
Eine Neue Metaphysik
 

Die Ablösung des religiösen Mysteriums durch das
Geheimnis in (digitaler) Technik und Wissenschaft

Prolog

Als wir im Zug saßen, fragte der junge Fundamentalist nach meinem Namen. Ich hatte
das Buch mit den Bonhoeffer-Briefen, dessentwegen er mich am Gleis  in ein Gespräch
verwickelt hatte, schon wieder eingesteckt. Jetzt griff er in seine Tasche, um seine Bibel
hervorzuholen – er machte den Eindruck, aus dem Effeff zu jeder Situation einen passen-
den Vers nicht nur zitieren, sondern auch – man sah das, weil der Beschnitt der Bibel war
schon ganz speckig vom vielen  Durchblättern – sondern auch sofort die entsprechende
Passage aufschlagen zu können.

Unser Gespräch hatte von vorneherein eine etwas unangenehme Unwucht, weißte, wenn
man sich für alles, was man sagt, sofort einen Spruch einfängt, der einen an die Wand
(die Lehne des Zugsitzes) nagelt, ohne seiner eleganten Allgemeinheit mit einem logi-
schen oder  empirischen Einwand begegnen zu  können.  Kennste  das?  Und fragst  dich
auch, weshalb solche Begegnungen eigentlich ausnahmslos im Zug stattfinden? Das Pro-
blem an Gesprächen dieser Art ist, dass man sich jederzeit ein »Das kann man nicht wis-
sen!« vom Gegenüber einfängt. Und zu sagen »Ich weiß das« beweist überhaupt nichts.
Behauptet man hingegen wagemutig »Das kann man nicht glauben!«, verschränkt das
Gegenüber triumphal die Arme und sagt »Aber Ich glaube das …« und man muss die Waf-
fen strecken.1 Wie auch immer, das eigentliche unangenehme Gefühl hing nicht mit die-
ser diskursiven Hilflosigkeit zusammen; es war ein Bauchgefühl, dass bei eigentlich allen
mir entgegneten Bibelversen entstand: das Gefühl von Vertrautheit. Ich kannte diese
Verse!, und wurde den Verdacht nicht los, es hier mit ganz bestimmten Passagen der
Heiligen Schrift zu tun zu haben, die überdurchschnittlich oft in missionarisch motivier-
ten  Gesprächen  (wie  unserem),  auf  entsprechenden  Postwurfsendungen,  Plakaten  in
neonbeleuchteten Schaukästen oder Pappaufstellern in der Einkaufszone usw. usf. Ver-

1 Ludwig Wittgenstein hat diesen Gegensatz von ›Glauben‹ und ›Wissen‹ ganz ähnlich dargestellt: 
»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‹.« Wittgenstein, Ludwig: Über Gewißheit, in Werkausgabe Band 8 (1949), Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 2019, § 520, S. 224.
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wendung finden, den Verdacht also, hilflos vor einem ausgesuchten Kanon an unwider-
leglichen Schlagworten zu stehen, einem biblischen  best of, das sich in kritischen Ge-
sprächen darin bewährt hat, Menschen hilflos dastehen zu lassen. Meine Ohnmacht, dem
j. Fundamentalisten meinen eigenen Standpunkt (meine Überzeugung, oder: ›Glauben‹)
vermitteln zu können, schien jedoch einer anders gearteten Ohnmacht auf seiner Seite
zu entsprechen. Dietrich Bonhoeffer hat in genau jenem Buch, welches ich gerade in die
Tasche gesteckt hatte, geschrieben:

Man spürt es geradezu im Gespräch mit [dem Dummen, dem Nationalsozialisten, in 
meinem Fall dem j. Fund.; fügen Sie gerne ein, was Ihnen passend erscheint], dass 
man es gar nicht mit ihm selbst, mit ihm persönlich, sondern mit über ihn mächtig 
gewordenen Schlagworten Parolen etc. zu tun hat.2

Der j.F., der mir noch gegenübersaß, strahlte zwar etwas selbstbewusst Unerschütterli-
ches aus, etwas, das man vielleicht ›mitleidige coolness‹ nennen könnte, aber in seiner
offensichtlichen Abhängigkeit von Vorgelerntem und Vorgekautem gab er plötzlich einen
erschreckenden Mangel an Mündigkeit zu erkennen. 

Ich  würde  mich selbst  niemals ohne Umschweife  als mündig beschreiben, aber  unsere
Unmündigkeiten, seine und meine, waren doch etwas grundlegend unterschiedliches. Es
hing damit zusammen, wie der j.F. sich abhängig von kirchlichen Dogmen machte, wie er
seine Abhängigkeit geradezu proklamierte. In der Diskussion über die Deutung gewisser
Passagen distanzierte er sich verächtlich von der auslegenden Theologie, oder genauer,
von der  interpretierenden Exegese.  Seine Haltung, eine Haltung des für-bare-Münze-
Nehmens, war jedoch nur scheinbar konsequent, denn der j.F. fügte allen biblischen Ex-
empeln seine privaten Deutungen bei, die einerseits seiner Argumentation gerade in den
Kram passten und sich andererseits durch eine Geschmeidigkeit auszeichneten, welche
sie (die Deutungen) generell in allen möglichen Kram passen ließ. Dass diese flexiblen
Auslegungen eindeutig vorgefertigt und überhaupt nicht privat waren wurde durch das
Engagement des j.F. kaschiert, wenn es darum ging, seinen Überzeugungen Ausdruck zu
verleihen. Und auf das, was er da ausdrückte, will ich letztlich hinaus: Es ging um Meta-
physik.

Metaphysik

Was heißt das in diesem Zusammenhang? Allgemein gesprochen stellt Metaphysik ein Er-
kenntnisangebot über ›letzte Fragen‹ zur Verfügung, die empirisch nicht beantwortbar
sind. Ich gehe davon aus, dass man allen Menschen ein prinzipielles Interesse an solchen
Fragen attestieren kann, auch jene Menschen nicht ausgenommen, die sich zeitlebens
autosedieren, um einer Auseinandersetzung mit diesen Fragen auszuweichen. Diese Fra-
gen kennen Sie so gut wie ich: Warum sind wir überhaupt hier? – und lesen/verfassen
diesen Text? Wohin wird uns unser Leben führen? Ändert unsere spitzfindige Auseinander-
setzung mit diesen Fragen irgendetwas an seiner (des Lebens) unumstößlichen Endlich-
keit? Der j.F. hatte Antworten auf diese Fragen in einem metaphysischen Gottesbild ge-

2 Bonhoeffer, Dietrich: Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, 
Gütersloher Verlagshaus Mohn, Gütersloh 1985, S. 15.
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funden, das im restlichen Christentum eigentlich schon seit einer ganzen Weile in der
Krise steckt. Er konnte Trost finden in der Vorstellung einer allmächtigen Gottfigur, die
nach einem unsere menschliche Urteilskraft  übersteigendem Ermessen straft und be-
lohnt, hier sich rettend hinneigt, aber dort sich achtlos abwendet, und auf diesem Wege
reichlich ungleich seine Alliebe spendet. Ich gab ihm zu, mir fiele es schwer, heute noch
an so etwas zu glauben3 – womit ich offensichtlich nicht allein bin, denn neun von zehn
Mitgliedern der christlichen Kirchen in Deutschland verstehen sich selbst als kirchlich di-
stanziert4. Sie suchen diesen Abstand, weil ihnen das Festhalten an überkommenen (›tra-
dierten‹) Interpretationen der Kernaussagen christlichen Glaubens und Lebens suspekt
geworden ist.

Der kürzlich verstorbene Theologe Matthias Kroeger hat in der Nachfolge Bonhoeffers5,
neben innovativen Vorschlägen zur Neudeutung dieser Kernaussagen, erläutert, warum
die christliche Kirche 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 […]6

Als junger und historisch aufgeklärter Mensch – mitunter sogar so aufgeklärt, dass  man
sich selbst für mündig oder woke erklären würde – kann man die gealterte Vorstellung ei-
nes metaphysischen Gottes sich selbst gegenüber nicht mehr rechtfertigen, weil man ei-
nerseits begreifen kann, dass eine solche Vorstellung nur im mythologischen Lebenskon-
text des vorvorigen Millenniums sinnvoll war, und andererseits gelernt hat, alles Unbe-
weisbare zu hinterfragen, dem unbegründeten Vertrauen die eigene Ratio gegenüberzu-
stellen und grundsätzlich trennscharf zwischen ›Glauben‹ und ›Wissen‹ zu unterscheiden.

Wir leben in der Epoche des großen Infragestellens! Allerdings muss jede noch so gesun-
de Skepsis an jenen Dingen scheitern, die infragezustellen es sinnlos macht, überhaupt
noch nachzufragen. Bemühen wir noch einmal Wittgenstein:

Wer an allem zweifeln wollte, der würde auch nicht bis zum Zweifel kommen. Das 
Spiel des Zweifelns selbst setzt schon die Gewißheit voraus.7

D.h. auch der Mensch, der sich seines freien Verstandes eigenständig bedienen will und
grundsätzlich alle äußeren Einflüsse auf sein Weltbild zu hinterfragen bereit ist, muss ir-
gendwann dann doch einen Punkt machen und uns einige Prämissen zugestehen – 

Der vernünftige Mensch hat gewisse Zweifel nicht.8

3 An dieser Stelle waren wir wieder bei Wittgenstein angekommen, denn auf meine Frage »Wie kannst
du das glauben?« genügte es ihm, »Ich glaube es!« zu erwidern, was geschickterweise meine 
Modalfrage aushebelte und, sozusagen, ungefragt machte.

4 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.

5 – außerdem Rudolf Bultmanns, der mit seiner Idee der ›Entmythologisierung des Neuen Testaments‹ 
die ganze Debatte überhaupt erst ins Rollen gebracht hat, und Paul Tillichs – 

6 Kroeger (2016), S. 21.
7 Wittgenstein (1949), S. 144.
8 a.a.O., S. 163.
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– denn wer die Existenz Gottes anzweifelt, mit dem kann man noch ins Gespräch kom-
men, aber wer die Existenz von Sprache und einer den Schall leitenden Atmosphäre an-
zweifelt, mit dem ist eine sinnvolle Verständigung nicht mehr möglich. Bequemerweise
hat sich ein Ausweg gefunden, der dem ›vernünftigen Menschen‹ eine scheinheilige Argu-
mentationsgrundlage bietet: Die empirische Wissenschaft. Durch sie konnten nahezu alle
alltagsrelevanten Fragestellungen beantwortet werden – sachlich und überprüfbar.9 Un-
term Strich scheint nichts dagegen zu sprechen, sich auf die Ergebnisse der modernen
Forschung zu verlassen. Das Problem an der Sache: Die Überprüfbarkeit.  Man  könnte
nachfragen … das ist aber praktisch zu umständlich und unbequem. Deshalb verzichtet
der durchschnittsvernünftige Mensch darauf, sich der vermutlichen Tatsachen zu verge-
wissern und baut darauf, dass es eine vertrauenswürdige Peergroup schon an seiner Stel-
le getan hat. 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, wenn auch
mit Mühe und Aufwand, prinzipiell versichern zu können. (Leider muss man zugeben,
dass die konkrete Verwechslung von ›Glauben‹ und ›Wissen‹ nur die Spitze eines Eisbergs
ist – die meisten Menschen gebrauchen ja nicht einmal den Begriff des ›Wissens‹, son-
dern legen ihn direkt ihren Handlungen zugrunde, ohne Rechenschaft über ihre Beweg-
gründe abzulegen [sich selbst oder anderen.]) Zugegeben, diese Gedanken sind nicht
brandneu – im Gegenteil. Vor gut einhundert Jahren entwickelte der Soziologe Max We-
ber in einem Vortrag die Idee einer technologischen Entmythologisierung:

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.10

Mit  ›Entzauberung‹  spricht Weber an dieser Stelle eine Profanisierung des Glaubensbe-
griffes an – es sei nichts Außergewöhnliches mehr, im Alltag technische Hilfsmittel in An-
spruch zu nehmen, an deren Verlässlichkeit man ›glaubt‹, weil sie sich bewährt haben:

Wer von uns auf der Straßenbahn fährt, hat – wenn er nicht Fachphysiker ist – keine 
Ahnung, wie sie das macht, sich in Bewegung zu setzen. Er braucht auch nichts 
davon zu wissen. Es genügt ihm, daß er auf das Verhalten des Straßenbahnwagens 
»rechnen« kann, er orientiert sein Verhalten daran; aber wie man eine Trambahn so 
herstellt, daß sie sich bewegt, davon weiß er nichts.11

9 Darüber hinaus wurden jene Fragen, deren Beantwortung heute tatsächlich noch aussteht, meist 
vonseiten der Forschung überhaupt erst aufgeworfen.

10 Weber, Max: Wissenschaft als Beruf, in Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre (1917), hrsg. 
von Johannes Winckelmann, J.C.B. Mohr, Tübingen 1985, S. 593.

11 a.a.O., S. 592.
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1. These

Technologie und Naturwissenschaften haben das Machtvakuum ausgefüllt, das die christ-
liche Kirche hinterließ, als sie  das Feld der  Metaphysik  räumte. Weil der aufgeklärte
Mensch von heute durch die Erkenntnisse der Forschung  aus  der Lage versetzt wurde,
weiterhin an übernatürliche Mächte zu glauben, kann die Kirche nicht mehr an  einem
metaphysischen  christlichen  Gott festhalten.  Die  naturwissenschaftliche  Forschung
zeichnet sich sowohl durch die Fähigkeit als auch das Interesse daran aus, alles zu hin-
terfragen und gegebenenfalls zu widerlegen. Sie behauptet, ›Wissen‹ statt ›Glauben‹ zu
schaffen – aber die tatsächliche Gewissheit verbleibt im kleinen Kreis der Eingeweihten,
auf deren Urteil das mündige Gesellschaftsmitglied gutgläubig vertraut.

Weber sieht es kritisch, dass »man schließlich in naivem Optimismus die Wissenschaft,
das heißt: die auf sie gegründete Technik der Beherrschung des Lebens, als Weg zum
Glück gefeiert hat […]«12, denn empirische Forschung stellt sich per definitionem ihre ei-
genen Fragen selbst. Nicht mehr, was nötig, sondern was möglich ist, ist gut – vor diesem
Grundprinzip eines angebrochenen technologischen Zeitalters müssen menschlichen Be-
dürfnisse zurückweichen.

Alle Naturwissenschaften geben uns Antwort auf die Frage: Was sollen wir tun, wenn
wir das Leben technisch beherrschen wollen? Ob wir es aber technisch beherrschen 
sollen und wollen, und ob das letztlich eigentlich Sinn hat: – das lassen sie ganz 
dahingestellt oder setzen es für ihre Zwecke voraus.13

Wir haben es mit einer Scheinaufklärung zu tun, die zwar mächtig genug war, die meta-
physischen Glaubensbilder des konservativen Christentums zu enttarnen,  jedoch  nicht
die Fragen einer neuen Generation beantworten kann14. Stattdessen – 

2. These

– nehmen die großen Achsenmächte der zeitgenössischen Konsumgesellschaft – Google15,
facebook, Instagram16, TikTok17, Apple18, &c. – den Platz der Kirche ein, und bilden, um
mit Pier Paolo Pasolini zu sprechen, »[einen neuen] Geist, der zunächst in Konkurrenz zu
dem der Religion trat […] und diesen schließlich ganz ersetzte, indem er den Menschen
eine totale und alleinseligmachende Lebensanschauung vermittelte«19.  Sie stellen die
smarten  devices und  applications zur  Verfügung,  die einen einfachen Zugang zu den
Sphären  der  Hochtechnologie  versprechen.  Das  Geheimnisvolle  wird  schon  bei  einer

12 a.a.O., S. 597.
13 a.a.O., S. 598f.
14 – die wieder nur die neuen alten sind – 
15 Alphabet Inc.
16 Kürzlich verkündete Mark Zuckerberg, dass der facebook-Mutterkonzern in Meta Platforms, Inc. 

umbenannt wird. Die neue Stoßrichtung dieses Konzerns ist auf die Entwicklung eines virtuellen 
»Metaversums« angelegt. Muss ich noch deutlicher werden?

17 Beijing Bytedance Technology Ltd.
18 Inc.
19 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.
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schlichten Suchanfrage auf Google spürbar: Nicht nachvollziehbare Algorithmen20 führen
die  user auf unergründlichen Pfaden in den digitalen Raum, dessen Gesetze noch viel
weniger ergründlich sind. In gewisser Weise sind die Erlebnisse, die im digitalen Raum
gemacht werden können, horizontüberschreitend; ihr zugängliches Design kaschiert je-
doch das Manko, dass sie nicht auch horizonterweiternd sind. Unter dem scheinheiligen
Versprechen auf Zugang werden die Menschen vor den verschlossenen Pforten des Myste-
riums hingehalten Schrägstrich »unterhalten«. Der Clou ist natürlich, dass der unterhal-
tene Mainstream sich nicht der Unbequemlichkeit unterzieht, nachzufragen, mit wel-
chem Prinzip er vom Nachfragen abgehalten wird. Er gibt sich vertrauensvoll dem »Kopf-
sprung ins Sofort-Vergnügen« hin und hat mehr oder weniger entschieden, was er brau-
chen will, wie David Foster Wallace das einst polemisch ausgedrückt hat.21

3. These

Warum das alles funktioniert? Weil der Mensch einen Drang zum Übersinnlichen und Irra-
tionalen, also: zum Metaphysischen hat.  Dieses Bedürfnis wurde bis in die industrielle
Zeit quasi monopolistisch von der Kirche gestillt. Der wissenschaftlich Fortschritt hat je-
doch den Akt des ›Glaubens‹ infrage gestellt und rational unhaltbar gemacht, und nach
der Entthronung der Religion technologische Produkte zur Verfügung gestellt, deren Nut-
zung, da scheinbar kein ›Dranglauben‹ erforderlich ist, sozusagen nicht gegen das mündi-
ge Gewissen verstößt. Dass es sich dabei um einen Irrtum handelt liegt ebenso auf der
Hand wie die unschöne Tatsache, dass wir es folglich in RL22 mit Abhängigkeiten zu tun
haben. In Bezug auf das Fernsehen bringt Wallace den Zusammenhang von Suchtpotenzi-
al und technischer Entwicklung auf den Punkt:

Wir sind von der Bildtechnologie abhängig; und je besser die Technologie, desto 
stärker haben wir angebissen.23

Jetzt mal Hand aufs Herz, warum sind wir, Sie und ich!, angesichts des rasanten techni-
schen Fortschritts und der zunehmenden digitalen Bevormundung des gesellschaftlichen
Individuums denn immer noch der Meinung, es gäbe einen mündigen Ausweg aus dieser
Misere? Der j.F. hatte so  vehement wie ein GIF gegen moderne Technologie, Film und
Fernsehen, soziale Medien und den ganzen sinnesverwirrenden Scheiß Stellung bezogen
und klargemacht, dass er seinen Durst nach übernatürlicher Weisung lieber in den Dog-
men und Mythen der Bibel sucht – sich also abhängig von ihr macht. Und ich kann seine
Aversionen nachvollziehen. Im anderen Lager machen sich Heerscharen abhängig von (di-
gitaler) Elektronik und den Errungenschaften des wissenschaftlichen Fortschritts24. Und
lehnen aus ebenso nachvollziehbaren Gründen eine religiöse Lebenshaltung als konserva-

20 Es ist bezeichnend, dass Google aus der Geheimhaltung seines Such-Algorithmus keinen Hehl macht,
ihn sogar als Ideologie verwendet.

21 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.

22 real life
23 Wallace, David Foster: E Unibus Pluram. Fernsehen und Literatur in den USA (1993), in Der Spaß an 

der Sache. Alle Essays, Kiepenheuer und Witsch, Köln 2018, S. 294.
24 die ich hier nicht ausführen will, sonst gerät das ganze dann doch zu polemisch
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tiv und weltfremd ab – auch wenn sie zugegebenermaßen diese Gründe meist nicht so
reflektiert äußern.

Ich gestehe, es ist unbehaglich, zwischen diesen beiden Positionen Haltung zu beziehen.
Wenn überhaupt, dann lohnt sich vielleicht der Gedanke, dass das, was uns die Metaphy-
sik ursprünglich beantworten sollte, jene existenziellen Fragen waren, an denen eigent-
lich kein denkendes und fühlendes Wesen vorbeikommt. Die tradierte Metaphysik 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 reißt sich hinge-
gen ein Bein aus, um dem Individuum auf der Suche nach einem in fetten Gänsefüßchen
glücklichen Leben einen möglichst intensiven Kontakt zu den Reizen des Unergründlichen
zu verschaffen, wenn dieses nur nicht auf die Idee kommt, nachzufragen. Tja, was du
im Leben suchst,  wirst du hier vielleicht finden  können,  vielleicht auch nicht … aber
hey, statt dir darüber den Kopf zu zerbrechen: willst du nicht lieber die Zeit hier genie-
ßen?
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