
Predigt zum Patrozinium von St. Albertus Magnus Ottobrunn, am 18.11.2007 
 

P. Dr. Gerd Birk SVD 
 
 
Unheimlich klein 
Albert, der Schwabe, geboren um 1200, war eher klein von Gestalt, aber in seinem Kopf 
war eine Bibliothek von Wissen. Er überblickte noch das gesamte philosophische und 
naturwissenschaftliche Wissen seiner Zeit. Doctor universalis nannten sie ihn, der in 
Hildesheim, Freiburg i.Br., Regensburg, Straßburg, Paris vor überfüllten Sälen seine 
Vorlesungen hielt, als Bettelmönch immer zu Fuß unterwegs. Die körperliche Statur hat 
ihm nicht den Beinamen "der Große" eingebracht. Seine Größe besteht vielmehr in der 
Rolle des Weichenstellers zur dramatischen Entwicklung in der abendländischen 
Geistesgeschichte. Die Menschen damals lebten in einer natürlichen, selbstverständlichen 
Daseins-"Frömmigkeit": Alles, was ist, hat Gott geschaffen. Das ist so in Ordnung und 
bleibt auch so. Leid und Tod gehören dazu. Allein die Geistseele ist unvergänglich. So ist 
auch die Bibel "gestimmt". Als philosophisches Rückgrat kam das Weltbild des alten 
griechischen Philosophen Plato dazu: Alles, womit wir es in diesem Leben zu tun haben, 
sind Schattenbilder. Das Wirkliche, Reale, Unvergängliche, deren Nachbildungen wir sind, 
besteht in den Ideen. In dieses Reich kehren wir zurück, wenn sich unsere Seele vom 
hiesigen Schattendasein löst. 
 
Am Anderen lernen 
Albert schloss sich 1223 dem frisch gegründeten Predigerorden der Dominikaner an. Sie 
sollten die Irrgläubigen nicht mit dem Schwert bekämpfen, sondern mit Argumenten von 
der Wahrheit des christlichen Glaubens überzeugen. Das setzt Dialogbereitschaft voraus. 
Man muss die Denkweise des Anderen kennen lernen. Im Gespräch mit den Muslimen 
kam er in Kontakt mit den Schriften eines anderen großen Philosophen, dem Platon-
Schüler Aristoteles. Der hatte zuerst die Welt in ihren Erscheinungsformen (physis) 
beobachtet und dargestellt. Dann hat er über die Grundlagen des Beobachteten 
nachgedacht (metaphysis). 'meta' heißt sowohl, 'danach/dahinter' als auch 'darüber'. 
Genau hinschauen, analysieren und dann 'darüber nach'-denken, "was denn die Welt in 
ihrem Innersten zusammenhält" (Goethe). Das war ein ganz neuer Umgang mit der Welt. 
"All unser Erkennen beginnt mit der Sinneswahrnehmung (omnis cognitio incipit a 
sensu)", formulierte Alberts junger Ordensbruder und genialer Schüler Thomas von 
Aquin. Das beobachtbare Reale und seine Gesetzmäßigkeiten enthalten Spuren, die zu 
Gott führen (vestigia Dei). 
 
Wie ein Klosterkrimi 
Diese Denkweise ermöglichte dem kritisch fragenden Verstand viele - längst nicht alle -
zufrieden stellende Antworten. "Gott lässt regnen" - nun ja, nicht falsch, aber doch sehr 
verkürzt. Gott braucht da nichts in Bewegung zu setzen. Das schafft die Natur alleine im 
wunderbaren Kreislauf des Wassers. "Man muss unterscheiden", so wieder Thomas, 
"zwischen Erstursache und Zweitursachen." Die Zweitursachen können wir erforschen. Es 
ist das unermessliche Feld der Naturwissenschaften. Da muss es aber noch eine Ursache 
geben, die das alles ins Werk setzt. Darin liegt der Hinweis auf Gott, den Schöpfer des 
Alls - wer glaubt, kann sehen. Die biblischen Bilder sind aus einem neuen 
Weltverständnis neu zu interpretieren. 
Das ruft die Verteidiger der überlieferten Welt- und Glaubensvorstellungen auf den Plan. 
Sollte denn Gottes Wort in der Heiligen Schrift sich irren? Unerhört, so etwas überhaupt 
zu denken! Fort mit den teuflischen Aristoteles-Büchern! In Umberto Ecos' Klosterkrimi 
"Der Name der Rose" geht es um diese dramatische geistige Auseinandersetzung: Ihr 
Naturwissenschaftler (Aristoteliker) begeht Verrat am Glauben! - Und ihr Theologen, ihr 
alten Platoniker, verratet den Verstand! So lauten die gegenseitigen Vorwürfe bis auf den 
heutigen Tag. Die Glaubenshüter inszenierten den "Fall Galiläi" und die 
Naturwissenschaftler emanzipierten sich von der Kirche, und wandten der Religion den 
Rücken. 
 



Getrennte Zwillinge 
Das war nicht Alberts Absicht. Er wollte glauben: staunend, auf einen tiefen Sinn in allen 
Dingen vertrauend, aufrecht, mit offenen Augen und wachem Verstand. Wenn die 
Vernunft auch nicht alles begreift, so wollte er doch, was ihr widerspricht, aufklären 
können. "Die vornehmste Kraft des Menschen ist die Vernunft. Das höchste Ziel der 
Vernunft ist die Erkenntnis Gottes", war sein Prinzip. Glaube und Naturwissenschaft sind 
im Laufe der Jahrhunderte auseinander gedriftet, scheinen unvereinbar zu sein. Die 
kirchliche Verkündigung schafft es (weitgehend noch) nicht, die Botschaft von Gott, der 
will, "dass wir das Leben haben und es in Fülle haben", in Sprache und Bilder zu 
übersetzen, die die Menschen des dritten Jahrtausends mit einem 
naturwissenschaftlichen Weltbild verstehen. Die Naturwissenschaftler hingegen sind so 
mit den Zweitursachen beschäftigt, dass sie nicht mehr, 'darüber nach'-denken. Freilich 
hat es bei den Hellsten unter ihnen immer solche gegeben, die auf Spuren gestoßen sind, 
die über die Natur hinausfuhren. Glaube und Vernunft gehören für einen aufrechten 
unverkrampften Menschen zusammen. Albert ist erst 1931 heilig gesprochen und zum 
Kirchenlehrer erhoben worden. Das hat ungewöhnlich lange gedauert. Den 
Glaubenshütern war er immer etwas unheimlich. Dann aber hat sich die Überzeugung 
durchgesetzt: Albert ist ein Heiliger für unsere Tage. 
 


