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• Wir vermuten etwas – und vielleicht
wird es ja nicht widerlegt, sondern 
bewährt sich. 

• Falls es doch widerlegt wird, haben wir 
aus unserem Fehler etwas gelernt.

(1) Gibt es wirklich einen Gott?
Skeptische Anstöße aus der „Prozesstheologie“

Ein solches Nichtwissen ist allerdings erkenntnistheoretisch ein 
allgemeines Merkmal der menschlichen Suche nach Wahrheit.

Ob es irgendeinen Gott gibt, ist eine offene Frage! (deswegen das Fragezeichen)

Wir wissen es nicht. 

So hat der Philosoph KARL R. POPPER plausibel gemacht,
• dass wir stets auf der Suche nach der Wahrheit sind,
• dass wir die Wahrheit aber niemals „in der Tasche haben“, dass 

wir zu keinem Zeitpunkt Gewissheit über die Wahrheit unserer 
Vermutungen haben können.

„Wir wissen nicht, sondern wir raten.“
(KARL R. POPPER)   (1934 / 2005): Logik der Forschung, 11. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck, S. 266*
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(2) Gibt es wirklich einen Gott?
Skeptische Anstöße aus der „Prozesstheologie“

Das Wort „skeptisch“ („Skepsis“) kommt aus dem Griechischen:
σκέπτεσθαι (skeptestai) bedeutet: „aufmerksam umhersehen“.

Warum „skeptisch“?

Und: bei dieser detektivischen Suche nach der Wahrheit kann man in 
Bezug auf Gott zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen:

Die Frage ist dann: 
Was ist wahrscheinlicher?

• Wie ein Detektiv, der die 
Wahrheit herausfinden will, und 
sich „aufmerksam umsieht“, 

• so sollte man sich auch theologisch –
unvoreingenommen – „aufmerksam 
umsehen“, ob es Spuren und Indizien
gibt, die für oder gegen „Gott“ sprechen.
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• Auf der einen Seite erklärt der Biologe RICHARD DAWKINS – der weltweit 
wohl bekannteste Vorkämpfer des „neuen Atheismus“ – dass es nicht 
das geringste Indiz für die Existenz eines Gottes gebe:

„Im Falle Gottes gibt es nicht mal ein winziges 
Fitzelchen an Indizien für die Existenz irgendeines 
Gottes.“ (RICHARD DAWKINS 2008)
“In the case of God, there is not a tiny shred of evidence for the existence of any kind of God.”
http://www.youtube.com/watch?v=of-8Q3HySjE

„Ich hätte ihn [den Gottesbegriff] niemals [in meine 
Kosmologie] mit einbezogen, wenn er nicht 
unbedingt zur Vollständigkeit der Beschreibung
[der Welt] notwendig gewesen wäre.“ (WHITEHEAD)

• Auf der anderen Seite ist der Philosoph ALFRED NORTH WHITEHEAD zu 
dem Schluss gekommen, dass eine Welt ohne Gott nicht 
funktionieren würde und dass eine vollständige Beschreibung des 
Universums die Existenz eines Gottes erforderlich mache:

See HOCKING, WILLIAM ERNEST (1961): Whitehead as I Knew Him, in: 
The Journal of Philosophy Vol. 58, No. 19 (Sep. 14, 1961), pp. 505 –
516, p. 515.
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Der „neue Atheismus“

die hartgesottenen Atheisten, die 
auch Materialisten sind und z.B. das 
Bewusstsein als „Illusion“ einstufen

„neue Atheisten“, die aber eine
„Spiritualität ohne Religion“ 

propagieren

RICHARD DAWKINS DANIEL C. DENNETT CHRISTOPHER HITCHENS SAM HARRIS MICHAEL SCHMIDT-SALOMON

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis_s-SqtbgAhVDr6QKHZ45Aa0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.washingtonpost.com/news/local/wp/2014/09/12/can-atheist-sam-harris-become-a-spiritual-figure/&psig=AOvVaw3kVnrhX8NgkXclxsJh3YKx&ust=1551165022361857
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis_s-SqtbgAhVDr6QKHZ45Aa0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.washingtonpost.com/news/local/wp/2014/09/12/can-atheist-sam-harris-become-a-spiritual-figure/&psig=AOvVaw3kVnrhX8NgkXclxsJh3YKx&ust=1551165022361857
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„Religion, aber ohne Gott“

RONALD DWORKIN STUART A. KAUFFMAN URSULA GOODENOUGH ALAIN DE BOTTON C. ROBERT MESLE
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„Pantheismus“ also: Gott JA (wobei Gott = Welt),  
aber in kritischer Distanz zu den 
etablierten Religionen

MICHAEL P. LEVINE REZA ASLAN

... und die „Prozesstheologie(n)“ ...

Dann gibt es u.a. natürlich noch 
den traditionellen „Theismus“
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ALFRED NORTH WHITEHEAD (*1861, †1947)

(1) Cambridge (England) WHITEHEAD studierte Mathematik
(1880 bis 1884), promovierte über MAXWELLs Theorie der Elektrodynamik 
(1884) und unterrichtete dann von 1884 bis 1910 in Cambridge das Fach 
Mathematik (einschließlich der „angewandten Mathematik“ = Physik).

WHITEHEADs Wirken teilt sich in drei Phasen:

(3) Gibt es wirklich einen Gott?
Skeptische Anstöße aus der „Prozesstheologie“

Auch die „Prozesstheologie“ hat die Wahrheit nicht in der Tasche, aber 
sie hat m.E. die besten Karten, der Wahrheit näher zu kommen.

WHITEHEAD war ein britischer Mathematiker, Physiker und 
Philosoph. Er ist der Begründer der kosmologischen 
„Prozessphilosophie“ 
(von ihm selbst „Philosophy of Organism“ genannt).

Religiös: Obwohl WHITEHEAD als Sohn eines anglikanischen Geistlichen 
geboren wurde (in Ramsgate), und um 1890 sogar noch erwog, zum 
römischen Katholizismus zu konvertieren, war er spätestens ab 1898 zu 
einem Agnostiker bzw. Atheisten geworden.
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(3) Cambridge (Massachusetts, USA) 1924 übernahm 
WHITEHEAD einen Lehrstuhl der „Philosophie“ an der 
Harvard University und entwickelte dort seine kosmologische 
„Metaphysik“, die er „Philosophy of Organism“ nannte.
In diese Kosmologie baute er auch einen „Gott“ ein, der sich 
vom traditionellen Theismus zum Teil deutlich abhob, 
zugleich aber die zentrale Einsicht des JESUS VON NAZARETH, 
dass Gott Liebe ist, konzeptionell umsetzte. Dies geschah vor 
allem in seinem Hauptwerk mit dem Titel „Process and Reality“.

(2) London In der Zeit von 1910 bis 1924 wandte sich WHITEHEAD
schrittweise der Philosophie der Naturwissenschaften und einer 
Philosophie der Natur zu.   Religiös blieb er Atheist.

In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich dann eine auf 
WHITEHEAD beruhende „Prozesstheologie“:

ALFRED. N. 
WHITEHEAD

CHARLES
HARTSHORNE

MARJORIE HEWITT
SUCHOCKI

JOHN B. 
COBB

DAVID RAY
GRIFFIN

C. ROBERT
MESLE

CATHERINE
KELLER
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Um schon vorab eine gewisse Vorstellung zu vermitteln, wie sich 
Gott und Welt in der Prozesstheologie zueinander verhalten, hier 
drei grundlegende Modelle – neben dem Atheismus, der Gott streicht:

Gott

Welt
=

Gott

supranaturalistischer 
Theismus

(supra = über; 
natura = Natur, Welt; 

θεός = Gott)

Pantheismus
(πᾶν = alles; 
θεός = Gott)

Panentheismus
(πᾶν = alles; ἐν = in; 

θεός = Gott)

Welt

Gott

Welt 
(Natur)

(vollkommen/perfekt;
„actus purus“)
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„Gott“

Welt

„Kreativität“
der Prozesse

„Geist“

zeitliche 
(„physische“) 

Prozesse

unendlicher „Raum“ der 
Möglichkeiten
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ALFRED N. WHITEHEAD ist der Begründer der „Prozessphilosophie“, 
sein Hauptwerk heißt „Prozess und Realität“.

Das wichtigste „metaphysische [...] Prinzip besagt, dass 
das Wesen der realen Wirklichkeit – das ist des 
vollständig Realen – Prozess ist. [...]

Es gibt keinen Augenblick des Stillstands“.1)

„[D]ie wirkliche Welt ist ein Prozess“.2)

„Das Universum ist ein Prozess“.3)

„Die grundlegenden Konzepte sind Aktivität und 
Prozess.“4) (ALFRED NORTH WHITEHEAD)
1) AId S. 477 f.. “The most important "metaphysical [...] principle is that the very essence of real actuality – that is of the completely real – is process. [...] 
There is no halt" (AI p. 274).   2) PRd S. 22. “[T]he actual world is a process” (PR p. 22).   3) RMd S. 85. “The universe is a process” (RM p. 112).   4) MTd S. 
172. “The fundamental concepts are activity and process.” (MT p. 140)

Ähnlich zentral ist bei WHITEHEAD auch der von ihm 
kreierte (!) Begriff der „Kreativität“ („creativity“):

„In der organistischen Philosophie wird [...] [das] Ultimative 
‚Kreativität‘ genannt“ (ALFRED NORTH WHITEHEAD)  PRd S. 38 “In all philosophic theory there is an ultimate [...]. In the philosophy of organism this ultimate is termed ‘creativity’” (PR p. 7)

„Kreativität“ und „Prozess“ sind also die Grundzüge der 
Wirklichkeit der Welt – im Kleinsten, im Mittleren und im Großen:



Atom

Quarks

Protonen & Neutronen 
(Atomkern)

Elektronen

Abb.: Materie in der „String Theory“ oder der „Loop Theory“

Strings  oder Loops Strings  oder Loops



„Strings“ („Stringtheorie“) 
oder 
„Loops“ („Schleifen-Quantengravitationstheorie“)  00:10



Bad Brückenau (1966) London (2010)
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Nun sind Prozesse immer Verwirklichungen von Möglichkeiten.
Eine Evolution von Prozessen kann es nur geben, wenn ein 
„Raum“ von Möglichkeiten offensteht, von denen einige dann 
verwirklicht werden – und andere nicht.

„Der Begriff Potentialität ist fundamental für das 
Verständnis von Existenz, sobald der Begriff Prozess
zugelassen wird.“1)

„Es gibt zweierlei Arten von Erfahrungsdaten. Man kann 
sie in verwirklichte Tatsachen und Potentialität für 
verwirklichte Tatsachen aufgliedern.“2)

„In dem Prozess trifft das Alte auf das Neue“3).

„Wirklichkeit und Potentialität erfordern einander“4).

1) MTd S. 136. “The notion of potentiality is fundamental for the understanding of existence, as soon as the notion of process is admitted.” (MT p. 
99)

2) MTd S. 131. “The data of our experience are of two kinds. They can be analysed into realized matter-of-fact and into potentialities for matter-
of-fact.” (MT p. 94)

3) PRd S. 306 f.. “In the process, the old meets the new” (PR 164).

4) MTd S. 109. “actuality and potentiality require each other” (MT p. 71).
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Auch die moderne Physik geht davon aus, dass man in einem 
prozessualen oder evolutiven Universum von einem „Raum“ 
von Möglichkeiten ausgehen muss:

• im ganz Großen:
Grundsätzlich erklärt etwa der (atheistische) Physiker LAWRENCE M. 
KRAUSS, dass ein „Raum“ von Potenzialen die logische 
Voraussetzung für die Entstehung des Universums und alle 
weiteren (Verwirklichungs)Prozesse ist:

Ein evolutives Universum setzt logisch „das ‚Potenzial‘ [...]

etwas hervorzubringen“ (S. 12), voraus, weswegen „das 
‚Potenzial‘ für die Existenz selbst [...] Teil des Nichts“ 
(S. 13) vor dem Urknall gewesen sein muss. Es muss „das 
Potenzial für diese Existenz vorhanden gewesen sein.“ 
(S. 231)           (2012 / 2013): Ein Universum aus Nichts ... Und warum da trotzdem etwas ist, München: Knaus.

• im Mittleren:
Wir Menschen wählen in unserem Alltag ständig zwischen vielen 
Möglichkeiten aus und verwirklichen dann eben einzelne 
Möglichkeiten (z.B.: Vortrag oder nicht?).
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„Materie ist in der Quantenmechanik […] ein aktiver Akteur, 
der ständig Entscheidungen zwischen alternativen 
Möglichkeiten trifft […].” (FREEMAN DYSON) (1988 / 2004), p. 297 “Matter in quantrum mechanics is […] an active agent, constantly making choices between alternative possibilities […].”

• Und schließlich im Allerkleinsten:
also bei Quantenprozessen

Wenn man zum Beispiel Lichtteilchen („Photonen“)
oder Elektronen in Richtung eines Doppelspalts schickt 
– etwa alle 10 Sekunden ein einzelnes Photon –, dann 
kann man nicht voraussagen, wo das einzelne 
Photon hinten auf dem Detektorschirm landen wird.

Das „Doppelspaltexperiment“

• Man kann bei vielen Photonen die Wahrschein-
lichkeiten angeben (man kann also sagen, wo es 
die hellen Streifen geben wird und wo die 
dunkleren Stellen),

• aber welche Möglichkeit ein einzelnes
Photon wählt, weiß niemand.

„Macht man das Experiment heute, fliegt es vielleicht 
nach rechts, morgen dagegen bei völlig gleichen 
Voraussetzungen nach links.“ (PAUL DAVIES) (2006 / 2008), S. 93
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Wirklich-
keiten

Möglich-
keiten

Prozess
(„Kreativität“)
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Dieser „Raum“ von Möglichkeiten – so der zweite Schritt – ist 
kein beliebiges Sammelsurium neutraler Möglichkeiten.

These: Es gibt in jeder lokalen Entscheidungssituation 
objektiv (!) bessere und schlechtere Möglichkeiten.

Beispiel 1: Schachzüge
Es gibt bessere und schlechtere Züge. 
Ein schlechter Spieler sieht die meisten besseren
Zug-Möglichkeiten nicht. Ein realer guter Spieler 
sieht einige der besseren Züge. 
Ein idealer Spieler könnte alle besten Züge sehen.

Beispiel 2: Naturwissenschaftliche Theorien
Es gibt bessere und schlechtere Theorien. 
Ein guter Physiker ist fähig, alle relevanten empirischen 
Tatsachen wahr-zunehmen & ist bereit, sich dann für die 
Theoriemöglichkeit zu entscheiden, die all diese Tatsachen 
vergleichsweise am besten berücksichtigt.
Beispiel: Dreht sich die Sonne um die Erde oder umgekehrt?
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Beispiel 3: Ethische Entscheidungen
WANG YUE (China, 13.10.2011)

Am 13. Oktober 2011 wurde die 2jährige 
WANG YUE in der chinesischen Stadt Foshan
von zwei Fahrzeugen überfahren. 18 
Passanten gingen untätig vorbei. Erst eine 
Müllsammlerin half dem Kind. 
Es starb aber trotzdem 8 Tage später.

Auch hier gibt es bessere und schlechtere
ethische Entscheidungen:
Für die bessere Möglichkeit entscheidet 
man sich dann,
• Wenn man alle relevanten Interessen wahr-nimmt (≠ ignoriert) 

und
• sie gemäß ihrer objektiven Dringlichkeit angemessen gewichtet

– in unserem Beispiel ist die Dringlichkeit des Überlebensinteresses des 
Kindes objektiv deutlich höher als das Eigeninteresse der Passanten!

In allen drei Fällen gibt es also eine objektive Ordnung der 
Möglichkeiten, bessere und schlechtere Möglichkeiten.
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Wirklich-
keiten

Möglich-
keiten

Prozess
(„Kreativität“)

bessere und 
schlechtere

Möglichkeiten
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Nun sind die Möglichkeiten eben nur Möglichkeiten. Sie sind nur 
virtuell oder abstrakt. Aber das, was hier auf Erden bzw. im 
gesamten (physischen) Universum geschieht – verwirklicht wird oder 
nicht verwirklicht wird –, ist konkret, ist wirklich. Daher ist das, 
was in der Welt tatsächlich geschieht, ultimativ wichtig:

(1) „[W]as wir sind, ist von unendlicher Wichtigkeit“1).

(2) „Es gibt verschiedene Grade der Wichtigkeit“2).

1) „Almost all of Process and Reality can be read as an attempt to analyse perishing on the same level as Aristotle's analysis of becoming. The notion of the prehension of the past means that the past is an element which perishes and thereby remains an element in the state beyond, and thus is objectified. That is the whole notion. If you get a general notion of what is meant by perishing, you will have accomplished an apprehension of what you mean by memory and causality, 

what you mean when you feel that what we are is of infinite importance, because as we perish we are immortal. That is the one key thought around which the whole development of Process and Reality is woven, and in many ways I find that I am in complete agreement with Bradley.“ (ESP p. 89)

2) PRd S. 58*. “[T]here are gradations of importance” (PR 18).

(1) Diese Welt hier ist der einzige Ort, wo Möglichkeiten wirklich
werden können, konkret werden können. Alles entscheidet 
sich hier – im Guten wie im Schlechten. Hier „wird getan oder 
auch vertan“.

(2) Und natürlich bei den Verwirklichungen in der Welt 
Wichtigkeitsabstufungen – also Dinge, die besonders wichtig 
sind und andere Dinge, die nicht ganz so wichtig sind.
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Wirklich-
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bessere und 
schlechtere

Möglichkeiten
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(„importance“) der 
Weltwirklichkeit
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Wenn man diesen Prozess der Verwirklichung von Möglichkeiten
noch etwas weiter anhand unserer eigenen Erfahrung analysiert, dann 
stellt man fest, dass die Möglichkeiten über unser Denken, über 
unseren „Geist“ in unsere Welt einfließen:

Beispiel Vortragsbesuch Möglichkeit 1: 
hingehen

Möglichkeit 2: 
nicht hingehen

• Im Geist können Sie sich Möglichkeiten
vorstellen und sie mental abwägen.

• Und dann entscheiden Sie sich für eine der 
Möglichkeiten und verwirklichen sie.

• Sie haben einen bewussten Geist („mind“).

Vor einer Entscheidung müssen die denkbaren
Möglichkeiten im „Geist“ („mind“) gedacht 
werden – sonst stünden sie ja nicht als Möglichkeiten oder Ideen
für das Handeln real zur Verfügung.

Nach WHITEHEAD „In der Fachterminologie dieser Vorlesungen liegt ein begriffliches Empfinden [geistiges Erfassen] vor, 
wenn das Datum [der erfasste „Gegenstand“] ein zeitloser Gegenstand [eine Möglichkeit] ist.“
PRd S. 439 (modifizierte Formulierung). “In the technical phraseology of these lectures, a conceptual feeling is a feeling 
whose ‘datum’ is an eternal object.” (PR p. 240)

http://www.allmystery.de/img?n_pic=156301&prev=tu1tseS_denken.gif
http://www.allmystery.de/img?n_pic=156301&prev=tu1tseS_denken.gif
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Welt

„Kreativität“
der Prozesse

„Geist“

„physische“ 
Verwirklichungen

unendlicher „Raum“ der 
Möglichkeiten

Schritt 3: Körper (physisch) & Geist (mental)
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Was hat das alles mit Religion und Gott zu tun?

Angesichts dieser Frage sei zunächst einmal ein Warnschild aufgestellt:

WHITEHEAD war kein (christlicher) Theologe, 
der von vornherein von der traditionellen
Gottesvorstellung ausgegangen wäre, also 
von einem „personalen“ Wesen, das mit 
allmächtigen Kräften ausgestattet ist.

„Ich hätte ihn [den Gottesbegriff] niemals [in meine 
Kosmologie] mit einbezogen, wenn er nicht unbedingt 
zur Vollständigkeit der Beschreibung [der Welt]
notwendig gewesen wäre.“ (ALFRED N. WHITEHEAD)

cit. HOCKING, WILLIAM ERNEST (1961): 
Whitehead as I Knew Him, in: The Journal 
of Philosophy Vol. 58, No. 19 (Sep. 14, 
1961), pp. 505 – 516, p. 515.

Aber er kam zu der Überzeugung, dass man die „Welt“
nicht vollständig beschreiben könne ohne so etwas 
wie einen „Gott“:

WHITEHEAD wollte eine „Kosmologie“ entwickeln, eine 
„metaphysische Beschreibung“ der Welt. Sein 
Ausgangspunkt war also die Welt oder der Weltprozess.
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„Gott“

Welt

„Kreativität“
der Prozesse

„Geist“

zeitliche 
(„physische“) 

Prozesse

unendlicher „Raum“ der 
Möglichkeiten

Schritt 4: was WHITEHEAD „Welt“ und „Gott“ nennt
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Wieso sah sich WHITEHEAD nun veranlasst, bei seinem Versuch, 
(metaphysisch) zu beschreiben, wie die Welt funktioniert, 
einen „Gott“ in seine „Kosmologie“ einzubauen und eine 
religiöse Begrifflichkeit zu verwenden?  Drei Punkte hierzu:

(1) Der erste Grund. Wenn wir uns die „Welt“ anschauen, machen 
wir alle die Erfahrung, dass alles, was es an wirklichen Dingen in 
der Welt gibt, vergänglich & sterblich ist. „Welt“ heißt: Kommen 
& Gehen, heißt Zeitlichkeit, heißt Endlichkeit.

(a) Einerseits ist „die physische Welt [...] definiert [...] durch die 
Einführung von Neuem“ (PRd S. 608*). „Die Welt ist immer 
Werden“ (ESP p. 89*), das Werden von Neuem.
(b) Andererseits liegt ein Kennzeichen der „zeitlichen Welt [...]

in der Tatsache, dass die Vergangenheit schwindet, dass 
Zeit ein ‚fortwährendes Untergehen‘ [ ‘perpetual perishing’] ist. [...]

[Sie] involviert Eliminierung. [...] In der zeitlichen Welt ist es 
eine Erfahrungstatsache, dass der Prozess Verlust mit sich 
bringt [...].“ (ALFRED N. WHITEHEAD)  PRd p. 609

“[T]he physical world […] is defined by its introduction of novelty.” (PR p. 340). “The world is always becoming” (ESP p. 89).
“The ultimate evil in the temporal world […] lies in the fact that the past fades, that time is a ‘perpetual perishing.’ Objectification
involves elimination. The present fact has not the past fact with it in any full immediacy. […] In the temporal world, it is the empirical fact 
that process entails loss: the past is present under an abstraction. But there is no reason, of any ultimate metaphysical generality, why this 
should be the whole story.” (ALFRED N. WHITEHEAD)  PR p. 340
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Das ist bei dem „Raum“ von Möglichkeiten anders:
Selbst im „Nichts“ „vor“ dem Urknall existierte – so 
selbst der Physiker LAWRENCE KRAUSS – bereits das 
„Potenzial für die Existenz“. Also:

(2
01

2 
/ 

20
13

),
 S

. 
23

1

– Die Möglichkeiten gab es schon immer = „ewig“, 
– und es ist theoretisch alles möglich = „unendlich“.

Und weil dieser „Raum“ von Möglichkeiten ewig und unendlich ist, 
ist er für WHITEHEAD nicht „weltlich“, sondern eben „göttlich“

Daher benannte WHITEHEAD die Möglichkeiten mit dem Terminus 
„ewige (zeitlose) Objekte“ („eternal objects“).

„Die ewigen (zeitlosen) Gegenstände sind die reinen Potentiale des 
Universums“. (ALFRED N. WHITEHEAD)  PRd S. 280; PR 149

„Als uranfänglich betrachtet ist er [Gott] die unbegrenzte
begriffliche Realisierung des absoluten Reichtums an 
Potentialitäten.“ (ALFRED NORTH WHITEHEAD) PRd S. 614  
“Viewed as primordial, he [God] is the unlimited [...] absolute wealth of potentiality“ (Whitehead 1929 PR, p. 343)

– wobei WHITEHEAD diese „göttliche“ Dimension die 
„uranfängliche Natur“ („primordial nature“) Gottes nennt:
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Welt

„Gott“

unendlicher „Raum“ der 
Möglichkeiten

„Kreativität“
der Prozesse

„Geist“

zeitliche 
(„physische“) 

Prozesse

„uranfängliche Natur“ 
Gottes

als „Geist“ Gottes

„konsequente Natur“ 
Gottes

als „Körper“ Gottes

Schritt 4: was WHITEHEAD „Welt“ und „Gott“ nennt
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Wie alle Dinge ist Gott bei WHITEHEAD „bipolar“. 
Er hat nicht nur einen „Geist“, sondern auch einen „Körper“. 
Der „Körper“ Gottes ist die Welt.

„Die Natur Gottes ist, analog zu der aller actual entities, 
bipolar. Er hat eine uranfängliche und eine konsequente
Natur („consequent nature“).“  PRd S. 616

„Gott ist nicht nur uranfänglich, sondern auch 
konsequent.“  PRd S. 616

„Gott in seiner ersten Natur wäre ohne die wirkliche Welt 
ein Gespenst.“ (MICHAEL WELKER)
(1984): Whiteheads Vergottung der Welt, in: Holz, Harald / Wolf-Gazo, Ernest (Hg. / 1984): Whitehead und der Prozeßbegriff. Whitehead and The Idea of Process. Beiträge zur Philosophie Alfred North 
Whiteheads auf dem Ersten Internationalen Whitehead-Symposion 1981. Proceedings of The First International Whitehead-Symposium 1981, Freiburg / München: Alber, S. 249 – 272, hier: S. 268

Wohlgemerkt – die These, dass auch Gott einen „Körper“ (eine physische Seite)
hat, steht im Widerspruch zur traditionellen christlichen Dogmatik:

OTT (1952 / 2010), S. 64
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„Gott“

Welt

„Kreativität“
der Prozesse

„Geist“

zeitliche 
(„physische“) 

Prozesse

unendlicher „Raum“ der 
Möglichkeiten

Schritt 4: was WHITEHEAD „Welt“ und „Gott“ nennt
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„Panentheismus ist die Synthese der zentralen Anliegen des 
traditionellen [supranaturalistischen] Theismus und des 
Pantheismus“.
„Gott ist in der Welt und [...] die Welt ist in [...] Gott.“ (JOHN
B. COBB)  (1969 / 2000, p. 80. 9)

“[P]anentheism is the synthesis of the central concerns of traditional theism and pantheism” (1969 / 2000, p. 80) 
“God is in the world and […] the world is in and from God.” (1969 / 2000, p. 9)

WHITEHEADs Theologie ist daher ein „Panentheismus“.

„Es ist ebenso wahr zu 
sagen, dass die Welt
immanent in Gott ist, 
wie [zu sagen], dass Gott
immanent in der Welt
ist.“ (A. N. WHITEHEAD)
PRd S. 621

“It is as true to say that the World is 
immanent in God, as that God is 
immanent in the World.” PR p. 348
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Hier nun schematisch das Modell, wie die Beziehung 
Gott & Welt inklusive „Geist“ & „Körper“ Gottes in 
der „Prozesstheologie“ oder dem „Panentheismus“
(gr. πᾶν = „alles“, ἐν = „in) funktioniert:

Gott

Welt

• Gottes „mind“ „enthält“ den 
gesamten Möglichkeitenraum
für die Welt.

• Gott ist in allen Dingen präsent
(als jeweiliger Möglichkeitenspielraum) und ist 
insofern die „Seele“ des Universums.
(HARTSHORNE 1984, p. 59: „God, the World Soul“)

• Die wirkliche Welt ist quasi Gottes „Körper“. 
Dabei ist das Gute für Gott eine Freude, das 
Schlechte für Gott ein Leid. 
Insofern sind auch alle Dinge in Gott.

• Die Welt verwirklicht manche dieser 
Möglichkeiten (die in Gottes „mind“ nur 
Möglichkeiten waren) – mal die richtigen, 
mal die falschen.
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Es gibt auch eine wichtige Bibelstelle, die man m.E. nur im Sinn 
der „panentheistischen“ These, dass auch die Welt in Gott ist, 
dass die Welt der „Körper“ Gottes ist, verstehen kann:

Exegetisch setze ich hier (mit dem evangelischen Neutestamentler 
ULRICH LUZ) voraus,

dass das „mir“ also Gott bezeichnet.

„[d]aß sich im »geringsten Bruder« Jesu [...]

der erhöhte Herr bzw. Gott selbst verbirgt und 
erfahren läßt“. (ULRICH LUZ)  (1997), S. 544

„Was ihr für einen der Geringsten (einen meiner »geringsten 

Brüder«) getan habt, das habt ihr mir getan. [...] Was 
ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, 
das habt ihr auch mir nicht getan.“ (Mt 25,40.45)

„40 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν 
ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. [...] 45 [...] ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ 
τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.“
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Wenn nun aber die Welt der „Körper“ Gottes ist, dann sind alle 
Dinge in einem gewissen Sinn „heilig“.

Alles, was im Universum geschieht, ist unverrechenbar wichtig 
– das Gute wie das Schlechte (!). Die Welt – unsere Wirklichkeit 
– ist daher entscheidend wichtig, unersetzbar – sie ist „heilig“.

Nochmal das Beispiel des 2-jährigen chinesischen 
Mädchens:
• Dieses kleine Mädchen ist einerseits völlig unbedeutend. 

Sie hat(te) überhaupt keinen Einfluss auf den Weltenlauf. 
Sie ist eine der „Geringsten“.

• Doch weil alles in der Welt Gottes „Körper“ ist, tut man 
andererseits alles, was man den „Geringsten“ (nicht) tut, 
auch Gott (nicht). In diesem Sinn ist dieses Mädchen „heilig“ und es 
sollte auch uns heilig sein.

Der „Sinn für den Wert der Details für das Ganze [...] ist das 
intuitive Empfinden des Heiligen, des Geweihten, das am 
Ursprung aller Religionen liegt.“(ALFRED N. WHITEHEAD) MTd 154 f.

“ […] our sense of the value of the details for the totality dawns upon our consciousness. This is the intuition of 
holiness, the intuition of the sacred, which is at the foundation of all religion. In every advancing civilization this sense 
of sacredness has found vigorous expression.” (ALFRED N. WHITEHEAD)  MT p. 120
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WHITEHEADs „Gott“ ist ein philosophisches Konstrukt, eine 
theologische Hypothese.
Aber: WHITEHEAD macht einen konstruktiven Vorschlag ! 
Und wir müssen uns ja fragen, wie die Dinge in Wahrheit sind 
und welche Hypothesen wahrscheinlicher sind als andere.

„Wir wissen nicht, sondern wir raten“ – aber das sollten wir auch tun!

(KARL R. POPPER)   (1934 / 2005): Logik der Forschung, 11. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck, S. 266*

Daher stellt sich die Frage, wie sich WHITEHEADs „Gottes“-Hypothese
zu den Gottes-Hypothesen der traditionellen monotheistischen 
Religionen – auch das sind ja „nur“ Hypothesen – verhält –
und was wahrscheinlicher ist ...

WHITEHEAD hat gerade in Bezug auf seine „theologischen“ 
Überlegungen den hypothetischen Charakter betont:

„Beweisen lässt sich dabei nichts.“   PRd S. 613  

Überhaupt sei „die leiseste Andeutung dogmatischer 
Sicherheit [...] ein Zeichen von Torheit“   PRd S. 27

Das heißt aber nicht, dass alle Gottes-Hypothesen auch 
gleich wahrscheinlich wären.
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Auf der einen Seite muss man 
sagen, dass WHITEHEADs „Gott“ 
in einer Reihe von Punkten nicht
mit dem Gott des traditionellen 
(„supranaturalistischen“) 
Theismus übereinstimmt:

• Er ist in mehrfacher Hinsicht nicht der „Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs“,
– der Sintfluten schickt,
– der sich ein Volk (etwa das „Volk Israel“) auswählt, 
– der das rote Meer machtvoll zerteilt, um sein Volk aus dem 

Sklavenhaus Ägyptens zu befreien.
• Er ist in mancher Hinsicht auch nicht der Gott des 

JESUS VON NAZARETH, also ein Gott, der mit Macht auf 
die Erde kommen würde, um dort seine Herrschaft des 
„Reiches Gottes“ anbrechen zu lassen.

Überhaupt ist WHITEHEADs „Gott“ keine göttliche 
Person, die allmächtig in das Weltgeschehen eingreift.
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„Es gibt jedoch im galiläischen Ursprung des 
Christentums noch eine andere Anregung, die zu keinem der drei Hauptstränge des 

Denkens so richtig paßt. Sie legt das Schwergewicht weder auf den 
herrschenden Kaiser, noch auf den 
erbarmungslosen Moralisten oder den 
unbewegten Beweger. Sie hält fest an den 
zarten Elementen der Welt, die langsam und 
in aller Stille durch Liebe wirken; und sie findet ihren Zweck in der gegenwärtigen Unmittelbarkeit eines Reichs, 

das nicht von dieser Welt ist. Liebe herrscht weder, noch ist sie 
unbewegt; auch ist sie ein wenig nachlässig 
gegenüber der Moral.“ (PRd S. 612 f.) „Die kurze 
galiläische Vision von der Demut flackerte alle 
Zeitalter hindurch, drohte immer wieder zu 
entschwinden.“ (PRD S. 612)

“There is, however, in the Galilean origin of Christianity yet another suggestion which does
not fit very well with any of the three main strands of thought. lt does not emphasize the ruling 
Caesar, or the ruthless moralist, or the unmoved mover. It dwells upon the tender elements in the 
world, which slowly and in quietness operate by love; and it finds purpose in the present 
immediacy of a kingdom not of this world. Love neither rules, nor is it unmoved; also it is a little 
oblivious as to morals.” (PR p. 343) “The brief Galilean vision of humility flickered throughout the 
ages, uncertainly.” (PR p. 342).

Auf der anderen Seite bezieht sich WHITEHEAD jedoch explizit 
und sehr positiv in einer zentral wichtigen Hinsicht auf 
den Mann aus Galiläa, auf JESUS VON NAZARETH:
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Zu diesem weitreichenden Thema nur folgende Aussage:• Ich stehe als Prozesstheologe zwar auf der einen Seite mit 
größeren Teilen des traditionellen christlichen Gottesbildes
auf Kriegsfuß,

• bin jedoch auf der anderen Seite überzeugt davon, dass 
WHITEHEADs „Gott“ den eigentlichen Kern der 
neutestamentlichen Gottesbotschaft viel besser trifft als 
der traditionelle Gott des supranaturalistischen Theismus
– nämlich dass Gott Liebe ist. Und deswegen verstehe ich 
mich durchaus als Christ.

Dass Gott Liebe ist, ist meines Erachtens die
theologische Kernaussage der biblischen „Gotteslehre“:

„7 [...] [D]ie Liebe (ἡ ἀγάπη) ist aus Gott [...]. 8 Wer nicht liebt, hat 
Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe (ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν).
9 Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. 10 Nicht darin besteht die 
Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. [...] 15 Wer bekennt, dass Jesus der Sohn 
Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. 16a Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen.

16b Gott ist Liebe (Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν), und wer in der 
Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.“ (1 Joh 4)

Übersetzungshinweis: Gott ist nicht „die Liebe“ (mit Artikel; fälschlich in der alten Einheitsübersetzung), 
sondern „Gott ist Liebe“ (ohne Artikel; korrekt der neuen Einheitsübersetzung).
Vgl. auch KLAUCK, HANS-JOSEF (1991): Der erste Johannesbrief (EKK XXIII/1), Zürich & Braunschweig / Neukirchen-Vluyn: Benziger / Neukirchener, S. 262.

• bin jedoch auf der anderen Seite überzeugt davon, dass 
WHITEHEADs „Gott“ den eigentlichen Kern der
neutestamentlichen Gottesbotschaft viel besser trifft als 
der traditionelle Gott des supranaturalistischen Theismus
– nämlich dass Gott Liebe ist. Und deswegen verstehe ich 
mich durchaus als Christ.



SCHRAMM • Prozesstheologie (Böblingen 2019) 56

(a) Die traditionelle christliche Gotteslehre hat sich nun im Laufe 
der Zeit einen Gottesbegriff konstruiert, der mit dem, was man 
normalerweise als „Liebe“ versteht, nicht mehr kompatibel ist:

supranaturalistischer 
Theismus

(supra = über; 
natura = Natur, Welt; 

θεός = Gott)

Gott

Welt 
(Natur)

(vollkommen/perfekt;
„actus purus“)

Gott wurde all das zugeschrieben, was man als 
„Vollkommenheit“ (Perfektionen) ansah: 
Allgüte, Allwissenheit, Allmacht usw..
Gott wurde als „perfekt“ angesehen, als „fertig“
(in dem Sinne, dass er nichts mehr werden muss).

OTT (1952 / 2010), S. 57

Von daher ergaben sich weitere Attribute Gottes: 
Unveränderlichkeit (≠ Werden), Überzeitlichkeit usw..

Nun aber stellt sich aber die Frage, was für eine 
„Liebe“ das sein soll, wenn Gott aus dieser 
Welt per definitionem (!) nichts mehr gewinnen 
kann – nichts, was in der Welt geschieht, 
kann in Gott eine Freude, ein Leid oder sonst 
irgendeine Rührung auslösen.
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Welt

• Gottes „mind“ „enthält“ den gesamten 
Möglichkeitenraum für die Welt.

• Gott ist präsent in allen Dingen 
(er ist diese Möglichkeiten) als 
„Seele“ des Universums.
= „schöpferische Liebe“ Gottes: 
Gott „will“ für alle Dinge in der Welt nur das 
Beste (an Entfaltungsmöglichkeiten)

• Die Welt verwirklicht manche dieser Möglichkeiten 
– mal die richtigen, mal die falschen.

• Die wirkliche Welt ist quasi Gottes „Körper“.
= „teilnehmende Liebe“ Gottes: 
all unsere Tränen und all unsere Freuden 
sind auch Tränen und Freuden in Gott, 
betreffen ihn selbst zuinnerst

(b) Die „panentheistische“ Prozesstheologie
hingegen rekonstruiert die Liebe Gottes wie folgt:
Vgl. COBB, JOHN B. / GRIFFIN, DAVID R. (1976): Process Theology. An Introductory Exposition, Philadelphia 
Westminster Press, pp. 41–62; COBB, JOHN B. / GRIFFIN, DAVID R. (1976 / 1979): Prozess-Theologie. Eine einführende
Darstellung (Theologie der Ökumene 17), Göttingen Vandenhoeck & Ruprecht, S. 40-61.

Gott
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WHITEHEAD schreibt hierzu:

„In diesem Sinne ist Gott der große Begleiter – der
Leidensgefährte, der versteht.“ (PRd S. 626)

„In this sense, God is the great companion – the fellow-sufferer who understands.” (PR p. 351)

Vielen Dank 
für‘s geduldige Zuhören!
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