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Antinomischer Pan-en-theismus 

Der Gottesbegriff Simon L. Franks im Geiste des Nikolaus von Kues 

Dr. des. Dennis Stammer 

 

Nachdem ich mich in meinem letzten Vortrag dem religionsphilosophischen Denken Simon L. Franks 
im Allgemeinen zugewandt habe, möchte ich im Folgenden auf seine philosophische Theologie im 
engeren Sinne eingehen. Dafür werde ich einleitend versuchen, die grundsätzliche Problematik der 
Gottesfrage in der Philosophie zu charakterisieren. Die fragwürdige Beziehung zwischen Glaube und 
Vernunft wird dabei in der Frage nach der metaphysischen und religiösen Adäquatheit des 
Gottesbegriffs wiederkehren: Reden wir in der Philosophie überhaupt von demselben „Gott“ wie in 
der Religion? 

Dem geht die Frage nach der Existenz Gottes voraus. Sie lässt sich aus frankscher Perspektive nicht 
unabhängig von der Frage nach dem Seinsbegriff stellen. So ist eine philosophische Theologie ohne 
erkenntnismetaphysische Vorüberlegungen bei Frank nicht durchgeführt. Erst recht findet sich kein 
axiomatisch eingeführter religiöser Gottesbegriff, von dem her einfach abgeleitet werden könnte. 
Vielmehr erschließt Frank, sich philosophisch in das „unmittelbare Selbstsein“ des Menschen 
vertiefend, jene allgemeine Dimension menschlichen Daseins, in der allein es zur religiösen Erfahrung 
kommen kann. In meinem letzten Vortrag wurde diese Vertiefung in das „lebendige Wissen“ bereits 
angesprochen und mit Frank als die allgemeine, metaphysische Seite der religiösen Erfahrung 
beschrieben.1 Es ist wichtig, vorab darauf hinzuweisen, dass Frank auf diesem Wege keine solche 
„rationale“ – wie er mit Bezug auf Kant schreibt: „dogmatische“2 – Theologie betreibt, welche 
„unabhängig von der religiösen Erfahrung durch irgendwelche abstrakten Überlegungen“3 versuchte, 
einen Gottesbegriff herbeizuvernünfteln. 

Wie schon in Bezug auf Franks Philosophiebegriff kommt es bei dem Gottesbegriff wesentlich auf den 
Seinsvollzug des Fragenden an. Wie die Frage nach dem Sein als solchen und im Ganzen nur 
demjenigen offen steht, der gewillt ist, sich selbst existenziell in Frage zu stellen, so ist auch die 
Gottesfrage nur dort sinnvoll anzugehen, wo der Fragende sich existenziell auf die Tiefendimension 
seines eigenen Lebens einzulassen bereit ist. Dies erst ist der Raum, in dem eine „lebendige 
Begegnung“4 mit demjenigen geschehen kann, das in der Religion mit „Gott“ benannt wird. Immer 
nur nachträglich – kann sie als religiöse Erfahrung reflexiv-explikativ bedacht werden. Da im Rahmen 
der vorliegenden Thematik eine zureichende Ausführung zum Begriff der religiösen Erfahrung nicht 
vorgenommen werden kann,5 muss hinsichtlich Franks Überlegungen zum Gottesbegriff zumindest 
diese Andeutung vorausgeschickt werden. 

Simon L. Frank nimmt für die philosophische Erörterung des Gottesbegriffs explizit Bezug auf das 
Denken des Nikolaus von Kues. Schon innerhalb der erkenntnismetaphysischen Vorüberlegungen zur 

                                                 
1 Vgl. dazu Frank 2004, 232. 
2 Frank 2004, 234. 
3 Frank 2004, 242. 
4 Frank 2004, 239. 
5 Hierfür verweise ich auf meine 2016 im Alber Verlag erscheinende Dissertation: Im Erleben Gott begegnen. Zur 
philosophischen Theologie Simon L. Franks. 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20150803_stammer_pan-en-theismus.pdf


Weisheit, Licht und Glanz 

Weingarten: 3.–06. August 2015 

Dennis Stammer: Antinomischer Pan-en-theismus  

 

 

 
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150803_stammer_pan-en-theismus.pdf  

 

2/17 

 

 

Gottesthematik soll dies an der Parallelisierung der Erkenntnismetaphysik Franks mit der Negativen 
Theologie des Cusaners aufgezeigt werden. Schließlich soll dargestellt werden, dass der daraus 
resultierende panentheistische Gottesbegriff seinen Sinn nur in der Lesart des belehrten Nichtwissens, 
der docta ignorantia, gewinnt. Demgemäß ist er eine transzendentale Denkfigur, die über sich hinaus 
auf den lebendigen Gott verweist. 

Am Ende werde ich noch einige interessante Anknüpfungspunkte für die franksche philosophische 
Theologie innerhalb der gegenwärtigen religionsphilosophischen/theologischen Debatte ansprechen. 

I. Die grundsätzliche Problematik des Gottesbegriffs 

Wie wissen wir um Gott? Mit dieser Frage lässt sich die Problematik des Gottesbegriffs für die 
Philosophie einleitend am leichtesten skizzieren. Der Gläubige würde möglicherweise spontan auf die 
religiösen Zeugnisse der jeweiligen Tradition verweisen. Diesen liegt letztlich eine Offenbarungs-
erfahrung des Religionsstifters zugrunde. Möglicherweise beruft sich der Gläubige zudem (oder 
unabhängig davon) sogar auf eigene religiöse Erfahrungen. Doch scheinen solche Erfahrungen eher 
nicht die Regel zu sein. Sie gelten oft als außergewöhnliche Ausnahmeerscheinungen, die der 
gewöhnlichen Alltagserfahrung gegenüberstehen. Ihr Charakter scheint sich sogar in einer Spannung 
zur sogenannten „natürlichen“ Erfahrung zu befinden. Diese steht der wissenschaftlichen Forschung 
offen, ist vernünftig erklärbar und intersubjektiv reproduzierbar. Jene entzieht sich hingegen auf 
unbefriedigende Weise dem Zugriff der Naturwissenschaften und wird deswegen leicht für bloß 
subjektive Fiktion gehalten. Bestenfalls spricht man ihr dann eine psychologische Funktion der Kon-
tingenzbewältigung zu. 

Obwohl es gewiss auch zahlreiche naturalistische Philosophen gibt – und einige fideistische Geister 
ebenso –, zeigt die abendländische Philosophiegeschichte, dass die Philosophie eine wertvolle 
Vermittlerposition zwischen religiöser Erfahrung des Glaubens und naturwissenschaftlicher 
Vernunftperspektive einnehmen kann. Dabei ist die Gottesfrage für die Philosophie kein 
Fremdkörper, obwohl sich letztere gerade dem vernünftigen Streben nach Weisheit verschrieben hat. 
Vielmehr gehören die Fragen nach dem ersten Prinzip der Erkenntnis bzw. nach dem letzten Grund 
der Wirklichkeit zu ihrem genuinen Kernbestand. Ja, der Begriff „Theologie“ entspringt sogar der 
Philosophie. In jenen Fragen wird sie „ersten Philosophie“ genannt.6 Als philosophische bzw. 
„natürliche“ Theologie erlebte sie ihre Blüte im Mittelalter u.a. bei Anselm von Canterbury und 
Thomas von Aquin. Heutzutage gibt es im angelsächsischen Raum (Alvin Platinga, Richard Swinburn 
uva.), schon etwas länger und intensiver, und im deutschsprachigen seit kurzem ebenfalls wieder 
Versuche die Philosophische Theologie zu rehabilitieren (jüngst etwa durch Holm Tetens und Volker 
Gerhardt). 

Die philosophische Theologie des Mittelalters steht mit den Sätzen „credo ut intelligam“ (ich glaube, 
um zu erkennen) und „fides quaerens intellectum“ (Glaube, der nach Einsicht sucht) programmatisch 
im Zeichen Augustins und besonders Anselms.7 In dieser Zeit galt die Philosophie zwar vielfach als 
„Magd der Theologie“. Das Ziel philosophischer Theologie war jedoch nicht in erster Linie, wie das 
Schlagwort der „Gottesbeweise“ vermuten lassen könnte, das missionarische Überzeugen von 
Ungläubigen als vielmehr das Streben nach einem vernünftig verantwortbaren eigenen Glauben im 
Sinne von 1. Petr. 3, 15: „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung 
fragt, die euch erfüllt“. Von einem prinzipiellen Gegensatz zwischen Vernunft und Glauben kann hier 

                                                 
6 Vgl. Aristoteles, Metaphysik VI, 1026a. Seinen Ursprung hat der Theologie-Begriff bei Platon, Politeia, 379a. Vgl. dazu auch 
Jaeger 1953, 9-13, und Schmidt 2003, 17. 
7 Beide Zitate entstammen in dieser Form dem anselmischen Proslogion. Das „credo ut intelligam“ hat allerdings seinen 
Vorläufer im augustinischen „credimus, ut cognoscamus“. 
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keine Rede sein. Noch im 15. Jahrhundert findet sich bei Nikolaus von Kues ein Verständnis der 
Vernunft als „Ausfaltung des Glaubens“.8 

Erst die rationalistischen und empiristischen Tendenzen der beginnenden Neuzeit ließen den 
Einklang von Glaube und Vernunft problematisch erscheinen. Dies nicht nur mit antireligiöser 
Stoßrichtung. Im 17. Jahrhundert schrieb Blaise Pascal in seinem Memorial den berühmten Ausruf 
seiner mystischen Erfahrung nieder: „‚Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs‘, nicht der 
Philosophen und Gelehrten“.9 In der Folge diente der Terminus „Gott der Philosophen“ als 
Schlagwort für die pejorative Bezeichnung eines metaphysischen Gottesbegriffes. Ein solcher sei als 
bloßes Denkkonstrukt nicht hinreichend. Er sei mit Heidegger gesprochen kein „göttlicher Gott“, da 
vor ihm „der Mensch weder aus Scheu ins Knie fallen, noch [...] vor diesem Gott musizieren und 
tanzen“ könne.10 

Muss in der Konsequenz die Unterscheidung zwischen metaphysischem und religiösem Gottesbegriff 
zu einer Trennung führen? Ist der „Gott der Philosophen“ tatsächlich etwas ganz anderes als der 
religiöse Gott? Müssen Glauben und Vernunft wirklich als Gegensätze betrachtet werden? Simon 
Frank sieht dies nicht so, wie im letzten Vortrag bereits deutlich wurde. Die Tatsache der 
Unterscheidung setzt ihm gemäß schon eine geistig umfassendere Einheit voraus. Eine vollkommene 
Trennung wäre als solche schlicht unbegreiflich. 

Der philosophische Gottesbegriff mag der ärmere und aus religiöser Perspektive nicht hinreichende 
sein. Jedoch kommt auch die Religion nicht vollständig ohne ihn aus. In ihrer reflektierten Gestalt als 
Theologie bedarf sie auch des philosophischen Begreifens, um die Inhalte religiöser Erfahrung in eine 
allgemein zugängliche Form zu bringen. Sonst wäre die Grundbedingung kommunikativer 
Gemeinschaft (inkl. Tradition, Mission etc.) zerstört. Dass es auch jeden Einzelnen betrifft, zeigt 
folgender Lackmustest: Woran denken Sie, wenn Sie bekennen „Ich glaube (nicht) an Gott!“? 

Damit Sie auf diese Frage antworten können, brauchen Sie eine bestimmte Vorstellung davon, was mit 
„Gott“ gemeint ist. Mit anderen Worten: Sie haben einen Gottesbegriff. Und mit diesem verbinden Sie 
in der Regel eine Existenzaussage: „Dasjenige, was ‚Gott‘ genannt wird, existiert (nicht).“ Je nachdem, 
wie Sie sich „Gott“ vorstellen, verbinden Sie mit ihm eine bestimmte Existenzweise. Und es ist von 
vornherein nicht unbedingt klar, was es in Bezug auf Gott bedeutet, zu existieren. So schreibt Frank: 

„[D]ie Behauptung, daß Gott nicht zu der durch Erfahrung gegebenen objektiven Wirklichkeit gehöre, 
besitzt trotz all ihrer Unbestreitbarkeit für das religiöse Bewusstsein nicht mehr Überzeugungskraft 
als das großsprecherische Argument eines sowjetischen Propagandisten des Atheismus, er sei Gott bei 
seinen Flügen in die Stratosphäre nie begegnet.“11 

Frank beruft sich auf dem Hintergrund seiner Erkenntnismetaphysik auf die ontologische Differenz 
zwischen der „durch Erfahrung gegebenen objektiven Wirklichkeit“ und dem übergegenständlichen 
Sein Gottes. Die Rede vom Sein Gottes kann nicht im Sinne einer empirisch gegenständlichen oder 
begrifflichen Erkenntnisform verstanden werden. Vielmehr kann nach Frank von Gottes Sein nur 
analog zum lebendigen Wissen um die eigene „Realität“ philosophisch adäquat geredet werden. 

Die Unterscheidung zwischen Realität und objektiver Wirklichkeit ist weitgehend äquivalent zur 
klassischen Unterscheidung zwischen Sein und Seiendem. Es lassen sich (nicht abschließend) 
bezüglich der Gottesrede noch weitere – für sich jeweils nicht minder problematische – 
Entsprechungen der ontologischen Differenz in den Begriffspaaren „Absolutes – Relatives/Kon-
tingentes“, „Unbedingtes – Bedingtes“ und „Unendliches – Endliches“ anführen. Ihnen allen ist eine 

                                                 
8 „Fides igitur est in se complicans omne intelligibile. Intellectus autem est fidei explicatio“ (Docta ignorantia, Cap. 11, n. 244). 
9 Pascal, Pensèes, 248. Pascal trug diese Niederschrift bis zu seinem Tod eingenäht in seinem Mantel, während er an einer 
rationalen Rechtfertigung des christlichen Glaubens arbeitete. 
10 Heidegger, GA 11, 77. 
11 Frank 2004, 238. 
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eigentümliche Dialektik zueigen. Frank macht insbesondere hinsichtlich des Begriffs des Absoluten 
auf sie aufmerksam:12 Das Absolute hat als Begriff „seinen Sinn im Gegensatz zum Relativen“; aber 
um „wahrhaft Absolutes, also nichtrelatives“ sein zu können, darf es das Relative zugleich „nicht 
außer sich“ haben. Es muss „Alles überhaupt“ „in sich“ haben und somit dem Relativen gerade nicht 
gegenüber stehen. Nun liegt der Gedanke nahe, das Absolute beinhalte das Relative wie ein Topf 
seinen Inhalt. Doch wäre das Problem nur verschoben: Ein Beinhaltendes ist nicht etwas Absolutes 
sondern etwas dem Inhalt gegenüber anderes. Beinhaltendes und Inhalt sind beides bloß relative 
Begriffe genau wie Summe und Summanden. Die eigentümliche Dialektik des Absoluten ist derart 
nicht auflösbar. Das Absolute darf als das radikal „Andere“ zum Relativen doch zugleich „nichts 
anderes“ ihm gegenüber sein. Frank nennt es deshalb mit Cusanus auch „die ‚Nichtandersheit‘, das 
‚non aliud‘ selber“.13 

In der Philosophie ist diese Dialektik vor allem bei der Frage nach dem Verhältnis von Einheit und 
Vielheit von Bedeutung. Übertragen auf die Theologie ist sie schließlich in der Frage nach dem 
Verhältnis von Gott und Welt relevant. Wer die Dialektik der ontologischen Differenz außeracht lässt, 
sieht allein begriffliche Gegensätze. Er denkt alles auf die Weise der objektiven Wirklichkeit bzw. des 
Seienden, Relativen/Kontingenten, Bedingten, Endlichen. Hier liegt nach Frank das Hauptproblem 
der meisten Philosophen, die allein in der Einstellung der begrifflichen Erkenntnis verfahren: 

„Das philosophische Denken tendiert beständig zu zwei einander entgegengesetzten Abarten 
abstrakter Deutung des Wesens oder der Struktur der Realität: zum Monismus und Pluralismus [bzw. 
Dualismus]“14 

Im Ergebnis werden entweder die Einheit auf Kosten der Vielheit oder die Vielheit auf Kosten der 
Einheit als metaphysisches Grundparadigma behauptet. Dies jedoch sei „eine irrige, simplifizierende 
und verfälschende Abstraktion, die nicht imstande ist, die konkrete Fülle und Struktur der Realität 
auszudrücken.“15  

II.  Transzendentale Dialektik und Negative Theologie 

Weil die Einstellung der begrifflichen Erkenntnis immer wieder in diese Problematik gerät, ist sie 
kritisch zu hinterfragen. Es bedarf einer vorausgehenden Reflexion darauf, was es bedeutet, etwas zu 
begreifen. Erst daraufhin ist die Frage nach dem Gottesbegriff sinnvoll möglich. Schon in Bezug auf 
das Sein als solches und im Ganzen ist dies der Schritt, den Frank als wesentlich philosophischen 
charakterisiert. Philosophie ist ihm zufolge niemals rein logische Spielerei. Sie habe vielmehr „die 
rationale Überwindung der Beschränktheit des rationalen Denkens“16 zur Hauptaufgabe. Mitnichten heißt 
das aber, das „rationale Denken“ einfach für unzureichend zu erklären und deshalb zu missachten. 
Stattdessen soll der Philosoph sich darüber klar werden, was es überhaupt bedeutet, etwas zu 
begreifen, bevor er daran gehen kann, die Welt, sich selbst und Gott mit den Mitteln seiner Erkenntnis 
ins Visier zu nehmen. Er soll sich transzendental gewendet über die Bedingungen der Möglichkeit des 
Begreifens Aufschluss geben, um die Reichweite und Funktion seiner Erkenntnisfähigkeit einzusehen. 
Frank nimmt damit das Anliegen Immanuel Kants auf. Er führt es jedoch an entscheidender Stelle 
über Kant hinaus.17 

Bei Frank steht die Rolle der Negation für den Begriff im Fokus. Etwas zu begreifen bedeutet, ein 
„dieses“ von „anderem“ zu unterscheiden. Durch die grenzziehende Unterscheidung (De-finition), 

                                                 
12 Zum Folgenden siehe Frank 2013, 213, Frank 2004, 182f., und Frank 1995, 159-162. 
13 Frank 1995, 159. 
14 Frank 2004, 187. 
15 Frank 1995, 183. 
16 Frank 2004, 179. 
17 Vgl. Frank 1995, 170f. und Frank 2013, 189f. 
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„dies ist nicht das andere“, wird ‚etwas‘ bestimmend auf den Begriff gebracht.18 Die Negation gilt 
Frank deshalb als das „Moment, das die logische Form des Wissens konstituiert“; „denn die Negation 
ist ein Verfahren zur Bestimmung eines partikulären Inhalts in seinem Unterschied zu allem 
anderen“.19 Somit schließt sich Frank dem Spinoza zugeschriebenen und bei Hegel zur Berühmtheit 
gelangten Dictum „Omnis determinatio est negatio“ (Jede Bestimmung ist eine Negation) an.20 Frank 
beruft sich für den Kerngedanken jedoch auf das „non aliud“ (Nichtandersheit) des Nikolaus von 
Kues.21 

Wenn etwas zu begreifen bedeutet, es im Gegensatz zu anderem zu begreifen, so sehen wir die 
angesprochene Dialektik des Absoluten nun noch einmal unter einer anderen Perspektive: Das 
Endliche ist ein solches durch seine Begrenztheit von anderem Endlichen. Es kann jeweils von 
anderem Endlichen unterschieden und dadurch als Bestimmtes begriffen werden. Gegenüber dem 
Absoluten gibt es aber schlechthin nichts, von dem es sich als Anderes unterscheiden könnte. Gäbe es 
dort etwas anderes, wäre das Absolute nicht mehr absolut. ‚Das Nichts‘ selber (wenn man die 
Substantivierung wagen wollte) ‚ist‘ nicht. Dass ‚Nichts‘ ‚ist‘ stellt (schon rein begrifflich, aber mehr 
noch ontologisch) die Unmöglichkeit schlechthin dar. ‚Das Nichts‘ ist also auch kein Gegensatz zum 
Absoluten, durch welches dieses begriffen werden könnte. Das Sein des Absoluten ‚ist‘ im Gegensatz 
zum ‚Nichts‘ schlechthin absolut selbstevident, wie Frank im Sinne des sog. ontologischen Beweises 
sagen kann.22 Zugleich ist das Absolute aber absolut unbegreiflich im Sinne der auf Unterscheidung 
basierenden begrifflichen Bestimmung. 

Dass das absolut Evidente zugleich absolut unbegreiflich sein soll, braucht, wie ein Blick in die Tradition 
bestätigt, nicht als Anzeichen eines Denkfehlers gewertet werden. Vielmehr entspricht es der Einsicht 
etwa des Augustinus, der bzgl. Gott mahnte, wenn man ihn begreifen könne, handele es sich nicht um 
Gott („Si comprehendis non est Deus!“).23 In Anselms Proslogion finden wir schließlich die 
Charakterisierung Gottes als dasjenige, über das hinaus größeres nicht gedacht werden kann („Id quo 
maius cogitari nequit“). Auch dieser Gottesbegriff impliziert Anselm zufolge, dass Gott zugleich 
dasjenige sei, das größer ist als alles, was gedacht werden kann („maior quam cogitari possit“). 

Doch holt uns die Dialektik des Absoluten erneut ein: In seiner Absolutheit soll alles Begreifen 
übertroffen werden. Und doch darf von einer „Unbegreifbarkeit“ im strengen Sinne keine Rede sein. 
Denn die Un-begreifbarkeit ist eine Negation. Wir bilden den Begriff des Unbegreifbaren durch den 
Gegensatz zum Begreifbaren. In Bezug auf das Absolute muss dieser Gegensatz aber irgendwie 
überwunden werden, sonst wäre es nicht das Absolute. Aber wie soll das gehen? 

Die auf dem Wege transzendentaler Dialektik somit erreichte Problematik stellt nach Frank die „rein 
logische Seite“ der „negativen Theologie“ dar.24 Er führt die Tradition der negativen Theologie auf 
Dionysius Ps.-Areopagita zurück. Ihr Hauptanliegen sei es, gerade die „absolute Andersartigkeit“ 
Gottes gegenüber der endlichen Wirklichkeit zum Ausdruck zu bringen. Dafür bedient sie sich der 

                                                 
18 Vgl. Frank 2004, 180f., und Frank 1995, 154f. Siehe dazu auch Stammer 2015. 
19 Frank 2004, 175. 
20 Das „Omnis“ findet sich bei Spinoza (50. Brief an J. Jelles vom 2.6.1674) nicht, sondern erst in Hegels Jacobi-Rezension aus den 
Heidelberger Schriften und in seiner Seinslogik der Wissenschaft der Logik. Vgl. dazu Coreth/Schöndorf 2008, 81 sowie 
Jaeschke/Arndt 2012, 602. 
21 Frank 1995, 155f. und 159; vgl. auch Frank 2000, 276 f. Fn. 9. Die denkerische Linie von Cusanus über Giordano Bruno und 
Spinoza bis hin zu Hegel verdiente eine eigene philosophiehistorische Untersuchung. 
22 Vgl. Frank 2013, 289; in Bezug auf die entsprechende Stelle in Frank 2000, 226 f., betont Ehlen 2009, 191, dass die 
„offensichtliche Tautologie“ („das Sein ist“) den Sinn des Arguments gerade auf den Punkt bringt, insofern man „Sein“ gar 
nicht anders als „real“ denken kann, weil es „sich über den Gegensatz von ‚Denkbarkeit‘ und ‚Realität‘ außerhalb des Denkens 
erhebt“. Siehe auch Frank 2013, 303: „[D]er ontologische Beweis [ist] nichts anderes [...] als die Erkenntnis der Selbstevidenz des 
Absoluten als solchen.“ Siehe dazu auch ausführlich Stammer 2015. 
23 Augustinus, Sermo CXVII, cap. 3, 5 (PL 38, 663). 
24 Frank 2004, 173. 
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Methode der „Negation aller überhaupt verfügbaren oder denkbaren Eigenschaften“,25 da diese doch 
immer aus unserer endlichen Erfahrungswirklichkeit abgeleitet sind. Sie sind mit anderen Worten auf 
Unterscheidung basierende begriffliche Bestimmungen. Nutzte man letztere ohne Weiteres in Bezug 
auf Gott, verwirre das den eigentlichen Gedanken, weil sich unmittelbar verendlichende 
Konnotationen einstellen. 

Doch ist es nach Frank nicht das Anliegen der Tradition der negativen Theologie, durch die 
Abweisung aller Begriffe eine völlige „Inhaltslehre“ zu propagieren. Sie wolle vielmehr die radikale 
Andersartigkeit der göttlichen Wirklichkeit als ein „Jenseits“ aller Negationen durch Negation zum 
Ausdruck bringen. Ihr Ziel ist es, „eine besondere, unsagbare positive Gottesschau“ zur Sprache zu 
bringen, welche die absolute Fülle gerade als dasjenige beschreibt, das jede beschränkte Wirklichkeit 
in ihrer Beschränktheit übertrifft.26 

Sinn der Verneinung in der negativen Theologie ist keine Gegenüberstellung, sondern die 
„Verneinung [aller positiven Eigenschaften hinsichtlich Gottes] als partikuläre und abgeleitete 
Bestimmungen“. 27 Auf diesem Wege soll zum Ausdruck gebracht werden, „dass das Wesen Gottes als 
erster Ursprung und Grund des Seins“ keinesfalls unlogisch und irrational, sondern „überlogisch und 
überrational ist“,28 da es sonst nur eine beschränkte, durch den Gegensatz zum rational Begreifbaren 
bestimmte Wirklichkeit wäre. Folglich kann es nur eine „trans-de-finite“ Realität sein, welche der 
Dialektik des Absoluten entsprechend, dem Endlichen und Begreifbaren nicht als Gegensatz 
gegenübersteht, sondern es so umfasst und durchdringt, dass es zugleich die Begründung alles 
partikulär Positiven ausmacht. 

Sieht man das Anliegen der negativen Theologie dieserart, ist die transzendentale Dialektik ihre 
konsequente Fortführung. Letztere lässt es nicht beim ständigen Verneinen bewenden. Sie wendet 
konsequent auch die Verneinung auf die Verneinung an. Aber sie sieht das Problem dabei deutlich: 
Die „unbegrenzte Macht der Negation“, wie Frank mit Hegel sagt, erweist sich darin, dass auch in der 
Negation der Negation – und weiter auch in jeder höheren Stufe einer „potenzierten Negation“ – das 
Ergebnis, anstatt positiv zu werden, negativ bleibt.29 Allerdings ist auf diesem Wege schon im ersten 
Schritt eine wesentliche Einsicht gewonnen. Wir sehen nach Frank dabei ein, dass wir die Negation 
nicht ausschließen können oder müssen, um die Fülle des Absoluten zum Ausdruck zu bringen. 
Durch die Negation der Negation ist vielmehr ein bestimmter Begriff der Negation gewonnen – sie wird 
mit Hegel gesprochen „bestimmte Negation“. So sagt auch Frank: „Die Negation der Negation ist die 
positive Einsicht in Grund und Sinn der Negation.“30 Sie wird in ihrer Funktion der Unterscheidung 
bewusst. 

Wir wissen also, was es heißt etwas zu Begreifen, wenn wir dergestalt einen Begriff des Begreifens 
selbst erwerben: Etwas wird immer auf Kosten von anderem begriffen. Dadurch ist jedes Begriffene in 
seiner Isoliertheit ‚abstrakt‘. Es wird nur unter ‚Abzug‘ von allem anderen als dieses jeweilige 
Einzelne bestimmt. Es ist so immer nur unvollständig und ergänzungsbedürftig erfasst. 

Wir wissen nun aber auch, dass das Absolute in seiner überlogisch konkreten Fülle nicht durch eine 
Gegenüberstellung zum Begreifbaren ausgedrückt werden kann. Die Negation muss vielmehr „in 
ihrer Absolutheit“ – d.h. als ausschließende oder zerstörend „vernichtende“ – „überwunden“ werden.31 
Der „wahre Sinn“ der Negation der Negation ist dementsprechend nicht Beseitigung der Negation, 
sondern „die Überwindung der Abstraktheit des Begriffs“, welche in „jener Beschränktheit“ besteht, 

                                                 
25 Ebd. 
26 Frank, 2004, 174. 
27 Ebd. [Hervorhebung eingefügt, D.St.]. 
28 Ebd. 
29 Frank 1995, 155. 
30 Frank 1995, 158 [Hervorhebung entfernt, D.St.]. 
31 Frank 1995, 167. 
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„die jeder Negation als solcher eigen ist und ihren Sinn ausmacht.“32 Das Absolute ist dann ganz 
cusanisch gedacht „Nichtandersheit“, die alles durch Negation bestimmte Unterschiedene einschließt, 
ohne es als Unterschiedenes aufzulösen. Aber was ist das für ein Gedanke? Ist es überhaupt noch 
Gedanke? 

III.  Antinomischer Monodualismus und Pan-en-theismus 

1.  Antinomischer Monodualismus 

Für Simon Frank ist es das für die Philosophie grundlegende Ziel des transzendentalen Denkens, die 
„begriffliche Erkenntnis“ in ihrer Abstraktheit aufzudecken. Nur so gelangen wir dahin, die Welt als 
bloß gedachte Welt, als gegenständlich objektive Wirklichkeit, zu entlarven. Indem wir uns auf dem 
Wege des „Begriffs des Begriffs“ klar darüber werden, dass die objektive Wirklichkeit nicht alles ist, 
eröffnen wir dem Geist den Blick auf die „wahre Wirklichkeit“ der allumfassenden Realität: „Indem 
wir die Begrenztheit der begrifflichen Erkenntnis feststellen, erfassen wir im Kontrast dazu mittelbar 
die Eigenart dessen, was über ihre Grenzen hinausgeht, nämlich der Realität selbst.“33 

Die sich so stellende Aufgabe der „überlogischen Überwindung“ der Abstraktheit des Begriffs ist für 
den Philosophen keine einfache. Schließlich bleibt er in seinem Denken und Argumentieren auf den 
Begriff angewiesen. Jeder semantisch gehaltvolle Ausdruck der allumfassenden Realität wird sich in 
irgendeiner Weise der Negation bedienen müssen. Und es besteht beständig die Gefahr in einseitige 
Extreme abzurutschen. Der dialektische Begriff des absoluten Seins erfordert nach Frank ein ständiges 
„‚Schweben‘ zwischen oder über“ den begrifflich abstrakten Gegensätzen. In Bezug auf die 
metaphysischen Grundparadigmen darf man sich weder in einen Dualismus treiben lassen, der die 
„wahre Wirklichkeit“ der absoluten Realität als metaphysische Hinterwelt von der objektiven 
Wirklichkeit absondert, noch darf man sich mit einem parmenideischen Monismus „im Sinne einer 
einfachen, verschmolzenen und undifferenzierten Einheit“ begnügen. Ziel ist die Darstellung der Realität 
gerade in ihrer metalogisch transdefiniten Eigenart als „Einheit von Sonderung und Verschmelzung 
(gegenseitiger Durchdringung)“.34  

Frank nennt diesen „ontologischen Standpunkt“ den „antinomi[s]chen Monodualismus“.35 Allerdings 
handelt es sich nicht um einen „Standpunkt“ in dem Sinne, dass ein klar bestimmter Gedankeninhalt 
mit einem eindeutigen, unverrückbar abschließenden Begriff vertreten würde. Das transzendentale 
Denken zeigte gerade, dass so etwas in Bezug auf die absolute Realität unmöglich ist. Aber in der 
transrational metalogischen Einsicht – d.h. im Wissen um die Bedingungen der Möglichkeit rationaler 
Erkenntnis – gerät die unbedingte und absolute Realität dennoch mittelbar in den geistigen Blick. Sie 
entzieht sich wesentlich einer abschließend begreifenden Bemächtigung, weil sie über jeden Begriff als 
dessen Bedingung der Möglichkeit hinausgeht. Zugleich ist sie im Sich-Entziehen als der im Begreifen 
transzendental anwesende Grund vollkommen gegenwärtig. 

Der Standpunkt des antinomischen Monodualismus ist somit in den Worten des Nikolaus von Kues 
ausgedrückt ein „Berühren des Unberührbaren auf die Weise des Nichtberührens“ („Attingitur 
inattingibile inattingibiliter“). Dieses Zitat stellt Simon Frank seinem religionsontologischen Werk, 
Das Unergründliche, voran.36 Es verdeutlicht den programmatischen Anschluss an das Denken des 
Cusaners, der sich durch das ganze Buch zieht. So ist das 4. Kapitel, in dem Frank die transzendentale 
Dialektik entfaltet, die zum antinomischen Monodualismus führt, überschrieben mit „Über die 
belehrte Unwissenheit (docta ignorantia)“. Die bessere Übersetzung ist sicher das „belehrte, wissende 

                                                 
32 Frank 1995, 163. 
33 Frank 2004, 178. 
34 Frank 1995, 182. 
35 Frank 1995, 183 [Übersetzungsfehler korrigiert, D.St.]. 
36 Frank 1995, 21. 
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Nichtwissen“,37 das Frank explizit als „Wissen“ um die Bedeutung der Negation entfaltet. Es ist 
gerade kein „Unwissen“, sondern ein Wissen um die Grenzen des abstrakten Begreifens, das durch 
dieses Wissen, die Grenzen nicht-begreifend zu übersteigen vermag. Im Überstieg ist es ein 
„Nichtwissen“, da jeder begriffliche Ausdruck hier nur noch „antinomische“ Gestalt annehmen kann. 
Die antinomische Gestalt des Ausdruckes trifft sich mit dem cusanischen Begriff der „coincidentia 
oppositorum“ (Zusammenfallen der Gegensätze), auf welchen Frank in diesem Kontext ebenfalls 
explizit Bezug nimmt.38 In ihm sieht Frank den „positiven Sinn“ seines antinomischen Monodualismus 
ausgedrückt, insofern es um „keinerlei unbewegliche Fixierung“ geht, sondern um das „freie Schweben 
über Widerspruch und Gegensatz […], das uns die Horizonte der transrationalen Einheit öffnet.“39 
Das „Schweben“ ist dabei weder Aufgabe der Vernunft noch esoterische Extase. Es ist vielmehr eine 
ständig wache Aufmerksamkeit des Geistes, der darauf konzentriert ist, ungemäße Abstraktionen 
zurückzuweisen und erschöpfende Begriffe in ihrer Beschränktheit zu entdecken. Darin ist das 
Schweben nach Frank kein „hilfloses, ohnmächtiges Schwanken oder Wanken“, sondern bezieht seine 
wurzelhafte (radikale) Kraft aus der Gründung in der Öffnung für „die letzte Wahrheit“ selbst. 
Entsprechend bezeichnet Frank es mit Cusanus als etwas großes, sich in der Verbindung 
Entgegengesetzter fest verankern zu können („Magnum est posse se stabiliter in coniunctione figere 
oppositorum“40). 

2.  Pan-en-theismus 

Die transzendentale Dialektik des antinomischen Monodualismus erweist sich in der Übertragung auf 
die Theologie als nicht minder notwendig. Hier stellt sich die Problematik der metaphysischen 
Grundparadigmen hinsichtlich der Frage nach dem Verhältnis von Gott und Welt in derselben Weise: 
Steht Gott der Welt als dessen Schöpfer transzendent gegenüber? Oder kann Gott in seiner 
Absolutheit nichts außer sich haben, sodass er der Welt immanent gedacht werden muss? Im ersten 
Falle, den man als „abstrakten Theismus“ bezeichnen kann (aktuell wird er im anglophonen 
Sprachraum auch als „Classical“ oder „Traditional Theism“ bezeichnet41), entspricht das Verhältnis 
einem Dualismus. Auch wenn Gott als Grund der Welt aufgefasst in einem asymmetrischen 
Verhältnis zur Welt steht, ist er dennoch gegenüber der Welt als etwas wesentlich anderes, von ihr 
getrenntes, gedacht. Insbesondere die Betonung der Eigenständigkeit und Freiheit der geschöpflichen 
Wirklichkeit (vor allem des Menschen) scheint die dualistische Tendenz zu verstärken. Wird die 
geschöpfliche Eigenständigkeit sehr stark gefasst, liegt es nahe, Gott lediglich als Verursacher einer 
nun von ihm gänzlich unabhängigen Eigenwirklichkeit aufzufassen. Damit ist der Gottesbegriff im 
Deismus angekommen, von wo aus der Schritt zum Atheismus nicht mehr weit ist. Denn wofür 
bedarf es dieses Gottes nach der Schöpfung noch? 

Dagegen kann auf die Absolutheit Gottes hingewiesen werden, welche mit dem Dualismus 
unterlaufen wird: Muss man nicht doch annehmen, dass die endliche, bedingte, geschöpfliche 
Wirklichkeit unabhängig von ihrem schöpferischen Grund in Gott schlechthin nicht sein kann? Ist ihr 
Sein nicht eigentlich überhaupt nur das kontingente Erscheinen Gottes, der allein die wahre 
Wirklichkeit ausmacht? Auf diesem Wege schreitet man in eine monistische Vorstellung, die als 
Pantheismus bezeichnet wird. In ihr ist Gott schlechthin „alles“ und alles ist identisch mit Gott. Aber 
was bedeutet das? Zwei Möglichkeiten stehen offen: Entweder ist Gott alles und die weltliche 
Wirklichkeit ein bloßer Schein oder alles ist Gott, will heißen, die endliche Welt ist die letzte 
Wirklichkeit, hinter der sich nicht mehr verbirgt. Bei ersterer Möglichkeit ist von einem 
„Unendlichkeitsmonismus“ die Rede, bei letzterer von einem „Endlichkeitsmonismus“.42 Da der 

                                                 
37 Frank 1995, 179. 
38 Vgl. Frank 1995, 179 und Frank 2004, 181. 
39 Frank 1995, 184. 
40 Frank 1995, 180 [Das Zitat bezieht sich, anders als die Herausgeber angeben, korrekt auf Cusanus, De beryllo XXII, n. 32]. 
41 Vgl. Culp 2013. 
42 Vgl. Schmidt 2003, 240-242 sowie 245. 
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Endlichkeitsmonismus bei genauerer Betrachtung nichts anderes als einen Atheismus bzw. 
Naturalismus darstellt, kommt für einen Theisten nur der Unendlichkeitsmonismus infrage. In der 
Regel ist er gemeint, wenn von einem „Pantheismus“ gesprochen wird. Gegen ihn kann die kritische 
Anfrage erhoben werden, inwiefern die scheinhafte endliche Welt – wenn auch als Illusion oder 
dergleichen – überhaupt existiert? Ist all unser individuelles Erleben tatsächlich reine Täuschung? 
Sind wir lediglich ein determinierter Ausdruck – bloße Marionetten – der göttlichen Wirklichkeit? 
Wieso sollte ein absoluter Gott so etwas nötig haben? Und müsste nicht – zumindest als Schein – diese 
illusionäre Wirklichkeit doch etwas anderes gegenüber Gott sein? 

Nach Simon Frank handelt es sich bei dieser Form von Pantheismus allerdings um ein Missver-
ständnis. Er schreibt: 

„Der grundlegende Irrtum des Pantheismus liegt gerade in der Identifizierung der Realität mit Gott. 
Die gängige Meinung, der Pantheismus setze Gott mit der ‚Welt‘ gleich, d. h. nach unserer 
Terminologie mit der ‚objektiven Wirklichkeit‘, ist falsch: Einen solchen Pantheismus gab es nie […]. “43 

Frank weist also auf die ontologische Differenz zwischen endlicher Wirklichkeit und absolutem Sein 
hin. Er behauptet, dass die klassischerweise als Pantheisten geltenden Stoiker und auch Spinoza sich 
dieser Differenz durchaus bewusst waren. Sie identifizierten nicht in einem platten Sinne die endliche 
Wirklichkeit mit der unendlichen, wodurch die eine auf die andere reduziert würde. Sie entdecken 
vielmehr das absolute Sein als nicht getrennten Grund des endlichen Seienden. 

Der Haupteinwand gegen ein solches Verständnis besteht in der Verwechslung des metaphysischen 
Gottesbegriffes mit dem religiösen. Unter dem Schlagwort „Onto-Theologie“ ist er seit Heidegger 
besonders wirksam geworden.44 Er hat seine Vorläufer aber schon bei Kant45 und wie eingangs 
angeführt vor allem im „Gott der Philosophen“ bei Pascal. Wir werden darauf zurückkommen. 

Sieht man nur die einfachen Verständnisweisen des „abstrakten Theismus“ und „Pantheismus“, so 
scheint es sich einerseits um eine dualistische Trennung und andererseits um eine monistische 
Identifikation zu handeln. Dann liegt es nahe die dritte Variante des im 18. Jahrhundert von Karl C. F. 
Krause so genannten „Pan-en-theismus“46 als eine Mittelposition zu betrachten. Richtig ist, dass sie 
jene Probleme des abstrakten Theismus wie auch des simplifizierten Pantheismus vermeiden will. 
Anstatt Gott der Welt getrennt gegenüber zu stellen oder beide miteinander einfach in eins zu setzen, 
wird wörtlich übersetzt „alles in Gott“ gedacht. In diesem Sinne formuliert auch Frank: 

„Sofern man den unsagbaren Sinn des religiösen Glaubens überhaupt in abstrakten philosophischen 
Begriffen ausdrücken kann, ist einzuräumen, daß das Wesen des christlichen Glaubens – oder, was 
dasselbe ist –, das wahre, adäquate Wesen des religiösen Glaubens nicht ein abstrakter Theismus, 
sondern ein konkreter Panentheismus ist.“47 

Für Frank liegt der wahre Unterschied zwischen abstraktem Theismus und Pantheismus einerseits 
und Panentheismus andererseits jedoch nicht so sehr in einer mereologischen Umformulierung. Es 
geht nicht alleine darum, dass die Welt „in Gott“ existiert, er also „mehr“ ist, als die Welt, ohne der 
Welt getrennt gegenüberzustehen. So ließe sich der Unterschied abstrakt vereinfacht fassen. Für Frank 
jedoch wäre dies lediglich die eigentliche Gestalt des Pantheismus, der nicht die Welt, sondern das 
Sein bzw. die absolute Realität mit Gott identifiziert. Doch worin besteht dann der Unterschied 
zwischen Pantheismus und Panentheismus nach Frank? Ist Gott „mehr“ als das Absolute? Wie sollte 
das möglich sein? 

                                                 
43 Frank 2004, 227. 
44 Vgl. dazu nicht so sehr den Vorwurf der Seinsvergessenheit, in dessen Kontext der Begriff Onto-Theologie das erste Mal zur 
Sprache gelangt (Heidegger, GA 11, 66) als vielmehr später die bereits zitierte Stelle Heidegger, GA 11, 73. 
45 Vgl. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 659f. 
46 Vgl. Culp 2013, Nr. 2. Vgl. auch Göcke 2012. 
47 Frank 2010, 72. 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20150803_stammer_pan-en-theismus.pdf


Weisheit, Licht und Glanz 

Weingarten: 3.–06. August 2015 

Dennis Stammer: Antinomischer Pan-en-theismus  

 

 

 
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150803_stammer_pan-en-theismus.pdf  

 

10/17 

 

 

3.  Antinomischer Panentheismus als transzendentale Denkfigur 

Der Begriff des Panentheismus ist bei Frank eng an das Denken des Nikolaus von Kues geknüpft. Im 
Anschluss an ihn sieht Frank die christliche Religion als Panentheismus wesentlich dadurch auf den 
Punkt gebracht, dass sie an die „ungeteilte aber auch nicht vermischte Zweieinheit von Schöpfer und 
Schöpfung“ glaubt.48 In diesem Ausdruck lässt sich leicht der Gedanke des antinomischen 
Monodualismus wiedererkennen: „Einheit von Sonderung und Verschmelzung (gegenseitiger 
Durchdringung)“.49 So wundert es nicht, dass Frank seinen auf Nikolaus von Kues zurückgeführten 
Panentheismus an jener Stelle als „antinomische[n] Panentheismus“ bezeichnet.50 Außerdem ist 
dadurch nahegelegt, den Begriff nicht als eine abstrakte Mittelposition zu begreifen, sondern im Sinne 
des belehrten Nichtwissens, der docta ignorantia, als eine über den bloßen Begriff dialektisch hinaus-
weisende Denkfigur. Des Weiteren kommt es nicht von ungefähr, wie gleich zu sehen ist, dass die 
Bezeichnung „ungetrennt-unvermischte Zweieinheit“ noch einen anderen Vorläufer hat: Sie 
entspricht der chalcedonensischen Formulierung des gottmenschlichen Wesens Jesu Christi: „in zwei 
Naturen unvermischt, unverändert, ungeteilt und ungetrennt“ (in duas naturas inconfuse, 
immutabiliter, indivise, inseparabiliter) (DH, 302). 

Von philosophischer Seite lässt sich dem Sinn des antinomischen Panentheismus näher kommen, 
wenn man die Schöpfung im Doppelsinne als „das Sein Gottes“ versteht. Dergestalt ist sie kein 
abgeschlossenes Produkt eines deistischen Schöpfergottes, der nach dem Schöpfungsakt nichts mehr 
(oder bestenfalls durch Spezialinterventionen) damit zu tun hat. Vielmehr kann die Schöpfung mit 
dem Schöpfungsakt gemäß einer kontinuierlichen Schöpfung (creatio continua) als das aktive Schaffen 
Gottes aufgefasst werden. Frank schreibt dementsprechend: „Das Sein der Welt selbst ist nichts 
anderes als ihre fortdauernde Erschaffung“.51 Als solches ist die geschaffene Realität Gott nicht 
äußerlich. Sie gehört vielmehr als aktive Schöpfung zu ihm. Mehr noch ist sie bei Frank aufgefasst als 
Gottes eigenes Sein selbst, das er „sich selbst entgegensetzt als ‚Anderes‘“.52 

Diese starke panentheistische Betonung der creatio continua löst den Gedanken der Schöpfung aus 
dem Nichts (creatio ex nihilo) in diesem Zuge nicht einfach ab, wie dies heute unter anderem in der 
Prozesstheologie häufig vertreten wird.53 Frank kritisiert zwar auch eine Vorstellung dieser Lehre, 
sofern mit ihr Gott wie ein „Zauberkünstler“ vorgestellt wird, der „durch seinen Befehl das 
Inexistente ins Sein ruft.“54 Er zeigt die Widersprüchlichkeiten dieser Position deutlich auf, verweist 
aber schon vorher darauf, dass das in ihr ausgedrückte religiöse „Bewusstsein der absoluten 
Abhängigkeit nicht nur des Wesens, sondern auch des Seins der Welt von ihrem einzigen Urgrund – 
Gott […] vom Standpunkt des freien metaphysischen Denkens als unbedingt richtig erkannt werden“ 
kann.55 Die Welt darf nur nicht im Sinne eines „ewige[n] Faktums“56 missverstanden werden, das 
noch dazu auf eine materielle Vorstellung „eines toten, passiven Substrats“ verkürzt wird.57 Wird sie 
hingegen auf das Sein Gottes bezogen gedacht, so ist dieses als Sein der Welt, das sich in ihr entfaltende 
„aktive, dynamische Prinzip des Lebens“.58 „Leben“ ist nach Frank nicht rein biologisch gemeint. Er 

                                                 
48 Frank 2004, 275. Siehe auch Frank 2008, 247. 
49 Frank 1995, 182. 
50 Frank 2004, 275. 
51 Frank 2004, 382. 
52 Frank 2004, 384 
53 Vgl. etwa Griffin 2014. Griffin vertritt allerdings implizit den frankschen Gedanken, indem er im Anschluss an Berdjaew die 
Schöpfung aus einem „absoluten Nichts“ ablehnt und stattdessen die Schöpfung aus dem „relativen Nichts“ Gottes behauptet. 
54 Frank 2004, 378. 
55 Frank 2004, 377. 
56 Ebd. [Hervorhebung entfernt, D.St.]. 
57 Frank 2004, 254. 
58 Frank 2004, 374. 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20150803_stammer_pan-en-theismus.pdf


Weisheit, Licht und Glanz 

Weingarten: 3.–06. August 2015 

Dennis Stammer: Antinomischer Pan-en-theismus  

 

 

 
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150803_stammer_pan-en-theismus.pdf  

 

11/17 

 

 

reflektiert es als „ein sich selbst offenbares Sein und ein dynamisches, schöpferisches, 
transzendierendes Prinzip“.59 

Gottes Schöpfung ist in diesem Verständnis nicht die ständige Kombination von Bauklötzchen, die am 
Anfang aus dem Zylinder gezaubert wurden, sondern die Freigabe seines eigenen Seins in die 
Selbstentfaltung. Die Schöpfung ist somit als das aktive Schaffen Gottes in Form der Seinsmitteilung 
gedacht. Auf diese Weise wird ein Schöpfungsverständnis als creatio continua ex nihilo möglich: Als der 
Schöpfung innewohnender Grund der (Selbst-) Kreativität ist Gott als der radikal Transzendente 
zugleich radikal immanent. 

Die Einheit von Transzendenz und Immanenz Gottes in der Welt begründet die aktiv-kreative Realität 
der Welt als solche. Die Schöpfung als Seinsmitteilung Gottes führt das Prinzip der Kreativität in die 
Welt ein. Weil Gottes Sein als das Absolute im Endlichen mehr ist als es ist, ist das Endliche nie nur 
statisch-faktische Endlichkeit. Die Welt verfügt durch die Anwesenheit des über sich selbst 
hinausreichenden absoluten Seins selbst über die Fähigkeit des Transzendierens seiner eigenen 
Grenzen (freilich unter Einschluss einer Seinsstufung im je individuellen Maße der Teilhabe). So ist 
die Realität der Welt, als das kontinuierlich mitgeteilte göttliche Sein, selbst das Transzendieren der 
bloß gegenständlich begrenzten Faktizität. Und obwohl es als göttliches Sein eine transzendente 
Begründung hat, liegt diese nicht außerhalb der Realität der Welt. Frank beschreibt das absolute Sein 
der Realität also als das Schöpferische Prinzip Gottes in der Welt: „Die Realität schafft nicht nur das 
andere ihrer selbst; ihre primäre Kreativität besteht darin, dass sie sich selbst schafft, nichts anderes ist 
als Kreativität.“60 

Dieser fürwahr schwierige Gedanke wird von Frank im Anschluss an Cusanus an das menschliche 
Schöpfertum zurückgebunden. Hier ist der Ort, wo wir die Selbsttranszendenz nicht nur in der 
transzendental-dialektischen Denkfigur mittelbar erschließen, sondern in unserem eigenen Sein auf 
die Weise des lebendigen Wissens erleben können: „Der Mensch als solcher ist Schöpfer.“61 Er hat Anteil 
an Gottes eigenem kreativem Sein. Diese Partizipation kann in bestimmtem Maße auch der 
natürlichen Wirklichkeit – insbesondere hinsichtlich ihrer evolutiven Selbstentfaltung, zu der wir 
gehören – zugesprochen werden. Doch der Mensch geht mit „Willensfreiheit und moralischer 
Verantwortung“ über das bloß natürliche Maß hinaus, wodurch er für Frank wesentlich „Bild und 
Gleichnis Gottes“ ist.62 Der Mensch besitze die „Substanzialität“ seines ihm eigenen Seins nicht durch 
seine Abgesondertheit von Gott, sondern eben gerade dadurch, dass er „in abgeleiteter Weise die 
primäre Ursprünglichkeit Gottes spiegelt und ausdrückt.“63 Sein unbedingtes Prinzip habe der 
Mensch in dem personalen Kern, der durch die Beziehung zu Gott begründet ist, in sich. Es liegt nach 
Frank als „ungeschaffenes“ Moment in der „Tiefenschicht des menschlichen Geistes“.64 Man könne 
deshalb grundsätzlich den Begriff des Menschen nicht unabhängig vom Begriff Gottes denken: 

„Bereits im Begriff des Menschen als solchen – des Menschen als eines Wesens, das sich von Gott 
unterscheidet – ist sein Verhältnis zu Gott als konstituierendes Prinzip enthalten. Und andererseits ist 
die Idee Gottes selbst unzertrennlich mit der Idee des Menschen, mit der Erfahrungswahrnehmung 
der menschlichen Person verbunden.“65 

                                                 
59 Frank 2004, 218. 
60 Frank 2004, 221. 
61 Frank 2004, 313. 
62 Frank 2004, 285. 
63 Frank 2004, 305. Vgl. auch Frank 2004, 303: „Wenn der Mensch offenkundig etwas anderes ist als Gott, dann ist [...] die 
Andersheit selbst hier eine ganz andere als die übliche Kategorie der logischen Differenz. Man könnte, Hegels Terminus 
gebrauchend, den menschlichen Geist als das Anderssein Gottes bezeichnen. Gottes eigenes Wesen äußert sich in der Gestalt des 
menschlichen Geistes in einer gänzlich anderen ontologischen Form, sozusagen auf einer anderen, abgeleiteten Ebene des Seins.“ 
64 Frank 2004, 302. 
65 Frank 2004, 283. 
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In dem Doppelaspekt der Geschöpflichkeit und Ungeschaffenheit sieht Frank das eigentliche Wesen 
des Menschen. Der Mensch nimmt ontologisch eine „Zwischenposition zwischen ‚Geschöpf‘ und 
Gott“ ein: Der Mensch ist weder „mit Gott identisch“ noch ein „Teil von Gott“.66 Gott schafft vielmehr 
mit dem Menschen ein „kreatürliches Wesen“,67 das sich weder restlos selbst überlassen noch 
schlechthin von Gottes Willen abhängig ist. Hingegen ist Gott als „schöpferisches Prinzip“68 im 
Menschen derart gegenwärtig, dass der Mensch ein „übernatürliches Wesen“69 besitzt, in welchem 
seine Abstammung vom Schöpfer bezeugt ist. Er ist so für Frank nicht nur „Kreatur“, sondern 
„Gotteskind“.70 Einerseits verbleibt der Mensch in der Abhängigkeit vom göttlichen Ursprung. 
Andererseits ist er doch gerade dadurch eine „selbständig[e] Person“, die als „abgeleitet-
ursprüngliche[s] wirkende[s] Zentrum“ einen „verantwortlich-autonomen Repräsentanten Gottes in 
der Welt“ darstellt.71 

Frank entwickelt auf diese Weise einen Begriff der „Gotteskindschaft“, der sich an den cusanischen 
Gedanken der „filiatio dei“72 anschließt. Frank bringt ihn auch im Bild des „Gesandten“ Gottes zum 
Ausdruck, welches ebenfalls auf Cusanus verweist.73 Vor allem fasst er ihn jedoch im Begriff des 
Gottmenschentums: 

„Wie der Mensch überhaupt nur Mensch, menschliche Person mit der ganzen ihr eignenden Freiheit 
und Eigenständigkeit ist, sofern er mehr und anderes ist als nur Mensch, als ein begrenztes, in sich 
verschlossenes Naturphänomen, so ist er letzten Endes ‚Mensch‘ nur, sofern sich in ihm 
Gottmenschlichkeit und Gottmenschentum realisiert, d. h. sofern er in Gott ist und Gott in sich hat.“74 

Schon bei Cusanus findet Frank das „personalistische Element“ angelegt,75 welches er mit seiner 
Ontologie des wechselseitig selbsttranszendierenden Seins auf eigenständige Weise systematisch 
begründet und entfaltet. Mit dem personalen Moment des Menschen entdeckt Frank 
transzendentalphänomenologisch jenes „Moment der Autonomie, der Selbstbestimmung“, welches 
„sich gleichzeitig als Träger der Kreativität [erweist].“76 

Sich als konkrete Person selbst zu verwirklichen, bedeutet nichts anderes, als sich selbst als unwieder-
holbar einzigartige, unvertretbare Instanz des Seins zu bestimmen, die von einer einzigartigen 
ontisch-ontologischen Position aus in Beziehung zu allem anderen steht. Auf diese Weise kommt die 
bedingte Unbedingtheit des Menschen zu einem je völlig einmaligen Ausdruck. Der Mensch ist 
insofern nach Frank immer „schon ein Schöpfer“, weil er, durch seine einzigartige konkrete 
Lebensweise in einem aktiven Verhältnis zu allem anderen steht. Er geht nicht in einem 
Zusammenhang der Bedingungen (als reines Moment einer Kausalkette) restlos auf, sondern kann 
durch das in der Personalität gegebene Moment der Unbedingtheit in diesem Zusammenhang „etwas 
Neues, bisher nie Dagewesenes“ hervorbringen (sei es in konkreter Arbeit, Erkenntnistätigkeit, 
Kindererziehung usf.).77 

                                                 
66 Frank 2004, 302. 
67 Frank 2004, 304. 
68 Frank 2004, 310. 
69 Frank 2004, 304. 
70 Ebd. Vgl. auch Frank 1995, 411. 
71 Frank 2004, 305 f. 
72 Cusanus versteht unter Gotteskindschaft in erster Linie die wesensmäßige Bezogenheit des Menschen auf Gott, die sich im 
Streben danach äußerst, ihm ähnlich zu werden, welches freilich seinen transzendentalen Grund in in der potentiellen 
Göttlichkeit des Menschen hat (vgl. Ehlen 2009, 311 f.). Cusanus verwendet dafür den griechischen Terminus „theosis“ (De 
filiatione dei, cap. 1. n. 52), auf welchen auch Frank zurückgreift, um den Begriff des „Gottmenschentums“ zu erklären (vgl. 
Frank 1995, 410 f.). 
73 Frank 2004, 305; vgl. Cusanus, De pace fidei, n. 33. 
74 Frank 1995, 413. Siehe zum Begriff des Gottmenschentums vor allem Ehlen 2009, 239-264. 
75 Vgl. Ehlen 2009, 312. 
76 Frank 2004, 312. 
77 Frank 2004, 313. 
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Die bei Frank herausgestellte „abgeleitete Ursprünglichkeit“78 des Menschen wird bei Cusanus auch 
als „Deus datus“ (geschenkter Gott) bezeichnet.79 Cusanus zufolge ist der Mensch tatsächlich Gott, 
allerdings nicht auf absolute, sondern „auf menschliche Weise“.80 Der Punkt, an welchem Cusanus die 
Göttlichkeit des Menschen verortet, ist derselbe, auf welchen auch Frank rekurriert. Nach Cusanus 
liegt er in der potentiellen Unbeschränktheit des menschlichen Vermögens. Obgleich nur Gott „das 
Können Selbst“ ist,81 verstanden als „seiende Möglichkeit alles dessen, was sein kann“,82 hat der 
Mensch durch seine Teilhabe in bedingter Unbedingtheit doch die schöpferische Fähigkeit alles zu 
werden – freilich „auf menschliche Weise“ als „Mikrokosmos“.83 Für Frank ist diese Fähigkeit in der 
menschlichen Personalität verortet, sofern sie wesentliche Gottesbeziehung ist: 

„Was das Wesen meiner Person gerade als Person ausmacht, das, was ich als Ich im Unterschied zu 
meinen unwillkürlichen, grundlos in mir entstehenden und verlaufenden Seelenzuständen erkenne, 
empfinde ich unmittelbar als etwas Ungeschaffenes, nicht als etwas von Gott ‚Gemachtes‘, sondern als 
etwas aus ihm Fließendes und in ihm Verwurzeltes. Natürlich ist mir mein Sein irgendwie 
‚geschenkt‘; es ist nicht eine primäre, absolut-ursprüngliche Realität. Es ist eben meine Verbindung 
mit Gott, und seine Begründung ist Gott.“84 

Die panentheistische Beziehung zwischen Gott und Mensch kommt für Frank schließlich dort auf den 
Punkt, wo sowohl die „Idee Gottes“ als auch die „Idee des Menschen“ nicht mehr unabhängig 
voneinander gedacht werden können. Sie würden sich sonst nur „als nicht realisierbare 
Abstraktionen“ erweisen.85 Nach Frank finden beide ihren „positiven Sinn“ erst „als ungetrennt-
unvermischte Momente der Gottmenschlichkeit“, welche der Unterscheidung als das „wahrhaft 
ursprüngliche Prinzip“ vorausgeht.86 Diese zutiefst personale Einheit von Identität und Differenz 
besteht für Frank in der letztlich niemals restlos verallgemeinerbaren, jeweils vollkommen 
individuell-konkreten, „lebendigen Begegnung“ zwischen Mensch und Gott.87 

Gemäß der christlichen Glaubenslehre wird sie „in der ‚hypostatischen‘ Einheit der Person Jesu 
Christi – der wahrer Mensch und wahrer Gott ist“ – geschichtlich auf ihren unüberbietbaren 
Höhepunkt gebracht.88 Die Bedingung der Möglichkeit für dieses geschichtliche Ereignis ist laut 
Frank, dass in „der Person des ‚Gottmenschen‘ Jesus Christus“ die Heiligkeit Gottes selbst nicht nur 
auf eine einzigartige, unwiederholbare Weise zum Ausdruck gelangt, sondern zugleich „eine 
allgemeine ‚Gottmenschlichkeit‘ des menschlichen Wesens als solchen“ offenbar wird.89 Jesus Christus 
ist dementsprechend nicht nur eine Ausnahmeerscheinung, sondern der Maßstab gottgewollter 
Menschlichkeit. Sein konkretes Leben zeigt die Gottesbeziehung des Menschen, wie sie für jeden 
Menschen prinzipiell metaphysisch offensteht. Wäre dies nicht so, könnte Jesus Christus einerseits 
nicht als „Ideal des menschlichen Lebens“ dienen, das zu einer Nachfolge einlädt. Andererseits hätte 
Gott metaphysisch nicht die Möglichkeit gehabt, sich im Menschen zu inkarnieren, wenn das 
menschliche Wesen nicht prinzipiell schon für die Inkarnation in ungetrennt-unvermischter Einheit 
offen stünde. Demgemäß resümiert Frank: „Das Christentum als Theismus ist zugleich ein 

                                                 
78 Frank 2004, 312. 
79 Cusanus, De dato patris luminum, cap. 2, n. 97. 
80 Cusanus, De coniecturis, II, cap. 14, n. 143: „Homo enim deus est, sed non absolute, quoniam homo; humanus est igitur deus.“ 
81 Cusanus, De apice theoriae, n. 15. 
82 Vgl. Cusanus, De venatione sapientiae, cap. 13, n. 34: „Solus deus est possest, quia est actu quod esse potest.“ 
83 Cusanus, De coniecturis, II, cap. 14, n. 143: „Est igitur homo microcosmos aut humanus quidem mundus. Regio igitur ipsa 
humanitatis deum atque universum mundum humanali sua potentia ambit. Potest igitur homo esse humanus deus atque, ut 
deus, humaniter potest esse humanus angelus, humana bestia, humanus leo aut ursus aut aliud quodcumque. Intra enim 
humanitatis potentiam omnia suo exsistunt modo.“ Vgl. auch Ehlen 2009, 312 f. 
84 Frank 2004, 301. 
85 Frank 2004, 289. 
86 Frank 2004, 290. 
87 Frank 2004, 239; Frank 2010, 76. 
88 Ebd. 
89 Frank 2004, 291. 
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Panentheismus; als Verehrung Gottes ist es gleichzeitig die Religion des Gottmenschen und des Gott-
menschentums.“90 

Der Kern dieses Glaubens an das Gottmenschentum besteht in jener individuell-konkreten Beziehung 
des Menschen zu Gott. Denn eine echte Gotteserfahrung wird Frank zufolge erst dort als solche 
möglich, wo im „konkreten“, d. h. raumzeitlich unvertretbar einzigartigen, „Erleben“ der eigenen 
personalen Realität, der letzte Urgrund der Realität in der unvergleichlichen Beziehung zum 
individuellen Ich begegnet und selbst losgelöst von dieser Beziehung zu mir undenkbar ist.91 

„In dieser existenziellen Hinwendung zum Urgrund und zur Urquelle – die sich aus der Tiefe selber 
meiner Subjektivität, meines grund- und haltlosen Seins vollzieht und streng genommen von Anfang 
an in gewissem Sinne in ihr selbst potentiell vorhanden ist, d. h. zugleich mit meinem Sein gegeben ist 
– entsteht erst der heilige Name ‚Gott‘. Dieses erhabene Namenlose und Allesgenannte, welches wir 
bedingt als das ‚Heilige‘ oder die ‚Gottheit‘ bezeichneten, wird hier Gott – mein Gott. Gott ist die 
Gottheit, wie sie sich mir offenbart und von mir ganz konkret erfahren wird, in Verbindung und 
untrennbarer Einheit mit mir.“92 

Folglich ist es die personale Beziehung des individuellen Menschen, welche letztlich bei Frank den 
Pantheismus vom Panentheismus unterscheidet. Die Verehrung der Realität als absolutes Sein ist die 
Verehrung der Gottheit, sodass Frank dem Pantheismus einen „Wahrheitsanteil“ zusprechen kann.93 
Aber erst in der persönlichen Beziehung des „Gott-mit-mir“ wird nach Frank die letzte Tiefe des 
christlichen Gottesbegriffs erreicht.94 

Einige Anknüpfungspunkte in der gegenwärtigen philosophisch-theologischen Debatte 

Abschließend möchte ich nur kurz einige Schlagworte nennen, an denen die Überlegungen Franks 
heute systematisch angeknüpft werden können. Zum einen ist es vor allem die Debatte um den 
sogenannten „Panentheistic Turn“ in der angelsächsischen Theologie, welche sich langsam aber sicher 
auch in Deutschland Bahn bricht.95 Hier können die von Cusanus inspirierten und in der Moderne der 
abendländischen Philosophie situierten Überlegungen Franks eine Vermittlung zwischen 
prozesstheologischen Strömungen und klassischen Traditionen leisten. 

Die in diesem Vortrag sehr verkürzt angesprochene Frage nach dem Verhältnis zwischen religiöser 
Erfahrung und metaphysischem Gottesbegriff stellt einen weiteren Aspekt dar, in dem mit der 
frankschen philosophischen Theologie ein Beitrag geleistet werden kann.96 

Die letzten Ausführungen dieses Vortrags zeigten zudem, dass Frank als Philosoph in die Diskussion 
der Fundamentaltheologie und Dogmatik drängt. Hier sind es vor allem die Fragen der Christologie 
und Ekklesiologie, welche aus der philosophisch-theologischen Reflexion des Gottmenschentums 
fruchtbare Impulse aufnehmen können.97 

Schließlich lädt die philosophische Theologie Franks dazu ein, nicht nur kritisch auf eigene und 
fremde Gottesbegriffe, sondern auch auf die Methode der religionstheologischen Reflexion selbst zu 

                                                 
90 Frank 2010, 165. 
91 Vgl. Frank 1995, 364. 
92 Frank 1995, 364. 
93 Vgl. Frank 2004, 249. 
94 Vgl. Frank 2010, 76. 
95 Siehe etwa Clayton 1999, Griffin 2014 und Müller 2010. 
96 Vgl. hierzu meine voraussichtlich 2016 im Alber Verlag erscheinende Dissertation: Im Erleben Gott Begegnen. Zur 
philosophischen Theologie Simon L. Franks. 
97 Dazu wird ebenfalls 2016 mein Beitrag „Panentheistisch-organologische Ekklesiologie und Anti-Totalitarismus – Eine 
Relecture anhand der philosophischen Theologie Simon L. Franks“ in dem Sammelband von M. Remènyi und S. Wendel 
(Hrsg.) zur „Leib Christi“-Theologie erscheinen. 
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reflektieren. Hier finden sich unter anderem Diskussionsmöglichkeiten mit Perry Schmidt-Leukels 
„perspektivenrelativem Realismus“98 und Hans-Joachim Höhns „transversaler Religionstheologie“99 
wie auch mit Klaus von Stoschs „komparativem“ Ansatz.100 

 

Literaturverzeichnis 

Aristoteles (1978): Metaphysik. Erster Halbband: Bücher I (A) - VI (E). In der Übers. v. Hermann 
Bonitz. Neu bearb., mit Einl. u. Komm. hrsg. v. Horst Seidl. Griechischer Text in der Edition von 
Wilhelm Christ. Hamburg. 

Clayton, Philip (1999): The Panentheistic Turn in Christian Theology, in: Dialog 38, 289-293. 

Coreth, Emmerich/Schöndorf, Harald (2008): Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts. 4. Aufl., 
Stuttgart. 

Culp, John (2013): Panentheism, in: Edward N. Zalta (Hrsg.), The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, URL=<http://plato.stanford.edu/archives/spr2013/entries/panentheism/> (Stand: 
30.07.2015). 

Cusanus, Nicolaus (1932): De docta ignorantia, in: Opera omnia. Iussu et auctoritate academiae 
litterarum Heidelbergensis ad codicum fidem edita. Vol. I, hrsg. von E. Hoffmann und R. Klibansky. 
Leipzig. 

Cusanus, Nicolaus (1959): De filiatione dei, in: Opera omnia. Iussu et auctoritate academiae litterarum 
Heidelbergensis ad codicum fidem edita. Vol. IV, Opuscula I, hrsg. von P. Wilpert. Hamburg. 

Cusanus, Nicolaus (1959): De pace fidei, in: Opera omnia. Iussu et auctoritate academiae litterarum 
Heidelbergensis ad codicum fidem edita. Vol. VII, hrsg. von R. Klibansky und H. Bascour O.S.B. 
Hamburg. 

Cusanus, Nicolaus (1959): De dato patris luminum, in: Opera omnia. Iussu et auctoritate academiae 
litterarum Heidelbergensis ad codicum fidem edita. Vol. IV, Opuscula I, hrsg. von P. Wilpert. 
Hamburg. 

Cusanus, Nicolaus (1972): De coniecturis, in: Opera omnia. Iussu et auctoritate academiae litterarum 
Heidelbergensis ad codicum fidem edita. Vol. III, hrsg.von J. Koch und K. Bormann. Hamburg. 

Cusanus, Nicolaus (1982): De apice theoriae, in: Opera omnia. Iussu et auctoritate academiae 
litterarum Heidelbergensis ad codicum fidem edita. Vol. XII, hrsg. von R. Klibansky und H.G. Senger. 
Hamburg. 

Cusanus, Nicolaus (1982): De venatione sapientiae, in: Opera omnia. Iussu et auctoritate academiae 
litterarum Heidelbergensis ad codicum fidem edita. Vol. XII, hrsg. von R. Klibansky und H.G. Senger. 
Hamburg. 

Ehlen, Peter (2009): Russische Religionsphilosophie im 20. Jahrhundert: Simon L. Frank. 
Freiburg/München. 

Frank, Semen L. (1995): Das Unergründliche. Ontologische Einführung in die Philosophie der 
Religion. Herausgegeben und eingeleitet von Alexander Haardt. Orbis Phaenomenologicus Abt. V, 
Bd. 2. Freiburg/München. 

                                                 
98 Schmidt-Leukel 2005, 224 f. 
99 Höhn 2011, 340ff. 
100 Stosch 2012. 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20150803_stammer_pan-en-theismus.pdf


Weisheit, Licht und Glanz 

Weingarten: 3.–06. August 2015 

Dennis Stammer: Antinomischer Pan-en-theismus  

 

 

 
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150803_stammer_pan-en-theismus.pdf  

 

16/17 

 

 

Frank, Simon L. (2000): Der Gegenstand des Wissens. Grundlagen und Grenzen der begrifflichen 
Erkenntnis. Werke in acht Bänden, hrsg. v. Peter Schulz, Peter Ehlen, Nikolaus Lobkowicz, Leonid 
Luks, Bd. 1. Freiburg/München. 

Frank, Simon L. (2004): Die Realität und der Mensch. Eine Metaphysik des menschlichen Seins. Werke 
in acht Bänden, hrsg. v. Peter Schulz, Peter Ehlen, Nikolaus Lobkowicz, Leonid Luks, Bd. 4. 
Freiburg/München. 

Frank, Simon L. (2008): Licht in der Finsternis. Versuch einer christlichen Ethik und Sozialphilosophie. 
Werke in acht Bänden, hrsg. v. Peter Schulz, Peter Ehlen, Nikolaus Lobkowicz, Leonid Luks, Bd. 5. 
Freiburg/München.  

Frank, Simon L. (2013): Lebendiges Wissen. Aufsätze zur Philosophie. Werke in acht Bänden, hrsg. v. 
Peter Schulz, Peter Ehlen, Nikolaus Lobkowicz, Leonid Luks, Bd. 8. Freiburg/München. 

Griffin, David Ray (2014): Panentheism and Scientific Naturalism. Rethinking Evil, Morality, 
Religious Experience, Religious Pluralism, and the Academic Study of Religion, Claremont. 

Göcke, Benedikt Paul (2012): Alles in Gott? Zur Aktualität des Panentheismus Karl Christian Friedrich 
Krauses, Regensburg. 

Heidegger, Martin (2006): Die onto-theologische Verfassung der Metaphysik, in: ders., Identität und 
Differenz. Gesamtausgabe, Bd. 11. Frankfurt a. M., 51-79. [GA 11] 

Höhn, Hans-Joachim (2011): Gott – Offenbarung – Heilswege. Fundamentaltheologie, Würzburg. 

Jaeger, Werner (1953): Die Theologie der frühen griechischen Denker. Stuttgart. 

Jaeschke, Walter/Arndt, Andreas (2012): Die klassische deutsche Philosophie nach Kant. Systeme der 
reinen Vernunft und ihre Kritik. München. 

Kant, Immanuel (1956): Kritik der reinen Vernunft. Hamburg. 

Müller, Klaus (2010): Gott – größer als der Monotheismus? Kosmologie, Neurologie und Atheismus 
als Anamnesen einer verdrängten Denkform, in: Meier-Hamidi, Frank / Müller, Klaus (Hrsg.), 
Persönlich und alles zugleich. Theorien der All-Einheit und christliche Gottesrede, Regensburg, 9-46. 

Pascal, Blaise (1972): Über die Religion und über einige andere Gegenstände (Pensées), hrsg. von 
Ewald Wasmuth. 7. Aufl., Heidelberg. 

Platon (1971): Politeia, in: Werke in 8 Bd. Griechisch und Deutsch. Hrsg. v. Gunther Eigler. Bd. 4: 
Politeia. Bearb. v. Dietrich Kurz. Griechischer Text v. Émile Chandry. Deutsche Übers. v. Friedrich 
Schleiermacher. Darmstadt. 

Schmidt, Josef (2003): Philosophische Theologie. Grundkurs Philosophie, Bd. 5. Stuttgart. 

Schmidt-Leukel, Perry (2005): Gott ohne Grenzen. Eine christliche und pluralistische Theologie der 
Religionen. Gütersloh. 

Stammer, Dennis (2015): Absoluter Realismus. Zur erkenntnismetaphysischen Grundintention des 
„lebendigen Wissens“ bei Simon L. Frank, in: Theologie und Philosophie. 90. Jg., Heft 2, 203-222. 

Stosch, Klaus von (2012): Komparative Theologie als Wegweiser in der Welt der Religionen. 

 

 

 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20150803_stammer_pan-en-theismus.pdf


Weisheit, Licht und Glanz 

Weingarten: 3.–06. August 2015 

Dennis Stammer: Antinomischer Pan-en-theismus  

 

 

 
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150803_stammer_pan-en-theismus.pdf  

 

17/17 

 

 

 

 

Dieser Text ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf 

der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der Akademie der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor. Eine Stellungnahme der Akademie der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieser Präsentation nicht ausgesprochen. Für die Richtigkeit des 

Textinhaltes oder Fehler redaktioneller oder technischer Art kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin 

kann keinerlei Gewähr für den Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen 

übernommen werden, die über weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für 

derartige fremde Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben 

keinerlei Einfluss auf deren Gestaltung. Soweit diese aus Rechtsgründen bedenklich erscheinen, bitten wir um 

entsprechende Mitteilung. 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Im Schellenkönig 61 

70184 Stuttgart 

Telefon: +49 711 1640-600 

E-Mail: info@akademie-rs.de  

 

 

 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20150803_stammer_pan-en-theismus.pdf
mailto:info@akademie-rs.de

	I. Die grundsätzliche Problematik des Gottesbegriffs
	II.  Transzendentale Dialektik und Negative Theologie
	III.  Antinomischer Monodualismus und Pan-en-theismus
	1.  Antinomischer Monodualismus
	2.  Pan-en-theismus
	3.  Antinomischer Panentheismus als transzendentale Denkfigur

	Einige Anknüpfungspunkte in der gegenwärtigen philosophisch-theologischen Debatte
	Literaturverzeichnis

