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Heute wird allgemein ein anthropisches Prinzip angenommen, das diesem Universum 
zugrunde liegt. Das bedeutet, dass nur dieses Universum die Voraussetzung bietet, dass 
menschliches Leben möglich ist. In einem anderen Universum könnten wir nicht leben. Hier 
einmal ein Auszug aus dem Wiki-Artikel zum Stichwort „anthropisches Prinzip“: 
 
„Das anthropische Prinzip (von griechisch anthropos »Mensch«), kurz AP, besagt, dass das 
beobachtbare Universum nur deshalb beobachtbar ist, weil es alle Eigenschaften hat, die dem 
Beobachter ein Leben ermöglichen. Wäre es nicht für die Entwicklung bewusstseinsfähigen 
Lebens geeignet, so wäre auch niemand da, der es beschreiben könnte.“ 
 
Nun ist es sehr wahrscheinlich, dass das anthropische Prinzip nur für dieses Universum gilt. 
In einem anderen Universum könnten wir nicht leben. Das führt zu dem Problem, dass unter 
der Annahme eines Schöpfergottes und der Annahme eines Multiversums Gottes Intelligenz 
angekratzt wäre, denn Gott wäre dann nach der Methode „Stumpfsinn“ vorgegangen und hätte 
so lange probiert, bis es endlich geklappt hätte, und intelligentes Leben entstanden ist. Wie 
gesagt, bei dieser Überlegung wäre Gottes Intelligenz angekratzt. 
 
Ich glaube aber, dass es einen Ausweg aus dem Dilemma gibt: Dafür nehme ich nicht nur ein 
anthropisches Prinzip an, sondern auch ein biotisches Prinzip (von griechisch bios „Leben“). 
Das biotische Prinzip soll besagen, dass es in jedem Universum Leben gibt. Jedes Universum 
kann grundsätzlich Leben hervorbringen, auch intelligentes Leben, nur eben keine spezifisch 
menschliches Leben. Das ist eben nur in genau diesem Universum möglich. Der Plot ist ein 
ziemlich einfacher: Gott hat nicht einfach so lange versucht, bis es endlich geklappt hat, 
sondern es hat „immer“ geklappt. Menschliches Leben, wie es in diesem Universum 
entstanden ist, ist dabei nur eine Form von vielen. Dieses Universum (Lebend-Universum) ist 
nur eines von unendlich vielen. Gott ist somit nicht etwa das anthropische Prinzip, wie ich 
zunächst dachte, sondern das, was ich das biotische Prinzip genannt habe. Das anthropische 
Prinzip im engeren Sinne gilt tatsächlich nur für dieses Universum. Und doch ist dieses 
Universum keineswegs ein besonders privilegierter oder sonst wie ausgezeichneter Ort. Er hat 
genau so Leben (auch intelligentes Leben) hervorgebracht, wie jedes andere Universum auch.  
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