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Mit dem Namen des Wilhelm von Ockham (um 1285 - 1347) verbinden sich im 

allgemeinen nicht die vorteilhaftesten Assoziationen. Als radikaler Vernichter der 

mittelalterlichen Einheit von Glaube und Wissen, als Vater des Wirklichkeit und Begriff 

auseinanderreißenden Nominalismus ist er in die Philosophiegeschichte eingegangen. In 

theologischer Sicht wird sein Denken häufig noch kritischer bewertet. Denn indem der 

Engländer Gott allein vom Begriff der absoluten, durch nichts anderes als das 

formallogische Widerspruchsprinzip begrenzten Freiheit her zu begreifen versuchte, hat 

er, so das Urteil vieler Interpreten, jene Vorstellung vom tyrannischen, unberechenbaren 

Willkürherrscher in den Köpfen der spätmittelalterlichen Menschen befestigt, von der 

sich später der Reformator Martin Luther ein für allemal durch die Flucht in die 

paulinische Rechtfertigungslehre zu befreien suchte und gegen die nach Hans 

Blumenberg die beginnende Moderne mit ihrem Konzept einer radikalen menschlichen 

Autonomie revoltierte. 

Wird man mit einer solchen Einschätzung dem Franziskanertheologen gerecht, dessen 

unruhiges Leben im Zeitalter des großen Schismas, im Spannungsfeld zwischen 

akademischer Lehre und handfester Kirchenpolitik so anders verlief als das der großen 

Scholastiker des 13. Jahrhunderts? Die am Münchener Grabmann-Institut unter 

Betreuung von Richard Heinzmann erstellte philosophische Dissertation des 

Österreichers Hubert Schröcker geht von dieser Frage aus, wenn sie sich die Lehre über 

die göttliche Allmacht im Denken Ockhams zum Thema wählt: Hat der „Venerabilis 

Inceptor“ („ehrwürdige Anfänger“), wie man Ockham wegen seiner nicht zu Ende 

gebrachten akademischen Laufbahn schon im Mittelalter nannte, tatsächlich keinerlei 

Grenze für die allmächtige Freiheit Gottes anerkannt? Auf über 500 Seiten führt 

Schröcker seinen Leser in klarer Sprache durch die komplexen und subtilen 

Argumentationswege der Scholastik des 14. Jahrhunderts, um diese Frage aus den 

Quellen beantworten zu können. Immer wieder wird der Vergleich mit Heinrich von Gent 

und Johannes Duns Scotus, entscheidenden Denkern für die Generationen nach Thomas 

von Aquin, gesucht, deren Thesen Ockham bei der Formulierung seiner eigenen Lehre 

beständig vor Augen hatte. Der neue Willensbegriff des Scotus – Wille als Vermögen 

ursprünglicher Selbstbestimmung – hatte nicht nur epochale Konsequenzen für die 

Anthropologie und Ethik, sondern verschärfte auch die Frage nach Möglichkeiten und 

Grenzen des göttlichen Wollens. Gott, so ist Ockham mit Scotus überzeugt, könnte weit 

mehr tun, als er faktisch, in der verwirklichten Schöpfungs- und Heilsordnung, getan hat. 

Seine „absolute“ Macht reicht viel weiter als seine „geordnete“, denn sie umfaßt 

schlichtweg alles, was keinen Widerspruch einschließt. Das Widerspruchsprinzip, so 

Schröckers zentrale Deutungsthese, bleibt auch für Ockham die unangetastete Grenze 

göttlicher Freiheit. Gegen andere Forschungsmeinungen wird sogar zu belegen versucht, 

und nur im Grund nur daß dieses Prinzip in Ockhams Werk nicht bloß rein formal gefaßt 

ist, sondern einige materiale Wahrheiten der Ethik, der Metaphysik und des Glaubens 

impliziert, ohne daß bei Ockham allerdings diesbezüglich klare Ableitungskriterien oder 

vollständige Aufzählungen zu finden wären. Damit positioniert sich Schröckers 



Auslegung abwägend zwischen extrem „rationalistischen“ und „voluntaristischen“ bzw. 

anti-rationalen Ockham-Interpretationen, deren Systematisierungsversuche dem 

Verfasser angesichts des an vielen Stellen unvollständig gebliebenen Ockhamschen 

Werkes übertrieben erscheinen.  

Obwohl diese Kritik nicht in jedem Fall überzeugt, lassen Schröckers Analysen doch 

keinen Zweifel daran, daß das revolutionär Neue im Denken des englischen Scholastikers 

nicht in einer generellen Infragestellung der Rationalität menschlichen Denkens und der 

aus ihr hervorgehenden Wissenschaft liegt, sondern in der radikalen Trennung zwischen 

denkerisch-begrifflicher und ontisch-realer Ebene, die von ihm sowohl in die Theologie 

wie auch in die Philosophie eingezeichnet wird.  

Deutlich wird dies vor allem im zweiten Hauptteil der Studie, die sich auf der Grundlage 

des zuvor erarbeiteten Verständnisses von göttlicher Allmacht vor der Grenze des 

Kontradiktionsprinzips dem Problem zuwendet, warum gerade diese Grenze besteht. Die 

Frage nach dem letzten, absoluten Grund der Möglichkeit des Möglichen und der 

Unmöglichkeit des Unmöglichen, die damit angesprochen ist, gehört zu den 

spannendsten Fragen der Metaphysik überhaupt. Noch besser als im ersten Teil seiner 

Arbeit gelingt es Schröcker hier, durch den exakten Vergleich mit Heinrich und Duns 

Scotus das Eigentümliche der Lehrmeinung Ockhams herauszuarbeiten. Das Ergebnis 

zeigt den Engländer in einer vermittelnden Position: „Während für Heinrich von Gent die 

Allmacht [sc. Gottes] den Grund der Möglichkeit darstellt und während für Johannes 

Duns Scotus die Widerspruchsfreiheit des Möglichen das innere Prinzip und der göttliche 

Intellekt das äußere Prinzip der Möglichkeit und damit auch der Allmacht bildet, sind 

nach Wilhelm von Ockham das Mögliche und die göttliche Macht bzw. das Unmögliche 

und das göttliche Unvermögen der Natur nach zugleich.“ Es kommt Gott nicht früher zu, 

das Unmögliche nicht machen zu können, als es dem Unmöglichen zukommt, von Gott 

nicht gemacht werden zu können. Noch deutlicher als mit dieser Simultanitätsthese 

weicht Ockham von Scotus ab, wo es um den ontologischen Status der Ideen möglicher 

Dinge geht, wie sie im Geist Gottes existieren. Dem bloß Möglichen wird konsequent 

jedes Sein abgesprochen, was nach Schröcker die merkwürdige Konsequenz mit sich 

bringt, „daß Ockham im Nichts unendliche Heerscharen möglicher Individuen 

voraussetzt.“ Der Franziskaner löst Probleme dieser Art stets auf die gleiche Weise: Er 

lenkt „die Aufmerksamkeit von einer theologischen und ontologischen Ebene auf die 

logische Ebene, in der es zunachst um den rechten Gebrauch von begrifflichen 

Zuordnungen geht, mit denen dann erst die theologischen und ontologischen Probleme 

gelöst und Scheinprobleme aufgedeckt werden.“ In den nominalistischen Varianten 

philosophischer Sprachkritik des 20. Jahrhunderts wird diese Methode wiederentdeckt 

werden. 

Am Ende kehrt die Studie zu ihrer Ausgangsfrage zurück: Ist der Gott Ockhams ein 

Willkürgott? Nach Schröckers Interpretation nicht, sofern seine Freiheit am 

Widerpruchsprinzip endet und hier nicht bloß auf formale, sondern sogar inhaltliche 

Grenzen stößt. Den provokanten Versuch des Verfassers, daraus den gegenteiligen 

Verdacht abzuleiten, Ockham denke von Gottes Macht vielleicht zu gering, mag man für 

übertrieben halten. Auch die „materiale Füllung“ des Kontradiktionsprinzips geschieht ja 

zunächst nur auf prädikationslogischer Ebene. Auf jeden Fall bietet die vorliegende 

Dissertation eine lesenswerte und zu weiteren Forschungen anregende Einführung in 

zentrale Fragestellungen spätscholastischer Ontologie, die sich im Werk Ockhams von 



den realen Dingen abkehrt, um einer universalen formalen Semantik das Feld zu 

überlassen. Auf ihm hat auch Theologie nicht mehr als Wissenschaft von Gott, sondern 

nur noch als Wissenschaft von Sätzen über Gott ihren Platz. 
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