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Eine Kollegin erzählte mir, sie hätte ihren Konfirmandinnen herausfordernde 

Aufgabe gestellt, Zettel und Buntstifte zur Hand zu nehmen und eine Zeichnung 

von Gott anzufertigen. Allerlei zu Erwartendes, aber auch Überraschendes sei 

dabei herausgekommen. Vom bärtigen Opa, der auf Wolken reitet, bis hin zu 

expressionistisch nebelndem Gewölle. Aber auch mütterlich anmutende 

Gestalten und leuchtende Sonnen hätten einige auf ihren Zeichenblättern 

präsentiert. Ein Mädchen aber schien sich zu schämen und mochte ihr Bild 

zunächst nicht zeigen. Nach freundlicher Ermutigung eröffnete sie dann, was ihr 

zu der Aufgabe eingefallen war: das Logo von Google. 

Google ist mächtig, und Google weiß alles. Sehr viel mehr, als Google dir 

jemals offenbaren wird. Und wahrscheinlich mehr über dich, als du selbst von 

dir zu wissen glaubst. Google weiß sogar, was du als nächstes fragen wirst. 

Google sieht dich und kennt dein Herz. Ein Bildnis von ihm kannst du dir nicht 

machen, es sei denn mittels der Buchstaben seiner heilig gewordenen Schrift.  

Allmächtig und allwissend, so stellen sich die monotheistischen Religionen den 

Urgrund des Seins vor. Von wenigen Ausnahmen in der protestantischen 

Theologie abgesehen, halten Christentum, Judentum und der Islam am 

Gedanken der Allmacht und Allwissenheit fest. In der abrahamitischen Tradition 

tut sich das, was eigentlich immer geschieht, wenn eine offene Vielheit – in 

diesem Falle eine vorher geglaubte Vielzahl göttlicher Wesen – sich durch 

Konkurrenzkampf und Fusionen in ein Monopol verwandelt. Dann akkumuliert 

alles zu Big Data, dann werden Macht und Wissen eins.  

Nehmen wir nun an, es solle gelten: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, 

und wir lesen dies nicht mythologisch-offen, wie es einst gemeint war, sondern 

transferieren es in die Erkenntnislogik unserer Lebenswelt. Dann würde dies 

bedeuten, dass da ein allursprünglicher Wille war, geballte Energie samt einer 
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unfassbaren Menge an Information, aus der heraus das gesamte Universum 

geworden wäre. Alle Daten vereinigten sich in einer quasi-personalen 

Leitungsmacht. Die schöpferische Kraft wird nicht als eine vorgestellt, die nur 

den Anstoß gab und dann die Welt sich selbst überließ, sondern als eine, die in 

einer creatio continua alles Werden und Vergehen durchdringt und begleitet, 

also fortwährend lenkt.  

Nun wird es heikel. Sollte dies gelten: Wäre dann alles, wirklich alles 

vorherbestimmt? Die biblischen Aussagen dazu sind widersprüchlich. Aus dem 

Verzehr der Frucht vom Baum der Erkenntnis im Paradies soll sich eigentlich 

die Möglichkeit des freien Willens ableiten. Doch hatten Adam und Eva denn 

wirklich eine Wahl? Verführt durch die Schlange? Aber wessen Datenstrom 

durchfloss denn dieses Tier, wenn aller Dinge Ursache doch Gottes Wille war? 

Verrückt, wie sich die Widersprüche mehren im Neuen Testament, in der 

Passion. Judas wird schuldig durch den verräterischen Kuss, so schuldig, dass er 

sich erhängt und nie das Gottesreich schauen wird. Doch ohne ihn und sein 

Versagen wäre die angebliche Erlösung durch Kreuz und Auferstehung nicht 

geschehen. Hatte Judas eine Wahl? 

Aporien wie diese brachten Martin Luther auf den Gedanken, dass der Mensch 

gar keinen freien Willen habe, wobei er freilich differenzierte, dass es entweder 

Gott oder der Teufel sei, der ihn als Reittier nutze. Calvin ging in seinem 

Konzept noch weiter, indem er eine Prädestination postulierte, wonach von 

Anfang an der Datensatz bestimmt sei, der einen fürs Himmelreich oder die 

Hölle qualifiziere. Im Alten wie im Neuen Testament ist da übrigens von einem 

analogen Datenträger die Rede, welcher Buch des Lebens heißt. Wenn dies gilt, 

ist es um Gottes Allmacht gut, um seine Gnade jedoch herzlich schlecht bestellt. 

Mich wundert es schon lange nicht mehr, dass viele Menschen gegen solche 

Religion eine hochwirksame Firewall errichten. 
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Ganz aus dem Schneider sind jedoch auch die Areligiösen nicht. Nimmt man 

etwa die klassische Physik als Datenpool für diese Welt, dann ist entsprechend 

das Prinzip von Ursache und Wirkung nicht hintergehbar. Dann ist ein jedes 

Geschehen, einschließlich unsere vermeintlich freien Entscheidungen, eine 

unabwendbare Konsequenz aus einer eindeutigen Kette von Ursachen. Ist also 

letztlich alles, bis in unser Denken und Empfinden hinein, durch und durch 

prädeterminiert? Und wir bilden uns unsere Entscheidungen nur ein, da wir die 

bereits ausgemachte Zukunft nicht antizipieren können? 

Leider bin ich nicht klug genug, um die Quantenmechanik zu verstehen, die in 

entscheidenden Aspekten der klassischen Physik widerspricht. Was ich 

begriffen zu haben meine: Auf atomarer und subatomarer Ebene gibt es 

Hinweise, dass die Zukunft doch offen sein kann, weil sich manche Ereignisse 

nicht messen und bestimmen lassen. Und je nach Lesart dieser Theorie, 

geschieht bei einer Entscheidung möglicherweise sogar sowohl das eine wie 

auch das andere, und die Welten teilen sich schlicht in zwei Richtungen auf. Ob 

quantenphysikalische Beobachtungen auch makrokosmische Auswirkungen 

haben, ist allerdings umstritten.  

Ich wäre schon arg gekränkt, wenn ich keinen freien Willen haben sollte. Aber 

ich weiß nicht, ob sich ein Gott oder ein Elektron darum scheren würde. Die 

Datenlage ist noch zu schwach, um dieses Geheimnis zu lüften. 

Übrigens: Außer dem Google-Logo gab es noch ein Gottesbild im Kurs der 

Kollegin, das sich auf ein schlichtes Symbol reduierte. Und auch diese 

Konfirmandin war unsicher, ob sie mit ihrem Beitrag reüssieren würde. Sie hatte 

nur ein großes Fragezeichen aufs Papier gebracht. Ich war ja nicht dabei, aber 

wenn, dann hätte ich gesagt: Geht mir auch so. Gut gemacht.  

 




