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Ein kurzer literarischer Einstieg 
 
Als Einstieg ins Thema möchte ich eine kurze eindrückliche Episode aus der 

Autobiographie des grossen Pianisten Artur Rubinstein wiedergeben: 
 
Ein Jahr verging gleichmässig und eintönig, bis ich eines Abends ganz überraschend zu 

Jadwiga gebracht wurde, ich sollte dort übernachten. Ich hatte Noemi zwei Tage nicht 
gesehen - weil sie krank war, wie man mir sagte. Da stimmt doch etwas nicht, dachte ich bei 
mir, aber man wich meinen Fragen aus. "Du darfst nicht zu ihr", hiess es, "es geht ihr nicht 
gut." Dazu machten sie sehr ernste Gesichter. 

Die nächsten Tage waren qualvoll, man benahm sich höchst sonderbar gegen mich, flüsterte 
in meiner Gegenwart, ging mir aus dem Weg. Ich kam mir vor wie ein von seinem Herrn im 
Stich gelassener Hund. Eines Nachmittags erschien Jadwiga in Tränen aufgelöst, und als sie 
mich erblickte, verlor sie völlig die Fassung. Ich ahnte, was geschehen war, Nemutka lebte 
nicht mehr, meine kleine Nemutka war tot! Jadwiga sagte mit erstickter Stimme: "Noemi ist 
auf eine lange Reise gegangen", wozu ich töricht und gläubig lächelnd nickte. Ich konnte es 
nicht ertragen… wollte nichts erfahren… musste unbedingt allein sein. 

Es gibt ein herrliches polnisches Wort, zal heisst es und ist unübersetzbar. Es bedeutet 
Trauer, Wehmut, Heimweh, Verletztsein, und ist doch etwas anderes. Wenn der Wolf im 
Herzen heult, so unerträglich, dass man glaubt, das Herz bräche einem: Das ist zal. 

Am nächsten Morgen ging mein Vater mit mir spazieren. "Weisst du, Artur", begann er, 
doch ich unterbrach ihn rasch. "Ja, ich weiss, sie ist fort, aber sie wird wiederkommen." 
Meine Kindheit war zu Ende, jetzt wurde ich ein Knabe. 

Erst Jahre später ertrug ich es, darüber zu sprechen, Einzelheiten von dem Scharlach zu 
erfahren, der sie mir genommen hatte. Meine süsse kleine Nemutka, gewiss ist sie ein Engel, 
falls es welche gibt. 

Jetzt kam für mich eine üble Zeit. Ich wurde gereizt und ungehorsam, mochte nicht essen, 
ging allen aus dem Weg, prügelte mich mit den Mitschülern. Niemand brachte es zuwege, 
dass ich mich zum Vergnügen ans Klavier setzte. Ich übte täglich meine Tonleitern, doch 
ohne Überzeugung. Einzig das Kartenspiel mit meinem kranken Grossvater machte mir 
Spass; er lehrte mich die verzwicktesten Sachen. 

Ich mochte mich mit dem Verlust meiner kleinen Freundin nicht abfinden; ich empfand 
einen unstillbaren Zorn, einen Widerwillen, einen Groll auf irgendwen oder irgendwas - ich 
wusste nicht was oder wen. Als ich eines Nachts schlaflos lag, wusste ich plötzlich: Gott war 
es. Gott, zu dem mein Grossvater so inbrünstig betete und der, wie er versicherte, allwissend 
ist und allmächtig, der unser verborgenstes Geheimnis kennt, uns behütet und immer das 
Richtige tut. Wie, so fragte ich mich, kann Er dann etwas so Grauenvolles und Ungerechtes 
tun? Er muss sie doch einfach aus Unachtsamkeit vergessen haben, doch das, so heisst es, ist 
ausgeschlossen! Ein heftiges Verlangen packte mich. Ich musste herausfinden, ob es Ihn 
wirklich gab, ob Er von meinem Zweifel wusste - ja, das musste ich wagen, und koste es 
mein Leben. Und, kleiner Knabe, der ich war, sass ich aufrecht im Bett, hielt den Atem an 
und dachte mit Todesangst im Herzen diese schrecklichen Worte: Gott ist ein Narr! Ich 
erwartete sein sofortiges Erscheinen, einen tödlichen Schlag, zumindest grollenden Donner: 
Es geschah nichts. Ich sprach diese grauenhafte Beleidigung nunmehr laut aus, und wieder 
geschah nichts. Nacht für Nacht wiederholte sich dieser Auftritt, und meinen Nerven bekam 
das gar nicht. 

 
aus: A. Rubinstein, Erinnerungen: Die frühen Jahre, Frankfurt am Main 1976, S. 22f 
 
Mit diesem Ausschnitt aus der Biographie von Arthur Rubinstein wollte ich zeigen, dass das 

im christlichen - und, wie es sich in dieser Biographie zeigt, auch im jüdischen - 
weitverbreitete Bild eines vollständig allmächtigen, allwissenden und guten Gottes einen 
Menschen, der mit etwas konkretem Bösem konfrontiert wird, in arge denkerische und 
emotionale Schwierigkeiten bringen kann. Der hier noch aus seiner Kindheit erzählende 
Rubinstein zeigt uns auch, dass das Problem des Bösen in dieser Welt verbunden mit einem 
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gewissen Gottesbild keineswegs ein spezifisch theologisch-akademisches Problem ist, 
sondern ein existentielles Problem, mit dem im Prinzip jeder, der etwas Böses erlebt, 
konfrontiert wird. 

 
Das "theologische Potential" von Griffins Gottesbild in 

Hinsicht auf die Theodizeebewältigung 
 
Griffins 7 Gottesprädikate 
Die folgenden sieben Gottesprädikate sind gemäss Griffin der Versuch, die zumindest in 

den monotheisisch geprägten Kulturkreisen vorherrschende Gottesidee möglichst umfassend 
darzustellen. Folgende sieben Punkte sind für Griffin, wenn man von Gott reden will, 
unverzichtbar. 

 
Gott ist… 
1. …allein der Anbetung, des letzten Interesses und der bedingungslosen Hingabe würdig. 
2. …die Heilige Kraft; die nicht-abgeleitete, höchste, wichtigste und effektivste Kraft. 
3. …der planvolle Schöpfer unserer Welt. 
4. …vollkommen gut. 
5. …die Quelle der Normen, vor allem der moralischen Normen, die gut von böse 

unterscheiden, insbesondere den richtigen und falschen Gebrauch von Macht. 
6. …die letztendliche Garantie für die Sinnhaftigkeit menschlichen Lebens. 
7. …der vertrauenswürdige Grund für Hoffnung auf den letzendlichen Sieg des Guten über 

das Böse. 
 
Die Gottesprädikate im Lichte von Griffins fundamentaltheologischen 

Kriterien 
 
Griffins fundamendaltheologische Kriterien 
Griffin betont, dass seine fundamentaltheologischen Kriterien, d. h., diejenigen Kriterien, 

die den Wert eines theologischen Systems beurteilen sollten, die gleichen seien wie 
diejenigen der Philosophie. Sie lauten: 1. Selbstkonsistenz, 2. Angemessenheit an alle Fakten 
der Erkenntnis, 3. Erhellende Kraft.1 Dabei betont Griffin, dass ein theologisches System, das 
die ersten beiden Kriterien erfüllt, aber nicht das dritte, zwar ein mögliches, rationales System 
ist, das aber trotzdem theologisch keinen Wert besitzt. Die beiden ersten Kriterien sind also 
die Grundbedingungen, und erst das dritte Kriterium bestimmt den theologischen Wert eines 
Systems. Den Unterschied zwischen dem 2. und 3. Kriterium beschreibt Griffin deshalb so: 
"To be illuminating is to go beyond bare adequacy to throw fresh light on things, to allow us 
to see features of the world or our experience that we had not seen before, at least as clearly 
and consciously, to give us an 'aha!' experience, in which previous puzzles are solved."2  Ich 
möchte darauf hinweisen, dass dieses Kriterium sehr allgemein gefasst ist. Es ist vor allem 
nicht genau bestimmt, ob die erhellende Kraft, das dritte Kriterium, nur auf die Erkenntnis 
oder auch auf die Ethik bezogen werden darf. Wenn wir in der Welt z. B. 
Kausalzusammenhänge besser erkennen, ist das ein Zuwachs an Erkenntnis. Wenn wir aber 
Sinnbezüge, vor allem zu uns selbst, besser erkennen, verbessert das zugleich die 
Entscheidungsgrundlage für die Ethik. D. h., wenn das von Griffin beschriebene Licht 
Antwort gibt auf die Frage "Was soll ich (tun) in dieser Welt?", dann ist es ebenso stark auf 
die Ethik wie auf die Erkenntnis zu beziehen. 

 
Die "erhellende Kraft" der Gottesprädikate 
Griffin hat sich als Ziel gesetzt, ein theologisches System zu entwickeln, in dem alle sieben 

Gottesprädikate uneingeschränkt ihre Gültigkeit bewahren. Dies lässt den Schluss zu, dass ein 
                                            
1 Griffin, S. 50 und z. B. 213. 
2 Griffin, S. 53. 
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Gott, der mit diesen sieben Prädikaten umschrieben ist, offenbar am meisten erhellende Kraft 
besitzt. Ich werde nun also für alle sieben Punkte getrennt3 die Frage stellen, inwiefern sie 
erhellende Kraft besitzen könnten. 

 
1. Beim ersten Gottesprädikat stellt sich zunächst die Frage, was man unter worthy of 

worship versteht, bzw. was Anbetung heissen soll. Ist ein anbetungswürdiges Wesen so 
beschaffen, dass man ihm nach widerfahrenem Bösem alle Klagen, Verzweiflung, 
Enttäuschung und Bitterkeit entgegenschmettern darf? M. a. W., ist Beten eine 
Herausforderung Gottes, wo man sich eine Antwort von Gott in irgendeiner Weise erhofft, so 
wie das Hiob tut? Davon steht bei Griffin nirgends auch nur das Geringste. Griffin spricht nie 
vom Gebet als Klage, Hilferuf oder ähnlichem. Was versteht Griffin also unter worship? 
Offenbar versteht er unter Anbetung vor allem eine Hingabe4 an etwas. Man kann sich zum 
Beispiel Darwins Prinzip des "the fittest survives" hingeben. Diese Hingabe ist aber erst 
vollkommen, wenn sie mit dem ganzen Herzen, Geist, Seele und Körper geschehen kann.5  
Dies ist aber nur der Fall, wenn man dasjenige Wesen, dem man sich hingibt, als vollkommen 
in Macht und Güte einschätzt. So Griffin: "For a reality to be considered worthy of worship 
and thus be called God, at least in biblically based cultures, this reality must be perfect in 
power and goodness."6 Somit ist auch klar, dass das 2., das 4., das 5. und vielleicht auch das 
3.7 Gottesprädikat in erster Linie Bedingungen für das erste Gottesprädikat sind. 

Für Griffin ist also Anbetung vor allem eine Verpflichtung, ein Engagement. Die erhellende 
Kraft des ersten Gottesprädikates ist also vor allem ethischer Natur. Durch die Anbetung als 
commitment verstanden, weiss man, welchen ethischen Normen man verpflichtet ist, man 
weiss, dass man dieselben Ziele wie Gottheit verfolgen soll etc. Ich möchte aber nochmals 
darauf hinweisen, dass man das Gottesprädikat worthy of worship auch anders interpretieren 
könnte: Im fragenden, anklagenden Gebet erhofft man sich von Gott eine Erhellung von 
Tatsachen, die bis jetzt noch im Dunkeln liegen. Das setzt aber ein theologisches System 
voraus, das offene Fragen nicht als prinzipielles Versagen wertet. Somit wird auch klar, dass 
sich dieses Verständnis von Anbetung mit Griffins fundamentaltheologischen Grundsätzen 
stossen muss, denn mit diesen Kriterien muss Griffin eine erhoffte, jetzt also nicht 
vorhandene Erhellung suspekt erscheinen. 

 
2. Das zweite Gottesprädikat ist in erster Linie eine Bedingung für das erste und somit ihm 

untergeordnet. Andererseits hat dieses Prädikat wieder Auswirkungen auf das 5. Kriterium. 
Griffin will v. a. in Kap. 8c zeigen, dass eine Prozesstheologie, die die überzeugende Kraft 
höher einschätzt als die rein zwingende, besser geeignet ist, eine pazifistische Einstellung zu 
begründen. Umgekehrt scheint das Bild eines Gottes als "Superman", der das Böse mit einem 
Schlag ausrotten kann, z. B. die Produktion von Atomwaffen stimuliert zu haben.8 

 
3. Dass Gott als planvoller Schöpfer gesehen wird, hat erhellende Kraft zuerst einmal im 

Bereich der Erkenntnis. Nach Griffin ist der Verlauf der Welt, vor allem das viele Gute, das 
immer wieder hervorgebracht wird, offenbar besser erklärbar, wenn man dahinter einen 
planvollen Schöpfer sieht, als wenn man sich die Entstehung der Welt als glückliche 

                                            
3 Die Punktefolge sitmmt mit der Nummerierung der Gottesprädikate überein. 
4 Auf S. 185 schreibt Griffin: "… the imitatio Dei is an inevitable accompaniment of true worship,…". Man 
muss sich fragen, ob imitatio Dei seiner Meinung nach wirklich nur eine Begleiterscheinung der Anbetung ist, 
oder ob dies nicht schon eher einer Definition seines Verständnisses von Anbetung gleichkommt. 
5 Griffin, S. 200. 
6 Griffin, S. 196. 
7 Griffin scheint wichtig zu sein, dass der Schöpfer ein Ziel verfolgt. Dass ethische Normen, zumindest in 
einem utilitaristischen System, auf Ziele ausgerichtet sind, scheint offensichtlich zu sein. D. h., wenn das 5. 
Gottesprädikat eine Voraussetzung für das 1. ist, dann ist dies das 3. als mit dem 5. verknüpft ebenso. 
8 Wenn die Imitatio Dei zur Religion gehört, scheint es erstrebenswert zu sein, dass sich der Mensch selbst 
zum Superman macht. 
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Verkettung unzählbarer Zufälle vorstellt.9 Insofern Griffin aber die Zielhaftigkeit der 
Schöpfung betont, kommt auch die ethische Seite dieses Gottesprädikates zum Vorschein: 
Gott richtet sich als Schöpfer nach den Kriterien Harmonie und Intensität. Da wir Menschen 
Teil der Schöpfung sind, gelten diese Kriterien natürlich auch für uns, und deshalb hat das 
dritte Gottesprädikat Auswirkungen auf die Vorstellungen über Gut und Böse und über 
moralische Normen, also auf die Punkte 4 und 5. 

 
4. Die vollkommene Güte ist, wie schon gesagt, die Voraussetzung dafür, dass Gott 

anbetungswürdig ist. Es ist offensichtlich, dass es geradezu ein Hauptanliegen Griffins ist, 
aufzuzeigen, dass die Prozesstheologie die einzige Theologie ist, die Gottes Güte ohne 
Abstriche gelten lassen kann. Griffin wirft einerseits Philip Hefner vor, dass er nicht an 
Gottes Güte festhalten will, weil für Griffin somit unhaltbare moralische Normen entstehen, 
die die ganze Ethik zum Einsturz bringen.10 Andererseits wirft Griffin den traditionellen 
Theisten, die an der Güte Gottes festhalten, vor, dass sie entweder völlig unplausible 
Theorien (z. B. die Lehre vom Engelfall) , die Griffins 2. fundamentaltheologischen 
Kriterium nicht mehr Genüge tun, entwickeln müssen, um die Güte Gottes zu stützen, oder 
dass sie letztendlich doch mindestens implizit nicht vollkommen an der Güte Gottes 
festhalten. 

 
5. Dass Gott die Quelle von Normen sein sollte, scheint im christlichen Raum tief verankert 

zu sein. Wie wäre es sonst erklärbar, dass der Papst heute von vielen Menschen als unfehlbar 
angesehen wird, wenn er über moralische Fragen ex cathedra spricht? Aber auch schon im 
Alten Testament ist es die vorherrschende Meinung, dass Gott für die Gültigkeit und Güte des 
mosaischen Gesetzes einsteht. Die Wege der meisten Theologen gehen m. E. erst dort 
auseinander, wo gefragt wird, wie diese Normen gewonnen werden. Griffin ist der Ansicht, 
dass die Normen für Gottes eigenes Handeln und die Normen für das menschliche Handeln 
zum aller grössten Teil übereinstimmen müssen. Wenn Gott als Schöpfer zum Beispiel 
Harmonie und Intensität fördert, dann sollen dies auch die Menschen tun, indem sie zum 
Beispiel Mozart hören, der diese Normen in seiner Musik verkörpert. Als Gegenbeispiel 
möchte ich R. Swinburne angeben, der dezidiert behauptet, dass für Gott andere Normen 
gelten als für die Menschen: "…God as the author of our being has rights over us which we 
do not have over our fellow men."11 Auch das lateinische Sprichwort "Quod licet Iovi non 
licet bovi" scheint die Grundhaltung auszusprechen, dass es keine allgemeinen Normen gibt, 
die gleichermassen für den höchsten Gott wie auch für die Menschen und die Tiere gelten. 
Innerhalb von Griffins Prozesstheologie selbst muss man sich Folgendes überlegen: Da Gott 
keine zwingende Macht besitzt und sogar die Frage, wie er sich, wenn er solche Kraft 
besässe, verhalten würde, nach Griffin illegitim ist, kann Gott mindestens hierfür nicht direkt 
die Quelle einer Norm sein. Griffin muss sich also die Frage gefallen lassen, ob er mit seiner 
Begründung des Pazifismus nicht irgendwie sein eigenes theologisches System durchbricht. 

 
6. Die Garantie Gottes für den Sinn menschlichen Lebens scheint das erste Gottesprädikat 

zu sein, dass keine direkten ethischen Konsequenzen hat. Im Gegenteil, es kann die Menschen 
sogar auffordern, ihre eigene Aktivität etwas zurückzunehmen. Wenn man die beiden 
Hauptrichtungen des Existentialismus betrachtet, gibt es auf der einen Seite Sartre, der 
betont, dass jeder Mensch seinem Leben erst einen Sinn geben muss, auf der anderen Seite 
vor allem Heidegger, der betont, dass das Leben mit seinem Geworfensein schon eine 
Sinnpotentialität in sich selbst enthalte. Mit der Betonung, dass Gott selbst Garant für die 
Sinnhaftigkeit menschlichen Lebens ist, wäre Griffin in der oben genannten Alternative 
sicher eher in Richtung Heidegger einzuordnen. In Bezug auf die menschliche Aktivität ist 
                                            
9 Deshalb kann ein Atheist Folgendes sagen: "I do not know why there is order in the world, especially such 
complex forms of order as human beings, given that there is no Orderer, or why there is so much goodness, 
given that the universe is indifferent,…" (Griffin, S. 49) 
10 Griffin, S. 185: "… should we want them, escpecially in this nuclear world, to think of the divine as 'a 
seething crucible' in which 'good and evil coexist'"? 
11 Swinburne, S. 591. 
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die Frage zu stellen, ob Gott als Garant für Sinnhaftigkeit oder nur als Garant für 
Sinnpotentialität gesehen wird. 

 
7. Diesen Punkt möchte ich als einzigen grundsätzlich in Frage stellen. Ich zweifle m. a. W. 

an seiner theologischen "Leistungsfähigkeit", vor allem in Hinsicht auf das Böse. Ist es für 
einen krebskranken Patienten trostvoll zu wissen, dass es für seine Krankheit in ein paar 
Jahrzehnten eine Therapie geben wird, sodass dannzumal niemand mehr an dieser Krankheit 
sterben wird? Ich glaube nicht. Einer, der vom Bösen betroffen ist, fragt sich nicht in erster 
Linie, ob die Welt im Ganzen gut oder schlecht ist, sondern warum ihm selbst gerade dieses 
Übel widerfahren ist. Wenn man daran denkt, dass der Mensch ein mitfühlendes, soziales 
Wesen ist und sein soll, so können ihm auch die Übel, die Verwandte und Bekannte erleiden, 
nicht gleichgültig sein. Punkt 7 legt Wert darauf, dass das Böse an und für sich beseitigt wird. 
Was nicht berücksichtigt wird, sind die Konsequenzen des Bösen. Was passiert mit all den 
Menschen, denen Böses widerfahren ist? Wenn man von Hoffnung spricht, müsste man von 
einer Hoffnung sprechen, die auch für diese Menschen tatsächlich eine wertvolle Hoffnung 
ist. Ich würde Punkt 7 etwa so umformulieren: Gott als der vertrauenswürdige Grund für die 
Hoffnung, dass Er die Kraft hat, schlussendlich jedes böse Widerfahrnis irgendwie ins Gute 
zu wenden. 

 
Kommentar zu den 7 Gottesprädikaten insgesamt 
Ich sehe hier im Wesentlichen zwei Gruppen von Gottesprädikaten. Die ersten fünf Punkte 

wollen den Menschen dazu anspornen, sich ethisch zu betätigen, indem sie sich Gott und 
seinen Zielen hingeben. Die letzten zwei Punkte dagegen sind mehr auf das Innere des 
Menschen ausgerichtet: Der Mensch darf glauben, dass sein Leben durch Gott einen Sinn 
bekommt, und dass Gott schliesslich das Böse überwinden wird. Griffin deutet mehrmals an, 
dass er die Wichtigkeit der letzten beiden Gottesprädikate früher nicht eingesehen habe, und 
er sie in diesem Buch zum ersten Mal explizit aufgenommen habe.12 Griffin muss mit dem 
Leben nach dem Tode argumentieren, um die Plausibilität jener letzten beiden Punkte für alle 
Menschen sichtbar zu machen.  Griffin denkt, dass sich das Gute zwar langsam dafür umso 
sicherer durchsetzt. Je länger also eine Seele existiert, desto mehr kann sich das Gute 
durchsetzen: "…it would follow that the longer a soul exists, the more likely it will be to 
overcome subjugation to the demonic through allegiance to the divine power and its 
values."13 Ebenso sagt aber Griffin: "… I do maintain […] that belief in continuing life […] 
should be an optional element, not necessary for the entire theodicy."14 Ich folgere aus 
diesem Statement, dass Griffin die beiden letzten Gottesprädikate weniger stark gewichtet als 
die ersten fünf, da er sie nur durch ein optional element begründen kann. Griffins "Antwort" 
oder Reaktion auf die Theodizeefrage ist also mehr auf die Frage "Was können wir angesichts 
des Bösen in der Welt tun?" ausgerichtet als auf die Frage "Was dürfen wir angesichts des 
Bösen in der Welt hoffen?" Griffin meint auf beide Fragen eine Antwort gegeben zu haben, 
doch faktisch hat er die zweite m. E. nur sehr halbherzig behandelt. Ich möchte nun Griffins 
prozesstheologischen Ansatz mit den Reaktionsmöglichkeiten, die Adriaanse in seinem 
Aufsatz "Theodizee zwischen Ja und Nein" schildert, konfrontieren. 

 
 
Griffins Prozesstheologie im Lichte von Adriaanses "Reaktionsvorschlägen" 
 
Adriaanses Reaktionsvorschläge lauten:15 
1. Praktische Antwort: Ethischer und politischer Kampf gegen das Böse. 
2. Gefühlsmässige Antwort: Sie soll auf eine qualitative Veränderung der Klage hinzielen. 
3. Versuch einer theoretischen Antwort. 

                                            
12 Griffin, S. 2,40,173. 
13 AaO., S. 38. 
14 AaO., S. 40. 
15 Adriaanse, S. 124. 
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Zum ersten Punkt: 
Für eine "praktische Antwort" liefert Griffins Prozesstheologie tatsächlich eine 

ausgezeichnete Grundlage. Als Beispiel möchte ich das Nord-Süd-Gefälle nennen. Warum 
haben die Menschen in südlichen Ländern, in Afrika und Südamerika, einen viel weniger 
hohen Lebensstandard als durchschnittliche Westeuropäer, warum müssen hunderttausende 
Menschen alljährlich sogar verhungern? Sollen wir versuchen, das Leben dieser Menschen zu 
verbessern? Theologen, die an die sogenannte I omnipotence glauben, also an den 
herkömmlichen Allmachtsbegriff, müssen zuerst einmal erklären, warum dass Gott nicht 
schon selbst diese Missstände behoben hat. Er ist ja allmächtig und hätte das tun können. 
Prozesstheologen können dagegen einfach erklären: "Gott will nicht, dass jedes Jahr so viele 
Menschen verhungern, aber er kann es nicht verhindern. Daraus folgt, dass wir uns für eine 
Verbesserung der Lebenssituation dieser Menschen einsetzen müssen!" Man sieht an diesem 
Beispiel, dass die Prozesstheologie einfacher mehr "ethische Energie" freisetzten kann als das 
sogenannte traditionell-theistische System. 

 
Zum zweiten Punkt: 
Die Frage lautet: Lässt Griffins prozesstheologisches System eine Klage zu? Zuerst fällt 

auf, dass selbst dort, wo Griffin vom Beten spricht  - ich nehme an, dass am ehesten das 
Gebet der Ort der Klage ist - nie etwas von Klagen erwähnt wird. Zwar spricht Griffin vom 
Nacheifern, imitieren etc., aber nie vom Klagen und um-Hilfe-Rufen. Ist das Fehlen dieser 
Verben zufällig, oder ist ihr Fehlen durch eine innere Notwendigkeit begründet? Ich möchte 
für die Klärung dieser Frage Griffins ergreifendes Beispiel vom Kind mit dem missbildeten 
Kopf herbeiziehen.16 Diesem missbildeten Kind hat die Mutter seit seinem dritten Altersjahr 
immer wieder gesagt: "Wenn Gott dir ein anderes Gesicht hätte geben können, so hätte er 
dies getan!" Eine Aussage, die Griffin m. E. mit Recht als typisch prozesstheologisch 
bewertet. Die Konsequenzen dieser Aussage sind Folgende: "… they [parents, child] are 
doing everything they can to see if, through surgery, the boy's face can be made more 
pleasing. […] my guess would be that the mother has also taught her son that this is how God 
works - through other persons - to overcome evil that God could not prevent unilaterally." 
Wiederum sehen wir hier einen aussergewöhnlichen Antrieb zum eigenen Handeln. Meine 
Frage ist aber: Könnte dieser Knabe eine Klage gegenüber Gott erheben? Könnte er Gott um 
Hilfe rufen in seiner Entstelltheit? Ein wichtiger Grundsatz der Prozesstheologie ist, dass sie 
den Grundsatz "God has no hands" absolut ernst nimmt. Gott kann also z. B. nicht auf einer 
Wolke daherkommen mit den Werkzeugen eines Chirurgen und diesem Knaben ein neues 
Gesicht aufsetzen. Deshalb ist der Hilferuf "Komm, Gott, und gib mir ein neues, schöneres 
Gesicht!" aus prozesstheologischer Sicht unmöglich. Der Knabe könnte aber Gott um 
insofern Hilfe flehen, dass Er seine Mutter, die entsprechenden Chirurgen überzeugen solle, 
ihm zu helfen. Man kann also sagen, dass eine Klage, bzw. ein Hilferuf zu Gott in diesem 
Fall auch aus prozesstheologischer Sicht - auch wenn Griffin nie dafür plädiert! - mindestens 
beschränkt möglich ist. Es gibt aber Fälle, in denen ein solcher Hilferuf nicht mehr möglich 
ist. Nehmen wir an, dass ein Mensch unter seiner Dummheit leidet, d. h., er merkt, dass er ein 
schlechtes Gedächtnis hat, dass er nicht logisch denken kann, dass er auch keinen 
zusammenhängenden Satz fehlerfrei aussprechen kann. Nehmen wir an, dass diese Probleme 
weder durch Therapien noch medizinisch zu beheben sind? Kann dieser Mensch aus 
prozesstheologischer Sicht eine realistische Hoffnung haben, dass sich sein Zustand 
irgendwie verbessert? Wie soll er einen Hilferuf zu Gott formulieren, einen Hilferuf, der 
diesen (Gott) nicht metaphysisch überfordert?  

Zusammenfassend möchte ich Folgendes sagen: Solange ein bösartiger Zustand in der Welt 
durch menschliche Anstrengung irgendwie überwunden werden kann, ist die Ethik-Lastigkeit 
der Prozesstheologie wahrscheinlich sogar ein Vorteil. Wenn aber ein bösartiger Zustand 
nicht durch menschliche Anstrengungen überwunden werden kann, ist die Prozesstheologie - 
ich glaube hier nicht zu übertreiben - am Ende ihrer Weisheit angelangt. In Kapitel 9 "John 

                                            
16 Griffin, S. 172. 
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Hick's charge of elitism" betont Griffin die Vorteile der Prozesstheologie: "…God in no way 
favors white over black, North over South, West over East, men over women, Christian over 
Jew, rich over poor, oppressor over oppressed, fortunate over unfortnate. […]  We can 
thereby say that belief in God […] entails working to overcome them." Die Bedingung ist 
aber, dass das "to work to overcome them" möglich ist. Was passiert, wenn dies nicht 
möglich ist? Nicht zufällig wird ein Vorwurf John Hick's nicht von Griffin nicht entkräftet: 
"The God of process theodicy is […] apparently the God […] of genuises rather than of the 
dull and retarded and mentally defective,[…] " 

 
Zum dritten Punkt: 
Adriaanse fordert einen theoretischen Antwortversuch auf die Theodizeefrage. Dies ist für 

die Prozesstheologie schlechterdings unmöglich, denn eine Theodizee als Rechtfertigung 
Gottes verstanden kann es gar nicht geben. Stellt man sich z. B. die Frage "Warum hat Gott 
dieses Übel nicht verhindert?" ist die prozesstheologische Antwort immer "Dies ist für Gott 
aus metaphysischen Gründen unmöglich." Erst wenn für Gott eine Handlungsalternative 
besteht (hier 1. Nichteingreifen, 2. Eingreifen), ist eine Rechtfertigung, die ja darin besteht, 
zu erklären, warum dass Gott die eine Variante der anderen vorgezogen hat, theoretisch 
überhaupt möglich. Die Prozesstheologie sagt aber, dass Gott nicht einseitig (unilaterally) in 
die Welt eingreifen kann. Somit ist die eine Handlungsvariante (Eingreifen) nicht möglich, 
und dann besteht keine Handlungsalternative mehr. Es erweisen sich für die Prozesstheologie 
viele Fragen schlicht als theologisch illegitim. Ich möchte zuerst zwei Fragekomplexe zitieren 
und danach fragen, ob es theologisch sinnvoll ist, diese Fragen als nicht bedenkenswert zu 
deklarieren. Der erste Fragekomplex lautet folgendermassen: "…there is a simple answer to 
all those why-didn't-God questions: 'Why didn't God create us with more capacity for 
enjoyment and less for suffering?' 'Why didn't God give us more creative power and less 
destructive power?' Or the favorite in philosophy-of-religion circles: 'Why didn't God create 
'rational saints', meaning beings like us in every way except guaranteed never to sin?' The 
answer in each case, I suggest, is that it would have been impossible. God could no more do 
those things than create a round square."17 Nun noch der zweite Fragekomplex: Warum hat  
Gott nicht eingegriffen "[by] the Nazi holocaust, or the brutal rape of one's daughter which 
leaves her impaired the rest of her life?"18 Die Fragen der ersten Zusammenstellung fragen 
mehr allgemein "Warum hat Gott die Welt so geschaffen wie sie ist?", die Fragen der zweiten 
Zusammenstellung fragen in konkreten Situationen "Warum hat Gott in diesem Fall nicht 
eingegriffen?" Die Frage "Warum hat Gott die Welt so geschaffen wie sie ist?" finde ich an 
und für sich schon bedenkenswert. Wir leben in einer Welt die uns hoffentlich in vielen 
Teilen sinnvoll erscheint, manchmal aber sich auch sinnlos. Wenn die Theologie auch ein 
sinnstiftendes Element sein will - was ja Griffin mit dem sechsten Gottesprädikat auch betont 
- muss sie auch zeigen, dass man sich in der Welt, in der wir leben, zurechtfinden kann. Dass 
man in einer Welt, die man als durch einen planvollen Schöpfer gestaltet wähnt, 
wahrscheinlich lieber lebt, als in einer Welt, die man als totales Chaos empfindet, scheint klar 
zu sein. Ich bestreite aber, dass die Frage "Warum hat Gott die Welt so geschaffen wie sie 
ist?", die eng verknüpft ist mit der Frage "Ist ein Leben in unserer Welt, so wie sie ist, 
lebenswert?" zur Frage "Ist unsere Welt die beste aller möglichen Welten?" führen muss.19 
Ich glaube aber, dass man die Beantwortbarkeit aller Fragen des ersten Fragekomplexes 
schon aus erkenntnistheoretischen Gründen ablehnen muss. Wer behauptet, beweisen zu 
können, dass unsere Welt besser ist als eine solche mit 'rational saints', der setzt voraus, dass 
er sich eine solche Welt bis ins letzte Detail durchdenken könnte und danach Gut und Böse 
buchhalterisch zusammenzählen könnte. Wer das glaubt, überschätzt wohl das menschliche 
Denkvermögen. Mehr Mühe habe ich mit der Frage "Warum hat Gott in diesem Fall nicht 

                                            
17 AaO., S. 33. 
18 AaO., S. 89. 
19 Ich nehme natürlich an, dass diese Grundfrage zu den why-didn't-God-Fragen führt. Die why-didn't-God-
Fragen werden von traditionellen Theisten ja so beantwortet, dass diese zeigen wollen, dass z. B. eine Welt 
mit 'rational saints' nicht besser wäre als die unsrige. 
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eingegriffen?" Ich möchte aber darauf hinweisen, dass diese Frage in verschiedenen Teilen 
der Bibel als bedenkenswert empfunden wird. Wenn man z. B. Gen 19 aufmerksam liest, 
sieht man einerseits, dass Gott zwar eingreift und Feuer und Schwefel vom Himmel regnen 
lässt, um Sodom und Gomorrha zu zerstören, andererseits wird aber ausführlich berichtet, 
dass durch diesen Eingriff Gottes auch die möglichen Ehemänner von Lots Töchtern 
umkommen, und am Ende den Töchtern Lots nichts Anderes übrig bleibt als mit ihrem 
eigenen Vater inzestuösen Beischlaf zu pflegen. Das Ergebnis dieser Zerstörung ist also vor 
allem für die Töchter Lots nicht unbedingt befriedigend, und es könnte sogar die Frage 
aufkommen, ob ihnen das Leben in Sodom nicht doch lieber gewesen wäre. Fazit: Die 
Geschichte von Gen 19 könnte also durchaus ein Antwortversuch auf die Frage "Warum hat 
Gott später keine Stadt mehr so zerstört wie Sodom und Gomorrha?" sein, das meint 
zumindest auch Prof. Krüger. Noch einmal: Die Prozesstheologie betont, dass auf alle 
behandelten Fragen nicht theologisch sondern generell metaphysisch geantwortet werden soll. 
Aber ist es von einem theologischen Standpunkt aus gesehen von Vorteil, alle diese Fragen 
metaphysisch zu behandeln? Ich möchte diese Frage (vorerst) im Raum stehen lassen. 

 
Lösungsversuche zu den obigen Fragestellungen 
 
Überlegungen zum Verständnis von Sinn 
Ich möchte nochmals kurz die Ausgangslage schildern: 
Die meisten traditionellen Theisten glauben, dass Gott jederzeit überall einseitig 

(unilaterally) eingreifen kann. Wenn Gott nicht eingreift, muss deshalb in jedem Fall gefragt 
werden, warum Gott nicht eingreift. Dass diese Fragen sehr unangenehm, sogar sehr 
schmerzhaft sein können, glaube ich mit dem einleitenden Beispiel von Artur Rubinstein 
deutlich gezeigt zu haben. Die Antworten auf diese Fragen müssen zeigen, dass Gott mit 
seinem Nichteingreifen die beste aller ihm zur Verfügung stehenden Varianten gewählt hat. 
Die Antwort muss also theologischer Natur sein. 

Griffin dagegen behauptet, dass die Antwort auf die Frage "Warum hat Gott hier nicht 
eingegriffen?" generell-metaphysischer Natur sein muss. Gott kann nämlich die 
Eigenständigkeit der tatsächlichen Dinge nicht aufheben. Wenn etwas existiert, dann hat es 
auch eine gewisse Eigenständigkeit, die notwendig auch Freiheit miteinschliesst. Wenn Gott 
einseitig (unilaterally) in die Welt eingreifen würde, müsste er die Eigenständigkeit der 
existierenden Wesen dieser Welt ausser Kraft setzten. Genau das aber ist nach Griffin 
metaphysisch unmöglich. Wenn man jetzt nochmals Griffins fundamentaltheologische 
Kriterien heranzieht, so würde ich sagen, dass seine metaphysische Antwort zwar seinem 2. 
fundamentaltheologischen Kriterium (Angemessenheit an alle Fakten der Erkenntnis) Genüge 
tut, aber ob diese metaphysische Antwort erhellende Kraft besitzt (3. Kriterium) möchte ich 
gerne bezweifeln. Griffin bereut es nicht einmal, dass die metaphysische Antwort die 
theologischen Antwortversuche verunmöglichen, im Gegenteil: Da die theologischen 
Antwortversuche zumindest emotional sehr unbefriedigend, manchmal sogar zynisch sein 
können, ist es auch theologisch von Vorteil, solche Antwortversuche aus dem 
Aufgabenbereich der Theologie zu verbannen. Theologische Antwortversuche auf die Frage, 
warum Gott hier nicht eingegriffen habe, haben nach Griffin also auch keine erhellende 
Kraft, sondern, wenn schon, eher verdunkelnde.20 So kann man natürlich folgern, dass eine 
"neutrale" metaphysische Antwort immer noch besser ist als eine "verdunkelnde" 
theologische. Ich möchte nun aber die Frage stellen, ob es nicht auch eine metaphysische 
Antwort geben könnte, die nicht nur neutral ist, sondern zudem auch noch erhellende Kraft 
besitzt. 

Ich möchte zuerst den Theodizeeversuch von Leibniz betrachten, um zu den dahinter 
stehenden metaphysischen Voraussetzungen vorzustossen. Die Güte Gottes beruht bei 
Leibniz darin, dass er die beste aller möglichen Welten gewählt hat. Die metaphysische 
Voraussetzung dafür ist die Annahme, dass Gott überhaupt zwischen möglichen Welten 
wählen kann. Griffin würde diese metaphysische Prämisse klar bestreiten, denn er geht von 

                                            
20 D. h., von Griffins 3. Kriterium aus gesehen negativ. 
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der Voraussetzung aus, dass der Zusammenhang zwischen Wesen und Freiheit bzw. 
Selbständigkeit gegenüber Gott immer schon gegeben ist. Gott kann nach Griffin also nur 
sehr beschränkt zwischen verschiedenen möglichen Welten innerhalb dieser metaphysischen 
Grundstruktur wählen. Ich möchte nun aber nach den anderen metaphysischen 
Voraussetzungen des leibniz'schen Systems fragen. Wenn Gott die beste aller Welten wählt, 
bevor sie überhaupt begonnen hat zu existieren, muss er auch im vornherein wissen, welche 
Welt die beste ist. Dies scheint auf den ersten Blick eine sehr banale Feststellung zu sein, ist 
es aber nicht, wenn man die Konsequenzen betrachtet. Man muss so zum Beispiel 
weiterfragen, wodurch sich eine Welt als die beste qualifiziert. Welche Massstäbe benützt 
man, um mögliche Welten in ihrer Güte zu beurteilen. Man könnte z. B. die Sinnhaftigkeit 
oder die Glückseligkeit als Massstab nehmen. Wenn nun Gott die Güte einer Welt 
"durchberechnen" kann, d. h., wenn die Welt in Bezug auf die Güte berechenbar ist, so heisst 
das, dass einem (hier: Gott) alle Werte an Sinnhaftigkeit und Glückseligkeit dieser möglichen 
Welt zur Verfügung stehen müssen. Man kann also alle Handlungen, alle Zustände und alle 
Ereignisse einer möglichen Welt in Bezug auf Sinnhaftigkeit und Glückseligkeit bewerten. 
Hier beginnt meine Frage nach den metaphysischen Voraussetzungen einer solchen 
Anschauung. Wenn irgendein Ereignis in Bezug auf Sinnhaftigkeit bewertbar ist, so setzt das 
voraus, dass Sinn etwas ist, das einfach vorhanden ist, das es gibt. Es kommt hier nicht auf 
das Kriterium als solches an, sondern auf die formalen Voraussetzungen: Wenn man meint, 
dass etwas in Bezug auf x bewertbar ist, so muss x etwas objektivierbares, statisch 
Vorhandenes sein.21 Dies ist diejenige metaphysische Voraussetzung für einen 
Theodizeeversuch à la Leibniz, die ich für falsch halte. Ich werde im Folgenden versuchen, 
die Falschheit dieser metaphysischen Voraussetzung zu begründen. 

Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Wir haben zwei Männer. Der eine ist seit 
fünfunddreissig Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder, aus denen "etwas geworden" 
ist, er ist gesund und hat Geld im Überfluss. Der andere hatte ein paar kleinere Intermezzos 
mit Frauen, aus denen nie etwas geworden ist, hatte nie eine feste Stelle, weil er zum Jähzorn 
neigt. Vielleicht durch seine Unzufriedenheit verursacht leidet er seit kurzem auch noch an 
einem Magengeschwür. Er lebt finanziell sehr knapp, und seine sozialen Kontakte sind eher 
armselig. Ich bin überzeugt, dass die Allgemeinheit dazu neigen würde, das Leben des 
ersteren Menschen als glückseliger bzw. sinnhafter zu beurteilen. Es gäbe aber auch 
Argumente, die die gegenteilige Meinung zu vertreten: Eine Ehe kann nach fünfunddreissig 
Jahren "abgedroschen" und langweilig sein. Kinder grossgezogen zu haben, kann ein gutes 
Gefühl sein, aber wenn sie ausziehen und selbständig werden, kann das schmerzhaft sein. 
Wenn man Geld und Gesundheit im Überfluss hat, so weiss man gar nicht, was man hat. Erst 
wer einmal krank war, kann sagen, was Gesundsein ist, heisst es ja im Volksmund. Diese 
Argumente können überzeugen, müssen aber nicht. Man könnte natürlich einwenden, dass es 
noch bessere Argumente geben könnte, um zu zeigen, welches von beiden Leben 
sinnhafter/glücklicher ist, welches weniger sinnhaftig ist. Ich glaube aber, dass eine solche 
Argumentation nicht nur sehr schwierig und ambivalent ist, sondern überhaupt nicht möglich. 
Das setzt nicht voraus, dass es überhaupt keine Werte gibt. Sicherlich sind Gesundheit, 
intakte Ehe, finanzielle Sicherheit, Arbeitsplatz bzw. sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit 
Werte, die die Gesellschaft als "glücksfördend" betrachtet. Aber eben, diese Werte können 
Sinn haben, sie müssen aber nicht. Gibt es nicht immer wieder Menschen, die von allen als 
glücklich eingeschätzt werden, weil sie alles, was die Allgemeinheit als wertvoll betrachtet, 
besitzen, die uns eines Tages z. B. durch einen Selbstmordversuch vor Augen führen, dass 
unsere Einschätzung gänzlich fehlerhaft war? Andererseits gibt es viele Beispiele aus der - 
gerade auch theologischen - Literatur von Menschen, die nach allgemeinen Urteilen 
todunglücklich sein sollten und es doch nicht sind.22 Diese Überlegungen lassen mich an der 
Richtigkeit des oben beschriebenen statischen Sinnverständnisses zweifeln. Deshalb möchte 

                                            
21 Ob x jetzt Sinnhaftigkeit oder Gückseligkeit ist, ist nicht von erster Bedeutung. 
22 Ich denke da unter anderem an folgende Bücher: "Der arme Spielmann" von Grillparzer, "Kalkstein" von 
Stifter aus "Bunte Steine" oder "Käthi die Grossmutter" von Gotthelf 
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ich für ein dynamisches Sinnverständnis plädieren und im Folgenden zeigen, was man unter 
dynamischem Sinnverständnis verstehen könnte. 

Im Sinne eines heideggerschen Lebensverständnis als geworfener Entwurf, könnte man 
sagen, dass nicht der Entwurf als solcher wichtig ist, sondern die Ausführung bzw. 
Weiterführung desselben. Konkret könnte das heissen, dass die Tatsache, dass ein Mensch 
gesund geboren wird mit unzähligen Begabungen, gutem Aussehen etc., noch keine Garantie 
dafür ist, dass sein Leben sinnhaft und glücklich wird. Die Sinnhaftigkeit des Lebens würde 
sich dann erst daran entscheiden, was dieser Mensch aus diesen Voraussetzungen macht. Es 
gibt eine Reihe von modernen Theisten, die so argumentieren. Als Beispiel möchte ich John 
Hick nennen: "…God created this world to be a vale of soul-making (not an intrinsically fun 
place)…"23 D. h. mit anderen Worten, dass sich der Sinn eines Lebens daran entscheidet, wie 
ein Mensch an seiner Seele arbeitet. Ähnlich würde auch Richard Swinburne argumentieren. 
Der Sinn des Lebens besteht darin, gute Handlungen auszuführen. Gott als der Schöpfer der 
Welt, muss also nicht eine Welt schaffen, die an und für sich gut ist, ein "fun place", sondern 
eine Welt, die die besten Voraussetzungen bietet, gute Handlungen auszuführen. So kann 
man Swinburnes Theodizeeversuch mit einem einzigen Satz zusammenfassen: "…the pain 
gives to agents the opportunity to perform good actions."24 Die Vertreter dieses Standpunktes 
würden m. E. die Richtigkeit der folgenden metaphysischen  Prämisse bejahen: Sinnhaftigkeit 
ist nicht etwas, das es gibt, sondern etwas, das der Mensch schafft. Diese metaphysische 
Prämisse erfüllt sicher zu einem gewissen Teil meine Forderung eines dynamischeren 
Sinnverständnisses. Andererseits muss man auch ganz klar die Gefahren sehen: Wenn man 
den Menschen allein für die Sinnhaftigkeit seines Lebens und somit auch für die 
Sinnhaftigkeit der ganzen Welt verantwortlich macht, kommt das einer ungeheuren 
moralischen und somit indirekt auch einer "hamartologischen Überforderung"25 der 
Menschen gleich. Wer z. B. an einer unheilbaren Art von Krebs leidet, grosse Schmerzen hat, 
diese Schmerzen aber nicht tapfer erträgt und auch sonst an dieser Krankheit scheitert und 
nicht etwa geistig und seelisch wächst, der hat die Sinnpotentialität, die in dieser Krankheit 
liegt, nicht genutzt und macht sich somit Gott gegenüber sogar schuldig. Dass ich diese 
Aussage als zynisch erachte, brauche ich wohl nicht zu betonen. Ein bisschen formaler 
gesprochen kann man die besprochene Situation so zusammenfassen: Wir haben eine 
Tatsache x, die nach allgemeiner Überzeugung als Übel bezeichnet werden würde. Der Clou 
des eben beschriebenen Standpunktes ist, dass man die Tatsache x nicht als Übel, sondern als 
Sinnpotentialität betrachtet, d. h., der Mensch kann aus der Tatsache x Sinn schaffen, er kann 
aber auch scheitern, wenn er aus der Tatsache x keinen Sinn schafft. Neben der m. E. sehr 
unerfreulichen Konsequenz, dass es in diesem theologischen System keine sogenannten 
genuine evils geben kann sondern nur prima-facie-evils, muss man auch sehen, dass, wie 
oben schon einmal gesagt, die Sinnhaftigkeit menschlichen Lebens und somit auch die 
Sinnhaftigkeit der Welt allein vom menschlichen Handeln abhängig ist. Man kann sich mit 
Fug und Recht fragen, ob das denn mit Griffins 6. Gottesprädikat (Gott als die letztendliche 
Garantie für die Sinnhaftigkeit menschlichen Lebens) überhaupt noch in Einklang zu bringen 
ist.26 Man kann sich aber auch fragen, ob eine derartige Betonung des menschlichen 
Handelns nicht zutiefst der christlichen Rechtfertigungslehre widerspricht. 

Nach solchen Einwänden möchte ich die obengenannte metaphysische Prämisse 
"Sinnhaftigkeit ist nicht etwas, das es gibt, sondern etwas, das der Mensch schafft." abändern. 
Zuerst möchte ich feststellen, dass nach näherer Betrachtung nur die Aussage "Sinnhaftigkeit 
ist nicht etwas, das es gibt, sondern etwas, das geschaffen wird." metaphysischer Natur ist. 
Diese Aussage kann auch so stehenbleiben. Nur muss theologisch weitergefragt werden, wer 
den überhaupt Sinnstifter sein könnte. Swinburne und Hick würden einseitig sagen: "Der 
Mensch!" Ich dagegen würde betonen, dass man von einem christlichen Standpunkt in erster 

                                            
23 Griffin, S. 169. 
24 Swinburne, S. 594. 
25 Metz, S. 134. 
26 Gott könnte in einem solchen System nämlich nur als Garant für Sinnpotentialität gesehen werden. 
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Linie (m. E. jedoch nicht ausschliesslich, oder, wenn ausschliesslich, dann nur in einem 
"letztendlichen" Sinn) Gott als Sinnstifter sehen müsste. 

 
 
 
Der Bezug zum Kreuzesgeschehen 
Griffin betont in Sachen Allmacht, Sympathie Gottes immer die kreuzestheologische 

Ausrichtung der Prozesstheologie (z. B.: "Process theology therefore takes seriously the 
Christian intuition that the crucified Christ symbolizes the suffering love at the heart of the 
universe, …"27). Leider hat er m. E. das Kreuzesgeschehen zu wenig durchdacht in Bezug auf 
die Konsequenzen, die es auf das Verständnis von Sinn hätte. Griffin fragt sich in der 
Auseinandersetzung mit Hefner, ob die Kreuzigung Jesu ein "genuine evil" gewesen sei. Ein 
genuine evil ist nach Griffin dadurch bestimmt, dass es dazu eine bessere Alternative gegeben 
hätte. Er sagt mit Recht: "We do not know the alternatives…"28 Trotzdem umschreibt er eine 
zumindest denkbare Alternative zur Kreuzigung: Jesus hätte dreissig Jahre weiterleben 
können. Die Konsequenzen wären die folgenden gewesen: "…the nature of his teachings 
might have been clearer, and the impact more profound, and many of us think that would 
have been all to the good."29 Diese Konsequenzen finde ich nicht an und für sich interessant, 
sondern nur insofern sie mit ihren Implikationen Griffins Verständnis von Sinn aufdecken. 
Griffin will die beschriebene Alternative (Jesus hätte doppelt so lange gelebt) als besser, d. h. 
sinnvoller als die Kreuzigung angesehen haben. Durch was aber wäre diese Alternative 
sinnvoller? Dadurch, dass Jesus seine Lehren besser an die Menschheit hätte weitergeben 
können. Der Wert von Jesu Leben hängt somit also allein von seiner eigenen Tätigkeit, 
nämlich seiner Lehrtätigkeit bzw. von deren Erfolg ab. Aber bringt nicht gerade hier das 
Kreuzesgeschehen eine neue Dimension mit ins Spiel? Will nicht das Kreuzesgeschehen 
betonen, dass hier einem Leben, das nach allgemeinem menschlichen Verständnis als total 
gescheitert angesehen werden muss, durch Gottes Auferstehungshandeln ein Sinn zugespielt 
wird. Ist also die sonst so betonte kreuzestheologische Ausrichtung Griffins an 
entscheidender Stelle nicht vielleicht zu wenig konsequent durchgeführt? 

 
Fazit 
Ich habe versucht zu zeigen, dass man Gott in erster Linie als Sinnstifter sehen müsste und 

nicht als "Sinndurchrechner". Dies hat erstens Konsequenzen auf die Vorstellungen von 
Gottes Schöpfertätigkeit, unter anderem, dass Gott gar nicht die beste aller möglichen Welten 
auswählen kann, da erst gar nicht feststellbar ist, welches die beste aller möglichen Welten 
wäre. Zweitens hat dies Konsequenzen für das Sinnverständnis. Sinn könnte z. B. weniger als 
Zusammenzählen menschlicher Werte verstanden werden als z. B. das Spüren von Gottes 
Zuneigung. 

Ich bin bis jetzt eher analytisch-formal geblieben, aber ich möchte doch die 
Herausforderung auf mich nehmen, anzudeuten versuchen, was meine Ansicht für 
Konsequenzen haben könnte für eine seelsorgerliche Betreuung des von Griffin 
beschriebenen missbildeten Kindes.30 Der Vorteil von Griffins System ist ja, dass es die 
Frage, warum Gott ihm einen solchen Kopf gegeben habe, im Keim erstickt. Doch in den 
weiteren Ratschlägen sind sich Griffin und z. B. ein Swinburne erschreckend nahe: Für beide 
ist mit diesem Übel das Feld frei für einen menschlichen Sinnstiftungsprozess, in diesem Fall 
sprich: Operationen. Ich würde aber behaupten, dass für dieses Kind die entscheidende 
existentielle theologische Frage wäre, wie es die Zuneigung Gottes trotzdem spüren könnte. 
Das kann einerseits durch Operationen geschehen31, andererseits aber könnte dieser Junge 
                                            
27 Griffin, S. 33. 
28 AaO., S. 180. 
29 Ebd. 
30 AaO., S. 172. 
31 Vorausgesetzt,man ist wie Griffin der Ansicht, dass sich menschliches und göttliches Handeln nicht klar 
auseinanderdividieren lässt, sondern dies eher als "kooperatives" Verhältnis sieht. 
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vielleicht auch gerade mit seinem missbildeten Gesicht eine enorme Zuneigung erfahren. Ich 
denke, wenn sich z. B. eine Frau in einen solchen Menschen verlieben würde, muss doch 
diese Liebe ungemein eindrücklich sein. Es wäre aber vielleicht auch denkbar, dass dieser 
Mensch, durch sein scheussliches Aussehen durch die Gesellschaft verstossen, sich mit der 
nichtmenschlichen Umwelt vielmehr verbunden fühlt und so zu einem passionierten Biologen 
wird. 

Johann Baptist Metz fragt sich in seinem Aufsatz "Plädoyer für mehr Theodizee-
Empfindlichkeit in der Theologie", ob Theologie als "Kultur der Kontingenzakzeptanz"32 
oder als Kultur der Kontingenz-nicht-Akzeptanz verstanden werden soll. Ich denke, dass man 
mit einer Revision des Verständnisses von Lebenssinn diese Fragestellung im Sinne einer 
hegelianischen Synthese aufheben könnte. 

 
Wieviele "unangenehme Fragen" braucht die Theologie? 
Griffin betrachtet es wie oben erwähnt als theologischen Gewinn, dass gewisse theologisch 

unangenehme Fragen wie "Warum lässt Gott das zu?" in seinem System aus metaphysischen 
Gründen unmöglich sind. Ich möchte mich kurz fragen, ob dies theologisch tatsächlich von 
Vorteil ist. Der Leser möge mir verzeihen, wenn ich als Einstieg ein banales Beispiel aus dem 
Alltag nehme: Ein Ehemann kommt an einem Abend drei Stunden zu spät nach Hause. Seine 
Frau ist verständlicherweise verärgert. Zusätzlich ist sie aber verunsichert über sein spätes 
Erscheinen. Sie denkt: "Spielt in seinem Leben möglicherweise noch eine andere Frau eine 
wichtigere Rolle als ich? Ist vielleicht ein Seitensprung der Grund seiner Verspätung?" Erst 
nachdem er ihr gesagt hat, dass er einen Motorschaden gehabt hätte, und sie drei Tage später 
die Rechnung des Abschleppdienstes im Briefkasten sieht, und ein Nachbar sie gefragt hat, 
ob das ihr Mann gewesen sei, der vor ein paar Tagen in jener Kurve mit dem Auto 
stehengeblieben sei, ist sie von seiner "Unschuld" überzeugt. Steht diese Ehe unter einem 
guten Stern? Ich behaupte nicht. Nehmen wir aber einmal an, dass dieser Mann zur Zeit 
impotent ist. Seine Frau wäre bei allfälligen Verspätungen sicher weniger beunruhigt. Aber 
dass diese Ehe unter einem besseren Stern stehen würde, bezweifle ich. Was es brauchen 
würde, wäre ein Vertrauen zueinander, das keine dreifachgenähte Rechtfertigung benötigt. In 
Analogie zu diesem Beispiel würde ich behaupten, dass die Theologie sich nicht die Aufgabe 
stellen sollte, zu zeigen, dass Gott impotent33 ist wie dies Griffin tut, sondern aufzuzeigen, 
welche Taten Gottes vertrauensfördernd sein könnten. Ich möchte nicht sagen, dass der 
Versuch, durch Metaphysik theologisch unangenehme Fragen zu beseitigen, illegitim ist. Wer 
aber darin die Hauptaufgabe der Theologie sieht, zeigt meines Erachtens, dass ihm die 
Dimension des Vertrauens fehlt. 

Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, die Frage "Warum lässt Gott das zu?" nicht 
durch metaphysische Gründe abzuklemmen. Die Beseitigung dieser Frage ist nach Griffin ja 
vor allem bei sogenannten genuin evils vorteilhaft. Nun kann man diese Frage aber nicht nur 
für genuin evils beseitigen. Entweder ist sie für alle Ereignisse beseitigt, das heisst für genuin 
evils, offensichtliche Übel, scheinbare Übel etc., oder sie muss bei allen Ereignissen gefragt 
werden. Vielmals kann man ein Ereignis nicht genau einteilen. Ist ein Ereignis ein genuin evil 
oder nur scheinbar ein Übel? Wenn zum Beispiel jemand in eine Lebenskrise stürzt, so 
könnte derjenige aus prozesstheologischer Sicht sich kaum fragen: "Wollte Gott mir damit 
zeigen, dass ich bis anhin falsch gelebt habe, dass ich etwas in meinem Leben ändern sollte 
etc.?" M. a. W.: Verunmöglicht es Griffins prozesstheologische Denkweise nicht geradezu, 
sich Gott als Gegenüber vorzustellen, der unmittelbar oder mittelbar in unser Leben eingreift 
und konkret auf etwas reagiert? So könnte man sich fragen, ob nicht auch ein Gottesprädikat, 
dass Gottes Handeln als Korrektiv und Ergänzung des menschlichen Handelns versteht, vom 
Alten Testament her zu fordern wäre.34 

                                            
32 Metz, S. 127 
33 Einerseits brauche ich dieses Wort bewusst als Anlehnung an das obige Beispiel, andererseits ist ja Griffins 
Gott, der keine zwingende Kraft besitzt bis zu einem gewissen Grad - entgegen seinen eigenen Beteuerungen - 
impotent. 
34 Siehe dazu auch Buber, v. a. S. 65 
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Das Böse und die Konsequenzen für die Ethik 
 
Die Kontingenz und das Böse 
Ich möchte hier ein paar grundsätzliche Überlegungen zum Verhältnis von Kontingenz und 

Bösem anstellen. Ich nehme dazu das erste Kapitel des Buches Hiob, vor allem die Verse 13-
19. Da kommen verschiedene Boten und teilen dem bis anhin restlos glücklichen Hiob 
verschiedene Übel mit. Dabei fällt auf, dass es sich bei diesen Übeln immer um "böse 
Überraschungen" handelt, d. h., alle diese Übel waren nicht vorauszusehen. Am Deutlichsten 
wird das in den Versen 18f, wo Hiobs Söhne und Töchter am Essen sind und plötzlich ein 
Sturmwind kommt und das Dach des Hauses zusammenbrechen lässt. Essen und trinken, wie 
auch pflügen und weiden (V. 14) sind Tätigkeiten, die Menschen und Tiere jeden Tag 
ausführen. Bei diesen Tätigkeiten werden sie überrascht von unvorhersehbaren Ereignissen 
wie Heereinfall, Sturmwind etc. Im Buche Hiob sind also alle Übel tatsächlich 
unvorhersehbare, überraschende, also kontingente Ereignisse. Von hierher könnte man also 
leicht der Versuchung erliegen, Kontingenz und Böses gleichzusetzen. Wenn wir die 
Tagespresse und die Illustrierten dazunehmen und nach Bösem befragen, könnte dieser 
Zusammenhang zuerst bestätigt werden. Flugzeugabstürze, Gasexplosionen, 
Zugsentgleisungen etc. sind tatsächlich kontingente Ereignisse, denn, wenn sie voraussehbar 
gewesen wären, so hätte man sie verhindern können. Aber es gibt auch unzählige andere 
Ereignisse, die m. E. durchaus böse sind und nicht kontingent sind. Es gab unzählige Kriege, 
die man hat kommen sehen, geschiedene Ehen, bei denen sich alle gesagt haben, dass die 
Scheidung nur noch eine Frage der Zeit sei. Auch gibt es Jugendliche, die Schritt für Schritt 
immer mehr abstürzen bis sie im Drogenmilieu oder sonstwo landen. Da kann man m. E. 
nicht unbedingt von Kontingenz sprechen. Man könnte zusammenfassend sagen, dass die 
aufsehenerregenden Übel, die man als besonders schlimm empfindet, vielleicht tatsächlich 
kontingent sind, dass es aber auch nicht-kontingente Übel gibt, die man langsam kommen 
sieht, die immer schlimmer werden bis man sich schliesslich in einem Teufelskreis bewegt. 
Zudem muss auch gesehen werden, dass es sich bei guten Dingen ähnlich verhält. Besonders 
erfreuliche Dinge sind vielmals auch kontingent. Eine Schülerin z. B., die an einem 
Schulanlass ein Lied singt, wird zufällig von einer kompetenten einflussreichen Person 
gehört, die ihr Talent erkennt und sie entsprechend fördert. So wird dieser Tag für diese 
Schülerin unvorhergesehenerweise vielleicht der Anfang einer grossen Karriere und somit der 
"Tag ihres Lebens". Andere Beispiele liessen sich denken. So ist also Kontingenz sicher nicht 
mit dem Bösen gleichzusetzen. 

Aber lässt sich diese Trennung von Kontingenz und Bösem theologisch begründen? Ich 
glaube, dass in dieser Frage Prof. Krüger in einer Predigt über Hiob einen Anstoss gibt: 
"Wenn es einen Gott gibt, der mehr ist als ein Produkt menschlicher Ängste und 
Wunschvorstellungen, dann müssen wir ja von vornherein damit rechnen, dass wir ihn nicht 
wirklich begreifen und nicht völlig angemessen über ihn sprechen können."35 Wenn Gott 
mehr ist als nur unsere Vorstellungen, dann kann man ihn nie völlig begreifen. Das schliesst 
aber m. E. mit ein, dass seine Handlungen nie völlig voraussehbar sind. Wenn Gott also nicht 
nur eine Vorstellung bzw. ein Gedanke ist, so müssen wir mit kontingenten Ereignissen 
rechnen. Das trifft sich vorzüglich mit der Vorstellung der Prozesstheologie, deren 
metaphysische Grundunterscheidung ja diejenige zwischen actual beings von blossen 
Gedanken ist. Zudem postuliert sie ja einen metaphysischen Zusammenhang zwischen actual 
beings und Freiheit. Gott hat demnach als actual being die Freiheit, nicht so zu handeln wie 
man es denken würde. Allerdings muss man dazu noch Griffins Begriff von Freiheit näher 
untersuchen.  

 
Griffins Freiheitsbegriff 
Bei den free-will-theists gibt Gott den Menschen Freiheit. Damit gibt er ihnen die 

Möglichkeit zur Sünde. Moralische Übel müssen somit als Missbrauch der menschlichen 
                                            
35 Krüger, S. 216. 
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Freiheit verstanden werden. Um die physischen Übel ebenfalls als Missbrauch der Freiheit zu 
interpretieren brauchen die free-will-theists die Hypothese von "Satan and his cohorts"36. 
Griffin braucht diese Hypothese nicht, weil er Freiheit auch im subhumanen Bereich 
ansiedelt. Somit kann er die physischen Übel aber meines Erachtens nur als Missbrauch der 
subhumanen Freiheit interpretieren. Gott versucht sowohl subhumane agents wie Atome, 
Moleküle etc. wie auch Menschen zu überzeugen, ihre Ziele einzuhalten. Wenn die Menschen 
sich der göttlichen Überzeugungsarbeit verschliessen, entsteht dadurch das Dämonische. 
Griffin: "…the demonic potential of human creativity has become especially strong and 
widespread in the modern age. It seems to me, that persons in general are 'exceptionally 
resistant' to the divine persuasion, in comparison with other creatures, and that modern 
persons in particular have unique influences upon them that make them even more 
resistant."37 Im subhumanen Bereich scheint dies ähnlich zu sein: "The so-called laws of 
nature, which are, from the perspective of process metaphysics, really the widespread habits 
of nature, indicate that large numbers of creatures are persuaded, at least at the level of 
subatomic particles, atoms, molecules, macromolecules, and cells."38 Prinzipiell scheint es 
zwischen subhumanem und humanem Bereich keinen Unterschied zu geben: Wenn Atome, 
Moleküle etc. der göttlichen Überzeugung keine Folge leisten, so entsteht dadurch Böses. Der 
Unterschied zwischen Menschen und anderen agents scheint nur ein gradueller (zwischen 
Böse und Dämonisch) zu sein. 

Ich stimme mit Griffin darin überein, dass die Hypothese, der Teufel mit seinen Kohorten 
sei für das physische Übel verantwortlich, nicht sehr plausibel ist. Aber nennen wir die 
physischen Übel einmal beim Namen: "debilitating diseases such as cancer, arteriosclerosis, 
musular dystrophy, poliomyelitis; natural desasters such as earthquakes, tidal waves, floods 
and tornados; inherent defects such as Down's syndrom, sickle-cell anemia, spina bifida…"39 
Wenn man behauptet, dass alle die aufgezählten Übel durch Missbrauch der subhumanen 
Freiheit verursacht sind, so ist das schnell gesagt. Diese Argumentation hat aber nur auf den 
ersten Blick einen Plausibilitätsvorschuss, da sie ohne eine unplausible Teufelshypothese 
auskommt. Wenn Griffin aber zeigen wollte, dass seine These plausibel ist, müsste er zeigen, 
dass die These, sich einen Tornado oder ein Erdbeben durch ein "paranormal event" 
verursacht zu denken, mehr Überzeugungskraft besitzt als die These, sich Tornados und 
Erdbeben als zum gewöhnlichen Verlauf des Klima und der Erdentstehung zugehörig zu 
denken. Dies hat er m. E. aber nicht getan. 

 
Griffins Sündenverständnis 
Man muss zusätzlich aber auch die metaphysischen Implikationen der Ansicht, dass 

prinzipiell alle Übel durch den Missbrauch von Freiheit verursacht sind, genauer betrachten. 
Wenn humane oder subhumane Wesen ihre Freiheit missbrauchen, so heisst das, dass sie 
einem göttlichen Ziel zuwiderlaufend handeln. D. h. aber auch, dass erst einmal ein göttliches 
Ziel vorhanden sein muss. Ob Gott aber solche Ziele überhaupt besitzt,  ist eine 
metaphysische Aussage, die noch genauerer Überprüfung standhalten muss. 

Im Kapitel "persuasion and compulsion"40 kritisiert Griffin Whitehead, dass er die Ziele 
Gottes zu stark mit der Urnatur Gottes in Zusammenhang bringe und zu wenig mit seiner 
Folgenatur. Einerseits kritisiert Griffin daran, dass Gott so eigentlich nur als die Quelle der 
moralischen Normen, die sich offenbar aus den göttlichen Zielen ergeben, gesehen werden 
kann ohne zugleich Kraftquelle zu sein, um diese Ziele auch zu verwirklichen.41 Andererseits 
scheint Griffin auch die Art, wie diese ideal aims gewonnen werden, zu irritieren: 
"Whitehead for the most part simply retained his original idea that God affects the world in 
                                            
36 Griffin, S. 45. 
37 AaO., S. 151. 
38 AaO., S.150. 
39 AaO., S. 90. 
40 AaO., S. 106-108. 
41 AaO., S. 107: "There has been a tendency in process theology to present the divine causation as if it simply 
presented us with ideal aims devoid of any creative energy empowering us to realize these aims." 
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terms of a primordial envisagement of the eternal forms."42 Dies scheint ihm zu sehr an 
Platon orientiert zu sein, da man die eternal forms gut mit Platons Ideen gleichsetzen könnte. 
Dies wiederum scheint Gott sehr einseitig auf die Seite der Ordnung zu ziehen im Gegensatz 
zur Unordnung, denn Gott hätte dann die Absicht, in der Welt die eternal forms 
durchzusetzen. Je mehr die eternal forms sich durchsetzen würden, desto geordneter wäre die 
Welt, je weniger sie sich durchsetzen würden, desto ungeordneter wäre die Welt. Gottes 
Absicht wäre letztendlich, Ordnung herzustellen. Das widerspricht aber Griffins Ansicht, dass 
Kreativität immer auch Unordnung bis zu einem gewissen Grad mit einschliesst. So braucht 
Griffin einen hohen Argumentationsaufwand, um die oben zitierte Aussage Whitehead's als 
inkonsequent darzustellen, und um seine eigene Ansicht schliesslich als bei Whitehead latent 
vorhanden sehen zu können. So kann er schliesslich sagen: "Whiteheadians are far removed 
from the vision that places being and order on the side of deity overagainst becoming and 
disorder."43 

Diese Ausführungen habe ich gemacht, weil ich glaube, dass bei Griffin selbst die 
kritisierten Ansichten Whitehead's durchaus wiederzufinden sind. Wenn Gott in Bezug auf 
die Atome, Moleküle, Zellen etc. nur die Aufgabe hat, sie zu überzeugen, sich nach den von 
den meisten Menschen als Naturgesetze angesehenen Regeln zu halten - kann man dann nicht 
sagen, dass dieser Gott einseitig auf die Seite der Ordnung (Naturgesetze könnten ja sehr 
wohl als platonische Ideen aufgefasst werden!) gesetzt wird? 

Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie Griffin sich evolutionäre Prozesse im einzelnen 
vorstellt. Um in der Evolution einen Schritt weiterzukommen, braucht es doch gewisse 
genetische Veränderungen. Ein bisschen vereinfacht gesagt: Sind diese Veränderungen "gut", 
so entsteht ein neues "sinnvolles" Lebewesen, sind diese Veränderungen schlecht, so entsteht 
ein "defektes" Lebewesen. Wenn aber radioaktive Strahlung auf Zellkerne trifft, um diese zu 
verändern (Wiederum scheint nichts darauf hinzudeuten, dass hier etwas ausserhalb der 
"Naturgesetze" passiert, also agiert die radioaktive Strahlung auf Gottes vorgegebenen 
Wegen), so scheint Gott damit die wahrscheinliche Möglichkeit defekten Lebens in Kauf zu 
nehmen. Ich würde behaupten, dass es folgende Alternative gibt: Entweder will Gott 
Kreativität44 oder er will keine Kreativität. Tertium non datur. Griffin kommt aber tatsächlich 
zu einem Dritten: Gott will nur eine positive Kreativität, die negative Kreativität ist dagegen 
ein Missbrauch von Freiheit.45 Und genau diese Aussage finde ich sehr unplausibel, sehr 
schlecht nachvollziehbar. 

 
Zwischenzeitliches Fazit 
Ich wollte in den obigen Ausführungen zeigen, dass die Vorstellung von eternal aims bzw. 

eternal forms aus prozesstheologischer Sicht keineswegs unproblematisch ist. Sie scheint sich 
zu stark an dem sonst so kritisierten traditionell-theistischen Gottesbild eines i-allmächtigen 
Gottes, der als genialer Weltkonstrukteur die Pläne bis ins letzte Detail ausgefertigt hat, zu 
orientieren. Natürlich wären eternal aims wie Harmonie und Intensität aus metaphysischer 
Sicht unproblematisch. Solche Ziele sind aber nicht genügend konkret, um z. B. physische 
Übel als Abweichungen von klaren konkreten göttlichen Zielen und somit als Missbrauch der 
Freiheit anzusehen. Somit ist aber für die Güte Gottes eine andere Ausgangslage geschaffen: 
Es ist einseitig, zu betonten, dass Gott hat mit seiner "Anstachelung" der Schöpfung nur die 
Möglichkeit der Sünde geschaffen, die durch den Missbrauch der Freiheit von Seiten der 
agents zur Wirklichkeit geworden ist. Er hat eine Schöpfung vorangetrieben, in der die 
                                            
42 AaO., S. 107. 
43 AaO., S. 188. 
44 Eine Randbemerkung: Ich frage mich, ob die Frage, ob Gott Kreativität überhaupt wolle, nach 
prozesstheologischen Vorgaben überhaupt möglich ist. Die metaphysische Grundaussage des Prozesstheologie 
ist ja diejenige, dass agents nicht ohne Freiheit, die auch eine gewisse Kreativität umfasst, denkbar sind. 
Griffin geht immer davon aus, dass Gott den Evolutionsprozess sofort stoppen könnte oder hätte stoppen 
können, z. B. bei den Amöben. Es ist aber fraglich, ob man nicht den Evolutionsprozess als solchen als der 
freiheitsbesitzenden kreativen Schöpfung inhärent betrachten sollte, wie das z. B. Hans Jonas in seinem Buch 
"Gottesbegriff nach Auschwitz" tut. Somit wäre meine Frage metaphysisch unmöglich. 
45 AaO., S. 188-192. 
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Freiheit an und für sich die sehr grosse Wahrscheinlichkeit gewisser (vielleicht von den 
agents selbst ungewollten) Fehlläufe beinhaltet. Gott ist dabei dann vom Bösen weniger 
dispensiert als es Griffin gerne hätte. Man muss sich dann auch fragen, ob für Gott und die 
Menschen die gleichen ethischen Normen zu gelten haben, ob der Mensch z. B. gleich grosse 
Risiken eingehen darf wie Gott bei seiner Schöpfung. Dies ist die letzte Frage, die ich im 
Rahmen dieser Arbeit behandeln werde. 

 
Die ethischen Normen 
Als Ausgangslage möchte ich die Fragestellung, die im Aufsatz "On Not Understanding 

God" von Phillips zitiert ist, anfügen: "An neither shall we tolerate that swindle wich the 
believers are guilty of when they call an act 'a most shameful crime', 'a most irreparable 
infamy', as long as it done by a man, but an 'act of inscrutable love' if God is its author. Either 
one or the other: the same law and the same sentence for both, or seperate laws and different 
sentences, but not the same law and different sentences. If we are to accept the direction of 
the universe as something just, claims Job…then this must mean: by human standards."46 
Griffin gehört sicher zu denjenigen, die für die Variante gleiche Gesetze, gleiche Urteile 
eintreten würden. Richard Swinburne dagegen gehört zu denjenigen, die dezidiert die 
Variante andere Gesetze, andere Urteile eintreten würde: "I do not have the right to let some 
stranger, Joe Bloggs, suffer for the good of his soul or of the soul of Bill Snoggs, but I do 
have some right of this kind in respect of my own children. […] If this is correct then, a 
fortiori, a God who is, ex hypothesis, so much more the author of our being than are our 
parents, has so many more rights in this respect."47 Diese Argumentation finde ich nicht 
befriedigend. Es ist im Grunde genommen die Argumentation: "Der Töpfer darf mit seinem 
Gefäss tun, was er will." Was aber überzeugend ist, ist die formale Struktur dieser 
Begründung. Wenn Gott mehr darf als wir Menschen, so muss gezeigt werden, dass zwischen 
Gott und uns ein anderes Verhältnis besteht als zwischen Menschen untereinander. 

Ich möchte nun fragen, ob es auch in der Prozesstheologie Griffins einen qualitativen 
Unterschied zwischen dem Verhältnis Gott-Mensch und Mensch-Mensch gibt. 
Wahrscheinlich sieht Griffin tatsächlich einen solchen Unterschied, der im Mitleiden Gottes 
mit seinen Geschöpfen begründet ist. Vielleicht ist dies kein qualitativer Unterschied, 
zumindest jedoch ein quantitativer, sowohl in Bezug auf die Intensität des Mitleidens sowie 
auch in Bezug auf den Umfang des Mitleidens.48 So kommt Griffin zum Schluss: "From that 
standpoint without the divine [co-suffering], if the excitement [of the evolution] leads to 
genocide, or even nuclear omnicide, it would have even less effect on God than the suffering 
of the belligerents in a cockfight has on spectators. But in proscess theology, God is not an 
outside spectator who could view the creatues' agonies with apathy or even sadistic pleasure; 
God is the participating soul of the whole who shares all its feelings."49 Doch genau diese 
Argumentation muss man mit Johann Baptist Metz konfrontieren: "Wieso ist die Rede vom 
leidenden Gott nicht doch nur eine sublime Verdoppelung menschlichen Leidens und 
menschlicher Ohnmacht? Und auch anders herum: Wieso ist die Rede vom solidarischen 
Gott, der mit uns leidet, nicht nur eine Verdoppelung unter dem anonymen Druck eines 
gesellschaftlich herrschenden Solidaritätsideals? So wie früher, in feudalistischen 
Gesellschaften, Gott als unnahbarer König und Herr vorgestellt wurde, so haben wir jetzt 
unter dem Zwang des Solidaritätsideals den 'mit uns' leidenden Gott."50 Diese Frage spitzt 
sich bei Griffin insofern noch zu, als Gott nach einem Atomkrieg gar niemanden mehr hätte, 
um mit ihm mitzuleiden. Griffin will ja zeigen, dass die Prozesstheologie Gott nur für eines 
rechtfertigen müsse, nämlich, dass er die Schöpfung so weit vorangetrieben hat, dass eine 
Welt entstanden ist, in der sowohl Mozart gespielt wird wie auch ein Atomkrieg im Rahmen 
des Möglichen liegt. Warum sollte Gottes Mitleiden aber eine Rechtfertigung für die 
                                            
46 Philips, S. 600. 
47 Swinburne, S. 591. 
48 Menschen können z. B. kaum mit einzelnen Zellen Mitleid haben. 
49 Griffin, S. 33f. 
50 Metz, S. 135. 
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Inkaufnahme eines solch grossen Risikos sein? Kann man diese Argumentation auf 
menschliches Handeln übertragen? 

Nehmen wir an, dass das Mitleiden auch ein Mitdenken, Mitfühlen und Sich-Einfühlen 
einschliesst. So können wir fragen, ob wir einem Menschen, mit dem wir in diesem Sinn 
mitleiden, ein grösseres Risiko zumuten dürfen als einem Menschen, den wir nicht einmal 
richtig kennen. Diese Frage bejahe ich. Eine Skitour birgt gewisse Gefahren wie Lawinen, 
Eisschlag, Absturzgefahr etc. in sich. Habe ich nun das recht, jemandem zum Geburtstag 
einen Gutschein für eine nicht ganz risikolose Skitour mit einem Bergführer zu schenken? 
Dabei spielt es m. E. tatsächlich eine Rolle, wie gut ich diesen Menschen kenne, ob ich 
wissen oder ahnen kann, ob ihm dies überhaupt Freude machen würde. 

Dies hat natürlich Konsequenzen für die Ethik. Wenn Gottes Mitleiden ein Mitleiden mit 
allen Geschöpfen ist, das Mitleiden der Menschen aber nur ein partielles ist, so kann es zwar 
gleiche allgemeine Normen wie Förderung von Harmonie und Intensität für Gott und 
Menschen geben, in Bezug auf die konkrete Durchführung kann es aber durchaus 
Unterschiede geben. Ein bisschen naiv gesprochen: Gott darf die Schöpfung dazu anspornen, 
ein neues Geschöpf entstehen zu lassen, wenn er merkt, dass dies für die Schöpfung als 
ganzes ein Gewinn wäre. Wir Menschen, die die Frage, wie gross der Gewinn für die 
Schöpfung insgesamt durch eine Handlung sein könnte, nicht beantworten können, sollten 
Handlungen, die die Schöpfung als ganze verändern könnten, besser unterlassen und unsere 
Handlungen auf den "sympathischen Raum" beschränken. 

 
Abschliessende Stellungnahme 
Die wichtigste Aussage der Prozesstheologie Griffins ist wohl diejenige, dass Gott nicht 

zwingen (coerce) und nicht einseitig (unilaterally) in unsere Welt eingreifen kann. Dies führt 
dazu, dass viele unangenehme Frage, warum Gott nicht oder nicht mehr in den Weltverlauf 
eingreift, oder warum er nicht eine andere Welt geschaffen hat, entfallen. Griffin betrachtet 
das als Vorteil. Ich habe in meiner Arbeit dagegen versucht zu zeigen, dass mit diesem 
Wegfall auch gewisse Gefahren verbunden sind. So hat Griffin die Tendenz, Gott als 
moralisch einwandfreie Kraft mit Langzeitwirkung darzustellen, der aber von unserem 
alltäglichen Leben mit allen seinen Schicksalsschlägen praktisch ausgeklammert wird. Die 
Welt wird zwar nicht als ganze von Gott autonom, das Leben eines einzelnen Menschen kann 
aber sehr wohl als zu autonom angesehen werden. 

Wenn man religiöse Bilder betrachtet, so wird z. B. gezeigt, wie ein Engel die Hand über 
Isaaks Hals hält, wie Jesus Dämonen austreibt, wie Gott der unfruchtbaren Hanna ein Kind 
schenkt, wie Gott David vor seinen Feinden schützt. Das sind alles Handlungen, die einen 
einseitigen (unilaterally) Eingriff Gottes darstellen und deshalb aus prozesstheologischer 
Sicht nicht möglich sind. Griffin stellt in seinem letzten Kapitel "living between Gods"51 die 
These auf, dass die emotionale Bindung an einen prozesstheologischen Gott noch eine 
Generation auf sich warten lasse. Dies deshalb, weil der prozesstheologische Gott in 
Erziehung, Kunst u. ä. noch zu wenig Gestalt angenommen habe. Ich würde aber behaupten, 
dass der prozesstheologische Gott, den Griffin ja selbst als Kraft bezeichnet, gar nicht recht 
fassbar ist, sowohl in der Kunst, in Bilder wie auch im alltäglichen Leben. 

Bei den sieben Gottesprädikaten versuchte ich eine gewisse Einseitigkeit aufzuweisen. Ich 
frage mich aber grundsätzlich über die Methode, wie Griffin zu seinen Gottesprädikaten und 
zu seinem Gottesbild allgemein gelangt. Er will meines Erachtens zeigen, dass sein Gottesbild 
innerhalb der prozesstheologischen Metaphysik alle "Bedingungen", die in den 
Gottesprädikaten ausgedrückt sind, erfüllt. Die sieben Gottesprädikate sind nach Griffin 
allgemein christliche Überzeugung. Ich wollte aber noch weiterfragen nach dem 
"theologischen Potential", das in diesen Gottesprädikaten steckt, da ich der Ansicht bin, dass 
eine blosse Bestandsaufnahme des momentanen Gottesbildes nicht genügt. So hätte sich 
Griffin z. B. auch fragen müssen, was das Potential eines Gottesprädikates "Gott als ewiges 
Du"52 gewesen wäre. 

                                            
51 Griffin, 209-213. 
52 Siehe Buber, S. 91. 
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Ich möchte am Ende meiner Arbeit den Bogen schliessen und nochmals auf das Beispiel 
von Arthur Rubinstein zu sprechen kommen. Offenbar hat dieser als Kind darunter gelitten, 
dass ihm sein Grossvater ein fixes Gottesbild mit auf den Weg gegeben hat: Gott ist 
allmächtig, allwissend und tut immer nur das Beste. Zudem war dieses Gottesbild sehr 
abstrakt. Offenbar, so scheint es, wäre es für den jungen Arthur einfacher gewesen, sich Gott 
nicht als allwissend zu denken, so hatte er es sich ja zuerst in seiner kindlichen 
Unbekümmertheit zuerst zurechtgelegt. Wahrscheinlich war ihm die Allmächtigkeit noch 
selbstverständlicher als die Allwissenheit. Ob ein Abstrich bei der Allmächtigkeit, wie ihn 
Griffin fordert, dem jungen Rubinstein geholfen hätte? Auf den ersten Blick wahrscheinlich 
schon. Doch ich frage mich, ob man überhaupt in solch abstrakten Kategorien argumentieren 
muss. Wie wäre es, wenn die Eltern dem kleinen Arthur erzählt hätten, dass es für seine 
Nemutka auf dieser Welt zu rauh und unfreundlich geworden sei und dass man hoffen dürfe, 
Gott habe nun einen besseren Platz für sie gefunden?  

Rubinstein selbst schreibt einen kleinen Satz, den er nicht kommentiert, den er wie einen 
Ton in einem zarten Chopin-Walzer nur kurz antippt, um ihn gleich wieder verklingen zu 
lassen: "Meine süsse kleine Nemutka, gewiss ist sie ein Engel, falls es welche gibt." Mit 
diesem Satz will ich auch meine eigene Arbeit ausklingen lassen. 
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