
Die Neue Metaphysik

Wenn [einer] die bekämpft, die sagen, so etwas könne man nicht wissen, so kann er es
nicht tun, indem er versichert: Er wisse das und das. Denn das braucht man ihm

nicht zu glauben. Hätten seine Gegner behauptet, man könne das und das nicht glauben,
so hätte er ihnen antworten können »Ich glaube es«.1

I. Kapitel: Gibt es in der Metaphysik noch Fragen?

Ich muss zugeben, ich hab so meine Probleme mit der Metaphysik. Und damit bin ich of-
fensichtlich  nicht allein,  denn neun von zehn Mitgliedern der christlichen Kirchen in
Deutschland verstehen sich selbst als kirchlich distanziert2. Sie suchen Abstand, weil ih-
nen das Festhalten an überholten Kernaussagen des christlichen Glaubens und Lebens su-
spekt geworden ist.

Was hat das mit Metaphysik zu tun? Allgemein gesprochen stellt Metaphysik ein Erkennt-
nisangebot über ›letzte Fragen‹ zur Verfügung, die wissenschaftlich nicht beantwortbar
sind. Diese Fragen kenne ich mit meinen 27 Jahren vielleicht noch nicht so gut wie Sie,
aber immerhin: Warum sind wir überhaupt hier? Wohin wird uns unser Leben führen? Und
ändert  unsere spitzfindige  Auseinandersetzung  mit  solchen Fragen irgendetwas  daran
dass unser Leben unumstößlich enden wird? 

Das metaphysische Gottesbild steckt im Christentum eigentlich schon seit einer ganzen
Weile in der Krise. Die Geschehnisse in der Welt machen es schwer, an einen allmächti-
gen und allliebenden Gott zu glauben.

Der vor einem Jahr verstorbene Theologieprofessor Matthias Kroeger hat erläutert, war-
um die christliche Kirche seit Dietrich Bonhoeffer nicht mehr an ihrem metaphysischen
Gottesbild festhalten kann:

Wer kategorisch nur eine historische Deutungsform, die die [Urchristen] in ihrer Zeit
wählen mussten, für möglich und erlaubt hält, vergötzt eine sehr spezifische, 
historisch vergangene Aussageform […] Die dogmatische Begriffsbildung der Kirche 
war (und ist) ein geschichtlicher Vorgang, kein metaphysisch ewig wahrer und 
unwandelbarer Sachverhalt […]3

1 Wittgenstein, Ludwig: Über Gewißheit, in Werkausgabe Band 8 (1949), Suhrkamp, Frankfurt am Main
2019, § 520, S. 224.

2 Vgl. Kroeger, Matthias: Was bleiben will, muss sich ändern. Zur Legitimität einer Reform in den 
Herzstücken des christlichen Glaubens, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2016, S. 23.

3 Kroeger (2016), S. 21.
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Als junger und historisch aufgeklärter Mensch  kann ich die gealterte Vorstellung eines
metaphysischen Gottes mir selbst gegenüber nicht mehr rechtfertigen, weil ich einer-
seits begreifen kann, dass eine solche Vorstellung nur im mythologischen Lebenskontext
vor 2000 Jahren sinnvoll war, und andererseits gelernt habe, alles Unbeweisbare zu hin-
terfragen, dem unbegründeten Vertrauen den eigenen Verstand gegenüberzustellen und
grundsätzlich trennscharf zwischen ›Glauben‹ und ›Wissen‹ zu unterscheiden.

II. Kapitel: Technologie zwischen Glauben und Wissen

Ich habe eine Frage: Wissen Sie, wie Ihr Smartphone funktioniert? Ich selbst würde ant-
worten: Nein, ich weiß es nicht. Aber ich vertraue darauf, dass dieses Ding in gewohnter
Weise alle Dinge tut, die es immer tut. Und zur Not könnte man eine Informatikerin fra-
gen, ob sie einem die Technologie dieses Gerätes erklärt … 

Man könnte nachfragen, aber in der Praxis ist das zu umständlich und unbequem. Des-
halb verzichtet der durchschnittsvernünftige Mensch darauf, sich der vermeintlichen Tat-
sachen zu vergewissern und baut darauf, dass andere es an seiner Stelle getan haben.
Das Resultat ist eine gefährliche Veränderung im Gebrauch der Begriffe ›Glauben‹ und
›Wissen‹. Wer heutzutage behauptet, dies oder jenes zu ›wissen‹, meint eigentlich: zu
›glauben‹, sich der Wahrhaftigkeit dieser oder jener Tatsache prinzipiell versichern zu
können.

Zugegeben, diese Gedanken sind nicht brandneu – im Gegenteil. Schon vor 100 Jahren
entwickelte der Soziologe Max Weber die Idee einer technologischen Entmythologisie-
rung:

Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine 
zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht. 
Sondern sie bedeutet etwas anderes: das Wissen davon oder den Glauben daran: daß
man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, daß es also prinzipiell 
keine geheimnisvollen unberechenbaren Mächte gebe, die da hineinspielen, daß man
vielmehr alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnen beherrschen könne. Das aber 
bedeutet: die Entzauberung der Welt.4

Es ist nichts Außergewöhnliches mehr, im Alltag technische Hilfsmittel in Anspruch zu
nehmen, denn man ›glaubt‹ an ihre Verlässlichkeit, weil sie sich bewährt haben.

I. These

Die Kirche hat  das  Feld  der  Metaphysik  geräumt und ein  Machtvakuum hinterlassen.
Technologie füllt dieses  Machtvakuum aus. Weil der heutige Mensch durch die Erkennt-
nisse der Naturwissenschaften aus der Lage versetzt wurde, weiterhin an übernatürliche
Mächte zu glauben, kann die Kirche nicht mehr an  einem metaphysischen Gottesbild
festhalten.

Schon Max Weber hat kritisiert, dass die Gesellschaft »schließlich in naivem Optimismus
die Wissenschaft, das heißt: die auf sie gegründete Technik der Beherrschung des Le-

4 Weber, Max: Wissenschaft als Beruf, in Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre (1917), hrsg. 
von Johannes Winckelmann, J.C.B. Mohr, Tübingen 1985, S. 593.
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bens, als Weg zum Glück gefeiert hat […]«5. Heute finden Menschen in den Leistungen
der Technik die Antworten auf ihre Sehnsucht.

II. These

Die großen Achsenmächte der zeitgenössischen Konsumgesellschaft – die da wären: Goo-
gle, facebook, Instagram, TikTok, Apple, &c. – diese Mächte nehmen den Platz der Kir-
che ein und bilden einen neuen Geist, der zunächst in Konkurrenz zum Geist der Religion
getreten ist, diesen aber schließlich ganz ersetzen wird, indem er den Menschen eine to-
tale und alleinseligmachende Lebensanschauung vermittelt6. Diese Mächte stellen uns
die smarten devices und applications zur Verfügung, die einen einfachen Zugang zu den
Sphären der Hochtechnologie versprechen. Unter diesem scheinheiligen Versprechen auf
Zugang werden wir jedoch vor den verschlossenen Pforten des Mysteriums hingehalten
Schrägstrich »unterhalten«. Der Clou ist natürlich, dass ein unterhaltener Mainstream
nicht nachfragt, mit welchem Prinzip er vom Nachfragen abgehalten wird. Er gibt sich
vertrauensvoll dem Kopfsprung ins Sofort-Vergnügen hin und hat mehr oder weniger ent-
schieden, was er brauchen will.7

Epilog: Im Metaversum 

Die traditionelle Metaphysik gab auf die vorhin gestellten Fragen Antworten. Sie verla-
gerte zwar die Begründung ihrer Antworten ins Unergründliche und ließ so keinen realen
Kontakt zu den Mysterien zu, aber sie antwortete! Die Neue Metaphysik hingegen reißt
sich ein Bein aus, um allen Menschen, die auf der Suche nach einem in fetten Anfüh-
rungszeichen »glücklichen Leben« sind, einen möglichst intensiven Kontakt zu den Rei-
zen des Unergründlichen zu verschaffen, solange sie nur nicht auf die Idee kommen,
nachzufragen. Tja, was du im Leben suchst, wirst du hier vielleicht finden können, viel-
leicht auch nicht … aber hey, statt dir darüber den Kopf zu zerbrechen: Willst du nicht
einfach die Zeit hier genießen?

5 a.a.O., S. 597.
6 vgl. Pasolini, Pier Paolo: in Corriere della Serra, 7.1.1973, hrsg. in Freibeuterschriften – Die 

Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die Konsumgesellschaft, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 
1978, S. 88.

7 Vgl. Wallace, David Foster; Costello, Mark: Signifying Rappers. Warum Rap, den Sie hassen, nicht 
Ihren Vorstellungen entspricht, sondern scheißinteressant ist und wenn anstößig, dann bei dem, 
was heute so abgeht, von nützlicher Anstößigkeit (1990), Kiepenheuer & Witsch, Köln 2014, S. 81.
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