Das Denken
„Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das Erforschbare erforscht zu haben, und
das Unerforschliche ruhig zu ehren“, sagte Goethe in den Maximen und Reflexionen (229).
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Schrecklich auszusprechen; die Un
brauchbarkeit des Universums. Einmal
ausgesprochen, breitet sich dieses
Schreckliche über alles aus. Das war
es ja wohl nicht, was Immanuel Kant
meinte, wenn er sagte, wage es, dich
deines eigenen Denkens zu bedienen,
nachdem du Jahrtausend um Jahrtau
send nach dem Denken anderer lebtest.
Du solltest es glauben. In Ägypten waren
es keine Fleischtöpfe, sondern Brot und
Bier, was dich gefügig machte für die
Geister mit den Tierköpfen, später die
Götter im Himmel. Erst die griechischen
Vorsokratiker holten das Denken vom
Himmel auf die Erde. Und Sokrates selbst
hat es vorgemacht, wie man den Dingen
auf den Grund geht. Er nannte es Heb
ammenkunst.

Als letzte Fragen bezeichnet man die
Fragen nach Gott, auf die die Antwort
dem Glauben vorbehalten ist. Dem Glau
ben, der den Moslems sogar ein himm
lisches Freudenhaus für die Ewigkeit
verspricht als Belohnung auf irdische
Grausamkeit oder Selbstopferung.
Es ist ein populärer Irrtum, dass die Ge
danken frei sind. Das ist nur ein Trost in
Gesellschaften, in denen das Anders
denken verfolgt wird. Auch die Aufklä
rung hielt die Gedanken für Privatsache
und wollte sich nicht damit abgeben.
Toynbee meinte, man sollte überhaupt
nicht von Gott, dem vermenschlichten
Vater unser sprechen, sondern von einer
letztgültigen Intelligenz im Universum,
von der ein Weniges im Menschen vor

„Die Gedanken sind frei“.Cicero sagte es,
Walther von der Vogelweide sang es, auf Flug
blättern von 1780 stand es, 1815 wurde es zum
Volkslied. Sophie Scholl spielte dieses Lied auf
der Flöte vor dem Gefängnis, in dem ihr Vater
als Widerstandskämpfer einsaß.

handen sei. Damit hat er die die letzten
Fragen in das Wissensfeld der Psycho
logie versetzt, sie aber trotzdem nicht
beantwortet. Es gibt tatsächlich in jedem
von uns ein geistiges Bedürfnis nach
einer höheren Macht, ein genetisches
Gefühl, als sei es ein lieber Gott, der zur
Familie gehört. „Danke, lieber Gott“ für
die schlaflosen Nächte, in denen mir die
besten Formulierungen meiner Gedan
ken einfallen. Vermutlich war dieser
liebe Gott in den Genen der Menschen,
der Beginn der Religionen mit dem
Anspruch, für jedermann zu gelten. Und
dann kam der große Gott Abrahams,
der alle Götter, die den Geistern erwach
sen waren, beiseite schob: Du sollst k eine
anderen Götter haben neben mir. „Töte
deinen Sohn“ war damals nichts Außer
gewöhnliches, denn Abraham hatte ihn
mit einer Sklavin gezeugt.
Die genetische Antwort auf die letzten
Fragen würde sie vom unerforschlichen
Nimbus ihrer Großartigkeit befreien.

„Alles nichts“ sind die Bemühungen, die letz
ten Fragen zu beantworten.

