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Petrivision „Spiele“: „Denkspiele“  2. April 2011 

 

„Wenn etwas gedacht werden kann, das größer ist als das, worüber hinaus 

nichts Größeres gedacht werden kann, dann ist das, worüber hinaus nichts 

Größeres gedacht werden kann, etwas, worüber hinaus Größeres gedacht 

werden kann.“ 

 

Oh ja, es ist angemessen, Menschen zu warnen. Zu warnen vor den Denkspielen 

der Philosophie und der Religions-Gelehrsamkeit. Denn wer sich sich einlässt 

auf die Geistesübungen dieser ältesten wissenschaftlichen Fakultäten, läuft 

Gefahr, den Verstand zu verlieren. 

 

„Aliquid quo maius nihil cogitari potest ….Wenn etwas gedacht werden kann, 

das größer ist als das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, 

dann ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, etwas, 

worüber hinaus Größeres gedacht werden kann.“ 

 

Anselm von Canterbury hat diesen Gedanken aufgeschrieben, im 11. 

Jahrhundert. Es ist der zentrale Argumentationssatz in seinem ontologischen 

Gottesbeweis. Wenn man sich viel Mühe gibt, dies durchzubuchstabieren, dann 

kann man am Ende entweder verrückt werden oder zu dem halbwegs logischen 

Schluss kommen, dass Gott existiert. Größer als das am größten Gedachte. Ich 

bin mir nicht sicher, ob sich eine feministische Kritik jemals ernsthaft 

auseinandergesetzt hat mit dieser viril-intellektuellen Megalomanie. Ich 

bekomme manchmal Spam-Mails, die dafür werben, dass Dinge, die sich 

Männer als das Größte zu phantasieren scheinen, durchaus noch denkbar größer 

werden können.  
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Mit dem Zeitalter der Aufklärung wurde es stiller um die jahrhundertelang 

diskutierten und immer neu variierten so genannten Gottesbeweise. Für 

Immanuel Kant folgte aus der Logik eines solchen Denkspiels keineswegs eine 

Verifikation für ein objektives Sein. Gleichwohl hielt er in aller Skepsis an der 

Behauptung eines Gottes fest, weil dies unerlässlich sei für die Moral. Von 

Anselm von Canterbury ist uns dennoch ein Erbteil geblieben: sein 

Ausgangspunkt: „fides quaerens intellectum“, seine Überzeugung, dass der 

Glaube nicht nur eine Gemütsverfassung sei, sondern nach Einsicht und nach 

klarem Denken trachte. Und das ist und bleibt wichtig, und das ist uns bleibt 

heikel bis in die heutige Zeit. 

 

Es soll Menschen grundsätzlich gestattet sein, sich in einer naiven Frömmigkeit 

zu Hause zu fühlen. Wenn sich aber in weltanschaulichen Debatten 

professionelle Theologen plötzlich aus der Verantwortung stibitzen, indem sie 

behaupten: man verlasse nun das Terrain menschlicher Erkenntnis-

Möglichkeiten, am Ende komme es ja doch auf den Glauben an, dann möge man 

sich damit nicht zufrieden geben. Glaube gegen Vernunft auszuspielen, ist in 

aller Regel ein machtförmiges Gebaren, institutionskonform, überheblich, und 

im Prinzip dem Reich der Lüge zuzurechnen.  

 

Die Theologie wird sich noch eine ganze Weile ihren großen Rätseln und 

Paradoxien stellen müssen: der Behauptung, dass ein uranfänglicher Wille hinter 

allem Leben wohne, was eine moderne Biologie nicht mehr nachzuvollziehen 

vermag, der mathematischen Unmöglichkeit von Drei gleich Eins in der 

Trinitätslehre und noch manch anderer Spiele der Spekulation. Es kann auch 

sein, dass die Theologie sich von einigen Aussagen eines Tages verabschieden 

muss, sobald sie sich als Unsinn erwiesen haben. 
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Nicht verabschieden aber dürfen sich die Gelehrten der Religion von der 

Verantwortung angesichts des Leidens in der Welt. Aber auffällig zurückhaltend 

bleiben sie zurzeit, wenn man sie zur Katastrophe, zu den unzähligen Toten und 

zur ökologischen Gefahr in Japan befragt. Inzwischen ist es immerhin 

theologischer common sense geworden, nicht mehr die Allmacht Gottes zu 

behaupten, sondern am Beispiel der Passion Christi sein Mitempfinden in der 

Ohnmacht hervorzuheben. Das ist ein Anfang. Aber eine Antwort ist das lange 

noch nicht. 

 

Es gibt eine ironisch anmutende Nebenspur in der Reihe der Denkspiele um 

Gottes Existenz. Von Blaise Pascal stammt ein Gedanke, den man als 

ökonomischen Gottesbeweis bezeichnen könnte. Man hat keinen Verlust, sagt 

Pascal, wenn man Gott voraussetzt, und es ihn dann doch nicht gibt. Aber wenn 

es ihn am Ende gibt, ist man wenigstens auf der Gewinner-Seite. Das hat einen 

gewissen Charme, aber es erinnert mich doch an eine Wirtschaftslogik, die mir 

nicht behagt. 

 

Wenn ich höre, dass die verantwortlichen Betreiber – gegen alle sich allmählich 

formierende politische Einsicht – das Kraftwerk Biblis wieder starten wollen, 

weil Wirtschaftskraft doch wohl die Basis sei von allem Gelingen und 

gegebenenfalls auch ihre Opfer fordere. Dann möchte ich – eventuell in 

Unvernunft – doch lieber Gott unseren Gott sein lassen, als dass das Geld an 

Gottes Stelle tritt. „Es sei ein Gott“, sagt Kant, moralisch unverzichtbar.   

 

„Wenn etwas gedacht werden kann …“. Nun, manchmal scheitern wir am 

Denken, werden wir irre am Gedankenspiel. Aber manchmal dürfte es auch 

reichen, einfach nur das Richtige zu tun. 


