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Philosophische Predigt am 6. Juni 2021 in St. Canisius, Berlin

Was können wir wissen, bevor wir uns entscheiden?

Wenn wir vor einer Lebensentscheidung wie derjenigen stehen, eine Familie zu gründen oder nicht,
dann scheint es ganz natürlich, dass wir darüber nachdenken, wie es wäre, ein Kind zu haben. Ich 
schätze mal, dass viele von Ihnen zustimmen würden, dass es möglich ist, eine solche 
Lebensentscheidung auf rationale Weise zu treffen. Denn wir erwarten doch gerade angesichts der 
großen Verantwortung, eine Familie zu gründen, dass wir sorgfältig überprüfen und abwägen, ob 
und wie wir mit den Auswirkungen der Entscheidung für uns leben können. 
Die Philosophin Laurie Ann Paul ist hier anderer Meinung. Ihre These in diesem Bändchen1 ist, 
dass solche Lebensentscheidungen sicherlich irgendwie getroffen werden können, aber nicht auf 
rationale Weise. L.A. Paul ist Professorin für Philosophie und Kognitionswissenschaften an der Yale
University in den USA. 
Paul schildert zunächst, wie eine rationale Entscheidung nach gängigen Modellen funktioniert, wie 
sie in der Philosophie oder in den Kognitionswissenschaften verwendet werden. Nehmen wir an, ich
stehe vor der Entscheidung, mir einen neuen Laptop zu kaufen. Konkret frage ich mich, ob ich mir 
nicht erstmalig ein gebrauchtes Apple-Gerät zulegen soll. Andererseits bin ich mit meinem alten 
Lenovo-Laptop und der entsprechenden Marke zufrieden. Ich habe also zwei mögliche Ergebnisse 
der alternativen Handlungen des Computerkaufs: Apple oder Lenovo. Nun überlege ich mir den 
Wert den der Kauf des einen oder anderen Modells jeweils für mich hätte. Der Wert des Apple-
Geräts könnte z.B im schicken Design liegen und wie es sich anfühlt, ein so schickes Gerät zu 
besitzen, oder in der hervorragend aufeinander abgestimmten Hardware und Software, was ein 
Gefühl von Sicherheit vermittelt. Der Wert des anderen Geräts könnte darin liegen, dass ich gute 
Erfahrungen damit gemacht habe und ein großer Fan des offenen alternativen Betriebssystems 
Linux bin, das nicht auf Apple-Geräten läuft. Wenn ich den jeweiligen Wert des Ergebnisses 
bestimmt habe, bestimme ich nun die Wahrscheinlichkeit, mit der das jeweilige Ergebnis eintreten 
würde, wenn ich die Handlung vollziehe. Wie wahrscheinlich ist es, dass mir ein schickes Gerät 
Freude macht? Wie wahrscheinlich ist es andererseits, dass ich mich gut fühle, weil ich ein total 
alternatives Betriebssystem, nämlich Linux, verwende? Anschließend berechne ich nun den 
Erwartungswert jedes Ergebnisses, indem ich den Wert mit der Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses
multipliziere. Dann würde ich mich für die Handlung entscheiden, deren Ergebnis den höchsten 
Erwartungswert hat.
Natürlich rechnen wir in der Regel unsere Entscheidungen nicht so aus. Wir müssen uns mit 
Annäherungen und Schätzungen begnügen. Dieses idealisierende Modell zeigt aber, dass es gewisse 
Standards gibt, an denen rationale Entscheidungen in der Regel gemessen werden. 
Wenn wir Paul zufolge dieses Modell nun auf das Thema Familiengründung anwenden, geht es 
beim Wert des jeweiligen Ergebnisses ausschließlich um die Perspektive der handelnden Person. Es 
geht also darum, wie es sich z.B. anfühlt, Mutter oder Vater zu sein und um die Überzeugungen, 
Gefühle, die sich daraus ergeben. Es geht nicht darum, welchen Wert die Familiengründung für die 
Gesellschaft oder die Kirche hat. Oder ob es moralisch besser oder schlechter ist, Eltern zu werden 
oder nicht.
Paul nimmt nun Bezug auf ein Gedankenexperiment des Philosophen Frank Jackson. Die 
Neurowissenschaftlerin Mary ist seit ihrer Geburt in einer farblosen Zelle eingesperrt. Alles, was sie
visuell wahrnimmt, ist schwarz-weiß: die Bücher, die sie liest; die Vorlesungen, die sie sieht. Sie ist 
brilliant gebildet und kennt alle Tatsachen der Physik inclusive alles wissenschaftlichen Tatsachen 
über Licht und was im menschlichen Gehirn passiert, wenn man z.B. die Farbe Rot sieht. Sie weiß 
z.B. auch, dass die Farbe Rot bei manchen Menschen Furcht auslöst.  Sie hatte aber noch nie selbst 
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eine Farbwahrnehmung. Damit scheint Mary nun nicht alles über die Welt zu wissen, was es zu 
wissen gibt. Denn wenn sie nun aus ihrer Schwarz-Weiß-Zelle freigelassen würde oder wenn man 
ihr einen Farbfernseher oder -bildschirm gibt, dann lernt sie etwas Neues: nämlich, wie es sich 
anfühlt, Rot zu sehen. Und auch die Gefühle, die diese Farbe bei ihr auslöst, z.B. Furcht oder 
Euphorie, wird sie dann erst kennenlernen.
Solange Mary also nicht die Erfahrung des Rotsehens macht, kann sie nicht wissen, wie es sich 
anfühlt, die Farbe Rot zu sehen und die Gefühle und Überzeugungen zu haben, die sich daraus 
ergeben, dass man die Farbe Rot sieht. Sie weiß zwar sehr viel, kann aber von all den Erfahrungen, 
die sie weiß, nicht darauf schließen, wie es sich anfühlt, Farben zu sehen. Den Wert des 
Farbensehens kann sie erst erkennen, wenn sie aus ihrer Zelle tritt. Die Erfahrung, die Mary macht, 
wenn sie die Zelle verlässt, ist also wirklich umwandelnd, transformierend. Bevor sie die Zelle 
verlässt ist sie mit einer krassen subjektiven Unvorhersagbarkeit der Zukunft konfrontiert.
Sie ahnen es vielleicht schon. Paul sieht einen Menschen, der sich überlegt, ein Kind zu bekommen, 
in einer erkenntnismäßig ähnlichen Situation wie Mary. Ein Kind zu bekommen ist eine 
umwandelnde Erfahrung. An anderer Stelle2 spricht Paul mit Blick auf solche Erfahrungen auch 
von „Offenbarungen“ – nicht im Sinne einer religiösen Offenbarung, sondern weil der Begriff zum 
Ausdruck bringt, dass sich in einem Ereignis etwas zuvor Verborgenes zeigt. Solche Erfahrungen 
verändern nicht nur die Erkenntnis, sondern in der Regel auch die ganze Person. Wer die Erfahrung
nicht gemacht hat, kann sich auch nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, ein Kind zu bekommen oder 
andere Gefühle zu haben, die sich daraus ergeben. 
Damit aber fällt eben die Möglichkeit weg, die entsprechende Entscheidung auf der Grundlage 
eines rationalen Entscheidungsmodells zu treffen. Paul unterstreicht, dass wir uns selbst täuschen, 
wenn wir z.B. von uns behaupten, wir wüssten, dass wir als Eltern nicht glücklich wären und uns 
dann dagegen entscheiden. Denn dazu müssten wir die Erfahrung bereits gemacht haben, ein Kind 
zu haben. Es gilt hier die abgewandelte Redensart: Erst hinterher ist man klüger! Vorher weiß man 
es nicht.
Paul´s These hat zur Konsequenz, dass das Ideal der Selbstverwirklichung durch Wahl und 
Kontrolle unserer Zukunft durch rationale Entscheidungen hinfällig ist, zumindest bei 
Entscheidungen, die das Leben verändern. Vielmehr gibt es Paul zufolge nur eine Möglichkeit, 
rational an eine solche Entscheidung heranzugehen. Wir können uns die Frage stellen: Will ich 
herausfinden, wie diese Entscheidung mich verändert? Will ich mir offenbaren lassen, wer ich sein 
werde, wenn ich die Entscheidung so und nicht anders treffe? 
Das ist für eine rationale Entscheidung eine sehr dünne Grundlage. Wenn Paul´s Argument 
stimmt, dann müssen wir in Fällen solcher großen Entscheidungen die rationale Kontrolle mehr 
oder weniger aufgeben. Uns erwartet eben eine Offenbarung! Aber wie oder woran kann ich mich 
denn dann in meinem Entscheiden orientieren, wenn das gängige rationale Entscheidungsmodell 
hier an Grenzen stößt?
Ich persönlich fühlte mich beim Nachvollziehen des Arguments von Paul an mein Ringen mit 
meiner Lebensentscheidung erinnert. Ich habe schon in meiner Jugendzeit darüber nachgedacht, ob
das Leben als Jesuit nicht etwas für mich sein könnte. Aber ich hatte dabei immer die Vorstellung, 
dass Gott mir schon ziemlich deutlich machen würde, dass ich dazu berufen wäre, so dass ich 
gewissermaßen keine andere Wahl mehr habe, als in den Orden einzutreten. Alternativ dachte ich, 
dass ich mit der Zeit die richtigen Gründe für einen Ordenseintritt schon finden würde. Ich wollte 
die Kontrolle behalten, eine sichere Grundlage für meine Entscheidung haben. Denn Scheitern 
sollte das Ganze natürlich nicht. Schließlich sollte es eine Lebensentscheidung sein. Und 
tatsächlich: Hätte ich weiter darauf gewartet, dass Gott es mir unmissverständlich klar macht oder 
mir gute Gründe für einen Ordenseintritt einfallen, dann würde ich vermutlich noch heute warten. 
Dann aber geriet ich mit Ende 30 in eine persönliche Krise. Vieles, was mir als sicher, rational 
geplant und durchdacht in meinem Leben erschien, bekam Risse. 
2 L.A. Paul, Transformative experience, Oxford 2014. 
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In dieser Krise ging mir das Jesus-Wort auf: „Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber 
sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. (Mt 16,25)“ Als es mir wieder besser ging, 
konnte ich die Entscheidung plötzlich treffen, es mit dem Jesuitwerden zu probieren: nicht weil, 
sich mir neue, gute Gründe unwiderstehlich aufgedrängt hätten; sondern weil ich irgendwie im 
Innersten verstanden hatte, dass ich mich in dieser Lebensentscheidung einem Gegenüber 
überlassen muss. Ich entdeckte in mir eine tiefe Sehnsucht, mit Gott und mit Jesus in dieser 
Lebensform als Jesuit verbunden zu sein. Mein Herz kannte einen Grund, der meinem Verstand 
unbekannt war. 
Leicht war es für mich nicht, so ins Offene hinaus zu treten, die Kontrolle an dieser Stelle 
aufzugeben. Denn woher wusste ich, dass Gott mich wirklich ruft? Es war ein leiser Ruf, er klang 
für mich wie die Einladung Jesu des Nachts auf dem stürmischen See Genesareth, wo er seinen 
Jüngern über das Wasser entgegenkam und Petrus einlud, über das Wasser zu ihm zu kommen. Wie
sie sich vielleicht erinnern, klappte das zunächst auch. Doch dann sah Petrus, wie aufgewühlt das 
Wasser war und begann unterzugehen. Ich bin noch nie auf dem Wasser gelaufen, aber ich habe 
schon mal versucht, auf einer Slackline zu balancieren. Wenn Sie die ganze Zeit auf Ihre Füße 
schauen und wie wackelig das Ganze ist, dann verlieren Sie schnell das Gleichgewicht. Nein, wenn 
das klappen soll, müssen Sie ein Ziel fixieren und darauf schauen. Von Heinrich Spaemann 
stammen die Worte: „In welche Richtung schaut unser Leben? Was wir im Auge haben, das prägt 
uns, dahinein werden wir verwandelt. Und wir kommen, wohin wir schauen.“3 
Egal, welchen Entscheidungsratgeber Sie zu Rate ziehen, ob Sie auf Ihr Herz hören oder auch gut 
rational abwägen – am Ende bleiben bei den Lebensentscheidungen Fragen wie die von Paul: Will 
ich herausfinden, wie diese Entscheidung mich verändert? Den Schritt zu wagen, loszulassen, die 
Kontrolle abzugeben, das ist alles andere als einfach. Wir können uns als Christ*innen nur immer 
wieder daran erinnern, dass Gott uns nicht untergehen lassen wird. Wir dürfen vertrauen: Wir 
kommen, wohin wir schauen. Amen.

Sebastian Maly SJ

3 Heinrich Spaemann, Orientierung am Kinde, Einsiedeln 102011.


