kritisch anzumerken ist auch, dass die Absichten um Kenntnisse über Gott zu erhalten, weiter 

ausgehöhlt wurden und werden, läuft nun der Mensch gleichzeitig Gefahr Gott überhaupt nicht 

erkennen zu können: Auf das Überempirische wird zugunsten einer Selbstbescheidung verzichtet, 

dies wiederum verhält  sich günstig zum Extrinsezismus. Es wird sozusagen infolgedessen die 

Metaphysik  ausgeblendet,  wissend,  dass  der  Mensch  ohne  die  Vernunft  eine  bzw.  die 

Offenbarung  nicht  vernehmen  kann.  Die  Kritik  trifft  also  mitten  ins  Herz  einer  sozusagen 

metaphysischen Gottlosigkeit, so paradox wie es klingt ist es auch: Denn hier wird von Bruaire 

das eingefordert, was er als den „Gott der Philosophen“ bezeichnet und deutlich gemacht, dass 

der christliche Rationalismus daher den Weg weist [vgl. Bornhausen 2004: 95]. „Es ist wohl nicht 

falsch, der zeitgenössischen Situation einen Mangel an Gefühl zu bescheinigen, sowohl für die 

metaphysische Mitgift des Geistes als auch für die konkreten Wege, in denen metaphysisches 

Denken verlaufen ist [Bornhausen 2004: 95].“

Eine Ursache des denkerischen metaphysischen Bedeutungsverlustes ist, gemäß Bornhausen, 

die Tatsachen, dass dieses Denken innerhalb der Kirche umstritten ist. Gleichwohl verbindet diese 

beiden, Metaphysik und Theologie, im Grunde genommen Interaktion [vgl. Bornhausen 2004: 95].

„Beider Schicksal, das der Metaphysik wie das des Glaubens, entspringt den Schwierigkeiten, den 

biblischen Gottesbegriff denkerisch aufzunehmen und auszufalten [Bornhausen 2004: 95].“

Kurzum: Ohne Metaphysik ist Theologie wohl kaum möglich, diese ist geradezu fundamental für 

ihre Konstitution. An dieser Stelle muss aber Theologie und Glauben am Diskurs teilnehmen, will 

diese nicht Gefahr laufen, dass die Philosophen doch das letzte Wort haben. Für die Theologie ist 

dabei die Frage, in Bedeutungslosigkeit und Belanglosigkeit zu entgleiten, das ist ja bereits weiter 

oben thematisiert worden [vgl. Bornhausen 2004: 96.]. „Für Bruaire“, so Bornhausen „steht jede 

Philosophie“  -  und  das  wäre  demnach  dann  nämlich  auch  Theosophie  -  „in  unauflöslichem 

Verhältnis mit einer Metaphysik, die zumeist entschiedener ist, als ihr selbst bewußt ist. Das gilt 

48



Gott & das Chaos

selbst und gerade dann, wenn ein solcher Zusammenhang abgewiesen wird, „selbst wenn Gott 

geleugnet und Begreifen abgelehnt wird. […] [Bornhausen 2004: 96].“

Philosophie  leugnet  schließlich  nicht  das  Absolute  an  und  für  sich,  sondern  das  bestimmte 

Absolute, den gerade gemeinten Gott. Und für Bruaire ist das Absolute und Gott identisch, ohne 

jeglichen Zweifel [vgl. Bornhausen 2004: 97].

Wenn also die Metaphysik, in dem Fall die Ontosophie am Boden liegt, was hält die Philosophen 

davon ab, Philosophie tatsächlich zu pluralisieren, indem die Ontosophie um eine wiederbelebte, 

reformierte Theosophie  erweitert  wird und sich  damit  wieder  ins Gespräch bring? Sich  selbst 

zunächst  einmal,  aber  auch  als  nächsten  Schritt  wieder  in  die  Lage  versetzt  wird,  mit  der 

Theologie in den Dialog zu treten. Dieser Essay versucht daher die ersten zaghaften, vielleicht 

auch noch unsicheren Schritte in eine solche Richtung: 

Metaphysik:

Ontosophie + Theosophie

               Wissenschaftsphilosophie   { = } Wissenschaftsphilosophie

das Absolute & das Chaos

Hier bewegt man sich dann auf dem Gebiet der Wissenschaftsphilosophie:

„Auf  Wissenschaftsphilosophie  oder  vielleicht  sogar  Wissenschaftsmetaphysik  zielte  im  19. 

Jahrhundert die Wissenschaftslehre Fichtes wie die Bolzanos im Sinne einer alles umfassenden 

Theorie systematischen Wissens. Auch wenn wir heute bescheidener geworden sind, bleibt doch 

die  Frage  bestehen,  wie  sich  Wissenschaft  zu  dem  verhält,  was  –  als  Weltanschauung  des 

Einzelnen  oder  als  Weltsicht  einer  Kultur  –  in  seiner  theoretischen  Gestalt  Metaphysik  ist. 

Verzichtet man auch hier auf den alten Anspruch der Metaphysik, in einer philosophie perennis 

oder ewigen Philosophie ewige Wahrheiten zu formulieren, und versteht man stattdessen unter 

Metaphysik  einen  Ordnungsvorschlag  für  den Zusammenhang  von  Mensch,  Gesellschaft  und 

Welt,  so  wird Wissenschaftsphilosophie  oder  Wissenschaftsmetaphysik  darin eine bedeutende 

Rolle  zu  spielen  haben.  Doch  verlangt  gerade  eine  solche  revidierbare  und  kritisierbare 

Metaphysik, die Verbindung zu den Wissenschaften und vor allem zu den Wissenschaften von 

den Wissenschaften  nicht  zu kappen,  sondern  deren Resultate  für  sich  fruchtbar  zu machen 

[Poser 2012: 7.,19].“ 
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6. Prozessphilosophie – ERGO: Den Dingen Ihre Zeit lassen

Ein Wissenschaftler, genau genommen Mathematiker und Physiker, kann als der entscheidender 

Wegbereiter  der  Prozessphilosophie gelten:  Alfred North Whitehead [1861-1947].   Wie bereits 

weiter  oben angesprochen argumentiert  Whitehead:  „Jedes wirkliche  Ereignis  erweist  sich als 

Prozeß: Es ist ein Werdensein.“ Denn: „Jedes Ereignis α geht aus einem anderen Ereignis hervor, 

die gemeinsam seine Vergangenheit bilden. Es entfaltet sich für andere Ereignisse, die gemein-

sam seine Gegenwart ausmachen. Gerade im Hinblick auf die mit ihm assoziierte Hierachie, die in 

dieser unmittelbaren Gegenwart entfaltet wird, findet ein Ereignis seine Orginalität. Und genau 

diese Entfaltung ist sein Beitrag zum Ergebnis der Wirklichkeit [Whitehead 1984: 205].“

Whitehead  entwickelte  dieses  Denken,  wurde  vielleicht  dazu  inspiriert,  weil  er  Denken  und 

Auffassungen des Mittelalters studiert hat: Dort wird er fündig und legt diese seine Erkenntnise in 

dem  Band  Wissenschaft  und  moderne  Welt offen,  das  heißt  auch,  dass  Whiteheads 

theoretischen Annahmen im Mttelalter ihren Urgrund haben: Demnach gab es bis im Mittelalter 

den  Universalgelehrte43,  der  infolge  der  Wissenschaftsentwicklung  zu  einer  [notgedrungen] 

fachlichen Differenzierung genötigt war. Whitehead anerkennt diese „verschollenen“ Auffassungen 

von  Forschungsasätzen  an:  „Ich  glaube  jedoch,  dass  ich  den  bedeutendsten  Beitrag  des 

Mittelalters zur Herausbildung der wissenschaftlichen Bewegung noch gar nicht herausgearbeitet 

habe.  Gemeint  ist  der  unbeirrbare  Glaube,  dass  jedes  einzelne  Vorkommnis  in  einer  völlig 

bestimmten Weise auf seiner Vorgänger bezogen werden kann, als Exemplifikation allgemeiner 

Prinzipien.  […]  Genau  diese  instinktive  Überzeugung,  die  der  Phantasie  immer  lebhaft  vor-

schwebt, ist die Triebkraft der Forschung: daß es ein Geheimnis gibt, ein Geheimnis, das sich 

entschleiern läßt [Whitehead 1984: 24].“

An anderer Stelle in seinem Buch  Wissenschaft  und moderne Welt schreibt  Whitehead: „Eine 

weitere  bedeutende Tatsache,  der  die  moderne  Welt  gegenübersteht,  ist  die  Entdeckung der 

Methode,  Profis  auszubilden,  die sich auf  besondere Denkgebiete spezialisieren und dadurch 

ständig das Wissen innerhalb der Grenzen ihres jeweiligen Themengebietes erweitern. […] Der 

moderne Chemiker  wird  vermutlich  nicht  viel  von  Zoologie  verstehen,  weniger  noch  von den 

allgemeinen Prinzipien des elisabethanischen Dramas, und bei den rhythmischen Grundsätzen 

der englischen Versmaße wird es ganz aufhören. […] Effektives Wissen ist Berufswissen, gestützt 

durch beschränkte Kenntnisse aus nützlichen Gebieten, die ihm zugute kommen. 

43 Vgl. auch beispielsweise die Ausstellung im Kultur- und Stadthistorischen Museum der Stadt Duisburg 
Häuser der Weisheit. Wissenschaft im goldenen Zeitalter des Islam [Beginn 2015].
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In dieser Situation liegen Gefahren. Sie bringt Intellektuelle wie in einer Schiene hervor. Jeder 

Berufszeig  macht  seine  Fortschritte,  aber  es  sind  Fortschritte,  die  in  der  jeweiligen  Schiene 

bleiben. […] Daher ist in der modernen Welt der Zölibat des mittelalterlichen Gelehrtenstandes 

durch  einen  Zölibat  des  Intellekts  ersetzt  worden,  der  von  der  konkreten  Betrachtung  der 

vollständigen Tatsachen getrennt ist [Whitehead 1984: 228 f.].“

Und weiter: „Aus diesem Aspekt des Professionalismus ergeben sich große Gefahren, besonders 

in  unseren  demokratischen  Gesellschaften.  Die  richtungsweisende  Kraft  der  Vernunft  wird 

geschwächt. Den führenden Intellektuellen fehlt es an Ausgeglichenheit.Sie sehen diese oder jene 

Menge von Umständen, aber nicht beide Mengen zusammen. […] Kurz gesagt, die spezialisierten 

Funktionen  der  Gemeinschaft  werden  besser  und  fortschrittlicher  ausgeführt,  aber  der 

allgemeinen Richtung fehlt es an Weitblick . […] Entscheidend ist, daß die Entdeckungen des 

neunzehnten Jahrhunderts in die Richtung des Professionalismus wiesen, so daß wir heute ohne 

eine Erweiterung der Weisheit, aber mit größerem Bedürfnis nach ihr dastehen  [Whitehead 1984: 

229 ].“

Und offensichtlich nicht  anders können …. .  Diese  intellektuellen  Leviten,  die Whitehead hier 

gelesen  hat,  haben  an  Brisanz  und  Aktualität  für  das  21.  Jahrhundert  nichts  an  der 

Wirkmächtigkeit seiner Worte eingebüßt.

Whitehead hat aber nicht nur die Leviten gelesen, sondern agierte und nahm sich selbst in die 

Verantwortung der Arbeitsteilung und ausdifferenzierten Wissenschaften über die und durch die 

Philosophie  gerecht  zu  werden.  Michael  Hauskeller  schreibt  in  seiner  Einführung  über  die 

Metaphysik eines Whitehead, und es ist endlich mal wieder Metaphysik die dort zum Wissen-

schaftsprogramm eines Denkers wurde44: „Demnach ist es also die Aufgabe der von Whitehead 

angestrebten  >>vollständigen Kosmologie<<,  nicht  nur  divergierende Anschauungen bezüglich 

der  Natur  der  Dinge  in  Übereinstimmung  zu  bringen,  sondern  sie  auch  und  gerade  in  ihrer 

Divergenz zu rechtfertigen. Alles, was der menschlichen Erfahrung überhaupt zugänglich ist, ist in 

seiner Gänze zu erfassen, und das bedeutet: als Einheit und als Vielheit. Es bedeutet auch, daß 

ästhetische, ethische, und religiöse Erfahrungen des Menschen in eine allgemeine Theorie der 

Natur eingebunden werden müssen, ohne in ihr erstickt zu werden [Hauskeller 1994: 19].“

Whitehead hat, um diesen Anspruch zu erfüllen, in Prozeß und Realität aus dem Jahr 1929, mit 

der  spekulativen  Philosophie  seine  Vorlesungsreihe  begonnen.  Gleich  zu  Anfang  differenziert 

Whithead: “Spekulative Philosophie ist der Versuch, ein kohärentes, logisches und notwendiges 

System allgemeiner Ideen zu entwerfen, auf dessen Grundlage jedes Element unserer Erfahrung 

44 Whiteheads Bekenntnis zur Metaphysik vgl. Prozeß & Realität 1984: 43.
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interpretiert werden kann [Whitehead 1979: 31].“

Whitehead war entschieden der Auffassung, dass die Betonung der Substanz, des Statischen, des 

Verräumlichten zum Außerachtlassen einer Metaphysik des „Fließens“ wurde. Das findet er mit 

dem  Vorwurf  bei  Hernri  Bergson,  Philosoph,  bestätigt,  der  das  statische  Analysieren  eines 

Universums,  das  verräumlicht  ist,  als  zu  einseitige  Richtigkeit  verstanden  haben  wollte. 

Whiteheads Standpunkt ist jedoch der: „Newton dieser Napoleon der Welt des Geistes, beorderte 

das Fließen ohne Federlesen zurück in die Welt und unter das Regiment seiner >absoluten […] 

mathematischen Zeit>, […]. Er kleidet sich auch in eine mathematische Uniform in Gestalt seiner 

Theorie der Fluxionen“ Und weiter:

„An diesem Punkt machten die Philosophen des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts […] 

eine Entdeckung, die sie nur halb realisierten, obwohl sie an der Oberfläche ihrer Schriften liegt. 

Die  Entdeckung  besteht  darin,  daß  es  zwei  Arten  des  Fließens  gibt.  Die  eine  ist  die 

Konkretisierung, […] Lockes […]. Die andere ist der Übergang von einem besonderen Seienden 

zum anderen.  Dieser  Übergang  ist,  um es  wiederum in  Lockes  Sprache  zu  formulieren,  das 

>stetige Vergehen<, das einen Aspekt des Zeitbegriffs darstellt; und einem anderen Aspekt nach 

ist  der  Übergang  die  Entstehung  der  Gegenwart  in  Übereinstimmung  mit  der  >Kraft<  der 

Vergangenheit [Whitehead 1979: 388].“

Nun wird es mathematischer, denn Whitehead war ja Physiker und Mathematiker und er dachte 

und  formulierte  synthetisch,  und  nicht  von  der  Isolation  her:  „[...]  der  Grund,  aus  dem  die 

Ursprünge in  der  privaten  Emotion  nicht  verloren gehen,  liegt  darin,  daß es kein  Element  im 

Universum gibt,  das reiner Privatheit  fähig wäre. […] Emotionales Empfinden unterliegt immer 

noch dem dritten metaphysischen Prinzip, daß >etwas< zu sein bedeutet, >die Potentialität zu 

besitzen,  eine  reale  Einheit  mit  anderen  Einzelwesen  einzugehen.  […]  >Emotion<  ist  also 

>emotionales Empfinden<; und >was empfunden wird< ist die vorausgesetzte Vektor-Situation. In 

der  Physik  nimmt  dieses  Prinzip  die  Form an,  daß  nämlich  skalare  Quantitäten  von  Vektor-

Quantitäten  abgeleitete  Konstrukte  sind.45 In  einer  etwas vertrauten  Sprache  läßt  sich  dieses 

Prinzip  durch  die  Behauptung  ausdrücken,  daß  die  Vorstellung  des  >Weitergebens< 

grundlegender  ist  als  die einer  privaten  individuellen  Tatsache.  In  der  hier  für  metaphysische 

Zwecke gewählten abstrakten Sprache wird >Weitergeben< zu >Kreativität< […] hervorbringen, 

erzeugen,  produzieren.  Daher  kann nach dem dritten Prinzip kein Einzelwesen losgelöst  vom 

Begriff der Kreativität gedacht werden [Whitehead 1979: 393].“ 

Whitehead zufolge gibt es zusammenfassend zwei Prozessarten, den makroskopischen und den 

45 Ggf. kann man Vektoren „bei der Arbeit zusehen“, wenn man ein Billiardspiel beobachtet. 
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mikroskpischen. „Jener ist kausal wirksam; dieser ist teleologisch. Die Zukunft ist bloß real, ohne 

Wirklich zu sein;  während die Vergangenheit ein Nexus von Wirklichkeiten ist. Der Begriff  des 

>Organismus< ist mit dem des >Prozesses< in zweifacher Hinsicht verbunden: Die Gemeinschaft 

wirklicher Dinge ist ein Organismus, allerdings ist sie kein statischer […]. Sie ist etwas Unvoll-

ständiges im Prozeß der Erschaffung. Daher ist die erste Bedeutung von >Prozeß< die Expansion 

des Universums mit Bezug auf wirkliche Dinge; und das Universum in irgendeiner Phase seiner 

Expansion ist  die erste  Bedeutung von Organismus.  In  diesem Sinne ist  ein  Organismus ein 

Nexus.

Zweitens  läßt  sich  jedes  wirkliche  Einzelwesen  an  sich  nur  als  ein  organischer  Prozeß 

beschreiben. Es wiederholt im Mikrokosmos, was das Universum im Makrokosmos ist.“  Logischer 

Weise:  „Daher  ist  jedes wirkliche Einzelwesen,  obwohl  es hinsichtlich seines mikroskopischen 

Prozesses vollständig ist, aufgrund seiner objektiven Einbeziehung des makroskopischen Prozes-

ses doch unvollständig [Whitehead 1979: 396 f.].“

Wenn nun, wie es in der Überschrift zu lesen steht, eine Erkenntnis aus diesem Kapitel, die ist, 

dass Whitehead das Prozessdenken und -reflektieren ausführlich studierte und daher begründen 

konnte,  ist  eine  weiter  Erkenntnis  den  Dingen  ihre  Zeit  zu  lassen,  ganz  wörtlich  verstanden 

werden kann. Zum einen in einem recht einfachen Sinne, denn natürlich haben  Entwicklungs-

prozesse  und  Evolution  Zeitspannen,  die  in  die  Jahrmilliarden  gehen.  Außerdem  schrieben 

Coveney, Highfield im Kapitel  Schöpferische Entwicklung:  „Der Zeitpfeil  wird sich als Pfeil  des 

Lebens herausstellen. Und auf dem Weg zu dieser Erkenntnis werden so eindrucksvolle  Muster 

sichtbar  werden,  daß es praktisch  unmöglich sein wird,  weiterhin  daran zu glauben,  daß der 

Zeitpfeil subjektive Illusion ist, wie es die Reduktionisten vorgeben [Coveney; Highfield 1994: 236]“ 

und im Kapitel Zeit und Schöpfung: „Die Anhänger der Schule, die Irreversibilität für eine Illusion 

hält, finden sich in einer zutiefst paradoxen Situation wieder. Wir haben gezeigt, daß man eine 

sinnvolle Beschreibung von Lebensvorgängen liefern kann, indem man Gleichungen verwendet, 

die  den  Zeitpfeil  enthalten.  Wenn  dieser  nun  Illusion  ist,  muß  man  wohl  schließen,  daß  alle 

Formen des Lebens – darunter auch wir selbst – nur das Ergebnis unserer eigenen Näherung 

sind. Vielleicht ist der Zeitpfeil so sehr Teil unserer Erfahrung, daß wir seine zentrale Position gar 

nicht mehr wahrnehmen. Eine wissenschaftliche Theorie aber, die diesen Aspekt der Zeit nicht 

beinhaltet,  muß  dann  unfruchtbar  bleiben,  wenn  es  um  die  Beschreibung  von  Teilen  der 

Wirklichkeit in ihrer Ganzheit geht [Coveney; Highfield 1994: 287 f.].“46

46 Ergänzend  zu  diesem Zitat:  Immanuel  Kant  und  weitere  Philosophen  dachten  anders  darüber,  sie  
nahmen an, dass der Zeitpfeil im zweiten Hauptsatz, genauso wie das Zeitgefühl, mehr mit subjektiven 
Gehirnprozessen und -phänomenen zu tun hat als mit dem Natursystem [vgl. Coveney; Highfield 1994: 
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Mit der Theorie des Prozessdenkens und der Prozessphilosophie kann man nun formulieren, dass 

der  Zeitpfeil  sich  als  der  Pfeil  des  Lebens  herausgestelllt  hat,  und  das  ist  schöpferische 

Entwicklung. Mathematisch formuliert heißt das auch: „Differentialgleichungen47 beschreiben die 

kontinuierliche zeitliche Änderung von physikalischen Größen. Sie lassen sich genausogut auf die 

zeitliche  Entwicklung  der  Populationsdichte  eine  Schmetterlingsart  anwenden  wie  auf  die 

Änderungen der Konzentrationen von Reaktanden, die eine chemische Uhr bilden. Im Gegensatz 

zu  den  Gleichungen  von  Newton,  Einstein  und  Schrödinger,  enthalten  sie  eine  eingebaute 

Zeitrichtung.  Die Differentialgleichungen dissipative  Systeme lassen einen weiten  Bereich  von 

Möglichkeiten zu, von Selbstorganisation bis zum Chaos, und entsprechen damit auf vielfältige 

Weise, dem Reichtum der Phänomene unserer Welt [Coveney; Highfield 1994: 239],“

Das  weitere  individuell  Besondere,  ein  Novum  in  der  Forschung  durch  Whiteheads  Wissen-

schaftsauffassung, ist Gegenstand des folgenden Abschnitts Kosmologie und Evolution.

7. Kosmologie und Evolution

Dass  das  Universum,  die  Unendlichkeit  mit  dem  Begriff  „Kosmos“  umschrieben  wird,  gehört 

natürlich zu Allgemeinbildung. Allerdings wird Kosmos durchaus auch unterschiedlich interpretiert, 

bevor  nun  auf  die  Kosmologie  Alfred  North  Whiteheads  ausführlicher  eingegangen  wird,  ein 

prozesstheologisches Beispiel für den „Fall“ Kosmos. Bei Vogt steht zu lesen: „Das Universum hat 

kein Ziel, keinen Endzustand, auf den hin es unterwegs wäre. Es kennt keinen finalen Ordnungs-

zustand, sondern nur die Bewegung, geleitet  von dem Streben nach Intensität  und Harmonie. 

Intensive Harmonie ist zu verstehen als „brüchige Ordnung“, die Widersprüche nicht ausschließt, 

sondern  ereignishaft  integriert  zu  spontanen,  immer  wieder  neuen  Synthesen.  Maß  für  die 

Intensität der Synthesen ist die Fähigkeit, Widersprüche zu integrieren. Daher ist keine statistische 

287].  Vgl.  außerdem  Parmenides  im  Essaykapitel  6.  Freilich  muss  beim  Zitieren  des  zweiten 
Hauptsatzes immer die Swimmingpool-These von Hubert Reeves als Einschränkung in Bezug auf den  
Entropiezuwachs erwähnt werden [vgl. Wrase 2015 (2010)]. 

47 „Die  Differentialgeometrie  ist  derjenige  Bereich  der  Mathematik,  der  sich  mit  geometrischen 
Eigenschaften  von  differenzierbaren  Mannigfaltigkeiten  befaßt  […].  Problemstellungen  und 
Begriffsbildung der Differentialgeometrie waren vor allem durch Anwendungen in Geodäsie, Technik, 
Mechanik,  Architektur  und  geometrischer  Optik  motiviert  und  zeichneten  sich  gegenüber  anderen  
mathematischen Disziplinen durch größere geometrische Anschaulichkeit aus. Einsteins […] Allgemeine 
Relativitätstheorie leistet [neben Hilbert, Anmerk. K.W.] einen zusätzlichen Beitrag zum Nachlassen des  
Interesse  an  der  Flächentheorie.  Auch  heute  bilden  die  „unvollständigen“  Flächen  der  klassischen 
Differentialgeometrie nur einen Gegenpol zu vollständigen Riemannschen Manigfaltigkeiten und deren 
globalen Eigenschafte [Lexikon d. Mathematik 2001: 403 f.].“ Hierzu gehören komplexe Strukturen [vgl.  
Lexikon d. Mathematik 2001: 403].
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Identität  angestrebt,  sondern  dynamische  Identitäten,  die  im  Vergehen  zu  Objekten  für  neue 

Synthesen werden. [...] [Vogt PT: 15, Internet v. 06.02.2016].“

In Weiterführung des bisherigen Gedankengangs, wird sich im Folgenden mit der Philosophie von 

Whitehead, die eine Naturphilosophie ist, eingehender auseinandergesetzt. Grundlage hierfür ist 

der Alois Rust Aufsatz Naturwissenschaft und Kosmologie bei Alfred N. Whitehead.

Rust stellt zunächst einmal zurecht fest, dass diese Whiteheadsche Wissenschaftsauffassung im 

Spannungsfeld zwischen Philosophie und Wissenschaft zu verorten ist. Die Beschäftigung mit der 

Natur  in  der  Neuzeit  ist  unangefochten  die  Domäne  der  Naturwissenschaften,  während 

Naturphilosophie allenfalls rudimentär, ja marginal als philosophische Reflexion über naturwissen-

schaftliche  Forschung  vorhanden  ist.  Der  Physiker  und  Mathematiker  Whitehead  und  seine 

Philosophie als eine von und über Natur ist nicht weniger auf die Naturwissenschaften bezogen, 

jedoch unter ganz und gar veränderten Umständen. Nach Whiteheads Urteil ist die  Kosmologie 

seiner Zweit obsolet geworden, geradezu provinziell,  denn ihr Reflexionshorizont reicht gerade 

mal zu jenem der Wissenschaft. „Nach-neuzeitliche“ [Rust 1991: 123] Kosmologie unterscheidet 

sich geradezu prägnant wissenschaftlich von einer, die als neuzeitliche Kosmologie bezeichnet 

wird [vgl. Rust 1991: 123]. „Das heißt, die Grundbegriffe der Physik oder irgendeiner Wissenschaft 

können nicht den allgemeinen Vorstellungshintergrund für das Wirklichkeitsverständnis abgeben, 

wie dies mit der newtonschen Mechanik für etwa >>zehn Generationen<< […] der Fall war [Rust 

1991: 123].“

Ohne Frage war es aber für den Naturwissenschaftler Whitehead selbstverständlich, dass eine 

nachneuzeitliche  Kosmologie  nur  über  einen  naturwissenschaftlichen  Argumentationsdisput 

fomulierbar ist: „An seiner [Whiteheads, Erg. K.W.] Philosophie sind vor allem zwei Punkte bemer-

kenswert: die Berücksichtigung der modernen Naturwissenschaft und […] die naturalistische und 

objektivistische Perspektive [Rapp 1991: 143].“

Somit  verbleibt  eine  erfahrungswissenschaftliche  Naturwissenschaft  integriert  neben  und  mit 

anderen, von einer paradigmatischen Vormachtstellung ist dann jedoch nicht mehr zu sprechen. 

Rust umreist damit das Thema seines Aufsatzes, das die Rolle der Wissenschaft betrifft, wenn 

diese nicht mehr kritiklos und provinziell eine seit Jahrhunderten innehabenden Vorrangstellung 

einnimmt  [vgl.  Rust  1991:  123].  Und:  „Gefragt  wird  damit  zugleich  nach  dem  Ort  und  der 

Bedeutung der Wissenschaften am Ende eines durch die Wissenschaft geprägten Zeitalters auf 

dem Hintergrund des philosophischen Naturverständnisses bei Whitehead [Rust 1991: 123 f.].“ 

Whiteheads Verdienst ist der, dass er um die Notwendigkeit einer Vermittlungsaufgabe der Philo-

sophie  wusste  und  sich  mit  seiner  Naturphilosophie  dieser  Notwendigkeit  stellte.  Physik, 
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Mathematik und Biologie haben, wie allgemein bekannt, einen erheblichen Anteil am sogenannten 

neuzeitlichen Paradigma, und unter diesen dreien, ist die Physik dermaßen Leitbildwissenschaft, 

dass  sich  alle  anderen Wissenschaften  an ihr  orientiert  haben,  maßen und ausrichteten  [vgl. 

Wrase 2015 (2010)]. Das wissenschaftliche „Damaskuserlebnis“ war für Whitehead dann auch in 

der  Physik  die Erkenntnisse Maxwells,  Einsteins [und der  Quantentheorie,  K.W.]  als  auch die 

zunehmende Verknüpfung von Wissenschaft  und Technik.48 Die aber  zu einer  Weltbildfunktion 

einer nach-neuzeitlichen Wissenschaft nichts beizutragen vermochte [ausführlich vgl. Rust 1991: 

125]. „Die Technik macht vielmehr eine wesentliche Umdeutung des Sinnes der Wissenschaft zu 

einem Handlungswissen deutlich [Rust 1991: 125].“

Den  zentralen  erkenntnistheoretischen  Wendepunkt  markierte  für  Whitehead  auch  nicht  die 

Physik, sondern die Wissenschaft der Biologie. Da sie, die Physik, nicht in der Lage ist, durch und 

das  vorherrschende  newtonsche,  also  die  klassische  Mechanik  betreffende,  Paradigma,  die 

Biologie  zu  integrieren.  Biologie  und  neuzeitlich  Weltbild  passt  einfach  nicht  zusammen,  es 

divergiert sozusagen, auch deswegen, weil lebendige Prozesse sich nicht nur in der klassischen 

Mechanik  nicht  wiederfinden,  sondern  eine  Berücksichtigung  –  wissenschaftsimmanent  – 

unmöglich ist. Störanfällig wird es in erheblichem Umfang dann, wenn die klassische Mechanik als 

universelle  Leitbildwissenschaft  in  Forschung  &  Wissenschaft  herangezogen  wird  und  die 

Erkenntnisse der  Biologie damit  auf  ein reduktionistisches Erklärungsmuster  reduziert  werden. 

Whitehead war der Auffassung, dass im mechanischen Materialismus der Evolutionsprozess erst 

gar  nicht  verstanden  wird.  Der  Begriff  Organismus49 ist  das  Grundkonzept  für  Whiteheads 

Kosmologie [vgl.  Rust 1991: 125 f.]:  „[...]  die ganze moderne Lehre der Evolution läuft  darauf 

hinaus,  daß  eine  Evolution  der  komplexen  Organismen  aus  vorangehenden  Zuständen  von 

weniger komplexen Zuständen stattfindet [Rust 1991: 126].“

Dieses Fundamentalprinzip und Muster  der  Natur,  hat  Whitehead erkannt  und ließ in  ihm die 

Erkenntnis reifen, dass dementsprechend eine naturwissenschaftliche Innovation und Erneuerung 

unumgänglich  ist.  Die  bereits  mehrfach  zitierte  Systemgeschichte  und  Systembewegung  als 

Ganzes,  eine  Evolution,  die  sich  zwar  notwendig  nicht  gestaffelt  vollzieht,  aber  dennoch  ein 

spezieller Vorgang einer geschichtlichen Entwicklung ist, kann mechanisch nicht erklärt werden. 

Organismus ist  nicht  das,  was dem newtonschen Kosmologiebergriff  zu  eigen  ist.  Vernetztes 

48 Vgl. hierzu Whitehead  Wissenschaft und moderne Welt aus dem Jahr 1925, das ein wissenschafts-
geschichtliches  Dokument  ist,  welches  von  den  Ursprüngen  der  modernen  Wissenschaft  über  die 
Jahrhunderte bis ins 19. Jahrhundert reicht, Relativitäts- und Quantentheorie im Kontext diskutiert mit 
sozialen Fortschrittsbedingungen endet.

49 Organismus bezeichnet zweierlei! Zum einen: Lebewesen, zum anderen: „innerer Zusammenhang aller 
Teile untereinander und mit dem Ganzen [vgl. Reclams Fremdwörterbuch 1991: 141].
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Denken ist ganz und gar unnötig.50 Evolutives Prozessdenken setzt etwas anderes voraus: Eine 

funktionale  Einheit,  den  Organismus,  mit  räumlicher  und  zeitlicher  Ausdehnung,  die  stark 

reduktionistisch vereinfachte Raum-Zeit-Positionierung lehnt Whitehead also ab [vgl. Rust 1991: 

128] . Ontosophisch dazu auch das Folgende: „>> […] Das Wesen eines Organismus ist, daß er 

etwas ist, was >funktioniert< und sich über Raum erstreckt. Nun beansprucht Funktionieren Zeit. 

Somit ist ein biologischer Organismus eine Einheit, die das Wesen des Seins ausmacht [...]<< 

[Rust 1991: 128].“ 

Detel nennt es die Idee lebender Systeme [vgl. Detel 2008].

Ähnlich 'schematisch-mechanisch' ist die Luhmannsche Systemtheorie, so dass es nicht weiter 

verwundert, dass diese, wie von Luhmann selbstkritisch angemerkt, eine Erweiterung der Theorie, 

welche die Erkenntnisse der modernen Evolutionsforschung integriert, nicht ermöglicht. Dies zu 

leisten sind Chaos- und Komplexitätstheorien sehr wohl in der Lage. Als Nachfolgetheorien oder 

auch  als  zu  der  Prozesstheorie  zugehörig,  sind  in  diesen  Konzepten  Relationen  insofern 

schwerwiegend, als dass diese einen Prozess durchlaufen [vgl. u. a. Rust 1991: 129]. Whiteheads 

Wissenschaftskritik  greift  und gründet  auf  die bereits  von Berkeley vorgetragenen Argumente, 

wonach  man  die  Welt  nicht  [naiv,  Anmerk.  K.W.]  in  eine  mathematisch-objektive  und 

wahrnehmungs-subjektive  aufspalten  sollte,  denn  im  Kosmologieprinzip  Whiteheads  wird  die 

Wirklichkeit  als  permanenter  Prozess  verstanden  [vgl.  Rust  1991:  130]:  „>>Die  Natur  ist  ein 

Schauplatz für die Wechselbeziehungen von Aktivitäten. Alle Dinge sind im Wandel, die Aktivitäten 

und die Wechselbeziehungen << […] [Rust 1991: 130].“

Dieser  permanente  Wandel,  der  also  die  Natur  ist,  wird  von  dauerhaften  Beziehungen 

charakterisiert: Wäre allenfalls alles ein bloßes Novum, gäbe es nämlich keine Evolution. Vielmehr 

ist es so, dass Entwicklung sich in Beziehung und durch Abgrenzung zu etwas anderem vollzieht. 

In der Darwinschen Evolutionstheorie ist damit die Anpassung umrissen, allerdings kann diese 

auch noch kreativer verstanden werden: als „Anpassung durch Kreativität“ [Rust 1991:131] und 

charakteristisch für  Organismen mit  einer  hohen Entwicklung:  wenn man so will  Hochkulturen 

[Rust 1991: 131]. Dabei [bemisst sich] die Höhe der Entwicklung […] an der Mannigfaltigkeit der 

Kontraste, die in einer Entität realisierbar sind [Rust 191: 131].“51

50 In „[...] der newtonschen Kosmologie, in der sich Materiestücke so in einem absoluten Raum und einer  
absoluten Zeit befinden, daß diese Lokalisierung in Raum und Zeit ihre innere Natur nicht berührt. Um 
ein Ding zu verstehen [hier wird nach Ansicht der Verfasserin das ontosphische Moment bei Whitehead 
deutlich,  K.W.],  sind  in  dieser  Konzeption  keine  Bezüge  zu  anderen  Raum-Zeit-Punkten  oder  gar 
anderen  Materiestücken  erforderlich,  da  die  Bewegung,  die  ihnen  von  anderen  Materiestücken 
übertragen werden kann, eine ihnen äußerliche Bestimmung bleibt. [Diese] kennen gar keine internen  
Bestimmungen [Rust 1991: 127].“

51 Vgl. Kapitel 8 in diesem Essay.
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Spekulativ verallgemeinernd und extensiv abstrahierend, sind seine Argumentationsstränge und 

Methode,  welche  auf  das  Philosophieverständnis  Whiteheads  verweisen.  Zugegeben  sehr 

verkürzt dargestellt, geht die spekulative Verallgemeinerung mit dem einher, was allgemein unter 

Schema und Modellbildung verstanden wird.  Um nun wissenschaftlich arbeiten zu können, so 

postuliert Whiethead, müsse man eben auch regelrecht modellieren und bereit sein entsprechend, 

salopp  formuliert,  üppig  zu  abstrahieren  [vgl.  Rust  1991:  132].  Dennoch:  „Gegenüber  dem 

neuzeitlichen  Vorrang  der  Wissenschaft,  aber  auch  gegenüber  Plato,  wo  die  beständigen 

Relationen in diesem dynamischen Geschehen herausgegriffen und zur eigentlichen Wirklichkeit 

erklärt werden, hat diese Modellbildung in der spekulativen Verallgemeinerung den Vorzug, daß 

sie das Model nicht mit der erfahrenen Wirklichkeit verwechselt. Für Whitehead soll Philosophie 

jedoch  nicht  darin  bestehen,  die  konkrete  Wirklichkeit  aus  derartigen  Abstraktionen  zu 

rekonstruieren,  sondern  vielmehr  darin  die  Wirklichkeit  als  Geschehen  modellhaft  derart  zu 

begreifen, daß das Entspringen abstrakter Bestimmungen verstehbar wird [Rust 1991: 132].“ 

Das metaphysisches Prozessdenken manifestiert sich, folgt man den Überlegungen Whiteheads 

so: „[...] >>die einzige einsehbare Lehre von der Verursachung ist in der Doktrin der Immanenz 

fundiert. Jedes Geschehen setzt die vorangehende Welt als aktiv in seiner eigenen Natur voraus. 

Dies  ist  der  Grund,  weshalb  Geschehnisse  einen ganz  bestimmten Status  relativ  zueinander 

haben.  Es  ist  auch  der  Grund,  weshalb  die  qualitativen  Energien  in  jedem  gegenwärtigen 

Geschehen verbunden sind<< [Rust 1991: 134].“

Mit  Rusts  Worten:  „Diese  Auffassung  der  Kausalität  als  Verhältnis  der  Immanenz  der 

Vergangenheit  in die Gegenwart  unterscheidet  sich von der klassischen Kausalitätsauffassung 

dadurch […]: Einerseits können wir ein Ereignis nie strikt voraussagen, da wir die Gründe für ein 

Ereignis aus unserer notwendigerweise beschränkten Perspektive gar nicht vollständig kennen 

können. Es gibt aber auch eine objektive Unbestimmtheit der Gegenwart durch Vergangenheit 

bzw. der Zukunft durch die Gegenwart. Es ist zwar nach Whitehead der Fall, daß die ganze Welt 

zur Bildung einer neuen Entität beiträgt, aber deswegen ist doch die neue Entität nie vollständig 

durch die vorangegangene Welt determiniert [Rust 1991: 134].“

Unverkennbar lag dem Mathematiker und Physiker Whitehead daran, seine Philosophie aus den 

Erkenntnissen und vom Standpunkt der Naturwissenschaft heraus zu entwickeln. Die Synthese 

zwischen Geist  und Materie  -  wider  der  Aufgabelung [bifurcation]  -  ist  naturwissenschaftliche 

Ontosophie.  Daher  ist  das  Whiteheadsche  Prozessdenken  zurecht  als  Novum  der 

Naturphilosophie  zu  charakterisieren.  Whitehead  probte  und  gelang  ein  wissenschafts-

philosophischer  Spagat  zwischen  bipolaren  [Prozess]Vorgängen,  mit  einem  physischen  und 

58



Gott & das Chaos

einem geistigen Pol „im subjektiven Empfinden“ [vgl. dtv-Atlas 1993: 223].

Die  Kosmologieauffassung  Whiteheads  kann  deshalb  vielleicht  auch  mit  folgenden  Worten 

umschrieben werden: „Das Etwas ist  Sein.  Und Sein ist  kosmisches Prinzip [Malchert,  Wrase 

2015].“ 

Außerdem wird die Naturphilosophie Whiteheads, die Kosmologie, dem Essay zufolge auch so 

verstanden, dass man es in der Evolution gerade  nicht  mit einem Staffellauf der Entwicklungs-

geschichte zu tun hat. Vielmehr mit geringer Komplexität, deren Komplexitäsdimension und -grad 

im Zeitverlauf immer weiter zunimmt:

Mit den Erkenntnissen der Evolutionstheorie hat die, seit über 4 Jahrhunderte, die Wissenschaft 

dominierende Weltsicht über Kausalitäten ihren umfassenden, fast unangreifbaren Anspruch Welt 

zu  erklären,  eingebüßt  [vgl.  Poser  2012:  278].  Daher  findet  sich  das  evolutionstheoretische 

Deutungsschema mittlerweile  überall  dort,  „wo  geschichtliche  Prozesse  in  Gesetzmäßigkeiten 

gefasst werden sollen [Poser 2012: 278].“ Dabei handelt es sich also in den Wissenschaften, um 

ein Paradigma und eine wissenschaftliche Revolution und zwar derart, wie es der Wissenschafts-

theoretiker und -philosoph Thomas S. Kuhn formuliert hat [vgl. Schriften und Werk von Thomas S. 

Kuhn].

Noch für  die ersten (Natur)Philosophen der  Antike war  es unstrittig  anzunehmen,  dass etwas 

Beharrendes allem Werden und Vergehen zugrunde liegt. Es ging also um nichts Geringeres als 

den logos. Demzufolge galt es, den oben genannten Wandel derart zu manifestieren, dass man 

die  wirkenden  Gesetzmäßigkeiten  durch  die  empirischen  Wissenschaften  nachwies.  Auf 

Aristoteles  folgte  der  Laplacsche  Dämon.  Fokussiert  man  sich,  neben  den  negativen 

Begleiterscheinungen einer kausalen Weltsicht – wie beispielsweise das Durchfunktionalisieren 

sämtlicher  Lebensbereiche,  welches  auch  vor  dem  Individuum  nicht  halt  macht  –  auf  die 

[vergebliche]  Suche  nach  dem  letzten  Beharrenden  in  der  Natur,  ist  folgendes  festzustellen: 

„>>[…]  Wie  man  heute  sieht,  besitzt  nichts  in  der  empirischen  Welt  die  dauerhafte  und  

unveränderliche  Identität,  die  alle  griechischen  Naturphilosophen  (abgesehen  von  den  

Epikureern) den Grundbausteinen der Natur zuschrieben<< [Toulmin zit. n. Poser: 2012: 281].“

Im 21. Jahrhundert findet ein gänzlich andere Gewichtung statt, zugunsten des Betrachtens der 

Geschichtlichkeit  von  allem  Irdischen  [vgl.  Poser  2012:  281].  Daher  kommt  Poser  zu  dem 

Ergebnis, dass „es […] nicht mehr um eine Theorie aller möglichen Welten (geht), sondern darum, 

diesen  Kosmos  zu  begreifen,  diese  Erde  in  ihrer  Gestalt,  diese  Pflanzen  und  Tiere  in  ihren 

räumlich und zeitlich begrenzten Erscheinungsformen und Lebensbedingungen, diese Menschen 

in ihrer kulturellen Verschiedenheit und Veränderlichkeit, kurz, in der Genese [Poser 2010: 281].“
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Die breite Zustimmung zum Evolutionsschema lässt vermuten, dass dieses dabei ist, ihren Beitrag 

zu einer neuen Weltsicht - quasi als eine Art Leitbildwissenschaft – zu leisten in der Lage ist [vgl. 

Poser  2012:  282].  Das ungleich Schwerwiegende,  das sich hier  vollzieht,  bedeutet  das durch 

Ablösung einer kausalen Ursache-Wirkungs-Idee zugunsten der evolvierenden Denkidee 

• die Zukunft qua auftreten von Emergenz grundsätzlich offen ist und lediglich in Form von 

Trends Aussagen noch über selbige möglich sind;

• die Anerkennung des Zufalls unerhört und nicht mehr zu verneinen ist;

• das Verstehen nur über die Vergangenheit  Sinn macht,  will  man die Welt  verstanden 

wissen ;

• die  teleologische  Interpretation  zugunsten  von  neutraler  Entwicklungsgeschichte 

aufgegeben wird;

• eine Deutung jeglicher Prozesse möglich ist, welche verbindet und sinnstiftend ist. Sei es 

beispielsweise biologischer, sozialer oder geistig-kultureller Natur  [vgl. Poser 2012: 284 

f.].

Insgesamt subsumieren sich Systemtheorien und fächern sich auf, wie etwa die Luhmannsche, 

die  Chaos-  und Komplexitätstheorie  als  auch die  Zemannsche Katastrophentheorie,  zu unter-

schiedlichsten der Idee von der Evolution vorgestellten Deutungsschema, genauso wie auch die 

im Vorangegangenen behandelte Prozessphilosophie.

Naturwissenschaft trifft  also in Gestalt der Prozesstheologie Religion und Glaube, sind es nun 

Gegner, Fremde oder Partner, dieser zurecht interessanten, wie auch spannenden Frage möchte 

der hier vorliegende Essay mit Hilfe des Theologen und Physikers Ian. G. Barbour nachspüren 

Anlass  des  Buches  ist  das  Bedürfnis  Vieler  nach  einer  von  Konstruktivtät  getragenen 

Partnerschaft  und diesem anspruchsvollen  Unterfangen möchte  Barbour  gerecht  werden  [vgl. 

Barbour 2010: 11]: „Sie [die Vielen, Anmerk. K.W.] sind überzeugt, dass die Naturwissenschaft 

Fragen stellt, die sie selbst nicht beantworten kann. Warum gibt es überhaupt ein Universum? 

Warum ist es genau auf diese Weise geordnet? Ist es das Ergebnis eines intelligenten Designs? 

[…] [Barbour 2010: 12].“ 

Kurzum, die Frage stellt sich immer wieder aufs Neue: Warum gibt es überhaupt irgendwas?

Der Autor stellt also fest, dass das wissenschaftliche und allgemeine Interesse der Öffentlichkeit 

an Fragen, die im oben genannten Zusammenhang angedeutet sind, insbesondere im 20. Jahr-

hundert  einen  enormen  Aufschwung  erlebt.  Die  Veröffentlichungen  zum  Thema  Religion  und 

60



Gott & das Chaos

Naturwissenschaft spricht eine deutliche Sprache, so ist die Anzahl der veröffentlichten Werke in 

der US-amerikanischen Nationalbibliothek von 71 jährlich in den 1950er Jahren auf 211 Titel jähr-

lich in den 1990er Jahren angestiegen, eine glatte Verdreifachung alos [vgl. Barbour 2010: 15]. 

Vor allem zwei von insgesamt sechs Eingangsfragen Barbours soll  an dieser Stelle vertiefend 

nachgegangen werden, die eine betrifft Darwins Evolutionstheorie und den biblischen Genesis-

Bericht: „Ist die Evolution Gottes Weg der Schöpfung [Barbour 2010: 13]?“ 

Und die zweite lautet  „Gott  und Natur:  Kann Gott  in  einer  von Gesetzen determinierten Welt  

wirken [vgl. Barbour 2010: 14]?“

Das Herausgreifen dieser beiden Fragestellungen ist insofern interessanten, weil der Physiker und 

Theologe Barbour  eine  Mittlerstellung zwischen dem Theologen Alexandre  Ganoczy  und dem 

Physiker  Arnold  Benz  einnimmt.  Es  wird  spannend  sein,  seine  Sicht  der  Welt  zu  erkunden. 

Zunächst ordnet Barbour die Thematik Naturwissenschaft und Religion anhand einer Typologie, 

um sich so der Problemstellung systematisiert annehmen zu können, diese sind:

1. Der  Konflikt,  der  bei  wörtlicher  Bibelauslegung  natürlich  die  Ergebnisse  der 

Evolutionsforschung und die Sphäre des religiösen Glaubens sprachlos nebeneinander 

stehen lässt, wenn auch in gegenseitigem Respekt.

2. Die beiden, Religion und [Natur]Wissenschaft, betrachten sich als weiterhin fremd und 

voneinander unabhängig. Jede Sphäre ist mit der jeweils anderen Auffassung solange in 

Übereinkunft, wie friedliches Koexistieren gewährleistet ist, wie der dafür nötige Abstand 

eingehalten  und auch nicht  unterschritten wird:  Ein Konflikt  entsteht  nur,  wenn diese 

Unterscheidung außer  Acht  gelassen wird  –  wenn also  religiös  orientierte  Menschen 

naturwissenschaftliche Ansprüche erheben oder Wissenschaftler ihren Untersuchungs-

bereich überschreiten und naturalistische Philosophien unterstützen.

3. Der Dialog als gegenseitiges Angebot der Theologen und Naturwissenschaftler ermög-

licht ein jeweils auch eigenes kritisches Reflektieren der Fachdisziplin, gleichwohl ist man 

- salopp formuliert - weiterhin unter sich.

4. Die  Integration  bemüht  sich,  wie  der  Begriff  unschwer  erkennen  lässt,  um  eine 

systematischer und damit komplexe Partnerschaft, die daran arbeiten Naturwissenschaft 

und Religionserkenntnisse  zu integrieren [vgl. Barbour 2010: 15 ff.].

Barbour schreibt über die von ihm entworfene Methode einer Typologie: „Es wird sich zeigen, dass 

meine eigenen Sympathien dem Dialog und der Integration (insbesondere einer Theologie der 

Natur und einem umsichtigen Gebrauch der Prozessphilosophie) gelten, aber ich hoffe dennoch, 

dass ich alle vier Positionen richtig beschrieben habe [Barbour 2010: 17].“
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Alle  genannten  4  Punkte  werden  ausgiebig  in  Barbours  Abhandlung  vertiefend  besprochen, 

wichtig zu erwähnen ist, dass er einen naturwissenschaftlichen Standpunkt vertritt und sich von 

dieser Warte aus interdisziplinär um seinen Forschungsgegenstand bemüht. 

Der Konflikt ist so alt wie die Menschheit. Ein allseits bekanntes Sprichwort. Doch was bedeutet 

der  Begriff  im  Zusammenhang  mit  den  beiden  fremdelnden  Wissenschaften  bzw.  deren 

Erkenntnis- und Glaubensauffassung?

Vielleicht ist eines der wichtigsten Ergebnisse der Barbour'schen Konfliktanalyse der, dass sich 

beide Parteien einig darüber sind, dass man sich nicht für die Evolution entscheiden kann ohne 

den  Glauben,  Religion,  Theologie  etc.  pp.  konsequent  zu  vernachlässigen  und  umgekehrt. 

Befürworter  beider  'Lager'  werden  dadurch  gewonnen,  dass  genau  dieser  Gegensatz,  diese 

Konfliktlinie deutlich betont wird.  Und beide, ein erschreckendes Ergebnis, argumentieren im Stil 

der Kriegsrhetorik. Beide Ideen von der Welt bzw. Weltbilder prallen derart aufeinander, dass man 

in Abwandlung zu Samuel Huntingen nicht vom  Clash of Civilizations,  sondern vom „Clash of 

Dogmatists“ schreiben kann, oder anders: Diese beiden, so sie denn Anhänger ihres jeweiligen 

Weltbildes sind, verstehen sich weniger als Gegenspieler, sondern vor allem als Rivalen.52 „Meiner 

Meinung nach haben diese Autoren nicht zwischen naturwissenschaftlichen und philosophischen 

Fragen  unterschieden.  In  ihren  populären  Schriften  versuchen  Naturwissenschaftler, 

Vorstellungen  auf  die  Autorität  der  Wissenschaft  zu  stützen,  die  in  Wirklichkeit  kein  Teil  der 

Wissenschaft  sind. Theismus und Materialismus sind alternative Glaubenssysteme, von denen 

jedes  beansprucht,  die  ganze  Wirklichkeit  zu  erfassen  [Barbour  2010:  28]“  und  in  der  Argu-

mentation mit Barbour weiter: „>>Die Naturwissenschaft<< , so hat Papst Johannes Paul II ge-

sagt, >>kann die Religion von Irrtum und Aberglauben befreien; die Religion kann die Wissen-

schaft von Götzendienst und falschen Absolutheitsvorstellungen reinigen. Jede kann die andere in 

eine weitere Welt hineinführen, eine Welt, in der beide gedeihen können […] [Barbour 2010: 31].“

Unabhängigkeit, beider, also Naturwissenschaft und Religion, ist vor allem dann gegeben, wenn 

diese beiden sich komplett vom jeweils anderen abgrenzen. Beispielgebend für diesen Punkt ist 

die prägnante katholische und neo-orthodoxe Auffassung von einer Erst- und einer Zweitursache. 

Gottes Wirken zeigt sich als der erste der Verursacher, während die Zweitursache die natürliche 

Welt ist. Und das Letztere erforschen die Wissenschaften. Allmächtig wie Gott ist, setzt er die 

Naturgesetze teleologisch ein [vgl. Barbour 2010: 33].“53

52 Barbour  nennt  beispielsweise  auf  der  einen  Seite,  den  'wissenschaftlichen'  Carl  Sagan  und  den 
Soziobiologen   Edwars  O.  Wilson  und  auf  der  anderen,  die  'theologischen,  die  Kreationisten  [vgl.  
Barbour 2010: 26 f. u. 29. f.].

53 Barbour zählt weitere und sehr detailliert Tatsachen zum Thema 'ihr-bleibt-ihr' und wir-sind-wir' auf, die 
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Interessanter  Weise  dazu folgender  wissenschaftsgeschichtlicher  Befund,  denn Albert  Einstein 

fragte sich nicht ob Gott existiert, sondern schlicht und ergreifend, wie er das tut. Hattrup über 

Einstein: „Mit einem Gott als einem obersten Naturgesetz, das vollständig kausal die Welt regiert, 

hätte er keine Probleme gehabt.  Wenn Gott  nicht würfelt,  dann wäre für  ihn alles in Ordnung 

gewesen [Hattrup 2010: 48].“ 

Dies spricht zunächst einmal für die Demarkationslinie der Typologie nach Barbour, so weit so gut. 

Gleichwohl formuliert Hattrup einen überaus interessanten Einwand [! Hervorh. K.W.]: „In Einstein 

nimmt der Aufstand der Wissenschaft  gegen ihre eigene Lüge einen ersten Anlauf.  Es ist  der 

Aufstand gegen Jahrhunderte der Verzückung und Verdeckung der personalen Wirklichkeit durch 

die mechanische Wirklichkeit [Hattrup 2010: 49].“

Immerhin hat damit zumindest durch Einstein, die These von der Erst- und Zweitursache eine 

unerwartete Wendung aus dem Hause Naturwissenschaft genommen. 

Unbestritten geht Barbour recht in der Annahme, dass die Grenzziehung an beiden Seiten des 

Zauns, nicht von ungefähr kommt, und eine Einteilung in Bereiche nicht dazu dienen kann und 

soll,  um Konflikte zu vermeiden,  sondern es vor allem um ein Engagement  geht,  den jeweils 

eigenen und für besonders werterhaltenden Charakter naturwissenschaftlicher bzw. theologischer 

Lebens- und Denkbereiche zu konservieren [vgl. Barbour 2010: 31].

Der Dialog

Der  Dialog  entsteht  in  dem  Moment  zwischen  Naturwissenschaft  und  Religion,  wenn  die 

Naturwissenschaft  an  sogenannte  Grenzfragen  und  -bereiche  durch  ihre  Fragestellungen 

angelangt  ist.  Der  Fachbegriff  dafür  lautet  „limit-questions“  und  Bereichsfragen,  „boundary 

questions“. Es sind weitreichende, ja fundamentale Problemstellungen, die zwar die Naturwissen-

schaft formuliert hat, nicht jedoch beantworten kann. Dann, so Barbour, öffnen sich Türen zum 

Eintritt  in  den  gegenseitigen  Dialog,  obgleich  auch  hier  immer  noch  jede  Fachdisziplin  ihre 

Eigenarten und  Eigenständigkeit  wahrt.  In Gang kommt dieser Dialog zwischen beiden dann, 

wenn die Gemeinsamkeiten hinsichtlich zum Beispiel der Objektivität in Zweifel geraten ist und die 

Subjektivität durchaus in beiden Richtungen, also sowohl in der naturwissenschaftlichen als auch 

theologische, vorkommen [vgl. Barbour 2010: 39 f.]. Der Gegensatz ist also bei weitem nicht so 

schwerwiegend,  dass  er  stringent  durchgehalten  werden  kann.  Darüber  sind  sich  neben 

Historikern, auch Wissenschaftsphilosophen und Theologen einig. Und so ist natürlich auch der 

Paradigmenwechsel  [Thomas  S.  Kuhn]  letztendlich  ein  wissenschaftlich-gemeinschaftlicher 

Urteilsakt [vgl. Barbour 2010: 39 f.]. TEIL B, das Kapitel Ontosophie hat das Urteilen thematisiert, 

hier nicht alle aufgeführt werden sollen [vgl. dazu Barbour 2010: 31 ff.].
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welches  im  Idealfall  sokratische  Züge  trägt  und  daher  nicht  einer  Athener  Gerichtsbarkeit 

entspringt.

Die Integration ist  eine starke Zusammenarbeit  zwischen Naturwissenschaft  und Religion bzw. 

Theologie, diese inter- und transdisziplinäre Herangehensweise ist dann gegeben, neben weiteren 

[vgl. dazu Barbour 2010] , wenn „ein philosophisches System wie die Prozessphilosophie, mit dem 

man  wissenschaftliche  und  religiöse  Gedanken  innerhalb  eines  übergreifenden  begrifflichen 

Rahmens interpretieren kann [Barbour 2010: 17].“

Die  Fragen und Probleme,  mit  denen sich  sowohl  die Religion[en],  Theologie[n]  und Wissen-

schaften beschäftigen, sind unbestreitbar gewichtige Fragen. 

Es ist mit Sicherheit bemerkenswert, dass, wie eingangs erwähnt, die Publikationen zum Thema 

Naturwissenschaft  und Religion sprunghaft  zugenommen haben,  was aber  insofern nicht  sehr 

verwunderlich ist, wenn man folgendes einmal bedenkt: Als umwälzende Paradigmen des 20. und 

21.  Jahrhundert  werden  immer  wieder  die  Relativitätstheorie,  die  Quantentheorie  und  die 

Wissenschaft von den nichtlinearen System, also die Chaos- und Komplexitätsforschung genannt. 

Das  musste  in  gewisser  Weise,  zumal  die  Fortschritte  in  den  Wissenschaften  rasant  waren, 

hingegen in den Religionswissenschaften und der Theologie eher stagnierten, flankiert von einer 

zunehmenden  säkularisierten  Gesellschaft,  sehr  deutlich  auch  im  direkten  Vergleich  der 

Kircheneintritte und –austritte, zur Erosion bisher anerkannter Glaubensgrundsätzen und Erschüt-

terung der Weltbilder führen.54 Fragen wie diese: „Aber wer hat diese Gesetze geschaffen? … Wer 

hat die Gesetze der Logik gemacht? … […] [Barbour 2010: 69]“ sind demnach  paradoxerweise 

irgendwann dann wirklich jene, trotz der immensen Forschungsbemühungen, die als „limit“ oder 

„boundery-questions“  bezeichnet  werden.  Und  hier  –  gerade  weil  es  soviel  Forschung  und 

Erkenntnisse gibt – erlebt die Gottesfrage eine Renaissance, theologisch also tatsächlich eine Art 

der Wiederauferstehung. Erstens. 

Zweitens ist aber, wenn von weltbilderschütternden wissenschaftlichen Erkenntnissen die Rede, 

wie oben ist, auch als vierte bzw. demnach erste wissenschaftliche Revolution, die Evolutions-

theorie zu nennen. Man bedenke, was diese für Dynamiken entwickelte, die bis heute andauern 

und  schließlich  im  Allgemeinen  in  der  Wissenschaft  und  im  Besonderen  in  nichtlinear-

dynamischen Systemansätzen als auch in Prozessphilosophie und -theologie umfassend rezipiert 

und integriert ist:

• die langen Zeiträume,  und gemeint sind Millionen und Milliarden von Jahren, steht in 

54 Hier  kann  nicht  die  Debatte  um  eine  wieder  stärkere  Hinwendung  zu  den  mohammedanischen  
Glaubensrichtungen, geschweige denn innerhalb dieser, die Zerrissenheit und das Aufgerieben werden 
zwischen Moderne und Tradition geführt werden. 
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krassem Widerspruch zu der in Buch Genesis genannten Sieben-Tage-Schöpfung;

• die Evolutionstheorie greift die Unfehlbarkeit der Bibel, das heilige Buch, an;

• der Mensch als die Krone der Schöpfung ist  nach den Erkenntnissen der Evolutions-

theorie lediglich ein Ast einer gesamten Baumkrone, bestehend aus Tier- und Pflanzen-

welt.  Das  heißt  die  einzigartige  Stellung des  Menschen in  der  Welt  und im Kosmos 

wankte und brach letztendlich in sich zusammen;

• Selektion-Mutation-Kooperation-Zufall?  Alles  Begriffe,  die  die  theologischen  Weltbilder 

auf das Heftigste fordern;

• und schließlich der große Plan des Schöpfers schrumpfte auf die Größe eines Mikrochips 

zusammen [vgl. u. a. Barbour 2010: 22 ff.].

Ist  den  kein  Platz  für  Gott wegen  und  aufgrund  aller  bisherigen  naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisse. So fragt sich der Doktor der Theologie, Patrick Becker, in seinem gleichnamigen 

Buch. Doch trotzdem: Die Naturwissenschaften mögen noch so viele Erkenntnisse zutage fördern, 

ihre Gesetzmäßigkeiten empirisch validieren, falsifizieren und verifizieren, letztendlich können sie 

soweit vordringen, wie es ihnen gerade möglich ist; die entscheidende Frage warum es überhaupt 

ein Universum gibt, kann von den Naturwissenschaften nicht beantwortet werden. 

Das hat seinen Grund in den Naturwissenschaften selbst. Die Naturwissenschaften fragen erst 

gar nicht danach, und selbst wenn dieses es wollten, würden diese die Fragestellung qua ihres 

Gegenstandes  also  gar  nicht  behandeln  können:  Es  wirkt  eine  systemimmanente  oder  noch 

deutlicher, eine systemtheoretische Schranke.

Vielmehr kann das Werden der Welt, naturwissenschaftlich formuliert die Evolution, nach Becker 

sehr wohl als eine Akt der Schöpfung verstanden werden Dieser „Schöpfungsakt“ ist nicht einem 

„Lückenbüßergott“ zuzuschreiben, auf den die Naturwissenschaften Gott als ein Glied in der Kette 

auffassen, sondern als Träger aller Glieder und der gesamten Kette. Dieser Schöpfungsakt eines 

Gottes, mitsamt der auf der Erde und im Kosmos darin enthaltenen Evolution eingeschlossen, ist 

demnach das Heil, so dass, gar nach der Lesart von Becker, auch sehr wohl ein teleologisches 

Prinzip, also ein Werden zur besten aller Welten durch und von Gott beantwortet wird [vgl. Becker 

2009: 57 f.].

„Die  internationale  Theologenkommission  des  Vatikans  hat  2004  […]  betont,  dass  es  einen 

ungesteuerten evolutionären Prozess, der außerhalb der göttlichen Vorstellung fällt, nicht geben 

kann. […] In der Evolution mag zwar das Prinzip Zufall  eine wichtige Rolle spielen, das heißt 

jedoch nicht, dass sie außerhalb der göttlichen Vorstellung stattfindet [Becker 2009: 58].“

Demnach also ist die Evolution kein Experiment Gottes, der das Ergebnis abwartend auch Fehl-
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schläge  akzeptiert:  würde  man  dieser  Vorstellung  folgen,  verabschiedet  man  sich  von  der 

Allwissenheit Gottes, immerhin ein zentrales Merkmal des christlichen Glaubens und der christ-

lichen Glaubenslehre. Mit anderen Worten der Verfasser der das große Buch des Universums 

geschrieben hat und an den Neuauflagen arbeitet ist Gott [vgl. Becker 2009: 58 f.]. „Die Evolution 

ist indirekt Teil des schöpferischen Wirkens Gottes (wiederum: nicht unbedingt, indem Gott sie 

steuert, sondern indem er sie zulässt) [Becker 2009: 59].“55

Naturwissenschaftlich  gesteht  auch  der  Theologe  Becker  ein,  dass  die  eine  der  drei  großen 

wissenschaftlichen  Revolutionen,  die  Chaostheorie,  Gottes  Wirken  naturwissenschaftlich  ver-

ankert, wie er es nennt. In diesem Punkt bezieht sich Becker auf den Briten John Polkinghorne 

[*1993].  Dieser nimmt ebenfalls,  neben weiteren an, dass „[...]  die Schnittstelle zwischen dem 

transzendenten  Gott  und  den  naturwissenschaftlich  erforschbaren  Prozessen  in  der  Welt  im 

chaotischen zu finden [ist] [Becker 2009: 71].“

Allerdings  kann  sich  Becker  auch  nicht  wirklich  mit  den  Vorstellungen  über  die  nichtlinearen 

System in Bezug auf einen Gott einigen und eine Gottesvorstellung damit in Einklang bringen, ist 

diese  doch dann unter  anderem lediglich  eine Wirkursache neben vielen anderen.  Das passt 

Becker  ganz  und  gar  nicht:  Nichtlinear-dynamische  Systeme  und  gleichzeitig  eine  Teleologie 

anzunehmen, scheint in Bezug auf Gott einen Widerspruch geradezu heraufzubeschwören, der 

einen unüberwindbaren und spaltenden Kern  in  sich  trägt  [vgl.  Becker  2009:  73].  Dazu aber 

folgendes:  Erstens  verhält  es  sich  mit  chaotischen  Prozessen  und  evolutionären  System-

geschichten so, dass zunehmende Komplexität beobachtet werden kann. Schon das könnten - 

und  dies  ist  lediglich  laut  nachgedacht  -  kleine  Etappenschritte  im  Sinne  teleologischer 

Betrachtungen sein. Mit anderen Worten der  Grad an Komplexität ist vielleicht das, was mit der 

Teleologiefrage zu tun hat. Zweitens ist das Prinzip Evolution durch Chaos  der Garant für das 

Leben. Leben kann sich genau deswegen, weil es komplexer und chaotischer Natur ist, immer 

weiter entwickeln. Das Leben ist hochgradig nichtlinear, mit reduktionistischen Anteilen, so dass 

dieses  tatsächlich  letztendlich  nicht  beherrschbar  und  untertan  gemacht  werden  kann.  Diese 

Garantie des Lebens, theologisch ausformuliert eines Lichtes, das nicht erlischt, ist Evolutions-

ziel..... .56

Grund  genug  also  sich  an  dieser  Stelle  und  auch  in  den  nachfolgenden  Kapiteln  mit  dem 

55 Dabei ist die biblische und die naturwissenschaftliche Herangehensweise lediglich ein jeweils andere Art 
des Zugangs im Hinblick auf Evolution, so Papst Johannes Paul II.  1992. Vier Jahre später, also 1996, 
hat der gleiche Papst die Evolutionstheorie anerkannt und den bis dato bestandenen Widerspruch zur 
katholischen Kirchenauffassung aufgehoben [Becker 2009: 60]. 

56 „Das Leben findet immer einen Weg“, sagt Dr. Ian Malcom im Jurassic Park Film, Teil 1. Der Essay teilt 
diese Ansicht. 
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wirkmächtigen  Paradigma,  dem  „Prinzip  Evolution“,  insbesondere  wissenschaftstheoretisch, 

auseinanderzusetzen.  

Denn auch Buskes bemerkt, dass Charles Darwin „wie kein anderer vor ihm […] unser Denken 

und unsere  Weltsicht  komplett  und unwiderruflich  verändert  [hat].  Mit  seiner  Evolutionstheorie 

gelang ihm ein wissenschaftlicher Durchbruch ohnegleichen, ein Erdrutsch, der sich bis heute 

hinzieht [Buskes 2010: 177].“

8. „Wieviel Zufall“ [Ruelle 3 ff.]?

Um es kurz zu machen: Soviel Zufälle bzw. Potential, wie es Freiheitsgrade in Systemen gibt.

9. Chaos, Zufall, Determinismus

„Zufall“ ist ein Begriff, der irritierend und verstörend wirkt [vgl. Wrase 2016], denn er trägt in sich 

etwas völlig unzusammenhängendes, willfähriges und trotzdem bestimmendes. Vielmehr wäre zu 

überlegen,  dass  der  Begriff  „Zufall“  gegen  den  Begriff  „Potenzial“  eingetauscht  wird. 

Leistungsfähigkeit meint, das ein Ereignis A tatsächlich die Fähigkeit hat etwas Leisten zu können. 

Dieses so zu denken, kommt dem deterministischen Chaos um ein Vielfaches näher und wird 

diesem auch in der wissenschaftstheoretischen Betrachtung weitaus gerechter. 

So  schreibt  Vogt  in  seinem  Aufsatz  Prozesstheologie  mit  dem  Untertitel  Überlegungen  zum 

Gespräch zwischen Theologie und Physik: „Die neodarwinistische Vorstellung, dass Zufall  und 

Selektion hinreichende Erklärungen für die Entstehung und Entwicklung des Lebens seinen, sind 

wissenschaftstheoretisch nicht haltbar und mathematisch auch nicht“: Dazu sei die Lektüre von 

Ian Steward  Das Rätsel  der Schneeflocke empfohlen [Vogt,  Kath. Fakultät  LMU, vgl.  Steward 

2002, Wrase 2016].

Im Fortgang der wissenschaftlichen Recherche kam es – wie sollte es auch anders sein - zu 

einem  glücklichen  Zufall.  So  ist  von  Dr.  Gunter  Berauer  2012  das  Buch  Vom  Irrtum  des  

Determinismus.  Gereimtes  und  Ungereimtes  aus  unserem  wissenschaftlichen  Weltbild veröf-

fentlicht worden. Dr.  Berauer war bis 2003 in der Luft  und Raumfahrtindustrie beschäftigt  und 

arbeitet, seit dem er in Pension gegangen ist, als freier Wissenschaftler. Glücklicherweise greift er 

den Begriff deterministisches Chaos auf, der natürlich ein Paradox par excellence ist [vgl. Wrase 

2016].  Denn  verkürzt  kann  gesagt  werden,  dass  etwas  entweder  deterministisch  oder  eben 

67



Gott & das Chaos

chaotisch  ist.  Berauer  begründet  einleuchtend  und  leicht  nachvollziehbar:  „Wir  haben 

mannigfaltige Beweise dafür gefunden, dass es sich beim Determinismus gleich welcher Prägung, 

dem statischen, dem dynamischen, dem ethischen und auch dem gemäßigten […] immer um 

Irrtümer  handelt.  Denn  ethisch-moralische Gesetze,  wie  auch  die  beobachteten  Naturgesetze 

lassen  sich  niemals  vollständig  aus  unserer  immanenten  Welt  heraus  kausal  erklären  oder 

letztbegründen.  […] Schließlich  sind  wir  zu dem Schluss gekommen,  das der  Zufall  oder  die 

Spontaneität neben der naturgesetzlichen Rationalität nicht nur tatsächlich existiert, sondern dass 

sie  zur  Erklärung  unserer  Welt  sogar  notwendig  sind,  […].“  Und  weiter:  „Das  Wechselspiel 

zwischen ontischem Zufall und naturgesetzlichen Notwendigkeiten haben wir als den Schöpfungs-

mechanismus erkannt, der alles in der Welt werden lässt. Wenn nun aber in dem Prinzipienpaar 

aus  Zufall  und  Notwendigkeit  auch  der  Zufall  notwendig  ist,  dann  wirken  im 

Schöpfungsmechanismus ausschließlich  Notwendigkeiten und man könnte  auf  dieser  höheren 

Ebene doch wieder von einem (Meta-)Determinismus sprechen; allerdings hat dieser eine ganz 

andere Qualität  als der üblicherweise mit dem Wort Determinismus gemeinte [Hervorh. K. W.] 

[Berauer 2012: 175].“

10. ERGO: über die Ontosophie, verortet bei der Prozessphilosophie, zur Lösung?

Denn wie auch schon an anderer Stelle mehrfach thematisiert, verhält es sich folgendermaßen: 

„Gewisse  Naturdinge gehorchen  nicht  nur  den  Naturgesetzen  […],  sondern  weisen  auch 

strukturelle Spontaneität, Aktivität und Verhaltensplastizität auf. Die klassische Thermodynamik als 

Teil der klassischen Physik sagt voraus, dass die Natur von sich aus langfristig den Wärmetod 

stirbt, d. h. von sich aus langfristig alle Energiedifferenzen ausgleicht und damit Differenzierung 

und Komplexität  weitgehend zunichte macht […]. Nur die Entwicklung des Lebens, die freilich 

auch auf  natürliche Weise zustande gekommen ist,  manifestiert  kurzfristig  einen umgekehrten 

Trend.

Chaostheorie und Komplexitätstheorie haben jedoch nachgewiesen, dass es in der Natur auch 

unterhalb der Ebene zu spontaner Strukturbildung kommen kann, die in lokalen Bereichen jenseits 

linearer Gleichgewichte den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verletzt [Detel 2008: 107].“

Bei  allem  Erkenntnis-  und  Wissenschaftsfortschritt  in  Forschung  &  Entwicklung  hat  die 

Prozessphilosophie  mit  der  Prozesstheologie  als  Natur-System-Theorien  einige  große 

Gemeinsamkeit: Während die Prozesstheologie trotz Beantwortung im Rahmen ihres Forschungs-
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ansatzes  die  Theodizzefrage  reflektieren  kann,  hat  diese  dennoch  den  Gottesbeweis  nicht 

erbracht [vgl. Teil A dieses Essays]. Genauso ist die Prozessphilosophie nicht in der Lage, Gott als 

Urheber  der  Welt,  also  Schöpfer57,  nicht  zu  beweisen;  also  mit  an  Sicherheit  grenzender 

Wahrscheinlichkeit auszuschließen. 

Das heißt, es gilt nach wie vor der Frage nachzugehen und wenn, vielleicht sogar in der Zukunft 

beantworten zu können: Was war vor dem Big Bang und warum gab es nicht einfach weiterhin 

einen Nicht-Big-Bang [vgl. z. B. Stephen Hawking bei Wrase 2015 (2010)]?

Einleitend wurde ausgehend von der Metaphysik die folgenden Kapitel über Gott & das Chaos 

erörtert  als auch verortet.  Am Schluss dieses Essays soll  nochmals darauf zurück gekommen 

werden: In diesem philosophisch-wissenschaftlichen Essay wird die Auffassung vertreten, dass 

das gesamte Thema auch etwas mit dem Denken zu tun haben muss.58  Zunächst, weil erhebliche 

Gründe zur Annahme bestehen, dass beim Denken ein Attraktor aktiv ist [vgl. Wrase 2016]. Das 

ist  zunächst  die  Natur-System  theoretische  Betrachtung  des  Geschehens  im  Organ  Gehirn. 

Gleichwohl  ist  ein  Attraktor  entweder  höchst  inaktiv  oder  überaus  aktiv,  diese  Fähigkeit  zur 

Attraktoraktivität  sollte  befördert  werden,  in einem sehr qualitativen Sinn:  Denn sicherlich sind 

Organismen, so auch der Mensch, in der Lage zu Denken. Das Denken über etwas kann aber 

jedoch ein  Nachdenken sein, also im wahrsten Sinne des Wortes Gedachtes und Formuliertes 

nachvollziehen  zu  wollen;  oder  es  kann  ein  Vordenken  sein,  was  soviel  meint,  wie  sich  auf 

Gebiete  oder  Areas  zu  begeben,  die  bisher  noch nicht  bedacht  worden sind.  Wissenschafts-

fortschritt  und  Erkenntnisgewinn,  wieder  qualitativ  gemeint,  ist  Vordenken  statt  Nachdenken. 

Daher sind diese Sätze auch ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, den Geisteswissenschaften – 

allen  voran  die  Philosophie  –  und  den  Gesellschaftswissenschaften  diesen  ihren  Aufgaben 

gerecht  werden zu können,  indem mit  und in  diesen Disziplinen das  Denken gewünscht  und 

gefördert wird. Der „ontologische Reduktionismus“, wie beispielsweise, „dass ein Organismus >> 

nichts anderes ist als organisierte Moleküle<< [Barbour 2010: 127] kann dem aber nicht gerecht 

werden. Natürlich hat Barbour schwerwiegende Argumente, die für einen ontologischen, besser 

ontosophischen Pluralismus sprechen: „Die nun mal vielschichtige Sicht der Wirklichkeit, in der 

unterschiedliche (epistemologische) Ebenen der Analyse benutzt werden, um, wie es der kritische 

Rationalismus verlangt, auf verschiedene (ontologische) Ebenen von Ereignissen und Prozessen 

in der Welt Bezug zu nehmen [Bardour 2010: 127],“ 59 ist ein solches Argument.

Entscheidend jedoch ist,  dass eine derartige pluralistische Ontosophie aller  Voraussicht  nach, 

57 Vgl. DUDEN 2001: 1401
58    Philosophisches Denken im Modus eines Stillstandes.
59 Als Ontosophen sollen bezeichnet werden zum Beispiel: Sokrates, Boethius und Albert Camus.
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ganz und gar andere Fragen generiert als es eine Ontologie des Reduktionismus.60

• Denn Ontologie, dafür reicht bereits der Blick in den Artikel eines Philosophiedudens, ist 

aus dem griechischen übersetzt >>seiend<<, also die Lehre vom Sein und Seienden [vgl. 

Duden Philosophie 2009: 305]. Mit anderen Worten werden dann natürlich Evolutions-

theorie,  nichtlinear  dynamische  Phänomene,  Relativitäts-  und  Quantentheorie  von 

Interesse für die Ontosophie.61

• Und infolgedessen ist  Parmenides widerlegt,62 denn er unterschied das Seiende vom 

Nichtseienden, dazu gehört Bewegung, Veränderung, Entstehen und Veränderung, die 

zur sinnlich wahrnehmbaren Welt gehören. Diese Nichtwirklichkeit aber, so Parmenides 

weiter, ist also eine bloß scheinbare Wirklichkeit und muss demnach vom Seienden, das 

einzig wirklich ist, unterschieden werden [vgl. Duden Philosophie 2009: 305]. Was aber 

ist  demnach das,  was in  der  Erdgeschichte  unseres Planeten  in  Form der  Evolution 

passiert?  Wie  verhält  es  sich  mit  der  Quantentheorie  und  Heisenbergs  Unschärfe-

relation?

• Ganz pragmatisch führte ein ganzer Fragenkatalog zur Gründung des Santa Fe Instituts, 

zum Beispiel derart: „Was ist Leben überhaupt? Ist es tatsächlich nichts anderes als eine 

besonders  komplizierte  Art  Kohlenstoffchemie?  Oder  ist  es  etwas  Subtileres?  […] 

[Waldrop 1993: 11]“63

• Buskes  geht  gar  so  weit,  kritisch  zu  hinterfragen,  ob  „Darwins  Formel  als  ein 

Informationen  sammelnder  oder  Erkenntnis  gewinnender  Mechanismus  angesehen 

werden kann. Die darwinsche Evolution ist ein Prozess, in dem Informationen über das 

Umfeld  gesammelt,  gespeichert  und dann  an die  nächste  Generation  weitergegeben 

werden.  Daher  kann  man  argumentieren,  dass  unseres  Definition  von  „Erkenntnis“ 

erweitert werden muss. Alles, was aus Darwins Formel resultiert, kann „Erkenntnis“ in 

seiner tiefsten Bedeutung genannt werden [Buskes 2010: 178].“

60 Vgl. auch Poser 2012: 197 zum Thema ontologische Festsetzungen bei Körner und Essaykapitel 6 über  
den eingeschriebenen Zeitpfeil.

61 Eine andere Auffassung über die Erkenntnisfortschritte vertritt Hösle 1999: 74 ff.
62 Zur Verteidigung Parmenides muss aber gesagt werden, dass er natürlich noch nicht über das Wissen  

des 21. Jahrhunderts verfügte.
63 „Vor allem machten diese Gründungstreffen klar, daß jedes Thema von Interesse im Kern aus einem 

System vieler einzelner <<Agenzien>> besteht. […] diese können Moleküle oder Neuronen oder Arten 
oder Verbraucher oder auch Unternehmen sein. Woraus auch immer sie bestehen, sie organisieren und  
reorganisieren sich ständig  […].  Auf  jeder  Ebene bilden sich neue emergente Strukturen,  die  neue 
emergente Verhaltensmuster entwickeln. Mit anderen Worten, die Erforschung komplexer Systeme ist  
im Grunde eine Wissenschaft der Emergenz, eine Wissenschaft vom Werden [Waldrop 1993: 112].“
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Dabei sollten Philosophen ihrer Verantwortung, wie Hannah Arendt bereits in den 1970ern Jahre 

postulierte, wieder erheblich gerechter werden [vgl. Young-Bruehl 1996: 443 f.]. Natürlich gilt dies 

auch für weitere Disziplinen, nur dass diese zumeist von Fragen der Metaphysik nicht so sehr 

berührt sind. Der bekannte Physiker Stephen Hawking hat unlängst im  Deutschlandfunk Kultur 

genau diesen Umstand des innovativvergessenen Denkens seitens der Philosophie bemängelt 

und fordert seine Kollegen auf, sich ihrer Aufgabe wieder  bewusst zu werden [vgl. Deutschland-

radio Kultur v. 12.09.2013]. Insofern kann man auch polemisch zu bedenken geben, ob es sich bei 

der Philosophie so verhält, dass diese sich aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien 

sollte?

Gleichwohl, um es mit eine Sprichwort zu sagen: Totgesagte leben länger und die pessimistische 

Annahme des, als Optimisten bekannten, Kosmologen Hawking, dass die Philosophen und deren 

Wissenschaft  nicht  mit  den Entwicklungen der  Naturwissenschaften,  insbesondere  der  Physik 

mithielten, kann nicht geteilt werden [vgl. Deutschlandradio Kultur v. 12.09.2013]. Auch Thomas 

Buchheim stellt fest: „[...] es vollzieht sich, wenn die Zeichen nicht trügen, im Moment so etwas 

wie eine Rückbesinnung der internationalen Fachdebatte zu dieser klassischen Disziplin [Meta-

physik, Anmerk. K.W.] der Philosophie [Buchheim 2002: 99].“

Nietzsche, „der große Zertrümmerer der Metaphysik [Buchheim 2002: 99]“ stellt  fest,  dass die 

Philosophie  grundsätzlich  mit  zwei  Dingen  nicht  zurecht  kommt:  Buchheim  nennt  es  den 

Sinnschein und das Werden. Beides hat bei  der Philosophie zu tun, mit  dem „[...]  Mangel an 

historischem Sinn,  ihr  Hass  gegen die Vorstellung selbst  des  Werdens,  ihr  Ägyptizismus.  Sie 

glauben einer Sache eine Ehre anzutun, wenn sie dieselbe enthistorisieren, […] - wenn sie aus ihr 

eine Mumie machen. […] Sie glauben alle, mit Verzweiflung sogar, ans Seiende. Da sie dessen 

aber nicht habhaft werden, suchen sie nach Gründen, weshalb man's ihnen vorenthält. ,Es muss 

ein Schein, eine Betrügerei dabei sein, dass wir das Seiende nicht wahrnehmen: wo steckt der 

Betrüger?' - ,Wir haben ihn', schreien sie glückselig, die Sinnlichkeit ist's! Diese Sinne, die auch 

sonst so unmoralisch sind, sie betrügen uns über die wahre Welt. […] [Buchheim 2002: 100].“

Metaphysik ist  Erkenntnissuche nach dem Übersinnlichen und nach dem was in Wahrheit  ist. 

Nicht nach irgendeinem „ist sondern nachdem was ewig und unverrückbar ist. Diese Auffassung 

hat zur Folge, dass auch das Seiende unverrückbar und unbeweglich ist. Dem Werden wird eine 

klare  Absage  erteilt,  'es  lebe  die  Mumie'.64[vgl.  Buchheim  2002:  100].  „Die  Metaphysik  als 

Mumienforschung und intellektueller  Ägyptizismus,  als Totengräber  statt  Gen-Ethik,  als Papyri-

puzzle statt Internet – das ist wohl ein nicht ganz abwegiges Bild von der Sache und auch von der 

64 In Anlehnung an Nietzsches Spott.

71



Gott & das Chaos

Rolle,  die  der  „Metaphysik  und Ontologie“  als  Disziplin  der  Universitätsphilosophie  heute  von 

manchen zugedacht wird [Buchheim 2002: 100].“

Natürlich, wandelt man durch die Philosophengeschichte bis zu ihren Anfängen, verhält es sich 

so, dass es um das Seiende als solches ging. Es ging also in keinster Weise und nicht um ein 

werdendes, vielmehr um das Unbewegbare. Buchheim zitiert dazu Aristotels' Metaphysik. Und die 

Nabelschau einer Metaphysik, die sich so schwer tut mit dem Werden und der Bewegung? Sie 

wird nicht minder auch von Aristoteles in Zweifel gezogen [ausführlich vgl. Buchheim a.a.O.]:

„Was vorher  anhand von Aristoteles  über  das Sinnfällige  gesagt  wurde,  welches  zugleich wir 

selbst und nicht wir selbst ist, das deute m. E. am besten die gemeinsame Natur metaphysischer 

Fragen an: Solche Frage ranken sich um alles, was als ein wesentlicher Teil der Realität in einer 

doppelten Beziehung zu uns steht. Doppelt, indem es zum einen  für uns als Objekt möglicher 

Erkenntnis und Wissenschaft gegeben ist, wir seiner jedoch zum anderen auch  an uns selbst 

glauben, gewiss sein dürfen. [ …] Was anderes tat beispielsweise Sokrates, als er sich […] fragte,  

wie  sich  wohl  das  Gestänge  und  Geflecht  seiner  Knochen  und  Sehnen,  das  Gebrodel  und 

Gekräusel  seines  Blutes  und  seiner  Knochen  dazu  verhalten  möge,  dass  er,  Sokrates,  das 

Gefängnis verlasse und die Flucht ergreife, wenn er es wolle, aber nicht, wenn er nicht wollte? 

Dies  war  eine  metaphysische  Überlegung  im beschriebenen  Sinn,  […].[Buchheim 2002:  104, 

105].“

Es  hat  seine  Vorteile  nicht  nur  im  materialistischen  naturwissenschaftlichen  und  allen  voran 

physikalischen Sinn über „Werdegänge nachzudenken:

• wir reflektieren damit auf weiteres menschliches Verhalten, eines, dass  sich auch im 

naturwissenschaftlichen Sinn generationenübergreifend  qualitativ [ent]lohnt;

• die  lange  Geschichte  des  Werdegangs,  also  Evolutionsgeschichte,  ist  mehr  als  die 

Summe jeder  bloßen  physikalischen  Körper  in  Form von  beispielsweise  Kopien  und 

Klonwelten,  das  heißt,  nur  indem man sich über  diesen in  die Naturprozesse einge-

schriebenen Gang der Dinge bewusst ist, sich diesem nicht entzieht, nur dadurch wird 

jede noch so gute Kopie, noch so perfekter Klon, immer im Nachteil  gegenüber dem 

Original, dem Leben, wie es ist, sein.

• Erst  Werden  und  Bewegen,  haben  den  Menschen  dahin  gebracht,  wo  er  sich 

gegenwärtig wiederfindet. Das ist sowohl negativ als auch positiv zu verstehen. Aber als 

Emanzipierte und Unabhängige, sind wir zumindest in der Lage Problemstellungen zu 

thematisieren, zu analysieren und im günstigsten Fall, derart darauf Einfluss zu nehmen, 

dass es nicht zum Nachteil der Menschheit gereicht [vgl. Buchheim 2002: 114].
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„Ich will das dadurch ausdrücken, das ich sage, unser Werdegang habe es dahin ge-

bracht,  dass  wir  zumindest  teilweise  emanzipiert  wurden  aus  vielen  der  materiellen 

Geschehnisse im Bereich unserer gleichwohl körperlichen Existenz [Buchheim 2002: 114 

f.].“

• Metaphysisch heißt das aber auch, dass „das Werden und Gewordensein“ nicht zum 

Nachteil einer Wissenschaftsphilosophie im Allgemeinen gereicht.

Im  Besonderen  besteht  der  Vorteil  auf  die  Wiedererlangung  einer  metaphysischen 

Selbstständigkeit, ontosophischer Art und Weise. Buchheim schreibt, es ist überhaupt der 

einzige gangbare Weg, diese Selbstständigkeit  herbeizuführen und zu bewahren [vgl. 

Buchheim 2002: 115].

10.1. Exkurs[sion]: Camus

Alber Camus [1913-1960] hat sich zeitlebens dagegen verwahrt als Atheist und als Existenzialist 

verortet  zu  werden [vgl.  Pieper  1994:  XIV].65 Camus,  der  das  Absurde thematisiert,  kann mit 

seinem Werk  Sisyphos, dazu beitragen die theosophische Perspektive, um eine ontosophische 

hinsichtlich des menschlichen Leids zu erweitern. Nicht so sehr, als dass Leid in seiner ganzen 

menschlichen Tragweite und aufgrund von Tragödien erduldet, geduldet werden muss, sondern 

vielmehr  als  Herausforderung,  die  das  Leben  für  den  Menschen  bereithält.  An  dem  ein 

Zerbrechen  jederzeit  möglich  ist.  Keine  Relativierung  oder  Verharmlosung  geht  damit  einher, 

vielmehr ein nahes, ein enges Verhältnis zu dem Leiden, welches auch Jesus Christus erfahren 

hat: Seine Sache war eine private zwischen ihm und seinem Gott [vgl. weiter oben], bei Camus ist 

es die private Sache zwischen dem Menschen und dessen Leid und Leben. Diese Angelegenheit 

des Lebens und des Leids, so facettenreich und vielgestaltig es ist, kann ihm niemand tragen 

helfen,  dem  Menschen  abnehmen.  Mit  Verweis  auf  einen  Sinn,  einen  Gott,  ein  Schicksal, 

Vorherbestimmung,  würde  Leben  und  Leid  seiner  Absurdität  beraubt  werden.  Gerade  damit 

jedoch auch relativiert und verharmlost. Verharmlosung war aber nicht die Haltung von Jesus, ihm 

war es zutiefst ernst damit und ebenso zutiefst ernst ist das Leben und Leid, welches Menschen 

erfahren. In dieser Lesart gibt es kein „Ja, aber ...“, sondern nur ein „So ist es“. Und an diesem 

„So ist es“ lässt sich nichts ästhetisieren oder beschönigen, es lässt sich nicht relativieren oder 

abstreiten.  Es ist  absurd,  man kann diesem nicht  entrinnen und sollte  es auch gar  nicht  erst 

versuchen.  Denn indem man sich seines  Schicksals  gewahr  wird,  ist  der  Mensch nicht  mehr 

heillos in einer Schicksalsgemeinschaft  verstrickt.  Ihm kann nicht mehr diktiert  werden. Dieser 

65 Aufschlussreich  ist  die  Diplomarbeit  von  Albert  Camus  aus  dem  Jahr  1936  Vom  Evangelium  zur  
Metaphysik, franz. Métaphysique chrétienne et Néoplatonisme [Lauble 1979: 36 ff.].
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Mensch nimmt sich dieses, seines Schicksals an und entscheidet damit die Schicksalsfrage für 

sich. Er gewinnt damit seine Freiheit, seine Autonomie als Person und Mensch zurück. So ein 

Mensch macht das Schicksal zu seinem Schicksal und schlägt der Unfreiheit ein Schnippchen 

[vgl. Der Mythos von Sisyphos, Camus 1960: 151 ff.].

Wer dieses nicht entrinnen können und auch nicht wollen, eben das Absurde, wirklich in der Lage 

ist anzuerkennen, der erhält ein Stück weit sein Freiheit wieder. Existenziell läge dann eine Form 

der unerträglichen Leichtigkeit des Seins66 vor, das aber umso schwerer wiegt, je 'leichter' dieses 

wird. 

Mehr noch: So betrachtet, also mit Camus' Augen, ist Auschwitz keine Angelegenheit, welche die 

Theodizeefrage nach Auschwitz und Gulag stellt, sondern beantwortet. Das menschliche Leben 

und Leid eines des extrem Bösen67 Ausgelieferten wird dem politisch-kulturellen, dem öffentlichen 

Entrissen, es ist allein Privat. Diese Privatheit ist eine auf die Spitze getriebene Menschen- und 

Bürgerrechtsangelegenheit, die infolge der Verletzung dieser Privatheit das Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit  und  gegen  Menschlichkeit  ist.  Dem  vom  Leid  im  Leben  Gemarterten  wurde 

sämtlich  seine  Individualität  als  Person,  auch  des  öffentlichen  Raumes,  durch  die  Totalitären 

genommen. Vor der völligen Auslöschung aller dieser individuellen Leben durch das Extreme des 

Bösen, der völligen individuellen Vernichtung, wirft sich das Absurde. Absurd, weil diese Privatheit 

des  Absurden  weiter  existiert  in  Form  von  Berichten,  Zeichnungen,  Tagebüchern,  Archiven, 

Literatur, Zeitzeugenaussagen, dokumentarischen Theaterstücken, Filmen, Dokumentationen, … . 

Dank dieser Camus'schen Absurdität ist sie nicht gelungen, die völlige, eines jeden Individuums 

beabsichtigte,  totale Vernichtung.  Die Würde wurde auf  das unerträglichste  verletzt  und doch 

durch die Privaten der Konzentrations- und Vernichtungslager mit eindrucksvoller Würde bewahrt. 

Die Erlebnisse während des Faschismus und Widerstand kommentiert Camus in einem seiner 

Tagebucheinträge, mit den Worten: „Wer die Frage nach der absurden Welt stellt, fragt: ,Werden 

wir die Verzweiflung untätig hinnehmen?' Ich nehme an, daß kein ehrlicher Mensch sie mit Ja 

beantworten kann [Sändig, Brigitte 1988: 142].“

66 Buch von Milan Kundera und Verfilmung.
67 Die promovierte Philosophin und Politiktheoretikerin Hannah Arendt analysierte in Zusammenhang mit  

dem Eichmannprozess die Banalität des Bösen. Dieser Essay, „Gott & das Chaos“ analysiert das Böse,  
wie folgt: Extrem sind Ausprägungen, sowohl in die eine Richtung, zum Beispiel sehr gut ausgeprägt,  
also gut oder eben seht schlecht ausgeprägt, also böse. Das sehr schlecht Ausgeprägte, also das Böse,  
wird aber eben auch, wie das sehr gut  Ausgeprägte, extrem akzeptiert. 
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11. Schlußworte

Wenn sich Wissenschaft und Forschung, gleich welcher Disziplin, nun mit Fragen beschäftigen, 

die grob umrissen das Thema „Gott & das Chaos“ zum Thema haben, ist es dann nicht doch so, 

dass der Mensch eventuell noch nicht in der Lage ist, es, also das Thema zur Gänze zu denken, 

zu  begreifen,  zu  erfassen  und  damit  auch zu  erhellen,  also  näherungsweise  einer  Erklärung 

zuzuführen? Hier schließt sich der essayistische nachdenkliche Kreis und man ist wieder, auch mit 

einem ironische Augenzwinkern, am Anfang bei der Einleitung dieses Essays.
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