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Gibt es den Zufall? Können wir 
zufällig etwas machen oder 
etwas erleben? Wieso reden 
wir von Zufall? 

   BEAT MÜHLETHALER
  Loge «zu den drei Ringen», Basel

Der Zufall ist eine Situation, wel-
che nicht aktiv herbeigeführt 
wurde und für die keine kausale 
Erklärung gefunden werden kann. 
Wenn wir jedoch der Situation 
auf den Grund gehen, ist jede 
Situation durch etwas bestimmt, 
auch wenn dies uns nicht bewusst 
ist. Heisst denn das, der Zufall 
entsteht nur wenn eine Situation 
unbewusst geschieht?
In der Astronomie spricht man 
vom Urknall, der Entstehung 
des Universums, welcher zufällig 
durch das Zusammenwirken oder 
Ungleichgewicht verschiedener 
Elemente ausgelöst wurde. 
Nach der Entstehung des Univer-
sums ging die Entwicklung weiter, 
es bildeten sich Materie – Lebewe-

sen – und Intelligenz. 

Alles hätte auch anders  
kommen können
Die Evolutionsbiologen sprechen 
ebenfalls von einer zufälligen Ent-
wicklung der Lebewesen auf un-
serem Planeten. Alles hätte auch 
anders kommen können. Die Ver-
änderungen in den DNA über die 
Jahrtausende hätten auch andere 
Lebewesen als intelligenteste auf 
diesem Planeten machen können. 
Wobei der Mensch nicht zwin-
gend das Intelligenteste im Sinn 
von anwendbarer Intelligenz ist. 
Dies würde also heissen, dass das 
Leben auf der Erde und die ganze 
Entwicklung vorwiegend aus Zu-
fällen bestünde. Alles nur Zufall 
oder steht eine höhere Macht da-
hinter? Wir Odd Fellows glauben 
an ein höheres Wesen womit wir 
die Entstehung des Universums, 
die Entwicklung der Materie – der 
Lebewesen – und der Intelligenz 
als gewollt in dessen Hände legen. 
Dies würde auch heissen, dass 

alles was um uns herum geschieht 
mit Absicht geschieht und wir 
uns in einem definierten Raum 
befinden. Es wäre dann nur die 
Unwissenheit unsererseits, in wel-
cher wir eine erlebte Situation als 
Zufall darstellen.

Können wir den Zufall erklären? 
Steht nicht hinter jeder zufälligen 
Situation eine definierte Hand-
lung, von welcher wir gar nichts 
wissen? 
oder 
Können wir durch unser Tun Zu-
fälle beeinflussen? 
Wie nehmen wir im Alltag den 
Zufall wahr? 

Wir treffen einen Arbeitskolle-
gen am Kaffeeautomaten, ist 
das Zufall? Nein wohl eher nicht, 
denn der Kollege arbeitet ja nur 
ein paar Büros weiter und die 
Wahrscheinlichkeit, dass er einen 
Kaffee holen geht, ist gegeben. 
Ich bin also nicht überrascht ihn 
zu sehen und stufe dies wohl 

Unvorhersehbarkeit 
macht unser Leben aus 

Die Menschen haben damit unzählige Möglichkeiten ihr Tun und die daraus folgenden Situationen zu 
beeinflussen.  Foto: leistungsfotografie.ch
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auch nicht als Zufall ein. Obwohl 
es aus meiner Sicht ein Zufall 
sein könnte, denn warum geht 
er genau zur selben Zeit wie 
ich an den Kaffeeautomaten? 
In diesem Fall steht aber hinter 
dem vermeintlichen Zufall eine 
Absicht beider Personen, nämlich 
sich einen Kaffee zu holen. Somit 
kann dieses Treffen nicht als Zu-
fall bezeichnet werden da es von 
beiden Seiten beabsichtigt wurde. 
Das würde auch bedeuten, dass 
wir durch unser Tun Zufälle be-
einflussen können. Wenn wir also 
den Zufall beeinflussen können, 
muss hinter jeder Handlung ein 
Wille stehen diese auszuführen. 
Die vorher beschriebene Situation 
werde ich für mich trotzdem als 
Zufall einordnen, da ich ja von 
meinem Arbeitskollegen nicht 
wusste, dass er einen Kaffee trin-
ken wollte. 
Wenn wir die Entwicklung und 
Forschung in den letzten 150 Jah-
ren betrachten, basieren viele von 

diesen auf vermeintlich zufälligen 
Entdeckungen. 
Sind Forschungsresultate Zufälle 
oder werden sie gefunden, weil 
wir sie entdecken und lernen, sie 
zu begreifen?
Oftmals waren es Entdeckungen, 
die in derjenigen Zeit nicht zu 
erklären waren, da die Hinter-
gründe dazu erst später begriffen 
worden sind. Aber waren diese 
Entdeckungen wirklich Zufälle? 
Für den Entdecker schon, denn 
er konnte sich ja nicht erklären, 
warum seine Entdeckung so ist 
wie sie war, obwohl er diese ja 
unbewusst herbeigeführt hat. So 
wurden viele Entdeckungen erst 
viele Jahre später nutzbar ge-
macht, da man zuerst begreifen 
und lernen musste, wozu die Ent-
deckung gut war. 
Trotz all dem, werden wir in 
unserem Leben immer wieder 
Zufälle wahrnehmen, denn diese 
sind Teil unseres Lebens. Wir 
können nicht alles planen und 

vorhersehen, was sicherlich gute 
Gründe hat. Wir können von Zu-
fällen geschockt sein oder positiv 
überrascht werden. Sie können 
uns glücklich oder aber auch 
traurig machen. Wir treffen einen 
langjährigen Freund, den wir aus 
den Augen verloren haben, nach 
langer Zeit zufällig auf der Strasse 
oder wir werden zufällig in einen 
Unfall verwickelt. 
Diese Unvorhersehbarkeit macht 
unser Leben aus. Nicht nur die 
positiven Zufälle, welche uns er-
freuen, nein auch die negativen 
gehören zum Leben und lehren 
uns. 
Anders als ein Computer, der kein 
zufälliges Resultat herausgibt, da 
er nach einer bestimmten Logik 
arbeitet, habe wir Menschen Emo-
tionen und Vorstellungskraft. Wir 
haben damit unzählige Möglich-
keiten unser Tun und die daraus 
folgenden Situationen zu beein-
flussen.  n

L‘imprévisibilité est ce qui définit 
nos vies

Le hasard est une situation qui n‘est pas active-
ment créée et pour laquelle aucune explication 
causale ne peut être trouvée. Pourtant, en fin 
de compte, chaque situation est déterminée par 
quelque chose, même si nous n‘en sommes pas 
conscients. En astronomie, on parle du Big Bang, la 
création de l‘univers qui a été déclenchée acciden-
tellement par l‘interaction ou le déséquilibre de 
différents éléments. Les biologistes évolutionnistes 
parlent également d‘un développement aléatoire 
des êtres vivants sur notre planète. Peut-on ex-
pliquer cette coïncidence? N‘y a-t-il pas derrière 
chaque situation aléatoire une action précise dont 
nous ne sommes même pas conscients? Pouvons-
nous influencer les coïncidences par ce que nous 
faisons ? Les résultats de la recherche sont-ils 
aléatoires ou sont-ils obtenus parce que nous les 
découvrons et apprenons à les comprendre ? Pour 
le découvreur, ses découvertes étaient tout à fait 
aléatoires. De nombreuses découvertes n‘ont été 
rendues exploitables que des années plus tard, car 
il fallait d‘abord comprendre et apprendre à quoi 
la découverte allait servir.
Dans notre vie, nous continuerons à percevoir des 
coïncidences car elles en font partie. Nous ne pou-
vons pas tout planifier et prévoir, ce qui est cer-
tainement une bonne raison. Nous pouvons être 
choqués par les coïncidences ou être agréablement 
surpris par elles. Ils peuvent nous rendre heureux 
ou nous rendre tristes. L‘imprévisibilité est ce qui 
définit nos vies. Avec nos émotions et notre ima-
gination, nous avons d‘innombrables possibilités 
d‘influencer nos actions et les situations qui en 
découlent.

L‘imprevedibilità è ciò che definisce 
le nostre vite 

Il caso è una situazione che non è stata creata atti-
vamente e per la quale non è possibile trovare una 
spiegazione causale. Tuttavia, in fin dei conti ogni 
situazione è determinata da qualcosa, anche se 
non ne siamo consapevoli. In astronomia si parla 
del Big Bang, la creazione dell‘universo che è stata 
accidentalmente innescata dall‘interazione o dallo 
squilibrio di diversi elementi. I biologi evoluzio-
nisti parlano anche di uno sviluppo casuale degli 
esseri viventi sul nostro pianeta. Possiamo spiegare 
questa coincidenza? Non c‘è dietro ad ogni situa-
zione casuale un‘azione precisa di cui non siamo a 
conoscenza? Possiamo influenzare le coincidenze 
tramite quello che facciamo? I risultati della ricerca 
sono casuali o sono ottenuti perché li scopriamo 
e impariamo a capirli? Per lo scopritore, le sue 
scoperte sono state piuttosto casuali. Numerose 
scoperte sono state rese utilizzabili solo anni più 
tardi, perché prima si doveva capire e imparare a 
cosa la scoperta sarebbe servita. 
Nella nostra vita continueremo a percepire coinci-
denze perché ne fanno parte. Non possiamo pia-
nificare e prevedere tutto, il che ha sicuramente 
delle buone ragioni. Possiamo essere scioccati dalle 
coincidenze o esserne piacevolmente sorpresi. 
Possono renderci felici o possono renderci tristi. 
L‘imprevedibilità è ciò che definisce la nostra vita. 
Con le nostre emozioni e la nostra immaginazione, 
abbiamo innumerevoli possibilità d’influenzare le 
nostre azioni e le situazioni che ne derivano.


