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Hilfsgerüst zum Thema:

Ockhams Rasiermesserprinzip — Reduktionismus —
Emergenz

1. Jeder hat eine Theologie

• Eine Deutung des Ganzen

• Jeder muss Theologie treiben.

2. Reduktion als wissenschaftliche Methode

• Zurückführung des Gegebenen auf dessen Gründe bzw. Be-
standteile

• Reduktion als Methode geht auf die mittelalterliche Theo-
logie zurück: Ockhams Rasiermesserprinzip.

– Sparsamkeitsprinzip

• Albertus Magnus (1193–1280): „In den natürlichen Din-
gen haben wir nicht zu untersuchen, wie Gott der Schöpfer
seinem freien Willen gemäß seine Geschöpfe gebraucht,
um seine Macht zu zeigen, sondern vielmehr was in den
natürlichen Dingen gemäß den in ihnen existierenden Ur-
sachen der Natur auf natürliche Weise werden kann.“1

1 Albertus Magnus,In I De caelo et mundo, tr. 4, c. 10 (Kölner Edition, tomus V, pars
I, S. 103, 7–12).
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• »Zweitursachen« und die »Erstursache«

• Göttliche Revelation und Naturwissenschaft

• Augustinus und Thomas von Aquin lehren, dass natur-
wissenschaftliche Erkenntnisse die Schriftauslegung leiten
sollten.

– Thomas: „Wie Augustinus lehrt, sind in solchen Fra-
gen zwei Dinge zu beachten: Erstens muß die Wahr-
heit der Schrift [veritas Scripturae; nicht: ‚der wahre
Sinn der Hl. Schrift‘, wie die Deutsche Thomas-
Ausgabe zwarmodern, d. h. konkret, aber ganz falsch
übersetzt – Thomas verwendet die Abstraktion „die
Wahrheit“] unerschüttert gewahrt werden [inconcus-
se teneatur]. Zweitens: Da die Hl. Schrift sich viel-
fältig auslegen läßt, soll niemand einer bestimmten
Auslegung so fest anhängen, daß er, wenn mit einem
sicheren Vernunftargument [certa ratione] festge-
stellt wird, daß diese Auslegung falsch sei, es trotz-
dem wagt, sie zu vertreten. Dann sonst könnte es sein,
daß die Hl. Schrift deswegen von den Ungläubigen
verlacht und ihnen der Weg zum Glauben dadurch
versperrt werde.“2

• Galilei: Wir könnten ausmachen, was die hl. Schrift meint,
wenn wir wüßten, wie die kosmologische Frage sich natur-
wissenschaftlich verhält.

– Die zwei von Gott geschriebene Bücher der Offenba-
rung: die Bibel und die Natur

– nicht: zwei Welten, sondern zwei Bücher

– Gott ist wirksam in der Welt präsent so, wie Gedan-
ken in einem Buch präsent sind.

• Galileis Argument: «Der für mich ungesäumteste und si-
cherste Weg, um zu beweisen, dass die Haltung des Coper-
nicus nicht im Widerspruch zur Schrift steht, wäre, durch
zahlreiche Versuche zu zeigen, dass sie richtig ist und dass
die gegenteilige Ansicht keinesfalls bestehen kann; weil

2Summa theologiae, I, q. 68, a. 1c.
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aber zwei Wahrheiten sich nicht widersprechen können,
müssen diese und die Heilige Schrift völlig übereinstim-
men.»3

• Galilei: »Die Hl. Schrift kann nie lügen oder irren, vielmehr
sind ihre Aussprüche [decreti] von absoluter und unverletz-
licher Wahrheit.«4

• Obwohl die Bibel unfehlbar ist, kann die Interpretation der
Bibel irren.

– »Wenn aber auch die Bibel nicht irren kann, so könnte
doch ein Ausleger derselben in verschiedener Weise
irren.«5

• Naturwissenschaftliche Wahrheiten müssen dem Verständ-
nis des biblischen Textes dienen.

»Wenn wir über irgendwelche Lehrsätze über die Natur Si-
cherheit erlangt haben, müssen wir uns ihrer auf möglichst
angemessene Weise zur wahren Auslegung der Schrift be-
dienen, sowie zur Untersuchung des Sinnes, der in ihnen
enthalten sein muss, weil sie ja absolut wahr und in Über-
einstimmung mit den bewiesenen Wahrheiten ist.«6

• R. Schröder: »Galilei hat sich dabei auf einen damals un-
strittigen hermeneutischen Grundsatz berufen, der von Au-
gustin stammt: wenn wissenschaftliche Erkenntnisse dem
Wortlaut der Bibel zu widersprechen scheinen, dürfe man
nicht diese Erkenntnisse leugnen, sondern müsse anneh-
men, dass sich die biblischen Autoren nach der Weise des
Volkes ausdrücken. Demnach war der Prozess Galilei kei-
neswegs unvermeidlich.«7

3Brief von Galilei an Piero Dini vom Mai 1615 (Opere.Edizione Nazionale cura et
labore A. Favaro, Florenz 1929–1939, Bd. 12, 184; Galileo Galilei,Schriften, Briefe, Do-
kumente, II, hrsg. von Anna Mudry (Berlin 1987), 48–49.

4G. Galilei, Brief an Castelli, (Bd. 5, 282).
5Galilei, Brief an Castelli (Bd. 5, 282); Hans Bieri,Der Streit um das kopernikani-

sche Weltsystem im 17. Jahrhundert Galileo Galileis Akkommodationstheorie und ihre
historischen Hintergründe ; Quellen – Kommentare – Übersetzungen(Bern u. a. 2007).

6G. Galilei, Brief an Christina, Bieri Nr. 35.
7R. Schröder, »Warum wurde Galilei verurteilt?« In:Humboldt-Spektrum1/2003, 18-

23, hier: 18.
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3. Reduktionismus

• weitere Bezeichnungen: Physikalismus, Materialismus,
Szientismus

• die Ansicht, daß das Höhereimmerauf das Niedere redu-
ziert werden kann und muss. Im Fall der Hirnforschung:
daß alles Geistige auf das Gehirn reduziert werden kann.

• Nach der Maxime »weil nichts ohne Gehirnleistung, des-
halb alles allein aus Gehirnleistung«.

• Eine Glaubensüberzeugung, welche nicht naturwissen-
schaftlich begründbar ist.

• „Reduktion psychischer Phänomene auf Prozesse in Gehir-
nen“8

• Die Frage soll beantwortet werden, „ob wir erklären kön-
nen, wie aus dem Zusammenspiel von Nervenzellen, von
materiellen Bausteinen also, mentale Phänomene hervorge-
hen – Gefühle, Gedanken, Erinnerungen, Aufmerksamkeit
und Intentionen –, kurzum, wenn erklärt werden soll, wie
Bewußtsein in die Welt kommt“9.

• Singer: „Wir können nur erkennen, was wir beobachten,
denkend ordnen und uns vorstellen können. Was für unsere
kognitiven Systeme unfaßbar ist, existiert nicht für uns.
Die Grenzen des Wißbaren werden demnach durch die Be-
schränkungen der kognitiven Fähigkeiten unseres Gehirns
gezogen. Zu fragen ist also, wie es mit der Verläßlichkeit
und den Begrenzungen dieses kognitiven Apparates bestellt
ist. Und diese Frage fällt in den Zuständigkeitsbereich der
Neurobiologie. Unsere kognitiven Funktionen beruhen auf
neuronalen Mechanismen und diese sind ein Produkt der
Evolution.“10

• Bezogen auf die Neurowissenschaften bedeutet der Reduk-
tionismus: Was im Bewußtsein nicht durch Prozesse im

8W. Singer,Der Beobachter im Gehirn. Essays zur Hirnforschung(Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 2002), 41.

9W. Singer,Beobachter, 9.
10W. Singer, „Über Bewußtsein und unsere Grenzen“.
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Gehirn erklärt werden kann, existiert nicht, d. h. es ist eine
Illusion, ein Konstrukt.

• Francis Crick: » ›Sie‹, Ihre Freuden und Leiden, Ihre Erin-
nerungen, Ihre Ziele, Ihr Sinn für ihre eigene Identität und
Willensfreiheit – bei alledem handelt es in Wirklichkeit nur
um das Verhalten einer riesigen Ansammlung von Nerven-
zellen und dazugehörigen Molekülen.«11

• Der Reduktionismus besteht Crick zufolge darin, dass »ein
komplexes System durch das Verhalten seiner Teile und ih-
rer Wechselwirkungen untereinander erklärt werden kann.
Bei einem System mit vielen Aktivitätsebenen muss dieser
Vorgang vielleicht mehr als einmal wiederholt werden –
d. h., es kann sein, dass das Verhalten eines bestimmten
Teils wiederum durch das VerhaltenseinerTeile und deren
Wechselwirkungen erklärt werden muss. Um beispielswei-
se das Gehirn zu verstehen, kann es nötig sein, die vielen
Wechselwirkungen der Nervenzellen untereinander zu ken-
nen; es kann zudem erforderlich sein, das Verhalten jeder
einzelnen Nervenzelle mit Rückgriff auf die Ionen und Mo-
leküle zu erklären, aus denen sie sich zusammensetzt.«12

• Emergenz als Verstehenshilfe: Man kann argumentieren
dass, »ein großer Teil des Gehirnverhaltens, wie z. B. den
einzelnen Neuronen [. . . ]. Nur durch das verwickelte Zu-
sammenwirken vieler Neuronen können diese fantastischen
Leistungen zustande gebracht werden. [. . . ] Emergentes
Verhalten eines Systems ist zwar nicht unbedingt die einfa-
che Summe des Verhaltens der Teile, es kann aber zumin-
dest im Prinzip unter dem Aspekt der Beschaffenheit und
des Verhaltens der Teileundvermöge des Wissens um die
Interaktionsweisen all dieser Teileverstandenwerden.«13

• eine Begründung: Bei Tieren ist es tatsächlich so.

– Wolf Singer: „Wir haben kein Problem mit der Ein-
sicht, daß tierisches Verhalten vollkommen determi-
niert ist durch das Zusammenspiel von Reizkonstella-
tionen mit Gehirnzuständen, die ihrerseits wieder von
der genetisch determinierten Organisation des jewei-
ligen Nervensystems und seiner individuellen Vorge-
schichte abhängen.“14

11Francis Crick,Was die Seele wirklich ist(München & Zürich 1994), 17.
12Ebd., 22.
13Ebd., 27 (Kursiv im Original).
14Wolf Singer, „Über Bewußtsein und unsere Grenzen: Ein neurobiologischer

Erklärungsversuch“, http://www.mpih-frankfurt.mpg.de/global/Np/Pubs/nau.htm
(13.11.2002). „Da wir, was tierische Gehirne betrifft, keinen Anlaß haben zu bezweifeln,
daß alles Verhalten auf Hirnfunktionen beruht, müssen die in den naturwissenschaftlichen
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• Dieses Verfahren soll nun auf das Bewußtsein ausgedehnt
werden.

– Der Unterschied sei rein quantitativ: „Das führt zu
der sehr unangenehmen Schlußfolgerung, daß offen-
bar alles das, was uns ausmacht und uns von den
Tieren unterscheidet und damit auch alles das, was
unsere kulturelle Evolution ermöglichte, offenbar auf
der quantitativen Vermehrung einer bestimmten Hirn-
struktur beruht. Diese, so muß gefolgert werden, ver-
mag offenbar Verarbeitungsprozesse zu realisieren,
deren schiere Vermehrung geeignet ist, die mentalen
Eigenschaften hervorzubringen, die uns von den Tie-
ren unterscheiden, also all die geistigen Attribute, die
sich unserer Selbstwahrnehmung erschließen.“15

– W. Singer: „die Ergebnisse der modernen Hirnfor-
schung [. . . ] legen nahe, daß das, was unsere Persön-
lichkeit und Individualität ausmacht, auf der funktio-
nellen Architektur unserer Gehirne und somit auf ei-
nem materiellen Substrat beruht. Obgleich wir keine
Probleme damit haben, das Verhalten von Tieren voll-
ständig auf Hirnfunktionen zurückzuführen, fällt uns
der logische Schluß schwer, das gleiche für den Men-
schen zu postulieren. Es gibt jedoch derzeit keinen
Grund, daran zu zweifeln, daß auch mentale und psy-
chische Funktionen auf Abläufen in unserem Gehirn
beruhen, die sich im Rahmen naturwissenschaftlicher
Beschreibungssysteme darstellen und untersuchen
lassen.“16

* Prozesse!!

• W. Singer: „Alles, was wir in dualistischen Leib-Seele-
Modellen gern dem Geistigen zuschreiben, ist rein biolo-
gisch bedingt. Und diese Verletzung unseres überlieferten
Selbstverständisses tut weh – auch dem, der die Erkennt-
nisse zu Tage fördert.“17

Beschreibungssystemen erarbeiteten Behauptungen über die materiellen Bedingtheiten
von Verhalten natürlich auch auf den Menschen zutreffen.“ W. Singer, „Über Bewußtsein
und unsere Grenzen“.

15W. Singer, „Über Bewußtsein und unsere Grenzen“.
16W. Singer,Beobachter, 194.
17W. Singer, in:Gehirn&Geist, Dossier:Angriff auf das Menschenbild. Hirnforscher

suchen neue Antworten auf alte philosophische Fragen(Sonderheft, Nr. 1/2003), 32.
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• Singers reduktionistischer Optimismus: „Wenn Verstehen
meint, daß beobachtbare Phänomene durch Prozesse auf
der jeweils nächst niedrigen Analyseebene erklärbar wer-
den, dann deutet alles darauf hin, daß die Hirnforschung
auf dem Weg ist, ihren reduktionistischen Ansatz auf alle
relevanten Ebenen lückenlos auszudehnen.“18

• Singer: „Alle diese Verhaltensmanifestationen lassen sich
operationalisieren, aus der dritten Person-Perspektive her-
aus objektivieren und somit auf neuronale Prozesse zurück-
führen. Es sind dies Phänomene, die in kohärenter Weise
in naturwissenschaftlichen Beschreibungssystemen erfaßt
werden können; denn wenn ein Prozeß zwingende Folge
eines anderen ist, dann müssen beide in einem kohären-
ten Beschreibungssystem darstellbar sein. Entsprechend
gelingt es den Neurowissenschaften in zunehmendem Ma-
ße, selbst hochkomplexe kognitive Leistungen bestimmten
neuronalen Prozessen zuzuordnen. Da diese beobachtba-
ren kognitiven Leistungen mit den zu Grunde liegenden
neuronalen Prozessen nicht identisch sind, sich aber aus
diesen ergeben, sagen wir, diese Verhaltensleistungen sei-
en emergente Eigenschaften neuronaler Vorgänge. Damit
soll ausgedrückt werden, daß die kognitiven Funktionen
mit den physiko-chemischen Interaktionen in den Ner-
vennetzen nicht gleichzusetzen sind, aber dennoch kausal
erklärbar aus diesen hervorgehen.“19

• nicht mehr zwei getrennte Welten:

„Sobald man sich jedoch grundsätzlich zu der Möglich-
keit bekennt, mentale Phänomene mit materiellen Vorgän-
gen im Gehirn in Verbindung zu bringen und Theorien
zu formulieren, welche die Grenzen zwischen den Be-
schreibungssystemen für neuronale und psychische Pro-
zesse überbrücken, kommt dies einem Dammbruch gleich.
Es wird dann die hermetischste aller bisherigen Grenzen
durchlässig, die Grenze, welche die Welt der Erscheinun-
gen entzweit in eine Teilwelt, die zu erklären den Natur-
wissenschaften überlassen wird, und eine Teilwelt, die zu
beschreiben den Kultur- bzw. Geisteswissenschaften an-
vertraut ist.“20

18W. Singer,Der Beobachter im Gehirn. Essays zur Hirnforschung, 32.
19W. Singer, „Über Bewußtsein und unsere Grenzen“.
20W. Singer,Beobachter, 178.
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– Dennoch: „... daß ich der Überzeugung bin, daß die-
se höchsten Hervorbringungen unserer Gehirne, jene,
die uns die Erfahrung vermitteln, autonome, selbstbe-
stimmte Agenten zu sein, vermutlich kulturelle Kon-
strukte sind und deshalb der neurobiologischen Erklä-
rung nicht direkt zugänglich.“21

– „Konstrukte unseres Gehirns“22

– „Das Subjekt als kulturelles Konstrukt“23

• eine differenzierte Meinung eines bekannten Neurowissen-
schaftlers:

Gerhard Roth (2001): „Einen neurobiologischen Reduktio-
nismus, für den Bewusstseinszustände ‚nichts anderes‘ sind
als das Feuern von Neuronen bzw. bestimmter Neurone,
halte ich ebenso für unvertretbar. An feuernden Neuronen
ist nichts Bewusstseinshaftes.“24

– Dennoch: G. Roth: „Was bei aller Ablehnung eines
Reduktionismus jedoch bleibt, ist die Feststellung,
dass es sich bei Bewusstsein bzw. geistigen Phäno-
menen um einenphysikalischenZustand handelt.“25

– „Es sei hier sofort zugegeben, dass eine wirklich
strenge Korrelation zwischen Bewusstseinszuständen
und Gehirnzuständen mit den heute zur Verfügung
stehenden Methoden selten festzustellen ist.“26

• Roths Ansicht: „Zusammen mit anderen Forschern und
Philosophen vertrete ich daher einennichtreduktionisti-
schen Physikalismus. Ein solcher Ansatz lässt zu, dass die
Eigenschaften von Bewusstsein und Geistganz besonde-
rer Art sind, die sich – aus welchen Gründen auch immer
– nicht oder noch nichtvollständigauf bereits bekannte
physikalische Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten zu-
rückführen lassen. Wichtig ist nur, dass sie mit (anderen)
physikalischen Vorgängen interagieren und die physikali-
schen Gesetze nirgendwo verletzen.“27

21W. Singer,Beobachter, 62.
22W. Singer, „Über Bewußtsein und unsere Grenzen“.
23W. Singer,Beobachter, 73 (Überschrift eines Abschnittes 73–76).
24Gerhard Roth, Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert

(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001), 189.
25Ebd., 189.
26Ebd., 190.
27Ebd., 190–191.
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• ein indirekter Reduktionismus: „Ich kann also sehr wohl
ein nichtreduktionistischer Physikalist des Geistes sein
und zugleich zugeben, dass das, was etwa das bewusste
Empfinden einer Farbe oder eines Tones (die ‚Qualia‘ der
Geist-Philosophen) ausmacht, als solchesnicht direktmit
Mitteln der Naturwissenschaften erfassbar ist, sondern im-
mer nur indirekt über ihre neuronalen Korrelate oder über
Berichte derer, die diese Empfindungen haben (einschließ-
lich meiner selbst).“28

• Die Ölbildmetapher

– Derselbe Gegenstand kann unter zwei Aspekten be-
trachtet werden: naturwissenschaftlich und geistes-
wissenschaftlich, bzw. durch eine alltagssprachliche
Beschreibung.

– Wird das Gemälde durch die einzelnen Farbmoleküle
verursacht?

* Peter Janich: »oder, um einen Lieblingsausdruck
der laufenden Hirnforschungsdebatte zu wählen:
dass das Gemälde auf der Verteilung der Farb-
moleküle ›beruht‹.«29

– Oder wird das GemäldealsGemälde betrachtet?

• Meiner Meinung nach soll Reduktion ein Bestreben sein,
aber nicht eine feststehende Konklusion. Mit anderen Wor-
ten: kein Reduktionismus.

– Insbesondere wenn es Phänomene im Bewusstsein
gibt, die im Widerspruch zu physikalischen Gesetzen
stehen.

4. Emergenz: Evolution im ›Lichte‹ der Wirk-
lichkeit

• Analogie: Licht als Ursache von Farben

28Ebd., 191.
29Peter Janich,Kein neues Menschenbild. Zur Sprache der Hirnforschung(Frankfurt

am Main: Suhrkamp 2009), 106.
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• die Allgegenwart Gottes (alles in allem)

• Wirklichkeit ist der spezifische Gegenstand der theolo-
gischen Betrachtungsweise. Naturwissenschaft betrachtet
Veränderung.

• Thomas von Aquin: »Da Gott das Sein selbst kraft seines
Wesens ist, muß das erschaffene Sein seine eigentümliche
Wirkung sein. Aber diese Wirkung verursacht Gott in den
Dingen nicht nur, wenn sie zuerst anfangen zu existieren,
sondern auch während sie im Sein bestehen, so wie Licht
im Luft von der Sonne verursacht wird, solange die Luft
beleuchtet bleibt. Solange ein Dinge Sein hat, solange muß
Gott ihm gegenwärtig sein, und zwar gemäß der Weise, in
der es Sein hat. Sein ist aber das, was jedem innerlicher ist
und was in allem tiefer präsent ist.«30

• Thomas: »Gott ist in allen Dingen wie eine innerliche Ur-
sache tätig, da er durch Erschaffen tätig ist. Da das Sein
jedem Ding innerlich ist, ist Gott in allen Dingen als tätige
Ursache, weil er dadurch tätig ist, daß er Sein gibt.«31

• Thomas: »Gott ist gänzlich [Deus totus] in jedwedem Teil
des Universums durch sein Wesen, seine Gegenwart und
seine Kraft.«32

(a) Werden ist eine Selbstüberschreitung (Selbsttranszen-
denz; Selbstüberbietung)

• K. Rahner: »Werden ist immer und von seinem Wesen her
Selbstüberbietung, nicht Replikation desselben. [. . . ] [. . . ]
Das Werden ist die vom Niedrigeren selbst erwirkte Selbst-
transzendenz des Wirkenden, ist Selbstüberbietung.«33

30Summa theologiae,I, q. 8, a. 1, ad 1.
31Kommentar des Johannesevangeliums,c. 1, lect. 5.
32In III. Sent., dist. 2, q. 1, a. 1, sol. 2, ad 1.
33K. Rahner, »Die Hominisation als theologische Frage«, in: P. Overhage/K. Rahner,

Das Problem der Hominisation. Über den biologischen Ursprung des Menschen(Her-
der,31965), 74–75. »So ist von dem ontologischen Ansatzpunkt aus es einfach als falsch
erkennbar, das Werden des Wirkenden ursprünglich als Setzung einer Replikation zu be-
greifen und dann zu meinen, dahinter verberge sich kein metaphysisches Problem, weil
ja das Wirkende ›nur‹ dasselbe tue, was es selber ist, und das Getane darum auch so
selbstverständlich sei wie das Tuende.« Ebd., 75
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• Gott und die Zweitursachen:

K. Rahner: »Die werdend wirkende Selbstüberbietung
geschieht dadurch, daß das absolute Sein Ur-sache und
Urgrund dieser Selbstbewegung derart ist, daß diese die-
sen Urgrund als inneres Moment der Bewegung in sich
selbst hat, und so wirklichSelbstüberbietung und nicht nur
passives Überbotenwerden ist, und dennoch darum nicht
Werden des absoluten Seins ist, weil dieses als inneres
Moment der Selbstbewegung des sich selbst überbieten-
den Werdenden frei und unberührt gleichzeitigüber ihm
steht, unbewegt bewegend. Eben dadurch ergibt sich aber,
daß die Bewegung nicht dort aufhört, Selbstbewegung zu
sein, wo sie Selbstüberbietung wird, sondern dort zu ihrem
eigenen Wesen kommt. Weil jede endliche Ursächlichkeit
darum Ursächlichkeit kraft des innerlich-überlich walten-
den Seins ist, und zwar immer und wesentlich, aber gerade
so sie selbst ist, kann und muß dem endlichen Seienden
in diesem Sinn (des innerlich Bewegtseins durch das Sein
überhaupt) die Ursächlichkeit zugesprochen werden für
dasjenige, was mehr ist als es selbst. Innerhalb dieser meta-
physischen Voraussetzungen kann [. . . ] unbefangen gesagt
werden, daß ein endliches Seiendes mehr erwirken kann,
als es ist.«34

• Kraft der Dynamik absoluten Seins kann das Werden zur
Entstehung vom Geist aus der Materie führen.

Rahner: »Wenn nämlich Werden wirklich Selbsttranszen-
denz ist, auch u. U. zu einemneuenWesen hin, wenn auch
nur kraft der Dynamik absoluten Seins (welches hinwieder-
um nicht aufhebt, daß es sich um eineSelbsttranszendenz
handelt), wenn Materie und Geist nicht einfach disparate
Größen sind, sondern Materie gewissermaßen gefrorener
Geist ist, dessen einziger Sinn die Ermöglichung wirkli-
chen Geistes ist, dann ist eine Entwicklung der Materie auf
Geist hin kein unvollziehbarer Begriff35. Gibt es überhaupt
unter der Bewegung durch das absolute Sein ein Werden im
Materiellen; durch das dieses sich selbst überbietet, dann
kann, da dieses absolute Sein Geist ist, diese Selbstüberbie-
tung nur in der Richtung auf den Geist hin geschehen.«36

• Gott ist Grund der Welt (das Licht der Farben), nicht eine

34K. Rahner, »Hominisation«, 75–76.
35Vgl. Thomas,Summa contra gentiles, III, 22: Ultimus . . . generationis totius gradus

est anima humana, et in hanc tendet materia sicut in ultimam formam . . . homo enim est
finis totius generationis.

36K. Rahner, »Hominisation«, 78,
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Ursache neben anderen.

Rahner: »Für die Metaphysik ist Gott (entsprechend einem
wirklich ontologisch richtig durchgeführten Gottesbeweis,
der Gott nicht zu einem Moment an der Welt und ihrem
Geschehen macht) der transzendente, tragende Grund von
allem, nicht aber ein Demiurg, dessen Tun innerhalb der
Welt geschieht. Er ist Grund der Welt, nicht Ursacheneben
anderenin der Welt.«37

• Emergenz bedeutet, dass etwas neues entsteht, das nicht
einfach die Zusammenstellung dessen Bestandteile ist.

– Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.

– Aristoteles: »Das was aus Bestandteilen so zusam-
mengesetzt ist, dass es ein einheitliches Ganzes bil-
det, ist nicht nach Art eines Haufens, sondern wie eine
Silbe, das ist offenbar mehr als bloss die Summe sei-
ner Bestandteile. Eine Silbe ist nicht die Summe ihrer
Laute: ba ist nicht dasselbe wie b plus a, und Fleisch
ist nicht dasselbe wie Feuer plus Erde.«38

– Beispiele

– R. Brandt,Können Tiere denken? Ein Beitrag zur
Tierphilosophie(Frankfurt/M. 2009), 15–16: »Der
materialistische Reduktionismus ist durch die neue
Emergenzforschung biologischer Systeme überwun-
den. Sie kommt zu der Annahme von Eigenschaften,
die man in der Einzelbetrachtung der physischen
Komponenten (Physik, Chemie) nicht voraussagen
kann.«

– Sandra Mitchell,Komplexitäten. Warum wir erst an-
fangen, die Welt zu verstehen(Frankfurt/M 2008),
47: »Emergenz bedeut in diesem neuen Sinn wie
in den Vorstellungen aus dem 19. Jahrhundert, daß
die Wechselbeziehungen zwischen den Einzelteilen
zu neuen Eigenschaften führen können, die keines
der Einzelbestandteile besitzt, und daß diese Eigen-
schaften höherer Ordnung ihrerseits kausal wirksam
werden können. [. . . ] Wenn wir unsere Vorstellung
von Kausalität so erweitern, daß sie auch die kom-
plexen Wechselbeziehungen einschließt, die in biolo-
gischen Systemen häufig vorkommen, ergibt sich die
Folgerung, daß Determinismus nicht mehr zu Vorher-
sagbarkeit führt.«

37K. Rahner, »Hominisation«, 80.
38Aristoteles,Metaphysik, VIII, 6; 1045a 8–10.
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– »Metaphysische Emergenzdoktrinen, die eine ganz
andere, einzigartige Substanz oberhalb und jenseits
des Materiellen postulieren, stehen in krassem Ge-
gensatz zum Materialismus, der sämtlichen heutigen
Naturwissenschaften zugrunde liegt. [. . . ] Seit dem
17. Jahrhundert besagt eine Grundannahme der Na-
turwissenschaft, daß Erklärungen sich nur auf die
Eigenschaften und das Verhalten materieller Sub-
stanzen beziehen können. Diesem Grundsatz stimme
ich zu. Es gibt aber für die Emergenz auch ande-
re Interpretationen, die nicht im Konflikt mit dem
Materialismus stehen und dennoch zeigen, daß eine
einfache Reduktionsstrategie nicht ausreicht.«39

– »Meine Behauptung lautet: Die reduktionistische An-
nahme, man könne alle komplex zusammengesetzten
Strukturen und Systeme ausschließlich durch Un-
tersuchung der Eigenschaften ihrer einfachsten Be-
standteile restlos erklären, läßt sich nicht aufrechter-
halten.«40

– Die Ursache ist rätselhaft:

»Es ist eindeutig ein Rätsel: Wie kann eine Eigen-
schaft höherer Ordnung einerseits ihre Wurzeln in den
physikalischen Grundbeausteinen haben (Wasser ist
nichts anderes als H2O) und andererseits etwas Neu-
es sein, das sich aus den Eigenschaften der Bestand-
teile allein nicht vorhersagen läßt? Und selbst wenn
eine solche Eigenschaft sinnvoll erscheint, stellt sich
die Frage: Wie kann eine emergente Eigenschaft nicht
nur kausal von ihrer physikalischen Grundlage los-
gelöst sein, sondern auch noch die Eigenschaften der
physikalischen Bestandteile verändern?«41

• Die Herausforderung artikuliert Rahner: »Das Geheimnis
des Verhältnisses zwischen der Allwirksamkeit Gottes (mit
der die Prädestination gegeben ist) und der eigenständi-
gen Freiheit der Kreatur ist nur die Anwendung (auf der
Ebene des Handelns) des Geheimnisses der Koexistenz
der unendlichen, absoluten Wirklichkeit mit dem endlich
Seienden, das wahrhaftist, also wirklich echte, von Gott
verschiedene, auch vor ihm selbst gültige Wirklichkeit be-
deutet, die geradesorestlos von Gott getragen ist.«42

39Ebd., 36.
40Ebd.
41Ebd., 38.
42Karl Rahner, Artikel ›Prädestination‹, in:Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 8

(1963), Spalte 669–670.
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• »Kreatürlichkeit als radikaler Unterschied und radikale
Abhängigkeit von Gott« und dennoch »echter Selbstand«
(Karl Rahner)

– »Schöpfung ›aus nichts‹ will, im Grunde genommen,
sagen: Schöpfung restlos von Gott her, aber so eben,
daß in dieser Schöpfung die Welt radikal von Gott
abhängig ist und dennoch Gott nicht von der Welt
abhängig wird, sondern der ihr gegenüber freie, in
sich selbst gründende bleibt. Überall dort, wo wir
ein kausales Verhältnis kategorialer, innerweltlicher
Art antreffen, ist es ja so, daß das Gewirkte zwar aus
seinem Begriff heraus von seiner Ursache abhängig
ist, aber diese Ursache selber doch in einer merkwür-
digen Weise auch von ihrer Wirkung abhängig ist,
weil sie diese Ursache selber nicht sein kann, ohne
das Bewirkte zu bewirken. So ist es beim Verhältnis
von Gott und der Kreatur nicht, denn sonst wäre Gott
eben wiederum ein Momentinnerhalb unseres ka-
tegorialen Erfahrungsbereichs und nicht das absolut
Entzogene eines Woraufhin der Transzendenz, inner-
halb deren das einzelne Endliche erfaßt wird.«43

• bedenkenswert:

R. Spaemann: »Mein Punkt ist ein anderer, nicht die
Zweckmäßigkeit, sondern die Entstehung zielgerichteter
Innerlichkeit. Niemand kann das Auftauchen von Wesen
mit Zielen aus ziellosen Prozessen erklären, also das Auf-
tauchen von absolut Neuem erklären. [. . . ] Der Biologe
kann erklären, dass es eine solche Weitergabe von Informa-
tion gibt. Aber dass der Einzeller überhaupt irgendwohin
will, das nicht. [. . . ] Die Biologie kann selbstverständlich
zeigen, dass es einen Selektionsvorteil gibt – der zum Bei-
spiel mit der Entstehung von Bewusstsein verbunden ist.
Aber was die Biologie nicht erklären kann, ist, dass auf
dem Wege der Mutation etwas qualitativ Neues entsteht.
›Emergenz‹, ›Fulguration‹, das sind doch nur Vokabeln,
die verschleiern, dass das Neue neu ist.«

43K. Rahner,Grundkurs des Glaubens, 86.
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5. Schöpfung: Die Verursachung des Seins

• umfassend: Thomas von Aquin: »Es kann nichts von Gott
Verschiedenes geben, dem Gott nicht Ursache des Seins
wäre.«44

• Aus der Tatsache, daß Gott für alles die Ursache des Seins
ist (= Summa contra gentiles,II, Kap. 15), »ist ersichtlich,
daß Gott die Dinge aus keinem schon vorher Existierenden,
wie aus einer Materie, ins Sein gebracht hat«.45

• Diese Lehre bedeutet Thomas von Aquin zufolge, »daß
Gott bei Hervorbringung seiner Wirkung keiner vorliegen-
den Materie bedarf, aus der er [etwas] wirkt«.46

• Ursachen, die Materie voraussetzen, sind nur begrenzte
Ursachen.

»Jede Materie wird dadurch, daß ihr eine Form zugeführt
wird, zu einer Art bestimmt. Aus einer vorliegenden Ma-
terie dadurch [etwas] zu wirken, daß man ihr irgendwie
eine Form zuführt, ist also Sache eines auf eine bestimm-
te Art hin Wirkenden. Ein solches Wirkendes ist aber ein
begrenztes Wirkendes: Die Ursachen sind nämlich dem
Verursachten entsprechend. Ein Wirkendes, das notwen-
dig einer vorliegenden Materie bedarf, aus der es [etwas]
wirken kann, ist also ein begrenztes Wirkendes. Gott aber
ist als allumfassende Ursache des Seins wirkend, wie oben
dargelegt wurde (I, 15). Er bedarf also in seinem Wirken
keiner vorliegenden Materie.«47

• Gott hingegen verursacht das Ganze:

»Die ihm [= Gott] eigene Weise seines Wirkens ist also,
daß er das existierende Ding als ganzes und nicht nur
etwas Innewohnendes, nämlich die Form in der Materie
hervorbringt.«48

• »Alles Tätige ist tätig durch die Kraft Gottes.«49

44Summa contra gentiles,II, Kap. 16
45Summa contra gentiles,II, Kap. 16.
46Summa contra gentiles,II, Kap. 16.
47Summa contra gentiles,II, Kap. 16.
48Summa contra gentiles,II, Kap. 16.
49Summa contra gentiles,III, Kap. 67.
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– Kapitelüberschrift: »Gott ist für alles Tätige die Ursa-
che des Tätigseins [Deus est causa operandi omnibus
operantibus].«

• Schöpfung ist weder Bewegung noch Veränderung

• Thomas von Aquin: »Nur durch Bewegung und Verände-
rung zu wirken, kommt der allumfassenden Ursache des
Seins nicht zu. Durch Bewegung oder Veränderung ent-
steht nämlich nicht Seiendes aus Nichtseiendem schlecht-
hin, sondern dies bestimmte Seiende aus einem [Seienden],
das [noch] nicht dieses bestimmte Seiende ist. Gott aber ist
der allumfassende Ursprung des Seins [. . . ]. Also kommt
es ihm nicht zu, nur durch Bewegung und Veränderung zu
wirken. Und es kommt ihm also auch nicht zu, einer vor-
liegenden Materie zu bedürfen, um etwas zu schaffen.«50

• Da Schöpfung ein Geschehen ohne Zeit, d. h. ohne Pro-
zess, ist, liegt sie außerhalb der Reichweite der Naturwis-
senschaft.

• Das Dogma der Unveränderlichkeit Gottes

• Thomas: »Nachdem dies aber dargelegt wurde, ist offen-
kundig, daß das Wirken Gottes, das sich ohne schon vor-
liegende Materie vollzieht und Schöpfung genannt wird,
weder Bewegung noch Veränderung im eigentlichen Sin-
ne ist.«51

– »Jede Bewegung oder Veränderung ist nämlich ›der
Wirklichkeitsakt eines in Potenz Befindlichen als sol-
chen‹ [Aristoteles,Phys.III, 1]. In dem hier in Rede
stehenden Wirken [Gottes] aber liegt nichts in Potenz
Befindliches voraus, in dem das Wirken aufgenom-
men würde [. . . ]. Es ist also weder Bewegung noch
Veränderung.«52

– so gut wie selbstverständlich:

»In jeder Veränderung oder Bewegung muß etwas
sein, das sich jetzt anders als früher verhält; denn

50Summa contra gentiles,II, Kap. 16.
51Summa contra gentiles,II, Kap. 17.
52Summa contra gentiles,II, Kap. 17.
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darauf deutet der Name Veränderung selbst hin. Wo
aber die ganze Substanz eines Dinges ins Sein ge-
bracht wird, kann es kein Identisches [aliquod idem]
geben, das sich jeweils anders verhält; denn dieses
[Identische] wäre ja nicht hervorgebracht, sondern
etwas für das Hervorbringen Vorausgesetztes. Also
ist Schöpfung keine Veränderung.«53

– Beim Erschaffen macht Veränderung keinen Sinn.

»Bewegung oder Veränderung muß zeitlich dem,
was durch Veränderung oder Bewegung wird, vor-
ausgehen: denn das Geworden-Sein ist der Anfang
der Ruhe und das Ende der Bewegung. Deswegen
muß jede Veränderung Bewegung oder Endpunkt der
Bewegung sein, wenn es sich um sukzessive Bewe-
gung [und nicht um instantane] handelt. Deswegenist
nicht, waswird; denn, solange die Bewegung dauert,
wird etwas undist nicht. Am Ende der Bewegung sel-
ber aber, an dem die Ruhe beginnt,wird etwas nicht
mehr, sondern esist geworden. Beim Erschaffen aber
kann dies nicht sein; es müßte nämlich, wenn das
Erschaffen wie Bewegung oder Veränderung vor sich
ginge, ihr ein ihm Zugrundeliegendes vorangestellt
sein; das ist aber gegen den Begriff des Erschaffens.
Schöpfung ist also weder Bewegung noch Verände-
rung.«54

• Die Seinsursächlichkeit umfaßt und begründet jede andere
Ursächlichkeit:

»Je umfassender eine Wirkung ist, um so höher ist die ihr
eigene Ursache; denn je höher eine Ursache ist, um so wei-
ter erstreckt sich ihre Kraft. Das Sein aber ist umfassender
als das Bewegtwerden. Es gibt nämlich Unbewegtes un-
ter dem Seienden, wie auch die Philosophen lehren, z. B.
Steine und dergleichen. Es ist also notwendig, daß über der
Ursache, die nur durch Bewegen und Verändern wirkt, jene
Ursache steht, die der erste Ursprung des Seins ist. Wir ha-
ben aber dargelegt, daß dieser Ursprung Gott ist. Gott wirkt
also nicht nur durch Bewegen und Verändern. Alles aber,
was Dinge nur aus einer vorliegenden Materie ins Sein
bringen kann, wirkt nur durch Bewegen und Verändern;
denn das Herstellen von etwas aus einer Materie geschieht
durch eine Bewegung oder Veränderung. Es ist also nicht
unmöglich, Dinge ohne eine vorliegende Materie ins Sein
zu bringen. Gott bringt also die Dinge ins Sein ohne eine
vorliegende Materie.«55

53Summa contra gentiles,II, Kap. 17.
54Summa contra gentiles,II, Kap. 17.
55Summa contra gentiles,II, Kap. 16.
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• Uns erscheint Schöpfung wie eine Veränderung.

– eine theologische Illusion

– »Dennoch scheint Schöpfung so etwas wie Verän-
derung nur im Hinblick auf die Erkenntnisweise zu
sein, insofern nämlich unser Verstand ein und das-
selbe Ding als vorher nicht existierend und als später
existierend erfaßt.«56

• Schöpfung ist eine Beziehung, und zwar eine Abhängig-
keit:

»Schöpfung ist nämlich nicht Veränderung, sondern Ab-
hängigkeit des geschaffenen Seins von jenem Ursprung,
von dem es gesetzt wird; und so gehört sie zur Gattung der
Beziehung. Deswegen hindert auch nichts, daß sie im Ge-
schaffenen wie in einem ihr Zugrundeliegenden ist.«5758

• Karl Rahner: »Der Unterschied zwischen Gott und Welt ist
derart, daß das eine den Unterschied des anderen zu sich
selber noch einmal setzt und ist und darum gerade in der
Unterscheidung die größte Einheit zustande bringt.«59

Bei der Schöpfung gibt es kein Nacheinander

• kein Prozess

• Evolution kann die Gestalten der zeitlichen Entwicklun-
gen, aber nicht Schöpfung, auch nicht Schöpfung des Men-
schen, von vornherein nicht erklären, da Evolution ein
Nacheinander ist.

• »Aus dem zuvor Gesagten aber ist ersichtlich, daß jede
Schöpfung ohne Nacheinander ist. Denn Nacheinander ist
der Bewegung eigen. Schöpfung aber ist weder Bewegung
noch Endpunkt von Bewegung wie die Veränderung. Also
ist in ihr kein Nacheinander.«60

• Schöpfung geschieht im Augenblick.

56Summa contra gentiles,II, Kap. 18.
57Summa contra gentiles,II, Kap. 18.
58Non enim est creatio mutatio, sed ipsa dependentia esse creati ad principium a quo

statuitur. Et sic est de genere relationis. Unde nihil prohibet eam in creato esse sicut in
subiecto.ScG,II, Kap. 18.

59Karl Rahner,Grundkurs des Glaubens,71.
60Summa contra gentiles,II, Kap. 19.
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– »Daher ist etwas, während es erschaffen wird, auch
schon erschaffen, so, wie etwas zugleich erleuchtet
wird und erleuchtet ist.«61

– eine ausführliche Erläuterung:

»Das Nacheinander geht beim Schaffen von Dingen
aus einer Mangelhaftigkeit der Materie hervor, die
nicht von Anfang an zur Aufnahme der Form zu-
reichend bereit ist. Deswegen nimmt ja die Materie,
sobald sie vollkommen auf die Form hin bereit ge-
macht ist, diese augenblicklich auf. Daher kommt
es, daß das Durchsichtige, weil es sich stets in der
unmittelbaren Bereitschaft auf das Licht hin befin-
det, sofort bei Gegenwart eines aktuell Leuchtenden
erleuchtet wird und daß keine Bewegung von seiten
des Erleuchtbaren vorangeht, sondern nur eine Orts-
bewegung von seiten des Erleuchtenden, durch die
dieses gegenwärtig wird. Bei der Schöpfung ist aber
von seiten der Materie nichts vorher erforderlich,
noch fehlt dem Wirkenden etwas zum Wirken, das zu
ihm nachträglich durch eine Bewegung hinzukäme
da er unbewegt ist [. . . ]. Es ergibt sich also, daß die
Schöpfung im Augenblick geschieht. Daher ist etwas,
während es erschaffen wird, auch schon erschaffen,
so, wie etwas zugleich erleuchtet wird und erleuchtet
ist.«62

Die Seinswirkung Gottes und die autonome Ursächlichkeit
der Zweitursachen

• Gottes Ursächlichkeit verursacht gerade die Ursächlichkeit
der Geschöpfe.

• Thomas von Aquin: »Die Ausführung der göttlichen Vor-
sehung geschieht durch die Vermittlung von Zweitursa-
chen.«63

• »Prädestination erreicht ihr Ziel gewiß und unfehlbar, aber
sie erzwingt keine Notwendigkeit, als entstünde ihre Wir-
kung aus Notwendigkeit. [. . . ] Dennoch wird der Willens-
freiheit nicht aufgehoben.«64

61Summa contra gentiles,II, Kap. 19.
62Summa contra gentiles,II, Kap. 19.
63Thomas von Aquin,Summa contra gentiles,III, Kap. 77.
64Thomas von Aquin,Summa theologiae,I, q. 23, a. 6c.




