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Einführung 
 

In Anbetracht des enormen und unüberwindlichen Einflusses der Religion auf die sozio-kulturelle 

Entwicklung des Menschen und ihrer beständigen  Präsenz in dieser Entwicklung, stellt sich die 

Frage des Verhältnisses dieses  Phänomens zur menschlichen Natur. Wie grundlegend ist dieses 

Verhältnis, falls es überhaupt eines gibt?  Ist die Religion in der menschlichen Natur verwurzelt? 

Gehört sie wie die Gesellschaft und Politik zu den unabdingbaren  Institutionen der menschlichen 

Existenz? Wenn ja, warum und wie? 

Durch kulturanthropologische und archäologische Untersuchungen erkennen wir, dass die 

Religion so alt wie der Mensch ist, und die Geschichte lehrt uns, dass die Religion in 

verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte immer wieder unvorstellbar grausame 

ideologische und gewalttätige Versuche, sie zu eliminieren, überlebt hat. Wo sie es nicht geschafft 

hat, Kritiker zu überzeugen bzw. Kritik zu überwinden, fand sie subtile und manchmal 

verschleierte Wege, sich zu bewahren und zu erhalten. Da sie selbst eine Ideologie ist, war das 

Überleben für die Religion immer dann am schwersten, wenn sie mit einer anderen, ihr 

widersprechenden Ideologie konfrontiert wurde; denn die Eliminierung einer Ideologie lässt sich 

am einfachsten durch den Einsatz einer anderen realisieren. Selbst die Konfrontation mit einer 

ideologischen Negierung wie jener der Religionskritik der europäischen Aufklärung hat die 

Religion überlebt und hat dadurch ihre Beständigkeit und ihre Bedeutung für das menschliche 

Leben beweisen können. Die weit verbreitet und eigentlich erwartete Verhinderung ihres 

Fortbestehens im fortschreitenden Prozess der Modernisierung durch die Demonstration ihrer 

Eigenschaft der unerschütterlichen Beständigkeit negierend, lässt sie die Religion viele 

Wissenschaftler mit Überzeugung und Aufregung von ihrer Rückkehr sprechen und löst damit 

das aus, was heute in der Säkularisationsdebatte als die Entsäkularisierungstheorie bezeichnet 

wird. 

 

Ein kurzer Blick in die Geschichte des Verhältnisses der Religion zur  kulturellen Entwicklung 

des Menschen lässt uns verstehen, wie es zu der großen Aufmerksamkeit für dieses neue 

kulturell-phänomenologische Bewusstsein der starken Präsenz der Religion in der menschlichen 

Gesellschaft kommt.     

Dem Menschenbild kultureller Präaufklärungsüberlieferungen nach stammt der Mensch 
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selbstverständlich von Gott und  kehrt zu diesem zurück. Das Wesen des Menschen sowie seine 

Umwelt und Existenz wurden in diesen Überlieferungen auf Gott oder irgendein Absolutes als 

ihren Ursprung und Bewahrer bezogen.    

Zwar haben philosophische Richtungen wie der Epikureismus, Skeptizismus und Agnostizismus 

immer wieder eine Weltinterpretation ohne Gott gewagt, aber erst die Aufklärung konnte den 

religiösen Innatismus so erschüttern, dass eine vollkommen atheistische Welterklärung möglich 

wurde, wie die Evolutionstheorie von Charles Darwin. In seinem Artikel „Atheism in Antiquity“ 

erklärt uns Jan N. Bremmer den Grund für diese Defizienz in der Entwicklung und Verbreitung 

von atheistischen Standpunkten in Antike und Mittelalter. Ihm zufolge hat es zwar wohl Atheisten 

gegeben, nur waren die Rahmenbedingungen ungünstig für ein Bekenntnis zu ihrer Überzeugung. 

Ausschlaggebend war, wie im römischen Reich und in der griechischen Antike der Fall war, die 

enge Verbindung zwischen Religion und Politik. Die Politik hatte, egal welcher Formgebung, 

einen theokratischen Charakter. Jeder Führer brauchte die Religion für seine Legitimierung. Die 

zwei Visionen von Konstantin, die in der Schrift von Eusebius „Vita Constantini“ geschildert 

sind,
1
  sind gute Beispiele, wie sich ein Kaiser des römischen Reiches, um Zustimmung und 

Legitimation für seine Herrschaft und Macht zu finden, auf Gott und die Religion beruft. Die 

Gesellschaft war vom Göttlichen her erdacht als ihr Ursprung und Förderer. Die Götter waren 

zuständig für Erfolg im Krieg, Schutz vor Epidemien und Katastrophen, für Fruchtbarkeit usw. 

Die römische Religion war eine Staatstugend, ein Fundament der res republica. Durch die 

wiederholte Verbindung des Staatkults  mit dem Götterkult war Atheismus manchmal in antiken 

römischen Gesellschaften unerwünscht, wie im folgenden Bericht implizit ist: 

 

„Die desolate Lage des Reiches wurde von den Kaisern und der Bevölkerung als 

Vernachlässigung der Götter gedeutet, die auf den Abfall von dem Brauch der 

Vorfahren (mos maiorum) zurückgeführt wurde. Infolgedessen verfolgten die 

Kaiser eine zunehmend restaurative Religionspolitik: Die von ihnen geförderte 

Belebung der Staatskulte und ihr Bemühen, die gesamte Bevölkerung zur 

Einhaltung und Pflege der traditionellen Riten und Götterkulte zu bewegen, kam 

in der Intensivierung des Kaiserkultes zum Ausdruck.“
2
 

                                                 
1
 Eusebius, Vita Constantini, In Burkhard Freiherr von Dörnberg, Traum und Traumdeutung in der Alten Kirche, 279. 

22
Von Prollius u.Tsigarida, Der historische Jesus, 108. 
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  Mit diesem religionspolitischen Hintergrund sind bei den Griechen zum Beispiel das Todesurteil 

von  Sokrates
3
  und die Exilflucht von Aristoteles aus Athen

4
 zu verstehen. Anders gesagt, war 

jedes religionswidrige Denken ein Angriff gegen den Staat, da dessen Existenz und Sicherheit 

durch solche Haltungen bedroht wurden. 

Zur Dominanz der Religion im abendländischen Mittelalter schreibt Bremmer: 

 

„In life of society and the individual, Christianity was of overriding importance. 

Its festivals constituted the rhythm of the year; important transitions in the life of 

the individual – birth, marriage, and death – were completely integrated into 

religious life, as were everyday activities. Churches, whose bells would always 

remind the forgetful believer of their existence, often dominated the landscape. 

It was simply impossible to think Christianity away from medieval society“
5
 

 

 Dies wiederholt er als wesentlich für die Verhältnisse in der Antike, wenn er schreibt: 

 

„Antiquities was not that different from the Middle Ages in this respect. The 

ancient Greeks and Romans also moved in a landscape where temples were 

everywhere, where gods adorned their coins, where the calendar went from 

religious festival to festival, and where religious rites accompanied all major 

transitions in life. Consequently, atheism never developed into a popular 

ideology with recognizable following. All we have in antiquity is the exceptional 

individual who dared to voice his disbelief of bold philosophers who proposed 

intellectual theories about the coming into existence of the gods without, 

normally, putting their theories into practice or rejecting religious practice 

altogether. If find atheism at all, it is usually a 'soft' atheism or the imputation of 

atheism to others as a means to discredit them. “
6
 

 

                                                 
3
 Ricken(Hrsg.), Philosophen der Antike I, 181. 

4
Weischedel, 34 große Philosophen im Alltag und Denken, 62.  

5
Bremmer, in M. Martin (ed.), The Cambridge Companion to Atheism, 11. 

6
 Ibid. 



- 4 - 

 

Diese Dominanz und Gültigkeit des religiösen Bewusstseins bestand zumindest in der 

abendländischen Gesellschaft bis zum Durchbruch der Evolutionstheorie von Charles Darwin im 

19. Jahrhundert. Obwohl Darwin die Existenz eines schöpferischen höheren Wesens nicht 

leugnete, präsentierte er mit  seinen Büchern „Descent of man“ und „The Origin of Species“  die 

erste  wissenschaftliche Darstellung einer Wahrscheinlichkeit der Entstehung des Menschen und 

der Welt aus einer von Gott unabhängigen Eigendynamik der Natur. Dieser mutige Schritt 

Darwins schwächte die Behauptungen und Ansprüche der Glaubensinstitutionen und 

Apologetiker, öffnete Wege und stärkte atheistischen und agnostischen Gruppierungen den 

Rücken in ihrem Stand zur Frage der Existenz eines höheren, übernatürlichen Wesens und dessen 

Verhältnis zur Gesellschaft und zum menschlichen Leben.  

In der Moderne und Postmoderne nimmt die Religion eindeutig eine defensive Haltung ein: 

Theologen und Religionsführer stehen vor der Aufgabe, sich der Propaganda über den ‚Tod der 

Religion„ entgegenstellend, die Religion im atheistisch geprägten Umfeld einer sogenannten 

‚säkularisierten Gesellschaft„ als gültige Weltdeutung zu bewahren und zu behaupten. Erst mit 

der sogenannten 'Rückkehr der Religion' in den neunziger Jahren nahm diese Defensive ein Ende.  

Es ist jedoch sehr umstritten, ob wir wirklich von einer „Rückkehr“ der Religion sprechen 

können. Manche Denker halten die Säkularisierung  für einen Mythos. Ihrer Meinung nach ist die 

Religion angesichts bedrohlicher Umstände und Begebenheiten nur untergetaucht, aber nie völlig 

aus der Gesellschaft verschwunden. Offensichtlich und eindeutig erkennbar ist derzeit jedenfalls 

das Faktum eines neuen Religionsbewusstseins. Dieses Bewusstsein erweckte nicht nur eine 

Reihe von öffentlichen Diskussionen und Debatten zum Thema Religion, es führte darüber 

hinaus zu einem neuen Forschungsinteresse in geistes– und naturwissenschaftlichen Disziplinen. 

In der Neurologie versuchten Newberg und andere, die Religion bzw. den Glauben im 

menschlichen Gehirn zu verorten.
7
 In der Evolutionsbiologie und Soziobiologie sind Forscher 

wie W. Burkert bemüht, die evolutionäre Herkunft der Religion zu entdecken.
8
 Diese neuen der 

Wiederkehr des religiösen Bewusstseins entsprungenen Forschungsinteressen weisen daraufhin, 

dass zunehmend eine Verankerung und Verwurzelung der Religion im menschlichen Dasein 

vermütet wird. Von ihrer „Eradikation“ kann vernünftig nicht mehr die Rede sein, sondern eher 

von ihrer mysteriösen Wurzel in der menschlichen Gesellschaft oder Natur. 

                                                 
7
 Newberg & D'Aquili, The Mystical Mind: Probing the Biology of Religious Experience. 

8
 Burkert, "Creation of the Sacred: Tracks of Biology in Early Religions. 
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Nun lässt sich fragen, wo diese Wurzel der Religion liegt. Ist die Religion eine Notwendigkeit der 

menschlichen Kultur (wie es der Funktionalismus von Emil Durkheim behauptet), ein Zufall der 

menschlichen Kultur (wie ihr in der memetischen Theorie von Richard Dawkins nachgesagt 

wird), eine Notwendigkeit der menschlichen Natur (wie der Gedanke von „Homo religiosus“ 

besagt), ein Missgriff der menschlichen Natur (wie Sigmund Freud und seine Schüler behaupten), 

oder ist die Religion bloß ein nützliches, allerdings kein notwendiges Angebot der menschlichen 

Natur? 

Wir wollen unsere offene Frage nach der Wurzel der Religion nicht auf die geschichtliche 

Entstehung und Entwicklung des Religionsetaphänomens ausrichten. Das heißt, wir stellen die 

Frage nach dem Ursprung der Religion und meinen damit aber nicht wann, wie und warum die 

Religion in der Geschichte der Menschheit entstanden ist, sondern vielmehr wie sie in einem 

Individuum entsteht und wie sich ihre Entstehung zur Existenz des Menschen verhält. Die 

Kulturanthropologen fragen, was allgemein geschehen ist, d.h. wie die Religion als solche ihren 

Anfang genommen hat, wie sie begonnen hat, wir dagegen fragen, was sich diesbezüglich in 

jedem Einzelnen ereignet, d.h. wie die Religion individuell ihren Anfang nimmt, wie sie beginnt. 

Ihre Hypothesen und manchmal auch ihre Forschungsmethoden könnten aufgrund des Versuchs 

der geschichtlichen Festlegung ihrer Entstehung die Notwendigkeit der Religion voreilig 

ausschließen und  dadurch die Religion als Trägerin in einem oder mehreren wesentlichen 

Teilsystemen der Gesellschaft als Zufallsprodukt betrachten. Nach dieser Methodik wird auch 

das Individuum nicht als „Urort“ der Religion gehandelt, sondern nur als deren Träger. Religion 

wird hier meistens primär als gesellschaftliches Phänomen verstanden. Es ereignet sich etwas in 

der Gesellschaft bzw. in der Gruppe, das Einfluss hat auf das Individuum, welches ein Mitglied 

der Gesellschaft oder der Gruppe ist, und nicht in dem Individuum für sich selbst und durch das 

Individuum für die Gesellschaft. Das Grundproblem der historisch verankerten 

Entstehungstheorien der Religion ist, dass sie, weil die Religion seit jeher ein Grundelement der 

menschlichen Kultur ist,  keine fundierten Rekonstruktionen, sondern nur Spekulationen sind. Es 

lässt sich beispielweise fragen, wie korrekt unsere Deutung des mittel-paläolitischen 

Bestattungskults als Hinweis auf den Glauben des Neanderthalers an ein Jenseits ist. Dass es 

andere Deutungsmöglichkeiten gibt, daran erinnert uns Siegfried Vierzig.
9
  

In dieser Arbeit soll ergründet werden, aufgrund welches Charakteristikums die Religion sich  so 

                                                 
9
 Vierzig,  Mythen der Steinzeit, 37-38. 
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fest in der menschlichen Kultur etabliert und von Menschen nicht trennen lässt. Was ist das in der 

Religion, das diese Dauerhaftigkeit und Beständigkeit ausmacht? Warum hat die Menschheit 

immer mit der Religion zu tun gehabt? Ist sie vielleicht ein einmaliger Zufall, welcher aufgrund 

seiner Effektivität für die menschliche Existenz sich etabliert hat und weiter tradiert werden 

muss? Ist der Mensch wirklich zum Glauben verurteilt, wie das Konzept des homo religiosus zu 

besagen scheint? Gibt es natürliche Neigungen im Menschen, die notwendigerweise zur Religion 

führen? Ist die „Religion“ wie die „Gesellschaft“ ein wahres Bedürfnis des Menschen, das für die 

Selbsterfüllung des Individuums notwendig ist, oder ist sie ein Nebenprodukt seiner 

soziokulturellen Selbstentfaltung?  
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1 Religion – Ein Definitionsproblem 

1.1 Warum brauchen wir eine Definition von Religion? 
 

In seinen „Lektüren“ schrieb der in England tätige deutsche Religionswissenschaftler Max 

Müller: 

 

„We need not be surprised, ... at the frequent misunderstandings, and consequent 

wranglings, between those who write on religion, without at least having made 

so much clear to themselves and others, whether by religion they mean religious 

dogma, religious faith, or religious acts.“
10

 

 

Im Gegensatz zu dieser Meinung plädiert Heinrich von Stietencron, Professor für Vergleichende 

Religionswissenschaft, in seinem Artikel über die formalen und inhaltlichen Elemente im Begriff 

der Religion wie folgt für undifferenzierte Anwendung des Begriffs: 

 

„Es wäre für unsere wissenschaftliche Aufgabe, in der wir mit sehr 

unterschiedlichen Kulturen und ihren Religionen konfrontiert sind, wenig 

sinnvoll, Religion von vornherein begrifflich festzulegen. Wir benutzen das 

Wort daher in einem allgemeinen und relativ offenen Sinne als 

Sammelbezeichnung für zahllose, zum Teil höchst unterschiedliche, aber 

historisch greifbare Phänomene, die jeweils von einem Kollektiv von Menschen 

akzeptierte Interpretationsmodelle von Welt und Wirklichkeit darstellen, mit 

ihnen zugeordneten Werten, Normen und daraus resultierenden Formen des 

Verhaltens, Wahrnehmens und Denkens der Menschen“
11

 

 

Stietencron ist in seiner Scheu vor begrifflicher Festlegung des Religionsphänomens kein 

Alleingänger. In seinem Buch, „Religion: Die menschlichen Antworten auf die Frage nach Leben 

und Tod“, schlug auch der englische weltberühmte Religionsphilosoph, John Hick diesen Weg 

ein. Auf Wittgensteins Diskussion des Begriffs „Familienähnlichkeit“ und dessen Vergleich der 

                                                 
10

Müller, Lektures on the origin and growth of religion, 9. 
11

Von Stietencron, Kerber(Hrsg.), Begriff der Religion,112. 
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Religion mit dem Sammelbegriff „Spiel“ zurückgreifend,
12

 versuchte er zu erklären, dass das 

Religionsphänomen aufgrund seiner pluralistischen Formen, nicht definierbar, das heißt, auf 

keine gemeinsame Essenz zurückzuführen, sei. „Spiele haben keine gemeinsame Essenz“
13

 

schreibt Hick, Wittgenstein paraphrasierend. Dementsprechend hat auch die Religion, wie in 

seinem Vergleich zu erkennen ist, keine Essenz. Von dieser Überlegung folgerte Hick: 

 

„Innerhalb des weiten Feldes dieser sehr allgemeinen Charakterisierung nimmt 

die Religion jedoch so unterschiedliche Formen an und wird so unterschiedlich 

interpretiert, dass sie nicht angemessen definiert, sondern nur beschrieben 

werden kann.“
14

 

 

Ferner schreibt Hick: 

 

„Diese Auffassung erlaubt es uns auch, den säkularen Glauben des Marxismus 

als einen recht fernen Vetter solcher Bewegungen wie des Christentums und des 

Islam einzuordnen, insofern er einige von deren Merkmalen aufweist… Es gibt 

somit auf die Frage: ‚Ist der Marxismus, der Buddhismus, der Konfuzianisumus 

oder die Lehre der Christen eine Religion?„ keine ohne weiteres richtige 

Antwort mehr. Es kommt vielmehr darauf an, ihre Position innerhalb eines 

komplexen und weitverzweigten Netzes verwandter Erscheinungen 

auszumachen. Damit haben wir das Problem der Definition von ‚Religion„ 

gelöst – oder vielleicht aufgelöst“
15

 

 

Der Irrtum Hicks und seiner Gleichgesinnten besteht in der trügerischen Meinung, dass eine 

logische vernünftige  Zuordnung, ohne Bezug auf  Wesen möglich sei. Dies erklärt er nämlich in 

Übereinstimmung mit Wittgenstein, in folgender Aussage: 

 „Spiele haben keine Essenz“ Manche spielt man alleine, mache im Team; einige 

hängen von der Geschicklichkeit ab, ander vom Glück; einige kann man 

gewinnen oder verlieren, andere nicht; einige werden zur Unterhaltung, andere 

                                                 
12

Hick, Religion: Die menschlichen Antworten auf die Frage nach Leben und Tod, 18. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid., 19. 
15

 Ibid., 20. 
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um des Gewinns willen gespielt; einige spielt man mit Bällen, andere mit 

Karten, Stöcken und so weiter: Daß man diese breite Vielfalt von Aktivitäten, 

von Fußball bis Schach und von dem einzelnen Kind, das mit seiner Puppe 

spielt, bis zu den Olympischen Spielen als ‚Spiele„ bezeichnet, liegt daran, daß 

jede dieser Aktivitäten in wichtigen Elementen anderen in ihrer Familie ähnelt, 

wenn auch nicht in allen Elementen einer bestimmten anderen oder in 

irgendeinem Element allen anderen.“
16

 

Im Gegensatz zu dieser Annahme setzt jede Zuordnung bzw. Einordnung eine bestimmte Essenz 

als Grundkriterium voraus. Die Essenz wäre dann im Beispiel Hicks das, welches die 

Familienähnlichkeit ausmacht, das heißt, das Kriterium für die Zuordnung der Dinge zu der 

Familie „Spiele“. Und wie folgende Definition von „Duden: Deutsches Universal Wörterbuch“ 

erkennen lässt, liegt das Gewicht im Phänomen des Spiels im geistigen Bezug des/der Beiteiligen 

zu dieser Tätigkeit bzw. in deren Intention und Erwartung von der Tätigkeit: 

„…Tätigkeit, die ohne bewussten Zweck zum Vergnügen, zur Entspannung, aus Freude an ihr 

selbst und an ihrem Resultat ausgeübt wird…“   

Diese Definition ist zwar daran zu bemängeln, dass sie zweckgebundene Spiele wie 

therapeutische und pedagogische Spiele auszuschliessen scheint, sie bestätigt uns jedoch, dass 

Hicks pluralistisch geprägte Liste von möglichen Elementen des Spielphänomens oberflächlich 

ist. Hick scheint, im Gegensatz zu seiner obenerwähten Stellungnahme, mit der Idee der 

Definierbarkeit dieses Phänomens indirekt einverstanden zu sein, wenn er behauptet, dass nicht 

jede Tätigkeit oder jeder Vorgang als Spiel betrachtet werden darf. Wenn Hick schreibt, dass 

keiner den Vorgang der Geburt oder Mord für ein Spiel betrachten würde
17

, meint er, dass nicht 

jede Tätigkeit oder jeder Vorgang als Spiel betrachtet werden darf, was wiederum die Bestätigung 

der Ausnahmen und verbindlicher Bedingungen besagt. Nur die Erfüllung dieser vorausgesetzten 

Bedingungen lässt sinnvoll vom bestimmten Phänomen reden, das heißt, Tätigkeiten bzw. 

Ereignisse einem bestimmten Phänomen zuzuordnen. 

Wenn wir von „Religion“ sprechen, meinen wir oft, dasselbe zu meinen. Wenn einer sagt „es geht 

um die Religion“, versteht jeder, der das Wort kennt, etwas und meint, zu wissen bzw. zu 

verstehen, was der Sprechende damit meint. Warum soll dann die Definition eines Begriffs von 

                                                 
16

 Ibid., 18. 
17

 Ibid., 19. 
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offensichtlich solch hoher Intersubjektivität eine sinnlose Unternehmung sein, wie jene 

Wissenschaftler behaupten, die eine allgemeingültige Definition von Religion für unmöglich 

halten? Kann von der „Religion“ ohne Begriffsbestimmung vernünftig geredet werden? Das Wort 

„Religion“ ist bereits ein etablierter Begriff. Und über diesen kann man nicht sinnvoll und 

wissenschaftlich reden, ohne vorher die Grenzen und Weiten bestimmt zu haben. Jede 

Anwendung des Wortes „Religion“ ist, der Vielfalt der Religionen und der Verwurzelung der 

Religion in den verschiedensten Kulturen entsprechend, mit einem bestimmten Verständnis des 

Begriffs im Hintergrund verknüpft.  

Wenn wir von Religion sprechen, meinen wir das, was einzelne Religionen transzendiert und 

zugleich jede Religion begründet. Wir meinen dabei das, was sich in den unterschiedlichen Riten, 

Festen, Zeremonien, Gesängen, Schriften, Bauten und Normen der verschiedenen Kulturen der 

Menschheit manifestierend und konstantierend die Religion als Religion erkennen lässt – das 

Grundelement der Religion. Nun, wenn jeder meint, das Gemeinte zu verstehen, wenn von 

„Religion“ die Rede ist, sollte doch der Begriff „Religion“ dadurch definierbar sein, dass man 

jenes Intersubjektive des Begriffs hervorhebt und beleuchtet,  jenes allen Bewusste und von allen 

als das Phänomen bestimmend anerkannte Element. Denn Religion als Phänomen stellt eine 

Einheit dar und hat nur eine Bedeutung. Die Schwierigkeit bei einer solchen umfassend gültigen 

Begriffsbestimmung ist ein Hinweis darauf, dass entweder jenes Zentralelement noch nicht 

entdeckt worden ist, oder dass manche, die von der Religion reden, doch etwas Anderes meinen, 

das sie mit dem Phänomen „Religion“ verwechseln.  

Dass dieser Begriff so verschieden definiert und interpretiert werden kann, macht dessen 

Bestimmung in jeder religionswissenschaftlichen Arbeit notwendig und unabdingbar. In einem 

Versuch, den Begriff in seiner Forschung zu bestimmen, zeigt der Wissenschaftler anderen sein 

Begriffsbild und erleichtert ihnen dadurch, das zu verstehen, was er sagen will. Eine 

Begriffsbestimmung soll alles umgreifend, so universal wie möglich sein, darf aber nicht 

verallgemeinert sein, damit ein Dialog mit anderen Bestimmungen noch möglich ist. Die 

Schwierigkeit und Problematik bei der Verwendung eines bestimmten Begriffs hebt John Locke 

hervor, wenn er behauptet, dass es schwer sei, von Menschen zu verlangen, die Begriffe nicht nur  

einheitlich zu gebrauchen, sondern auch mit einem bestimmten Begriff immer dasselbe zu 

meinen. 
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„To require that men should use their words constantly in the same sense and for 

none but determined and uniform ideas, would be to think that all men should 

have the same notions and should talk of nothing but what they have clear and 

distinct ideas of. Which is not to be expected by anyone who hath not vanity 

enough to imagine he can prevail with men to be very knowing or very silent“
18

 

 

Dennoch betont Locke, um vor der Gefahr des falschen und uneinheitlichen Gebrauchs von 

Worten zu warnen: 

 

„For he that shall well consider the errors and obscurity, the mistakes and 

confusion that is spread in the world by an ill use of words, will find some 

reason to doubt whether language, as it has been employed, has contributed 

more to the improvement or hindrance of knowledge amongst mankind... For 

language being the great conduit whereby men convey their discoveries, 

reasonings, and knowledge from one to another, he that makes an ill use of it, 

though he does not corrupt the fountains of knowledge which are in things 

themselves, yet he does, as much as in him lies, break or stop the pipes whereby 

it is distributed to the public use and advantage of mankind. He that uses words 

without any clear and steady meaning, what does he but lead himself and others 

into errors?“
19

 

 

Wie groß die Gefahr eines undefinierten Begriffsgebrauchs sein kann, gibt uns der Philosoph 

Richard Schaeffler zu verstehen. Er erklärt, warum ein Wesensbegriff der Religion in jeder 

religionswissenschaftlichen Forschung notwendig ist:  

 

                                                 
18

 Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 279. 
19

 Ibid., 280. 
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„Ohne einen solchen Begriff von Religion ist es nicht möglich, denjenigen 

Bereich von Phänomenen auszugrenzen, der in den  empirischen 

Religionswissenschaften erforscht werden soll“
20

.  

 

Um dies zu erläutern, fragt er:  

„Kann eine politische Überzeugung, ein moralischer Wertekanon, eine metaphysische Einsicht, sofern 

sie gewissen Menschen letzte Orientierung geben und den Einsatz ihrer ganzen Person verlangen, die 

„Religion“ dieser Menschen heißen, so dass die verschiedenen Religionswissenschaften sich auch 

dieser Phänomene annehmen müssen?“
21

 

 

Als weiteren Grund für die Notwendigkeit der Bestimmung des Religionsbegriffs nennt 

Schaeffler: 

 

„Ohne einen solchen Begriff von Religion ist es nicht möglich, Erscheinungen 

aus verschiedenen Religionen miteinander zu vergleichen.“
22

 

 

Und schließlich behauptet er: 

 

„Ohne einen Begriff von Religion ist es... nicht möglich, Phänomene, die als 

religiös angesehen werden, kritisch zu beurteilen, ohne sie einem sachfremden 

Maßstab zu unterwerfen.“
23

 

 

1.2 Definition als Auswahl und Ausgrenzung 

 

Jedes kognitive Bedürfnis zu definieren, weist auf das Vorhandensein von Differenz und Einheit 

hin, und jeder Akt des Definierens baut nicht nur auf die Sondierbarkeit und Partikularität des zu 

Definierenden, sondern auch auf dessen Bewandtnis für bestimmte Begriffe bzw. Phänomene. 

                                                 
20

 Schaeffler, in W. Kern, J. Hermann et al, Handbuch der Fundamentaltheologie, 57. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid. 
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Genauso wie die Menschen das gerade Wahrgenommene in seiner Ähnlichkeit und seinem 

Unterschied zum bisher Wahrgenommenen erfassen, so definieren wir etwas in seiner Similarität 

und Differenz zu für den Definierenden bereits ausreichend Definierten. Dieser differenzierende 

Blick auf das zu Definierende läuft pari pasu mit der Beleuchtung der verschiedenen 

Erscheinungsmomente oder sogar Erscheinungsformen des Phänomens, mit der ein roter Faden 

gesucht wird, der die Einheit und Partikularität des Phänomens gewährleistet. Die 

Differenzierung präsentiert das zu Definierende im Licht seiner Kontraste. Sie versucht, uns zu 

dem zu führen, was das gerade Definierte ist, indem sie uns zeigt, was es nicht ist. In der 

Klassifizierung, die auf die Similarität baut, wird uns das Wesen des Phänomens oder Begriffs 

erhellt, indem er mit Gleichen in Bezug gesetzt und verknüpft wird. Über die Möglichkeit eines 

solchen Vergleichs unter den Religionen schreibt der Religionswissenschaftler Peter Antes: 

 

„Das religionsgeschichtliche Material lässt erkennen, dass die einzelnen 

religiösen Traditionen neben unverwechselbar singulären Charakteristika auch 

eine gewisse Anzahl von Merkmalen aufweisen, die ähnlich in anderen 

Religionen vorkommen, so dass man den einen oder anderen Zug über mehrere 

Religionen hinweg zu vergleichen versucht ist“
24

. 

 

Oder wie der Religionsphilosoph Josef Schmitz erklärt: 

„Je mehr sich Dinge gleichen, je näher sie sich stehen, je enger sie sich 

berühren, desto notwendiger, aber auch desto hilfreicher ist ein auf Unterschiede 

bedachter Vergleich. Eine Sache profiliert sich bei diesem Verfahren, wenn die 

Berührungspunkte einerseits und die Unterschiede andererseits hervortreten, die 

zwischen den verwandten Erscheinungen bestehen.“
25

 

  

Definitionsbedarf bzw. -anfrage ist immer ein Hinweis nicht nur auf das Vorhandensein von 

Differenz und Einheit, sondern auch auf die Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten und die 

Tatsache eines ambivalenten Verständnisses. Anders gesagt, ist eine Definition dort dringend 

notwendig, wo wir es mit der Beliebigkeit der Auslegung und der Pluralität des Verständnisses 

                                                 
24

 Ibid., 48. 
25

 Schmitz, Religionsphilosophie, 80. 
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eines Ausdrucks zu tun haben. Die Definition soll den Terminus beleuchten, um seine Bedeutung  

zu erhellen und eine Grenze zu ziehen, ein Ende zu setzen – de-„finire“ -  zu der beliebigen 

Auswahl, die die Bedeutung des Begriffs verdunkeln könnte. Denn je mehr die 

Bedeutungsgrenze eines Begriffs erweitert wird, das heißt, je mehr ein Begriff zu allem wird, 

umso mehr verliert er seinen speziellen Sinn und seine Eigenart. Mit ihrer Abgrenzung macht die 

Definition das tiefere Verstehen eines Begriffs erst möglich und verhilft zu einer Klärung der 

Differenzen im alltäglichen  Sprachgebrauch des Menschen. 

Das Definieren ist ein Versuch, das spezifisch Wahrgenommene als Zeichen speziellem/n 

Bedeutungsinhalt/-en festzulegen. Definieren ist demnach als semantische Sinnbestimmung zu 

betrachten. Es ist ein Versuch, eine zentrale, für alle verständliche, zutreffende Bedeutung eines 

Ausdrucks zu festzulegen. Weil das zu Definierende - der Begriff - bereits eine Bedeutung 

innehat, ist jeder Versuch, einen Begriff zu definieren, entweder eine Redefinition oder eine 

klärende Erläuterung der bereits beinhalteten Bedeutung. (Beim Letzteren werden die Grenzen 

wieder deutlich gemacht, um vorhandene oder mögliche Überschreitungen und reduktionistische 

Einschränkungen aufzuheben oder zu verhindern.) 

 

  

 

1.3 Definieren als Re-definition 

 

Das Definieren als  Redefinition kann drei mögliche Ausgangspunkte bzw. Ursachen haben: 

 

1. Die Weite und der Horizont des Phänomens im Moment des Konzipierens waren nicht 

deutlich sichtbar und bewusst.  Das heißt, als das Phänomen sich dem menschlichen 

Bewusstsein entfaltete, waren in dem ursprünglichen Konzept nicht erkannte Eigenschaften 

und Dimensionen vorhanden. Der Horizont eines Begriffs kann sich mit der Zeit erweitern 

oder verengen im Verständnis derjenigen, die ihn gebrauchen, so dass eine Re-definierung 

notwendig wird. Vom möglichen Veraltern des Religionsbegriffs schreibt der Schweizer 

Soziologe F.X. Kaufmann:  
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„Offensichtlich ist der herkömmliche Religionsbegriff in all seinen Formen 

ungeeignet, uns über das, was in unserem Zeitalter an religiösen Potentialen 

existiert, angemessen aufzuklären.“
26

 

 

2. Obwohl der Mensch  durch seine Weltoffenheit in seine  Umwelt nicht vollkommen abhängig 

eingebunden ist, ist fast alles, was er tut, eine Reaktion auf seine Umwelt und die Anpassung 

an diese. Sein ganzes Leben besteht aus der Reaktion auf seine Um- und Inwelt. Dadurch 

sucht er und bejaht sich und überwindet die Hindernisse seiner Existenz. Und weil die 

Umwelt der Menschen sehr unterschiedlich ist, kommt es zu menschlichen Selbstäußerungen 

in verschiedensten Formen. Die Differenz durch diese Verschiedenheit dient als ontologische 

Markierung der intellektuellen Hinterlassenschaften(nicht als zweckvergessene Reste, 

sondern als bedeutungsvolle Überbleibsel  der Sinnzuweisungen, die im Laufe des 

existentiellen Versuchs des Menschen, seine Umwelt zu bewältigen, entstanden  und 

zurückgeblieben sind als bewährte, existentiell notwendige Werkzeuge  des Menschen in 

seinem Umgang mit der Umwelt) aus den Anpassungs- und Transzendierungsversuchen des 

Menschen (der Völker, Stämme etc.) in seiner Umwelt und Zeit, und macht den Rahmen 

dessen aus, was wir als Kultur bezeichnen. Das heißt, was wir als Kultur bezeichnen entsteht 

aus Sinnwendendem und Sinnwiederzuweisendem Umgang  des Menschen mit der aktuellen 

Umwelt. So gesehen, bietet der Kulturkreis als gültiger Träger eigenständiger 

Erscheinungsformen der Religion/des Religiösen die Möglichkeit, herkömmlich bestehende 

Religionsbegriffe und vor allem deren Allgemeingültigkeit in Frage zu stellen, und lädt 

dadurch zu einer integrativen Definition ein. 

 

3. Wenn das zu Definierende, das Objekt des Definierens, mit einer Handlung des Menschen zu 

tun hat (wie die Religion), dann unterliegt auch dieser Begriff dem Entwicklungsprozess des 

Menschen. Der Mensch in seiner Existenzdynamik entwickelt sich ständig. Er lernt aus den 

Fehlern der Vergangenheit und korrigiert sich. Seine kognitive Wahrnehmung der Dinge 

ändert sich. Er kreiert für sich neue bzw. entdeckt bis dahin unerkannte Möglichkeiten, und 

so ändern sich seine Reaktionen auf seine Innen- und Umwelt in seinen Anpassungs- und 

Transzendierungsversuchen. Und je mehr sich seine Reaktionen ändern, umso mehr werden 

                                                 
26
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seine Begriffe re-definitionsbedürftig. 

 

Im Versuch, den Begriff der Religion zu definieren, geht es darum: 

 

„... jene Merkmale herauszufinden, welche die Religion inhaltlich im 

Unterschied zu allen anderen Erscheinungen konstituieren, ihre Identität in allen 

wechselnden Bestimmungen verbürgen und gewährleisten und die Verständnis 

und Orientierung ermöglichen angesichts der Mannigfaltigkeit der religiösen 

Erscheinungen“
27

 

 

Da ein umgreifendes objektives Erfassen eines Begriffs die Kenntnis seiner 

Entstehungsgeschichte voraussetzt, sind die Etymologien in jedem Versuch, einen existierenden 

Begriff zu definieren, unentbehrlich. Diese Notwendigkeit ist in folgender Behauptung des 

Religionswissenschaftlers Max Müller erkennbar: 

 

„It is an old saying, that we never know a thing unless we know its beginnings. 

We may know a great deal about religion, we may have read many of the sacred 

books, the creeds, the catechisms, and liturgies of the world, and yet religion 

itself may be something entirely beyond our grasp, unless we are able to trace it 

back the deepest sources from whence it springs “
28

 

 

Weiters schreibt Max Müller: 

 

„The etymological meaning of a word is always extremely important, both 

psychologically and historically, because it indicates the exact point from which 

certain ideas started.“
29

 

 

                                                 
27

 Schmitz, Religionsphilosophie, 29. 
28

 Müller, Ibid., 226. 
29
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1.4 Der Begriff „Religion“: Ein etymologischer Überblick 
 

Die Etymologie des Begriffs „Religion“ führt uns zurück auf mögliche lateinische Wurzeln. Drei 

Herleitungen und ihre Deutungen sind uns bekannt. Die erste Erklärung ist ein sachliches und 

rationalistisches Verständnis und stammt von Cicero. Sie baut wahrscheinlich auf der 

Beobachtung einer kulturellen Routine auf. Cicero führt den Begriff „Religion“ zurück auf das 

Wort „re-legere“(de natura deorum 2, 72), was „immer wieder lesen“ oder im erweiteten Sinne 

„genau oder gewissenhaft beobachten“ – „berücksichtigen“ - bedeutet. Für ihn hat der Begriff 

damit zu tun, dass alles gewissenhaft beobachtet und beachtet wird oder werden soll, was zum 

Kult der Götter gehört. Seine etymologische Deutung hebt hervor, was den Römern an der 

Religion wichtig gewesen ist. Dementsprechend schreibt Josef Schmitz in seinem Werk 

„Religionsphilosophie“: 

 

„Nach römischem Verständnis ist Religion eine Sache, die unter keinen 

Umständen vernachlässigt werden darf, sondern die peinliche Beobachtung alles 

dessen erfordert, was den öffentlichen Kult der Götter betrifft.“
30

 

 

Hier wird Kritikern zufolge die Religion funktionalistisch, von der Perspektive ihres Dienstes am 

Staat, an der Gesellschaft, betrachtet. Betont wird in diesem Verständnis der Buchstabe und nicht 

der Geist, wichtig erscheint das Einhalten bestimmter Vorschriften unabhängig von der inneren 

Überzeugung. Demgemäß schreibt z.B. Peter Stockmeier, Professor für Kirchengeschichte,: 

 

„Die staatliche und gesellschaftliche Funktion des Kultes macht deutlich, dass 

innere Gesinnung bei so verstandener Religion sekundär ist; entscheidend bleibt 

das Tun, die exakte Erfüllung der Riten und Zeremonien ... Was einer dabei 

                                                 
 
30

 Schmitz,  Religionsphilosophie, Ibid., 73 
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denkt, ist irrelevant, wenn nur die Götter die ihnen gebührende Verehrung 

erhalten“
31  

 

In seinem Werk „Lectures on the Origin and Growth of Religion“ legt Max Müller eine andere 

Sichtweise dar. Für ihn bedeutet „re-legere“ im Gebrauch Ciceros „Wiederholung“ 

(Wiederaufrollen, Wiederaufgreifen), was Interesse und Verehung impliziert. Es bedeutet Respekt 

und Ehrfurcht vor dem, dem immer wieder eine Aufmerksamkeit geschenkt wird.
32

 Er betonte 

jedoch, dass der Begriff ursprünglich nicht nur der Beziehung des Menschen zu den Göttern 

vorbehalten war, sondern zum Beispiel auch bezüglich der Beachtung der Gesetze angewendet 

wurde. Erst die spätere Entwicklung beschränkte den Begriff auf das Verhalten des Menschen zu 

einem höheren Wesen. Auf jeden Fall liegt das Gewicht des Begriffs „Religion“ nach diesem 

Verständnis auf dem Verhalten (des Respekts und der Ehrfurcht) des Menschen gegenüber einem 

Etwas. Dieses Verhalten des Wiederholens, das dem Menschen offensichtlich ein Habitus, eine 

Gewohnheit geworden ist, lässt uns an das Konzept und den Sinn des Rituals denken. Denn 

solche sinnhafte, bewusste Wiederholung gehört nach Meinung des britischen Philosophen 

Whitehead zum Wesen des Phänomens des Rituals. Das Ritual definiert er als: 

 „... the habitual performance of definite actions which have no direct 

relevance to the preservation of the physical organisms of the actors“
33

 

 

Religion und Ritual haben sinngemäß nicht nur eine Ähnlichkeit, sie stehen in der Philosophie 

Whiteheads sogar in enger Beziehung zueinander. Die Religion hat ihren Ursprung im Ritual. 

Whitehead ist also der Auffassung, dass dieses Verhalten des sinnhaften Wiederholens als eine 

Gewohnheit des Menschen zu dem gehört, was die Religion ausmacht. So schreibt er: 

 

„It is evident that...religion and play have the same origin in ritual. This is 

because ritual may diverge into religion or into play, according to the quality of 

the emotion excited. “
34

 

 

                                                 
31
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32
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Zwar ist diese Feststellung Whiteheads nicht maßgebend für uns, da sie zu jenen Denkschemata 

gehört, die die Entstehung der Religion geschichtlich dadurch verorten, dass sie diese in 

einmaligen Ereignissen suchen, mit der Implikation, dass die Religion ein Produkt des Zufalls 

und der Menschennatur fremd, sein könnte, sie ist dennoch für unsere Arbeit von wesentlicher 

Bedeutung, da sie das Verhalten des Menschen, seine Handlungen, als das Wesen der Religion 

hervorhebt und unterstreicht. An ihr ist zu erkennen, dass das, was der Mensch tut,  „Religion“ 

ist, ungeachtet des Rezipienten oder der Motivation seines Verhaltens.  

 

Aber, wenn das Wesen des Gegenübers und die Natur der Motivation keine Rolle spielen, besteht 

die Gefahr, dass die Variationsbreite des als Religion Definierbaren soweit ausgedehnt wird, dass 

somit alles als Religion bezeichnet werden kann, wie an manchen, sich teilweise 

widersprechenden, Definitionen zu erkennen ist. Um diese Verwirrung zu vermeiden, müssen wir  

sowohl beim Gegenüber des religiösen Menschen als auch bei der Motivation der Religion 

zwischen Realität und Idealität unterscheiden. Das ideale Wesen des Gegenübers im religiösen 

Selbstausdruck des Menschen ist das, was wir als das Göttliche bezeichnen(Wie wir der 

etymologischen Analyse Ciceros entnehmen, wird das Göttliche bei der Religion angesiedelt, 

insofern das Gegenüber rituellen Handelns üblicherweise als „göttlich“ bezeichnet wird. Das 

heißt, sobald man bei Handlungen nach whitehead„schem Muster etwas Göttliches als Gegenüber 

sieht, handelt es sich um religiöse Riten.). Göttlichkeit ist also das ideale Wesen, während etwas 

Anderes - zum Beispiel irgendein faszinierendes Naturphänomen - das reale (de facto) Wesen 

sein kann. Jedes Gegenüber eines solchen Verhaltens muss dieses Antlitz des Göttlichen tragen, 

das sich im Handeln des ihm gegenüberstehenden Menschen offenbart. Das Göttliche ist als 

Empfänger der religiösen Verehrung des Menschen, von diesem abhängig, insofern als es, was 

die Anerkennung bzw.  Zuweisung seiner Göttlichkeit betrifft, auf diesen angewiesen ist. Denn 

der Mensch kann als Verehrer jedem Wesen jene Idealität der Göttlichkeit zu- oder absprechen.  

Nun stellt sich die Frage, wie die Menschen auf die Idee der Göttlichkeit gekommen sind. Gibt es 

ein Seiendes eines realen göttlichen Wesens oder ist sie ein Produkt einer Menschenfantasie, die 

sich dann, wie Richard Dawkins schreibt, durch den Prozess der kulturellen Memesis verbreitet 

hat?
35

 Was hat der Ursprung dieser Idee mit der Authentizität der Religion zu tun? Ist die 
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Religion als Illusion zu bezeichnen, wenn diese Idee der menschlichen Fantasie entsprungen ist, 

oder behält sie trotzdem ihre existenzielle Authentizität und Gültigkeit auf Grund ihrer Natur als 

Menschenhandlung und ihres Zwecks, ich meine, ihrer Nützlichkeit oder Funktion? Auf diese 

Fragen wird im Folgenden näher eingegangen werden. Weiters ist die Frage des einheitlichen 

Verständnisses von Göttlichkeit, die dem Gegenüber in der Religion zugeschrieben wird, 

interessant und relevant. Meinen alle dasselbe, wenn sie von „Gott“ reden? Worin besteht die 

Göttlichkeit Gottes und wie ist sie zu verstehen? Meinen die Christen dasselbe wie die Anhänger 

der altgriechischen und römischen Religion, wenn sie von Gott sprechen? Nach Anton Antweiler 

müsste das Göttliche des einen Gottes von dem Göttlichen mehrerer Götter unterschieden sein.
36

 
  
 

In Übereinstimmung mit dieser Auffassung Antweilers wird seit Jahrhunderten in der 

anglophonen Theologie zwischen dem Gott der Monotheisten und den Göttern des Polytheismus 

sogar orthographisch unterschieden. Denn in der englischen Schreibweise meint „God“, groß 

geschrieben, explizit den christlichen Gott, und im Gegensatz zu dem schreibt man jeden Gott 

von polytheistischen Religionen mit kleinem Anfangsbuchstaben – „god“. Diese orthographische 

Untescheidung soll auf die Differenz im Wesen und in der Seinsweise der christlichen und 

polytheistischen Götter hinweisen. Diese von monotheistischer Seite betonte Differenz ist ein 

Zeichen und Ausdruck der Skepsis der Theologen gegenüber der Göttlichkeit der polytheistischen 

Götter. Sie bezeichnen diese als Götter, nicht weil sie deren Göttlichkeit erkennen und 

anerkennen, wie es der Fall bei ihrem Gott ist, sondern sie tun es aus Respekt vor der 

Überzeugung des anderen, der sein Gegenüber als „Gott“ ansehen will. 

Da es verschiedene Gottesverständnisse  (das philosophische, psychologische, soziologische 

und theologische Gottesbild) sogar unter Monotheisten, Christen und Gläubigen derselben 

Konfession gibt, und weil statt der Natur und Ontizität der jeweiligen Götter, die Handlung des 

Menschen, sein Verhalten und seine Daseinsweise das Zentrale im Verstehen und Bestimmen des 

Phänomens der Religion ist, werden wir im Folgenden mit der Definition von Gott nicht 

beschäftigen. Es soll in dieser Arbeit jedem das als Gott gelten, was er als Gott betrachtet und zu 

dem er sich verehrend und bekennend als dem Göttlichen verhält. Da das Phänomen der Religion 

und dessen Definition für uns ohne jeglichen Bezug auf die Göttlichkeit unmöglich ist, brauchen 

wir etwas Gemeinsames, damit nicht am Begriff des Göttlichen bereits ein gemeinsamer Begriff 

von Religion scheitert. Dieses Gemeinsame soll, auf Grund des Objektivitätsanspruchs 
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wissenschaftlicher Definitionskriterien, etwas Beobachtbares und empirisch Analysierbares sein. 

Es soll eine Brücke sein zwischen dem Beobachter und der Innerlichkeit des Subjekts, in der die 

Überzeugung von der Göttlichkeit des Gegenübers verankert ist. Das Verhalten und die 

Daseinsweise (dazu gehören verbale Bekenntnisse als Selbstäußerung des Menschen) des 

Subjekts bilden diese Brücke, die uns führt und Einblick in dessen Innerlichkeit gewährt. Wir 

bauen also auf die Ähnlichkeit im Verhalten der Menschen zu dem, was sie als göttlich 

betrachten. 

Die etymologische Analyse Ciceros ermöglicht uns die Unterscheidung zwischen den 

subjektiven und objektiven Momenten der Religiosität. Der Gesamtmoment des „relegere“ als 

eines Verhaltens des Menschen besteht aus den beiden Polen wiederholten Verhaltens, nämlich 

dem Pol der Hinwendung und dem Pol des Rückzugs. Beide sind eine Reaktion auf dieselbe 

Wirklichkeit und sind voneinander abhängig. Denn ohne Hinwendung (in Form einer Begegnung 

mit der betreffenden Wirklichkeit) kann der Mensch sich nicht zurückziehen oder abwenden. Und 

ohne sich abgewandt oder zurückgezogen zu haben, kann er sich nicht hinwenden. Diese 

Hinwendung könnte dem entsprechen, was in der Religion, zumindest im lutherisch-christlichen 

Sinn als „Bekehrung“ bezeichnet wird. Die Bekehrung, wie sie Martin Luther beschreibt, ist ein 

mehrmaliges Geschehen im Leben des Einzelnen und bedeutet mit den Worten von Hans-Jürgen 

Fraas 

 

„...die Abkehr des Menschen von falschen Göttern und die Zukehr zu Gott bzw. 

die Bejahung der Zuwendung Gottes zum Menschen.“
37

 

 

Zur weiteren Verdeutlichung schreibt er  

 

„Sie ist, zumal nach lutherischem Verständnis, kein einmaliger Akt, sondern im 

Rahmen der Beschreibung des Gläubigen als 'gerecht und Sünder zugleich' ein 

anhaltender Prozess, eine ständig zu erneuernde Abwendung bzw. Zuwendung, 

die keineswegs zwangsläufig auf einen zeitlichen Punkt zu fixieren ist.“
38
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Ciceros „relegere“ könnte auch im Gegensatz zur Luthers „Bekehrung“  keine Haltung des 

Rückzugs bzw. der Abwendung als Leugnung oder Ablehnung vorausgesetzt haben, sondern 

einen Wechsel des Modus – von objektiv-beobachtbarem Handeln zur rein subjektiven inneren 

Aufmerksamkeit.  

Diese zwei Pole der Hinwendung und des Rückzugs machen die Objektivität und Subjektivität 

der Religion aus. Die Subjektivität untermauert und trägt die Objektivität; sie drückt sich in der 

Objektivität aus. Sie bestimmt im eigentlichen Sinne die Religiosität. Sie ist die innere Haltung 

des Menschen gegenüber dem, das für ihn die göttliche Idealität trägt. Diesen inneren Moment 

bezeichnen wir als Glauben. Wenn dieser Moment sich zum Ausdruck bringt, sprechen wir vom 

objektiven Moment der Religiosität. Seine Ausdrucksform ist vielfältig – z.B. Gebet, Ritus, 

Liturgie, Moral, Kunst, usw. Das Netzwerk dieser beobeachtbaren zusammenhängenden  

Ausdrucksformen der menschlichen Religiosität macht jenes kulturelle Phänomen aus, das wir 

als „Religion“ bezeichnen. 

Neben diesem Verständnis Ciceros sind uns auch die christlich und vielleicht platonisch 

inspirierten Deutungen von Lactantius und Augustinus bekannt. In diesen wird auf das verwiesen, 

was wir explizit in der etymologischen Deutung des Religionsbegriffs bei Cicero nicht finden, 

nämlich das Verhältnis zum Übernatürlichen. Für Lactantius stammt der Begriff „Religion“ 

ursprünglich von „religare“- anbinden, zurückbinden (Divinae. Institutiones. 7, 28). (Hier kommt 

das Wort  „Rückbindung“ zum Vorschein.) Religion wird demgemäß als eine Bindekraft 

zwischen Gott und  dem Menschen gesehen. Die Bindung von „religare“ wird dabei manchmal 

nicht nur als vertikal, sondern auch  als horizontal verstanden und bedeutet nicht nur eine 

Bindung zwischen dem Menschen und seinem göttlichen Gegenüber, sondern auch als jene 

zwischen Menschen. Die Religion bindet demnach nicht nur den Menschen an ein 

übernatürliches Wesen, sondern verbindet auch die Menschen untereinander. Ein weiteres 

Verständnis dieses Begriffes im Kontext der Religionsphänomensbegrifflichkeit ist, dass der 

Begriff „Religion“ auf das Bindende, das Verpflichtende verweist. Die Religion (wahrscheinlich 

durch ihren Einfluss auf das Gewissen) verbindet nicht nur, sondern sie verpflichtet auch. Sie 

macht gewissenhaft. Die Religion macht devot. So gesehen, lässt sich Lactantius„ „religare“ mit 

Cicero‟s „relegere“(gewissenhaft beachten)  verbinden. 

Augustinus wählte das Wort „re-eligere“ als den Stamm des Religionsbegriffs. Re-eligere 

bedeutet „wieder-er-wählen" und ist eindeutig eine Anspielung auf den biblischen Sündenfall im 
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Paradies. Augustinus behauptet, dass der Mensch im Akt der Religion Gott wieder erwählt, den er 

im Garten Eden durch die Sünde abgelehnt hat.  

Bei beiden – Augustinus und Lactantius - ist im Gegensatz zu Cicero ein Element fließender 

Beziehung als Kern der Religion zu finden. Beide verstehen die Religion zwar als die Folge einer 

Trennung, aber als eine, die dann zu einer Beziehung führt, die ununterbrochen, kontinuierlich 

sein könnte. Im Gegensatz verweist Ciceros etymologische Erklärung auf die Krisis des 

Phänomens. Diese Auffassung erlaubt nicht nur, wie gesagt, die Unterscheidung zwischen 

objektivem und subjektivem Moment der Religion, sondern wird dem dynamischen Charakter 

des inneren Moments des Phänomens gerecht. 

Diese drei Ansichten weisen auf die zentrale Rolle des Mangels bei der Entstehung der Religion 

hin. Das heißt, die Religion ist dadurch entstanden, dass sich der Mensch zumindest einmal von 

einem für seine Existenz wichtigen Gegenüber getrennt hat. Ein Mangel steht hinter der 

Entstehung der Religion. Wie dieser Mangel beschaffen ist und im Leben des Menschen zum 

Ausdruck kommt, darauf wird noch eingegangen werden.  

 Die Rückführung auf drei verschiedene Wortabstammungen deutet darauf hin, dass es für den 

Begriff keinen etymologischen„ roter Faden“ gibt. Es verweist darauf, dass die Prägung des 

Begriffs lange vor der Zeit der Deutenden liegt. Da der Begriff bereits lange in Verwendung war, 

könnte er schon einer Wandlung unterzogen worden sein. Dass der Religion diese Wandlung 

nicht erspart bleibt, davon ist z.B. Max Müller überzeugt: 

 

„...if there is a word that has changed from century to century, and has a  

different aspect in every country in which it is used – nay, which conveys 

peculiar shades of meaning, as it is used by every man, woman, or child – it is 

religion.“
39

 

 

Cicero, Lactantius und Augustinus versuchten, die Religion etymologisch so zu deuten, wie sie, 

geprägt von ihrer Zeit, diese erlebt haben. Es gibt also keine eindeutige Überlieferung des 

Ursprungs des Begriffs und der Wesenswandlung des Religionsphänomens im Laufe der Zeit. 

Zweitens besteht ein Problem bei der etymologischen Deutung von Begriffen darin, dass diese 
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sich bei Begriffen mit universaler Präsenz und einer langen Geschichte auf verwandte Sprachen 

nicht anwenden lässt. Dies gilt für die Religion. Die Religion ist ein menschlicher Akt, der in 

allen Völkern und Epochen zu finden ist. Die lateinisch-etymologische Analyse von Cicero 

könnte zum Beispiel  für die romanischen Sprachen (wie Spanisch, Französisch, Italienisch, 

Spanisch) passen, genauso wie für alle Sprachen, für die ihre Bezeichnung für das Phänomen der 

Religion aus dem Lateinischen hergeleitet wurde (zum Beispiel Deutsch, Englisch), aber nicht für 

Sprachen wie Igbo, Yoruba, Arabisch, usw. 

Dementsprechend schreibt J. Schmitz in seiner „Religionsphilosophie“: 

 

„Zur Beantwortung der Frage nach dem Wesen der Religion reicht die 

sprachliche Herleitung des Wortes „religio“, die ja keineswegs eindeutig ist, 

nicht aus. Denn einmal gibt es das mit diesem Wort Gemeinte nicht nur im 

lateinischen Sprachraum; unter anderen kulturellen Rahmenbedingungen hat die 

gemeinte Sache andere sprachliche Bezeichnungen erhalten, die ganz andere 

Aspekte der Religion hervorheben.“
40

 

Dieses Bedenken von Schmitz entspricht ungefähr Wilfred Cantwell Smiths kritischer Analyse 

des Religionsbegriffs. In seinem Buch „The Meaning and End of Religion: A Revolutionary 

Approach to the Great Religious Traditions“, stufte Smith den Begriff „Religion“als 

eurozentrisch und irreführend ein. Seine Gründe lassen sich wie folgend zusammenfassen: 

 

1. Der Begriff „Religion“ lässt sich in vielen Sprachen, vor allem in den nicht-europäischen, 

nicht übersetzen. Was im abendländischen Raum mit Religion gemeint wird, findet keine 

Eins-zu-eins-Übereinstimmung in den Kulturen anderer Länder: 

 „Man is everywhere and has always been what we call ‚religious„. Yet there are 

today and have been in the past relatively few languages into which one can 

translate the word ‚religion„– and particularly its plural, ‚religions„– outside 

Western civilization. One is tempted, indeed, to ask whether there is a closely 

equivalent concept in any culture that has not been influenced by mordern West. 

                                                 
40

 Schmitz, Religionsphilosophie, 74-75. 



- 25 - 

 

I think that the answer to this is ‚no„with the partial and highly interesting 

exception of Islam.“
41

 

2. Der Mensch braucht keinen solchen Begriff, um seine Religiosität leben zu können: 

 

„This much at least is clear and is crucial: that man throughout history and 

throughout the world habe been able to be religious without the assistance of a 

special term, without the intellectual analysis that the term implies. In fact, I 

have come to feel that, in some ways, it is probably easier to be religious without 

the concept; that the notion of religion can become an enemy to piety… In any 

case, it is not entirely foolish to suggest that the rise of the concept ‚religion„is in 

some ways correlated with a decline in the practice of religion itself.“
42

 

3. Viele Völker, zum Beispiel die Griechen und Ägypter, hatten Götter und praktizierten, 

was wir heute als ‚Religion„ bezeichnen würden, sie hatten jedoch keinen Begriff für ihre 

Praktiken, denn diese Rituale und Bräuche waren für sie keine separate Entität, sondern 

nur ein Element ihrer Kultur: 

“Each community has what modern outsiders have tended to call ist religious 

sysytems. Yet none, apperently has traditionally had a name for that system. Nor 

have these groups a term for religion in general. The persons concerned will say, 

‚It is our custom to…„, but they do not further postulate and name their complex 

of observances, or see it either as one of a series, o ras one distinct segment of 

their life. They perform their rites, relate their myths, uphold their norms, an 

experience their emotions, without analytic reflection or linguistic 

generalization. Religion in any objectified sense has not been an idea in the 

minds of these groups.“
43

 

4. Die Konzeptualisierung der Praktiken, welche dem Begriff „Religion“ vorausgeht, ist eine 

Reifikation (Verdinglichung) und Isolation von etwas, das sonst zum persönlichen 

Lebensvollzug des Menschen gehört. Das, welches der Begriff „Religion“ repräsentieren 

will, ist eine persönliche innere Orientierung des Menschen, welche aufgrund ihrer 

pluralen Formen nicht auf ein bestimmtes System reduzierbar ist. Der Begriff 
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„Faith“(Glaube) ist praktischer und realer als „Religion“. Als Beispiel eines 

Reifikationsprozesses nennt Smith die abendländisch-begriffliche Entwicklung von 

„Christian Faith“ zu „Christian Religion“ and dann schließlich zu „Christianity“
44

 

5. Der religiöse Selbstvollzug ist, wie alle anderen Aspekte des menschlichen Lebens, 

geschichtlich. Er variert. Er ist in einem Entwicklungsprozess. Jeder gerechte 

Religionsbegriff hat also die unmögliche Aufgabe nicht nur der Pluralität der Formen in 

verschiedensten Kulturen, sondern auch dieser Veränderung innerhalb einer Gruppe, 

Rechnung tragen.
45

 

Trotz der Plausibilität dieser sorgfältig durchdachten Einwände Smiths gegen den 

Religionsbegriff lässt sich fragen, ob sich die Anwendbarkeit eines „Begriffs“ als Ausdruck für 

das, was der menschliche Verstand der Selbstoffenbarung eines Phänomens als wirklich oder 

möglich entnommen hat, von den Grenzen des Sprachraums eingrenzen lässt. Das heißt, es geht 

in der Begrifferklärung nicht um den Terminus einer Sprache für ein Phänomen, sondern um das 

intellektuelle Verhältnis des Menschen zu einem intelligiblen Phänomen.  Dass ein Volk keine 

Bezeichnung für seine religiösen Praktiken hat, heißt nicht, dass es diese nicht als ein Phänomen 

begreift. Die bewusste Wiederholung zusammenhänger Praktiken weißt auf die 

Konzeptualisierung der Einheit und des zusammenhänden Verhältnisses dieser Praktiken hin. 

Solche Konzeptualisierung als Phänomen ist bereits eine Begriffsbildung. Diese geht der 

Bezeichung voraus und transzendiert die Grenzen der Sprache. Der Terminus kommt erst dort, 

wo das Erklären ohne das Erleben stattfindet. Solange ein Volk für sich lebt und kein Bedürfnis 

hat, jemandem etwas zu erklären, das er selber nicht erlebt, ist  es vorstellbar, dass es keinen 

Bedarf spüren würde, eine Bezeichnung für das zu finden, was es als Phänomen begreift und 

bewusst lebt und erlebt. 

Die Geschichtlichkeit des Religionsphänomens hindert nicht, im Gegensatz zu der Meinung 

Smiths, die Begrifflichkeit des Phänomens. Sie ist, wie wir oben erwähnt haben, nur ein Hinweis 

darauf, dass der Bedarf einer Re-definition in Abständen bestehen könnte. Das Argument Smiths, 

dass der Begriff „Religion“, aufgrund seiner europäischen Abstammung und Prägung 

eurozentrisch und auf außereupäische Kulturen nicht anwendbar ist, verliert dort Kraft, wo ich als 

Afrikaner den Begriff höre und meine, genau verstanden zu haben, wofür er in meiner kulturellen 
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Welt steht.  

Begriffsetymologische Analysen sind also trotz ihrer Defizite manchmal notwendig und lassen 

sich auf den Begriff beziehungsweise auf das Religionsphänomen in allen Sprachen und Kulturen 

als nützlicher Hinweis auf das ursprünglich Gemeinte verstehen, das das Wesen des Phänomens 

erhellt, anwenden. Ciceros etymologische Analyse vom Religionsbegriff kann zum Beispiel, weil 

sie das Verhalten des Einzelnen als das Begriffsbestimmende hervorhebt und zugleich dieses 

Verhalten den Ausgangspunkt der Herleitung der Bedeutung des Gegenübers als die anziehende 

Größe sein lässt, auf den Religionsbegriff in allen Sprachen und Kulturen angewandt werden. 

 

2 Die drei großen Schwierigkeiten bei der Definition von Religion 
 

Jeder wissenschaftliche Versuch, eine allgemeingültige Definition von Religion zu finden, sieht 

sich mit derselben grundsätzlichen Problematik konfrontiert: - in Bezug auf: 

1. die Bestimmung des Wesens und der Rolle des Übernatürlichen in den Religionen 

2.die Vielfalt der Religionen und die Bezüge der Religion zu anderen Institutionen 

3. die Polemik des Subjektivismus und Objektivismus. 

 

 

2.1 Das Übernatürliche und die Definition von Religion:Zum Theismus – Atheismus -  

Verhältnis des Buddhismus 

 

Neben der Vielfaltsproblematik und der Objektivitäts – Subjektivitätsfrage ist, wie oben 

angedeutet, die Frage nach der Einheit und nach dem für alle gültigen Verständnis des Wesens 

des den Menschen im religiösen Handeln Gegenüberstehenden eine große Hürde in der Aufgabe 

der Definierung von Religion. Diese Frage scheint überhaupt die größte Schwierigkeit zu sein bei 

jedem wissenschaftlichen Versuch, diese Aufgabe zu lösen. Sie weist auf eine Lücke hin, die jede 

gemeinsame Basis zerstört und jede Definition ad absurdem führen kann, da die eine oder andere 

der Religionen grob ausgeschlossen wird. Wenn das Christentum manchen exotischen Religionen 

wie der „Traditional African Religion“ den Götzendienst vorwirft oder sogar ihre Anhänger als 

Heiden bezeichnet und wenn die Juden den Christen monarchianistisch vorwerfen, einen 
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normalen Menschen, ihren Bruder, Jesus, den Sohn Josefs anzubeten, wird diese 

Unterschiedlichkeit, die Nicht-Einheit, hervorgehoben. Es kann keine gemeinsame Basis geben, 

wo einer den anderen als Heiden (Ungläubigen) bezeichnet, weil er den Kontakt zu seinem 

göttlichen Gegenüber mit Hilfe einer Holzfigur sucht, ebensowenig dort, wo eine Religion 

versucht, einer anderen den Religionsstatus abzuerkennen, indem die Göttlichkeit ihrer 

Götter/ihres Gottes in Zweifel gezogen wird. All diese Vorwürfe und Kritiken sind ein Zeichen 

dafür, dass die Metaphysik als Erkenntnis des Übernatürlichen und dessen Rolle in der 

menschlichen Existenz, eine wesentliche Bedeutung für das Religionsverständnis hat. Doch 

scheint das Übernatürliche selbst nicht unbedingt als Grundelement des Religiösen bzw. der 

Religion angesehen zu werden. Denn es ist, wie sich feststellen lässt, keine exklusive 

Gewohnheit der Soziologen, vor allem der  Systemtheoretiker, die sich um eine allgemeingültige 

rational-funktionalistische Auffassung des Religionsphänomens bemühen, das Übernatürliche, 

besonders das Göttliche, aus dem Religionsverständnis auszuklammern, sondern dies pratizieren 

auch die einzelnen Religionen selbst. Als klassisches Beispiel für die Abwesenheit des 

Übernatürlichen als Gegenüber des Menschen in einer Religion wird immer wieder der 

Buddhismus genannt, der von der Mehrheit und heute fast allgemein gültig, als atheistische 

Religion verstanden und bezeichnet wird. In seinem Buch „Religion – was ist das?“ schreibt 

Theo Sundermeier: 

 

„Der Buddhismus versteht sich als eine atheistische Religion! Das machte und 

macht ihn für Abendländer attraktiv. Man kann sich einer Religion anschließen, 

die keinen Glauben verlangt, sondern nur Einsicht, die auf Erkenntnis drängt 

und nicht Unterwerfung fordert, die Lebenshilfen anbiete, ohne dass man 

religiös werden muß, die als Philosophie aufgefasst werden kann und zugleich 

ein Heilsweg ist. Was so attraktiv für den einen macht, verursacht dem 

Religionswissenschaftler entsprechend Kopfschmerzen, denn nun muß er eine 

Definition von Religion finden, die den Gottesbegriff ausklammert und auch auf 

den Buddhismus anwendbar ist.“
46

 

 

Dass Buddhismus sich als atheistische Religion versteht, scheint in folgender Behauptung von  

K. Sri Dhammananda Bestätigung zu finden: 
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„Only in one sense can Buddhism be described as atheistic, namely, in so far as  

it denies the existence of an eternal omnipotent God or God-head who is the 

creator and ordainer of the world and who can miraculously save others…The 

Buddhist concept of God is different from that of other religions.“
47

 

 

In einem Versuch, seinen Lesern Buddhismus zu erklären, schreibt er: 

 

„Of course Buddhism includes philosophy and religion and a way of life. But 

Buddhism goes beyond these categories.“
48

 

 

Er selbst scheint aber die Kategorie „Religion“ zu bevorzugen, denn er beschreibt und bezeichnet 

Buddhismus in diesem Buch andauernd als Religion und zieht Vergleiche mit anderen 

Religionen. Buddhismus ist  also, wie Sundermeier behauptet, in der Auffassung zumindest 

mancher buddhistischen Eliten eine „atheistische Religion“. 

Dieses Bild vom Buddhismus(siehe das Zitat von Sundermeier), wie er sich im Abendland 

präsentiert, ist, wie man leicht erkennt, voller Widersprüche. Er verstehe sich als Religion, biete 

aber als Religion Lebenshilfen an, die einen nicht unbedingt religiös werden lassen. Wenn 

Buddhismus eine Religion ist und dann Lebenshilfen anbietet, die areligiös sind, kann man mit 

Recht argumentieren, dass diese areligiösen Lebenshilfen nicht zu dem gehören, was Buddhismus 

als Religion ausmacht. Das sind sekundäre Angebote der Institution. Denn die Verfügung über  

religiöse Antworten auf die existentiellen Fragen des Menschen ist eine conditio sine qua non für 

die Religiosität einer Institution. Wenn also die wesentlichen Angebote einer religiösen Institution 

ausschließlich areligiös sind, wäre der Religionsstatus der Institution von Grund auf fraglich. Ich 

meine, der Buddhismus, um der Geltung als Religion zu entsprechen, muss in seinem Wesen und 

Angebot eine wesentlich religiöse Gemeinsamkeit mit anderen Religionen haben, sonst würde 

jedem Denken die Basis der Inklusion fehlen.  

Es ist vorstellbar, dass diese gewissen Lebenshilfen, die, oberflächlich betrachtet, als areligiös 

gelten, die Einmaligkeit und Partikularität des Buddhismus unter allen Religionen prägen, das 
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Fundament seiner Religiosität muss jedoch etwas sein, das er mit anderen Religionen gemeinsam 

hat, sonst kann er nicht als eine Religion bezeichnet werden, auch wenn er sich als solche 

versteht. Um als Religion zu gelten, muss der Buddhismus also noch etwas anderes anbieten als 

jene areligiösen Lebenshilfen.  

Es lässt sich jedoch auch fragen, wie areligiös diese Lebenshilfen des Buddhismus tatsächlich 

sind. Ist die Meditation z.B. als areligiös zu bezeichnen? Welche Erklärung hat der Buddhismus 

für diese Übung? Wie begründet er ihre Notwendigkeit? Wie beschreibt er ihre Wirkungsweise? 

Was passiert im Meditierenden? Welches Ziel hat die Übung? Die Frage ist, ob all diese Fragen 

vernünftig beantwortet werden können ohne irgendeinen Bezug auf die Transzendenz. 

 Meditation, die Dhammananda als „… the psychological approach to mental culture, training 

and purification of the mind“
49

  beschreibt, dient dem spirituellen Wachstum des Menschen. 

Niemand kann ohne diese Übung das Nirvana erreichen, schreibt er. Und weil Nirvana das 

höchste Ziel jedes buddhistischen Strebens
50

 ist, gilt es auch als das endgültige Ziel der 

Meditation. 

Anders gesagt, sind diese Lebenshilfen, die eine Philosophie darstellen, auf das Heil des 

Menschen ausgerichtet, denn das Nirvana hat mit dem endgültigen Heil des Menschen zu tun. 

Nun ist zu fragen wovon, warum, wofür und wie dieses Heil geschieht. Was wird überhaupt 

geheilt und wie verhält sich dieses zu Gesetzmäßigkeiten des Kosmos? Steht das Geheilte 

außerhalb dieser Gesetzmäßigkeit, so kann von Transzendenz im religiösen Sinn gesprochen 

werden. Und wenn die in der Meditation gemachte Heilszusage des Buddhismus auf 

Transzendenz hin orientiert ist, dann ist die Meditation ein religiöses Angebot. 

Eine heilsrelevante Transzendenz wird im Buddhismus auch nirgends geleugnet. Nur wird sie 

nicht im Bezug auf ein personal-transzendentes Wesen gedacht, das es zu verehren gelte. Welche 

Beziehung des Menschen zu einer nichtpersonalen Transzendenz wäre dann aber möglich?  

Worin bestünde die mögliche Differenz zum Begriff des "Göttlichen" im Christentum?  Gibt es 

das Göttliche überhaupt im Buddhismus, wird es dem Begriff der Transzendenz gegenüber 

unterschieden oder ist es ontologisch und begrifflich von diesem abhängig?" 

Ist der Buddhismus wirklich eine Religion ohne jegliche Unterwerfung und Verehrung religiöser 

Form, wie dieses im Abendland verbreitete Bild des Buddhismus zu zeigen scheint? Einige 

Beobachtungen können die Richtigkeit des atheistischen Bildes vom Buddhismus in Frage 
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stellen:  Kultus und Ritus buddhistischer Mönche lassen die Hinwendung zu einem durchaus 

personal vorgestellten transzendenten Wesen erkennen, und nicht zuletzt gibt es die Buddha-

Statue auf den Schreibtischen konvertierter Europäer, die offensichtlich den Erleuchteten als 

Person verehren. Zwar ist mit diesen Elementen der rituellen und kultischen Hinwendung zu 

einem transzendent imaginierten Wesen, die auf einen Selbstbezug zur Transzendenz hinweisen, 

das Phänomen Religion wie später anhand des Phänomens der Esoterik zu zeigen sein wird noch 

nicht unmissverständlich erklärt, es ist jedoch ein erster  Schritt zur Annäherung. 

 

2.1.1 Das Große und das Personale 

 

2.1.1.1 Das Unsichtbare 

 

 Nicht nur als solches fordert das Unsichtbare Verehrung und Unterwerfung, so der Philologe 

Walter Burkert
51

, sondern auch dann, wenn es als Unheimliches Menschen und ihre Umwelt 

erfasst und sich dadurch zum Großen macht. 

Denn das Unsichtbare bleibt das Unbekannte und kann als solches nicht verehrt werden, wenn es 

sich nicht in eine offenbarende Beziehung zu Menschen begibt (Das Unbekannte kann nur dort 

verehrt werden, wo es mit einer konkreten Erfahrung in Verbindung gebracht wird, sonst würde 

der Glaube – das Vertrauen - fehlen, auf dem die Verehrung aufgebaut werden soll. Als Paulus in 

der Apostelgeschichte die Aufmerksamkeit der Athener auf einen unbekannten Gott lenken 

wollte, hatte er einen ihm bekannten Gott, nämlich den Gott der Israeliten gemeint – Apg 17, 22-

31). Und seine Unheimlichkeit, das Furchterregende an dem Unsichtbaren, besteht darin, dass es 

sich offenbart und zugleich verbirgt. Das „Sich-Geben“ macht es also erlebbar und kognitiv 

zugänglich d.h. wahrnehmbar, während das „Sich-Entziehen“ es unheimlich macht. Entziehen 

kann es sich nur, wenn es sich offenbart hat. 

2.1.1.2 Vertrauen in das Unheimliche 

 

Die von dieser Ambivalenz ausgehende Unheimlichkeit macht einen Teil seiner Größe aus, reicht 

aber nicht aus als Anlass zur Verehrung. Verehrung setzt Vertrauen voraus. Der Verehrende 

vertraut darauf, dass das Verehrte die Macht hat, ihm die Wünsche zu erfüllen, vor allem aber 
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auch darauf, dass es zur persönlichen Interaktion und Kommunikation fähig ist, indem es 

verehrendes Verhalten als solches erkennen und beantworten kann. Dem Verehrten wird also 

Persönlichkeit zugetraut und es wird auf sein entsprechendes Verhalten vertraut. Der Verehrende 

vertraut nicht nur darauf, dass das Verehrte das Erwünschte bewirken kann, sondern auch, dass es 

die Fähigkeit hat, verehrendes Verhalten wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Wenn dem 

Objekt, das fasziniert
52

 und sich als das Unheimliche zeigt, kein personaler Charakterzug 

zugesprochen wird, führt die Faszination zur Furcht anstatt zur Ehrfurcht, die jede Verehrung 

voraussetzt. Und die Tendenz ist dann als Reaktion darauf nachzuforschen, um wie in der 

Naturwissenschaft und Magie verstehen und manipulieren zu können, anstatt zu vertrauen, um 

die Gunst des Unheimlichen zu gewinnen. Die Haltung der Verehrung dagegen setzt eine 

Vertrautheit und anziehende Faszination voraus. Wenn die Primitiven den Donner, den 

Wasserfall, den Regen, die Sonne, den Mond, Bäume, Tiere usw. verehrten, wurden diese 

durchwegs als persönliche Götter behandelt. Mit ihnen wurde gesprochen. Ihnen wurden Opfer 

gebracht. Das personale Element war in ihrem Verständnis ihrer Götter immer zu erkennen.  

 

Wie entsteht das Vertrauen zum Unheimlichen? 

i.  Die Ambivalenz des Unsichtbaren als Unheimlichen konstituiert insofern eine Größe, als die 

defizitäre Wahrnehmung zum Gefühl der Ohnmacht führt, die als Macht und Überlegenheit des 

Unsichtbaren empfunden wird. Seiner Grenzen und Bedürftigkeit bewusst, spricht der Mensch 

dem faszinierenden Unheimlichen eine Macht zu, die es zu einer Größe werden lässt. 

ii.  Macht allein führt aber nicht zu Ehrfurcht und Verehrung, sondern impliziert nur ein Können. 

Dieses kann auch anorganischen Elementen, das heißt, Dingen zugewiesen werden. Aber ein 

anorganisches Wesen, das zu Selbstorganisation nicht fähig ist, verehrt keiner. Der Akt der 

Verehrung setzt voraus, dass das Verehrte eine Macht innehat und diese einsetzen und 

zurückhalten kann. Anders gesagt, kommt es nur dann zur Verehrung, wenn der Macht ein 

"personaler Charakterzug" zugeschrieben wird. 

iii.  Dieser personale Charakterzug macht das Gebet als Gespräch oder Verehrung als Geste  

sinnvoll und ist deren Voraussetzung. In der Verehrung wird also das Unheimliche als Subjekt mit 
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Vernunft, Willen und Gefühl behandelt.  

iv.  Zuwendung ist das Gegenteil von Gewalt, sie schafft Vertrauen in die Kräfte des 

Unheimlichen: Vertrauen, dahingehend, dass das Unheimliche seine Kräfte nur zum Guten für 

den Machtlosen einsetzt. Daraus folgt Wertschätzung:  Ehre und schließlich Ver-Ehr-ung. 

Es geht dabei um die Sicherheit vor dem Unheimlichen. Vertrauen ist eine Form dieser 

Sicherheit, die aus persönlicher Zuwendung des Unheimlichen an den Machtlosen entsteht. Eine 

andere Form der Sicherheit schafft Berechenbarkeit, da die Funktionalitäten des Unheimlichen 

erkannt werden. Dem Unheimlichen wird seine Unheimlichkeit entzogen durch Rückführung auf 

"Gesetze"bzw. Gesetzmäßigkeiten, denen sein Verhalten berechenbar und kontrollierbar folgt. 

 

2.1.1.3 Das Absolute des Urbuddhismus und das Personale des Theismus  

 

Die Metaphysik des Buddhismus leugnet jeglichen statischen Seinszustand. Für sie ist das Dasein 

kein Zustand, sondern reine Bewegung, ein ständiges Werden und Vergehen. In seiner Lehre des 

„bedingten Entstehens“ behauptet der Buddhismus, dass alle Wesen in einem energetischen 

Zusammenhang stehen und einander beeinflussen können. Alles, was ist, befindet sich in einem 

Kreis aus Werden und Vergehen. Es gibt keinen Gott, der die Menschen aus diesem Kreis 

befreien und so retten kann, denn selbst die Götter und die Dämonen (ein Überbleibsel aus dem 

Hinduismus) sind diesem Prinzip unterworfen, auch sie werden und vergehen. Sogar der Brahma, 

der Schöpfergott, ist geworden und vergeht ebenfalls. Er darf nur aufgrund seines guten Karmas 

etwas länger als andere existieren. Der Buddhismus kennt also durchaus Gottheiten, denn er hat 

sie von seiner eigenen polytheistischen Mutterreligion, dem Hinduismus, mitsamt derer 

Kosmologie übernommen. Daraus erklären sich einige ihrer Charakteristika: 

  

- Seine Götter sind in die kosmischen Gesetze eingebunden und deshalb dem Werden und 

Vergehen unterworfen. Sie sind sterblich.  

- Seine Götter sind erlösungsbedürftig und können deshalb weder einander noch die Menschen 

erlösen. Da sie keine Macht über den Kosmos ausüben, sind sie nicht relevant für Heil und 

Erlösung. Menschen wenden sich nicht an sie um Hilfe.  

 

Aber woran glauben die Buddhisten, oder glauben sie überhaupt nicht? An wen wenden sie sich 



- 34 - 

 

um Erlösung
53

? Was muss der Buddhist tun, um erlöst zu werden, und warum muss er gerade das 

tun? Es wird vermütet, dass das (das Prinzip der Karma), das sie als Gott
54

 verehren, nie explizit 

als „Gott“ bezeichnet wird, während jene Wesen als Götter bezeichnet werden, zu denen sie kein 

göttlichen Bezug haben. Dies bestätigt der Fundamentaltheologe, Wolfgang Klausnitzer in 

seinem Buch, „Gott und Wirklichkeit“, wie folgt: 

„Im heutigen buddhistisch-christlichen Gespräch wird allerdings von christlicher 

Seite manchmal die Frage gestellt, ob das, was die Christen mit ‚Gott„ 

bezeichnen, ‚nicht vielleicht unter anderen Namen doch auch im Buddhismus 

präsent ist„“
55

 

Umstritten ist nicht nur der atheistische Status von Buddhismus, sondern es wird auch von vielen 

in Frage gestellt, ob er überhaupt eine Religion ist. Diese bezeichnen ihn eher als eine 

Philosophie oder Weltanschauung, als einen Lebensweg und nicht als Religion, weil der Glaube 

an personhafte Götter fehlt und weil die Gesamtwirklichkeit mit dem kosmischen Prinzip des 

Karmas erklärt wird. Zu diesen Denkern gehört auch Wilhelm Schmidt, der zum Thema 

„Buddhismus als Religion“ schreibt: 

 

„Von unpersönlichen Mächten kann man sich zwar abhängig fühlen, aber es ist 

nicht möglich, ein gegenseitiges Verhältnis mit ihnen einzugehen, da es von 

ihrer  Seite aus nicht erwidert werden kann. Es ist dabei auch kein Unterschied, 

ob es ein materielles Gesetz des Weltalls ist. Beide bleiben der Menschen-

Person gegenüber starr und stumm. Deshalb kann auch der ursprüngliche 

Buddhismus, insofern er keine persönlichen Götter anerkennt,  nicht als 

Religion, sondern nur als Philosophie betrachtet werden. Der spätere 

Buddhismus freilich und überall, wo er Volksreligion geworden ist, hat durch 

tausend Hintertüren unzählige persönliche Götter wieder in sein umfangreiches 

System eingelassen.“
56

 

 

Wilhelm Schmidts Unterscheidung zwischen frühem und späterem Buddhismus bezüglich ihres 
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Gottesbezugs entspricht der allgemein verbreiteten Ansicht. Gegen die Ansicht des nicht-

persönlichen Gottesbezugs des frühen Buddhismus spricht jedoch, dass der Buddhist dem Karma, 

dem er folgt und das er verehrt, einen großen Einfluss auf sein eigenes Dasein und auf das aller 

Menschen zuschreibt. Dieses Prinzip kann bestrafen und belohnen. Es geht um die Lehre der 

zwanghaften Wiedergeburt bzw. des endgültigen Eingehens ins Nirvana. Wir sind Frucht von 

dem, was wir getan haben und seinem Wirken kann niemand entgehen.
57

 Es gibt also eine 

Beziehung, eine Gegenseitigkeit zwischen dem Anhänger des alten Buddhismus und seinem 

Absoluten, auch wenn dies nicht genauso ist, wie es in den monotheistischen Religionen ist. Die 

buddhistische Praxis kennt demnach eine persönliche Beziehung zu einer transzendentalen 

Größe. 

Der Buddhismus versteht sich also nicht nur als Religion, sondern hat tatsächlich etwas 

Wesentliches mit anderen Religionen gemeinsam. Die Grundmerkmale einer Religion wie Gebete 

und Riten, Feste und Liturgie sind auch im Buddhismus vorhanden. Die Bezeichnung einer 

„gottlosen Religion“ für den Buddhismus lässt sich auch nicht rechtfertigen, denn der 

Buddhismus hat seine Götter, nur dass sie wie die Menschen kontingent sind und keine Erlösung 

anbieten können. Dies ist eindeutig in folgender Behauptung Klausnitzers: 

 

„Der Buddhismus hat offensichtlich die Existenz von Gottheiten durchaus 

zugestanden, wenngleich er auch sie dem Kreislauf von Geburt und Verfall 

unterwerfen sah. Für innerweltliche, nicht auf die Erlösung des Menschen 

bezogene Angelegenheiten kennt schon der frühe Buddhismus eine Anrufung 

und Verehrung der Götter.“
58

 

 Zur Rolle und Natur der Götter des Buddhismus schreibt der Religionswissenschaftler Theo 

Sundermeier: 

 

„...die Götter sind trotz ihrer himmlischen Wohnung nicht erlöst und können 

nichts zur Erlösung anderer beitragen, sondern bedürfen selbst der Erlösung. Sie 

sind Freunde der Menschen und können ihnen zu einem guten und glücklichen 

Leben verhelfen. Weiter geht ihre Macht nicht. Ebenso begrenzt ist die Macht 

der Geister und Dämonen. Auch sie sind dem Kreislauf des Samsara 
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unterworfen. Sie schaden den Menschen aufgrund ihres böswilligen Charakters 

– bedingt durch ihre karmisch bösen Taten.“
59

 

 

Er fährt fort: 

 

„Zu den Göttern zu beten, sie um Schutz anzurufen, das ist im Buddhismus 

möglich. Doch sie verehren, um dadurch Heil zu erlangen, ist bittere Täuschung 

und verhaftet den Menschen im ehernen Gesetz des Samsara. Gebet kann es im 

Buddhismus geben, auch Hilfe seitens der Götter, doch das Gebet dringt nicht 

ins absolute Jenseits vor, sondern nur bis in die arupa, die nichtkörperliche Welt. 

Darum ist göttliche Hilfe nur vorläufig, vergänglich, Hilfe zum Leben, nicht 

Hilfe zum Sterben, vergleichbar der Hilfe, die in den Stammesreligionen die 

Ahnen und Geister zu bieten vermögen.“
60

 

 

Sundermeiers Beschreibung der Götter im Buddhismus entspricht der Vorstellung von 

polytheistischen Göttern in den Stammesreligionen der Griechen, der Römer, Perser, Igbo usw. 

Die Kontingenz bzw. Ohnmacht der Götter sind also nicht nur im Buddhismus zu finden, und ist 

demzufolge kein ausreichender Grund, dem Buddhismus den Religionsstatus abzusprechen.  

 

Jedoch, wenn der Buddhismus als Religion gelten soll, muss der Glaube im Sinne des "sich 

uneingschränkt einem Übernatürlichen Anvertrauen“ in ihm möglich sein.  Im Buddhismus 

scheint dies keinen Platz zu haben bzw. keine Rolle zu spielen, da der Buddhist, wenn er zu 

einem Gott betet oder ihn verehrt, dies nur zu einem bestimmten Zweck tut, der nicht sein ganzes 

Leben betrifft? In welcher Beziehung vertraut sich der Buddhist in seinem Leben dem Nicht-Ich 

an, in der Hoffnung und Überzeugung, dass dieses Nicht-Ich ihm Hilfe, Erlösung, das 

Durchbrechen seines Ich-Kreislaufs ermöglicht? Würde der Mangel solcher Beziehung den 

Buddhismus als Religion nicht ernsthaft in Frage stellen? Geht es nicht wesentlich darum im 

Glauben? Und ist eine Religion ohne das Phänomen des Glaubens möglich? 

Dass die an die gerade erwähnten Götter des Buddhismus gerichteten Gebete, anstatt auf das 

ewige Heil, auf eine vorübergehende Hilfe abzielen, ist jedoch nicht ein auf den Buddhismus 
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beschränktes Phänomen. Es ist ein Faktum, das auch im Christentum zu erleben ist. Für das 

Christentum, wie viele andere Erlösungsreligionen, bedeutet die Erlösung der Seele das Höchste, 

das Wichtigste und das Bestimmende in der Beziehung der Gläubigen zum Übernatürlichen. Aber 

die Gläubigen konzentrieren sich in ihren Gebeten als Pflege ihrer alltäglichen Beziehung zu 

diesem Übernatürlichen oft nur auf die Nöte des Augenblicks, auf ihre momentanen Sorgen und 

Wunsche, denn die Idee der ewigen Lösung in solchen Augenblicken klingt für viele fern und 

utopisch. Es stellt sich die Frage, ob der Monotheist, wenn seine Beziehung mit dem 

Übernatürlichen von Sorgen des Augenblicks dominiert und prägt wird, nicht religiös ist, weil er 

die Erlösung seiner Seele nicht in den Mittelpunkt stellt. Dass es konkrete Bedürfnisse sind und 

nicht die Sehnsucht nach Erlösung, die den Glauben vieler Monotheisten bestimmen und 

erhalten, ist allgemein festzustellen. Für viele ist Gott nur insofern Gott, wenn und weil er in 

konkreten Nöten helfen kann. Wenn er dies nicht mehr tun kann, hört er auf, für sie Gott zu sein. 

Und viele verlieren dann ihren Glauben an ihn. Diese Auffassung von und diese Haltung 

gegenüber dem Übernatürlichen sind oft in den Fragen nach dem Sinn und Warum des Leidens 

und Bösen in der Welt zu entdecken. „Die Liebe geht durch den Magen“, ist ein bekannter 

Spruch. Der Glaube ist nur möglich, weil der Mensch kontingent, begrenzt ist. Seine 

Bedürftigkeit schenkt ihm die Grundbereitschaft zum Glauben.  Die Anerkennung des 

Unheimlichen als das Große setzt, wie wir gesehen haben, die Einsicht der Begrenztheit und 

Ohnmacht des eigenen Daseins voraus. Das Heil schließt als das Grundbedürfnis des 

Menschen(davon geht die Religion aus) seine anderen existentiellen Nöte ein. Denn die Erlösung 

oder das Heil ist, wie wir später sehen werden, auf den inneren Drang des Menschen  „zu sein“ 

reduzierbar. Das Leben und die Handlungen Jesu Christi sind ein gutes Beispiel dafür. Er 

kümmerte sich bei seinen Predigten bzw. Versammlungen nicht nur um die inneren Bedürfnisse 

der Menschen, sondern auch um ihre materiellen Bedürfnisse(siehe das Wunder von Kana, die 

Brotvermehrung, die Heilung der Kranken usw.) Er behauptete zwar seine primäre Mission sei, 

den inneren Durst der Menschen zu stillen(Joh 6, 26-27), jedoch lässt er uns verstehen, dass 

körperliche Bedürfnisse nicht weniger wichtig sind(Matt 25). Wenn der Mensch bittet, verrät und 

bekennt er seine Ohnmacht und Hilfslosigkeit vor der Macht und Größe des anderen. So ist jede 

demütige Bitte ein Sich-Anvertrauen, das mit  Größe und Wohlwollen  des anderen rechnet. Da 

es dem Bittenden als Bedürftigen um ein Sein-Wollen geht, ist seine Bitte eine (vielleicht 

unbewusste) Bitte ums Heil - ein Ausdruck des Glaubens. 

Trotz dieser Ähnlichkeit ist der Unterschied nicht zu übersehen, dass Buddhismus, im Gegensatz 



- 38 - 

 

zum Christentum, in dem die Erlösung das Ergebnis der Heilszuwendung Gottes an Menschen 

ist, auf dem Prinzip der Selbsterlösung gegründet ist. Anders gesagt ist der Erlösungsweg im 

Christentum eine Hinwendung an die Zuwendung Gottes, im Buddhismus aber eine Hinwendung 

des Menschen an sich Selbst. 

Dhammananda  bestätigt die Behauptung Sundermeiers und scheint  einzugestehen, dass das 

Prinzip der Gottlosigkeit und die Philosophie der Selbsterlösung nicht von allen geteilt werden. 

Die Idee des Schöpfergottes, der im Himmel ist und die Welt regiert, lehnen alle Buddhisten ab, 

schreibt er.
61

 Er gibt aber zu, dass Buddhisten die Existenz der Götter nicht ablehnen. Diese 

besäßen Macht, die den Menschen fehlt, sie seien aber sterblich wie Menschen und hätten keine 

besondere Bedeutung für Buddhisten, behauptet er.  Aber dass die Menschen zu den Göttern 

flüchten, wenn sie in Schwierigkeit sind, und sich danach erleichtert fühlen, weil Buddha den 

Göttern die Anweisung gegeben hat, diejenigen zu schützen, die den Glaubensweg gehen, erklärt 

er, wie folgt: 

 

„It is common belief amongst the Buddhist public that such deities can be 

influenced to grant their favours by inviting them to share the merits we accrue 

whenever meritorious deeds are performed. This belief is based on the Buddha‟s 

injunction to the deities to protect those human beings who lead a religious way 

of life. This is the reason why Buddhists invite these deities to share the merits 

or remember them whenever they do some meritorious deeds. However, making 

of offerings to and worshipping such deities are not encouraged as a means to 

salvation, although Buddhist customs center around such activities. When 

people are in great difficulties, they naturally turn to the deities to express their 

grievances in a place of whorship. By doing this, they gain some relief and 

consolation; in their hearts, they feel much better.“ 

 

Dies entspricht seinem abermaligen und bedauernden Geständnis, dass die Massen etwas anderes 

leben als die Lehre Buddhas, was grundsätzlich auch für andere Religionen gilt, nur dass er diese 

Abwegigkeit als richtig und von Buddha vorgesehen erklärt. Dhammananda schreibt: 
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„Even the religion which we call ‚Buddhism„ today is very different in ist 

external practices from what the Buddha and His early followers carried out. 

Centuries of cultural and environmental influence have made the Myanmar,  

Thai, Chinese, Tibetian, Sri Lankan, Japanese and Korean Buddhist way of life 

different. But these practices are not in conflict, because the Buddha taught that 

while the Truth remains absolute, the physical manifestation of this truth can 

differ according to the way of life of those who profess it.“
62

 

 

Er argumentiert jedoch, dass der Buddhismus und jede andere Religion, nicht aufgrund der 

Beobachtung des Gelebten, sondern der Lehre definiert werden soll.
63

 Diese Behauptung steht im 

Widerspruch zu unserem Definierungsprinzip, welches das Religionsphänomen auf das 

zurückführen will, was der Mensch aufgrund seines inneren Vertrauens auf ein höheres, 

übernatürliches Wesen tut. Wenn das von der Mehrheit der buddhistischen Konfessionen 

akzeptierte  Gelebte und die offiziellen Lehren im Widerspruch zur Lehre Buddhas stehen, dann 

ist es problematisch, diese Gruppierungen als Buddhismus zu bezeichnen. Das inklusivistische 

Argument Dhammanandas, dass diese Lehren unterschiedliche Interpretationen der 

verschiedenen Schulen sind, ist keine zufriedenstellende Antwort, wenn aus diesen 

Interpretationen neue Metaphysik wird.  

Wenn die Götter des Urbuddhismus den Menschen helfen können und seine Dämonen ihm am 

Weg der Erlösung, des Erwachens, hindern können, wie Sundermeier sagt, dann verfügen sie 

doch wie die Götter anderer polytheistischer Religionen über die Welt und das Dasein der 

Menschen. Sie gehören, weil sie wegen ihrer Macht angefleht werden, trotz ihrer 

Unvollkommenheit und Begrenztheit, die sie mit den meisten Göttern des Polytheismus teilen, zu 

den religiösen Gegenübern der Menschen. Und wenn die Buddhisten zu diesen Göttern beten und 

sie um Hilfe und Schutz anflehen, ist das ein Ausdruck ihres Vertrauens zu diesen Göttern. Wer 

zu ihnen betet, vertraut darauf, dass sie das Gebet hören und erhören können. Und in diesem 

Gebet wird mit ihnen geredet, also werden sie wie personale Götter behandelt. Wir können 

demzufolge sagen, dass der Buddhismus personale und persönliche Götter hat. 

Interessant ist außerdem die Beschreibung des Absoluten im Buddhismus. Buddha 

beschreibt es als solches: 
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„Es gibt, ihr Mönche, ein Nichtgeborenes, ein Nichtgewordenes, ein 

Nichtgemachtes, ein Nichtbedingtes. Wenn es, ihr Mönche, dieses 

Nichtgeborene, Nichtgewordene, Nichtgemachte, Nichtbedingte nicht gäbe...so 

ließe sich für das...Bedingte kein Ausweg finden. Weil es aber ein  

Nichtbedingtes gibt, darum findet sich auch ein Ausweg für 

das...Bedingte“(Udana VIII). 

 

Was hier beschrieben wird, lässt sich kaum von dem unterscheiden, was christliche und 

vorchristliche Denker als „sui generis per se“, als das „causa sui“ bezeichnen. Es ähnelt dem, was 

Thomas von Aquin und die abendländische Philosophie des Mittelalters als unbewegten Beweger, 

als die erste Ursache bezeichnen. 

 

Da seinem Verständnis nach der Mensch jemanden braucht, dem er die Ehre erweist, der ihn 

führen kann, kam Buddha auf den Gedanken, dem Dharma, in dem er die vollkommene 

Erleuchtung bekam, lebte, den er verehrte, dem er gehorchte und diente, weiter zu dienen. Dies 

wurde ihm erlaubt und gegönnt durch die Bestätigung von Brahma Sahampati, der ihm während 

dieser Überlegung erschienen war (Ang.Sutt.II, bei Narada, The Buddha, a.a. O. 57ff.). 

Nun über ihn gestellt, folgte Buddha dem Dharma, diente ihm und lehrte seine Mönche und 

Jünger, dasselbe zu tun. Wer dem Dharma folgt und treu bleibt, wird irgendwann ein 

verleiblichter Dharma, ein inkarnierter Dharma. Zusammen mit dem Nirvana bildet der Dharma 

das Summum Bonum im Buddhismus, so Sundermeier. Er sei das Unvergängliche, Ewige, 

Unbedingte, dem man seine Ehrfurcht erweise. Er bekomme einen fast personalen Charakter.
64

 

Die Vermutung, dass Buddhismus doch irgendwie einen göttlichen Absoluten kennt, lässt sich mit 

folgender Behauptung Dhammanandas bestätigen: 

 

„There is no justification for branding Buddhists as atheists, nihilists, pagans, 

heathens or communists just because they do not depend on a Creator God. The 

Buddhist concept of God is different from that of other religions.“ 

 Da dieses „concept of God“, das den Buddhisten einen theistischen Bezug gibt, weder mit dem 
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Schöpfergott, der für sie nicht existiert, noch mit den  Göttern(Devas), die sie nicht verehren 

dürfen, zu erklären ist, vermuten wir, dass es mit einem Prinzip wie Dharma, der „Absoluten 

Wahrheit“ zu tun hat.  

Dieses Exposé lässt uns den Anspruch des Urbuddhismus, eine Religion zu sein, annehmen 

indem es uns zeigt, dass im Buddhismus(sowohl im Theravada als auch im Mahanaya): 

i  Handlungen wie Rituale, Gebete, usw, als Ausdruck der Verehrung vorhanden sind und dass 

ii  er das Ewige, das Unbedingte und Nichtgewordene, das Dharma kennt, dem die Folgeschaft 

Buddhas galt und dem auch gemäß seiner Anweisung seine Jünger dienen sollen. 

 

 

2.1.2 Die Religion und das Wesen der Esoterik 

 

Das Problem der Rolle des Übernatürlichen in der Religion und die Frage nach dessen Natur 

lassen sich am besten in einem Vergleich des Phänomens der Esoterik mit dem der Religion 

klären. Die Esoterik wird einerseits von vielen als Religion angesehen, andererseits von den 

Religionen kritisiert und als der „Religion“ nichtzugehörend abgelehnt. Auf antike Anwendungen 

und Praktiken begründet, wird der Begriff „Esoterik“ von vielen Autoren und Denkern mit der 

Mystik in Verbindung gebracht, was seinen Ursprung im  Wortgebrauch Platons hat.  In seinem 

Dialog Alcibiades gebrauchte er den Begriff „ ta eso“ als eine Bezeichnung für „innere Dinge“, 

und in einem anderem Dialog Theaetetus verwendete er den Ausdruck „ta exo“ als Bezeichnung 

für „äußere Dinge“. Im 18. Jahrhundert wurde im englischsprachigen Raum dieser Begriff in 

einer Beschreibung für die Klassentrennung, wie wir sie bei Pythagoras kennen, verwendet, in 

der die ausführlich Informierten als zum Innenkreis gehörend betrachtet wurden. Diese 

Anwendungen gaben der Esoterik einen Anschein des Verborgenen, des Diskreten, des 

Mystischen, des Geheimen. Eine solche Verbindung mit der Mystik bestreiten jedoch heute 

etliche Denker wie Hansjörg Hemminger, der in der Esoterik den Grundcharakter des 

Mystagogischen im Gegensatz zum Mystischen sieht. Er schreibt: 

 

„Die populäre Esoterik-Bewegung  ist eher mystagogisch als mystisch geprägt, 

da ihre Lehren und Praktiken weithin eine technische Verfügbarkeit spiritueller 

Erfahrungen voraussetzen. Wenn man davon spricht, dass die 'Jesus-Energie' im 
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Kosmos zur Verfügung steht, von Heilern in Trance angezapft werden kann und 

von zuverlässigem praktischem Nutzen für das Heilen ist, hat man sich trotz 

aller Ekstasezustände weit von einer Begegnung mit dem Numinosen entfernt... 

“
65

 

 

In dieser Begegnung mit dem Numinosen besteht das Wesen der Mystik. Es geht also um 

Erfahrungen aus einer Begegnung. Es geht um eine inter-subjektive Beziehung, eine Beziehung 

eines „Du“ mit einem „DU“. Wenn von der Mystik die Rede ist, meinen wir das Unerklärbare. 

Der Geheimcharakter der Mystik erklärt sich aber nicht aus einer Verschwiegenheit oder 

Geheimtuerei, wie der Ausdruck „Innenkreis“ in der Erklärung der Esoterik verstehen lässt, 

sondern aus der Unerklärbarkeit und Unbegreiflichkeit eines einer prägnanten Erfahrung 

entstammenden Wissens. In der Begegnung der Mystik ist keine der zwei Parteien willenlos, 

sondern jede ist eigenständig und frei und von daher ein Subjekt. Die Mystik ist meistens eine 

unerklärliche Interaktion der Willen von einen „Du“ und einem „DU“. Diese Interaktion, die 

meistens zur Vermählung der zwei Willen führt und mindestens darauf abzielt, hat die Beziehung 

als ihr Hauptziel. Um den Unterschied zwischen dieser Interaktion, der Mystik, und der Esoterik 

deutlicher hervorzuheben, fährt Hemminger fort: 

 

„Als Mystagogie bzw. Mysterienschule ist die Esoterik-Bewegung ... am Wissen 

um spirituelle Gesetze und Methoden interessiert als am mystischen Erlebnis.“
66

  

 

Mit anderen Worten geht es in der Esoterik im Unterschied zur Mystik um die Erkenntnis der 

spirituellen Gesetze. Es geht um Kontrolle und Machbarkeit. Was für die Mystik gilt, gilt auch für 

die Religion. Sie hebt sich wesentlich von der Esoterik ab. Weil sie von der Mystik lebt, wird sie 

auch von dieser Interaktion zwischen zwei Du's geprägt und definiert.  

Wenn man die Esoterik, wie sie sich in der heutigen Welt präsentiert und vermarktet, betrachtet, 

fragt man sich, wo der Geheimcharakter dieses Phänomens liegt. Von einem Innenkreis kann 

auch nicht mehr die Rede sein, denn alles wird anscheinend möglichst offengelegt. Anhänger 

werben in den Schulen, organisieren Seminare, verteilen Flyer, um Menschen zu gewinnen, und 

reden ganz offen von ihrer Tätigkeit und von den Techniken. Esoterik, könnte man sagen, hat 
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heute nicht mehr so sehr mit Geheimwissen zu tun, sie ist eher wie eine Kunst, die jeder lernen 

kann, der dies will. Edmund Runggaldier sieht diese Preisgabe der esoterischen Geheimwissen 

als Verrat und ungewollt, ist jedoch der Ansicht, dass es nichts am Geheimcharakter der Esoterik 

ändert. Er schreibt: 

 

„Wer also Esoterik im ursprünglichen Sinne ernst nimmt, müsste dazu stehen, 

daß es sich dabei um Geheimlehren handelt, die nicht für die Öffentlichkeit 

bestimmt sind. Echt Eingeweihte behalten das esoterische Wissen denjenigen 

vor, die sich nach langen Vorbereitungen und Prüfungen durch spezielle Riten 

einweihen lassen und ihr Leben danach ausrichten. Unter Esoterikern gibt es 

natürlich auch Geschäftemacher, die sich bereichern wollen und deshalb 

rücksichtlos und ohne Skrupel verschiedenes an die Öffentlichkeit weitergeben. 

Das ändert aber nichts am ursprünglichen Selbstverständnis der Esoterik
67

 

 

Es wäre ein Irrtum, diesen Geheimcharakter als Zentralelement in der Definierung des 

esoterischen Phänomens anzuwenden. Nicht  der Charakter des Heimlichkeit, sondern eher die 

Riten, Praktiken und kosmologische Überzeugungen des Esoterikers kommen in  unseren 

alltäglichen Begegnungen und Konfrontation mit dem Phänomen Esoterik zum Vorschein. 

Geheimwissen ist kein exklusives Element des esoterischen Phänomens. Viele Betriebe haben, 

um die Konkurrenz auszuschalten, in gewissen Bereichen(z.B. in der Produktion) sog. 

Firmengeheimnisse, die  nur Dazugehörigen anvertraut werden. Nicht selten kommt es vor, dass 

ein Wissenschaftler verurteilt oder bestraft wird, weil er ein technologisches Geheimwissen 

seines Landes oder seiner Firma an andere verkauft hat. Auch die sozio-kulturelle Struktur 

etlicher Gesellschaften kennt diese Dichotomie zwischen dem Inneren Kreis und dem Rest, die 

durch die Initiationszeremonie, in der das Individuum eingeweiht und dadurch in den inneren 

Kreis aufgenommen wird, überbrückt wird. Aus all dem wird klar, dass nicht allein der Akt der 

Geheimhaltung vom Wissen das Wesen des esoterischen Phänomens ausmachen kann. 

Bedeutsam und entscheidend sind daüberhinaus der Inhalt des Wissens, d.h. die Natur des 

geheimgehaltenen Wissens, und der Grund der Geheimhaltung. Um das Phänomen mit dem 

Religionsphänomen vergleichen zu können, müssen wir  also versuchen, den Inhalt Ihrer 

Praktiken, ihre Metaphysik(Grundphilosophie), und das Ziel ihrer Praktiken zu verstehen. Der 
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Geheimcharakter erklärt die Bezeichnung des Begriffs und vielleicht den Augangspunkt, aber 

nicht das Gesamtphänomen der Esoterik.  Was ist dann das Wesentliche der Esoterik? 

Die grundlegende und ausschlaggebende Eigenschaft der Esoterik ist, wie in der Religion und der 

Mystik, ein Umgang mit einem Etwas, ein Verhältnis zu einem Nicht-Ich. Aber was ist dieses 

Nicht-Ich, und wie schaut das Verhältnis genau genommen aus? Dieses Verhältnis zu bestimmen, 

ist so schwer wie die Bestimmung des Wesens des Übernatürlichen in der Religion. Das Problem 

der Vielfalt und Unterschiedlichkeit trifft auch hier zu. Die Esoterik hat wie die Religion 

vielfältige Erscheinungsformen, das heißt es gibt Verschiedenes, das wir als zur Esoterik 

gehörend betrachten. Die Pluralität der Formen deutet nicht nur darauf hin, dass sich Esoteriker 

unterschiedlich zu ihrem Gegenüber verhalten, sondern sie verweist auch auf mögliche Vielfalt 

der Gegenüber oder zumindest auf unterschiedliche Erfassung des einen Gegenübers in der 

Esoterik. Wo die Viefalt der Gegenüber die Unterschiedlichkeit der Formen veranlasst, ist das 

Verhältnis des Esoterikers ein Hinweis auf die Natur des Gegenübers.  

 

Trotz dieser Pluralität hat die Esoterik allgemein betrachtet im Unterschied zur Religion ein 

monistisches Wirklichkeitsverständnis. Für sie ist alles in dem Einem und das Eine, die Energie, 

in allem. Edmund Runggaldiers schreibt dazu in seiner „Philosophie der Esoterik“: 

 

„Alles, was uns begegnet, alles, womit wir zu tun haben, auch die vielen 

verschiedenen Dinge des Alltags, sind letztlich Ausfaltung und Manifestation 

von Energie. Der Kosmos besteht also nicht aus untereinander klar getrennten 

Dingen und Organismen. Die Welt ist keine Summe von Dingen und 

Ereignissen, sondern lediglich vielfältige Ausfaltung der einen energetischen 

und dynamischen Grundwirklichkeit. Die Urenergie ist zudem nichts Statisches, 

sie fließt ohne Unterlass.“
68

  

 

Der wesentliche Unterschied zwischen dem Gegenüber der Esoteriker und dem der Religion ist 

der personale Charakter des religiösen Gegenübers im Gegensatz zu einer akzentuiert als nicht-

personal hervorgehobenen Macht. Der Religiöse steht vor einem persönlichen Gegenüber, der 

Esoteriker vor einer unpersönlichen Macht, der „Energie“. Dieser Macht wird oft ein 
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Bewusstsein zugeschrieben, aber kein Bewusstsein seines Selbst. Die Konsequenz ist, dass 

jegliche Verehrung und persönliche Beziehung, wie wir sie in der Religion erkennen, unmöglich 

ist. Dies  wird im folgenden Satz Runggaldiers bestätigt: 

 

„Das Göttliche, von dem der Esoteriker spricht, ist in der Regel etwas 

Unpersönliches oder Überpersönliches. Es kann das Umfassend-Eine sein, die 

kosmische Energie, der spirituelle Urgrund der Wirklichkeit. Das Göttliche ist 

nicht das personale Gegenüber des Christen, das er als „Du“ anspricht wie z.B. 

im Gebet „Vater Unser“. Der christliche Gott ist zwar der ganz Andere, der 

transzendente Gott. Er ist aber auch das persönliche Du, dem der Mensch in 

Gehorsam, Vertrauen, Liebe und Hingabe gegenübersteht. Für die christliche 

Gottesbeziehung gilt auch eine gewisse Spannung von Ich und Du, von 

Vertrauen und Fremdem- was für menschliche Beziehung typisch ist“
69

 

 

Das Gegenüber der modernen Esoterik, die Energie, wird als willenlos behandelt und wird nicht 

verehrt, sondern für die Zwecke der Anhänger manipuliert. Wer die Regel, die spirituellen 

Gesetze kennt, erreicht, was er will. Wissen ist Macht. Durch den Erwerb der Erkenntnis der 

spirituellen Gesetze wird die Macht des Gegenübers, der Energie, angeeignet. Je mehr ich an 

dieser Erkenntnis gewinne, desto größer werde ich und desto mehr verkörpere ich mein 

spirituelles Gegenüber in mir. Es gibt, was die Erfüllung meiner Wünsche anbelangt, nur mich, 

das heißt, meinen Willen und die Prinzipien oder die Regel der Funktionalität der Macht, an die 

ich mich halten soll. Solange ich die Regel einhalte, geschieht das, was ich will. Je mehr ich weiß 

und je selbstbeherrschter ich bin, umso mehr verschwindet mein Gegenüber als Nicht-Ich. Ich 

verschlinge es und werde dadurch eins mit jenem Einen, das alles ist. Je mehr das Individuum in 

dieser Vereinigung fortschreitet, desto mehr vermag es, Dinge in Bewegung zu setzen. Denn alles 

kann mit allem kommunizieren,
70

 und je mehr der Mensch eins mit allem wird, desto mehr kann 

er mit allem, auch dem Leblosen kommunizieren. 

Das Konzept der ontologischen Einheit von allem, was ist, erschwert insbesonders den Gedanken 

von einem abgehobenen Wesen als religiösem Gegenüber des Menschen. 

Manipulation anstatt Supplikation prägt den Umgang. Supplikation, die in der Religion die 
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Grundhaltung ist, hat mit Verehrung, Unterwerfung zu tun. Diesen wesentlichen formuliert z.B. 

der Anthropologe James George Frazer(„The Golden Bough: A Study in Magic and Religion“). 

In der Magie erkennt der Mensch seine Fähigkeit, sein Können an, und stellt sich über die Natur, 

mit der Überzeugung, sie beherrschen zu können durch die Kenntnis der Gesetze, den sie 

unterliegt. In der Religion aber geschieht das Gegenteil. Der Mensch erkennt seine Grenzen, 

seine Ohnmacht an, und wendet sich an einen, der, seinem Glauben nach, über der Natur steht 

und sie beherrschen kann. In ihr wird der Wille des Gegenübers hochgehoben. Mein Wille wird 

seinem unterworfen. Bei der Manipulation wird das Gegenüber als willenloser Gegenstand 

behandelt und meinem Willen unterworfen. Wenn das Gegenüber in der Esoterik als Gott 

bezeichnet wird, ist dies rein theoretisch. In diesem Fall ist er ein „Gott in meiner Hand“. 

Es kommt aufgrund der synkretishen Natur der Esoterik nicht selten vor,  bei Anhängern Altäre 

zu sichten, die mit vielen Voodoo-Puppen und zugleich mit Figuren von Engeln und Heiligen 

ausgestattet sind. Dass diese Bezüge der Esoterik den Religionsstatus nicht gewährleisten, lässt 

uns Runggaldier verstehen, wenn er schreibt: 

 

„Aufgrund der Überlegungen zur Ontologie und Anthropologie der Esoterik 

müssen wir festhalten, dass die neue Religiosität, die mit dem Aufblühen der 

Esoterik einhergeht, eher atheistisch einzustufen ist. Die Aussagen, in denen von 

der Vereinigung mit Gott oder dem Absoluten die Rede ist, beziehen sich an 

erster Stelle auf die Erfahrung des Einswerdens mit der kosmischen oder  oder 

umfassenden Energie, mit der Erfahrung der Auflösung der Grenzen von Raum 

und Zeit und der Erhöhung bzw. Verfeinerung der Energie. Die neue Religiosität 

ist auch nicht polytheistisch, obwohl in verschieden esoterischen Kreisen Riten 

gepflegt werden, in denen weibliche und männliche Gottheiten angerufen 

werden.  Diese werden aber lediglich als Stellvertreter verschiedener Facetten 

und Arten der Energie aufgefaßt. Die entsprechenden Gebetsinvokationen sind 

auch nur als Techniken für die Aktivierung der entsprechenden Energeiformen 

zu verstehen.“
71

 

  

Da die Machbarkeit und die Machenschaft durch Zugriff auf die inneren Kräfte und Gesetze des 

Kosmos ihr Ziel ist, spielt es eigentlich keine Rolle, woher diese Macht kommt. Ein engagierter 
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Esoteriker ist offen für alles, was ihm die Möglichkeit bietet, Dinge  so zu beeinflussen, wie er 

will. Die Esoterik ist offen für alle Religionen. Die Götter sind alle nutzbar, als Quellen der 

Energie, die man in seiner Existenz um sich braucht und anzapfen soll. Diese Offenheit der 

Esoterik lockt nicht nur religionslose Pazifisten
72

 an, sondern auch Angehörige der verschiedenen 

etablierten Religionen wie des Christentums, Islams, Judentums usw., die keine Erfüllung im 

Angebot ihrer jeweiligen Religionen finden, vor allem im Umgang mit den konkreten 

Bedürfnissen der menschlichen Existenz. Ihnen bietet die Esoterik eine neue lebendige (im 

Gegenteil zur trockenen, abstrakten) Spiritualität und einen klaren, einfachen Weg nach Innen an, 

der ihnen ein Selbsterlebnis und eine Selbstermächtigung ermöglicht. Darüber hinaus verurteilt 

die Esoterik die Religionen nicht, denen sie angehören, was manchen Anhängern sehr wichtig ist, 

aus sozio-politischen Gründen. 

Hemminger beschreibt die Esoterik als 

  

„...ein Wissenssystem mit überwiegend praktischem Nutzen für den Alltag und 

für eine 'esoterische' Lebensführung.“
73

  

 

Sie beruft sich weder auf Offenbarung noch auf die kritische Vernunft, behauptet er, sondern auf 

die Autorität besonders begnadeter Personen. Dies macht die Esoterik im Abendland beliebt und 

willkommen. Ihre Philosophie und Spiritualität unterstützt Individualismus, Egoismus und das 

falsche Freiheitskonzept, das beides untermauert und ein Ausdruck eines Willens zur Macht ist. 

Der Bezug zur Autorität kann als Vorbildfunktion für ihn (den Esoteriker) bezeichnet werden. Die 

Autorität ist ein Mentor für den machthaberischen Drang des Esoterikers. Diese Machthaberei, 

die in Praktiken wie Wahrsagerei und Versuchen, durch das Medium der Energie die Welt zu 

beherrschen, zum Ausdruck kommt, kritisiert, sich distanzierend, die Katholische Kirche in 

folgender Aussage: 

 

„Gott kann seinen Propheten und anderen Heiligen die Zukunft offenbaren. Die 

christliche Haltung besteht jedoch darin, die Zukunft vertrauensvoll der 
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Vorsehung anheimzustellen und sich jeglicher ungesunder Neugier zu enthalten. 

(...) Sämtliche Formen der Wahrsagerei sind zu verwerfen: Indienstnahme von 

Satan und Dämonen, Totenbeschwörung oder andere Handlungen, von denen 

man zu Unrecht annimmt, sie könnten die Zukunft „entschleiern". Hinter 

Horoskopen, Astrologie, Handlesen, Deuten von Vorzeichen und Orakeln, 

Hellseherei und dem Befragen eines Mediums verbirgt sich der Wille zur Macht 

über die Zeit, die Geschichte und letztlich über die Menschen, sowie der 

Wunsch, sich die geheimen Mächte geneigt zu machen. Dies widerspricht der 

mit liebender Ehrfurcht erfüllten Hochachtung, die wir allein Gott schulden. 

Sämtliche Praktiken der Magie und Zauberei, mit denen man sich geheime 

Mächte untertan machen will, um sie in seinen Dienst zu stellen und eine 

übernatürliche Macht über andere zu gewinnen – sei es auch, um ihnen 

 Gesundheit zu verschaffen –‚ verstoßen schwer gegen die Tugend der 

Gottesverehrung“ ( Katechismus der Katholischen Kirche)  

 

Diese mit liebender Ehrfurcht erfüllte Hochachtung, die wir einer höheren Macht, unserem 

religiösen Gegenüber schulden, macht die Religion als  sinnvolle Lebenshaltung des Menschen 

der Wirklichkeit gegenüber, ja als seine Daseinsweise aus. 

Dieses Gegenüber, dem wir Hochachtung schulden, wird in der Religion als das Übernatürliche 

bezeichnet. Sein Einfluss als Mysterium fascinans und Mysterium tremendum auf den Menschen 

auf der einen Seite und die Reaktion des Menschen auf diesen Einfluss auf der anderen Seite 

machen die Religion aus. Diese Reaktion ist Ehrfurcht, Unterwerfung, Verehrung, die wir in 

dieser Arbeit als das Wesentliche der Religion betrachten. Dazu kommt noch der Faktor, dass 

dieses Gegenüber, zu dem der religiöse Mensch in Beziehung steht, einen persönlichen 

Charakter hat, wenn nicht von Natur aus, so wird ihm dieser im Prozess der Vergöttlichung 

zugemessen. Denn die Beziehung ist in diesem Kontext nur dann möglich, wenn zwei Personen 

sich gegenüber stehen. Den Begriff „Beziehung“ definiert der Religionspsychologe Sebastian 

Murken als: 

 

„... eine Reihe von Interaktionen zwischen zwei Individuen, die sich zueinander 

verhalten, wobei das Verhalten von emotionalen und kognitiven Prozessen 
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begleitet wird, die auch in Zeiten der Interaktionen bestehen bleiben und so eine 

wesentliche Bedeutung für die Kontinuität von  Beziehungen haben“
74

 

 

Ergänzend ist folgende Definition des Religionspsychologen Hansjörg Hemminger:  

 

„Beziehung wird also dadurch charakterisiert, dass zwei Personen auf Dauer 

miteinander zu tun haben, und dass sie in dieser Beziehung bestimmte Rollen 

einnehmen, die mit bestimmten Ideen und Gefühlen verbunden sind.“
75

 

 

 Unsere Analyse zeigt, welchen Unterschied die Natur, das heißt, der Charakterzug des 

Übernatürlichen und vor allem die Haltung des Menschen zu diesem in der Bestimmung des 

Phänomens der Religion machen können. Das Übernatürliche, das für das Phänomen der 

Religion bestimmend ist, stellt etwas dar, mit dem das Individuum in ein Du-Verhältnis, eine 

Beziehung eintreten kann. Weil dieses Übernatürliche ein Subjekt mit Willen - ein Du - ist, wird 

mit ihm nicht wie einem Objekt umgegangen. Der manipulative Umgang des Esoterikers mit 

seinem Gegenüber verdinglicht dieses und unterscheidet es dadurch vom Übernatürlichen des 

Religionsphänomens. 

Aus bisheriger Untersuchung wird deutlich, dass das Phänomen der Religion die Idee des 

Übernatürlichen im Sinne eines Gottes voraussetzt. Während das allgemein geltende Verständnis 

des Buddhismus den Buddhismus als „Religion“ von dieser Idee trennt, und dadurch die 

Möglichkeit einer gottlosen Religion proponiert, lässt sich feststellen, dass Buddhismus eine 

Religion ist, wie er beansprucht zu sein, aber nicht gottlos ist. Seine Praktiken enthalten 

verehrende rituelle und liturgische Handlungen und Verhaltensweisen, die auf die Anerkennung 

einer höheren Macht/höherer Mächte als göttliches/transzendentes Gegenüber hinweisen. 

Bezüglich der Esoterik(und Magie) lässt sich im Gegensatz dazu feststellen, dass, obwohl in ihr 

die Rede von Göttern und etliche auf die Götter bezogene Praktiken vorhanden sind,  kann sie 

aufgrund fehlender persönlicher Beziehung zu diesen Göttern als transzendenten personalen 

Wesen, (kein „Du“) als Religion nicht bezeichnet werden.  

 

                                                 
74 Murken, Gottesbeziehung und psychische Gesundheit, 17. 

75 Hemminger, Ibid., 69. 
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2.2 Die Rolle der Pluralität der Religionen und der Similarität der Religion zu 

anderen Kulturelementen in der Definitionsproblematik 
 

Gäbe es eine einzige Religion in der Welt, wäre längst das Problem der Definierung der Religion  

gelöst. Wissenschaftler hätten diese einzige Religion genau unter die Lupe genommen, ihre 

Eigenschaft analysiert und studiert, um auf das Wesentlichste zu kommen. Aber wir haben es 

anstatt mit einer singulären Manifestation dieses Phänomens mit deren komplexen Pluralität zu 

tun. Die Komplexität dieser Pluralität ergibt sich aus den undeutlichen Erscheinungsformen, die 

sich schwer einordnen und schwer ausschließen lassen. Diese Pluralität spielt eine Doppelrolle -

der Offenbarung und Verbergung. Sie beleuchtet uns das Wesen der Religion, indem sie uns in 

den verschiedenen Erscheinungsformen eine Gemeinsamkeit zeigt, welche die jeweiligen 

Religionen als Religion qualifiziert. Auf der anderen Seite verbirgt sie wieder dieses Wesen in der 

Verschiedenheit und Einmaligkeit jener Elemente, die die Partikularität der einzelnen Religionen 

ausmachen. Anders gesagt, wird  uns das Allgemeine, das wir für die Definierung der Religion 

suchen, in dem Partikulären der einzelnen Religion offenbart, sodass die Wichtigkeit und 

Unentbehrlichkeit dieses Partikulären hervorgehoben werden. Dies macht es dann schwer, das 

erkannte Allgemeine von dem Partikulären zu abstrahieren und zu trennen. Nähmen wir das 

Partikuläre einer bestimmten Religion als Ganzes  und geben ihm einen allgemeinen Status, weil 

wir in ihm etwas Allgemeines erkannt haben, so liesse sich dieses manchmal auf andere  

Religionen nicht problemlos übertragen. 

Dazu kommt, dass das Phänomen der Religion eine Eigendynamik hat, die  in der Dynamik des 

menschlichen Da-seins verwurzelt ist. Die Selbstentfaltung der Religion ist dem evolutionären 

Prozess der Kultur unterworfen. Diese schöpft wiederum aus der Vielfalt und dem sich 

erweiternden Erfahrungshorizont des Menschen. Denn: 

 

„Das religiöse Verhalten betrifft den Menschen ja nicht nur irgendwie, sondern 

in seinem ganzen Daseinsvollzug, das heißt als ein denkendes, wollendes, 

fühlendes, sich verhaltendes und handelndes Wesen.“
76

. 

Die Explikation des Religionsphänomens ist nicht zuletzt deshalb schwer, weil sie das ganze 

menschliche Wesen in seiner Vielfalt umfasst. Sie zu verstehen, setzt das Begreifen des 

                                                 
76 Schmidt, Religionsphilosophie, 98. 
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mannigfaltigen und komplexen Verhaltens der menschlichen Existenz voraus. 

Um diese Komplexität zu erleuchtern erinnert der Religionswissenschaftler Günter Lanczkowski 

wie folgt, dass es neben interreligiösem Pluralismus einen intrareligiösen Pluralismus gibt:  

„Mit dem Begriff des religiösen Pluralismus ist eine Fülle unterschiedlicher 

Vorstellungs- und Erscheinungsformen der Religionen angesprochen. Die 

exklusive Verehrung nur eines einzigen Gottes, das monotheitische Bekenntnis 

also, steht dem Polytheismus, dem Glauben an eine Vielzahl von Gottheiten, 

gegenüber. Die Bezugnahmen auf eine Welt des Mythos, auf eine prophetische 

Offenbarung oder auf das mystische Erlebnis besitzen in unterschiedlicher 

Weise prägende Kraft... Das Verhältnis zur Welt schwankt zwischen den Polen 

tätiger Welt- und Lebensbejahung und pessimistischer Verneinung und 

Weltüberwindung. Die Ethik kann altruistisch bestimmt sein oder in egoistischer 

Weise nur ein Freiwerden des einzelnen von dieser Welt erstreben... Der 

Heilsweg des Menschen kann durch Werkgerechtigkeit bestimmt werden, aber 

auch durch die gläubige Hingabe an eine erlösende Gottheit oder durch die 

erkennende Einsicht des Gnostikers“
77

 

 

 

2.2.1 Die Vielschichtigkeit des Religionsphänomens als Stolperstein  

 

Nicht nur die Pluralitätsproblematik, sondern das Verhältnis der Religion zu anderen Institutionen 

der Kultur - Moral, Zauberei, Politik -  erweist sich als ein Hindernis für das Erfassen des Wesens 

des Religionsphänomens. Dieses Verhältnis enttuppt sich in manchen Praktiken und Kulturen als 

verflochten (die Verehrung der Pharaos oder die Beachtung der Fatuahs mancher politisch 

orientierter Immans, ist ein gutes Beispiel der Vermischung von Religion und Politik). Die 

Bereiche der Bildung, sozialer Feste, Bräuche usw. sind von diesem Trend des kulturellen 

Mischmaschs nicht ausgenommen. Die heutige Fitness- und Wellnesskultur, die sich rasant 

verbreitet, um ein Beispiel zu nennen, macht es schwer zu erkennen wann das Fasten religiös ist. 

Es kommt sogar zu einer bewussten Mischung beider, denn es lässt sich feststellen, dass immer 

                                                 
77 Lanczkowski, „Das Phänomen Religion in der Menschheitsgeschichte“, in  W. Kern, M. Seckler, et al, Hsgr., 

Handbuch der Fundamentaltheologie, Band I, 20. 
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mehr katholische Frauen die Fastenzeit deshalb schätzen, weil sie konformistisch endlich etwas 

für ihren Körper tun können. Diese Verbindung macht den religiösen Brauch zusätzlich attraktiv, 

aber zugleich fraglich als Zeichen der Religiosität der Menschen. Manchmal haben wir es mit 

einer verflochtenen Beziehung der Religion mit einer oder mehreren dieser Institutionen zu tun. 

Dies erschwert die Unterscheidung, die eine klare Definition braucht. 

Nicht nur die Pluralität der Religion, sondern auch die Universalität der religiösen Wirklichkeit  

macht jeden Versuch einer Definierung schwierig. Denn jede Definition muss dieses Phänomen 

in der Gesamtheit seiner Ausdrucksformen erfassen, die in sich nicht nur diversifizierte, sondern 

zum Teil sich widersprechende Eigenschaften verbergen (In der Frage der Moral und des Wesens 

des Übernatürlichen zum Beispiel widersprechen sich die Religionen). Diese Universalität, die in 

sich auch Kontraste und Paradoxa verbirgt, macht das Phänomen komplex und manchmal 

ambivalent. Die Komplexität dieser Universalität verlockt zu einer rationalistischen 

Abstrahierung, die das Phänomen von jeder Partikularität trennt und über alle partikulären Fälle 

stellt, um allen bei der Definition Rechnung zu tragen. Solche Definitionen, wie wir später sehen 

werden, integrieren zwar alle Beispiele der Religion, können aber keinen partikulären Fall 

widerspiegeln. Hier wird etwas über die Religion gesagt, das zutrifft, aber nicht das, was die 

Religion definiert. Weil die Abstrahierung das Allgemeine sucht, findet sie oft nur das 

Sinngemäße, das in der Praxis, im konkreten Fall nicht vorhanden ist. Ein gutes Beispiel ist 

Clifford Geertzs Definition der Religion als „Aura der Tatsächlichkeit“
78

 Ein zweites Beispiel ist 

Whiteheads berühmte Definition dieses Phänomens als: 

 

„What the individual does with his own solitariness“
79

 

 

Martin Riesebrodt kritisiert in diesem Zusammenhang das, was er als Intellektualismus in der 

Konzipierung und Formulierung des Religionbegriffs sieht. Sein Ziel ist die Verschiebung der 

Quellenlage. Wenn dies erreicht ist, behauptet Riesenbrodt: 

 

„Der Sinn religiösen Handelns wird weder subjektivistischen Deutungen noch 

'Weltbildern' oder  Deutungen religiöser Intellektueller, noch politischen 

Diskursen entnommen, sondern Liturgien, also dem Sinn von Praktiken, wie er 

                                                 
78 Geertz, The Interpretation of Cultures, 109. 

79 Whitehead, Religion in the Making,16. 
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in gesprochenen Worten, symbolischen Handlungen, Formeln, Gesten oder 

Liedern zum Ausdruck kommt.“
80

 

 

Er, für den der Religionsbegriff als Begriff eines Handelns Sinn macht und unentbehrlich ist, 

schreibt aus Angst vor der Gefahr, einem Rationalismus des abstrahierten Denkens zu verfallen, 

im Versuch, diese Universalität in der Bestimmung des Religionsbegriffs zu bewahren: 

 

 „Die Universalität oder allgemeine Anwendbarkeit eines Religionsbegriffs 

hängt nicht von der Universalität diskursiv erzeugter Konzepte ab, sondern von 

der Existenz bestimmter Typen sinnhaften Handelns.“
81

  

 

2.2.2 Die Religion und die Religionen 

 

Jacques Derrida fragt in seinem Buch mit Gianni Vattimo „Religion“, wieso wir es wagen, mit 

Selbstverständlichkeit von „Religion“ zu reden, anstatt von den „Religionen“. Was befugt uns zu 

dieser Abstrahierung und wie notwendig ist die Abstrahierung?
82

 Seine Fragestellung entspricht 

der These von Tor Andrae, der die Idee von „Religion“ als einem allgemeingültigen Phänomen 

bestreitet und schreibt: 

 

 „Es gibt keine Religion, sondern Religionen“
83

 

 

 Nach diesem Schema soll in der Analyse des Phänomens immer pluralistisch gedacht werden 

und nicht in Singularität.  Diese Debatte zeigt die Spannung zwischen dem Religionsbegriff als 

einem Abstraktum verschiedener Erscheinungsformen von, in unseren Augen, ein und demselben 

Phänomen und der Religiosität eines konkreten Individuums oder einer bestimmten Gruppe in 

ihrer Partikularität und in der Einmaligkeit ihrer Identität. Wenn wir die Formulierung von Tor 

Andrae annehmen, würde es sinnlos sein, von irgendeinem Religionsbegriff zu reden, denn jeder 

                                                 
80 Riesebrodt, Cultus und Heilversprechen, 129. 

81 Ibid., 43. 

82 Derrida & Vattimo ed., Religion, 1. 

83 Andreae, Die letzten Dinge,169. 
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Begriff tendiert dazu,  dieses Phänomen in seiner pluralistischen Erscheinungsform zu erfassen 

und zu umfassen. Religion als eine Antwort des Menschen auf seine individuelle In-welt und 

konkrete Umwelt reflektiert immer die Dynamik des Menschen, indem sie sich ständig als 

wandlungsfähig zeigt, der Partikularität und Entwicklung dieser Umwelt entsprechend. Sie ist ein 

Forum, in dem der Einzelne etwas teilt, das ihm persönlich eigen ist, nämlich sein „In-Existenz-

Treten“, denn in der Religion erlaubt sich das Individuum, seine Hoffnungen und Ängste -  seine 

Gefühle -  mit anderen zu teilen. Deshalb ist sie subjektiv und zugleich objektiv. Ihre subjektive 

Wirklichkeit steht jeder Abstrahierung entgegen, die dem allgemeingültigen Konzept dient. Denn 

in solchen Abstrahierungen werden das Persönlich-Subjektive und das Einmalige einer 

bestimmten Religionsform, die in manchen Fällen eine zentrale Rolle spielen, weggelassen 

zugunsten der Allgemeinheit, weil das  gesucht wird, was alle gemeinsam haben.   

 

Es stellt sich umgekehrt die Frage, warum wir von „Religionen“, aber nicht von „Religion“ 

sprechen dürfen. Setzt nicht die Rede von den Religionen die Idee der Religion voraus. Ohne das 

Konzept der Religion als das, was der Mensch tut, kommen wir nicht auf die Idee der Religionen 

als das, was verschiedene Menschengruppen tun. 

Die Religion existiert nur in den Religionen, schreibt Josef Schmitz
84

 oder in Worten 

Schleiermachers: „…in den Religionen sollt Ihr die Religion entdecken…“
85

 Es stimmt jedoch 

auch, dass die Begrifflichkeit einzelner Religionen der Begrifflichkeit des Religionsphänomens 

entstammt. Um von den Religionen reden zu können, braucht man einen Religionsbegriff, ein 

Konzept, das sich auf alle derartigen Erscheinungsformen anwenden lässt. Es ist nicht 

auszuschließen, dass der Religionsbegriff ursprünglich keiner Beobachtung mehrerer 

Erscheinungsformen entstammte. Es könnte auch sein, dass der Begriff aus der Beobachtung 

eines singulären Religionsphänomens entstanden ist. Die Wahrscheinlichkeit dieser Singularität 

als Quelle und Material für die Entstehung des Begriffs ist hoch, wenn man bedenkt, dass die 

prähistorischen Menschen wenig bis keinen Kontakt zu anderen Völkern, also auch keinen 

fremden Einfluss und keine Vergleichsmöglichkeiten hatten. Die pluralistische Deutung des 

Religionsbegriffs ist eine Gleichsetzung des Begriffs mit den einzelnen Institutionalisierungen 

des Phänomens, die auf die Bedeutung des Phänomens als solches nicht umfassen. Ferner besteht 

die Gefahr, durch solche Deutung unwichtigen Elementen wie dem Politischen, welches in jeder 
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Institution zu finden ist, bei der Betrachtung und Definierung des Religionsbegriffs 

überproportionelle Bedeutung beizumessen. Schließt führt die Beschränkung des 

Religionsbegriffs auf die einzelnen institutionalisierten Religionen zu jenen partikularistisch-

pluralistischen Verstrickungen, die uns, wie auch Wilfred Cantwell Smith meint, das Begreifen 

des Wesens des Religionsphänomens erschweren können: 

 

 „ We have learned more about 'the religions', but this has made us perhaps 

less... aware of what it is that we...mean by religion“ 
86

 

 

In einem Versuch, sein Projekt des Pluralismus zu begründen und zu erklären, behauptet Elmar 

Klinger, die Religionen 

  

 „…sind ein geistliches Leben und darin eben miteinander ähnlich. Sie bilden 

eine große Familie mit vielen Gliedern“ 
87

 

 

Ohne die „Religion“ als zentralen Begriff könnten die verschiedenen Religionen begrifflich und 

vielleicht sogar inhaltlich nichts gemeinsam haben. Das würde bedeuten, dass wir zwei völlig 

verschiedene Phänomene meinen könnten, wenn wir von zwei Religionen sprechen. Nicht nur die 

Einheit und konzeptionelle Verbindung zwischen den partikulären Anwendungen des Begriffs 

würden wegfallen, wenn wir aufgrund inhaltlicher Differenz auf einen zentralen Begriff 

verzichten, sondern wir würden auch jedes Mal etwas Anderes meinen, wenn wir von Religion 

reden, auch, wenn es das betrifft, was eine bestimmte Menschengruppe macht.  Denn jede 

Religion, weil sie ein Tun des Menschen ist, passt sich dessen Kultur und existentieller 

Begebenheit an und verändert sich dadurch inhaltlich, sodass wir etwas Anderes meinen können, 

wenn wir von einer bestimmten Religion reden. Der zentrale Religionsbegriff verbindet also alle 

Religionen konzeptionell, ontologisch und zeitlich. 

Unser Interesse in dieser Arbeit gilt dieser großen Familie und nicht ihren vielen Mitgliedern. Sie 

gilt der “Religion” als einem universalen menschlichen Phänomen und nicht den Religionen. Wir 

wollen den Ursprung und die Wurzel dieses Phänomens erforschen. Es wird auch hin und wieder 
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vorkommen, dass die Geschichte der Entstehung einer bestimmten Religion erwähnt und 

analysiert wird, um einen Hinweis auf deren Wurzel aufzuzeigen. 

 

 

2.3 Die Objektivismus-Subjektivismus-Polemik in der 

Religionsbegriffsproblematik 
 

2.3.1 Religion als persönliche Erfahrung/Beziehung und Religion als System 

 

Die Polemik zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven der Religion ist begründet in der 

Kluft zwischen der Innerlichkeit (Glaube, Hoffnung auf die Erfüllung der Verheißungen der 

Religion usw.) und der Äußerlichkeit (Ritus, Liturgie, Verkündigung usw.). Das „Äußere“ - die 

Äußerlichkeit -  bezeichnet Paul Tillich als das „Gewand der Religion“.
88

 Diese Polemik oder 

Spannung wird insbesonders dort offensichtlich, wo Wissenschaftler für stark rationalistische 

Auffassungen, die die Religion zum Beispiel als ein System erklären, argumentieren, ohne zu 

fragen, ob sich die Religion als eine lebendige Wirklichkeit, die ein existentieller Organismus ist, 

als ein System auffassen lässt. Solches Denkmuster hebt meistens lediglich ein 

Grundcharakteristikum der Religion als Sammelbegriff – nomen collectivum - hervor. Die 

Auffassungen beschreiben Religion nur einseitig, in einem Versuch, der Objektivität gerecht zu 

werden. Das Inhaltliche, welches auf die Innerlichkeit des Phänomens baut, bleibt auf der 

Strecke. Das systemtheoretische Denken lässt sich eher auf eine Religion als Institution beziehen 

als auf die Religion als einen Lebensweg, eine Weltanschauung, einen Grundakt des 

menschlichen Lebens. 

Die Ansciht Schaefflers, die der Religion eine realitätskritische Funktion zumisst, würde ich als 

rein systemtheoretisch betrachten. Die Religion hat in seinen Worten: 

 

„...gegenüber der Erfahrungswelt eine kritische Funktion, indem sie alles, was 

uns in der Erfahrung begegnet, als Bild und Gleichnis sieht und es so vom 

Göttlichen selbst unterscheidet. Die Würde alles Weltlich-Wirklichen besteht 

darin, auf ein Anderes, Göttliches zu verweisen und dessen Gegenwart zu 
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vermitteln, nicht selber das Göttliche zu sein. Aber eben darum hat das religiöse 

Bewusstsein nicht nur welt-, sondern auch religionskritische Funktion.“89 

 

Weiters schreibt er:  

 

„ Religion ist insofern Platzhalterschaft Gottes in einer Welt, die von der 

Erfahrung der Gottesferne gekennzeichnet ist, und sie hat selbst an dieser 

Gottesferne Anteil. In vielen Texten und Riten der Religionen spricht sich das 

Bewusstsein aus, dass die Religion selber aufhören wird, wenn die Gottheit 

wiederkehrt, wenn sie unmittelbar, sichtbar unter den Menschen wohnen wird, 

so dass weder Tempel noch Altar notwendig sein werden. Die Ankunft Gottes 

ist zugleich die Krisis der Religion.“90 

 

Ein solcher Religionsbegriff, wie dieser von Richard Schaeffler, lässt sich schwer mit der Idee 

von Religion als Beziehung verbinden. Ein Religionsbegriff, der  auf der zentralen Rolle der 

Beziehung basiert,  würde die Ankunft Gottes als den wahren Anfang der Religion sehen. Nach 

unserem Religionsverständnis würde die Religion als eine Unterwerfung zu einer 

Wirklichkeitsgröße gerade mit dieser Ankunft Gottes beginnen, anstatt aufzuhören, wie Schaeffler 

es prognostiziert. Denn es geht in der Religion um diese Wechselbeziehung zwischen einem 

absoluten Gegenüber und dem Menschen, der es als solches wahrnimmt und behandelt. Die 

Prognose könnte für die Religionen - die Institutionen - treffend sein, aber nicht für die 

„Religion“. Außerdem trifft das Argument Schaefflers weder für das pantheistische und 

animistische Weltverständnis, das kaum Raum für das Andere des Göttlichen lässt, noch für die 

Wirklichkeit der Mystik, die Karl Rahner und andere für das Religionsphänomen als wesentlich 

betrachten. Das Weltbild des Pantheismus kennt zum Beispiel keine Gottesferne als das vom 

Göttlichen- Abgeschiedene. Ferner gehört zur Grundhaltung der Religion auch die 

Selbstverständlichkeit der Zusammengehörigkeit des Natürlichen und Übernatürlichen. Dies ist 

eine Haltung, die auf das Vorhandensein einer Beziehung baut, in der nicht nur das Letztere einen 

Einfluss auf das Erstere übt, sondern in der auch das Natürliche das Übernatürliche beeinflussen 

kann. Die Selbstverständlichkeit dieser Vorhandenheit einer gegenseitigen Beziehung in der 
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Grundhaltung der Religion lässt keinen Raum für das, was Schaeffler als ihre Krisis bezeichnet. 

Das kritische Element der Religion beginnt im Gegenteil mit Selbstkritik, und zwar dort, wo die 

Religion sich von dieser Grundhaltung trennt (durch den Akt des Zweifels, der den Glauben, 

diese Grundhaltung, in Frage stellt), um sie wieder neu zu entdecken.  

Die Objektivität-Subjektivitäts-Frage hat jedoch nicht mit der Religion als Ganzes zu tun, 

sondern mit religiösen Erfahrungen. Darauf ist William James in seinem Buch „Varieties of 

Religious Experiences“ eingegangen. 

 

 

2.3.2 Die Erzählung der Religiösen und die Beobachtung der Religiösen 

 

Im Folgenden soll die Frage behandelt werden, ob die Definierung der Religion der Erzählung 

und Schilderung ihrer eigenen Erfahrungen durch die religiösen Menschen oder der Beobachtung 

und phänomenologischen Analyse des sie (die religiösen Menschen) Beobachtenden unterliegt. 

Da diese Subjektivitäts- bzw. Intersubjivitätsfrage auch in der Kunst erkennbar ist, möchten wir 

zuerst darauf näher eingehen. Liegt die Aussage eines Kunstwerks mehr in der Beschreibung des 

Künstlers oder mehr in dem, was das Werk dem Betrachter sagt? Weiß der Künstler alles, was 

sein Kunstwerk an Aussage in sich birgt, oder ist einiges von diesen Botschaften ihm verborgen? 

Und kann der Betrachter den Gesamtsinn eines Kunstwerkes erkennen, ohne das zu 

berücksichtigen, was den Künstler bewegt hat? Wenn ein guter Künstler arbeitet, kommt sein 

ganzes Leben, seine ganze Geschichte in seinem Werk zum Ausdruck. Er zeichnet und malt sein 

Inneres in seinem Kunstwerk. Er versucht, in seinen Werken, das Bild in ihm, seiner 

Innerlichkeit, die dem „Du“ verborgen ist, zu veräußerlichen und zu objektivieren. Er lädt 

Außenstehende ein, einen Blick in sein Innerstes zu werfen. Er verrät sich. Er gibt seine 

Geheimnisse preis. Da Malen und Zeichnen mit dem Gefühl verbunden sind, kann es auch 

vorkommen, dass nicht nur sein Bewusstsein und Unterbewusstsein, sondern auch das 

Unbewusste des Künstlers, welches er nicht kennt und nicht kontrollieren kann, sich in seinem 

Werk veranschaulicht. Deswegen ist es möglich, dass ein Künstler nach Vollendung seiner Arbeit 

staunend das betrachten kann, was seine Hände gemalt haben. Diese veranschaulichte, 

objektivierte Innerlichkeit, wenn sie eine Innerlichkeit in einem Betrachter trifft, bewirkt eine 

kognitive Intersubjektivität. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn das Werk dieselbe Erfahrung 
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sowohl beim Künstler als auch Betrachter anspricht. Wenn eine Erfahrung im Betrachter 

angesprochen wird, die dem Künstler nicht bewusst ist, kommt keine Intersubjektivität zustande, 

weil die Erfahrung und ihr Zusammenhang mit dem Kunstwerk vom Betrachter nicht vermittelt 

oder weitergeleitet wird. 

 

Genauso wie ein Kunstwerk als darstellende Ausdrucksform etwas besitzen kann, das dem 

Künstler verborgen ist, hat die Religion als ein Phänomen etwas an sich, das weder von dem 

Religiösen intendiert noch ihm bewusst ist. Und dort, wo die Religion authentisch und sinnvoll 

ist, wird sie nicht bewusst als Religion gelebt, sondern als eine Entfaltung der Innerlichkeit von 

Individuen und/oder  Gruppen zum Zweck ihrer Selbsterfüllung. Sie bildet sich aus einer 

Notwendigkeit heraus und ist transzendent-pragmatisch orientiert. Wenn die Religion sich im 

Vollzug als Religion reflektiert, wird sie vom Sinn und Wesen her etwas Anderes als die Religion. 

Die Religion als Vollzug ist also präreflexiv. Eine bestimmte Religion kann sich auf Grund ihres 

politischen Charakters (das heißt, aus einer Menschengruppe bestehend – mit jenem Bewusstsein 

der Eigenständigkeit/Autonomie, auf der das Fundament jeder politischen Gruppe steht) 

reflektierend bewusst als „Religion“ entfalten, entwickeln und erhalten, aber die „Religion“ selbst 

nicht.  

Die Kunst hat Material und Form. Sie braucht für ihre Entstehung Gegenständliches wie 

Papier, Holz, Wachs, Metall, eine Fläche usw. Die Materialien sind zum Beispiel Pinsel, Hacker 

und Farbe, während die Gefühle und die Innerlichkeit des Künstlers die Form, das Prägende 

ausmachen. Und wenn das Kunstwerk entstanden ist, trägt es zur Gestaltung des Raums bei, in 

dem es sich befindet. Die Religion hat, wie die Kunst, Material und Form. Ihr Hauptmaterial ist 

das menschliche Leben, die Existenz eines Individuums oder einer Gesellschaft(im erweiterten 

Sinn). Diese ist jene Fläche, auf die gemalt oder die bemalt wird. Die Innerlichkeit des Künstlers 

wird dadurch eine Form, dass sie durch das Werkzeug des Künstlers in Kommunikation mit dem 

„Du“ als einem subjektiven Gegenüber des Künstlers eintritt. In der Religion ist die Innerlichkeit 

des Individuums auch die Form der Kunst, jedoch mit dem Unterschied, dass sie in einer 

vertikalen Beziehung steht. Sie lässt sich zunächst vom großen „Du“ in einer vertikalen 

Beziehung formen, dann tritt sie auch wie in der Kunst in Kommunikation mit einem subjektiven 

„Du“ in einer horizontalen Beziehung ein. Anders gesagt, es wird die Innerlichkeit des Menschen 

in der Religion zuerst geformt, danach formt diese das Leben des Individuums, dessen 

Innerlichkeit sie ist. Und wenn sie das Leben formt, kann sie nicht verhindern, sich an die 
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Außenwelt zu verraten. Zu ihrer Kommunikationsart gehört, dass sie als eine religiöse 

menschliche Existenz die Gesellschaft beziehungsweise die Welt mit ausstattet. Durch diese 

Kommunikation transzendiert sie ihre Subjektivität und erreicht eine Objektivität, die sie 

beobachtbar macht. Dies ist ihre erste und wesentliche Selbstverobjektivierungsform. Die 

anderen sind Bauten, Kunst, Gesänge, Tänze, Riten und Gebete. Diese Ausdrücksformen gelten 

als Grundmerkmale der Religion. Für uns definieren sie die Religion. Aber nicht zu vergessen ist, 

dass sie alle nur als Folge oder auch anfängliche Wege der bereits bestehenden oder gerade 

entstehenden vertikalen Beziehung mit einem großem „Du“ möglich sind. Sie sind sekundär. 

Wesentlich ist die Beziehung, die sie alle herstellen. 

 

 

2.3.3 Das Subjektive in dem Definierenden und die Objektivität der Definition 

 

Wie wählt der Forscher seine Auswahlkriterien in seiner religionswissenschaftlichen Forschung, 

fragt Peter Antes und zitiert den Religionshistoriker Harrald Biezais: 

  

„Wer bestimmt diese Möglichkeit? Die Antwort lautet ohne Zweifel- es ist der 

Forscher selbst. Er ist es, der die Einreihung der Eigenschaften in einer gewissen 

Rangordnung vornimmt und danach nur eine oder einige auswählt, um den 

Typus zu bestimmen. Diese Auswahl kann man als Schätzung bezeichnen. Eine 

solche Schätzung ist immer subjektiv“91 

 

Sich dieser Problematik stellend fragt auch Niklas Luhmanns: 

 

„Wie unterscheidet ein Beobachter Religion in einer Weise, die auch für andere 

Beobachter gelten kann und sich von einfachen Glaubenseinstellungen(um die 

es geht!) unterscheiden ließe?“92 

 

Wer sich damit beschäftigt, wie die „Religion“ so definiert werden kann, dass sie jeglicher 

                                                 
91 Kern, Max Seckler, et al, Fundamentaltheologie I, 48. 

92  Luhmann,  Religion der Gesellschaft,  12. 



- 61 - 

 

Subjektivität entbehrt, wird zunächst mit der fundamentalen Aufgabe der Eliminierung der 

Elemente der Subjektivität im Definieren überhaupt konfrontiert. Wie kann der Mensch etwas 

definieren, sodass das ihm Eigentümliche, das Persönliche, um die Objektivität zu gewährleisten, 

auf keinen Fall miteinbezogen wird bzw. nicht zum Vorschein kommt? Wie schwer diese Aufgabe 

ist, lässt sich anhand der Tatsache erkennen, dass der Mensch bereits im Verstehen und seiner 

Wahrnehmung durch seine persönliche Geschichte und seine Befindlichkeit beeinflusst ist. Es 

gibt, wie uns die hermeneutischen Philosophien von Georg Gadamer und Paul Ricouer erkennen 

lassen, kein rein objektives Verstehen, das keinerlei Subjektivität in sich birgt. Dazu kommt noch, 

dass der Mensch als Wahrnehmender in seiner Wahrnehmung der Dinge, diesen Bedeutungen 

zuschreibt. Er versteht alles, was er versteht, im Sinnzusammenhang. Wenn einer bewusst 

wahrnimmt und versucht, die Dinge ohne anhaftende Bedeutung wahrzunehmen, hat er bereits 

durch den Entschluss dem Wahrzunehmenden eine Bedeutung zugemessen, nämlich dadurch, 

dass er diesem die Rolle eines Objektivitätsträgers für seine Gattung zuschreibt. Selbst die 

Verbindung mit einer bestimmten Gattung lässt bereits an bestimmte Bedeutungen denken. Um 

dies zu vermeiden, kann der Mensch das Wahrzunehmende nur als reines Seiendes wahrnehmen. 

Und wie unmöglich es ist, den Stein zum Beispiel rein als Seiendes, und nicht als Stein, 

wahrzunehmen, wissen wir aus Erfahrung. Dies ist nur möglich in einer Wahrnehmung als etwas  

Unbekanntem. Und das Unbekannte, solange es unbekannt bleibt, ist das Nicht-Verstandene, über 

das man nicht sprechen kann,  und das man schon gar nicht definieren kann (über Seiendes kann 

man reden, allerdings nur wenn es als Gattung des Seins betrachtet wird im Unterschied zum 

Nichts zum Beispiel). Denn der Mensch deutet und erklärt die Dinge aufgrund seines Verstehens 

heraus. Dies macht den Gedanken von rein-objektiver Definition unmöglich. Noch schwieriger 

ist solche Objektivität, wenn das zu Definierende ein geistiger Sachverhalt oder ein abstraktes 

Phänomen ist. 

 

Wie oben erwähnt wurde, lässt sich in der Religion eine Eigenschaft erkennen, die einen Weg zur 

intersubjektiven Objektivität weist - nämlich dass die Religion ein Phänomen ist, das sowohl von 

Außen, als auch von Innen her beobachtet werden kann. Sie kann als Erscheinung sowohl von 

Beobachtern als auch von Beteiligten wahrgenommen werden. Beide zusammengefügt, ergeben 

eine Kombination, die zu einer objektiven Definition verhelfen könnte. Durch die Erzählung des 

Beteiligten und die von Außen beobachtbare Prägung seiner geformten Innerlichkeit der Existenz 

wird die Subjektivität der Religion verobjektiviert. Die Verobjektivierung bedeutet in diesem 
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Sinne jedoch nicht, dass die Subjektivität eliminiert wird. Nein, denn sie ist ein Bestandteil 

dessen, was die Objektivität der Religion ausmacht. Religion wird dort objektiv begriffen, wo 

ihre Subjektivität verraten ist. Dieser Verrat geschieht manchmal vor allem durch das, was wir als 

das Religiöse bezeichnen. 

 

 

2.3.4 Das Religiöse als Treffpunkt der Objektivität und Subjektivität der Religion 

 

Das Religiöse ist das, was auf das Phänomen der Religion hinweist. Es sind Erscheinungen wie 

Objekte, Aktivitäten und Ereignisse. Die Bestimmung des Religiösen als Religiöses ist nicht 

möglich -   

 

„... ohne die innere Einstellung zu beachten, die den Menschen solches 

Verhalten aufdrängt, ohne die Motivierung dieser Aktivitäten und ihre 

Bedeutung für den handelnden Menschen mitzuerfassen, wenn das auch nur 

bedingt und indirekt möglich ist.“93 

 

Die Subjektivität des Religiösen besteht darin, dass es nur dann als religiöse Erscheinung 

behandelt werden darf, wenn es Menschen gibt, die es als solche bezeichnen, weil es ihnen hilft, 

Grundfragen zu beantworten, mit denen sie konfrontiert werden. Diese Subjektivität besteht auch 

darin, dass das Religiöse ein Mittel ist, durch das der religiöse Mensch an sein Gefühl, den 

Ausdruck seiner Innerlichkeit, als sein Verhalten zu seinem großen Gegenüber erinnert wird. Die 

Objektivität des Religiösen liegt andererseits darin, dass es vom anderen erfahrbar ist (-da es, als 

eine von der Religion unabhängige Wirklichkeit ein nicht-religiöses Wesen in sich birgt und 

erkennen lässt) und eine Intersubjektivität ermöglicht.Wenn Religion vor allem von 

wissenschaftlichen Kritikern als eine subjektive Angelegenheit, die den Objektivitätstest der 

wissenschaftlichen Methoden nicht bestehen kann, bezeichnet wird, trifft dies das Wesen der 

Religion als Religion, welches ein Verhalten des Menschen ist, das wie andere Verhalten des 

Menschen beobachtet und analysiert werden kann, nicht. Denn Religion kann sich wie andere 

                                                 
93 Schmitz, Religionsphilosophie, 31. 
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menschlicheVerhalten in objektiven Momenten wie durch Tänze, Gesang, Gebet, Bauten, 

Gegenstände, Kunst, Riten usw. veräußerlichen. Solche Kritik bezieht sich eher auf die Wahrheit 

der Religion, ein Thema, das, näher betrachtet, nichts Substantielles mit der Objektivität des 

Phänomens zu tun hat. 

 

2.3.5 Die Wahrheitsfrage und die Objektivität der Religion 

 

Weil die Frage der Objektivität der Religion, wie es allgemein in der wissenschaftlichen 

Religionskritik zu sehen ist, wie gesagt, wenn durchschaut, mit der Wahrheitsfrage zu tun hat, 

möchten wir diese kurz behandeln. Es geht jedoch nicht um den Wahrheits- und 

Absolutheitsanspruch der einzelnen Religionen, sondern um die Übereinstimmung der 

Grundbehauptungen der Religion mit der Wirklichkeit. Diese Behauptungen sind meiner Ansicht 

nach die folgenden drei: 

 

 die Behauptung, einem menschlichen Bedürfnis entsprungen zu sein, als ein Beweis ihrer 

Notwendigkeit und Vernünftigkeit; 

 die Behauptung, ein absolutes Wesen oder Prinzip, das einen Einfluss auf die menschliche 

Existenz ausübt, entdeckt und im Blick zu haben; 

 die Behauptung, dass dieses Wesen oder Prinzip aufgrund des religiösen Verhaltens des 

Menschen auf dessen Bedürfnisse reagiert. 

Die erste und zweite Behauptung finden ihre Objektivität im religiösen Verhalten des Menschen. 

Dieses Verhalten verleiht ihnen Ausdruck. Das Verhalten allein ist ein Beweis dafür, dass es 

etwas als Anlass und Objekt des Verhaltens gibt. Denn das religiöse Verhalten des Menschen soll 

eine Reaktion auf zwei verschiedene Einflüsse auf ihn sein, bewirkt durch ein Bedürfnis und ein 

Gegenüber. Jedoch sind beide - der Anlass (das Bedürfnis) und das Objekt (das Absolute als ein 

Gegenüber)  - für ihre Validität wiederum von der inneren Empfindung des Menschen abhängig. 

Das Bedürfnis ist ein Bedürfnis insofern, als ich es als solches  wahrnehme, und das Gegenüber 

eines religiösen Verhaltens ist dies insofern, als ich es als solches betrachte. Das Bedürfnis oder 

der Anlass der Religion ist also von meiner Wahrnehmung und Interpretation abhängig. Während 

das Bedürfnis in mir das Bewusstsein der offenen, nicht adressierten Bedürftigkeit erweckt, ruft 

das Gegenüber als Objekt meines religiösen Verhaltens in mir den Eindruck, das zu sein, auf das 
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meine offene Bedürftigkeit gerichtet werden soll hervor. Zu der Subjektivität der Religion gehört 

die Beliebigkeit der Interpretation. Das Bedürfnis kann auch so interpretiert werden, dass es als 

Trieb zu etwas Anderem verstanden wird. Ebenso kann das Objekt, das auf mich wirkt und meine 

Bedürftigkeit anspricht, als alles Andere, nur nicht als ein mögliches religiöses Gegenüber 

wahrgenommen werden. Das heißt, meine Wahrnehmung und Interpretation, die, weil sie meiner 

Innerlichkeit angehören, subjektiv sind, spielen eine zentrale Rolle bei der Bestimmung der 

religiösen Wirklichkeit. Wenn aber die Religion als Ergebnis dieser doppelten Wirkung entsteht, 

kann ihr als ein Verhalten des Menschen trotz der Subjektivität von beiden, durchaus Objektivität 

zugesprochen werden. Es besteht nämlich das Problem, dass dieser Prozess in der „religiösen“ 

Selbstverwirklichung des Menschen übersprungen werden kann. Es kann ein anderes Bedürfnis 

geben als das, welches ich als religiös wahrnehmen und als auf ein Gegenüber gerichtet 

interpretieren kann. Ein gutes Beispiel ist das Bedürfnis, sich als traditionskonform zu verhalten. 

Das religiöse Verhalten des Menschen kann dies als Ausgangspunkt haben. In diesem Fall fehlt 

die Dreier-Beziehung: das Bedürfnis, das mich anspricht, das Objekt, das sich auf meine 

Bedürftigkeit richtet, und mein Verhalten als eine Reaktion auf beides. Anstatt dieser Beziehung, 

haben wir eine geradlinige Beziehung zwischen dem Bedürfnis, sich konform zu verhalten, und 

meinem religiös-konformistischen Verhalten (Natürlich kann man argumentieren, dass das, 

welches ich in Hinblick auf Konformität wie z.B. Eltern, Gesellschaft usw. auch als Gott, das 

Gegenüber meines religiösen Verhaltens, gelten kann. Aber weil dies in meinen religiösen 

Handlungen nicht zum Ausdruck kommt, nicht explizit ist, sondern nur im Hintergrund versteckt 

ist, darf es offiziell nicht als dieses Gegenüber bezeichnet werden.). Dieses seltene Faktum, das 

meistens eine Folge der Institutionalisierung der Religion ist, verlangt nach der Unterscheidung 

zwischen wahrer und scheinbarer Religion und bekräftigt die Behauptung, dass die Religion den 

Religionen voraus geht. Auch wenn die Meinung herrscht, dass es eine offene Bedürftigkeit im 

Menschen gibt, stellen viele Denker die Notwendigkeit des religiösen Gegenübers als jenes 

Objekt, auf das diese Bedürftigkeit gerichtet werden soll, in Frage. Sigmund Freud als Beispiel 

behauptet in seinem Buch “The Future of an Illusion“ mit seiner Ödipusallegorie, dass diese 

Grundbedürftigkeit im Menschen, die seiner Meinung nach vom Wesen her sexuell ist, an die 

Vaterfigur gerichtet werden kann, die nicht unbedingt das Göttliche sein muss. Freud leugnet also 

nicht, dass Religion als ein Verhalten des Menschen ein Gegenüber hat, sondern behauptet, dass 

es eine Missinterpretation und ein Missverständnis bezüglich des Zielobjekts gibt. 
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Schwer zu beweisen und viel subjektiver ist die dritte Behauptung, die eine Reaktion des 

Gegenübers auf das Bedürfnis des im religiösen Verhalten zu ihm stehenden Menschen 

beansprucht. Es gibt Studien, die beweisen, dass religiöse Menschen zufriedener sind und 

subjektiv eine größere Lebensqualität haben ( Andrew E. Clark and Orsolya Lelkes 2009), aber 

dies schließt die Möglichkeit eines solchen Lebenszustands bei einem Atheisten nicht aus und 

kann demzufolge nicht als ausreichender Beweis für die Reaktion eines fremden übernatürlichen 

Wesens auf die Bedürftigkeit der ihn verehrenden Menschen angesehen werden. 

Das Subjektivitäts-Objektivitäts-Verhältnis im holistischen Religionskonzept findet in folgenden 

Ansätzen von Wilhelm Schmidt und Josef Schmitz einen klaren Ausdruck. In seinem „Handbuch 

der Vergleichenden Religionsgeschichte“ schreibt der deutsche Ethnologe, Sprachwissenschaftler 

und Religionshistoriker Schmidt: 

 

„Die Religion läßt sich subjektiv und objektiv bestimmen. Subjektiv ist sie 

Wissen und Fühlen der Abhängigkeit von einem(oder mehreren) 

außerweltlichen persönlichen Mächten, zu denen man in ein beiderseitiges 

Verhältnis tritt. Objektiv ist sie die Gesamtheit der äußeren Akte, in denen sie 

sich ausdrückt und kundgibt: Gebet, Opfer, Sakramente, Liturgie, Askese, 

ethische Vorschriften usw.“94 

 

Religion ist nicht die einzige Institution des Menschen, die einen subjektiven Moment in sich 

birgt. Auch die Kunst und die Moral sind von dieser Teilsubjektivität geprägt. Die Objektivität 

der Kunst verrät sie in ihren Werken, während die Moral diese am Wesen der Gesellschaft 

erkennen lässt. 

Übereinstimmend versucht Josef Schmitz, eine genauere Erklärung dieses gegenseitigen 

Verhältnisses zwischen Objektivität und Subjektivität der Religion, wie folgt: 

 

„Der religiöse Grundakt, in dem der Mensch in aufmerksamer Gesammeltheit 

bewußt und in freier Verfügung über sich selbst das Göttliche als wirklich 

nimmt und darauf reagiert, vollzieht sich primär in der je eigenen Innerlichkeit 

des Menschen, aber er ist kein rein innerlicher Akt... Wenn der religiöse Vollzug 

                                                 
94 Schmidt, Handbuch der Vergleichenden Religionsgeschichte, 4. 
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das umfassende Bindeglied zwischen dem Menschen und dem Göttlichen ist, 

dann hängt die Art und Weise dieses Bindeglieds auch von der Struktur des 

Menschen ab, dann umfasst er alle Aspekte des Menschseins... Der Mensch ist 

nun nicht reine Innerlichkeit, nicht reiner Geist, sondern eine Einheit von 

Innerlichkeit und Äußerlichkeit..., eingefügt in einen materiellen Kosmos... er ist 

Individuum und Gemeinschaftswesen; er ist nicht nur Seiender, sondern ein 

Werdender. Religion als menschlicher Vollzug entfaltet sich nicht in reiner 

Innerlichkeit; sie ist komplexes, mehrdimensionales Phänomen, das seine 

sichtbare, gesellschaftliche Seite hat.“95 

 

Ferner schreibt er  über die wesentliche Rolle der Subjektivität in der Wirklichkeit der Religion: 

 

„Wenn wir heute von der Religion der Germanen reden, dann meinen wir damit 

einen wißbaren Bestand an Vorstellungen über Götter, an Mythen, an Riten, 

Festen und Feiern usw; doch diese  Religion ist tot. Religionen sterben daran, 

dass sie rein objektiv werden, das heißt, dass sie nicht mehr 'Expression' 

subjektiver Innerlichkeit sind. Lebendige Wirklichkeit sind Religionen nur so 

lange, wie wahrnehmbarer Bestand Ausdruck der inneren Überzeugung 

lebendiger Menschen ist. Rein objektive Religion ohne subjektive Religiosität, 

die in ihr lebt, ist tote Religion. Das verweist darauf, dass beim  religiösen 

Verhalten des Menschen der Akzent auf der Innerlichkeit liegt, auf den geistigen 

Vollzügen, weil nur diese die unmittelbare Gegebenheiten unserer 

Erfahrungswelt überschreiten können, und gerade darum geht es in der 

Religion.“
96

 

 

Schließlich  hebt Schmitz die Zusammengehörigkeit der Innerlichkeit und Äußerlichkeit hervor. 

Das Innere, welches seiner Meinung nach den Leib durchformt und sich in der Leibhaftigkeit und 

physikalischen Selbstäußerung des Menschen ausdrückt, vollzieht sich in den Worten von 

Maurice Merleau Ponty und Martin Heidegger als 'In-der-Welt-Sein durch den Leib. Das 

Verhältnis zwischen beiden fasst er, wie folgt, zusammen: 

 

                                                 
95 Schmitz, Religionsphilosophie, 105. 

96 Ibid., 106. 
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„...das Äußere wird vom Inneren bestimmt, beseelt und erhält von ihm seinen 

Sinn. Die  Ausdrucksformen machen die Innerlichkeit nach außen kund und für 

andere Menschen offenbar; sie wirken aber auch klärend, festigend, steigernd 

und anregend auf die Innerlichkeit zurück.“97 

 

Das Begreifen des Wesens der Religion ist nur über die Erkenntnis dieser Ausdrucksformen der 

Innerlichkeit der Religion nach außen möglich. Diese nennen wir die Elemente des 

Religionsphänomens. 

2.3.6 Die Grundelemente des Religionsphänomens 

 

Aus der bisherigen Analyse ist klar, dass das Phänomen der Religion auf zwei wesentlichen 

Faktoren basiert – nämlich auf der Annahme der Existenz eines göttlichen Wesens, und auf der 

Haltung, in der diese Annahmen offenbart werden. Das Erste bleibt ohne das Zweite eine 

Fantasie  oder Hypothese, die nichts mit der Wirklichkeit der menschlichen Existenz zu tun hat 

und demzufolge die Religion als Daseinsweise des Menschen nicht begründen kann. Das Zweite 

geht vom Ersten aus und wäre ohne dieses sinnlos. Dieses Zweite macht aber das Phänomen der 

Religion aus. In ihr wird dem Angenommenen das notwendige Ideal- die Göttlichkeit- zugeteilt. 

Ich meine, in seiner Haltung lässt der Einzelne oder eine Gruppe das Göttliche göttlich sein. Es 

ist die Religion per se.  Denn „Religion“ ist nicht bloß etwas, das der Mensch denkt, sondern vor 

allem das, was er tut.  Die Religion ist ein auf die Präsenz einer höheren Macht verweisender 

Umgang des Menschen mit und seine Haltung zu der Wirklichkeit zum Zweck der Erfüllung 

seines inneren Drangs zu sein. Sie ist ein Miteinbeziehen einer höheren Macht, die der Mensch 

als einen Teil der Wirklichkeit anerkennt, in seinen existentiellen Vollzug. Das Zweite, die 

Haltung zur Wirklichkeit, welche ein Ausdruck der Annerkennung gegenüber dem entdeckten 

Göttlichen ist, hat zwei Momente, das Subjektive (den Glauben) und das Objektive 

(religionsmotivierte Handlungen und Verhalten), und  zwei Dimensionen, die vertikale und 

horizontal Dimension, in denen wir vier verschiedene Elemente des Religionsphänomens 

erkennen.  

 

Das Phänomen „Religion“ lässt sich also an vier Grundelementen erkennen, die einen 

                                                 
97 Ibid., 108. 
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gemeinsamen Zusammenhang haben und ihre jeweilige religiöse Statusberechtigung im 

Phänomen der Verehrung finden – das sind die Metaphysik, der Glaube, der Kult und der Code.  

 

3  Die Metaphysik 
 

Der Mensch ist sich als „der Fragende“ und „der Selbstbewusste“ nicht nur seiner selbst und  

seiner Welt, sondern auch seiner selbst als in ihr Seiender bewusst. Er versteht und interpretiert 

seine Welt  nur im Bezug auf sich selbst, und dem entsprechend sich selbst nur im Bezug auf 

seine Welt. Sein Selbstverständnis geht immer mit einem Weltbild/Weltverständnis einher. Seine 

Wahrnehmung der Welt geht seiner Selbstwahrnehmung voraus, denn sein Selbstbewusstsein 

setzt ein Bewusstsein, aus dem es sich entwickelt, voraus.
98

 Die Daseinsweise des Menschen als 

selbstbewusstes Wesen verweist immer auf ein bestimmtes Weltverständnis. Er ist außerdem 

nicht nur der Fragende, sondern aufgrund seiner Kontingenz und mangelhafter, offener Natur 

selbst eine Frage an sich selbst und an die Gesellschaft, die direkt und indirekt versucht, die 

Sinnfrage zu beantworten, die er ist. Die Existenz des Individuums ist also sein Versuch, die 

Frage zu beantworten, die er selbst darstellt, und als Mitseiendes dem anderen als einer zu 

beantwortenden Frage zu begegnen. Und weil die Beantwortung dieser Fragen ein 

Selbstverständnis und Menschenverständnis voraussetzt, die nur über ein Weltverständnis 

möglich sind, ist ein sinnvolles, bewusstes Dasein des Menschen ohne ein Weltverständnis 

unmöglich.  Dieses Weltverständnis ist  ein Netzwerk von Zusammenhängen von allem, was für 

ihn zur Wirklichkeit gehört – z.B. Institutionen, Personen und Dinge,  Ereignisse wie Werden, 

Handeln, Sein und Wandeln; Unereignis (Mangel und Nichtsein); und Kategorien wie Raum und 

Zeit, Ursache, Effekt, Zweck, usw. Das Weltverständnis beschränkt sich also nicht auf das 

Physische und die mechanischen Gesetze, sondern ist eine zusammenhängende Gesamterklärung 

aller zur Wirklichkeit Gehörenden, die auch, wenn der Mensch als der Fragend-Verstehende und 

Verstehend-Fragende nicht irgendwo aufhört und die agnostische Stellung einnimmt, notwendig 

zum Teil metaphysisch ist. Es ist die Erklärung des Verhältnisses der Existenz des Menschen zur 

Gesamtwirklichkeit, einschließlich zum Anderen, dem „Du“. Diese Beziehung des einen zum 

                                                 
98

 Orjiukwu, „Über die Erfüllung des menschlichen Selbstbewusstseins: Ein existential-anthropologisches 

Verständnis der Rolle des Selbstbewusstseins im Raum des menschlichen Lebens“,in Thomas Gimesi & Werner 

Hanselitsch(Hrsgr) , Das Fremde im Raum, 111-126.   
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anderen und des Ganzen zu einem, deren Begreifen für eine selbstbewusste Existenz des 

Menschen zum großen Teil notwendig ist, lässt sich manchmal nicht auf die physische, materielle 

Ebene verorten, vor allem wenn sie vom Grund oder ihrem Fundament her aufgefasst werden. 

Die Totalität der Zusammenhänge der Gesamtwirklichkeit und deren Seinsgrund gleichen dem, 

was wir als Sein, als den umgreifenden Grund aller Seienden verstehen. Sein ist also nicht nur 

dasjenige, wodurch Seiendes überhaupt Seiendes ist, sondern auch die Gesamtheit der Bezüge 

der Seienden zueinander.  

Wo der Mensch als der Fragend-Verstehende gründlich fragt, kommt er auf  Beziehungen und 

Regeln wie Prinzipien, Ursachen und Fundamentalbedingungen, die unmissverständlich 

metaphysisch sind.  Das Weltverständnis, welches eine authentische Existenz des Individuums 

braucht, besteht also unter anderem aus einer Metaphysik. Die Metaphysik ist also unentbehrlich 

für die Authentizität und Erfüllung des menschlichen Lebens. Die Untrennbarkeit der Metaphysik 

von der Existenz des Denkend-Handelnden bestätigt uns die Feststellung von Kant und 

Schopenhauer von der Unausweichlichkeit der Metaphysik im Denken und Verstehen der 

Menschen. 

 

 

 

3.1 Zur Notwendigkeit der Metaphysik 
 

 Immanuel Kant bezeichnet die Metaphysik als „unhintertreibliches Bedürfnis“ des Menschen.
99

 

Als eine Vernunftswissenschaft, eine Wissenschaft von Grundbegriffen und Grundsätzen der 

menschlichen Vernunft
100

 erkannte er sie als apriorische Voraussetzung der menschlichen 

Erfahrung an. Die Metaphysik ist jedoch bei Kant nur ein Denken und kein Erkennen, vor allem 

der metaphysischen Größe. Um ein „Erkennen“ zu sein, bräuchte dieses apriorische Denken, das 

aus Vernunftentwurf  besteht,  angemessene Anschauung. Die Ideen haben nur regulative 

Funktion und sind keine Konstitute des Erkenntnisvollzugs.
101

 Er unterscheidet 

erkenntnistheoretisch zwischen noumenon und phänomenon, das heißt er unterscheidet zwischen 

„Dinge an sich“(Dinge, wie sie wirklich sind) und Erscheinungen (Dinge, wie sie uns 

erscheinen). Da die Objekte der klassischen Metaphysik zum Bereich der Dinge an sich gehören, 
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welcher der Wahrnehmung des Menschen entzogen ist, kann der Mensch sie sich nur vorstellen 

aber diese nie erkennen. Kant koppelt damit die Metaphysik nicht nur von der Gottesidee, 

sondern auch vom Sein selbst ab. Metaphysische Begriffe sind also reine Ideen, die keine 

Übereinstimmung mit der Wirklichkeit des Phänomenon haben. Was er als „metaphysica 

generalis“ bezeichnet, kann also keine Religion begründen.  In seiner Kritik dieses Standpunkts 

von Kant fragt Emerich Coreth: 

 

„Wenn die Grundsätze der reinen Vernunft nicht dem Sein entstammen, wie 

sollen sie noch auf das Sein anwendbar sein? Wenn die Grundsätze der reinen 

Vernunft nicht mehr eine Notwendigkeit des Seins, nur noch eine Notwendigkeit 

des Denkens offenbaren, wie sollen sie dann noch Seinsgeltung beanspruchen? 

Wenn die Erkenntnis nicht immer schon beim Sein ist, kann sie auch niemals 

das Sein erreichen. Dann ist Metaphysik-in einem objektivem Sinn- als 

Wissenschaft unmöglich: das konsequente Ende rationalistischer 

Seinsvergessenheit.“102 

 

Die Kritik Coreths gilt nicht nur dem Metaphysikverständnis von Kant, sondern allgemein der 

rationalistischen Tendenz, die Metaphysik, entgegen dem aristotelischen Verständnis, von der 

Physik, von der Erfahrung zu trennen. Und so schreibt er: 

 

„Durch den rationalistischen Ansatz überhaupt, der das Denken  vom Sein zu 

lösen drohte,…hatte die Erkenntnis so sehr die Fundierung im Sein verloren, daß 

man die Prinzipienlehre vollkommen von der Seinslehre trennen könnte.  Man 

sah nicht mehr klar, daß die ersten und allgemeinsten Prinzipien der Erkenntnis 

jene sind, die vom Seienden als solchen gelten, da sie verwurzelt sind in dem, 

was Seiendes zu Seienden macht und darum allem Seienden gemeinsam  ist: im 

Sein des Seienden.“103 

 

3.2 Der Mensch als „animal Metaphysicum“ 
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 Arthur Schopenhauer geht weiter als Kant. Für ihn ist die Metaphysik nicht nur eine 

unabdingbare Begebenheit des menschlichen Lebens, sondern er, der Mensch, ist sogar ein 

„animal metaphysicum“.
104

 Als solches wäre sein Leben ohne die Metaphysik nicht vorstellbar.  

Als animal metaphysicum würde auch die Metaphysik (metaphysica generalis) nicht, wie bei 

Kant, nur eine Vernunftswissenschaft bleiben, sondern das ganze Leben des Menschen 

durchdringen. Dies lässt sich in seiner Erklärung des menschlichen Daseins als 

Leidensgeschichte und der Wirklichkeit bestätigen. Schopenhauer stellt fest, „Jede 

Lebensgeschichte ist eine Leidensgeschichte“,
105

 und der Wille ist die Urkraft aus der alles 

entsteht und durch die alles bewegt wird. Augenscheinlich ist die Welt oder auch der Mensch ein 

Ding, aber von ihrem Wesen her betrachtet, d.h. als Sein an sich, sind beide Erscheinungsformen 

des  einen Willens. Der Urwille, der eine Urkraft ist, spaltet sich in seiner Selbstverwirklichung in 

viele Willen. Das Leiden geht aus dem Zwiespalt des Urwillens hervor. Diese Spaltung ist der 

Ausgangspunkt aller Gegensätze und die Ursache unaufhörlichen, universellen Streits. Und weil 

alles, was ist, aus diesem Willen besteht, ist er nicht nur der Ausgangspunkt jedes Leidens, 

sondern auch selbst das Leidende. Der Weg des Menschen aus dem Leiden führt auch bei 

Schopenhauer über die Metaphysik. Er gibt zwei Stufen an. Erstens soll sich der Mensch in 

seinem Denken von der Bedrängnis und Bestimmtheit durch den Willen befreien. Er soll seine 

Individualität und Erkenntnisweise überschreiten und zu Anschauung  der Welt und der Dinge an 

sich gelangen. Dann sieht er nicht mehr die sichtbaren unvollkommenen Dinge, die 

vergänglichen Gestaltungen des einen Willens, sondern die reinen Ideen der Dinge als die 

Äußerungen des Urwillens, aus denen das Reich der Dinge an sich besteht. In der reinen 

Anschauung der Dinge an sich ist er interessenlos und wunschlos. Und er entrinnt der 

Langeweile und der Qual unerfüllter Wünsche, die als unmittelbare Ursachen des Leidens in der 

Existenz des Menschen erscheinen. Diese Überschreitung der vergänglichen Einzelnen und 

Betrachtung der Ideen der Dinge an sich findet im Phänomen der Kunst – in Architektur, Plastik, 

Malerei, Poesie und Musik - Ausdruck und statt. Weil der Alltag des Menschen nicht nur aus dem 

Betrachten und Erschaffen von Kunstwerken besteht, kann diese Befreiung durch Kunst nur kurz, 

vorübergehend  und für den Augenblick sein. Die endgültige Befreiung von seiner schmerzvollen 

Individualität gelingt dem Menschen nur durch die grundsätzliche Verneinung des Willens. 

Schopenhauer erkennt hier ein Problem. Für ihn ist klar, dass der Mensch, wenn er, wie die Welt 
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und alles, was ist, dem Urwillen entstammt, ein Produkt einer notwendigen Wirklichkeit ist. Das 

heisst, er ist nicht nur von Notwendigkeiten umringt, sondern ist auch selber determiniert. Und 

wenn er determiniert ist, kann er, weil er nicht frei ist, den Urwillen, aus dem seine 

Notwendigkeit hervorgeht, nicht verneinen, außer wenn diese Verneinung als eine Notwendigkeit 

seiner Existenz bestimmt ist. Und ist diese Verneinung ein Teil seiner Notwendigkeit, dann kann 

er sich weder dafür noch dagegen entscheiden. Sie kommt einfach, wann sie kommen soll. Das 

heißt, er würde über die endgültige Befreiung von seinem Leiden nicht verfügen. Diese wird ihm 

geschenkt, wenn sie sein soll. Um dieses Problem zu beheben, behauptet er, der Mensch sei von 

Notwendigkeiten umringt, ist aber in einem Punkt frei, nämlich in der Fähigkeit, sich gegen den 

Urwillen zu wenden. Er meint, der Mensch sei zwar in seinem empirischen Dasein unfrei, aber in 

der Wurzel seines Wesens sei er frei, deswegen reden wir auch von der Verantwortlichkeit und 

Zurechnungsfähigkeit des Menschen. Aus dieser Freiheit kommt seine Fähigkeit, den Urwillen zu 

verneinen.  Die Verneinung beginnt mit der Erkenntnis, dass eine Verbindung zwischen Leiden 

und dem Willen besteht. Er erkennt, dass die Zerrissenheit des einen Urwillens die Ursache des 

Leidens ist, und kommt dadurch zur Einsieht, dass das Leiden dieser Welt nur Erscheinung ist. 

Denn der Urwille ist an sich eins und nicht gespalten. Diese Erkenntnis der Einheit des 

Wirklichen bringt ihn dazu, auf alles zu verzichten, woran sein Herz hängt, und schenkt ihm 

durch diese Askese eine innere Gelassenheit und Ruhe. Die Verneinung vollendet sich aber nicht 

in dieser Erkenntnis und inneren Haltung des Menschen, sondern in seiner Tat. Wenn es dem 

Menschen gelingt, den Urwillen in seiner Ungeteiltheit zu erkennen, stellt er fest, dass alles im 

Grunde eins ist. Diese Erkenntnis lässt dann die Wände der Individualität einstürzen und jedes 

Individuum erkennt sich in jedem leidenden Mitmenschen.  Aus dieser Einsicht entsteht das 

Mitleid, das den Egoismus in Handlungen und Haltungen des Menschen auslöscht und sich in 

Liebe und Gerechtigkeit ausdrückt. 

Nicht nur in seinem Verstehen des Leidens und im Umgang mit dem Leiden setzt das Dasein des 

Menschen die Metaphysik voraus, sondern auch in seinem Wissen um den Tod. Denn 

Schopenhauer behauptet: 

 

„Ohne Zweifel ist es das Wissen um den Tod und neben diesem die Betrachtung 

des Leidens und der Not des Lebens, was den stärksten Anstoß zum 
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philosophischen Besinnen und zu metaphysischen Auslegungen der Welt 

gibt.“106   

 

Sein Selbstbewusstsein unterscheidet den Menschen von Tieren. Es ermöglicht ihm die 

Vorstellung der Welt, die er seine nennt, und die Betrachtung der Bedingungen seines Daseins in 

der Welt. In dieser Betrachtung erkennt er die Unausweichlichkeit seiner Vergänglichkeit. Er 

sieht und beschäftigt sich mit der Notwendigkeit des Todes als einer Bedingung seines Daseins. 

Er verwickelt sich in die Verwunderung und den Versuch einer Erklärung für das eigene Sein. 

Durch seine Fähigkeit, das „Jetzt“ im Denken zu transzendieren und eine Zukunft zu konzipieren, 

die Seine sein soll, begnügt er sich nicht mit den vor ihm liegenden Bedingungen seines Daseins 

und will, wie Sartre es ausdrücken würde, das sein, was er nicht ist, und kann dann das nicht sein, 

was er ist.
107

 So versucht er, so Schopenhauer, einen Trost durch eine Flucht in die Zukunft zu 

suchen und gerät dadurch in das metaphysische Treiben.  Das dem Menschen inneliegende 

Bedürfnis nach einer über allem Ledien und aller Vergänglichkeit stehenden Erklärung seines 

Daseins kommt durch sein Wissen um die Ausweichlichkeit des eigenen Todes zum Vorschein. 

Durch seine Kritik an der Idee der Unvergänglichkeit der Seele in den drei großen 

monotheistischen Religionen versuchte er zu beweisen, dass der metaphysische Drang des 

Menschen, eine Erklärung für sein Dasein zu finden, nicht unbedingt in die Bejahung des Lebens 

nach dem Tod einmündet. Die Idee, dass die Seele vorher nicht war und erst durch die Geburt des 

Menschen geworden ist, dann aber unvergänglich existieren soll, findet er sinnlos. Er fragt, wie 

das, das nicht war und dann geworden ist, auf einmal für Ewigkeit bestehen soll. Er zieht auch 

aus dieser Lehre die ethische Konsequenz, dass der Mensch keine moralische Verantwortlichkeit 

für sein Dasein haben kann, da er nicht war, und als Werk eines anderen ins Sein gerufen ist.  

Er zieht dem Sein das Nichtsein vor und sieht das Nichts als das wahre Ziel der Welt und des 

Menschen. Er sehnt sich nach dem Verlöschen von allem, was ist. Er führt unsere Angst vor dem 

Tod auf das Nichtsein zurück. Wir fürchten den Tod, weil dieser ins Nichtsein führt. Nun fragt er 

worin eigentlich die Angst vor dem Nichtsein begrüdet ist. Wenn wir durch und durch nicht 

gewesen sind und auf einmal für kurze Zeit da sind, um dann wieder für ewig ins Nichts zu 

verschwinden, soll uns das nicht ängstigen, denn das Nichtsein, welches wir nach dem Tod 

erleben, unterscheidet sich ja nicht von dem, was wir vor unserem Werden gekannt haben. Der 
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Tod sei dann nicht zu fürchten, denn das Leben sei nur eine Unterbrechung des Nichtseins. 

In den philosophischen Ausführungen in seinem Buch „Welt als Wille und Vorstellung“ versuchte 

Schopenhauer also zu beweisen, dass die Metaphysik zum Alltag des Menschen gehört oder 

gehören soll, und dass sie nicht unbedingt religiös sein muss. 

Jeder Versuch,  der Metaphysik im systematischen Denken die Sinnhaftigkeit, Notwendigkeit und 

Vernünftigkeit abzuschreiben, ist, wie wir in der Kritik Friedrich Nietzsches sehen, zum Scheitern 

verurteilt.  

3.3 Friedrich Nietzsche: Die Metaphysik als notwendiger Unsinn 
 

Ein Grundmerkmal der gesamtphilosophischen Bemühung Nietzsches ist seine gescheiterte 

Flucht vor der Metaphysik, von der er sich einige Zeit lang entfernte, die ihn aber in den letzten 

Jahren seines aktiven intellektuellen Lebens wieder einholte.  Seine Denkentwicklung lässt sich 

im Bezug auf seine Einstellung zur Metaphysik in drei Phasen einteilen.  

3.3.1 Erste Phase 

 

Nietzsche hatte als Sohn  eines Pastors, der selber wiederum Pastorenvorfahren hatte natürlich 

ein familiär religiöses Umfeld, was wahrscheinlich seine anfängliche Offenheit für das 

Metaphysische erklärt. Er  machte sich 1865  mit der Philosophie Schopenhauers vertraut, die 

sein Denken stark beeinflusste. Er dachte wie Schopenhauer metaphysisch und bewies eindeutig 

eine große Nähe zu dessen Denken, wie es in seinem Werk, „Die Geburt der Tragödie“(1872) zu 

erkennen ist.  In diesem Werk vertritt Nietzsche die Idee der dualistischen Aufteilung der 

Wirklichkeit in die Erscheinung und das An-sich und sieht in einer echten Kunst ein 

Zusammenspiel beider Seiten der Wirklichkeit. Er sieht wie Schopenhauer die Kunst als ein 

Mittel der Daseinsbewältigung, lehnt jedoch im Gegensatz zu ihm die Idee des Kunstwerks als 

Spiegel des objektiven Allgemeinen ab. Die Kunst öffnet für Nietzsche keinen Zugang zu den 

Grundstrukturen der Wirklichkeit. Sie gewährt keinen Blick in das Reich der Ideen, sondern 

erzeugt lebensnotwendigen Schein. Sie führt nicht in die Wahrheit, sondern in die Illusion, die 

aber den Betrachter befriedigt. Nietzsche schreibt: 

 

 „Hier zeigt sich das Dionysische, an dem Apollinischen gemessen, als die 

ewige und ursprüngliche Kunstgewalt, die überhaupt die ganze Welt der 
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Erscheinung in's Dasein ruft: in deren Mitte ein neuer Verklärungsschein nöthig 

wird, um die belebte Welt der Individuation im Leben festzuhalten. Könnten wir 

uns eine Menschwerdung der Dissonanz denken - und was ist sonst der Mensch? 

- so würde diese Dissonanz, um leben zu können, eine herrliche Illusion 

brauchen, die ihr einen Schönheitsschleier über ihr eignes Wesen decke. Dies ist 

die wahre Kunstabsicht des Apollo: in dessen Namen wir alle jene zahllosen 

Illusionen des schönen Scheins zusammenfassen, die in jedem Augenblick das 

Dasein überhaupt lebenswerth machen und zum Erleben des nächsten 

Augenblicks drängen.
108

 

 

Anstatt auf die Wirklichkeit wie sie ist zu verweisen, deutet die Kunst dem Blickenden die 

Wirklichkeit für seine Befriedigung um. So erzeugt sie eine Illusion, die für Nietzsche aufgrund 

ihres pragmatischen Wertes wichtiger ist als die Wahrheit. Noch metaphysisch ist seine Erklärung 

der Entstehung der Kunst. Diese ist, wie seiner folgenden Behauptung zu entnehmen ist, kein 

Werk des Individuums selbst, sondern des Weltgenius,  der seinen Urschmerz durch Künstler zum 

Ausdruck bringt: 

 

„In Wahrheit ist Archilochus, der leidenschaftlich entbrannte liebende und 

hassende Mensch nur eine Vision des Genius, der bereits nicht mehr 

Archilochus, sondern Weltgenius ist und der seinen Urschmerz in jenem 

Gleichnisse vom Menschen Archilochus symbolisch ausspricht: während jener 

subjectiv wollende und begehrende Mensch Archilochus überhaupt nie und 

nimmer Dichter sein kann.“
109

 

 

3.3.2 Zweite Phase 

 

Seine Bekanntschaft  und sein Kontakt mit dem Mediziner und naturalistischen Psychologen Paul 

Rée (1849-1901) veranlasste eine Wende in seinem Denken. Nietzsche wandte sich von der 

Metaphysik ab und versuchte naturalistisch alles physiologisch zu erklären. Werke wie 

„Menschliches, Allzumenschliches“ (1878),“Morgenröthe“(1881) und „Die Fröhliche 
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Wissenschaft“ (1882) sind antimetaphysisch geprägt. Seiner dieser Wende zugrundeliegenden 

naturalistischen Richtung treu, versuchte Nietzsche den Illusionscharakter der Metaphysik 

dadurch zu beweisen, dass er derenThesen und Urteile genealogisch auf Motive, Bedürfnisse und 

Instinkte des Menschen zurückführt. Damit wollte er die Hinfälligkeit metaphysischer Annahmen 

und die Irrationalität der Metaphysik beweisen. 

 

„Metaphysische Erklärungen. - Der junge Mensch schätzt metaphysische 

Erklärungen, weil sie ihm in Dingen, welche er unangenehm oder verächtlich 

fand, etwas höchst Bedeutungsvolles aufweisen: und ist er mit sich unzufrieden, 

so erleichtert sich diess Gefühl, wenn er das innerste Welträthsel oder Weltelend 

in dem wiedererkennt, was er so sehr an sich missbilligt. Sich 

unverantwortlicher fühlen und die Dinge zugleich interessanter finden - das gilt 

ihm als die doppelte Wohlthat, welche er der Metaphysik verdankt.“
110

 

Ferner schreibt er: 

„Wer uns das Wesen der Welt enthüllte, würde uns Allen die unangenehmste 

Enttäuschung machen. Nicht die Welt als Ding an sich, sondern die Welt als 

Vorstellung (als Irrthum) ist so bedeutungsreich, tief, wundervoll, Glück und 

Unglück im Schosse tragend.“
111

  

 

Ein Beispiel dieser genetischen Analyse ist seine Behauptung, dass wir an eine wahre, 

widerspruchsfreie, ewige Wirklichkeit glauben, weil wir unter unserer Erfahrung der 

Widersprüchlichkeit der Welt leiden. Wir stellen uns aufgrund dieser Erfahrung also eine Welt 

vor, die das Gegenteil von der ist, die wir hier kennen. Die Idee einer harmonischen Wirklichkeit 

entsprang also der Intention nach Wunscherfüllung des Menschen. Wie folgende Behauptung 

erkennen lässt, scheute sich Nietzsche nicht, trotz seiner Gegenerschaft zum metaphysischen 

Denken, die Unumgänglichkeit der Metaphysik in der alltäglichen und intellekuellen Entfaltung 

des Menschen anzuerkennen: 
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„Es ist immer noch ein metaphysischer Glaube, auf dem unser Glaube an die 

Wissenschaft ruht - auch wir Erkennenden von heute, wir Gottlosen und 

Antimetaphysiker, auch wir nehmen unser Feuer noch von jenem Brande, den 

einjahrtausendealter Glaube entzündet hat, jener Christen-Glaube, der auch der 

Glaube Platos war, daßGott die Wahrheit ist, daß die Wahrheit göttlich ist...“
112

 

 

Nietzsche glaubte also trotz all dieser Zweifel an die Notwendigkeit der Metaphysik. Seine 

Einstellung, dass der Mensch sich in seinem Leben an Sinnzusammenhängen orientiert, bleibt 

unverändert. Und diese Sinnzusammenhänge entstammen den metaphysischen Deutungen der 

weltlichen Geschehnisse. Metaphysik ist also notwendig, auch wenn sie unlogisch, 

unwissenschaftlich und illusorisch ist. Außerdem wären notwendige Institutionen der 

menschlichen Gesellschaft, wie Moral, Sprache, Religion und Kunst ohne das metaphysische 

Denken unvorstellbar. Zu seiner Metaphysikkritik gehören auch seine Einwände gegen die 

ontologischen Prinzipien.  Für ihn ist der Begriff des „Ding an sich“ eine Illusion. Es gibt kein 

„Ding an sich“ behauptet er: 

 

 „Und selbst noch Ihr Atom, meine Herren Mechanisten und Physiker, wie viel 

Irrthum, wie viel rudimentäre Psychologie ist noch in Ihrem Atom rückständig! - 

Gar nicht zu reden vom "Ding an sich", vom horrendum pudendum der 

Metaphysiker!“
113

  

 

Denn dieses wäre etwas Konstantes und Unveränderliches. Unter „Ding an sich“ ist etwas zu 

verstehen, das in keiner Form in Beziehung zu einem anderen steht, und etwas, das in keinerlei 

Beziehung steht, kann weder sein noch erkannt werden,  denn Erkennen ist Deutung. Alles wird 

nur als Ergebnis unserer Deutung erkannt, meint er. Begriffe wie Subjekt, Vernunft und Substanz 

sind zwar Ergebnis unseres Willens zur Beherrschung der Wirklichkeit, aber der Folgerichtigkeit 

des Denkens wegen sind sie unentbehrlich. Er kritisiert auch die naturwissenschaftliche Annahme 

der naturgesetzlichen Bestimmung des weltlichen Geschehens und lehnt in seinem Buch „Götzen 

Dämmerung“  das Kausalitätsprinzip als unbegründet und unlogisch ab.  
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„Irrthum der Verwechslung von Ursache und Folge. - Es giebt keinen 

gefährlicheren Irrthum als die Folge mit der Ursache zu verwechseln: ich heisse 

ihn die eigentliche Verderbniss der Vernunft. Trotzdem gehört dieser Irrthum zu 

den ältesten und jüngsten Gewohnheiten der Menschheit: er ist selbst unter uns 

geheiligt, er trägt den Namen "Religion", "Moral".“
114

 

 

Ein Geschehen ist weder bewirkt noch bewirkend. Anstelle der Ursache-Wirkung-Beziehung tritt 

bei Nietzsche ein bloßes Nacheinander ein. Auf den Ursachenbegriff sind wir gekommen, weil 

wir das Gefühl haben, Ursache von Handlungen und Geschehen zu sein. Nietzsche brachte aber 

in dieser Kritik zum Ausdruck, dass das Phänomen der Parallelität, d.h. des Nach-und 

Nebeneinanders eine metaphysische Beziehung ist. Würden wir seine Metaphysik- und 

Ontologiekritik ernstnehmen, dann bliebe uns nur das Schweigen des logischen Empirizismus 

übrig. Seine Kritik macht, wie er selber festgestellt hat, das Denken unmöglich. 

Dass Nietzsches Metaphysikkritik ein gescheiterter Versuch ist, drückt Wolfgang Röd vorsichtig 

folgend aus: 

 

„Obwohl sich Nietzsche meist so ausdrückte, als gehe es um die Zurückweisung 

der Metaphysik im allgemeinen, richtete sich seine Kritik gegen eine bestimmte 

Art von Metaphysik, nämlich ein durch die Annahme einer statischen „wahren 

Wirklichkeit“, deren Wesen vernünftig erkennbar sein soll, charakterisiertes 

Denken. Wenn an die Stelle des Glaubens an ein unveränderliches wahres und 

vernünftiges Sein der Glaube an eine unaufhörlich werdende vernunftlose 

Wirklichkeit gesetzt wird, wie ihn Nietzsche vertrat (MA I, 515), dann ist dieser 

Glaube allerdings nicht weniger metaphysisch als der von Nietzsche abgelehnte. 

Die Metaphysik würde erst dann vollkommen überwunden, wenn nicht nur 

bestimmte ihrer Antworten, sonder schon ihre Fragestellungen zurückgewiesen 

würden.“115 

 

3.3.3 Dritte Phase  
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Nietzsche wandte sich offensichtlich nach einem gescheiterten Ablehnungsversuch wieder der 

Metaphysik zu.  „Er vermochte sich … auf die Dauer nicht von der Metaphysik zu lösen.“
116

  Um 

grundontologischen Begriffen wie „Substanz“ und „Ding an sich“ in der Erklärung der 

Wirklichkeit zu entgehen, flüchtete er zur Metaphysik.  In „Also sprach Zarathustra“, dem 

Hauptwerk dieser Phase, versuchte er, die menschliche Existenz und die ganze Wirklichkeit als 

einen Ausdruck eines objektiven Willens zur Macht zu erklären. 

 

„Wo ich Lebendiges fand, da fand ich Willen zur Macht; und noch im 

Willen des Dienenden fand ich den Willen, Herr zu sein.“
117

 

 

Seine metaphysische Errungenschaft manifestierte sich in dieser Phase in einem verhementen 

Nihilismus. Sein Nihilismus greift drei Bereiche des menschlichen Daseins an, nämlich den 

Bereich der Erkenntnis, den Bereich der Moral und den Bereich der Religion. Er bestreitet, wie er 

bereits im Werk „Geburt der Tragödie“ andeutete, dass der Mensch in seiner Begrenztheit fähig 

ist, die Absolute Wahrheit zu begreifen. Jedes Fürwahrhalten ist notwendig falsch. Nihilismus 

bedeutet also in  erster Linie, dass der Wahrheitsbegriff ohne Inhalt ist. 

Als nächstes trifft Nietzsches Nihilismus den Bereich der Moral.  Er verweist kritisierend auf den 

Widerspruch zwischen dem de facto und de jure der Sitten, ja zwischen dem Handeln und Leben 

der Menschen und den moralischen Normen und Gesetzen. Zu diesem Widerspruch kommt es, 

weil die Moral sich vom Leben getrennt und so zur Widernatur geworden ist. Nietzsche weist 

dann mit der Betonung dieser Widersprüchlichkeit auf die Unwirklichkeit der Moral hin, welche 

für ihn die zweite Bedeutung des Nihilismus darstellt. Er redet in diesem Zusammenhang vom 

Glauben an absolute Wertlosigkeit und Sinnlosigkeit. 

Wie die Moral, so ist die Religion selbstzerstörerisch. Auch diese hat sich wie die Moral vom 

Leben getrennt und es besteht die Gefahr des Zusammenbruchs. Die Krise offenbart dennoch die 

wahre Natur der Religion. Sie lässt erkennen, dass die Religion bloß ein Menschenwerk ist. Für 

Nietzsche war das Phänomen des Gottes-Todes der Höhepunkt des Nihilismus. Als Fortsetzung 

dieser metaphysischen Reise proponierte  er  die Nichtendgültigkeit des Nihilismus. Dieser sei 

nicht das Endgültige für den Menschen, sondern bloß ein Übergang, und der Weg aus dem 

Nihilismus gehe über die „Umwertung aller Werte“, meinte Nietzsche. Der Mensch, der nun ohne 
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absolute Wahrheit, ohne Moral und ohne höhere Macht allein verantwortlich für sich selbst ist, 

wird das Maß aller Werte und aller Dinge. In diesem Schaffensprozess des Lebens ist er wie alles, 

was ist, bemüht, über sich hinauszudrängen. Mit dem Willen zur Macht als seinem 

Grundcharakter tendiert er zum „Übermensch“. Der Übermensch wird das neue Ziel des 

Menschen. Er kreiert sich dieses Ziel und dadurch einen Sinn im Leben. Im Bezug auf das 

Werden und Vergehender Dinge stellt er die Welt als Kreislauf, der sich unendlich oft bereits 

wiederholt hat und der sein Spiel ad infinitum spielt,
118

 vor.  Hinter jedem Werdegang  und 

Geschehen der Wirklichkeit vermutete Nietzsche ein Kraftzentrum oder Machtquantum, einen 

unteilbaren, nicht-gewordenen und unvergänglichen Machtwillen, ein rein metaphysisches 

Konzept. So endet Nietzsches Flucht vor der Metaphysik mit seiner Verwicklung in  höchst 

metaphysische Theorien.  

 

Trotz ihrer verschiedenen und zum Teil widersprüchlichen Stellungnahme zur Möglichkeit, 

Objektivität und Vernünftigkeit der Metaphysik, vertreten Schopenhauer, Kant und Nietzsche 

existentielle Notwendigkeit dieses Tuns. Die Metaphysik war für sie eine Voraussetzung für das 

menschliche Leben. Kant, der die Metaphysik als solche (metaphysica generalis) als 

Vernunftwissenschaft bestimmte und für den Bereich des Denkens beschränkte, war, weil er das 

Leben und die Metaphysik eng verbindet,  um einen metaphysischen Ersatz  bemüht. Er fand 

diesen Ersatz  in der Idee der  metphysica specialis, die von der praktischen Vernunft her möglich 

ist. Wenn Schopenhauer von der Kunst als von dem Ort der Anschau des Ewigen oder von der 

Notwendigkeit des Erkennens des Zwiespalts und der Zerrissenheit im Urwillen jeweils als 

momentane und permanente Lösung für das Leiden des Menschen spricht, versteht er die 

Metaphysik als ein Phänomen, das nicht bloß dem Bereich des formalen, schulischen  Denkens 

angehört, sondern  bewusstes und  teilweise unbewusstes notwendiges Engagement des Alltags 

darstellt. Dasselbe gilt für Nietzsche. Seine Umwertung der Werte und Orientierung des 

Menschen an Sinnzusammenhängen sind Elemente seiner Lebensvorstellungen, die die 

Metaphysik voraussetzen. Demzufolge fängt die Metaphysik nicht erst dort an, wo Menschen 

bewusst und systematisch über Dinge  reflektieren, die sich dem Bereich der Physik nicht mehr 

zuordnen lassen, sondern bereits dort, wo aus praktischen Gründen tiefgehend und konsequent 

für das Leben hinterfragt und nachgedacht wird. Es ist also notwendig zwischen formaler und 
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informaler Metaphysik zu unterscheiden. Metaphysik ist dort informal, wo sie roh, naiv und 

existentiell und lebensnah ist. Als systematisch strukturiertes Denken ist sie formal. Jedes 

Individuum, Volk hat eine Metaphysik. Wie wir von der „Philosophie“ von einem Volk, einem 

Individuum oder einer Institution reden, so können wir auch von der Metaphysik einer 

Menschgruppe, einem Volk oder Individuum reden. Alle Institutionen der menschlichen 

Gesellschaft setzen jeweils eine Metaphysik voraus. Wir können also von der Metaphysik einer 

Kunst, einer Moral, einer Politik oder einer Kultur reden. Das heißt, jede von diesen Institutionen 

steht auf dem Fundament einer Metaphysik. Anders gesagt, es lässt sich die Lebensmetaphysik 

des Individuums oder einer Menschengruppe an diesen Institutionen erkennen. In der Moral 

weist zum Beispiel die von mir ausgewählte Haltung dem anderen gegenüber auf mein 

Weltverständnis, meine Wertehierarchie und mein Verständnis von Sinnzusammenhängen der 

Seienden hin. So steht mein metaphysisches Verständnis der Welt und des Menschseins hinter 

meinen moralischen Handlungen. Das metaphysische Denken fängt  bereits dort an, wo ein Kind 

beginnt „Ich“ zu sagen und diesen Begriff nicht nur mit Rechten, sondern auch mit Pflichten und 

Verantwortung in Verbindung zu bringen. Es fängt dort an, wo der Mensch lernt, das Selbst von 

der Welt zu unterscheiden. Es fängt also mit der Entwicklung des Selbstbewusstseins an. Das 

ständige und manchmal nervige „Warum“ der Kinder reicht nicht so selten in den Bereich der 

Metaphysik, zum Beispiel wenn es um Themen wie den Tod eines Bekannten oder Nahe-

Stehenden geht.  Fragen wie: „Warum werden Menschen krank, warum gibt es Krieg, oder 

warum sind die Menschen böse?“, sind metaphysisch und lassen sich unweigerlich metaphysisch 

beantworten. Die Metaphysik ist also im Sinne dieser Arbeit nicht nur ein logisches, d. h. 

widerspruchsfreies System von Aussagen über die nichtsinnliche und nichtmaterielle Welt als den 

Bereich des Kosmos, auf dem die sinnliche und materielle Welt ontologisch aufruht, sondern sie 

inkludiert Elemente und Inhalte von Mythos und Berichten über mystischer Erfahrungen. Unser 

Metaphysikverständnis schließt also sowohl die Metaphysik als formale Wissenschaft als auch 

die Metaphysik als Alltagsroutine des Menschen ein.   

 

 

3.4 Die Metaphysik und ihre Gottbezogenheit 
 

Neben der Beschränkung auf formales, systematisch-schulisches Denken ist die zu enge 

Verknüpfung mit der Religion ein anderes Problem, das die Metaphysik als eine Art und Weise 
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des Menschen, seine Welt und die Gesamtheit der Wirklichkeit zu verstehen oder seine Existenz 

zu hinterfragen und zu überdenken, belastet.  Insoweit lässt sich diese Verknüpfung auf die Lehre 

von Aristoteles zurückführen.  In seinen Werken, die später den Titel „Metaphysik“ erhielten, 

untersuchte Aristoteles das Seiende als Seiendes.  Zuerst beschäftigten ihn die Grundelemente des 

Seienden wie Substanz, Form und Materie, dann erörterte er die Seinsweisen des Seienden – die 

Wirklichkeit und Möglichkeit. Schließlich versuchte er im Buch XII das Seiende im Hinblick auf 

seinen Ursprung oder seine Ursache zu erklären. Das Ergebnis war sein Begriff des 

„unbeweglichen Bewegers“ als erste Ursache alles Seienden. Aristoteles sieht diesen ersten 

unbewegten Beweger zugleich als das letztlich erstrebte Ziel der menschlichen Existenz.
119

 Für  

ihn zielt alles Streben des Menschen in der Welt auf Vollkommenheit ab. Demnach muss das 

Vollkommenste das höchste Ziel des menschlichen Strebens sein. Dieses Vollkommenste nennt er 

die „Gottheit“ Er behauptet also:  

„Alles, was von Natur ist, trägt etwas Göttliches in sich“120 

 

Gott ist dann der erste Beweger und das Ziel des menschlichen Lebens. Seine Gedanken 

beeinflussten  die christliche Philosophie und damit die Metaphysik des Mittelalters, die ihren 

größten Exponenten in Thomas von Aquin fand. Dieser, der im Gegensatz zu Augustinus` 

platonischer Tendenz der  Denkrichtung von Aristoteles folgte, griff die aristotelische Verbindung 

zwischen der ersten Ursache und Gott  auf und gab dieser in seiner Theodizee den Charakter des 

monotheistischen Schöpfergottes.
121

 

 

In seiner Rede „Über das Wesen der Religion“, in der er die Religion als „Anschauen des 

Universums“ beschreibt und diese von der Metaphysik und der Moral trennen wollte, weist 

Friedrich Schleiermacher eindeutig darauf hin, dass das populäre bzw. allgemeine 

Religionsverständnis eine enge Verbindung zwischen Religion und Metaphysik kennt. Anders 

gesagt, hat die Religion, wie der Normalbürger den Begriff versteht und gebraucht, wesentlich 

mit  Metaphysik und Moral zu tun. Er schreibt: 
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„Stellet Euch auf den höchsten Standpunkt der Metaphysik und der Moral, so  

werdet Ihr finden, daß beide mit der Religion denselben Gegenstand haben, 

nämlich das Universum und das Verhältnis des Menschen zu ihm. Diese 

Gleichheit ist von lange her ein Grund zu mancherlei Verirrungen gewesen; 

daher ist Metaphysik und Moral in Menge in die Religion eingedrungen, und 

maches, was der Religion angehört, hat sich unter einer unschicklichen Form in 

die Metaphysik oder die Moral versteckt.“
122

 

 

Das Aufgabengebiet der Metaphysik,  in welches die Religion nicht eindringen darf, fasst er in 

folgenden Worten zusammen:  

 

„…klassifiziert das Universum und teilt es ab in solche Wesen und solche, sie 

geht den Gründen dessen, was da ist, nach und deduziert die Notwendigkeit des 

Wirklichen, sie entspinnet aus sich selbst die Realität der Welt und ihre 

Gesetze.“
123

 

Schleiermacher betont jedoch, dass in dem, was er als gemeinen Religionsbegriff bezeichnet, die 

Religion aus Bruchstücken der verschiedenen Gebiete der Moral und der Metaphysik bestehe. In 

diesem Sinne nennt er auch jene Religionstheoretiker, die auf das Wissen über die Natur des 

Universums und eines höchsten Wesens, von dem das Universum ausgegangen ist, bauen, 

Metaphysiker.
124

 Er scheint also einzusehen, dass der Begriff „Religion“, wie er allgemein 

verstanden und gebraucht wird, sich von der Metaphysik nicht trennen lässt. Dies berührt jedoch 

nicht auf Gegenseitigkeit. Denn die theistische Metaphysik kann die Gesamtheit des 

Wirklichkeitsverständnisses des Menschen  nicht umfassen. Ihr Bild entspricht zum Beispiel der 

Welt des Atheismus nicht. Gäbe es nur ein theistisches Weltbild, dann wäre der Atheismus 

unmöglich, nicht weil eine theistische Metaphysik unbedingt zur Religion führt, sondern weil 

jede Lebensführung, jede Grundhaltung des Menschen zum Leben ein Weltverständnis, eine 

Metaphysik braucht. Die Metaphysik, wie wir sie bei Schopenhauer und einigen anderen kennen, 

ist jedoch nicht auf das Gottes-Postulat zu reduzieren.  Es gibt also eine andere Metaphysik, die 

nicht die theistische ist. Wir unterscheiden zwischen religionswidriger und religionskompatibler 

                                                 
122

 Schleiermacher, Über die Religion, 29.  
123

 Ibid., 30. 
124

 Ibid., 30. 



- 84 - 

 

Metaphysik.  

 

 

3.4.1 Zufall und Glück als Wirklichkeitserklärungsprinzip: Ein Fall von Metaphysik ohne 

Gott/ religionswidrige Metaphysik 

 

Wenn der Atheist den Zufall als Auslöser der Entstehung des Bewusstseins im Evolutionsprozess 

ansieht; wenn er im Anthropischen Prinzip die Tatsache, dass die Erde der einzige oder einer der 

wenigen Planeten ist, der Leben und vor allem das Leben des Menschen, des Beobachters des 

Universums, beherbergen kann, dem Zufall zuschreibt; wenn er auch den Zufall als den 

Seinsgrund der zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeit, der untermauernden Gesetze und dessen, 

das beim Urknall explodiert ist, sieht, ist das eine metaphysische Erklärung der Wirklichkeit. Ein 

gutes Beispiel dieser Denkweise ist die Metaphysik des britischen Evolutionsbiologen, Richard 

Dawkins. Dawkins ist mit Stephen Hawkins
125

 einer der weltbekanntesten Atheisten. Er ist 

bekannt wegen seines Plädoyers und seiner Mission für den Atheismus. Er ist einer der 

bekanntesten Mitglieder der „Bright“, einer Gruppe, die sich zu einem Weltbild ohne Gott und 

ohne das Übernatürliche bekennt. In seinem Buch „Der Gotteswahn“ versuchte er eine 

geophysische evolutionäre Entstehung der Wirklichkeit ohne den Eingriff einer übernatürlichen 

Intelligenz darzustellen. Er erklärt das anthropische Prinzip so: 

 

„We exist here on Earth. Therefore Earth must be the kind of planet that is 

capable of generating and supporting us, however unusual, even unique, that 

kind of planet might be. For example, our kind of life cannot survive without 

liquid water… Around a typical star like our sun, there is a so-called Goldilucks 

zone -  no too hot and not too cold, but just right – for planets with liquid water. 

A thin band of orbits lies between those that are too far from the star, where 

water freezes, and too close, where it boils…The great majority of  the planets in 

the universe are not in the Goldilucks zone of their respective stars, and not 

suitable for life. None of that majority has life. However small the minority of 
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planets with just the right conditions for life may be, we necessarily have to be 

on one oft hat minority, because here we are thinking about it.“126  

 

Dawkins behauptet in diesem Buch, dass weder Kreationismus noch das Design-Argument die 

richtige Lösung für dieses Problem sei. Die Entwicklung eines lebensfreundlichen Planeten ist 

wie bei der Naturselektion  ein naturgesetzliches Geschehen. Gemäß der Naturselektion hat es 

nur die Entstehung des Lebens im Wasser – ein hoch-unwahrscheinliches Ereignis – gebraucht, 

dann lief der Prozess selbständig, und so schreibt er: 

 

„…the origin of life was (or could have been) a unique event which had to 

happen only once. The adaptive fit of species to separate environments, on the 

other hand, is millionfold, and ongoing.“127 

Dawkins stellt also die Mannigfaltigkeit der Entfaltung der Arten der Einmaligkeit der 

Entstehung des Lebens gegenüber. Im folgenden Satz dringt er tiefer in die Metaphysik ein, 

indem er nicht nur von einer Einmaligkeit, sondern von der Möglichkeit der Zufälligkeit dieser 

Entstehung spricht: 

 

„The major ingredient was heredity, either DNA or (more probably) something 

that copies like DNA but less accurately, perhaps the related molecule RNA. 

Once the vital ingredient – some kind of genetic molecule – is in place, true 

Darwinian natural selection can follow, and complex life emerges as the 

eventual consequence. But the sponteneous arising by chance of the first 

hereditary molecule strikes many as improbable. May it is – very very 

improbable…“128 

 

In weiterem Versuch, das Rätsel der Entstehung der Wirklichkeit zu lösen, postuliert Dawkins das 

„Glück“, das so viel wie Zufall bedeutet, als den Grund der Entstehung der Dinge. 
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„ We can deal with the unique origin of life by postulating a very large number 

of planetary opportunities. Once that initial stroke of luck has been granted – and 

the anthropic principle most decisively grants it to us - natural selection takes 

over: and natural selection is emphatically not a matter of luck. Nevertheless, it 

may be that the origin of life is not the only major gap in the evolutionary story 

that is bridged by sheer luck, anthropically justified…the origin oft he eucaryotic 

cell(our kind of cell, with a nucleus and various other complicated features such 

as mitochondria, which are not present in bacteria) was an even more 

momentous, difficult and statistically improbable step than the  origin of life. 

The origin of consciousness might be another major gap whose bridging was of 

the same order of improbability.“129 

 

Die Richtigkeit der Aussagen und Behauptungen von Richard Dawkins ist für uns in diesem Teil 

der Erörterung irrelevant. Eindeutig und sehr relevant ist hingegen die Tatsache, dass  man 

erkennt, dass der Naturwissenschaftler sich außerhalb seines wissenschaftlichen 

Themenbereiches befindet. Er schwebt in dieser Eruierung nicht im „grünen“ Bereich des 

natürlichen oder physischen, sondern wagt es, Lösungen zu meta-physischen Fragestellungen zu 

finden. Dies ist an den von ihm verwendeten Begriffen und Wortkombinationen erkennbar - wie 

„die Einmaligkeit der Entstehung des Lebens“, „die Mannigfaltigkeit der Entfaltung der Art“, 

„die Sinnlosigkeit des Kreationismus und des Designarguments“ „die Gottlosigkeit der 

Wirklichkeit“, „die Zufälligkeit der Entstehung des Lebens“, „das uns vom anthropischen Prinzip 

gewährte Glück“ usw. 

Dasselbe gilt auch für den Versuch von Hawkins in seinem Buch, „The Grand Design“ die 

selbstständige Entstehung des Universums durch die Gesetzmäßigkeit allein, ohne äußere 

Einflüsse zu erklären. Die Aussage: „Es gibt keinen Gott“. ist höchst metaphysisch. 

Metaphysisch ist auch der brillante Versuch von Dawkins, in seinem Buch „Das egoistische Gen“ 

mit dem von ihm erfundenen Begriff „mem“  (als ein kulturelles Analogon von Gen in der 

Naturselektion), das Überleben und die Entfaltung von  kulturellen Institutionen wie Religion, 

Moral usw. zu erklären. Mem ist metaphysisch. Jede durchdachte Wirklichkeitserklärung oder 

jede offene Kosmologie mündet also in eine Metaphysik ein, die, wie wir in den gerade 

erwähnten Beispielen gesehen haben, nicht unbedingt religionskompatibel sein muss. 
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3.4.2 Die religionskompatible Metaphysik 

 

Es geht hier um die Religionsverträglichkeit der Metaphysik, damit ist gemeint, ob sie offen für 

eine Religion ist oder nicht. Eine Metaphysik ist offen für die Religion, wenn ihre 

Wirklichkeitserklärung eine Beziehung des Menschen zu einer übernatürlichen höheren Macht 

erlaubt. Wir rechnen in dieser Arbeit mit drei Grundvoraussetzungen für die 

Religionsverträglichkeit einer Metaphysik, nämlich:  

i) das Postulat der Existenz eines göttlichen Übernatürlichen. 

 Die Grundannahme einer religiösen Metaphysik ist, dass es eine höhere Macht eines 

übernatürlichen Wesens gibt, das meistens als Ausgangspunkt  und Mittelpunkt der ganzen 

Wirklichkeit definiert wird.  Die Natur dieses Göttlichen ist meist von Religion zu Religion, 

von Philosophie zu Philosophie, von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Manchmal sehr 

transzendent wie der Jahwe des Judentums und der Allah des Islams, manchmal sehr 

immanent und menschennah wie die zweite und dritte Person der Dreifaltigkeit des 

Christentums oder sogar mit menschlichen Charakterzügen wie einige Götter des 

Polytheismus. 

ii) die Erfahrung der bzw. die Überzeugung von der Werthaftigkeit und Sinnhaftigkeit 

des Lebens des Menschen und dessen Bedürftigkeit. 

 Die Erfahrung und Anerkennung einer höheren Macht setzt nicht nur die Erfahrung  der 

Begrenztheit und Bedürftigkeit des Menschen, sondern auch die des Werts und der 

Sinnhaftigkeit des menschlichen Daseins voraus. Anders gesagt, sucht der Mensch in der 

Religion den Kontakt mit dem Göttlichen, nicht nur weil er sich als bedürftig empfindet, 

sondern auch weil er seine Existenz, deretwegen er in diesen Kontakt eintritt, wertschätzt und 

sinnvoll findet. Fände er keinen Wert an seinem Leben, dann wäre jede Kontaktaufnahme mit 

einem übernatürlichen Helfer ohne jeglichen Sinn. 

iii) die Annahme der Möglichkeit des Einflusses dieses Göttlichen auf die menschliche 

Existenz und des Menschen auf den göttlichen Willen. 

  Auf dem Fundament einer Metaphysik, die eine höhere, übernatürliche Macht anerkennt und 

den Wert und die Bedürftigkeit des menschlichen Lebens beinhaltet, aber dem gegenseitigen 
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Einfluss der beiden Welten keine Rechnung trägt, kann keine Religion aufgebaut werden. 

Denn die Religion setzt einen gegenseitigen Einfluss von beiden aufeinander voraus. Gäbe es 

einen Einfluss des Übernatürlichen auf den Menschen und auf dessen Welt, aber keinen 

Einfluss des Menschen auf den Willen und das Handeln, dann wären Grundhandlungen des 

Religionsphänomens wie Gebet, Danksagung, Verehrung, asketische Übungen, religiös 

motivierte Haltungen zu anderen usw. sinnlos. Denn aus diesen Handlungen und Haltungen 

besteht das Phänomen der Religion. Sie machen jene Daseinsweise des Menschen aus, die 

wir in unserer Beobachtung  und Kategorisierung als Religion bezeichnen. 

Das Postulat der Existenz des Göttlichen allein führt uns zum Deismus
130

. Bei einem solchen 

Gott geht es um einen ohne den personalen Charakter des Theismus, es geht um einen Gott, der 

in keiner Form in  Beziehung mit den Menschen stehen kann, und an den demzufolge nicht 

geglaubt werden kann. Ein solcher Gott entspricht dem toten Gott von Friedrich Nietzsche. Denn 

das, was in keinerlei Beziehung mit den Menschen steht oder eintreten kann, kann auch nicht 

erfahren werden und kann also als Gott für den Menschen nicht existieren. Die zweite 

Voraussetzung, die Lehre von der Werthaftigkeit und Sinnhaftigkeit des menschlichen Lebens, 

führt uns ohne die dritte nicht zur Religion, sondern zum Humanismus.
131

  Das Phänomen der 

Religion setzt die drei voraus. Eine Metaphysik ist nur dann als Fundament einer Religion 

geeignet, nur wenn sie diese drei Elemente beinhaltet. 

 

Die Metaphysik, wie sie von Aristoteles definiert worden ist, ist die Wissenschaft vom Seienden 

als Seiendes. Sie ist jene Wissenschaft, welche die Wirklichkeit vom Blickwinkel ihres 

Seinsgrunds betrachtet. 

Die Metaphysik, sei es als philosophische Disziplin oder als Wirklichkeitsanschauung eines 

Individuums oder einer Gruppe (im allgemeinen Sinn), befasst sich mit den Fragen der letzen 

Dinge. Sie stellt die Frage nach dem Sinn und Warum, und nach der Ursache und der Beziehung 

der Dinge zu einander. Sie versucht, ontologische und kategoriale Zusammenhänge unter den 

Seienden festzustellen, und lässt sich als das Gesamtwirklichkeitsverständnis des Menschen 
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verstehen. Sie bietet das an, was die Religion grundsätzlich voraussetzt, nämlich eine gewisse 

Wirklichkeitsauffassung. Die Religion wird auf Grund dieser Voraussetzung als eine 

Weltanschauung gehandelt. Die Unterschiedlichkeit des Wirklichkeitsverständnisses begründet 

meist die Verschiedenheit der Religionen. Was aber alle einer Religion zugrundeliegenden 

Metaphysik/Ontologien gemeinsam haben, ist die Transzendenzbezogenheit (dualistische 

Wahrnehmung der Wirklichkeit als  Diesseits und Jenseits), dies besagt unter anderem die 

Anerkennung des Übernatürlichen und/oder die Erfahrung des Numinösen – Götter, Absolute, 

Geister. Im Religionsphänomen zählen zur  Metaphysik die Glaubensinhalte oder Wahrheiten, die 

Mythen einer Menschengruppe und die festen Grundregeln der Wirklichkeit, zum Beispiel die 

Naturgesetze, wie sie im Denken von Thomas v. Aquin aufgefasst sind. Zur Metaphysik und 

Transzendenzbezogenheit gehört auch, was Rüdiger Vaas und Michael Blume als „Ultimative 

Bezogenheit“ bezeichnen. Dies erklären sie als das Gefühl der Verbundenheit, Abhängigkeit, 

Verpflichtung und Glaube an eine Sinngebung und Sinnbestimmung, sowohl für das Individuum 

als auch für die Gemeinschaft
132

. 

Die religionstragende Metaphysik gründet auf die Mystik und Offenbarung als ihrer Quelle und 

droht, ohne diese bloß eine Vermutung und ein Bastelstück der Fantasie zu sein. Ein gutes 

Beispiel  für die Rolle der Mystik in der Religion erkennen wir an der Tatsache, dass alle 

bedeutenden Religionen der Welt – Judentum, Christentum, Buddhismus, Islam usw. sich als 

glaubwürdiger Wegführer durch das Leben zum Heil der Menschen durch die Offenbarung eines 

Übernatürlichen legitimieren. Keine Geschichte der großen Religionen der Welt entbehrt eines 

Wunderberichts. (Ein Wunder ist nicht nur ein Phänomen, dessen Begreifen und Verständnis sich 

dem menschlichen Verstand entzieht, sondern auch eines, das als naturgesetzwidrig verstanden 

wird, zum Beispiel die Gesundung eines Kranken mit unheilbarer Krankheit. Solche Ereignisse 

werden von den Religionen, vor allem, wenn sie mit ihrer Doktrin und Existenz zu tun haben, 

dem Eingriff des Göttlichen zugeschrieben.) Durch Wunderberichte versuchen Religionen, das 

von ihnen als Göttliches verehrte Übernatürliche zu legitimieren. 

Zur Grundlage jener der Religion zugrundeliegenden Mystik gehört das Göttliche in dessen 

Selbstentzug und  Selbstoffenbarung. In der Offenbarung gibt es sich (wie in vielen Religionen) 

zu erkennen und bleibt trotzdem dem menschlichen Verstand verborgen. Es ist zugleich das uns 

Bekannte und das Unerkannte. Obwohl das mystische Erlebnis eine Kenntnis vom Wesen des 

                                                 
132

 Vaas & M. Blume, Gott, Gene und Gehirn, 22. 



- 90 - 

 

Offenbarten voraussetzt, zeichnet es sich gerade dadurch aus, dass sich in ihm das Göttliche als 

ein Wesen offenbart, das die Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit grundsätzlich 

übersteigt und sich deshalb immer nur bruchstückhaft zeigt. Umfassend erkannt werden zu 

können, widerspräche seiner Wesenheit als Göttlichem. Das Mystische und Geheimnisvolle ist 

ein wesentlicher Bestandteil der Göttlichkeit. Ohne diesen Bestandteil wäre das Göttliche nur ein 

Naturprinzip für die Menschen, die es dann entweder esoterisch oder naturwissenschaftlich nur-

mehr manipulieren würden. Es wäre keine unantasbare Größe und würde auch nicht zur Haltung 

des Verehrens inspirieren. 

Die Metaphysik ist die Grundlage jeder Religion. Eine Religion ohne Metaphysik ist wie ein 

Stuhl ohne Sitzfläche, einfach sinnlos und haltlos. Es kommt hin und wieder zu einer 

ontologischen Mischung, zu einem metaphysischen Synkretismus, wenn eine Religion aus 

verschiedenen Ontologien eine neue Metaphysik als ihr Fundament bildet. Dieses neue 

Fundament fungiert dann auch als Entstehungsgrund der Religion und als ihr Trennungsgrund 

von der Mutterreligion. Es ist auch nicht selten, dass Individuen oder Gruppierungen innerhalb 

einer Religion ihren Glauben auf selbstkonstruierten metaphysischen Mischmasch befestigen, der 

leicht oder auch stark von der offiziellen Metaphysik ihrer Religion abweicht. Der fetistische 

Glaube vieler afrikanischer Christen und die horoskopische Einstellung vieler Christen Europas 

sind gute Beispiele dieses synkretischen Mischmaschs. Die Tatsache bleibt aber, dass der Glaube 

bzw. die Religion, ohne Metaphysik, auch wenn diese nur ein synkretistisches Konstrukt ist, 

unmöglich ist. 

 Aufgrund dieser wesentlichen Rolle der Metaphysik in der Religion bildelt diese bei vielen 

Religionstheoretikern das  Zentrum des Religionskonzepts. Mit ihnen weiß Emerich Coreth die 

rationale Gotteserkenntnis der Wirklichkeit und damit die Metaphysik als eine Bedingung für den 

Vollzug der Religion zu schätzen, er weigert sich jedoch, diese als das Wesen der Religion zu 

akzeptieren. Die Metaphysik sei nur eine wesentliche Grundlage für die freie personale 

Stellungnahme gegenüber dem erkannten Gott, ein notwendiger Schritt zur frei personalen 

Wertantwort gegenüber dem höchsten, unbedingten und unendlichen Personenwert, der uns in 

Gott begegnet.
133

 Die Metaphysik ist also nur das Fundament, welches das Gerüst des Gebäudes 

trägt. Ohne die auf ihm stehende Mauer kann aber vom Gebäude nicht die Rede sein. Und 

genauso wie bei einem Gebäude, so bleibt auch dieses Fundament immer im Verborgenen. 
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Gesehen wird die Mauer – der Cultus, der das Dach, den Ethos stützt.  Wie die Mauer und das 

Dach  auf ein Fundament, so verweisen der Cultus und das religiös-motivierte Ethos auf eine 

Metaphysik  als ihre Grundlage. Warum können wir mit dem Vorhandensein religionskompatibler 

Metaphysik nicht gleich von „Religion“ reden? Warum bleibt solche Metaphysik bloß ein 

Fundament, ein Teil und nicht das Ganze? Wie gelingt dem Menschen der Sprung von solcher 

Überzeugung bzw. Erkenntnis zum Phänomen der Religion? Was steht noch  als Bindeglied 

zwischen religionskompatibler Metaphysik und dem Cultus bzw. dem religiös motiviertem 

Ethos? Da die Religion als Daseinsweise des Menschen aus konkreten Handlungen und Verhalten 

besteht ist hier die Rolle der beiden im Hirn des Menschen unterschiedlich verorteten Instanzen – 

Ratio und Passio in der Steuerung der menschlichen Handlung. Dies meint der englische 

Religionsphilosoph, wenn Folgendes zum Denken Cardinal Newmans schreibt: 

 

„He  was deeply conscious of the fact that our more fundamental convictions are 

reached, not by the intellect alone, but by the whole man functioning as a 

thinking, feeling, and willing unity.“134 

 

Die Metaphysik, auch wenn sie als Grundlage religionsbegründende Überzeugung liefert, bleibt 

ein intellektueller Akt, ein Wissen. Die Handlung des Menschen aber, welche eine 

Willensentscheidung voraussetzt, kommt nicht zustande ohne den Einfluss seiner Empfindungen, 

Affekte, Stimmungen und Gefühlslage (Leere, Mut, Glück, Freude, Hoffnung, Erwartungen, 

Angst, Enttäuschungen, Neugier, Begierde, Apathie, Sympathie oder Empathie, Sicherheit oder 

Unsicherheit usw.) Jeder Aktus Humanus, d.h. jede freie Handlung des Menschen reflektiert nicht 

nur sein Wissen, sondern auch seine Empfindungen und Gefühlslage. Die freie Handlung des 

Menschen setzt das Gefühl in doppelter Hinsicht voraus: zum einen als Begründung ihrer 

Sinnhaftigkeit, d.h. als ihr existentieller Werdegrund und das unmittelbare Wofür ihres Werdens; 

und zum zweiten als Trag- und Begleitkraft ihres Werdeprozesses. So handelt einer um eine 

bestimmte Angst in seinem Leben zu beheben und tut das aus einer Hoffnung heraus, das heißt, 

von der Hoffnung begleitet. Beide, die Hoffnung und die Angst, gehören zu der Welt der Gefühle, 

ihre Rollen beim Vollzug einer Handlung können aber, wie das Beispiel zeigt, verschieden sein. 

Um den Menschen zu religiöser Handlung führen zu können muss die Metaphysik nicht nur eine 
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dieser den Menschen ergreifenden Gefühle  ansprechen, sondern sie muss  auch in der Lage sein 

ein bestimmtes zur religiösen Handlung treibendes Gefühl im Menschen  zu erwecken. Dieses 

Gefühl, nämlich das Vertrauen/der Glaube, verbindet die Metaphysik und den zwei anderen 

Elementen des Religionsphänomens – dem Cultus und der Moral. Also nicht die Metaphysik, 

sondern der Glaube ist der unmittelbare Auslöser religiöser Handlungen und religösen Verhaltens. 

Sowohl kultische als auch religiös motivierte ethische Handlungen lassen sich direkt auf dieses 

Gefühl zurückführen.  

Der Glaube ist jenes auf unserem metaphysischen Wissen basierende Urvertrauen gegenüber dem 

in diesem Wissen als für unser Leben zuständig Anerkannten. Diese Haltung gegenüber der in 

unserem Wissen erkannten Größe drückt sich nicht nur im Cultus, sondern auch im alltäglichen 

Leben der religiösen Menschen aus. Religionskompatible Metaphysik ist nicht identisch mit 

Religion. Sie ist nur eine fundamentale Voraussetzung für die Religion - der erste unumgängliche 

Schritt. Anbetracht seines Grundwerts im Religionsphänomen werden wir im Folgenden auf 

dieses Element des Religionsphänomens näher eingehen. 
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4 Über die wahre Natur des Glaubens 
 

4.1 Der Glaubensbegriff in der Geschichte des Denkens 
 

Die Problematik des wahren Verständnisses des Glaubens ist heute – wie bereits in verschiedenen 

Epochen der Geschichte des rationalen Denkens – sehr aktuell. In der griechischen Antike zeigte 

sich dieses Problem als Spannung zwischen Mythos und Logos bzw. bei der Notwendigkeit einer 

Synthese von beiden. Die Geschichte zeigt uns, dass sich die philosophische Welt bei diesem 

Thema nicht einigen konnte. Während z.B. vorsokratische Denker den Logos als eine vom 

Mythos unabhängige Instanz betrachteten, sah Platon den Mythos als eine mit dem Logos 

verbundene Instanz. Dies bezeugte Heino Sonnemans: 

 

„Das heute als Spannung und öfter als Gegensatz beurteilte Verhältnis von 

Glauben und Wissen hat eine wechselvolle Geschichte...So läßt sich schon bei 

den Vorsokratikern eine Lösung des Logos aus dem Mythos erkennen, als 

Selbständigkeit des Wissens neben und gegen Mythologie, während bei Platon 

die Zuordnung beider tragend ist: Ohne den Logos kommt der Mythos nicht zur 

Vollendung, ohne den Mythos erreicht der Logos nicht das letztmögliche 

Ziel“135 

 

Diese Problematik wurde jedoch nicht in allen Epochen gleich empfunden. Das Bewusstsein des 

Problems nahm mit der Zeit zu. Innerhalb des Christentums hielten es die christlichen 

Apologeten für wichtiger als es vorher war. Um das Christentum gegen den Vorwurf des 

Irrationalismus zu verteidigen, waren sie auch wie die griechischen Philosophen uneinig. 

Während Justin, Origenes und Clemens v. Alexandrien versuchten, die christliche Religion und 

Botschaft bzw. den christlichen Glauben mit der griechischen Philosophie zu vereinbaren, hoben 

Irenäus von Lyon und Tertullian die Differenz der beiden hervor. Selbstverständlich nahm das 

Bewusstsein dieser Problematik mit der Verbreitung des Christentums und entsprechender 

fortschreitender Entwicklung der eigenen Theologie zu. Bei Augustinus, der in den meisten 
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theologischen Fragen eine Brücke zwischen den Kirchenvätern und dem Mittelalter ist, erhielt die 

Problematik einen ganz neuen Schwerpunkt -  die Betonung wurde auf die Unterscheidung bzw. 

Verwandtschaft von Glauben und Wissen gelegt. Sein berühmter Ansatz „Credimus, ut 

cognoscamus, non cognosamus ut credamus“
136

 ist ein Versuch, das Verhältnis von beiden 

zueinander zu beleuchten. Für Augustinus kommt der Glaube ohne Wissen und Wissen ohne 

Glauben aus. 

Im Mittelalter wurde die Frage im akademischen Kreis ausgiebig erörtert, weil gerade in dieser 

Zeit die Philosophie und Theologie ihren „Scheidungsprozess“ vor dem Gerichtshof der 

Wissenschaft hatten. Beim Vater des mittelalterlichen Denkens – Anselm von Canterbury – 

wurde in Bezug auf diese Thematik, ebenso wie bei Augustinus, viel über das Glauben-Wissens-

Verhältnis geschrieben. In Anlehnung an Augustinus behauptet er: „Neque enim quaero 

intelligere ut credam, sed credo ut intelligam“
137

.(Ich suche nicht zu verstehen, damit ich 

glauben, sondern ich glaube, damit ich verstehen kann.) In diesem Sinne spricht er auch vom 

Ansicht suchenden Glauben – fides qauerens intellectum. 

 Dem größten Kopf dieser Ära, Thomas v. Aquin, ging es mehr darum, die Philosophie von der 

Theologie bzw. sapientia von scientia zu unterscheiden und in die Stufen der Erkenntnis 

einzuordnen.  

Der reformatorische Aufbruch des 16. Jahrhunderts bedeutete auch einen Anstoß, den Glauben 

als einen Vollzug in philosophischen Erörterungen zu behandeln. Thematisiert wurde vor allem 

die Beziehung zwischen Glaube und Handeln in deren Bedeutung für die Hoffnung des 

Menschen auf das Heil. Trotz ihrer eindeutigen Ausrichtung auf die Glaubens- und Lebenspraxis 

hat gerade diese Auseinandersetzung den Begriff des Glaubens wesentlich vorangetrieben. Mit 

Aufkommen von Rationalismus und Positivismus im 17. und 18. Jahrhundert rückte die Frage in 

den Mittelpunkt, ob Glaube denn der Vernunft entsprechen könne. Kirchliche Dogmatik konnte 

darauf keine befriedigende Antwort geben, die Thematik wird noch heute kontrovers diskutiert, 

und die angeschnittenen Fragen werden noch heute verschieden beantwortet. Es ist also 

offensichtlich, dass das Problem des Glaubens ein „perennial headache“ in der Geschichte des 

Denkens ist. 
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4.2 Die drei Anwendung des Ausdrucks „Ich glaube“ 
 

Dass das Glaubensphänomen trotzt seiner Unkompliziertheit verschleiert wirkt, beruht auf der 

doppelten Verwechslung des Begriffs in der Anwendung. Zum einem wird Fides qua creditur, der 

Glaubensvollzug (der Akt des Glaubens) mit Fides quae creditur, dem Inhalt des Glaubens (dem 

Geglaubten) verwechselt. Solche Verwechslung zeigt sich oft bei spontanen Religionskritiken in 

alltäglichen Gesprächen. Wenn in solchen Gesprächen von einer Gefahr bzw. der 

Unangepasstheit des Glaubens an die moderne Gesellschaft die Rede ist, wird meistens ein 

bestimmter Glaubensinhalt einer Religion oder auch einiger Religionen, und nicht der 

Glaubensvollzug gemeint. Aber weil undifferenziert vom Glauben geredet wird, wird solche 

Kritik auf das ganze Glaubensphänomen bezogen. Unsere Aufmerksamkeit in dieser Abhandlung 

gilt dem Fides qua creditur. 

4.2.1 Credere aliquid 

Die zweite und häufigere Verwechslung besteht zwischen „fides qua creditur“ und einem 

Ausdruck sachlichen Wissensstands, nämlich „Glauben“ als Ausdruck der Unsicherheit bzw. der 

Hoffnung im Bereich des Kalkulierbaren, das als Vermutung zu verstehen ist. Ein gutes Beispiel 

des Letzteren ist der Satz „Ich glaube, es waren zwanzig Leute im Saal“. Diese Aussage hebt die 

Unsicherheit des Behaupters hevor. Als weiteres Beispiel dient der Satz „Ich glaube, dass sich 

meine Lage bis dann verändern lässt“ oder „Ich glaube, dass es morgen regnen wird". Dies lässt 

sich als Blick in die Zukunft - oft als Hoffnung bezeichnet - verstehen. Diese Beispiele sind im 

Bereich des Sachwissens und gehören zum Glauben als Vermutung. Sie sind Ausdrücke von der 

Unzulänglichkeit des inneren Bezugs des Verstandes auf den Sachverhalt geprägt. Der 

Wissensstand ist nicht ausreichend für die nötige Überzeugung. Dort, wo sich der Glaube als 

Sachwissen und Ausdruck der Hoffnung, auf die Zukunft bezieht, wie im zweiten und dritten 

Beispiel, dort kommt ein Funke des Vertrauens ins Spiel. Hier wird Vertrauen in die Wirklichkeit 

gesetzt, dass die notwendigen, uns nicht sehr vertrauten bzw. von uns nicht manipulierbaren oder 

regulierbaren Faktoren  zugunsten des Erwünschten zusammenspielen. 

„Ich glaube“ im Sinne von „ich hoffe, dass“ ist ein Hinweis auf mangelndes Vertrauen, wenn 

dabei auf den Einfluss eines Subjekts gebaut wird. Diese Bewegung von Selbstvertrauen 
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(Vertruaen auf das eigene Wissen) zum Vertrauen auf andere als Grundlage unseres 

erkenntnistheoretischen Urteils ist der Beginn eines kleinen Paradigmenwechsels, der in unseren 

alltäglichen Wahrnehmungs- und Urteilsgewohnheiten festzustellen ist. Während „ich glaube“ als 

ein Ausdruck der Unsicherheit über mein Sachwissen nur meine Kenntnis des unmittelbar 

angesprochenen Sachverhalts betrifft, spricht „ich glaube“ als ein Ausdruck der Hoffnung 

teilweise meine Erkenntnis über eine Wirklichkeit an, die die Realisierung des Erhofften noch 

beeinflussen könnte. Ist solcher Einfluss für mich ausgeschlossen, so kann ich nicht mehr hoffen. 

Rechne ich mit solchem Einfluss, dann spielt auch meine Erkenntnis über diese Wirklichkeit eine 

Rolle in meiner Bewertung und Beurteilung der Sachlage. 

Es geht hier nicht mehr nur um meine Erkenntnis des Sachverhalts, sondern auch um meine 

Erkenntnis über diese einflussreiche Wirklichkeit. Die Grundlagen meiner Bewertung des 

Sachverhalts sind dann meine unmittelbare (direkt betreffende) Erkenntnis des Sachverhalts  und 

mein Vertrauen in jene Instanz, welche die Lage noch beeinflussen kann. Aber der Zweifel, die 

Unsicherheit aufgrund des Wissensmangels, prägt den Ausdruck. Dies ist noch weit vom 

Griechischen „pistis“(Treue, Vertrauen), dem Indogermanischen „leubh“(begehren, lieb haben, 

loben) und Lateinischen „credere“(cor dare – Herz geben/schenken), wird aber, wie gesagt, mit 

diesem ständig verwechselt. Diese Verwechselung ist zum größten Teil die Grundlage der 

verbreiteten intellektualistischen Kritik der Irrationalität des Glaubens. Wie verbreitet diese 

Auffassung des Glaubens seit Jahrzehten ist, lässt sich an folgender Feststellung John Hicks 

erkennen: 

„According to the most widespread view of the matter today faith ist 

unevidenced or inadequately evidenced belief. To quote a typical definition, 

‚The general sense is belief, perhaps based on some evidence, bur very firm, o 

rat least more firm, or/and of more extensive content, than the evidence 

possessed by the believer rationally warrants„. Faith thus consists in believing 

stongly various propositions, of a theological nature, which the believer does not 

and cannot know to be true.“
138

 

 

4.2.2 Credere alicui 

Unsere zweite Anwendungsform ist „Ich glaube dir“. Hier wird der Glauben als Vertrauen 
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geschildert. Diese Form steht dem religiösen Glaubensbegriffs näher. Sie verweist jedoch auch 

auf Sachwissen. Der Unterschied zu den oben angeführten Ausdrucksweisen liegt in der starken 

und dominanten Rolle des Vertrauens für mein Urteil über die Wahrheit des Gemeinten. Das 

Gewicht wird von meinem Wissen über die Sache auf mein Vertrauen in die angesprochene 

Person verlagert. Das Fürwahrhalten der Sache hängt nicht davon ab, wie viel ich von der Sache 

weiß, sondern vom anderen. Ich halte das Gemeinte für wahr, nicht weil ich es weiß, sondern, 

weil er, dem ich vertraue, es sagt. Und wenn ich in diesem  Fall behaupte, es zu wissen, weiß ich 

es nicht, weil ich es erfahren habe, sondern weil er es behauptet und weil mein Vertrauen zu ihm 

so groß ist, dass ich es ihm abnehme. Um diese Maßstabverschiebung/Paradigmenwechsel 

zulassen zu können, muss ich jedoch in einem anderen Bereich an Erkenntnis gewinnen. Das 

heißt, wenn einer nach reiflicher Überlegung, trotz mangelnder Sachkenntnis das für wahr hält, 

das ihm der andere sagt, hat er sicher andere Kenntnisse, die ihm dieses Wagnis erlauben. Diese 

andere Erkenntnis verstehen wir als die im Phänomen des Vertrauens vorausgesetzten Elemente, 

nämlich die Erkenntnis über die Fähigkeit der Person, über seine Bereitschaft und ihre 

Zuverlässigkeit.   

 

4.2.3 Credere in aliquem 

Letztlich gibt es jenen Ausdruck, der den Glauben als absolute Überzeugung und Selbsthingabe 

darstellt, zum Beispiel die Bekenntnisaussage: „Ich glaube an“. Dies ist ein Ausdruck des 

Vertrauens in höchster Form. Es ist jenes Vertrauen, das den Menschen zum Akt des „Sich-

Anvertrauens“ befähigt. Hier geht es nicht mehr darum, irgendwelche Sachverhalte aufgrund 

irgendwelchen Vertrauens für wahr zu halten, sondern der Glaubende bindet die eigene Existenz 

und Glaubwürdigkeit an denjenigen, dem er sich anvertraut. Er macht den, an den er glaubt, zum 

Grund und Sinn der eigenen Existenz. Das Bekenntnis „Ich glaube an Gott“ kann also nicht nur 

fides, sondern auch fiducia meinen. Beide sind untrennbar. Jedes an Gott gerichtete „fiducia“ 

setzt  „fides“ voraussetzt.
139

 Fides ist ohne fiducia nicht-vollständig. Die Aussage ,“Gott ist“ ist 

zwar sprachwissenschaftlich dem Bereich des Sachwissens einzuordnen, aber sie bedeutet doch 

mehr als nur die Bestätigung einer Tatsache; denn dieses Bekenntnis kann sich, aufgrund der 

Grundmerkmale des Gotteskonzepts, nur dadurch bewahrheiten, dass es einer bestimmten 

Lebenshaltung des Bekennenden entspricht. Von der Existenz Gottes zu wissen, bedeutet daran 
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zu glauben, und an die Existenz Gottes kann man ohne einen Funken Vertrauen auf ihn nicht 

glauben. Dies gilt auch für das Glauben an die Existenz des anderen oder der Menschheit, das 

auch ein bestimmtes Verhalten des Bekennenden als Mitseiendes voraussetzt. Der Glaube an die 

Existenz des anderen ist eine Zustimmung des sozialen Ich-Du Verhältnisses in menschlicher 

Existenz, eine Selbstbejahung als Mitseienden,  die auch besagt, dass der Bekennende sich nicht 

wie eine „Insel“ verhalten will. 

Die Aussage aber "Ich glaube an Dich" oder " … an Gott" greift über die bloße Überzeugung von 

der Existenz des Geglaubten hinaus und erfasst die existenzielle Hingabe des Glaubenden an den 

Geglaubten. Es ist ein Ausdruck des tiefstmöglichen Vertrauens, des sich Anvertrauens und Sich-

Hingebens was sich nach außen in Akten der unterwürfigen Verehrung des solchermaßen 

Geglaubten zeigt. 

  

4.3 Vertrauen als das Urphänomen des Religionsphänomens    

 

Die religiöse Selbstäußerung ist dort, wo sie echt und authentisch ist, für das Individuum sehr 

intim. Sie gehört zum innersten Selbstausdruck des Menschen in seiner existentiellen 

Selbstentfaltung und kann manchmal mit Schamgefühl verbunden sein. Denn der Mensch 

entblößt sich dabei zutiefst, kehrt sein geheimstes Innerstes für jedermann sichtbar nach außen. 

Aus dieser Schutzlosigkeit heraus kann leicht ein Schamgefühl erwachsen. Religiöse 

Selbstäußerung verlangt also ein gewisses Vertrauen zum anderen. Das Vertrauen ist ein 

Ausdruck der Gewissheit des gegenseitigen Verständnisses unter den Versammelten. Jeder fühlt 

sich von den anderen verstanden und angenommen. Keiner fürchtet sich davor, für seine 

Selbstäußerung ausgelacht zu werden.  Eine solche Versammlung steht demnach auf dem 

Fundament des Vertrauens. 

Menschen mit demselben Glauben versammeln sich zu einer kultischen Feier, weil sie dasselbe 

Urvertrauen in die Wirklichkeit als Ganzes, der Glaube an einen bestimmten Gott und ein 

gewisses zwischenmenschliches Vertrauen zueinander verbindet. Religiöse Feiern, Feste und 

Rituale sind, als gemeinsamer Selbstausdruck einer Gruppierung, im Phänomen des Vertrauens 

verwurzelt. Insofern hat Durkheim Recht, wenn er behauptet, dass der Kult die Kollektivität 

fördert und die Gesellschaft trägt. Damit unterstreicht er das große Ausmaß des 



- 99 - 

 

zwischenmenschlichen Vertrauens im Sinngehalt des Religionsvollzugs. Das Vertrauen als 

Bereitschaft zur Hingabe an das göttliche Wesen, wie wir gesehen haben, schenkt nicht nur der 

Religion einen Sinn, sondern es ist der Grund ihres Vollzugs. Es macht die Religion überhaupt 

möglich, da der Glaube an sich eine Form des Vertrauens ist. 

Um die Unabdingbarkeit des Vertrauens in der existentiellen Selbstentfaltung des Menschen und 

dessen Bewandtnis mit dem Phänomen des Glaubens besser zu verstehen, wollen wir nun das 

Phänomen des Vertrauens selbst und dessen Rolle in anderen Institutionen des menschlichen 

Lebens näher anschauen. 

 

4.3.1 Vertrauen in der Selbstentfaltung des Homo Politicus 

 

Die Wirklichkeit des Vertrauens und Misstrauens entspricht der Polarität der menschlichen 

Fähigkeiten und Tendenzen, nämlich, der Fähigkeit zum Lieben und Hassen, der Fähigkeit zur 

Ehrlichkeit und zum Lügen sowie Betrügen, und auch der Fähigkeit zum Bewahren und 

Zerstören. Diese Möglichkeiten lassen Menschen in einer Gesellschaft ihre Haltung zwischen 

Zuneigung zueinander und Angst voreinander wechseln. Es besteht bei den Menschen große 

Unsicherheit in der Begegnung miteinander. Sie brauchen demzufolge Regeln und Gesetze, um 

die Sicherheit und ein friedliches Miteinander zu sichern. Und dort, wo es Gesetze gibt, die in 

Kraft sind, werden Überwachung und Kontrolle gebraucht. Anders gesagt,  verlangt die Natur des 

Menschen als ein gesellschaftliches Wesen, dass einige andere kontrollieren bzw. bewachen (In 

Gesellschaften mit hochzivilisiertem politischem Wesen gilt sogar, dass alle alle kontrollieren 

und checken. Dies ist sozusagen die einfache Erklärung des ideologisch hochgeschätzten 

Funktionalitätsprinzips der Demokratie).  Kontrollorgane sorgen dafür, dass Menschen in ihrer 

Gesellschaft in Frieden miteinander leben, indem sie die Gesetze verwirklichen und neue Gesetze 

erlassen, wo es notwendig ist. Sie stehen aber nicht über den Gesetzen, sondern haben diese wie 

jeder andere einzuhalten. Wie dies funktioniert, bringt uns zum Urgrund der Entstehung der 

politischen Gesellschaft. Die Entstehung der Gesellschaft sei es in den Theorien von Hobbes und 

Rousseau, in denen es dem Menschen darum ging den Naturzustand zu verlassen, um überleben 

zu können, oder in der politischen Philosophie von Aristoteles, in der die Gesellschaftsbildung 

dem Menschen in der Natur liegt, lässt sich auf das Fundament des Vertrauens zurückführen. Die 
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Führung der Gesellschaft ist zum Beispiel in ihrer Aufgabe des Leitens, Bewachens und 

Kontrollierens, kein Herrscher sondern Diener, Bewacher dieses 

Vertrauensgefüges/Vertrauensnetzwerks, welches wir Staat oder Gesellschaft nennen. Der Führer 

wird als der Oberste damit der Unfreieste. Sein Leben bleibt, solange er im Amt ist, ein Versuch, 

den anderen zu ihrem Recht zu verhelfen. Sein Leben bleibt ein Vertrauensspiel. Er versucht, 

seine Zuverlässigkeit zu beweisen. Er sollte zeigen, dass er das ihm geschenkte Vertrauen 

verdient, indem er der Aufgabe treu bleibt. Wenn er diese Aufgabe nicht erfüllt, wird ihm das 

Vertrauen entzogen, ist er aber der Aufgabe treu und seinen Wählern gerecht, dann wird ihm 

mehr Vertrauen geschenkt. Dass er sich auch wählen und einsetzen lässt, ist ein Ausdruck seines 

Vertrauens zu seinen Wählern. Er vertraut darauf, dass sie ihn nicht im Stich lassen. Er hofft, dass 

sie ihn nicht hängen lassen. Das Vertrauen ist dann gegenseitig. Hier findet das Wechselspiel des 

Vertrauens in der Gesellschaft seinen Höhepunkt. Eine Enttäuschung in diesem Bereich betrifft 

viele und schadet der Gesellschaft sehr.  

Obwohl das politische Verhältnis so wichtig ist, setzt es die anderen Verhältnisse, das 

Wirtschaftliche und das Soziale, voraus. Und weil das Funktionieren dieser drei Verhältnisse 

grundsätzlich auf das Vertrauen gründet, können wir folgern, dass eine Gesellschaft durchaus 

durch das Vertrauen der Einzelnen zueinander sehr stark geprägt und überhaupt möglich ist. 

 Wenn also die Gesellschaft eine Lebensnotwendigkeit des Menschen ist, in der das 

Zusammenleben der Menschen nur unter gegenseitigem Vertrauen auf Dauer gelingt, dann darf 

"Vertrauen" als eine „conditio sine qua non“ für das Leben der Menschen gelten. So behauptet W. 

Pannenberg:   

„Menschen leben alltäglich aus dem Grunde eines umfassenden Vertrauens, das 

sich konkret äußern mag als Vertrauen auf bestimmte Verhältnisse, in denen ich 

mich bewege, auf die Verlässlichkeit der Dinge, mit denen ich umgehe, und 

nicht zuletzt auf die Menschen, mit denen ich es zu tun habe. Selbst der 

Misstrauischste kann nicht umhin zu vertrauen. Gewiss nicht überall. Er kann 

hier und da Vertrauen versagen, aber nicht dauernd und allenthalben.“140 
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4.3.2 Das Verhältnis des Konzepts des Vertrauens zu unserem Thema 

 

Was hat Vertrauen mit Glauben als rationaler Voraussetzung des menschlichen Lebens zu tun? 

Reinhard Göllner u.a. beschreibt „Urvertrauen“ folgendermaßen:  

„Auch das ist eine Art „Glaube“, und ein Glaube, der der tragende Grund 

unseres Lebens ist ... Leben und Glauben fallen hier zusammen.“141 

 

Diese Behauptung geht in dieselbe Richtung wie folgende Erklärung Pannenbergs: 

 

„In der Tat ist Glaube als Lebensvollzug gleichbedeutend mit Vertrauen. Und 

Vertrauen gehört zu den für jedes menschliche Leben grundlegenden 

Lebensmomenten, weit über den Umkreis christlicher Bekenntnisse hinaus. Nur 

Vertrauen gewährt der Seele Raum zum Atmen.“142 

 

Hans Küng in diesem Zusammenhang in seinem Credo Folgendes über das Glauben zu sagen: 

 

„Insofern also ist des Menschen Glaube an Gott weder ein rationales Beweisen 

noch ein irrationales Fühlen noch ein dezisionistischer Akt des Willens, sondern 

ein begründetes und in diesem Sinn eben vernünftiges Vertrauen. Dieses 

vernünftige Vertrauen, das Denken, Fragen und Zweifeln einschließt und das 

zugleich Sache des Verstandes, des Willens und des Gemütes ist: dies heißt im 

biblischen Sinn Glauben.“
143

 

 

Bei diesen gerade zitierten Autoren sehen wir den Zusammenhang zwischen Glauben und 

Vertrauen. Das Glauben (der Akt des Glaubens im Gegensatz zum Glauben als Inhalt, als Lehre) 
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wird von ihnen als eine Art Vertrauen dargestellt. Da es vier verschiedene Glaubensausdrücke 

gibt, wie wir oben gesehen haben, und zwar Glauben als ein Ausdruck einer Unsicherheit im 

Sachwissen, Glauben als Ausdruck der Hoffnung auf die Zukunft, Glauben als Vertrauen auf 

Mitmenschen und Glauben als Selbsthingabe an Gott, die den drei verschiedenen Formen von 

Glauben nach Augustinus (credere aliquid, credere alicui und credere in aliquem) entsprechen, 

genügt es nicht zu sagen, dass Glauben und Vertrauen im großen Zusammenhang stehen. Es 

sollte erklärt werden, welche Glaubensform bzw. -formen gemeint sind. Schließt dies alle ein? 

Sind diese verschiedenen Formen des Glaubens verschiedene Formen des Vertrauens? Wenn dies 

der Fall ist, wie lassen sich diese verschiedenen Formen voneinander unterscheiden? Um auf 

diese Fragen richtig eingehen zu können, müssen wir näher betrachten, was Vertrauen bedeutet. 

4.4 Zur Natur des Vertrauens 
 

Im Folgenden wird gezeigt, wie Vertrauen sich vollzieht, wer bzw. was dessen Subjekt und 

Objekt ist und worauf Vertrauen beruht. 

Im DUDEN (Deutsches Universal Wörterbuch) wird Vertrauen als ein „ festes Überzeugtsein von 

der Verläßlichkeit, Zuverlässigkeit von einer Person bzw. Sache“ beschrieben. Für Pannenberg 

heißt es sich verlassen. Er schreibt:  

 

„Im Akt des Vertrauens verläßt der Mensch ganz wörtlich sich selbst und macht 

sich fest in der Sache oder Person, auf die er baut. Er wird damit abhängig von 

der Verläßlichkeit dessen, dem er sich anvertraut.“144 

 

E. H. Erikson meint dasselbe, beschreibt es allerdings psychologisch:  

 

„Mit Vertrauen meine ich das, was man im Allgemeinen als ein Gefühl des 

Sich–Verlassen–Dürfens kennt, und zwar in bezug auf die Glaubwürdigkeit 

anderer wie die Zuverlässigkeit seiner selbst.“145
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In diesen Definitionen bzw. Beschreibungen erkennen wir die das Phänomen des Vertrauens 

konstituierenden Elemente, nämlich Überzeugtsein sowie Abhängigkeit auf der Seite des 

Vertrauenden, und Glaubwürdigkeit sowie Zuverlässigkeit bzw. Verlässlichkeit auf der Seite 

dessen, dem vertraut wird. Pannenberg vertieft das Verständnis der gerade genannten 

Elemente und fügt weiter hinzu: 

  

„Die Zuversicht, mit der der Glaubende gerade hier und nicht anderswo 

vertraut, hat ihre Gründe in der Kenntnis dessen, worauf er vertraut ... 

Dennoch ist kein Vertrauen möglich ohne ein auf solche Anzeichen 

gegründetes, vorläufiges Urteil über die Vertrauenswürdigkeit und die 

Verläßlichkeit dessen, worauf ich baue. Und wo ich mich darauf einlasse, 

rückhaltlos zu vertrauen, da setze ich voraus, daß derjenige (oder dasjenige), 

worauf ich mich so verlasse, mein Dasein als ganzes zu bewahren fähig und 

bereit ist.“146 

 

Auf der Seite des Vertrauenden sind Kenntnis des Vertrauten, ein vorläufiges Urteil über die 

Vertrauenswürdigkeit und die Verlässlichkeit des zu Vertrauenden, und die Bereitschaft zum 

Vertrauen (Und wo ich mich darauf einlasse...) zu finden. Auf der Seite dessen, dem vertraut 

wird sind es die  Fähigkeit und Bereitschaft, die notwendigerweise vorausgesetzt sind. 

Manche dieser neuen Elemente sind, wenn wir sie näher betrachten, mit den früher erwähnten 

Elementen verknüpft. Das Konzept vom Überzeugtsein setzt zum Beispiel ein vorläufiges 

Urteil über die Verlässlichkeit dessen, dem vertraut wird, voraus, während die Idee der 

Verlässlichkeit die von Fähigkeit voraussetzt. 

4.4.1 Explikation der Elemente 

 Auf der Seite des Vertrauenden haben wir: Kenntnis dessen, dem vertraut werden soll, 

vorläufiges Urteil über seine Verlässlichkeit, Überzeugtsein, Bereitschaft und Abhängigkeit. 

 

4.4.1.1  Kenntnis dessen, dem vertraut werden soll 

 

Kann ein Mensch einer Person oder einer Sache vertrauen, die er nicht kennt bzw. von 

welcher er nichts weiß? Und was ist hier mit „kennen“ gemeint? Bedeutet es rein empirisches 
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Wahrnehmen und Erfassen? Das empirisch Erfassbare (meistens das Sichtbare und Greifbare) 

ist an der Oberfläche der Wirklichkeit des Seienden. Die wahre Wirklichkeit des Seienden – 

die konstituierenden Prinzipien und Eigenschaften zum Beispiel, sind nicht an der Oberfläche 

sichtbar, sondern sind verborgen und nur durch nähere Beobachtung und tiefergehende 

Analyse zu erkennen. Die Naturwissenschaft bezieht sich in ihrer Untersuchung und 

Erklärung der Dinge auf die Grundprinzipien und Eigenschaften der Dinge. Sie baut aber 

nicht allein auf die Sinne für ihr Urteil über die Dinge, sondern geht tiefer als diese. Sie setzt 

die Technik ein, macht Vergleiche und lässt das Untersuchte sich in verschiedensten 

Untersuchungen offenbaren.  

Es geht also nicht bloß um eine Bekanntschaft mit dem, was meine Sinne erfassen; denn im 

„Kennen“ geht der Mensch in seiner Fähigkeit als rationales Wesen über das hinaus, was 

seine fünf äußeren Sinne erfassen können. Er kann das Dasein und Wesen des Objekts 

ergründen. Er wendet sich vom Sichtbaren hin zum Unsichtbaren. Wenn ich zum Beispiel 

behaupte, jemanden zu kennen, kenne aber seinen Charakter nicht, kenne ich ihn nur 

oberflächlich, ich kenne ihn gar nicht im tieferen Sinn des Wortes. Und warum die 

oberflächliche Kenntnis für das Vertrauen nicht genügt, das sagt uns Pannenberg: 

 

„Wo wir uns auf Dinge oder Menschen verlassen, da richtet sich das 

Vertrauen gerade auf etwas an ihnen, das noch nicht heraus ist. Daher liegt 

in allem Vertrauen schon eine Überzeugung, dass Wirklichkeit nicht nur in 

dem besteht, was sichtbar und greifbar vorhanden oder herstellbar ist. In 

seiner Offenheit, die über alles greifbar Vorhandene hinausgeht, rechnet das 

Vertrauen immer schon auf noch unsichtbare und unverfügbare 

Wirklichkeit.“147 

 

Solche tiefe Kenntnis ist so wichtig, da es kein Vertrauen ohne sie geben kann. Sie begründet 

das Vertrauen auf Seiten des Vertrauenden. Sie ist der wirkliche, unmittelbare Grund des 

Vertrauens. Wenn er wankt, wankt das Vertrauen mit ihm. Denn ich vertraue dem anderen auf 

Grund dessen, was ich von ihm weiß. Es ist wahr, der andere gibt mir Grund zu vertrauen, 

weil ich in meiner Erkenntnis über ihn davon abhängig bin, was er mir zeigt, aber dieser 

Grund ist nur „remote“. Er, der mir durch seine Eigenschaften den Grund für mein Vertrauen 

zu ihm schenkt, dürfte schon als der primäre Grund gelten, weil er im Erkenntnisprozess 
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vorangeht. Er ist aber unmittelbar nicht wichtiger als die Erkenntnis selbst, der Grund auf 

Seiten des Vertrauenden, ohne den das Vertrauen nicht zustande kommen kann. Dieser 

unmittelbare Grund des Vertrauens, die Erkenntnis des Vertrauenden, baut auf ein 

vorausgehendes Vertrauen, ein Urvertrauen, ein intra-personales Vertrauen, das von jedem 

interpersonalen Vertrauen vorausgesetzt wird. Es ist Vertrauen in die Vernünftigkeit meiner 

Vernunft, das Vertrauen in die Verlässlichkeit meiner Fähigkeit zu erkennen, das Vertrauen in 

die Wachsamkeit meiner Vernunft, das Vertrauen in die Nüchternheit meiner Aufnahme- und 

Interpretationsmethode, das Vertrauen in die Richtigkeit und Wahrhaftigkeit meiner Kenntnis. 

Dieses Urvertrauen ist zwar im Vergleich zu dem Formalgrund, dem Urgrund, sekundär in 

dem Sinn, dass es erst später im Prozess auftritt, es ist aber das, was mein Vertrauen 

unmittelbar trägt. Dieses Vertrauen in die Kenntnis ist zusammen mit der von ihm getragenen 

Erkenntnis der unmittelbare Grund des Vertrauens im Werden. Dies ist der Grund des 

entstehenden Vertrauens, den wir im Subjekt des Vertrauens finden. Dieser unmittelbare 

Grund ermöglicht es ihm, dem Vertrauten auch in seiner Abwesenheit zu vertrauen. Dies 

erklärt, warum das Vertrauen über seinen Ausgangspunkt/Ursprung hinaus weiter bestehen 

kann, wenn einer dem anderen immer noch vertraut wegen eines bisherigen Signals, ohne zu 

wissen, dass er das Signal schon geändert hat. Hier könnte das Vertrauen zwar nicht lange 

halten, aber es überlebt das mittlerweile abgeklungene Anfangssignal. Das Vertrauen erlischt, 

sobald der Vertrauende die Signaländerung wahrgenommen hat. Der Gedanke der 

Signaländerung führt zur Unterscheidung von zweierlei Erkenntnis als Grundvoraussetzung 

jedes Vertrauens. Wir unterscheiden zwischen Erkenntnis als distanziertem kognitivem 

Begreifen der Grundeigenschaften eines Objekts und Erkenntnis als Beziehung zu einem 

Subjekt. Die erste ist eine rein kognitive Wahrnehmung eines Gegenstands oder auch einer 

Person, wie dieses oder die Person auf einen einwirkt und sich offenbart. 

Von großer Relevanz ist die Frage nach der Natur dieser Erkenntnis. Ist die Erkenntnis immer 

dieselbe? Erkennt der Mensch den Menschen immer auf dieselbe Art und Weise, wie er jeden 

anderen Gegenstand erkennt? Lässt sich die Erkenntnis des Menschen als eines dynamischen, 

geistigen Wesens von der Erkenntnis eines Gegenstandes nicht unterscheiden? Oder gibt es 

Umstände, unter denen er eine andere Art von Erkenntnis gewinnt, wenn er einen Menschen 

als Subjekt erkennt? Es gibt eine einzige Erkenntnisart in unserer kognitiven Beziehung zu 

einem Gegenstand, aber zwei in unserer kognitiven Wahrnehmung des Menschen. Die erste 

Weise des Erkennens, die sich auf einen Gegenstand und auf einen Menschen gleichermaßen 

richten kann, ist das Erfassen der Eigenschaften des Erkannten oder des zu Erkennenden, die 

dann im Gedächtnis oder auch Unterbewusstsein des Erkennenden gespeichert ist. Diese 
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Erkenntnis ist auf Grund der Kontingenz des Seienden dynamisch, denn sie braucht hin und 

wieder Auffrischungen, in denen dem Seienden in seinem Werden und Verändern Rechnung 

getragen wird, vor allem wenn die Änderungen stark und /oder auffällig sind. Ohne solche 

Auffrischung darf der Erkennende mit der Zeit nur behaupten, er habe das Objekt gekannt, 

und nicht, dass er es gegenwärtig noch kenne. So könnte die Aussage „ich habe seine Tochter 

als Kind gekannt.“ bedeuten, dass ich sie nicht mehr kenne. Sie könnte sich so verändert 

haben, dass ich sie heute nicht mehr kennen oder sogar nicht mehr erkennen würde. Ebenso 

kann einer sagen, er kenne sein Messer, nur wenn er weiß, wie es heute ausschaut, oder 

zumindest dass es so gebaut ist, dass es sich in gewissem Zeitraum und gegeben 

Rahmenbedingungen nicht verändern würde. 

Die zweite Art des Erkennens bezieht sich, wie gesagt, nur auf Menschen und Wesen mit 

subjekthafter Innerlichkeit. Die Dynamik dieses Erkennens gründet nicht bloß auf äußere und 

messbare Veränderungen, sondern vor allem auf die Lebendigkeit und die Dynamik der 

Innerlichkeit seines Objekts. (Das Lebensprinzip jeder geistigen Innerlichkeit ist an sich eine 

Mutation. Es gründet auf jenem ständigen Nicht-dasselbe-Sein, das nicht nur die innere 

Disposition, sondern auch die äußere Veränderung eines Wesens fördern oder verhindern 

kann) 

Dies ist jenes Erkennen, auf dem das gegenseitige zwischenmenschliche Vertrauen beruht. Es 

baut auf eine Beziehung, die im Prinzip der Gegenseitigkeit wurzelt. Nicht nur das Einwirken 

des Objekts auf das Subjekt beeinflusst das Erkennen, sondern auch das Einwirken des 

Subjekts auf das Objekt; denn beide Beteiligten sind sowohl ein Objekt als auch ein Subjekt. 

In der Beziehung des Menschen zu einem Gegenstand ist dieses Einwirken als 

Erkenntnisfaktor einseitig. Nur das Einwirken des Gegenstands auf mich zählt. Meines auf 

ihn zählt nicht, denn er kann dieses nicht wahrnehmen und zum Ausdruck bringen. Damit ist 

gemeint, dass das Vertrauen von einem ein Faktor des Vertrauens für den anderen in einer 

Subjekt-Subjekt-Beziehung ist. Es ist mir als Vertrauendem in einer zwischenmenschlichen 

Beziehung nicht egal, ob der Vertraute mir vertraut oder nicht. Sein Vertrauen oder auch 

Misstrauen zu mir beeinflusst mein Vertrauen zu ihm. Es ist mir also wichtig, zu wissen, ob er 

mir vertraut oder nicht. Dieses Wissen oder Erkennen hilft mir, Grenzen zu definieren in 

meinem Verhältnis zu ihm als einem Vertrauenden, dessen Selbstständigkeit ich zu 

respektieren habe. Die Kenntnis des Vertrauens des anderen als ein Element meines eigenen 

Vertrauens ist nur in einer Beziehung gegenseitiger Empathie (Fühlen und Mitfühlen) oder 

Apathie, als Ausdruck der jeweiligen Innerlichkeit der Beteiligten, feststellbar. In diesem 

Erkennen ist das Begreifen der äußeren Erscheinung und des Könnens des anderen nicht 
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ausreichend. Es bedarf auch gegenseitiger Wahrnehmung des Gefühls des anderen. 

 

4.4.1.2 Vorläufiges Urteil über die Verlässlichkeit des Gegenstandes 

 

Das „Vertraue-mir-Signal“ von dem, dem Vertrauen entgegengebracht werden soll, wird nicht 

sofort ohne Überlegung angenommen, wenn das Subjekt ein erwachsener Mensch ist. Er prüft 

die Zuverlässigkeit dessen, worauf er bauen, und sich verlassen will. In dieser Überlegung 

fragt er nach der Authentizität oder Echtheit und der Dauer des ihm gegebenen Signals. Dies 

tut er anhand seiner Erkenntnis des Objekts. Das Urteil darüber zielt darauf, prospektive 

Enttäuschungsmöglichkeiten zu verringern. Wegen der Verschiedenartigkeit der Emotionen, 

Sentimentalität und Persönlichkeiten der Menschen ist dieses vorläufige Urteil jedoch nicht 

unbedingt in jedem menschlichen Vertrauen zu finden. Es gibt Menschen, die leicht zur 

Überzeugung und zum Vertrauen kommen, und andere, die sehr schwer zu überzeugen sind 

und die demnach schwer vertrauen. So ist damit zu rechnen, dass die Entscheidungen der 

Menschen zum Vertrauen, nicht gleich kritisch sind, dass es auch ab und zu vorkommt, dass 

ein Mensch aus dem Bauch entscheidet. Im letzteren Fall ist schwer zu sagen, welche Stellung 

solches Vertrauen hat. Ist dieses urteilslose, naive, ungeprüfte Sich–Verlassen, das oft zur 

Enttäuschung führt, Vertrauen oder nicht? Und wenn es noch Vertrauen heißen darf, ist es 

menschlich? Entspricht es der oben gegebenen Beschreibung Pannenbergs, die von 

vornherein auf die Kritik des Menschen bezogen ist? Unser Problem zeigt sich in der 

folgenden Behauptung Pannenbergs: 

 

„Dennoch ist kein Vertrauen möglich ohne ein auf solche Anzeichen 

gegründetes, vorläufiges Urteil über die Vertrauenswürdigkeit und die 

Verlässlichkeit dessen, worauf ich baue.“148 

 

Hat hier das spontane Sich-auf-etwas-Verlassen noch einen Platz? Auf jeden Fall möchte uns 

Pannenberg zeigen, wie wichtig dieses vorläufige Urteil im Aufbau des Vertrauens ist. 

Wiederum gilt:  wer sich auf das Angebot zum Vertrauen ohne die kritische Prüfung des 

Anbietenden verlässt, tut dies aufgrund einer bei ihm bereits vorhandenen Erkenntnis oder 

Erfahrung. Um sich verlassen zu können, muss der Mensch auf gewisse Kenntnis bauen. Es 
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kann eine gute Erfahrung sein, die er in der Vergangenheit gemacht hat und nun eins zu eins 

auf den neuen Fall überträgt. Wenn diese Übertragung falsch ist, gilt seine Entscheidung als 

unkritisch, obwohl diese auf eine Kenntnis gebaut ist. 

 

4.4.1.3 Überzeugung 

 

Das Urteil über einen Sachverhalt führt entweder zum Zweifel oder zu einer bejahenden bzw. 

verneinenden Überzeugung. Und das Wort „Überzeugung“ wird im DUDEN als „feste, 

unerschütterliche (durch Nachprüfen eines Sachverhalts, durch Erfahrung gewonnene) 

Meinung“ definiert. Diese Überzeugung verleiht dem Vertrauenden das Wagnis. 

 Wie ist das zu verstehen, wenn einer sagt, er sei nicht ganz überzeugt? Heisst das nicht, dass 

die Überzeugung irgendwie vorhanden ist aber noch nicht absolut? Ist halbe Überzeugung 

möglich? Wenn ja, hat denn die Überzeugung, wie im DUDEN gemeint ist, ausschließlich mit 

unerschütterlicher Meinung zu tun? Der Akt des Vertrauens und der Überzeugung ist keine 

Schwarz-oder-Weiss-Haltung. Es ist nicht so, dass der Mensch entweder ganz vertraut oder 

gar nicht. Ein „Zwischendrin“ ist möglich. Das Vertrauen, wenn es auf kritische Überlegung 

gebaut ist, ist ein allmählicher Prozess. Wo Vertrauen auf kritische Überlegung baut, vertruat 

man nicht sofort, lehnt aber  das Angebot zum Vertrauen nicht ab, bis man mit der 

Untersuchung/Analyse abgeschlossen ist. Diese Bereitschaft nachzuprüfen setzt an sich das 

Vertrauen auf das Zu-Vertrauende voraus, dass es die Potentialität der nötigen, 

vorausgesetzten Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit, die gesucht werden, in sich birgt. Und 

solange noch untersucht wird, baut das bereits entgegengebrachte Vertrauen entweder ab oder 

es wächst. Und je mehr das bereits Untersuchte vertrauenswürdig erscheint, desto mehr wird 

vertraut. Das vollständige Vertrauen ist jedoch erst nach Abschluss der Untersuchung 

möglich. Die Anwendung eines halbgebackenen Vertrauens hatten wir bereits am Beispiel des 

Glaubens als eines Ausdrucks der Hoffnung in die Zukunft besprochen. Wenn einer sagt: „Ich 

glaube, dass sich meine Lage morgen ändern wird.", drückt er nicht nur seine Unsicherheit 

aus, sondern ein Vertrauen auf eine Wirklichkeit, die außer seiner Kontrolle steht und die 

Realisierung des Erhofften beeinflussen kann. Die Unsicherheit, die hier zum Ausdruck 

kommt, beschränkt sich nicht auf die Sachkenntnis der Person, sondern sie dehnt sich auf das 

Vertrauen zu dem, der noch eine Rolle spielen soll. Man traut es dieser Wirklichkeit zu, aber 

doch nicht ganz, sonst wäre jeder Zweifel ausgeschlossen. Die Überzeugung, die das 

Vertrauen voraussetzt, gewinnt der Menschen durchs „Erleben/Erfahren“ in einer 
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Untersuchung oder in spontaner Begegnung.  

 

4.4.1.4 Bereitschaft 

 

Die Definition von "Vertrauen" im DUDEN betont das Überzeugtsein von dem, worauf man 

vertraut. Überzeugt ist jemand von der Zuverlässigkeit dessen, in das oder dem er vertraut. 

Für Pannenberg ist neben diesem Element der „Überzeugung“ das der „Freiwilligkeit“ 

ebenfalls vorausgesetzt. Dies ist klar im Nebensatz „und wo ich mich darauf einlasse“, 

welcher das Vertrauen als freien Akt darstellt. Die Rolle des Willens im Vertrauen zeigt auch 

Hans Küng, wenn er schreibt: 

 

„Aber ich bleibe frei: Ich kann Nein sagen, kann alles Vertrauen mit Skepsis 

ersticken, kann mich in Eigen-Sinn und Eigen-Willen der Wirklichkeit 

verschließen. Ohne Bereitschaft keine Einsicht, ohne Öffnung kein 

Empfangen. Und auch wenn ich ja sage, bleibt das Nein ständige 

Versuchung.“149 

 

Diese Fähigkeit des Menschen, sich dem Vertrauen zu öffnen oder zu verschließen, ist wichtig 

zum Verstehen der Möglichkeit des Unglaubens angesichts der fast unverzichtbaren Rolle des 

Vertrauens bzw. Glaubens im Leben des Menschen. Sie hilft uns bei der Antwort auf die 

häufig gestellte anthropologisch-religionswissenschaftliche Frage nach dem Widerspruch 

zwischen dem Konzept des homo religiosus und dem des praktischen Atheismus. Sie hilft im 

Verstehen und in der Erörterung der Debatte um  „Freiheit und Gnade“ und unterstreicht 

zudem die Undeterminiertheit und Selbstständigkeit des Menschen in seiner existentiellen 

Selbstentfaltung. 

 

4.4.1.5 Abhängigkeit 

 

Abhängigkeit als Merkmal ist dem Vertrauen nicht vorausgesetzt, sondern es ist eine 

Konsequenz, an der das Vertrauen am leichtesten zu erkennen ist, nämlich, dass sich der 
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Vertrauende vom Vertrauten im Bereich des Vertrauens tragen lässt.Vertrauen ohne 

Abhängigkeit des Subjekts kann es nicht geben. Diese Abhängigkeit besteht darin, sich auf 

das Objekt zu verlassen, was bedeutet, dass der Vertrauende sich am Vertrauten anlehnt im 

jeweiligen Lebensbereich. Es ist eine innere Bewegung von einem zum anderen, in dem einer 

in bestimmter Lebenssituation oder Angelegenheit sich dem andern ausliefert. Das Vertrauen 

entsteht ja durch eine kognitive Wahrnehmung und Akzeptanz des Könnens und der Relevanz 

des anderen, die mich veranlassen, dass ich in meinem biologischen, sozialen, geistigen und 

materiellen oder irgendeinem existentiellen Bedürfnis auf den anderen baue. Die 

Abhängigkeit des Vertrauens bzw. das Vertrauen selbst ist nicht nur hic et nunc, das heißt ad 

hoc möglich, sie/es kann auch vorrätig sein. Ich kann nicht dem anderen vertrauen, weil ich 

ein Bedürfnis habe, das er stillen kann, sondern manchmal auch wegen einer Not, die ich noch 

nicht kenne, aber in meinem Leben für möglich halte. Ich bin dadurch abhängig, da die 

Gewissheit der Verfügbarkeit seiner Hilfeleistung mir existentielle Sicherheit schenkt. Das 

heißt, das Vertrauen auf den andern kann zwar vorrätig sein, aber es bleibt vom Sinngehalt her 

doch ad hoc. So kann man sagen, dass das Vertrauen, wo es es gibt, immer praktisch und 

pragmatisch ist. Es gibt kein theoretisches oder abstraktes Vertrauen, wie wir es beim Glauben 

zu haben scheinen. Wenn diese innere Haltung jeglicher Abhängigkeit entbehrt, so kann nicht 

mehr vom Vertrauen die Rede sein, sondern höchstens vom „Zutrauen“. Beides, „Vertrauen“ 

und „Zutrauen“ sind zwei existentielle Haltungen des Menschen, die sich ähneln aber doch 

ganz verschieden in Bedeutung sind. Beim Zutrauen geht es darum, wie DUDEN, das 

deutsche Wörterbuch sagt, dass einer der Meinung sei, dass der andere eine bestimmte 

Fähigkeit hat, dass er etwas Bestimmtes kann. Vertrauen bedeutet im Gegensatz dazu, jemand 

ist überzeugt von der Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit des anderen. Während das Vertrauen 

und die Eigenschaften der Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit auf die ganze Person bezogen 

sind, geht es in der Haltung des Zutrauens um das Können, die Fähigkeit des anderen in 

einem oder auch in mehreren Bereichen. Im Vertrauen wird die ganze Person beurteilt, im 

Zutrauen aber nur ein Teil. Man kann einem etwas zutrauen und sich trotzdem innerlich 

distanzieren, indem man sich weigert, sich auf ihn einzulassen. Sei es, dass man davor Angst 

hat, in einem anderen Bereich enttäuscht zu werden, oder nicht erwartet, die Hilfeleistung der 

Person irgendwann zu benötigen. Hier fehlt das Element der Bereitschaft, obwohl das Können 

im anderen bereits festgestellt ist. 

Den Urgrund der Abhängigkeit des einen vom anderen in einem Vertrauensverhältnis, die 

Basis dieses Sich–Verlassens finden wir, wie schon erwähnt, im Gegenüber des Vertrauenden, 

nämlich das, was im Vertrauenden das Vertrauen in den Vertrauten weckt – seine 
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Eigenschaften. Dies wurde oben als Element des Vertrauens auf Seiten des Vertrauten 

bezeichnet. Es gibt eine klare Korrelation zwischen der Intensität des Vertrauens und der 

Intensität der Abhängigkeit des Vertrauenden vom Vertrauten. Um den Grund dieser 

Abhängigkeit zu verstehen, wollen wir diese Elemente betrachten. 

 

4.4.2 Die Elemente des Vertrauens auf Seiten des Gegenstandes 

 

Die eindeutigen Elemente des Vertrauens auf der Seite des Objekts sind nach den oben 

aufgeführten Definitionen: Fähigkeit, Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit bzw. Zuverlässigkeit 

und Bereitschaft. 

4.4.2.1 Die Fähigkeit des Vertrauten und die Rolle des Vertrauens im Leben des Menschen 

 

Was kann der Gegenstand, das Objekt des Vertrauens, nach Umfang seines Vermögens und 

seiner Bereitschaft tun? Welche Rolle spielt das Können des Objekts im Aufbau des 

Vertrauens? In welcher Lage befindet sich der Vertrauende, sodass das Vertrauen zu einer 

Voraussetzung seines Überlebens wird? 

Wie  bereits von vielen Autoren erwähnt, ist Vertrauen unentbehrlich im menschlichen Leben. 

Für Pannenberg und Küng zum Beispiel atmet menschliches Leben darin. Aber zu wenig, 

wenn überhaupt, wird in manchen Werken darüber gesprochen, welche Rolle dieses Vertrauen 

im Leben des Vertrauenden spielt und wie die Rolle erfüllt wird. Dieses Phänomen dient nicht 

nur dem Zweck der psychologischen Befriedigung, sondern auch konkreten, wie den 

materiellen, sozialen, geistlichen und moralischen Zwecken. Was über den Glauben in der 

Einleitung gesagt wurde, gilt für das Vertrauen ebenso: Wie der Glaube umfasst es die 

verschiedensten Bereiche des menschlichen Lebens. Diese Antwort gibt uns einen Hinweis 

auf die ersten zwei Fragen. Der Zweck, dem das Vertrauen im Leben eines Vertrauenden 

dient, zeigt uns den Zustand, der das Vertrauen erforderlich macht und veranlasst. Dieser 

Zustand ist die Lage des Vertrauenden, die unbedingt mit dem Können des Objekts zu tun hat. 

Ein Zweck deutet auf eine Notwendigkeit, der er dient, eine Notwendigkeit besagt eine Not. 

Der Vertrauende ist also nicht in irgendeiner Lage, sondern in einer Notlage. Diese Lage hat 

mit dem Können des Objekts zu tun, weil die Not den Bereich und das Ausmaß des 

erforderlichen Könnens bestimmt. Zum Beispiel kann ein Elektriker die Hilfe nicht leisten, 

die mir ein Arzt geben kann, und umgekehrt. Jedem ist in dem Bereich zu vertrauen, wo er 
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spezialisiert ist. Und was das Ausmaß des Könnens betrifft, kann ein Säugling nicht leisten, 

was nur ein Erwachsener kann. Die Art und Tiefe der Not eines Vertrauenden bestimmt das 

Objekt seines Vertrauens, damit ist gemeint, wer oder was ihm die Lösung anbieten kann. 

 

4.4.2.2 Verlässlichkeit 

 

Dieses Konzept setzt das Fähigsein voraus, was aber nicht genügt, wenn es unbeständig ist. 

Denn Verlässlichsein heißt so sein, dass man  darauf bauen kann. Damit man ihm vertrauen 

kann, muss das oder der Betreffende irgendwie ein Signal der Beständigkeit und Dauer 

zeigen; denn keiner verlässt sich auf etwas Unberechenbares. Dies meint auch Pannenberg: 

 

„Dabei kommt alles auf die Verläßlichkeit dessen an, dem man sich 

anvertraut. Vertrauen heißt ja sich verlassen, und wer sich verläßt auf 

vordergründigen Trug und lockenden Schein, der ist verlassen:  die Zukunft 

wird es an den Tag bringen. Darum sagte der Prophet Jesaja dem König 

Ahas von Juda: Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht(Jesaja 7,9). Gemeint war: 

Wer sich nicht festmacht in dem unerschütterlich Beständigen – nämlich in 

dem Gott Israels – der hat seinerseits keinen Bestand. Denn alles außer dem 

ewigen Gott vergeht und rechtfertigt kein letztes, unbedingtes 

Vertrauen.“150 

 

4.4.2.3 Glaubwürdigkeit 

 

Der Begriff „Glaubwürdigkeit“ wird oft im weiteren Sinn als Plausibilität oder Akzeptabilität 

gebraucht und verstanden, in unserem Zusammenhang aber hat uns dieses Wort mehr als dies 

zu sagen. Glaubwürdigkeit bedeutet im eigentlichen Sinn nicht bloße Plausibilität, sondern 

setzt diese voraus. Sie bedeutet mehr als die Klarheit und Vernünftigkeit einer These oder 

Behauptung, wenn sie im Zusammenhang mit dem Vertrauen betrachtet wird, weil in diesem 

Zusammenhang meist die Kriterien der Plausibilität und Vernünftigkeit auf der Ebene des 

Könnens beschränkt sind. Denn das Element der Glaubwürdigkeit hat für das zu vollziehende 

Vertrauen eine Rolle der Disqualifikation bzw. Empfehlung des Objekts. Es sollte eine 
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Eigenschaft des Objekts sein, eine es empfehlende Eigenschaft. Mangel an Glaubwürdigkeit 

bedeutet das Ungeeignetsein des Objekts für das Vertrauen. 

Die Frage ist nun, wo beim Objekt diese Eigenschaft zu suchen und wie sie zu erkennen ist. 

Wie stellen wir fest, ob das Objekt diese Qualität hat oder nicht? Der Feststellungsprozess 

setzt immer eine Behauptung bzw. einen Anspruch des Objekts voraus und zielt darauf ab, 

eine Übereinstimmung zwischen der Behauptung und den bisher gewonnenen Erfahrungen 

über das Objekt zu finden. Der Vereinbarungsversuch oder der Vergleich könnte auch 

zwischen der Behauptung bzw. dem „Vertraue-mir“-Signal und einem gerade an dem Objekt 

zu erkennenden Signal erfolgen. Deswegen ist es zum Beispiel schwierig für einen Ehemann, 

seine Frau zu überzeugen, dass er sie liebt, wenn sie weiß, dass er sie betrügt. Sie ist kaum zu 

überzeugen, weil sie diese Behauptung mit seinem Handeln nicht vereinbaren kann. Die 

wichtige Frage ist hier: Ist das Objekt im Tun und Wort eins? Und wie lange wird sein 

Versprechen gehalten? Immer oder unregelmäßig? Dies kann man als Dauer der Treue einer 

Behauptung bezeichnen. Diese zwei Eigenschaften - Treue seiner Behauptung und die 

Beharrlichkeit dieser Treue - bilden das Element der Glaubwürdigkeit beim Gegenstand des 

Vertrauens. 

 

4.4.2.4 Bereitschaft 

 

„Und wo ich mich darauf einlasse, rückhaltlos zu vertrauen, da setze ich 

voraus, daß derjenige (oder dasjenige), worauf ich mich so verlasse, mein 

Dasein als ganzes zu bewahren fähig und bereit ist.“151 

 

Dieses Zitat Pannenbergs zeigt uns, dass im Akt des Vertrauens beim Vertrauten nicht nur die 

Fähigkeit zu erwarten ist, sondern auch die Bereitschaft. Ja, das Objekt des Vertrauens kann 

die Fähigkeit haben, aber ohne bereit zu sein, kommt kein Signal von ihm, und wenn kein 

Signal von ihm kommt, entsteht keine dialogische Kommunikation, denn sein Signal eröffnet 

die Kommunikation, die am Anfang jedes Vertrauens steht. Diese Darstellung wirft aber ein 

sehr großes Problem auf, das mir schon früher bewusst war, auf das ich aber vorerst nicht 

näher eingegangen bin. Es beruht auf dem Kern des Verständnisses des Akts des Vertrauens. 

Die Frage ist, was sagt uns diese Idee der Bereitschaft des Objekts bzw. des Subjekts im Akt 
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des Vertrauens? Was hat dieses Erfordernis über die Natur des Objekts bzw. Subjekts des 

Vertrauens zu sagen? Beschränkt diese Idee den Akt nicht auf ein bestimmtes Seiendes? Nicht 

nur das Element der Bereitschaft, sondern auch viele andere Elemente des Vertrauens, weisen 

uns auf das Faktum hin, dass der Akt des Vertrauens dem Menschen als Subjekt vorbehalten 

ist. Tiere, sagt man, können zutrauen, aber nicht vertrauen. Denn Vertrauen ist ein hoch 

geistiger Akt. Seine Geistigkeit besteht darin, dass der Vertrauende auch in Abwesenheit des 

Gegenstands weiterhin vertraut, wie z. B. im Akt der Delegation klar zu sehen ist. Die im 

Vertrauen notwendige Erkenntnis charakterisiert also die menschliche Rationalität.  

 

 

4.4.3 Kann dem Menschen wirklich vertraut werden? 

 

„Verflucht der Mann, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich 

stützt, und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Er ist wie ein kahler 

Strauch in der Steppe, der nie einen Regen kommen sieht; er bleibt auf 

dürrem Wüstenboden, im salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet der 

Mann, der auf den Herrn sich verläßt und dessen Hoffnung der Herr ist. Er 

ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln 

ausstreckt: Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt; seine Blätter 

bleiben grün; auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge, unablässig 

bringt er seine Früchte.“ -  Jeremia 17: 5-8(Einheitsübersetzung) 

 

Eine solche Aussage der Bibel, die bestimmt aus Lebenserfahrungen gewonnen ist, lässt 

fragen, ob der Mensch wirklich vertrauenswürdig ist. Aber dass dem Menschen vertraut 

werden kann, das setzt unsere bisherige Erörterung voraus. Die Idee des Vertrauens erheben 

wir überhaupt aus der Beobachtung der zwischenmenschlichen Beziehung. Als kontingentes 

Wesen ändert sich der Mensch, und weil er sich ändern kann und ändert ist er nicht absolut 

verlässlich. Er ist, ist dennoch ständig im Werden. Er lebt, solange er ist, mit einem inneren 

Drang zu sein. Dieser kommt in seinem Streben nach Selbsterfüllung zum Ausdruck. Alle 

seine Selbstäußerungen weisen auf diesen Drang hin. Und solange er sein will, bleibt er 

dynamisch und ändert sich. Seine Kontingenz behindert jedes auf ihn zu basierende absolute 

Vertrauen. Und er verdient nicht nur das absolute Vertrauen nicht, er kann auch wegen der 

Begrenztheit seiner Erkenntnis solches Vertrauen selber nicht begründen oder schenken - das 
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heißt, er kann auch nicht absolut vertrauen. Beides hängt zusammen, dem Menschen, weil er 

nicht absolut vertrauen kann, kann auch nicht absolut vertraut werden. Er kann die 

Forderungen, die sich aus vollkommenem Vertrauen ergeben, nicht erfüllen. Dies bedeutet, 

dass das, was absolutes Vertrauen verdienen kann, die Welt des Menschen überschreiten muss. 

Es muss die oben genannten, im Objekt des Vertrauens zu suchenden Elemente in Fülle 

besitzen. Dies führt uns notwendig zu der Idee eines allmächtigen, vollkommenen, absoluten 

Wesens. Dieses Wesen ist das, was wir unter Gott verstehen. In folgender Aussage wagt Viktor 

Frankl zu behaupten, dass die Wirklichkeit dieses Wesens unserem Vertrauen zu ihm 

vorausgeht und nicht umgekehrt:  

„Das zu Liebende ist früher als das Lieben; unser Lieben findet aber kein 

Genüge an all dem, was es innerhalb der Welt vorfindet; das nun woran 

unser Lieben ja Genüge finden könnte, - das nennen wir Gott; und insofern 

ist Gott. Oder: das zu Verehrende ist früher als das Verehren; nun, wir 

verehren so manches, so vieles, und doch enttäuscht es uns zuletzt; das nun, 

was uns nicht enttäuschen könnte, das nennen wir auch Gott und auch das – 

muß früher sein; und auch insofern muß Gott sein.“152 

 

Die Frage ist nun, wie der Mensch in seiner Kontingenz Gott, dem Absoluten, vertrauen kann. 

Und ist dieses Vertrauen, wenn es zustande kommt, dem zwischenmenschlichen Vertrauen 

gleich zu setzen? Denn es kann zwar Gott absolut vertraut werden, doch kann der, der ihm 

vertrauen soll und vertraut, seiner Begrenztheit wegen nicht absolut vertrauen. Diese 

Unfähigkeit des Endlichen, unendlich zu vertrauen und Vertrauen zu empfangen, betont auch 

Heinrich Fries in seinem Werk „Fundamentaltheologie“: 

 

„Der Glaube im vollen, uneingeschränkten und durch nichts verstellenden 

Vollzug ist im menschlichen Raum und Zwischenbereich weder möglich 

noch zulässig. Gerade die Glaubwürdigkeitserkenntnis macht auf die 

Grenzen, Fehler und Schwächen, die Unvollkommenheit und Schranken 

aufmerksam, die dem Menschen im allgemeinen und im besonderen 

innewohnen und die es verhindern, daß er auch im Akt des Glaubens das 

vollzieht, was er verlangt und wozu er angelegt ist: das <Ich glaube an dich – 

ich glaube dir> im ganzen und ohne Einschränkung“
153
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Das Problem ist nun, wie das Vertrauen von Mensch zu Mensch vom Vertrauen zwischen 

Mensch und Gott zu unterscheiden ist. Denn beides ist wegen der Einschränkung des 

Menschen unvollkommen. Aber weil die beiden Vertrauensweisen zwar von Menschen 

ausgehen und deshalb unvollkommen sind, aber unterschiedliche Objekte haben, sind sie 

nicht gleich zu bewerten. Wie sie zueinander stehen und sich aufeinader beziehen, wird etwas 

später ausgeführt. 

 

 

4.5 Lässt sich Glauben als Vertrauen auffassen? 

 

Wir haben bei bisherigen Überlegungen viel über Vertrauen erkannt, dass Vertrauen 

unabdingbar für das Überleben des Menschen ist und dass es dem Menschen als Subjekt 

vorbehalten ist; aber was dieses Phänomen mit unserem Thema verbindet, ist noch nicht 

dargelegt worden. Hier geht es darum, das Phänomen des Glaubens aus der anthropologischen 

Perspektive darzustellen, so also, wie es sich im Leben des Menschen fassen lässt, damit wir 

einen Hinweis auf die Natur und Wurzel der Religion erhalten. Weil es der Mensch ist, der 

glaubt, muss sich das Phänomen des Glaubens im Licht einer rational synthetischen Analyse 

des Wesens des Menschen, seiner Umwelt und seiner Möglichkeiten verstehen lassen. Und 

dass dieses Phänomen sich mit Vertrauen, einem der wesentlichen Ausdrucksformen des 

menschlichen Lebens, identifizieren lässt, haben wir schon in den vorausgegangenen 

Ausführungen auch in den Aussagen von einigen der zitierten Autoren gesehen. Wolfhart 

Pannenberg z.B. formuliert diese Ansicht kurz und prägnat so: 

 

„In der Tat ist Glaube als Lebensvollzug gleichbedeutend mit Vertrauen.“
154

 

 

Es genügt aber nicht zu sagen, dass das Glauben ein Akt des Vertrauens ist, sondern wichtig 

ist, zu bestimmen, welcher Glaubensausdruck gemeint wird. Ist es Glauben als ein Akt der 

Vermutung, Glauben als eine zwischenmenschliche Beziehung, was wir als personales 

Glauben bezeichnen, oder Glauben als ein Akt der Selbsthingabe und Ausdruck der 
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Angehörigkeit? Und wie bezieht sich die gemeinte Ausdrucksform auf die anderen? 

In unserer Untersuchung des Religionsphänomens ist letztlich Glauben an Gott gemeint. Dies 

entspricht der dritten Option, schließt aber die anderen nicht aus. Es schließt den ersten 

Glaubensausdruck ein, indem es ein Fürwahrhalten - in der Metaphysik, die dem Glauben 

zugrunde liegt -  beinhaltet: 

 

„Es zeigt sich hier, daß gläubiges Vertrauen sich nicht trennen läßt davon, 

daß der Vertrauende für wahr hält, worauf er sein Vertrauen gründet und 

worauf sein Vertrauen sich richtet. Man hat in der neueren Theologie den 

persönlichen Akt des Vertrauens oft in Gegensatz zu einem bloßen 

Fürwahrhalten gesetzt. Daran ist richtig, daß Glaube in der Tat seinen Kern 

im Vertrauen hat und nicht darin besteht, daß man dies oder jenes für wahr 

hält. Bloße theoretische Kenntnisnahme ist noch nicht Glaube... Aber 

solches Vertrauen schließt in sich auch ein Fürwahrhalten, von dem es nicht 

getrennt werden und ohne das es nicht bestehen kann.“155 

 

Vorausgesetzt ist aber nicht das Fürwahrhalten als bloße Vermutung; denn die Vermutung geht 

mit Unsicherheit einher, und kann deswegen keine solide Basis für das im Glauben 

notwendige Vertrauen bieten. Dieses Fürwahrhalten muss also die bloße Vermutung 

transzendieren, es muss die notwendige Sicherheit bieten, um Basis für das Vertrauen bzw. für 

den von ihm zu tragenden Glauben zu sein. Und wenn ein Fürwahrhalten die Ebene der 

Vermutung überschreitet, das heißt, wenn es auf dem Fundament ausreichender Information 

steht, ist es als Wissen bzw. Erkenntnis zu betrachten. 

Auch der zweite Glaubensausdruck, Glauben als personales Vertrauen, ist, wie bereits 

erwähnt, in dieser höchsten Form des Glaubens enthalten, aber auch nicht ohne Ergänzung. 

Das Glaubens- bzw. Vertrauensbedürfnis des Menschen überschreitet seine Fähigkeit und 

Welt. Er kann sich aufgrund seiner Begrenztheit selbst nicht helfen. Sein Bedürfnis 

transzendiert ihn. Seine Fähigkeit und Autorität verfügen über keinen ausreichenden Grund 

für solches Vertrauen, das sein Herz sich letztlich wünscht. 

Er bedarf eines Vertrauens, dessen Grund in einem höheren Wesen liegt. Er braucht diese 

höhere Form von Vertrauen, die ihm auch in seiner Umwelt und Kontingenz, eben in seinem 

Alltag zugänglich sein soll. Dieses Vertrauen gewinnt er in einer Lebensfrage, der Sinnfrage, 
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welche ihn zur Selbsttranszendenz führt.  

 

4.6 Die anderen drei Grundelemente der Religion und die drei semantisch 

unterschiedlichen Anwendungen der Phrase „Ich glaube“ 

Die anderen oben genannten drei Grundelemente der Religion entsprechen den drei 

Glaubensverständnissen von Augustinus: Glaube als credere aliquid, Glaube als credere alicui 

und Glaube als credere in aliquem. Die Metaphysik entspricht dem kognitiven Glauben als 

„credere aliquid“, baut allerdings auf einer Überzeugung auf, die im Glauben als Vermutung 

nicht erscheint. Die Überzeugung einer zur Religion führenden Metaphysik entstammt immer 

einer Begegnung, die horizontal, mit Menschen oder vertikal (mit dem Übernatürlichen) sein 

kann. Wenn diese Begegnung horizontal ist, dann ist die Gewissheit unserer Metaphysik nur 

ein Ergebnis der Überzeugung aus unserem „alicui.“ Das heißt, wir übertragen die 

Überzeugung, auf der unser Vertrauen auf Menschen, die uns ihre Religion oder 

Weltanschauung vermitteln, gebaut ist. Diese Überzeugung bringt dann unser „aliquid“ auf 

den Stand des „Wissens“ und macht die Religion, das heißt, „credere in aliquem“ möglich. In 

diesem Fall, kann man sagen, entstammt das „in aliquem“ des einen dem des anderen. Viele 

kommen so zum religiösen Glauben und machen irgendwann ihre eigene Gotteserfahrung. 

 

Die Metaphysik muss aber nicht unbedingt zu „in aliquem“ führen. Das rationale Erfassen des 

Übernatülichen und die Überzeugung eines atheistischen Humanisten sind gute Beispiele für 

eine Metaphysik, die der Religion ausgewichen ist. Wo eine dem horizontalen „alicui“ 

entstammende Metaphysik (das heißt, Wirklichkeitsverständnis, das ich durch mein Vertrauen 

von anderen übernehme) ohne persönlichen Bezug zur Wahrheit zu „in aliquem“, also zu 

Religion führt, besteht die Gefahr einer Vergöttlichung bzw. eines Paradigmenwechsels, in 

dem ein Mensch als Religions- Gemeinschaftsgründer, Prediger, Kirchenführer usw., oder 

z.B. die Gesellschaft, zu Gott gemacht wird und Gott zum Boten des Menschen bzw. Produkt 

der Gesellschaft, wie es in der Religionssoziologie von Émil Durkheim und anderen zum 

Ausdruck kommt. Dass der Mensch als Wahrheitssuchender auf den anderen angewiesen ist, 

erklärt uns   Papst Johannes II in seiner Enzyklika „Fides et Ratio“: 

 

„Die Vollkommheit des Menschen besteht nämlich nicht allein in der 

Aneignung der abstrakten Erkenntnis der Wahrheit, sondern auch in einer 

lebendigen Beziehung der Hingabe und Treue gegenüber dem anderen. In 
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dieser Treue, die sich  hinzugeben vermag, findet der Mensch volle 

Gewißheit und sicherheit. Gleichzeitig ist die Erkenntnis durch Glauben, die 

sich auf das zwischenmenschliche Vertrauen stützt, jedoch nicht ohne Bezug 

zur Wahrheit: Der gläubige Mensch vertraut sich der Wahrheit an, die der 

andere ihm kundtut.“
156

 

Sich der Wahrheit der Tradition bzw. der Glaubenslehre seiner Religion anzuvertrauen heißt 

für den Menschen, als Wahrheitsuchenden, sich diese Wahrheit anzueignen. Solche 

Aneignung kommt zustande, weil einen die Wahrheit anspricht. Mit dieser Aneignung und 

persönlichen Überzeugung wird jene Metaphysik, die mir im zwischenmenschlichen 

Vertrauen vermittelt ist, meine eigene. 

    

Da Denker wie Max Scheler den Gott des religiösen Akts vom Gott des metaphyischen 

Denkens unterscheiden,
157

 halte ich die Festellung für notwendig, dass die „Metaphysik“ in 

diesem Kontext sich von rein philosophischem Gedanken unterscheiden lässt. Sie ist eher 

Annahme der Jenseitigkeit, der Transzendenz oder geistiger Wirklichkeit und ihrer Beziehung 

zu der Welt. Vor allem die religionskompatible Metaphysik enthält jedes notwendige 

Fürwahrhalten, das der Glaube als einen Akt des Vertrauens voraussetzt. Es geht in ihr um den 

rationalen Bezug zur Wirklichkeit als Ganzes, der eine wesentliche Grundlage für die 

Entstehung des Glaubens ist. In ihr werden jene Elemente, die das menschliche Vertrauen 

voraussetzt, gesucht und gefunden. Sie bietet die im Phänomen des Vertrauens vorausgesetzte 

Kenntnis des Objekts an. Diese Metaphysik ist als Sachverständnis der Wirklichkeit nicht nur 

die rationale Begründung des religiösen Vertrauens, sondern sie bestimmt auch zum großen 

Teil die Struktur jeder Religion, dadurch dass in ihr die ontologischen und inneren 

Zusammenhänge der Dinge definiert sind. Sie schenkt  dem Glauben den Charakter des 

Sachwissens; denn jeder Glaube ist ein „Glaube dass“, auf Grund seiner vorausgesetzten 

metaphysischen Verhältnisse. So bedeutet der Zusammenbruch der Metaphysik zugleich der 

Untergang des Glaubens; denn wenn sie wackelt, wackelt auch der Glaube mit. Jeder religiöse 

Zweifel hat darin seine Ursache.  

 

Der religiös-motivierte ethische/moralische Code  entspricht dem Glauben, den Augustinus 

als „credere alicui“  bezeichnet hat. Dies hat mit Verhaltensregeln zu tun, die vorgeben, wie 

wir uns dem anderen und der Gesellschaft gegenüber verhalten sollen. Fast alle Religionen 

definieren diese Grundregeln als Voraussetzung für das, was sie anbieten – nämlich die 
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Erlösung, das Heil. Die Betonung und Intensität sind jedoch von Religion zu Religion 

unterschiedlich. Diese Regeln werden auf metaphysische Basisprinzipien zurückgeführt. Sie 

werden oft als ein Prinzip des Naturgesetzes oder als Wille und Wunsch des Übernatürlichen 

begründet. Die Umsetzung dieser Regeln ist jedoch unmöglich ohne den Akt des Glaubens als 

Vertrauen zu anderen als Mitseienden. Es gibt ein Basisvertrauen, das ich als Mitseiender dem 

anderen entgegenzubringen habe, ohne das die Gesellschaft nicht funktionieren kann. Bei 

einer Autofahrt zum Beispiel muss ich dem entgegenkommenden oder mir folgenden Fahrer 

glauben können, dass er es gut meint mit sich selbst und mit mir, dass er zum Beispiel nicht 

gerade auf Suizidfahrt ist. Meine Selbstbejahung als Mitseiender verlangt, dass ich dem 

anderen sein Menschsein glaube und mit diesem Glauben/Vertrauen geht die Pflicht einher, 

ihn als Mitseienden zu behandeln.  Das heißt, der Mensch kann gar nicht moralisch handeln 

(dies setzt die Freiheit voraus) ohne „credere alicui“. 

Wenn im Ersten Johannesbrief gefragt wird, wie wir Gott lieben können, den wir nicht sehen, 

solange wir die Mitmenschen nicht lieben, die wir sehen (1Joh 4, 20), wird behauptet, dass 

von der Religion bzw. durch ihre ethisch-moralischen Bestimmungen als Regeln des 

Prozesses zur Sinnerfüllung die Menschen nicht zum ihnen versprochenen Heil geführt 

werden können, ohne das „credere alicui“ zu fördern. 

 

Unser Zitat aus dem 1. Johannesbrief ist ein Hinweis auf die Tatsache, dass der Kultus bzw. 

der religiöse Glaube nicht einfach da ist, nicht an und für sich besteht. Er schließt sich dem 

Glauben als „alicui“ an. Jedoch braucht der Mensch nicht nur ein „Du“, sondern auch ein 

„credere aliquid“, ein „Glauben dass“, eine Metaphysik als Fundament des religiösen 

Glaubens, um religiös handeln zu können. 

  

 Das „credere in aliquem“, welches der höchste Ausdruck des menschlichen Vertrauens ist, 

entspricht dem Kultus, dem unmittelbaren Ausdruck des religiösen Glaubens, in dessen 

Vollzug der Inhalt der Metaphysik in die Tat umgesetzt wird. Der Kultus ist der Ausdruck 

unseres „Glaubens an“, der in Tänzen, Gesängen, Riten, Gebeten, Festen, usw. eingebettet ist 

und durch sie weitergegeben wird. Das credere in aliquem hört nicht nur als Ausdruck des 

Fürwahrhaltens der Existenz unseres metaphysischen Höchsten auf, sondern geht weiter bis 

zum Bekenntnis einer wechselseitigen Beziehung zwischen diesem Höchsten und dem 

Glaubenden. In der Liturgie und den Ritualen, sei es ein Flehen, Danken, Verehren oder auch 

ein Klagen, bringt der Glaubende sein tiefstes Vertrauen zum Ausdruck und damit seine 

Abhängigkeit von dem, dem er solches Vertrauen schenkt. In solchen religiösen 
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Selbstäußerungen vertraut sich der Glaubende seinem Höchsten an und verehrt ihn, und dieser 

erweckt noch mehr Vertrauen in ihm, indem er sich seiner Bedürfnisse annimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Cultus und religiös-motivierte Moral als Ausdruck des Glaubens 
 

5.1 Der Kult 
 

„Kult“ ist eine Bezeichnung für ritualisierte Handlungen. Die drei Grundelemente des 

Phänomens des Kults sind folgende: eine Gruppe von Menschen, die den Kult betreiben, ein 

Objekt, um das es geht, und die ritualisierten Handlungen. Die Metaphysik liefert dem Kult 

sein Objekt z.B. die Ahnen, die Geister, die Götter usw. und ermöglicht die Idee des Rituals 

als wiederholter Handlung dadurch, dass sie diesem Objekt einen Charakterzug und 

Eigenschaften zuschreibt, die die Kontaktaufnahme und Wiederholungen des Handelnden 

sinnvoll machen. Zum Kult gehören also die Rituale, Liturgie, Feste. Diese sind das Medium 

der Verehrung als solches. Durch sie bringt der religiöse Mensch seine Loyalität und sein 

Vertrauen einem göttlichen Gegenüber direkt zum Ausdruck. Die Liturgie besteht 

ausschließlich aus Ritualen, jedoch können wir nicht bei jedem kleinsten Ritualvollzug von 

einer Liturgie reden. Durch beides wird die Beziehung zum Numinösen erneuert, vertieft und 

gepflegt. Religiöse Feste sind auch deswegen so benannt, weil sie Rituale und manchmal 

Liturgie enthalten. In der Religionsphilosophie Alfred North Whiteheads gehört das Ritual 

neben Emotion, Glaube und Rationalität zu den vier tragenden Säulen der Religion.
158

  In der 

Religionsanalyse von Martin Riesebrodt steht der Cultus, den er als interventionistische 

Praktiken bezeichnet, im Zentrum des Religionsphänomens. Seine Gründe für diese 

Hervorhebung sind unter anderem folgende
159

: 
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a) Der Cultus verleiht den diskursiven und verhaltensregulierenden Praktiken sowohl die 

Autorität als auch die Relevanz. 

b) Der Cultus – Gebet, Meditation, asketische Übungen, religiös-motivierte soziale 

Hinwendung an die Bedürftigen usw. -  repränsentiert einen Großteil des religiösen Alltags. In 

diesem spielt sich primär das religiöse Leben ab. 

c) Die interventionistischen Praktiken vereinen religiöse Theorie und Praxis. Sie machen Sinn 

und Handlung zu einer Einheit. 

Wenn wir als Beobachter und Religionsanalytiker vor dem Gebäude des Religionsphänomens 

stehen fallen uns die Wand (das Gerüst) und das Dach des gigantischen Konstrukts dieses 

Phänomens auf. Und das, was uns auffällt, das macht im ersten Blick jenes Gebäude aus, das 

vor uns steht. Beides konstituiert unser Beschreibungsobjekt. Das Fundament (in diesem 

Kontext die Metaphysik), das unser Gebäude trägt kommt erst nach näherer Überlegung und 

Betrachtung zum Vorschein. Die Religionstheorie Riesebrodts, die den Cultus ins Zentrum 

des Religionsphänomens stellt, ist auch nicht unbestreitbar.  Dass kultische Handlungen die 

Ergänzung der ethischen Handlungen brauchen, lässt uns ein Zeuge der christlichen Religion 

in folgenden Aussagen erkennen: 

 

„…was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die 

Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine 

Schwester ohne Kleidung ist und ohne das tägliche Brot und einer von euch 

zu ihnen sagt: Geht in Frieden, wärmt und sättigt euch! ihr gebt ihnen aber 

nicht, was sie zum Leben brauchen – was nützt das? So ist auch der Glaube 

für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Nun könnte einer 

sagen: Du hast Glauben, und ich kann Werke vorweisen; zeig mir deinen 

Glauben ohne die Werke, und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der 

Werke. Du glaubst: Es gibt nur den einen Gott. Damit hast recht; das 

glauben auch die Dämonen, und sie zittern. Willst du also einsehen, du 

unvernünftiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? (Jakobus 

2,14-20) 

 

Diese andere, unbenannte Weise, den Glauben zu zeigen, kann keine außer dem Cultus sein. 

Der Cultus in jüdischem Kontext (in dem dieser Text verfasst wurde) schreibt zum Beispiel 

eine Teilnahme an Gottesdiensten im Tempel und in den Synagogen und das Einhalten der 

Reinigungs– und Bekleidungsvorschriften vor.  Diese sind laut dem Verfasser des Jakobus-

Briefes nicht unwichtig  und sogar notwendig, aber ohne die Werke, das gute Verhalten 
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gegenüber anderen, unzureichend. Noch kritischer gegenüber der Theorie Riesebrodts ist, wie 

wir gleich sehen werden, das funktionalistische Religionsverständnis Èmil Durkheims. 

 

 

5.2  Die Moral/der Code 
 

Es geht im Code um offizielle und nicht-offizielle verhaltensregelnde Vorschriften und 

Normen, die jedes Mitglied einer Religionsgemeinschaft zu befolgen hat. Dies ist die zweite 

wesentliche Folge jeder religionsbegründenden Metaphysik. Wenn die Metaphysik zum 

Beispiel einem Gott die Zuständigkeit für die Ernte oder Fruchtbarkeit zuschreibt, macht sie 

alle Bauern, die diese Metaphysik teilen, auf die Wichtigkeit dieses Gottes aufmerksam. Sie 

schenkt ihnen durch diese Erklärung metaphysischer Zusammenhänge eine religiöse 

Gemeinsamkeit, deren Bewusstwerden bzw. Bewusstsein zu kultischer Handlung führen 

kann. Das monotheistische Gottesbild als Schöpfer aller und des ganzen Universums kreiert 

auch solche Basis gemeinsamen religiösen Lebens und Erlebens. So gründet das Element der 

Kollektivität  des Religionsphänomens auch in der jeweiligen Metaphysik, auf der die 

einzelnen Religionen gebaut sind. Und die Moral als bindende Kraft religiöser Kollektivität 

entstammt entweder dieser Metaphysik, wie in der Philosophie Immanuel Kants zu erkennen 

ist, oder sie wird den darin enthaltenen Wirklichkeitsvorstellungen angepasst. 

Es geht in diesem Element der Religion, dem Code, um soziale und moralische Normen, die 

den Rahmen für die Koinonia - die Gemeinschaft - schaffen sollen. Der Mensch ist ein 

soziales Wesen, ein Mitseiendes, und alles, was er tut, hat direkt oder indirekt Konsequenzen 

für die Mitmenschen, genauso wie die Selbstäußerung der anderen sein Leben beeinflusst. Er 

kann nicht leben, als ob er allein wäre. Von daher kann die Religion als eine existentielle 

Selbstäußerung des Menschen nicht darauf verzichten, auf sein Verhältnis zu anderen zu 

bauen. René Girard begründet den Gemeinschaftscharakter  nicht nur des Glaubens, sondern 

auch des Handelns und der existentiellen Selbstäußerung des Menschen in seinem 

mimetischen Begehren.  „Der Nächste ist das Vorbild unserer Begehren“
160

  ist die  

Kurzformel von Réne Girards mimetischer Begehrenstheorie. Er schreibt: 

 

„Die Menschen beeinflussen einander, und wenn sie zusammen sind neigen 

sie dazu, dieselben Dinge zu begehren, nicht nur aus dem Grund, dass diese 

Dinge rar sind, sondern weil… die Nachahmung… die Begierden leitet. Der 
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Mensch versucht, aus sich selbst ein Wesen zu machen, das sich 

hauptsächlich nach der Begierde dessen richtet, der ihm ähnlich ist.“161 

 

 Seiner Ansicht nach begehrt der Mensch nicht nur das Objekt des Begehrens des anderen, 

sondern  er begehrt auch dessen Begehren. Das Begehren des anderen trifft meinen 

Seinsmangel. Begehren kann er mich dadurch, dass er das Objekt meines Begehrens begehrt 

oder mich als Begehrenden begehrt. Beides bietet mir das an, was Hegel als das höchste 

Begehren des Menschen bezeichnet -  die Anerkennung, dies natürlich umso mehr, wenn man 

mich als Begehrende begehrt, als wenn er nur das Objekt meines Begehrens begehrt, was zur 

Rivalität führen könnte. Sein Begehren ist so oder so wichtig für mein Begehren. Seins 

verstärkt mein Begehren für das, was ich habe. Wenn er mich dadurch in die Rivalität mit ihm 

treibt, dass er jenes Objekt meines Begehrens, das ich nicht teilen will, begehrt, bewegt er 

mich dazu, das Objekt mehr zu begehren. Begehrt er aber nur mich als Begehrenden, dann ist 

sein Begehren eine Bestätigung und eine Ermutigung für mich als Begehrenden. Je mehr der 

andere uninteressiert reagiert, desto mehr lässt mein Interesse für einen bestimmten 

Sachverhalt nach. Und je stärker das Interesse des anderen, desto mehr mein Begehren. Die 

Sinnhaftigkeit unserer Religionstätigkeit lässt sich unter anderem dadurch erkennen, dass sich 

der andere dafür interessiert. In meinem Geschmack der Dinge bin ich teilweise von ihm 

abhängig. Mein Verhalten und meine Haltung zu ihm sind also nicht gleichgültig, sondern 

sollen missionarisch sein. Er ist für die Verstärkung meines religiösen Interesses anzuwerben. 

Dieses Anwerben und Angeworbensein macht zum Teil das Fundament der Koinonia aus.  

 

Immanuel Kant geht um einiges weiter. Er verbindet nicht nur Religion und die Moral, 

sondern behauptet, dass die eine von der anderen abhängig sei (Krit. d. Urt. II, § 91). Religion 

besteht für Kant darin, dass der Mensch seine moralischen Pflichten als von Gott gegeben 

betrachtet.
162

 Die Liturgie und die Rituale des Kults sind sinnlos ohne die Moral. Für ihn ist 

also die Moral das Wesen der Religion. Die Religion führt unbedingt zur Moral. Er schreibt: 

„Religion ist derjenige Glaube, der das Wesentliche aller Verehrung Gottes in der Moralität 

der Menschen setzt“ (WW. VII, 366). Auch die Moral, wie Kant erkennen lässt, birgt in sich 

                                                 
161

 Girard, Wenn all das beginnt… Dialog mit Michel Treguer, 27. 
162

 Dies ist eine Anspielung auf die göttliche Begründung der Moral in den Weltreligionen. Fast jede Religion 

sucht die Legitimation ihrer Moral in dieser göttlichen Ursprünglichkeit. Die Grundmoral des Islams 

entstammt der von Muhammed erhaltenen Offenbarung, die im Koran aufgezeichnet ist. Dieser(der Koran) 

wurde dem Muhammed wort-wörtlich von Engel Gabriel in der „Nacht der Vollmacht Gottes“ im Monat 

Ramadan diktiert.  Die Vier und die acht Pfaden des Buddhismus wurden dem Buddha in der Erleuchtung 

anvertraut(geschenkt). Die jüdischen/christlichen zehn Gebote wurden sogar auf einer Tafel aufgezeichnet, 

dem Mose übergeben. 



 

 

125 

 

alle Voraussetzungen zum Vollzug der Religion, denn er sagt: „Die Moral führt unausbleiblich 

zur Religion“ (WW. VI, 201) Kurz nach Immanuel Kant schrieb G.W.F. Hegel der Religion 

die Basis der Sittlichkeit und des Staates zu – (Hegel, Enzyklopädie der philosophischen 

Wissenschaften, 552f) 

 

In seinem Versuch, die Magie von der Religion zu unterscheiden, unterstrich Durkhiem die 

Kollektivität als eine wesentliche Eigenschaft der Religion. Dies wird offensichtlich in seiner 

Vergleichsdarstellung: 

 

„Religious beliefs proper are always held by a defined collctivity that 

professes them and practices the rites that go with them. These beliefs are 

not only embraced by all the members of this collectivity as individuals, they 

belong to the group and make it. The individuals who make this group feel 

bound to one another by their common beliefs. “163 

 

Wie die Magie dieser Eigenschaft widerspricht erklärt uns Durkheim: 

 

„When it comes to magic, the situation is quite different…magic does not 

bind its followers to one another and unite them in a single group living the 

same life…Between the magician and his followers, and between these 

individuals themselves, there are no lasting bonds that make them members 

of a moral body like the one formed by worshippers of the same God.“164 

 

Begriffe wie „Hexengesellschaft“ und  „Hexenverein“ (in Nigeria gibt es zum Beispiel sogar 

einen politisch aktiven Hexenverein) sind jedoch heute keine Seltenheit.  Sie sind jedoch eher 

im Sinne einer Gewerkschaft zu betrachten und nicht in Sinne einer moralisch-bindenden 

Gemeinschaft. Jeder Bund zwischen Zauberern ist für das Phänomen der Magie sekundär, 

während ein solcher Bund zum Grundcharakteristikum des Religionsphänomens gehört. 

Anders gesagt, existiert die Hexerei unabhängig von der Gemeinschaft, die Religion im 

Gegensatz nicht. Fortfahrend fragt Durkheim, ob eine von Einzelnen begründete und gelebte 

Religion nicht möglich sei: 
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„… if we include the notion of the church in the definition of religion, 

doesn‟t this automatically exclude individual religions established by the 

individual and celebrated for himself alone? Now, there is scarcely any 

society that does not have such cults. Every Ojibway… has his personal 

manitou whom he has chosen for himself and for whom he performs 

particular religious duties… the Roman has his genius; the Christian has his 

patron saint and his guardian angel, and so on… “165 

 

Er lehnt in seiner Untersuchung diesen Gedanken mit dem Einwand ab, dass die von 

Einzelnen gelebten religiösen Praktiken keine selbstständigen religiösen Systeme sind, 

sondern Aspekte etablierter Religionen, zu denen diese Individuen gehören oder auch 

gehörten. 

Die Religion definiert er als: 

 

„… a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is 

to say, things set apart and surrounded by prohibitions – beliefs and practices 

that unite its adherents in a single moral community called a church.“166 

 

Der Begriff „Kirche“ sei deswegen wesentlich für die Definition von Religion, weil diese 

seiner Überzeugung nach, der Träger des im Religionsphänomen unabdingbaren 

Kollektivitätscharakters ist. 

In der Vorstellung Durkheims dient also der Kult den Sitten, der Gesellschaft. Die Liturgie 

und die Riten sind nur ein Dienst an der Gesellschaft und kein Gottesdienst im Sinne unseres 

normalen Gebrauchs dieses Begriffs. Es ist nicht nur, dass die Kollektivität der Gesellschaft 

dem Kult seinen Sinn, also sein raison d‟etre schenkt, sondern dass die Götter, die die 

Menschen in der Religion zu verehren meinen, eins und dasselbe Wesen mit der Gesellschaft 

ist. Die Gesellschaft ist in ihrer absolut all-umgreifenden Rolle in der Existenz und 

Selbstentfaltung des Menschen das Göttliche. Die Götter sind symbolische Darstellung für die 

mächtige menschliche Gesellschaft. Das heißt,  die Götter, obwohl sie  einen höheren 

Stellenwert als Menschen haben, existieren wie die Gesellschaft im Bewusstsein des 

Menschen.
167

  

Der einzige Sinn religiöser Zeremonie ist, dass 
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„…they set the collectivity in motion-groups gather to celebrate them. Their 

first effect, then, is to bring individuals together, to increase contacts 

between them, and to make those contacts more intimate…Even the material 

interests that the great religious ceremonies are meant to satisfy are public in 

nature, and hence social…Society then, is foremost in people‟s minds; it 

dominates and directs their conduct; which amounts to saying that at this 

time society is alive, mor active, and consequently more real than in ordinary 

times.“168 

 

Durkheim spricht, genauer betrachtet, dem Kult und damit der Religion den spirituellen 

Bezug und Sinn ab, wenn er behauptet, dass die Kollektivität, das Soziale, der höchste Sinn 

der religiösen Rituale des Menschen sei, und dass der Mensch in diesen Praktiken sich nicht 

an irgendein übernatürliches Wesen, sondern an die Gesellschaft wendet, die aus seinem 

Mitsein mit anderen besteht. Durkheim stellt hiermit die Ethik, die Gesellschaft, ins Zentrum 

des Religionskonzepts und vernachlässigt dadurch die Stellung der menschlichen Haltung des 

Verehrens zu einem göttlichen Übernatürlichen. Wie einseitig dieses Religionsverständnis ist, 

erkennen wir daran, dass der Islam ausgeschlossen ist, der zwar eine der am meisten sozial 

und politisch bezogenen Religionen ist, aber vom Begriff her „Unterwerfung“(Verehrung 

Allah gegenüber) bedeutet. Mit seinem funktionalistischen Empirismus, der Gott als zwar 

nützliche, aber natürliche Wirklichkeit erklärt, bezeichnet er, wie der Psychologismus von 

Sigmund Freud, die Religion als illusorisch. Bei Freud verehren religiöse Menschen 

unbewusst die Vaterfigur  in der Figur Gottes,  in der Religionssoziologie Durkheims ist das 

die Gesellschaft. Er erkennt zurecht einen Zusammenhang zwischen dem Kult und dem Code. 

Das Verhältnis ist jedoch nicht so, dass der Kult dem Code dient, sondern, dass er das 

gesellschaftliche System mitträgt. Er trägt indirekt zur Funktionalität des Systems bei. Von der 

Metaphysik ausgehend bedient der Kult das Verhältnis des Menschen zu jenem in der 

Metaphysik als für ihn und für die Gesellschaft zuständig erkannten Subjekt. Diese 

Vertikalität der Orientierung des Menschen in kultischen Praktiken schließt jedoch die 

Horizontalität seiner Existenz als ein Mitseiendes nicht aus, sondern schließt diese ein. Das 

Soziale ist ein notwendiger Effekt der kultischen Praktiken des Menschen, aber nicht deren 

direktes und primäres Ziel. Das primäre Ziel bleibt die Pflege der Beziehung des Menschen zu 

demjenigen, den er in diesen Praktiken anspricht - anfleht oder hochlobt - verehrt. Die 
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Notwendigkeit der sozialen Auswirkung besteht darin, dass dies eine nötige  Bestätigung für 

die Authentizität  und Gültigkeit des Kults ist. 

Die Verbindung zwischen Religion und Moral wird nicht von jedem als selbstverständlich 

angenommen. Im zeitgenössischen Denken besteht die Frage nach der Beziehung zwischen 

beiden. Verbreitet sind Fragestellungen wie: „Wieviel Moral verträgt die Religion? Braucht 

der Mensch die Religion, um moralisch zu handeln? Ist der Mensch von Natur aus gut, oder 

braucht er die Religion, um gut zu sein? Vertreter von atheistischen Denkrichtungen bestreiten 

die Notwendigkeit der Religion für die moralische Entscheidung des Menschen. Neben dem 

Vorwurf, dass die Religion Hass, Unterdrückung, Isolation, Krieg und Zerstörung inspiriert,
169

 

versuchen sie, die Grundlage der Moralität des Menschen woanders zu suchen. 

Richard Dawkins nannte in seinem Buch „Der Gotteswahn“ vier evolutionäre und kulturelle 

Gründe für den Altruismus des Menschen und die Moral. Er schreibt: 

 

„We now have four good Darwinian reasons for individuals to be altruistic, 

generous or ‚moral„towards each other. First, there is the special case of 

genetic kinship. Second, there is reciprocation: the repayment of favours 

given, and the giving of favours in ‚anticipation„of payback. Following on 

from this there is, third, the Darwinian benefit of acquiring a reputation for 

generosity and kindness. And fourth, if Zahavi is right, there is the particular 

additional benefit of conspicuous generousity as a way of buying unfakeably 

authentic advertising.“170 

 

Die Zusammenfassung dieser Behauptung von Dawkins ist, dass die altruistische Handlung 

des Menschen ich-bezogen ist. Der Mensch handelt, wenn er moralisch handelt, nicht weil er 

selbstlos die Erfüllung und das Wohl des anderen intendiert, sondern weil er, von der Natur 

gesteuert, sich zufriedenstellen will. Damit unterstreicht er,  dass jene von der Religion 

verkündete Liebe  nicht der Beweggrund der moralischen Handlung des Menschen sein kann. 

 

5.2.1.1 Ist der Mensch überhaupt eines selbstlosen Handelns fähig? 

 

Das Bewusstsein des Menschen ist ein Selbstbewusstsein.  Er kennt sich selbst nicht nur als in 

der Welt seiend, sondern er versteht auch die Welt in Bezug auf sich selbst. Sein Bewusstsein 
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ist eines, in dem das „Ich“ seinen festen Platz hat. Solange der Mensch sich seines „Ichs“ 

bewusst ist, will er dieses zufriedenstellen. Auch wenn er in seiner Ohnmacht, dieses ablehnt, 

tut er das gerade, weil er diesem „Ich“ Besseres wünscht.  Und jeder „actus hominis“ ist ein 

freier Akt, ein bewusster Versuch, das „Ich-Will“ in die Tat umzusetzen. Anders gesagt, ist 

jede freie Tat des Menschen ein Versuch, seinen eigenen Willen zu erfüllen. Selbst wenn er 

unter Zwang gegen den eigenen Willen handelt, handelt er, solange er bewusst handelt, aus 

eigener Entscheidung, aus einem Motiv, das auch sein Wille ist. Wenn er zum Beispiel 

gezwungen ist, etwas zu unterschreiben, unterschreibt er, nicht weil er unterschreiben will, 

sondern weil er vielleicht sein Leben schützen will. Also wenn er bewusst handelt, handelt er 

selbstbewusst, und wenn er selbstbewusst handelt, ist sein „Ich“ miteinbezogen. In unserem 

Fall ist das Unterschreiben kein freier Akt, aber sich dem Peiniger zu unterwerfen um das 

eigene Leben zu verschonen ist ein freier Akt. Wenn er aber reflexartig, das heißt unbewusst 

handelt, ist sein Akt kein „Actus Hominis“, kein freier Akt, sondern ein „Actus Humanus“. 

Das heißt: Jeder freie Akt des Menschen ist eine Erfüllung seines „Ich will“, eine 

Befriedigung seines „Ichs.“ Sogar Altruisten können diesen Vorrang des „Ich“ in ihrer 

Analyse des menschlichen Verhaltens nicht negieren. Altruismus besagt: 

„...daß man das Wohlergehen, die Interessen und das Überleben anderer über 

das Eigenwohl, das Selbstinteresse und das eigene Überleben stellt...daß man 

sich in riskanten Situationen so verhält, daß Sicherheit, Interesse oder Leben 

anderer begünstigt werden, möglicherweise zu Lasten der eigenen 

Person.“171 

Zimbardo versteht dieses Phänomen rein psychologisch, wenn er schreibt: 

 

„Wenn Menschen jemanden sehen, der in Not ist, erleben sie eine 

physiologische Erregung, die sich in hilfreichem Verhalten äußern kann. Die 

Hilfeleistung erfolgt rascher und in größerem Umfang, wenn die durch 

Unbehagen ausgelöste Erregung höher ist. Wo eine echte Betroffenheit 

angesichts des Leidens anderer auftritt, wird die Erregung als Empathie oder 

Sympathie etikettiert, zwei Emotionen, die zu ausgedehnteren und 

intensiverem Engagement für die Verbesserung der Lage anderer führen 

sollten.“
172
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Diese psychologisch-mechanistische Auffassung des Phänomens des Altruismus ist 

unzureichend als Erklärung menschlicher Handlung. Altruistische Handlungen sind bewusste, 

also freie Handlungen des Menschen, die eine Entscheidung und ein Motiv voraussetzen. Das 

Motiv finden wir in der Erklärung von Zimbardo, aber das Element der Entscheidung, d.h. 

den Willen zu handeln nicht. Die Auslösung des Em-Pathos oder Sym-Pathos weist auf einen 

mangelnden Zustand des Ichs hin. Wenn einer etwas für den anderen empfindet, leidet er, wie 

der Begriff „Pathos“ besagt, für ihn oder mit ihm. Und Leiden ist nur dann möglich, wenn ein 

Mangel vorhanden ist. Wenn diese Aussage Zimbardos stimmt, wäre das Motiv des Menschen 

bei altruistischen Handlungen das Zufriedenstellen des leidenden Selbst. Aber mit diesem 

Motiv ist Handlung längst nicht vollzogen. Denn wenn Empathie und Sympathie so 

physiologisch und automatisch entstehen würden und so stark wären, dass der Mensch 

automatisch ihnen entsprechend handelt, dann wäre das Leben des Menschen voller 

altruistischer Handlungen, denn er begegnet mehrmals am Tag Leiden und Mangel in 

Mitmenschen. Wir wissen aber, dass das Faktum anders ist. Der Mensch kann altruistisch 

handeln, verweilt aber nicht in altruistischen Handlungen, obwohl er oft Leiden in anderen 

begegnet. Dies liegt nämlich daran dass erstens, er nicht so programmiert ist, dass er  

unbedingt beim Leiden des anderen automatisch die Empathie oder Sympathie empfindet. Er 

kann auch, je nach seinen Einstellungen, Erfahrungen,  Gewohnheiten und seiner Erziehung, 

unberührt davon kommen oder sogar Apathie empfinden angesichts des Leidens des anderen. 

Zweitens muss er handeln wollen, um frei handeln zu können. Er handelt nicht, wenn er aus 

bestimmten anderen Motiven nicht handeln will, auch wenn die Empathie und Sympathie 

vorhanden sind. Altruistische Handlungen sind also vom Willen des Menschen abhängig. Das 

eine oder das andere Motiv des Ichs kommt in ihnen zur Erfüllung. Wenn der Mensch frei 

handelt, handelt er, wie gesagt, eindeutig aus einem Motiv. Und ein bestimmtes Motiv 

bestimmt in bestimmter Handlungssituation, wie es zu erfüllen ist. Ein Handelnder richtet sich 

nach den Möglichkeiten und Angeboten der jeweiligen Handlungssituationen, um sein Motiv 

zu erfüllen. Wenn der Mensch also ein Motiv hat und es unbedingt erfüllen will, muß er sich 

so verhalten, wie es sein Motiv in der gegebenen Situation erfordert. Er entscheidet sich also 

in jeder Situation für das bestmögliche Verhalten, um sein ausgewähltes oder gewünschtes 

Motiv zu erfüllen. Wenn einer also altruistisch oder in Liebe handelt, erfüllt er den Wunsch 

des „Ichs“, sich selbst zufriedenzustellen, indem  das Wohlergehen des anderen angestrebt 

wird. 
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5.2.1.1.1 Die drei Stufen der Ichreferenz menschlicher Handlungsmotive 

 

Das Handlungsmotiv des Menschen hat drei Stufen des Ichverhältnisses. Wir bezeichnen das 

erste als Ichzentriertheit, das zweite als Ichbezogenheit und das dritte als Ichbetroffenheit. 

Grundlegend für diese Klassifizierung sind erstens die Intensität der Intentionalität  in der 

Ichreferenz des Motivs und zweitens das Maß der Berücksichtigung des Wohles anderer in 

der Handlung. 

 

 

5.2.1.1.1.1 Ichzentriertheit  

 

Die Handlung des Menschen ist ichzentriert, wenn in ihr das „Ich“ als das intentionale Ziel 

ohne jegliche Rücksicht auf andere vorgesehen ist. Der Vorteil des Ichs steht zum Nachteil 

anderer im Mittelpunkt der Handlung. Eine solche Handlungsweise entspricht dem, was wir 

als Egoismus bezeichnen. Der andere wird in solchen Handlungen nicht nur vernachlässigt, 

sondern, wenn die Situation danach verlangt, sogar missbraucht oder misshandelt. In 

ichzentrierten Handlungen kann der andere sogar ins Mittel zum Zweck verwandelt werden. 

Sozialethisch betrachtet, lässt ein ichzentriertes Handlungsmotiv keinen Existenzraum für ein 

„Du“ zu. Es gibt nur zwei Dinge: Das Ich und das Mittel zu seinem Ziel. Das heißt, alles, was 

nicht zum Ich des Handelnden gehört, wird dem Mittel des Ichs zu sich selbst zugeordnet.  

Richard Dawkins wird wohl ichzentrierte Handlung nicht gemeint haben, wenn er von der 

Ichreferenz der Handlungen des Menschen schreibt, denn er spricht von, und glaubt an Moral. 

Denn wer ichzentriert handelt, handelt nicht moralisch. 

 

5.2.1.1.1.2 Ichbezogenheit 

 

 In dieser Ich-Referenz ist das Handlungsmotiv nicht ausschließlich auf das Ich konzentriert. 

Eine Handlung kann  auf das Ich und zugleich auf den anderen bezogen sein. Oder wenn hier 

die Intentionalität auf ein Ziel des Ichs gerichtet ist, wird ein Weg zum Ziel gewählt, auf dem 

auch ein Du eine Existenzberechtigung hat. Der andere wird als Person, die auch ein Ziel und 

kein Mittel ist, geachtet und behandelt.  Jede Erfüllung von Pflicht  ist ichbezogen. Genauso 

ist jede Handlung, die Gerechtigkeit als Ziel hat. 

Was Dawkins als die vier Gründe des Altruismus bezeichnete passt zum Teil zu ichbezogenen 

Handlungsmotiven.  Um diese Gründe in Erinnerung zu rufen: Dawkins ist der Meinung, wir 
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sind gut zu manchen Menschen, weil wir für sie aufgrund unserer genetischen Verwandtschaft 

mit ihnen, die uns nicht bewusst ist, Empathie empfinden. Manchen helfen wir  wegen des 

Rückgabeprinzips, das heißt, wir geben entweder das zurück, was wir empfangen haben 

und/oder geben, um später von den Empfängern etwas zurückzuerhalten. Drittens, meint er, 

geben wir, weil es uns soziales Ansehen bringt, und schließlich, weil wir wie im berühmten 

melanesischen Potlatchbrauch
173

 dem Empfänger unsere Überlegenheit zeigen wollen. Wenn 

die Empathie des Menschen gegenüber einem anderen sich auf den Faktor der genetischen 

Verwandtschaft beschränkt, dann ist der daraus hervorgehende Drang zu helfen eine 

Verwandtschaftspflicht. Und wenn einer aus solcher Pflicht hilft, ist seine Hilfe ichbezogen. 

Er beruhigt sein Gewissen und tut dabei dem anderen Gutes. Das zweite Argument der 

Reziprozität als Grund unserer moralischen Handlung basiert auch auf Pflicht und auf den 

Prinzipien der Gerechtigkeit als Moral. Dies ist ebenfalls dem Bereich des ichbezogenen 

Handlungsmotivs unterzuordnen. Der Geber, der mit solcher Absicht gibt, achtet die Würde 

des Empfängers, er stellt ihn auf Augenhöhe und erkennt ihn als legitimes horizontales 

Gegenüber, als ein Du an. Das dritte Argument beruht auch, wie wir später bei der 

Philosophie von Hegel sehen werden, auf einer Art Reziprozität. Der Geber sieht sich als von 

der Anerkennung des anderen abhängig und wählt den Weg der beschenkenden Zuwendung, 

um diese zu erlangen. Er gibt, um empfangen zu können. Um zurückempfangen zu können 

muss das, was er gibt auch ankommen. Er gibt also nicht irgendetwas, sondern das, von dem 

er glaubt, dass es den Empfänger bzw. das beobachtende „Du“ beeindrücken kann. Sonst wird 

sein Geben kontraproduktiv und bringt ihn noch in Verruf. Dies ist ein Weg des Ichs zu sich, 

auf dem aber der andere als ein Du Platz findet. Das vierte  Argument Dawkins, das 

Handlungsmotiv, sich dem anderen als überlegen zu präsentieren, kann nur ichzentriert sein. 

In dieser Interaktion hat ein „Du“ keinen Platz. Der andere wird nur als ein Mittel zum Ziel 

des Ichs und ohne Menschenwürde gesehen.  

Es geht Richard Dawkins in diesem Versuch, die Moral evolutionär-naturalistisch zu erklären 

darum, der Moral jegliche Verbindung mit der Spiritualität und Religion  abzusprechen. Sein 

Ausgangspunkt ist, dass der Mensch weder die Religion noch das Übernatürliche braucht, um 

moralisch handeln zu können.
174

 Er wollte beweisen, dass das Phänomen der Gabe, nicht wie 

angenommen wird eine Tugend ist, sondern entweder eine zwangshafte oder eine egoistische 

Handlung des Menschen. Gegen den Einwand von Dawkins haben wir zwei Argumente für 

die Verbindung zwischen Gabe bzw. Moral und der Spiritualität. Wir werden versuchen zu 
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beweisen, dass die Gabe eine Tugend braucht bzw. dass das Motiv eines wahren Gebers nicht 

der Zwang und/oder das Materielle, sondern etwas Spirituelles ist. Unser erster Schritt ist die 

Auflistung und Deutung der Hierarchie der Motive als Erklärung der Ichbetroffenheit eines 

Handlungsmotivs und anschließend folgt die Unterscheidung der Geschäfts- und 

Seinsökonomie als ontologische Einordnung des Phänomens der Gabe in die Bandbreite der 

Wirklichkeit. 

 

5.2.1.1.1.3 Die Hierarchie der Motive und die Möglichkeit einer ichbetroffenen Handlung  

 

Es gibt drei Arten von Motiven im Menschen, nämlich: materielle Motive, soziale Motive und 

spirituelle Motive. Jede Handlung des Menschen lässt sich einem dieser drei Motive 

zuordnen. Diese Motivarten, die eigentlich die drei Ebenen der von uns wahrnehmbaren 

Wirklichkeit darstellen, entsprechen den drei Bestandteilen der Erfahrung des Selbst nach 

William James: 

„...das materielle Ich (das Körper-Ich zusammen mit den physischen 

Objekten der Umgebung), das soziale Ich (die Aufmerksamkeit für das 

eigene Aussehen in den Augen anderer) und das spirituelle Ich(das Ich, das 

persönliche Gedanken und Gefühle überwacht).“175  

 

Diese Einteilung entspricht auch den verschiedenen Stufen des menschlichen Strebens nach 

Transzendenz die im Prozess der Selbsterfüllung des Menschen vorausgesetzt ist. Im Prozess 

des Transzendierens, integriert der Mensch das Sein umso mehr und konsequenter, je höher er 

geht. Das materielle Ich definiert sich in materiellen Dingen. Diese sind für es das Wichtigste, 

und es tut alles, was es kann, um sich gegen jedes Hindernis zu wehren, das ihm dabei im 

Weg zu stehen scheint. Dieses Hindernis kann auch ein Mitmensch sein. Deswegen kommt es 

vor, dass einer in seiner Ichbefriedigung dem anderen Leid zufügt. Auf dieser Ebene ist die 

Menschenhandlung primär ichzentriert. Das menschliche Gegenüber des Handelnden ist 

entpersonifiziert und vergegenständlicht. Er ist, wie oben angedeutet wurde, kein Du, kein 

Subjekt, sondern entweder ein Mittel zum Zweck oder ein zu eliminierendes Hindernis am 

Weg zum Ziel, wenn er in die Verwirklichung verwickelt ist. 

Das soziale Ich übersteigt das materielle und definiert sich in seinem Verhältnis zu den 

anderen. Die Reaktion der anderen befriedigt ihn. Ein Mitmensch kann zum Opfer dieses 
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Strebens nach Befriedigung werden, wenn er dem Ich bei seiner Selbstbefriedigung im Weg 

steht. Jedoch ist hier  der Angriff auf das menschliche Hindernis nicht so drastisch oder 

gewalttätig, sondern mit Vorsicht wird eine Maßnahme gewählt, die nicht kontraproduktiv 

wirken soll.  Die Wahrscheinlichkeit, den anderen zum Opfer zu machen, ist bei der sozialen 

Ichbefriedigung wesentlich geringer als bei der materiellen. 

Das spirituelle Ich überragt sowohl das materielle als auch das soziale. Seine Befriedigung 

findet es weder im Materiellen noch im rein Sozialen als einem kalkullierbaren Wesen, denn 

es überschreitet alles Kalkullierbares. Es lässt sich vom Sein in einer Transzendenz 

befriedigen. Damit meine ich, dass es die Befriedigung einfach geschehen lässt. Es lässt es 

einfach passieren. Aber indem dieses Ich das Materielle überschreitet, integriert es dieses; 

denn Aspekte des Materiellen und des Menschen, die deren Wesen definieren, gehören zum 

Sein. Dieses Ich interessiert sich also für das Sein und für Ganzheit (Vollkommenheit), sogar 

des Sichtbaren. So der berühmte Spruch von Thomas von Aquin - Omne bonum est, quod est. 

Ein Mangel in einem Wesen stört es. Auf dieser Ebene erkennt der Mensch nicht nur das 

Gute, sondern stellt es auch als höchstes Ziel vor Auge. Seine Entscheidungen und 

Handlungen werden in seiner Schau und Betrachtung des Guten beeinflusst. Je mehr dieses 

Gute verwirklicht wird, desto mehr wird der Mensch erfüllt. Dies ist das, das den Menschen 

bewegt, sich für das Wohlergehen des anderen einzusetzen; denn er bemüht sich, alles ganz zu 

machen, was ihm als nicht ganz erscheint. Diesen Einsatz nennt man das Werk der 

Nächstenliebe. Der Mensch  handelt hier also weder aus dem evolutionären Zwang Dawkins  

noch aus dem psycho-physiologischen Zwang  Zimbardos, sondern aus freiem Willen, der 

einer Anziehungskraft des Guten nachgibt.  Indem dieses Ich dies tut, befriedigt es sich und 

erlebt eine Erfüllung und Ganzheit, die sich in Freude, Glück usw. zum Ausdruck bringen. 

Dies sind eigentlich jene Motive, die den Menschen zur Nächstenliebe bewegen. Also im Akt 

der Nächstenliebe, wie wir es zum Beispiel bei Maximillian Kolbe
176

 sehen, findet der 

Mensch eigene Erfüllung, sucht diese aber nicht direkt, sondern in der Erfüllung anderer. Der 

Wunsch sich zu befrieden, bleibt also sekundär und im Hintergrund. Er wird unbewusst 

verspürt und ist nicht ein Objekt der Intentionalität und des Bewusstseins. Auf  dieser Ebene 

reden wir von der Ichbetroffenheit der menschlichen Handlung. Sobald dieser Wunsch, sich 

selbst zu erfüllen, als Objekt des Bewusstseins aufgenommen ist, ändert sich der 

Grundcharakter des Motivs. Es kann nicht mehr von Ichbetroffenheit die Rede sein, sondern 

zumindest von Ichbezogenheit. 
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Wer wirklich lieben kann, ist offen für alles, was zur Ganzheit des Seins beiträgt. Denn sein 

Motiv ist auf das Sein, das Allesumgreifende bezogen, und er hat die Begrenzungsfaktoren 

des Ichs im Griff. Das heißt, er setzt Grenzen, wo er will, damit ist gemeint, wo er sie haben 

will, nicht nach der Entscheidung des egoistischen  oder determinierten Ichs. Was wir als 

selbstlose Handlung bezeichnen, lässt sich hier integrieren. Eine Menschenhandlung ist 

selbstlos, wenn der Handelnde das Ich in keiner Form als direkten Profiteur seiner Handlung  

betrachtet. Anders gesagt, ist eine Handlung selbstlos, wenn sie weder ichzentriert noch 

ichbezogen, sondern nur ichbetroffen ist. Die Spiritualität ich-betroffener Handlungen gründet 

auf dem Sein, das Nicht-Greifbare, Nicht-Materielle oder Nicht-Konkrete ist ihr 

Ausgangspunkt und Ziel. Wie hier das Sein als der letzte Empänger und Geber betrachtet 

wird, so wird auch das Göttliche in religionsmotivierten moralischen Handlungen erlebt. Um 

den Gegensatz der ich-betroffenen Handlungen als religionsmotivierter Moral zu ich-

zentrierten und ich-bezogenen Handlungen zu unterstreichen, unterscheide ich zwischen 

Geben als einem Phänomen der Geschäftsökonomie und Geben als Phänomen der 

Seinsökonomie. 
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6 Die Spiritualität der Gabe: Zur Unterscheidung zwischen 

Geschäftsökonomie und Seinsökonomie. 
 

In seinem dekonstruktivistischen Denken macht uns Jacques Derrida auf die Notwendigkeit 

eines vertieften, freien Denkens hinsichtlich des Phänomens des Gebens und Nehmens 

aufmerksam, indem er unser alltägliches, selbstverständliches Verstehen der Begriffe näher 

betrachtet. Die Analyse dieses Phänomens in seinem Werk, „Falschgeld: Zeit geben I“,  

offenbart uns eine enge und fast untrennbare Verbindung zwischen Geben und Nehmen, die 

das Geben als ein Tauschen erkennen lässt. Was Derrida als Ökonomie der Gabe beschreibt, 

erkennt und verweist auf einen Teufelskreis von Gabe und Rückgabe. Derrida erklärt uns, wie 

die Gabe den Empfänger zur Rückgabe in Form von Dankbarkeit oder irgendeiner anderen 

Gegenleistung verpflichtet. Er redet von der Pflicht der Dankbarkeit und Reziprozität. Dieser 

Kreis macht, seiner Auffassung nach, die Gabe zum Unmöglichen. Derrida bestätigt also auf 

einer Seite die Vorstellung von Dawkins, dass jede altruistische Handlung des Menschen 

entweder evolutionär-erzwungen oder egoistisch ist. Auf der anderen Seite widerspricht er 

Dawkins Annahme, dass solche Handlungen altruistisch sind. Also er meint, da es in seiner 

Dekonstruktion um die Begriffe und Begrifflichkeit geht, nicht nur dass jedes Geben des 

Menschen ichzentriert ist, sondern auch dass es in keiner Weise als altruistisch und Gabe 

bezeichnet werden soll. Wir werden hier versuchen zum einem mit Derrida und gegen 

Dawkins aufzuzeigen, dass ichzentriertes Geben keine Gabe ist, und zum andern gegen 

Derrida zu beweisen, dass die Gabe möglich ist und dass die Rückgabe, die in seiner 

Dekonstruktion die Gabe annulliert, das Unmögliche ist. Wir werden auch versuchen den Akt 

des Gebens bei der Geschäftsökonomie (dem Bereich der Ichzentriertheit und Ichbezogenheit) 

und  bei der Seinsökonomie (dem Bereich der Ichbetroffenheit) einzuordnen. 

 

6.1 Derrida über die Unmöglichkeit der Gabe 
 



 

 

137 

 

Das Sozialleben des Menschen ist auf dem Prinzip des Austausches aufgebaut.
177

 Er ist ein 

Wesen, das empfangen muss, um zu sein, und das Empfangene geben muss, um offen zu sein 

für ein weiteres Empfangen. Aus diesem sozio-anthropologischen Kreis des Gebens und 

Nehmens besteht die Fülle der menschlichen Existenz. Der Mensch kann nicht erfüllt sein, 

ohne sich in diesem Kreis zu befinden. Als Empfänger ist er automatisch ein Habender und 

als Habender wird er aufgefordert, ein Geber zu sein. Nicht jeder Austausch ist jedoch ein 

Geben. Ein Austausch kann auch vertraglich sein, d.h. gewinnorientiert. 

Marcel Mauss, der in seinem Buch „Die Gabe“ von „Solidarität“ und „Superiorität“  als zwei 

wesentlichen Dimensionen der Gabe schreibt, argumentiert, dass die Tradition der Gabe 

meistens, wenn nicht ausschließlich, auf dem Prinzip des Austauschs basiert. In dieser 

Tradition gibt der Geber, um empfangen zu können, wenn nicht sofort, dann zumindest später. 

Anders gesagt, gibt der Geber, weil er bedürftig ist. In seiner Beschreibung der Gabentradition 

in der archaischen Gesellschaft der Polynesier schildert Mauss das Phänomen des Gebens und 

Nehmens als eine Pflicht, auf der das Wirtschaftssystem einer Gesellschaft ohne den üblichen 

Druck der  leistungsorientierten Westgesellschaft errichtet werden kann.
178

 Von der Arbeit von 

Marcel Mauss ausgehend, kritisiert und verhöhnt Jacques Derrida die Idee der Gabe und 

meint: 

„Der Unterschied zwischen einer Gabe und einem beliebigen anderen 

Tauschvorgang liegt darin, dass die Gabe die Zeit gibt… die Gabe ist nicht 

in der Zeit, sie hat und gibt die Zeit“179  

 

Auf dieser Arbeit basierend versucht Derrida auf Grundlage der von Mauss hergestellten 

Verbindung zwischen dem Akt des Gebens als Austausch und dem Wirtschaftssystem durch 

seine dekonstruktive Methode zu zeigen, wie das Phänomen des Gebens unmöglich ist. Die 

Gabe ist seines Erachtens unmöglich, da sie, wie Mauss beschreibt, mit okonomia zu tun hat. 

Das Wort okonomia kommt von nomos und oikos und bedeutet Zirkulation, Zurückbringen 

von Waren, Geldumlauf, Rückzahlung, Ersetzbarkeit des Gebrauches usw. Für ihn hat 

okonomia odysseische Struktur, weil diese immer zurück zum Ursprung führt. Ferner 

behauptet er, dass das Phänomen der Gabe, obwohl es mit okonomia verbunden wird, 

zugleich das Element ist, das diesen Kreis durchbrechen kann und immer wieder durchbricht. 

Es unterbricht den inneren Fluss des Wirtschaftssystems. Dieser destruktive Charakter macht 
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dieses Phänomen unwirtschaftlich. So kann man sagen, dass das Phänomen der Gabe, in 

Anspielung auf das Wirtschaftssystem, ein „fremder Insider“ ist. Es gehört dazu und gehört 

zugleich nicht dazu. Dies macht es zum Unmöglichen. Die Gabe ist also das Unmögliche. Die 

Gabe ist nur augenblicklich möglich, nämlich nur in dem Moment, in welchem die 

Paradoxität seines Phänomens die Zeit sprengt. 

Die Gabe ist nur in Ermangelung der Reziprozität, der Rückzahlung, des Austausches oder der 

Schuld (Gefühl von Verschuldung) möglich.  Sie ist annulliert, wenn der andere zurückzahlt 

oder das Gefühl hat, verschuldet zu sein, und noch viel mehr und schneller, wenn der Geber 

auch das Gefühl hat, der Empfänger sei ihm irgendwie schuldig. Rückzahlung ist 

Rückzahlung, ob sie sofort oder viel später gemacht wird. Durch meine Großzügigkeit mache 

ich den anderen zum Schuldner, da die Idee der Gabe von der der Erwiderung und vom 

Gefühl der Verschuldung untrennbar ist, es sei denn, der Geber sieht seine Handlung während 

dessen nicht als eine Gabe und der Empfänger betrachtet auch das Gegebene nicht als Gabe, 

meint Derrida. Denn die Wahrnehmung vom Gegebenen als Gabe ist gleichzeitig die 

Anerkennung des Gebers als Geber. Solche Anerkennung ist zwar kein Ausgleich des 

Gegebenen, sie öffnet jedoch die Tür für das Gefühl der Verschuldung bzw. der Pflicht zur 

Rückzahlung. Der Geber, wenn ihm seine gebende Haltung bewusst ist, stellt sich genau im 

Moment des Gebens durch dieses Bewusstsein zufrieden. Er hat Freude daran und lässt sich 

absichtlich durch sein Geben befriedigen. Diese Anerkennung und das Bewusstsein ziehen die 

Gabe in den Kreis des Wirtschaftssystems zurück, indem sie zerstört wird. Denn eine Gabe 

wird mit dem Akt der Rückgabe oder deren Absicht annulliert. 

 

6.2 Die Gabe und die Seinsökonomie  
 

Derridas und Mauss' Einteilung des Phänomens der Gabe zur Ökonomie und Derridas 

Interpretation der Ökonomie im Licht seiner Etymologie  - nomos und oikos erscheint logisch 

und interessant. Die Auslegung Derridas weist darauf hin, dass in der Ökonomie alles 

bestimmt ist, zu seinem Ausgangspunkt zurückzukehren. Die Interpretation ist mit der Idee 

der Gabe vereinbar. Meine Kritik an Derrida und Mauss betrifft die Art von Ökonomie, mit 

der sie das Phänomen der Gabe verbinden. Sie weisen dieses Phänomen der 

Geschäftsökonomie zu, es ist aber wichtig zu bemerken, dass das Phänomen der Gabe nicht 

zur Geschäftsökonomie gehört, da es das ist, was, wie Derrida beobachtete und bezeugte, den 

Kreis dieser Ökonomie durchbricht. Es gehört eher der Seinsökonomie an. Diese ist eine 

größere Ökonomie, die die Erstere nutzt und zugleich reguliert oder überprüft. In dieser 
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Ökonomie leitet das Herz und nicht der Intellekt, die Bewertungen des Gefühls und nicht die 

logische Berechnung oder die Kalkulierbarkeit die Handlungen und Selbstäußerungen des 

Menschen. Alles in der Seinsökonomie ist so vorprogrammiert, dass es zurück zum 

Ausgangspunkt fließt, um den anthropologischen Kreis der existentiellen Selbsterfüllung zu 

schließen (wenn Menschen miteinbezogen sind). Das Sein (der Inhalt seines Daseins) fließt 

immer auf den Einzelnen zurück, aber nur über den anderen, der eine Quelle ist, von der er als 

„Sein-Von“ empfängt. Was hier fehlt, und das unterscheidet die Seinsökonomie von der 

Geschäftsökonomie, ist die Berechnung, d.h. jenes Bewusstsein, das den Fluss des Seins zu 

mir direkt zurückleiten will, dadurch, dass es den Fluss meines Seinsgehalts zum anderen 

verhindert und deshalb den anthropologischen Kreis der Selbsterfüllung durchbricht.  

Ein Grundgesetz der Seinsökonomie lautet: Je mehr die Liebe ins Leere schießt, desto mehr 

erfüllt sie den Liebenden. Das heißt, je weniger gewinnorientiert unsere Handlungen sind, 

desto mehr haben wir davon. In der Seinsökonomie gibt es kein Gefühl der Verschuldung auf 

Grund erhaltener Gabe, aber es gibt das Gefühl von Pflicht und Verantwortung, nicht dem 

menschlichen Geber gegenüber (sonst würden wir wieder von Verschuldung reden können), 

sondern dem Sein und der Wirklichkeit als Ganzem gegenüber, denn von daher kommt die 

größte Gabe, nämlich unser Dasein und die Fähigkeit, überhaupt geben und empfangen zu 

können. Sein ist nicht nur der ursprüngliche Geber, sondern auch der tatsächliche Geber. 

Dadurch, dass das Pflichtgefühl und die Verantwortung anstatt auf den Menschen, der als 

Instrument der guten Handlung agiert hat, auf das Sein gerichtet sind, wird die Tendenz zur 

Rückgabe vermeidbar. Da hier auch von Pflicht gesprochen wird, kann der Gedanke der 

Rückgabe nicht absurd sein. Eine wahre Rückgabe wäre hier eine gute Tat des Empfängers, 

nicht nur für bestimmte Personen, sondern für jeden, der das braucht, was er hat, da alle von 

der Wirklichkeit des Seins umfasst werden. Rückgabe im Sinne kalkulierter Rückerstattung ist 

hier unmöglich. Wie könnte auch jemand das Gute und die Ausstattungen berechnen, die er 

vom Sein empfangen hat? Der Mensch kann dem Sein  nur etwas zurückgeben indem er die 

Tür seines Daseins offen für den Fluss des Seins hält. Anders gesagt, kann der Mensch in der 

Seinsökonomie eine gute Tat nur dadurch erwidern, dass er selber Gutes tut; und seine gute 

Handlung soll nicht nur an die gerichtet sein, die gut zu ihm sind, sondern an alle. Das ist die 

Grundbotschaft jenes Gleichnisses Jesu im Matthäusevangelium, in dem einem Diener eine 

große Schuld erlassen wurde, der später verurteilt und eingesperrt wurde, weil er selbst kein 

Mitleid mit seinem Kollegen hatte, der ihm eine Kleinigkeit schuldete (Matt 18, 23-35).  

Selbstverständlich wäre dieser Diener bereit gewesen, alles zu tun, um seine Dankbarkeit 

gegenüber seinem Herrn zu beweisen, aber es war ihm nicht klar, dass er seine Dankbarkeit 
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dadurch zeigen könnte, dass er dasselbe für seinen Kollegen tut. Wahre Rückgabe, wenn sie 

nicht egoistisch ist, soll offen für jeden Empfänger sein und trägt zur Ganzheit des Seins bei. 

Solche Rückgabe ist nur auf der Ebene des spirituellen Motivs möglich. 

Außerdem ist das Sein, an dem der Handelnde teilnimmt, der letzte Empfänger jeder guten 

Tat. Die Erfüllung des Gebers ist deswegen unabhängig von der Reaktion des menschlichen 

Empfängers. Der Geber kann enttäuscht sein und sogar versucht sein, sein gutes Motiv bzw. 

sein Handeln zu bedauern, wenn er bestimmte Erwartungen bezüglich der Reaktion des 

menschlichen Empfängers hat. Denn es gibt  undankbare Empfänger, die durch ihre innere 

Unzufriedenheit und Unersättlichkeit daran gehindert werden, irgendeine Gabe zu schätzen 

oder ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Das Sein, welches der endgültige 

Empfänger ist, belohnt die gute Absicht und die gute Tat des Gebers, wenn dieser seine 

Belohnung nicht vom menschlichen Empfänger erwartet. Das Phänomen der Gabe ist also in 

der Seinsökonomie möglich, da der Geber  ohne Erwartung vom menschlichen Empfänger 

geben kann, und der Empfänger empfangen kann, ohne sich dem Geber gegenüber 

verpflichtet zu fühlen. Die Erwartung eines Gebers in der Seinsökonomie ist ein 

Grundvertrauen in das Sein, in die Wirklichkeit als Ganzes. Die Haltung des Gebers in der 

Seinsökonomie entspricht der religiösen Haltung des Gebetes.  

 

 

6.3 Ein Postulat der Unmöglichkeit der Rückgabe 
 

In der Seinsökonomie ist nicht die Gabe, sondern ihre Rückerstattung - die Rückgabe -  das 

Unmögliche. Um dies zu verstehen, fragen wir wo das Wesen der Gabe liegt. Was macht eine 

Gabe aus? Was unterscheidet sie von jeder anderen Sache, wenn sie eine ist?  Was macht den 

Stift, den ich als Geschenk von einem Freund empfing, anders als den gleichen, den ich im 

Geschäft gekauft habe? Liegt diese zusätzliche Qualität, die den Unterschied ausmacht, in der 

Sache oder im Empfänger und / oder im Geber? Wenn diese Qualität in der Sache liegt, woher 

kommt sie? Geht sie vom Geber oder vom Empfänger aus?  Oder ist sie etwas, das von beiden 

kommt und sie verbindet? Was ein Geschenk ausmacht und es definiert, ist intentional. Dies 

bestätigt Derrida, wenn er sagt: „Die Gabe kann nur eine intentionale Bedeutung haben. „
180

 

Diese Intentionalität ist eines jener Elemente, welche die Handlungen des Menschen 

definieren. Der Mensch kann, anders als die Tiere, durch seine Intentionalität die Gegenwart 

und partikuläre Situation transzendieren, um das Ende dessen zu erblicken, was momentan 

                                                 
180

 Derrida, Ibid., 161. 



 

 

141 

 

geschieht oder sogar geschehen wird. Da diese Intentionalität, die einer Gabe seine Bedeutung 

verleiht, im Menschen verortet ist, können wir sagen, dass das, was eine Gabe, ausmacht nicht 

in der Sache liegt, sondern entweder vom Geber oder vom Empfänger oder von beiden 

kommt. Jede Gabe trägt jedoch diese Marke – diese Intentionalität in sich, vor allem dort, wo 

sie vom Geber, vom Empfänger oder von einer dritten Person als Gabe identifiziert wird. Das 

heißt, als Gabe ist sie mit dem Geber und selbstverständlich mit dem Empfänger verbunden.  

Die Frage nach der Quelle der Absicht (Intention) ist schwierig zu beantworten.  Man könnte 

ganz spontan sagen, die bestimmende Absicht entstehe beim Geber, da sein Gedanke und 

seine Bereitwilligkeit, die Sache zu verschenken, der Bereitschaft des Empfängers zu nehmen 

vorausgeht. Anders gesagt, kann der Empfänger nichts empfangen, wenn es keinen willigen 

Geber gibt. Das heißt, die Intention des Gebers geht in der Bestimmung der Gabe der des 

Empfängers voraus. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass es Situationen gibt, in denen die 

Bereitwilligkeit des Empfängers vorausgeht und manchmal sogar den Geber erst überzeugt, 

etwas zu verschenken. Zum Beispiel können die Anwesenheit eines Bettlers und sein 

zwingend appellierender Blick auf der Straße einen dazu bringen, etwas zu verschenken, was 

man eigentlich nicht vorhatte herzugeben.  

Kann man von der „Gabe“ sprechen, wenn einer etwas verschenken will, aber der Empfänger 

es nicht annehmen will? Es ist nicht zu bestreiten, dass solcher Bereitwilliger allein mit seiner 

guten Absicht Gutes getan hat. Die Frage ist, ob das, was er verschenken will, als Gabe 

bezeichnet werden darf, ohne dass ein Empfänger bereit ist, die Sache anzunehmen. Unsere 

Antwort darauf ist ein Nein. Die Sache ist keine Gabe, es gibt jedoch eine Gabe, solange die 

Intention rein ist. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es in der Seinsökonomie 

nicht nur einen Empfänger gibt, sondern zwei - den Mitmenschen und das Sein, den 

endgütigen Empfänger. Die Intention, die gute Absicht, die die Gabe ausmacht, ist bereits 

vorhanden. Sie ist der Anteil des Seins am Verschenkten, ein Beitrag zu seiner Ganzheit. Denn 

„onye chetara ogo emego ya“ (wer daran denkt, Gutes zu tun, hat es getan – ein Spruch der 

Igbo). Das Vorhandensein der Absicht ist bereits eine Gabe. Wo diese Absicht vorhanden ist, 

dort ist das Sein bereits bereichert. Die gute Absicht ist ein Beitrag zur Vervollkommnung der 

Wirklichkeit. Aber warum ist ein Beitrag des Menschen zur Vollkommenheit des Seins 

notwendig? Ist das Sein nicht, wie uns Parmenides sagt, ganz und vollkommen?
181

 Und wenn 

das Sein empfangen muss, warum vom Menschen? Durch die Kraft des Bewusstseins des auf 

sich bezogenen Wesens, welches Jean Paul Sartre das „Für-sich-Sein“ nennt, kommt ein 
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Bruch in die Einheit, ein Mangel in der Vollkommenheit des Seins. Dieses Selbstbewusste, 

das ein Teil des Seins ist, kann  sich von seinem natürlichen Zustand trennen. Der Mensch 

kreiert durch die schöpferische Kraft seiner Freiheit und Vorstellungskraft neue Zustände und 

dementsprechend neue Bedürfnisse, die er zu stillen hat. Und dann, obwohl er ein Teil des 

Seins ist, ist er wie Sartre schreibt: 

„… weder das eine noch das andere dieses Seins, denn er ist nicht: er ist 

vielmehr was er nicht ist, und ist nicht, was er ist, er ist die Nichtung des 

kontingenten An-sich…“182 

 

In dieser Nichtung zerstört er unter Umständen nicht nur ein anderes Seiendes (zum Beispiel 

seine Umwelt), sondern auch sich selbst und bringt dadurch einen Riss in die Vollkommenheit 

des Seins, dessen Bestandteil er und diese anderen Seienden sind. Diese Haltung gegenüber 

dem Sein ist das Objekt der Kritik Martin Heideggers gegen die Technik.
183

  Der Mensch 

kann aber nicht nur zerstören, er hat auch die Fähigkeit, durch seine existentielle 

Selbstäußerung manches wieder aufzubauen. Das Phänomen der Gabe als die Reaktion des 

Menschen auf einen Mangel, der nicht seiner ist, bedeutet eine Bewegung zum Nicht-Ich, also 

einen Beitrag zur Wiederherstellung der fehlenden Einheit des Seins.  

 

Weiters ist die Notwendigkeit der Rolle der Intention im Akt des Gebens  dort offensichtlich, 

wo einer gibt und meint, es geschenkt zu haben, während der Empfänger das Gegebene als 

geliehen betrachtet. Dies kann z.B. unter Freunden vorkommen, wenn einer den anderen um 

eine kleine Geldsumme bittet, sie erhält und später den Geber mit einem 

Rückzahlungsversuch überrascht oder sogar verärgert, da dieser der Meinung war, ein 

Geschenk gemacht zu haben. 

Der Gedanke, dass das Wesen der Gabe nicht in der Ware, sondern in der Absicht des Gebers 

liegt, lässt sich auch im Phänomen des Verleihens bestätigen. Es ist eine Gabe, wenn einer 

etwas braucht und der andere es ihm zur Verfügung stellt. Das Verliehene hätte auch vermietet 

werden können. Da der Sinn des Besitzes im Gebrauch liegt, können wir sagen, dass der 

Ausleihende das ihm Geliehene, im Moment des erlaubten Gebrauchs besitzt. Dies macht es 

auch möglich, dass eine Sache (eine Leihgabe) heute eine Gabe sein kann, und morgen keine 

mehr. Das Immaterielle in der Gabe lässt uns verstehen, dass der Geber im Geben sich selbst, 

seine Liebe schenkt, die in der Ware symbolisiert ist. 
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Diese Immaterialität und Abstraktheit der Absicht, welche eine Gabe ausmacht, macht die 

Rückgabe unmöglich und negiert Derridas Einwand, dass ein Subjekt einem anderen einen 

Gegenstand nicht geben kann. Denn Geben und Empfangen werden hier als innere, geistige 

Bewegung des einen zum anderen betrachtet. Im Geben und Nehmen geschieht  ein 

Austausch der inneren Haltungen zu der Sache in Frage. Der Geber trennt sich von der Sache, 

während der Empfänger sie annimmt oder sogar gleich eine Beziehung zu ihr aufbaut. Die 

Rückgabe ist deswegen unmöglich, denn es kann dem Empfänger nie gelingen,  mir genau 

das zurückzugeben, was ich ihm gegeben habe, welches ein Teil von mir ist. Er ist der andere, 

der ich nicht bin, und ist nicht der, der ich bin. Er hat seine Geschichte, Erfahrungen und 

Zustände, und all das beeinflusst und prägt seine Haltung mir gegenüber in seinem Versuch 

mir das zurückzuzahlen, was ich für ihn getan habe. Kann man beurteilen, ob mehr oder 

weniger zurückgegeben wird? Wie kann er mehr oder weniger geben, wenn das, was ich 

gegeben habe, weil es ein Teil von mir ist, nicht messbar ist? Sagen wir es so, wenn er von 

ganzem Herzen gibt, gibt er auch sich selbst, wodurch er, auch wenn er das zwar nicht 

begleichen kann, was ich gegeben habe, aber dennoch genugend gibt. Seine Gabe ist keine 

Rückgabe, sondern eine andere, eine neue Gabe. Wenn er aber gibt, nur weil er sich mir 

gegenüber schuldig fühlt, kann er nicht von ganzem Herzen geben. Sein Geben bleibt in 

diesem Fall ein Versuch einer Rückgabe, der weder eine Rückgabe (da diese unmöglich ist) 

noch eine wahre Gabe ist, da er nicht nach dem Prinzip der Seinsökonomie, sondern nach dem 

der Geschäftsökonomie gibt. (In der Seinsökonomie besteht, wie gesagt, das Pflichtgefühl  

nicht gegenüber dem Geber, sondern gegenüber der Wirklichkeit als Ganzem – der Totalität 

des Gehalts vom Sein.) Die Gabe, solange sie authentisch ist (mit guter Absicht gegeben), ist 

einmalig. Sie kann keine frühere Gabe begleichen und kann selbst wiederum auch von keiner 

beglichen werden. 

In der Seinsökonomie ist jedes Geben ein Austausch und kann weder nullifiziert noch 

zurückgezahlt werden. Die Existenz des Menschen, weil er ein abhängiges soziales Wesen ist, 

steht auf dem Boden dieses Austauschs. In dieser Ökonomie erhält der Geber auf der Stelle 

etwas retour, sogar bevor der menschliche Empfänger von seiner Absicht erfährt oder auch 

wenn er die Gabe ablehnt. Im Gabenphänomen gibt der Geber, um die Erfüllung des 

Empfängers zu unterstützen, und wird selber dadurch erfüllt, solange er nicht mit der 

Erwartung gibt, dadurch erfüllt zu werden. Denn solche Erwartung verschiebt seine Handlung 

vom Bereich der Seinsökonomie in den der Handelsökonomie und macht das, was er erwartet 

- die Erfüllung, die sonst eine Begleiterscheinung des Seins, der authentischen 

Selbstentfaltung des Menschen ist -  zu einer Ware. 
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6.4 Die Absicht des Gebers und die Erfüllung des Empfängers 
 

Die zwei wesentlichen Fragen, die uns in dieser Erörterung noch beschäftigen sollen, sind 

erstens, ob die Gabe von der Absicht des Gebers abhängig ist oder von seiner guten Absicht, 

und zweitens, ob die Gabe unbedingt zur Erfüllung des Empfängers beitragen muss, um eine 

Gabe zu sein. Was passiert, wenn das Geschenkte, anstatt die Existenz des Empfängers zu 

verbessern, diese negativ beeinflusst? Kann die Wirkung des Gegebenen  auf das Leben des 

Empfängers das, was die Gabe ausmacht, zerstören oder vermindern? Wenn die Absicht die 

Gabe ausmacht, dann kann die unerwünschte negative Wirkung des Geschenkten den Wert 

der Gabe nicht verändern. Was den Empfänger mehr beschenkt ist die gute Absicht des 

Gebers - seine Liebe. Damit wird das Gefühl des Empfängers geliebt zu sein, welches 

existentielle Sicherheit, Freude und Hoffnung mit sich bringt, gemeint.  

Wie soll man aber auch eine Situation beurteilen, wo der Geber eine schlechte/böse Absicht 

hat? Ist das, das in solcher Absicht geschenkt wird, als Gabe zu betrachten? Denn genauso wie 

einer dem anderen unabsichtlich etwas Giftiges (etwas Verdorbenes, Vergiftetes) geben kann, 

obwohl er etwas Gutes geben wollte, so kann auch einer mit böser Absicht dem anderen 

ungewollt etwas Gutes schenken. Hat der Geber in diesem zweiten Fall aufgrund seiner bösen 

Absicht keine Gabe gegeben, da eine Gabe die gute Absicht des Gebers voraussetzt? Oder 

sollen wir einfach zwischen guter und schlechter Gabe unterscheiden und Gaben ohne gute 

Absicht als schlecht oder weniger gut bezeichnen? Die Bewertung und Klassifizierung der 

Gaben nach der Absicht des Gebers ist deswegen schwierig, weil die Gabe, wie oben erwähnt, 

beim Empfänger anders wirken kann, als der Geber meint. Gleichfalls soll die Qualität der 

Gabe nicht von der Empfindung des Empfängers und deren Wirkung in seiner Existenz 

abhängig gemacht werden. Das wollen wir auch nicht. Wenn wir der Meinung sind, dass der 

Geber aufgrund seiner bösen Absicht in der oben geschilderten Situation keine Gabe gegeben 

hat, können wir doch nicht bestreiten, dass zumindest der Empfänger eine Gabe empfangen 

hat. Gibt es dann eine Gabe ohne Geber oder können wir annehmen, dass das Sein nicht nur 

der endgültige Empfänger der Gabe, sondern auch ihr ursprünglicher Geber ist?  Wenn der 

Empfänger trotz der schlechten Absicht des Gebers durch den Akt des Gebens und das 

Geschenkte bereichert wurde, hat er vom Sein erhalten und nicht vom menschlichen Geber. 
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6.4.1 Die Rolle der Absicht des Gebers und des Wertes des Gegebenen  in der             

Bestimmung der Gabe 

 

Ein klassisches Beispiel einer guten Einführung zu dieser Fragestellung ist die populäre 

Analogie, die  Derrida in seiner Kritik der Philosophie der Gabe verwendet hat.  In dieser 

Analogie, die eine Erzählung von Baudelaire
184

 ist, wird einem Bettler eine falsche Münze 

absichtlich von einem Passanten gegeben. Derrida kritisiert nicht nur die Falschheit dieses 

Gebers und stellt anhand dieses Beispiels die Selbstverständlichkeit der Gabe in Frage, da 

dieser Geber vermutlich gegeben hat, um sich das Gefühl zu gönnen, gegeben zu haben, 

sondern er gibt darüberhinaus eine kurze Beschreibung der Philosophie des Geldes und macht 

uns auf einen möglichen Wert des Falschgelds aufmerksam. So schreibt er: 

 

„… denn Falschgeld ist nur falsch, wenn es seinen Titel/Gehalt nicht 

angibt…Das falsch Geldstück ist als solches niemals Falschgeld. Sobald es 

ist, was es ist, anerkannt als solches, hört es auf, als Falschgeld zu wirken 

und zu gelten.“185 

 

Der Geber in der Erzählung von Baudelaire könnte gegeben haben, nicht weil er den Bettler 

schätzt oder bemitleidet, sondern weil er seine Münzen los haben will. Wenn das der Fall ist, 

kann man sagen, dass er im Bettler den nähesten Mülleimer für amüsante Entsorgung fand, 

ohne zu bedenken, wie gefährlich oder teuer sein Spaß sein könnte. Vielleicht ist der Geber 

einer, der sich schwer von seinem Falschgeld trennt, für den Falschgeld sehr wertvoll ist. 

Vielleicht ist ihm jedes Falschgeldstück wertvoller als sein Gegenwert in echtem Geld. 

Vielleicht erfüllt ihn der Gebrauch des Falschgelds mehr als der Gebrauch des Echtgeldes.  

Der Geber könnte ein Bettlerhasser sein, der sich daran erfreut, Bettler in Verlegenheit zu 

versetzen. So gesehen, könnte Falschgeld sehr wertvoll für ihn sein, sodass er, wenn er einem 

Bettler eine unechte Münze gibt, auf etwas verzichtet, das er liebt,  das ein Teil von ihm ist 

(ihm wichtig ist). Jede Trennung von einem Falschgeldstück könnte dann sehr schmerzhaft 

sein, aber er tut es dennoch, da er hofft, dadurch zu größerer Erfüllung zu gelangen. Ein 
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solcher Geber braucht nicht unbedingt eine positive Reaktion des Empfängers (wie 

Dankbarkeit), um Zufriedenheit zu empfinden, sondern eher auf eine negative Wirkung auf 

den Empfänger, die erst später eintreten könnte, wenn dieser durch das Gegebene in 

Schwierigkeiten gerät (das bedeutet, was diesen Geber im Augenblick beglückt, ist die 

Hoffnung, dass der Bettler durch seine Spende in Schwierigkeiten geraten wird). Wenn die 

Zerstörung des Bettlers sein Ziel ist, dann könnte ihn jeder Ausdruck der Freude und 

Dankbarkeit des Bettlers enttäuschen und verärgern. Der Bettler könnte auch ein 

leidenschaftlicher Falschgeldsammler sein, in diesem Fall kann ein Falschgeldstück wie ein 

Stück Gold aus der Hand eines „Hobbybettlerhassers“ fallen und wie ein Stück Gold in die 

Hand eines bettelnden „Hobbyfalschgeldsammlers“ landen. 

  Aber die Tatsache, dass das Falschgeld dem Spender sehr wertvoll war, macht seine Spende 

oder seine Handlung, wie wir schon gesehen haben, nicht zu einer Gabe, denn die gute 

Absicht fehlt. Für den Bettler, der ein Falschgeldsammler ist, stellt dies auf jeden Fall eine 

Gabe dar, aber nicht von dem, der es ihm direkt ausgehändigt hat, sondern von dem, der der 

ursprüngliche Geber und der endgültige Empfänger ist. 

 

6.5  Zwischen Geben und Geben 
 

Wir haben bis jetzt vom „Geben“ als jenem Handeln, wodurch etwas zu einer Gabe wird, 

gesprochen und haben auch hin und wieder versucht, zwischen dem Geben in der 

Geschäftsökonomie und Geben in Seinsökonomie zu unterscheiden. Wir haben aber bis jetzt 

nicht erwähnt, dass diese Unterscheidung auch begrifflich gemacht werden kann. Der erste 

Schritt in dieser begrifflichen Unterscheidung lässt uns anstatt von „geben“ von „schenken“ 

reden. Der Begriff  „ etwas schenken“ besagt, dass der Sich-von-Seinem-Trennende nichts als 

Rückzahlung oder Ersatz vom „Von-ihm-Empfangenden“ verlangt. Der Begriff klammert das 

Geschäftsdenken aus und zielt darauf ab, dem Empfänger das Gefühl der Rückzahlungspflicht 

zu ersparren. Er stellt das Geschehen in die Sphäre der Seinsökonomie und  macht klar, dass 

es um eine Gabe geht oder gehen soll.  

Bleiben wir beim Begriff „schenken“ so lauert dort, wo das Schenken nur ein Loswerden ist, 

die Gefahr der Bestätigung  des Arguments Derridas von der Unmöglichkeit der Gabe. Das 

Hauptargument Derridas ist ja, dass das Werden der Gabe dort verhindert ist, wo der Geber 

etwas davon hat. Und wer etwas verschenkt, nur weil er es loswerden will, profitiert davon. 

Wenn jemand etwas verschenkt, das er schätzt, schenkt er nicht nur, er teilt. Der Begriff 

„schenken“ bezieht sich auf die rechtliche Zugehörigkeit, auf den Rechtsanspruch. Im 
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Gegensatz zu „Schenken“ stellt ein ähnlicher Begriff „Teilen“ in unserem Zusammenhang die 

ontologische Zugehörigkeit - die innere Beziehung zu der Sache - in den Vordergrund und 

schließt zugleich wie der Erstere die Idee des Verzichts, also das bewusste Akzeptieren des 

Verlusts des Rechtsanspruchs ein. Teilen hat in jedem Zusammenhang mit Gemeinschaft, 

Miteinander und mit dem Zustand des Menschen als Mit-seienden zu tun. Der Begriff  

„Teilen“ bezieht sich in diesem Zusammenhang jedoch nicht auf die Sache, sonst wäre er dort 

irrelevant, wo das Ganze der Sache verschenkt wird. Geteilt wird das Selbst, dessen Teil das 

Verschenkte ist. Im Seinmodus ist mein Eigentum ein Teil von mir, ich verfüge über es. Im 

Habenmodus bin ich ein Teil von ihm, es verfügt über mich – es steuert mein Verhalten und 

meine Entscheidungen. In beiden Modi besteht also eine Beziehung, nur dass die eine 

lebendig ist, die aber andere nicht. Im Teilen trennen wir uns vom Wegzugebenden, während 

das Schenken oder Geben ohne Trennung als Verlust vollzogen werden kann, nämlich, wenn 

das Wegzugebende längst nicht mehr ein Teil von uns ist oder sogar eine Last geworden ist. 

Wo „Schenken“ ein Teilen ist, wird ein Teil von uns weitergegeben. Wir geben uns im Akt der 

Liebe dem anderen mit und dies kostet uns eine Überwindung. 

Ein Geber, der nicht teilt, sondern nur gibt oder schenkt, könnte ein Bettler sein, der seinen 

vorgesehenen Empfänger dadurch zum Geber macht, dass er eine wohltuende, erfüllende 

Reaktion von ihm erwartet.  Ein sensitiver, liebevoller Empfänger kann diese Sehnsucht nach 

Erfüllung  und Anerkennung spüren und beschließen, das Geschenk anzunehmen, obwohl er 

dieses nicht braucht, um dem Gebenden das schenken zu können, was er dringend sucht – die 

Anerkennung. Hier kann vom „bedürftigen Geber“ und „großzügigen Empfänger„ die Rede 

sein. Ein bedürftiger Geber ist im Sinne unseres Gabenverständnisses kein Geber, denn er 

bedauert die Trennung vom Gegebenen, als Verlust, wenn die erwartete Reaktion nicht 

eintrifft. Er handelt aus egoistischen Gründen. Er bewegt sich im Moment der Handlung in 

der Geschäftsökonomie. Jenes Grundkonzept der Seinsökonomie, dem unmittelbaren 

Empfänger (dem Menschen) zu geben, um später vom  endgültigen Empfänger (dem Sein) 

etwas zurückzubekommen ist nicht in seinem Sinn. Er kann nicht Gutes tun, nur um Gutes zu 

tun. Er gibt nicht einfach jedem, der das braucht, was er hat, sondern nur denjenigen, die ihm 

das geben können, das er will, die Anerkennung zum Beispiel.  Gäbe es ein Geschäft, wo  das, 

was er hat, gegen die Menge der Anerkennung und des Lobes, die er benötigt, getauscht 

werden könnte, würde er lieber dorthin gehen, anstatt seine Ware in eine Interaktion zu 

investieren, bei der er nicht 100% sicher ist, dass er tatsächlich das bekommt, was er will. 

Denn die Gewissheit und die Vorhersehbarkeit des Erwarteten machen das Geschäft aus und 

unterscheiden es vom Phänomen der Gabe, das zwar wie jedes Geben ein Austausch ist, da es 
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dem Geber  viel in retour bringen kann, aber jede Erwartung des Gebers vom unmittelbaren 

Empfänger und das Pflichtgefühl des Empfängers gegenüber dem unmittelbaren Geber 

ausschließt. 

 

6.6 Die Gabe und das Trinkgeld 
 

Ein bedürftiger Geber gibt manchmal auch dann, wenn kein dringender Bedarf besteht.  

Meine Beobachtung des Phänomens von „Trinkgeld“ in der Hochkultur des 

deutschsprachigen Raums ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist in dieser Kultur allgemein üblich, 

dass der Gast in einem Restaurant bei der Bezahlung zu Günsten der Kellner um einiges mehr 

gibt. Selbstverständlich wird er mit Dankbarkeit belohnt. Wenn ich mich demgemäß verhalte, 

fühle ich mich  gut. Ich hege das Gefühl, einer Klasse zugehörig zu sein. Ein Gefühl, das ich  

verliere, sobald ich das Restaurant verlasse. Die Sinnlosigkeit meiner konformistischen 

Handlung im Restaurant überholt mich manchmal, wenn ich einem Bettler begegne, dem viel 

geholfen wäre mit dem, was ich unüberlegt im Restaurant verschenkt habe, um mein Gesicht 

zu wahren. Diese Uneigentlichkeit stört mich manchmal, vor allem wenn ich daran denke, 

dass ich das nicht deshalb tue, weil ich es für sinnvoll halte, sondern weil andere es tun, deren 

Stand ich nicht kenne, zu dem ich aber zumindest in dem Moment gehören will (Das 

Trinkgeld, so heißt es, ist für die Kellner und Kellnerinnen. Aber in dem Moment, wo ich es 

gebe, denke  ich nicht an die Bedürftigkeit des Kellners/der Kellnerin, sondern an den Brauch. 

Ich versuche immer zu geben, egal wem es zugute kommt, weil ich mein Gesicht wahren 

will). Da ich es nicht für sinnvoll halte, einfach so zu geben, ohne sich fragen, ob es überhaupt 

notwendig ist, bin ich nicht davon überzeugt, trotzdem mache ich es, weil es üblich ist und 

mich in dem Moment befriedigt. Ich tue es, wenn ich es tue, einfach für meinen guten Ruf, ich 

meine damit, weil ich nicht will, dass mich der andere herabsetzt, wenn ich etwas nicht tue, 

das andere tun. Für mich ist das ein Handeln. Ich will mir damit jedes Mal einen Ruf neu 

erkaufen und somit gehört meine Gewohnheit, Trinkgeld zu geben, in den Bereich der 

Geschäftsökonomie. Mein Handeln wäre ein Teilen, wenn es darauf abzielen würde, das 

Leiden, die Not des anderen zu lindern und wenn es selbstlos wäre, das heißt, wenn ich keine 

Erwartungen wie die der Anerkennung und Dankbarkeit hätte. Meine Handlung bei diesem 

„Brauch“ entspricht der Aussage Richard Dawkins über die möglichen Motive des 

Altruismus. Seine Gründe für den Altruismus des Menschen gehören also zur 

Geschäftsökonomie und nicht zur Seinsökonomie. Und weil in der Seinsökonomie das wahre 

Gegenüber des Menschen im Akt des Gebens und Nehmens weder ein Mensch, ein 
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unmittelbares soziales Subjekt, noch irgendein Gegenstand der materiellen Ordnung, sondern 

das Sein, die Wirklichkeit an sich, ist, kann zurecht behauptet werden, dass das Phänomen der 

Gabe spirituell ist. Denn die Wirklichkeit an sich, der in diesem Phänomen ein 

Grundvertrauen in Form von Erwartungen entgegen gebracht wird, hat in diesem Kontext 

keinen naturalistischen, sondern einen geistigen und spirituellen Charakter. Die Gabe, wenn 

sie zustande kommt, lässt den Menschen als Geber etwas von dem erwarten, bei dem er keine 

Rückzahlungsansprüche erheben, sondern nur vertrauend erhoffen darf; und sie erfüllt den 

Menschen als Empfänger mit Dankbarkeit für den, dem gegenüber er keine 

Rückzahlungspflicht empfindet. Mit transzendentem Charakter ist das Phänomen der Gabe 

der spirituellen Ebene der menschlichen Selbstentäußerung zuzuordnen. Dieser Bezug zum 

Dritten – dem Sein – verbindet das Phänomen der Gabe mit religionsmotivierter Moral, in der 

auch wegen eines Dritten - Gott - gehandelt wird. Somit haben wir einen gemeinsamen 

Nenner für die Gabe als moralische Handlung des Menschen und die Religion. Dieser 

transzendente Bezug, eben die Gemeinsamkeit, macht die Gabe zwar zu keinem expliziten 

Religionsphänomen, jedoch er entzieht sie eindeutig der evolutionär-naturalistischen 

Erklärung von Dawkins und von anderen atheistischen Naturwissenschaftlern.  

Gegen die Religionskritik von Dakwins ist weiters einzuwenden, dass sich die Moral  in 

altruistischen Handlungen nicht ausschöpfen lässt. Die Gerechtigkeit ist als Ordungs- und 

Verteilungsprinzip (eine distributive Haltung des Einen gegenüber Anderen) und als eine 

existentielle Pflicht des Menschen als mitseienden Wesens ein Bestandteil der Moral und  ein 

klarer Grund für moralische Handlungen. Das heisst, der Mensch handelt meistens moralisch, 

nicht weil er irgendein egoistisches Ziel erreichen will, sondern weil er sich durch sein 

Gewissen dazu verpflichtet fühlt. Ein Blick in die Natur und den Inhalt der 

Grundbedürftigkeit des Menschen lässt uns die Wichtigkeit dieser Interaktion mit dem Sein 

im Phänomen der Gabe und überhaupt im Leben sowie in den Phänomenen der Religion und 

Moral besser verstehen. 
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7 Sein-Wollen als der Ur-Anlass für Religion  
 

7.1 Der Mensch als mangelhaftes Wesen 
 

Seine Kontingenz, Unvollkommenheit und Begrenztheit –physisch und geistig – war dem 

Menschen seit jeher immer bewusst. Jedoch war der Versuch, den Menschen anthropologisch 

von seinen Mängeln her zu verstehen ursprünglich ein Denkansatz Arnold Gehlens, eines 

Anthropologen des 20. Jahrhunderts. In seinem Buch - „Der Mensch. Seine Natur und 

Stellung in der Welt“(1940), bezeichnete er den Menschen als „Mängelwesen“. Der Mensch, 

wie er ihn erfasste, war den anderen Spezies physisch und morphologisch unterlegen. Diese 

können sich aufgrund ihrer biologischen Ausrüstung und Beschaffenheit ihrer natürlichen 

Umwelt anpassen. Da dem Menschen solche besondere Eigenschaften wie bestimmter 

Körperbau, Klauen, starke Köperbehaarung und echte Instinkte fehlen, kann er sich an diese 

Umwelt nicht anpassen. Der Grundmangel des Menschen ist dann dessen Unangepasstheit in 

seiner Umwelt. Als Ausgleich besitzt er hohe Intelligenz. Diese ermöglicht ihm, sich eine 

Umgebung bzw. eine Kultur-Landschaft zu schaffen, die ihm als Naturersatz oder zweite 

Natur dient. Trotz des an Gehlen gerichteten Vorwurfs der reduktionistischen Betrachtung des 

Menschen (- er habe den Menschen Tieren gleichgesetzt, hieß es) ist sein Beitrag zur 

Anthropologie durch diesen Entwurf nicht zu übersehen. Seit Gehlen spielt das Phänomen des 

Mangels eine Grundrolle im Begreifen der menschlichen Natur. 

Wilhelm Kamlah, der Gehlen auch fatalen Reduktionismus vorwirft, betrachtet den Menschen 

negativ-anthropologisch als bedürftiges Wesen, dessen Handlungen und Selbstäußerung auf 

seine Bedürfnisse und Bedürftigkeit zurückzuführen sind: 

 

„In der deskriptiven Anthropologie wurde der generelle Satz bedürftig, 

besser(da wir jeden Anschein reduktiven Redens vermeiden wollen): wir 

Menschen alle sind bedürftig.“186 

 

Im Folgenden versucht Kamlah den Umfang dieser Bedürftigkeit zu erklären: 
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„Wir bedürfen zur Befriedigung unserer Bedürfnisse nicht nur jeweils dieser 

und jener Dinge, die wir uns durch eigenes Handeln selbst verschaffen 

können, sondern wir bedürfen stets auch des Zusammenwirkens mit anderen, 

sind aufeinander angewiesen – obzwar zugleich einander im Wege. Anders 

gesagt: Wir bedürfen nicht nur der Güter, sondern auch der Mitmenschen. 

Dem ist hinzuzufügen: Wir sind auf andere angewiesen nicht allein, um mit 

ihrer Hilfe zu den Gütern zu gelangen, derer wir bedürfen, sondern wir sind 

auch aufeinander angewiesen, um z.B. miteinander zu reden, unsere 

Situation zu besprechen, einander Geborgenheit zu gewähren, um in 

wechselseitigem Vertrauen unser menschliches Leben zu bestehen.“187 

 

7.2 Seinsmangel als die Grundbedürftigkeit des Menschen 
 

Weder der Anthropologie von Gehlen noch von Kamlah gelang es, das Wesen der 

menschlichen Bedürftigkeit zu erfassen. Beide stellen den Mangel des Menschen als „Bedarf 

eines“, eben als Bedürfnis dar. Während Gehlen sich auf den Mangel jener Eigenschaften 

beim Menschen, mit denen er sich wie andere Spezies an die gemeinsame Umwelt hätte 

anpassen können, konzentriert, betont Kamlah dessen Bedarf der zwischenmenschlichen 

Interaktion. Der Mangel, der die menschliche Existenz charakterisiert, ist aber im Gegensatz 

zu diesen Beispielen kein Bedürfnis nach einem Seienden, sondern ein Seinsbedarf. Sein 

Mangel geht tiefer als der Bedarf eines Seienden oder Phänomens. Es ist ein Seinsmangel, 

wie Jean Paul Sartre betont: 

 

„Das Für-sich kann die Nichtung nicht ertragen, ohne sich selbst als Mangel 

an Sein zu bestimmen“188 

 

Ferner behauptet er: 

 

„Die menschliche Wirklichkeit, durch die der Mangel in der Welt erscheint, 

muss selbst Mangel sein. Denn der Mangel kann nur durch einen Mangel 

zum Sein kommen, das An-sich kann nicht für das An-sich Gelegenheit zum 
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Mangel sein. Mit anderen Worten, damit das Sein mangelnd oder verfehlt 

sei, muß ein Sein sich zu seinem eigenen Mangel machen; nur ein Sein das 

mangelt, läßt das Sein auf das Verfehlte ihn überschreiten.“189 

 

Seiner Ansicht nach hat der Mensch nicht nur einen Mangel, sondern er ist selbst ein 

Seinsmangel. Um seine Ansicht begründend zu erklären schreibt er: 

 

„Schon das Bestehen des Verlangens als menschliches Faktum würde zu 

Genüge beweisen, daß die menschliche Wirklichkeit Mangel ist.  Wie wollte 

man in der Tat das Verlangen  erklären, wenn man in ihm einen psychischen 

Zustand sieht, das heißt, ein Sein, dessen Natur ist, das zu sein, was es ist? 

Ein Sein, das ist, was es ist, und in dem Maße, in dem es als das seiend, was 

es ist, angesehen wird, verlangt nicht nach etwas, um sich zu 

vervollständigen. Ein unvollständiger Kreis verlangt nur, vervollständigt zu 

werden, insofern er von der menschlichen Transzendenz überschritten wird. 

An sich ist er vollständig und als offene Kurve völlig positiv. Ein 

psychischer Zustand, der mit der Positivität dieser Kurve bestünde, könnte 

nicht außerdem noch irgendein ‚Verlangen nach„ etwas anderem besitzen: er 

wäre er selbst, ohne irgendeine Beziehung zu dem, was er nicht ist… Das 

Verlangen ist Mangel an Sein, es ist in seinem innersten Sein heimgesucht 

von dem Sein, dessen Verlangen es ist“190 

 

Durch den Mangel, der dem Menschen eigen ist, entsteht die Trinität des „Bestehenden“, 

„Mangelnden“ und „Verfehlten“ im Sein. Als ein Beispiel des Bestehenden nennt er das, was 

er als Grundbestimmung des Menschen betrachtet, nämlich das Für-sich-Sein. Dieses erklärt 

er als jene Verneinung, die dem Menschen zugrundeliegt. Denn die existentielle Grundhaltung 

des Menschen ist Streben. Er erstrebt das, was er nicht ist, eben das, welches ihm das 

Angestrebte und das Verfehlte geworden ist, nämlich das Selbst als  An-sich-Sein. In seinem 

Streben bemüht er sich sich als Für-sich-Sein zu nichten, durch das Erreichen des Status des 

An-sich-Seins, welches das ist, das das bleibt, was es ist. In seiner Freiheit, welche der 

Ausdruck des Mangels des Für-Sich ist, kann der Mensch nicht anders, als sich ständig zu 

entscheiden.  Er wählt in seiner Jagd nach dem An-Sich und nichtet sich dadurch. Er gerät 

durch sein Wissen von sich selbst als ein Für-Sich (denn er erfährt sich selbst als eigener 
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Mangel an Vollkommenheit) und sein Streben nach dem An-Sich in einen Widerspruch durch 

die Unvereinbarkeit der Negativität des Für-Sich und Positivität des An-Sich. Da er für sich 

das An-Sich anstrebt ist sein höchstes Ziel, Gott - das „An-für-sich-Sein“  - zu werden.  

Der Mensch kennt in sich nicht nur den Grundzug, die Struktur des Für-sich-Seins, ihm ist 

auch seine Eigenschaft des Für-andere-Seins bewusst. Zum Gedanken des Für-andere-Seins 

kommen wir durch das Phänomen des Schamgefühls, das bedeutet, sich vor anderen über sich 

selbst zu schämen. Dieses ist ein Sichschämen über sich vor Anderen. Mein Schamgefühl ist 

also kein reflexives Phänomen, sondern eines, das durch mein Bewusstsein der Gegenwart 

anderer entsteht. Dieses Bewusstsein der Gegenwart Anderer hat zwar den positiven Effekt, 

dass es mich zur Anerkenntnis der Abhängigkeit meines Selbstbildes von anderen und dass es 

mich zu Reflexion und Urteil über mich selbst führt, aber es stellt in gewisser Hinsicht auch 

eine Bedrohung für mich dar. Denn der andere ist für mich ein nichtender, verdinglichender 

Blick, genauso wie ich für ihn solcher Blick bin. Mit ihm stehe ich in dauerhafter Konkurrenz. 

Er raubt mir die Existenz: 

 

„ Und dieses Ich, das ich bin, bin ich in einer Welt, die der Andere mir 

entfremdet hat; denn der Blick des Anderen umfaßt mein Sein und, in 

Wechselwirkung dazu, die Wände, die Tür, das Schloß; alle diese Zeug-

Dinge, in deren Mitte ich bin, wenden dem Anderen eine Seite zu, die mir 

grundsätzlich entgeht. So bin ich mein ego für den Anderen inmitten einer 

Welt, die in Richtung auf den  Anderen abfließt.“191  

 

Mit diesem Verständnis des Mitseins lehnt Sartre die Grundhaltung der Liebe und des 

Miteinanders als die Lösung für den Seinsmangel des Menschen ab. Wie die Liebe, so führt 

auch die Religion angesichts des Seinsmangels als Grundgefühl des Menschen zu nichts, so 

Sartre. Anstatt dem Menschen bei der Überwindung dieser negativen Grundbefindlichkeit zu 

helfen, steht ihm die Religion im Wege. Sartre versteht also  Dostojewskis Behauptung: 

„Wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt“ so, dass die Gottes-Hypothese ein Hindernis für 

die vollständige Selbstbehauptung des Menschen ist.
192

 Dem Menschen bleibt es jedoch, ob es 

einen Gott gibt oder keinen, unmöglich, ein erfülltes Leben zu erreichen, da er eine „nutzlose 

Passion“ ist.193 
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7.2.1 Das Gefühl des Seinsmangels als Phänomen des Selbstbewusstseins 

 

Zu Grundmerkmalen des Menschen gehört ein sich seiner selbst bewusstes Bewusstsein. Ich 

meine ein Bewusstsein, das sich nicht nur seines Subjekts bewusst ist, sondern eines, das sich 

als ein Phänomen dieses Subjekts bewusst ist. Das Bewusstsein des Menschen ist nach innen 

gewandt und wird als solches als Selbstbewusstsein bezeichnet. Der Mensch als der 

Selbstbewusste ist nicht nur sich seiner selbst bewusst, sondern auch seines Akts des 

Erkennens und Wissens. Er weiß nicht nur, dass er ist. Er weiß darüber hinaus, dass er es 

weiß. Sein Wissen um sein Wissen, das heißt, um sich selbst als Wissend-Seienden und um 

das andere/den anderen als Gewusstes, begleitet seine Selbstentfaltung und seine Handlungen 

und macht ihn zum bewusst Handelnden. Dieses Bewusstsein seines Wissens, welches wir 

hier als „Überwissen“ bezeichnen wollen, ermöglicht ihm im Handeln das Erkennen des 

Zusammenhangs eines bestimmten Gewussten mit einer Handlung bzw. Handlungssituation. 

Dieses Überwissen ist die Grundlage seines Gewissens, das ein Bestandteil seines Wesens ist. 

Das Überwissen ist somit zugleich die Grundlage der Moral. Sein Selbstbewusstsein 

beinhaltet das Bewusstsein vom eigenen Inneren und von dessen Zustand, z.B. als leer oder in 

Fülle. Es ermöglicht also die Wahrnehmung des Mangels des Inneren und die Empfindung der 

Notwendigkeit einer Erfüllung bzw. Seinssuche. So ist der Mensch durch sein 

Selbstbewusstsein ein Wesen mit einem Verhältnis zu seiner Negativität. Durch sein 

Bewusstsein von sich selbst als ein selbstbewusstes Wesen und die Gegenüberstellung dieses 

Selbst und seiner Umwelt bzw. deren Inhalt wird der Mensch mit der Frage seines 

Verhältnisses zu dieser Umwelt (Frage von ontologischen Zusammenhängen) konfrontiert. Er 

entdeckt seine Umwelt als das Nicht-Ich, das sowohl das andere als auch der andere ist und zu 

dem er sich in seiner Selbstentfaltung verhalten muss. Dieses „Sich-zum-Nicht-Ich-Verhalten“ 

ist als Voraussetzung des  Existierens eine Pflicht des Menschen. Als Pflicht ist es ihm nicht 

nur im Moment der Interaktion mit dieser Umwelt bewusst, sondern immer schon in seiner 

Einstellung und Haltung ihr gegenüber (auch außerhalb der Interaktion) präsent. Das heißt, 

der Mensch lebt als ein Mit- und In-der-Welt-Seiender immer mit dem Bewusstsein, dass er 

sich so oder so zu seiner Umwelt verhalten muss.  Diese Pflicht erhält er entweder als 

Bedürftiger durch die Wahrnehmung des eigenen Bedürfnisses oder als Mit-Seiender von 

anderen bzw. von der Gesellschaft. Er fühlt sich zum einen verpflichtet, sich so zu verhalten, 

dass sein fortgesetztes Existieren in seiner Welt noch möglich sein kann, zum anderen spürt er 

den Drang, nach der „goldenen Regel“ zu leben. Wilhelm Kamlah sah im Bewusstsein der 
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eigenen Bedürftigkeit den Ausgangspunkt der Moral, wie in seiner folgenden Aussage zur 

Normativen-Ethik deutlich wird: 

 

„„Wir Menschen alle sind bedürftig und sind aufeinander angewiesen„, und 

sagen nun weiter: Wer das einsieht – und auf Grund unserer Lebensführung 

sind wir alle in der Lage, es einzusehen -, der erkennt damit an, daß nicht nur 

er selbst bedürftig und auf die anderen angewiesen ist, sondern daß ebenso 

die anderen bedürftig und auf ihn angewiesen sind. Diese Einsicht ist aber 

eine wahre Einsicht nur für denjenigen, der sie nicht allein aufmerksam 

bedenkt, sondern auch sein Verhalten und Handeln danach einrichtet. Mit 

anderen Worten: Wer diese Einsicht wirklich gewonnen hat, der erkennt 

damit eine Forderung an, die täglich an ihn ergeht und die etwa so 

ausdrücken läßt: Beachte, daß die Anderen bedürftige Menschen sind wie du 

selbst, und handle demgemäß!“194 

 

Ferner schreibt er:  

„Es ist jedermann jederzeit geboten zu beachten, daß seine Mitmenschen 

bedürftig sind wie er, und demgemäß zu handeln.“ Dieses Prinzip, welches 

er als ein allgemein verbindliches Gebot betrachtet, nennt er „die praktische 

Grundnorm“.195 

 

 So kann man sagen, dass das moralische Gebot  „nicht zu töten“ in dem Urinstinkt des 

Menschen „zu überleben“ begründet ist. Das heißt, er hält es nicht für richtig zu töten, denn er 

weiß, was es für den bedeutet, den er als sein Gleiches sieht, so behandelt zu sein, wie er  

selbst nicht behandelt werden würde wollen.  

Die Art seines Bewusstseins lässt ihn nicht wie die Primaten und anderen Tiere mit den 

Angeboten und Antworten der sozio-biologischen Ordnung  zufriedengestellt sein, sondern sie 

fordert ihn mit der Erfahrung seines eigenen Inneren, das sich nicht selten in mangelhaftem 

Zustand befindet heraus. Zu seinem Selbstverständnis gehört auch eine futuristische 

Selbstprojektion. Seine Zukunft beschäftigt ihn. Er stellt sich eine Zukunft vor, die, abhängig 

von seiner Weltanschauung, eine ohne ihn oder  eine mit ihm sein kann. Durch seine 

Erfahrung und sein Wissen über den Tod gelangt er zur Gewissheit seiner Sterblichkeit, das 
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heißt, des eigenen Todes. Die Zukunft ohne ihn stellt sich derjenige vor, der ein nihilistisches 

Menschenverständnis hat, der also den Tod für das allerletzte Ereignis des menschlichen 

Lebens hält. An eine Zukunft mit ihm glaubt, wer an die Teilgeistigkeit des Menschen und 

demzufolge an die Unsterblichkeit eines Teils des Menschen (zum Beispiel der Seele) glaubt. 

 

7.2.1.1 Begierde (Mangel) als Ausgangspunkt des Selbstbewusstseins in der Hegelschen 

Philosophie 

 

In seiner Phänomenologie des Geistes, vor allem in der Interpretation von Alexandre Kojéve 

lässt uns Georg Wilhelm-Friedrich Hegel einen Zusammenhang zwischen dem Werdegang 

des Selbstbewusstseins und dem Mangel des Menschen erkennen. Der Mensch besitzt immer 

ein Bewusstsein der äußeren Welt. Dieses Bewusstsein, die sinnliche Gewißheit, ist aber nicht 

das ihm Eigentliche. Es kann ihn nicht zur Wahrheit der Gewissheit seines Selbst führen.  Ein 

sehr aufmerksam Betrachtender verliert sich im Betrachteten und kann sich seines Selbsts 

nicht bewusst werden. Er vergisst sich und ist sich seiner selbst, obwohl er wach und bewusst 

ist, nicht bewusst. Wenn er aber in diesem Betrachten das Gefühl wahrnimmt, das Betrachtete  

besitzen wollen, das heißt wenn die Begierde dazu kommt, wird er dadurch zu sich selbst 

geführt. Er ist sich nicht mehr nur des Betrachteten bewusst, sondern auch seines Gefühls und 

somit auch seines Seins. Da die Begierde ein Verlangen nach der Aneignung des Begehrten 

ist, bedeutet sie eine Negierung des begehrten Objekts. Denn durch die Aneignung wird dem 

Objekt sein Selbst-Sein geraubt, und es wird zu einer Fremdbestimmtheit  gezwungen. Das 

Selbst des Menschen, wenn es sich seiner selbst bewusst sein soll, muss also ein Selbst der 

Begierde und somit ein negierendes Selbst sein. In dieser Begierde negiert er nicht bloß 

zerstörend, sondern auch verwandelnd und damit erschaffend. Dieses ist dennoch nur der 

erste Schritt zum Selbstbewusstsein. Der Mensch kommt durch seine normale Begierde zum 

Bewusstsein seines Seins, erkennt sich aber dadurch noch nicht als das, was er wirklich ist.  

Das Selbst, welchem er durch normale Begierde gewiss ist, ist nicht jenes, das er „Ich“ 

nennen kann. Das durch die normale Begierde ihm bewusst-gewordene Selbst ist sein 

biologisches Selbst. Diese Begierde, die ihn zur Gewissheit dieses Selbst führt, ist die 

animalische Begierde, welche er mit Tieren gemeinsam hat. Diese können wie er eine 

Begierde spüren und damit zum Selbstgefühl gelangen. Hier kann der Begehrende sich selbst 

nicht transzendieren, ist dem begehrten Seienden unterworfen und von ihm abhängig. Er ist 

unfrei. Erst durch das Begehren des Nichtseienden kann man sich über das Seiende erheben, 

sich selbst transzendieren, und zur Autonomie, Freiheit gelangen. Solches Nichtseiende ist die 

Begierde. Denn die Begierde ist eine Abwesenheit von Seiendem, ein Mangel, ein Nichts. Die 
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Begierde des Menschen kann also nur dann anthropogen sein, das heißt, vermenschlichend 

(den Menschen in seinem von sich ablenkenden Betrachten des Daseienden wachrütteln und 

aus sich selbst herausführen), nur wenn sie sich selbst, das heißt eine Begierde, begehrt. Die 

dem Menschen eigentliche Begierde ist also das Begehren einer Begierde. Zu dieser Begierde 

kommt der Mensch, wenn er es begehrt, vom anderen begehrt zu sein. Dies ist, anders 

ausgedrückt, eine Sehnsucht nach Anerkennung durch andere. Dies ist die Begierde, deren 

Stillen den Menschen befriedigen kann. In der Anerkennung des Anderen erkennt er sich 

selbst als das seiend, was er ist, ein Subjekt, ein Mensch. Da aber alle auf diese Begierde 

angewiesen sind, kommt es zum Konflikt und Kampf, wie Kojéve folgend darlegt: 

 

„Wenn einerseits – wie Hegel sagt – das Selbstbewusstsein und der Mensch 

im allgemeinen letztlich nichts anderes sind als Begierde, die ihre 

Befriedigung in dem Faktum sucht, das sie von einer anderen Begierde in 

ihrem ausschließlichen Recht auf Befriedigung anerkannt wird, so ist es klar, 

daß der Mensch nur durch den Vollzug einer allgemeinen Anerkennung sich 

voll realisieren und offenbaren, d.h. sich definitiv befriedigen kann.“ Wenn 

es nun aber andererseits eine Mehrzahl solcher Begierden nach allgemeiner 

Anerkennung gibt, dann ist es klar, daß das aus diesen Begierden 

hervorgehende Tun… nur ein Kampf auf Leben und Tod sein kann.“196  

 

Was in dieser Ausführung Hegel unklar bleibt ist, wie das Begehren einer Begierde den 

Begehrenden frei macht. Wie kann meine auf die Begierde des Anderen gerichtete Begierde, 

anstatt von ihm abhängig zu machen, mich vom Daseienden befreien? Wenn ich auf die 

Anerkennung, die Begierde des Anderen, angewiesen bin, kann der Andere mir diese, wie es 

in alltäglicher Erfahrung zu finden ist, entziehen. Hegel würde sagen, dass dieses Dem- 

Anderen-die-von-ihm-verlangte-Begierde-Entziehen eigentlich den Grundlebenskampf des 

Menschen um sein Sich-selbst-Sein, das heißt, seine Befriedigung, ausmacht. Seiner Meinung 

nach kann ein Leben, das sich nicht auf diesen Kampf um die Anerkennung einlässt kein 

wirkliches menschliches Leben sein. Hegel sieht auch die Konsequenz dieses Kriegs von allen 

gegen alle. Er erkennt, dass die Menschheit so nicht überleben kann. Es bestehe die 

Möglichkeit, dass irgendwann  nur einer übrig bleibt, der auch keine Möglichkeit mehr hätte, 

sich zu vermenschlichen, da kein anderer da ist, dessen Begierde er begehren kann. So kam 

Hegel zur  „Herr-Knecht-Idee“ als Abschluss dieser Abhandlung. Um die Ausrottung zu 
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vermeiden, meint er, entsteht unter Menschen ein Herr-Knecht-Verhältnis, in dem einer sich 

dem andern unterwirft. Der sich Unterwerfende ignoriert sein Bedürfnis nach der 

Anerkennung des Anderen und gibt sich mit der Befriedigung seines biologischen Instinkts 

zur Selbsterhaltung (welche er mit den Tieren teilt) zufrieden. Aber durch seine Arbeit (das, 

was einer für den anderen tut) für den Herrn nimmt er Anteil an dem Menschlichen. Da seine 

Arbeit für den Herrn das Stillen der vermenschlichenden Begierde des Herrn ist, wird der 

Knecht als der Arbeitende am Prozess der Vermenschlichung beteiligt. Anders gesagt, da der 

Knecht sich nicht auf seine Instinkte beschränkt, sondern sich transzendierend mit der 

Befriedung des Instinkts eines Anderen beschäftigt, vermenschlicht er sich selbst und bleibt 

genauso wie sein Herr, der natürlich von ihm abhängig ist, Mensch.  

Mit diesem Abschluss führt uns die Hegelsche Philosophie zu drei wichtigen Prämissen. 

Erstens besagt sie, dass der Mensch für seine Selbsterfüllung, eben seine 

Selbstvermenschlichung und Menschwerdung nicht unbedingt auf das Begehren der Begierde 

(Anerkennung) des anderen angewiesen ist, sondern er kann diese auch wie der Knecht (der, 

um sich erhalten zu können, seine Selbstheit verliert, indem er sich in den Dienst seines Herrn 

stellt,  um sich dann auch in ihm zu finden) durch altruismus-ähnliche Handlungen erreichen. 

Im Unterschied zum Knecht in der Philosophie Hegels hebt der altruistisch Handelnde jedoch 

das Wesen des Empfängers nicht auf. Denn wie im Kampf der Begierden negiert der Knecht 

seinen Herrn dadurch, dass er ihn als Anderen für sich selbst aufhebt, wie Hegel schreibt: 

 

„Es ist für das Selbstbewusstsein ein anderes Selbstbewusstsein: es ist außer 

sich gekommen. Dies hat die gedoppelte Bedeutung; erstlich, es hat sich 

selbst verloren, denn es findet sich als ein anderes Wesen; zweitens, es hat 

damit das Andere aufgehoben, denn es sieht auch nicht das Andere als 

Wesen, sondern sich selbst im Andern“ 197 

 

Hegels Knecht bewegt  sich in seiner Daseinsweise in unserer zweiten Kategorie der 

Reflexivität der menschlichen Handlung, nämlich im Bereich der Ich-Bezogenheit. Er verliert 

sich selbst bewusst an den Herrn, um diese wieder zu finden. Sein Bewusstsein ist also nicht 

auf den Herrn, sondern auf sich selbst gerichtet. Hegels These, dass der Mensch, um zu sich 

selbst zu finden und er selbst zu werden, das Daseiende und die auf dieses gerichtete 

animalische Begierde transzendieren muss, entspricht unserer Hypothese in der Erklärung der 

drei Handlungsmotive des Menschen und in der Analyse des Phänomens der Gabe. Das 

                                                 
197

  Hegel: In Johannes Hoffmeister, Hrsgr,  Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Sämtliche Werke,141. 



 

 

159 

 

animalische Leben bei Hegel ist das, was wir als materielles Ich bezeichnen. Das Handeln 

dieses Ichs und des nach ihm folgenden, des sozialen Ichs, ordnen wir der Geschäftsökonomie 

zu. Hegels Knecht befindet sich also nach unserer Analyse in der Geschäftsökonomie und 

nicht in der Seinsökonomie. 

Zweitens, die Daseinsweise des Knechts bei Hegel hebt die Anerkennung, diese Begierde des 

Anderen, als höchste Begierde des Menschen auf. Der Knecht weist damit darauf hin, dass 

Anerkennungsmangel nicht der größte Mangel des Menschen sein kann, sonst wäre er 

derjenige, auf den alle anderen Mängel zurückzuführen sind, und als solches wäre er 

unumgänglich. Um diesem wesentlichsten Mangel auf die Spur zu kommen, wenden wir uns 

auch an Hegel. Seine These ist, dass der Mensch, um zu sich zu finden, seine Begierde auf ein 

Nichtseiendes richten muss. Das befreit ihn von seiner Abhängigkeit von allem Daseienden. 

Und die Begierde, die für ihn ein klassisches Beispiel dieses Nichtseienden ist, erklärt er als 

die Abwesenheit von jeglichem Seienden. Die absolute Abwesenheit des Seienden ist aber 

zugleich ein Seinsmangel. Denn wo nichts ist, ist Sein nicht. Übertragen wir diese Erkenntnis 

auf die Theorie Hegels, so bedeutet dies, dass einer seinen Selbstwert und das ihm Fehlende 

durch seine Aufmerksamkeit auf den Seinsmangel des Anderen erkennt bzw. bestätigt. Dies 

entspricht auch folgender Behauptung von Désirée Laubensteins: 

 

„Der Mangel des Subjekts manifestiert sich in den zwei Dimensionen des 

Seins und des Habens, wobei dieser sich in einem Zuwenig an Haben 

äußert…Der Mensch erlangt ein Bewusstsein von sich selbst, indem er 

erkennt, was er nicht ist, sprich durch den Anderen, der ihm in einem 

spielgelbildlichen Prozess zu erkennen gibt, was er ist, da er nicht der 

Andere ist.“198 

 

 So ist der Andere als mein Gegegnüber nicht automatisch ein Feind, sondern mein Vorbild 

und mein Spiegel. Er ist mein Vorbild, denn ich kann seine Begierde nicht begehren, ohne ihn 

als ein subjektives Nicht-Ich zu begehren. Damit ist gemeint, mein Begehren des Anderen als 

Anderer geht meinem Begehren seiner Begierde voraus. Um seine Begierde begehren zu 

können, muss ich ihn zuerst als „Mensch“ anerkennen. Erst diese Anerkennung macht seine 

Begierde attraktiv und begehrenswert. Das heißt, um von ihm die Anerkennung erwarten zu 

können, muss ich ihm diese leihen. In meiner Erwartung an ihn verlange ich dann nur das, 

was ich ihm gegeben habe. Ich lade ihn dadurch nur zu einer Reziprozität ein. Dass Hegel 
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diese Gegenseitigkeit entdeckt und anerkannt hat bezeugt Werner Marx in folgendem Satz: 

 

„Für Hegel ist der Mensch nur dann in der Vollendungsgestalt seines 

Wesens, wenn er sich genau so zu dem Anderem verhält, wie er sich auch 

selbst sieht. Sieht er sich selbst als ein ‚freies„ Wesen an, als ein Wesen, das 

sich selbst bestimmen kann, so müßte er auch den anderen so sehen – wie 

Kant dies in der Grundlg. Z. Metaphysik d. Sitten (AAIV,430) ausdrückt: als 

einen ‚Zweck an sich selbst„, als ein Wesen, das nicht benutzt werden darf 

für die eigenen Zwecke, sondern in seiner Menschenwürde als ein ‚freies„ 

angesehen werden muß. Nur wenn sich freie Wesen als Freie begegnen, 

anerkennen sie sich, oder in den Worten Hegels: ‚Sie anerkennen sich, als 

gegenseitig sich anerkennend„.“199 

 

Es lässt sich fragen, ob diese Gegenseitigkeit der Anerkennung als Gesellschaftregel nicht 

wesentlicher ist als der Kampf der Begierde nach Anerkennung, in dem angenommen wird, 

dass dem Anderen nicht gegeben, sondern eher von ihm bloß gefordert wird. Die 

Gegenseitigkeit ist unumgänglich, der Kampf nicht. Hegels Knecht ist, wie oben angedeutet 

wurde, immer noch im Kampf. Der Kampf geht weiter zwischen den beiden – dem Knecht 

und dem Herrn. Der Knecht hat nur die Strategie geändert. Da er in seinem Rückzug aus der 

direkten Konfrontation seinen Herrn weiterhin als einen ihm im Wege Stehenden betrachtet, 

besteht die Möglichkeit des Wunsches, seinen Herrn zu eliminieren, wenn er diesen einmal in 

einer Höhle müde und schlafend vorfindet, wie David einmal den König Saul (1 Samuel 24 1-

23)  In der mimetischen Theorie von René Girard sehen wir aber, dass eine Gemeinschaft von 

Begehren möglich sein kann. Die Begierde des Anderen muss nicht unbedingt gegen meine 

prallen, sie kann sie auch begleiten. Dann ist sie, wie Girard behauptet, eine Bestätigung der 

Richtigkeit und Vernünftigkeit meiner Entscheidung. Und was meine Entscheidung als 

vernünftig bestätigt, bestätigt mich als Menschen. Wenn ich das Interesse des Anderen, das 

sich mit meinem überschneidet, so betrachte und der Andere meines als solches betrachtet, 

dann entsteht eine Gemeinschaft der Begierden. Das sind Begierden, die einander bewusst 

sind, einander bestätigen und mit einander dasselbe anstrebt. Die Möglichkeit der 

Gemeinschaft der Begierden hängt aber vom Objekt der Begierde ab, genau gesagt, von 

dessen Natur. Sie setzt die Teilbarkeit des Begehrten voraus. Je materieller oder dinghafter 

das Begehrte, umso geringer die Möglichkeit der Gemeinschaft, umso größer die Tendenz zur 
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Gewalt. Je geistiger und spiritueller das Begehrte, umso größer die Möglichkeit einer 

Gemeinschaft, umso geringer die Tendenz zur Gewalt. Da die Anerkennung, das Höchst-

Begehrte bei Hegel, etwas Geistiges ist, sollte eigentlich die Rivalität und Gewalt bei dem 

Streben danach nicht unumgänglich sein. Weil aber das Geistige verdinglicht oder 

vergegenständlicht werden kann, kann es auch auf die Welt des Dinghaften herabgestuft und 

in diese eingeordnet sein und kann somit als gemeinsames Ziel der Auslöser der Gewalt und 

Rivalität sein. Wir verdinglichen das Geistige dadurch, dass wir es ausschließlich mit einem 

Ort, Ereignis, Gegenstand, einem Menschen bzw. einer Menschengruppe oder mit einer 

politischen Stellung verbinden. Da die Rivalität um Anerkennung, wie gesagt, die 

gegenseitige Anerkennung voraussetzt, darf man annehmen, dass es im Hegels Kampf nicht 

mehr um die Anerkennung gehen kann, da diese bereits gegenseitig erfolgt, sondern um etwas 

Anderes, mit dem diese Anerkennung in Verbindung gebracht wird. Ferner, wenn mit 

zunehmender Geistigkeit des Begehrten weniger mit Rivalität und mehr mit Gemeinschaft der 

Begierden zu rechnen ist, dann bietet uns die Religion, weil es in ihr um das Geistige qua tale 

geht, die Grundlage der höchsten Gemeinschaftsform. Religion ist somit die höchste 

Möglichkeit der Gesellschaft, sich selbst zu erhalten und als ein Miteinander zu entwickeln. 

Denn das höchste Ziel der Religion ist die Erlösung, also die Befreiung des Menschen. Es 

geht also um das Sein des Einzelnen, dessen tiefste Sehnsucht „zu sein“ die einzige 

angemessene Reaktion auf seinen größten Mangel - den Seinsmangel - ist. Die Religion 

verweist den Menschen als den Sein-Wollenden auf ein göttliches Gegenüber, als jenes, mit 

dessen Gemeinschaft ihm, dem Sein-Suchenden, das Gesuchte gewährt werden kann. In dieser 

Gemeinschaft mit dem Göttlichen besteht das Wesen der Religion. In dieser Gemeinschaft ist 

für die Erlösungsreligionen die Fülle des menschlichen Seins erreicht. Das höchste Ziel der 

Gläubigen sei dann (wie beim buddhistischen Nirvana) ein dauerhaftes, ununterbrochenes 

Erlebnis dieser Einheit mit dem Göttlichen. Solche Gemeinschaft ist auch nur möglich, wenn 

der Mensch sich dem göttlichen Gegenüber verehrend verhält, und dieses sich als 

verehrungswürdig erweist.  Das Ziel der Religion ist deswegen rein geistig, weil sowohl das 

gesuchte Sein als auch das Göttliche, bei dem dieses Sein gewährt wird, von höchster 

Geistigkeit sind. Die Religion übertrifft also alle anderen Daseinsweisen durch die Geistigkeit 

ihres Angebotes – des Göttlichen. Alle anderen Angebote wie die der Naturwissenschaft und 

Technologie, Politik und Wirtschaft können nur weniger geistig sein und verdinglichen damit 

jenes höchste Ziel des Menschen – das Sein. Aber das Sein als die einzigst angemessene 

Antwort auf den Seinsmangel des Menschen integriert ja alles, was ist da es dessen Grundlage 

ist. Das heißt, wo es als Antwort auf den eigenen Mangel gesucht und gefunden ist, ist nichts 
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verloren. Dementsprechend darf auch die Religion von ihrem Wesen her die eigentlichen 

Angebote (wie Spaß, Gesundheit, Ehre) anderer Daseinsweise integrieren, ohne sich in 

Widersprüche zu verwickeln. Ein gutes Beispiel dieser Integralität der Religion finden wir in 

folgender Aussage Jesu im Matthäus-Evangelium: 

 „Euch aber muß es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; 

dann wir euch alles andere dazugegeben.“(Mtt. 6,33)   

 

Wenn die Religion selbst in Rivalität und Gewalt verwickelt ist (wie bei den Kreuzzügen, den 

Schlachten von Irland und beim Auferstehungskirchenstreit zwischen den zuständigen 

christlichen Konfessionen in Jerusalem), dann haben ihre Anhänger ihr eigentliches Ziel 

verfehlt und dieses mit einer verdinglichten Seinsform verwechselt oder sogar für das Letztere 

verworfen.  

Drittens, dass in jedem Menschen, zur Aufhebung seines Seinsmangels, der tiefe Wunsch 

steckt, wie der Herr des Knechtes eine rein bejahende, nichtnegierende Begierde finden und 

begehren zu können. Es ist die Sehnsucht nach einem, der uns absolut selbstlos 

entgegenkommt, nach einer bedingungslosen Liebe, einer Zuwendung ohne den Funken eines 

nichtenden Blicks. Dies kann nur ein Wesen ohne ein zu verwirklichendes Ich sein, ein Wesen 

ohne ein mangelhaftes, bedürftiges Ich, nämlich das Göttliche. Da solches selbstlose 

Entgegenkommen aufgrund des mangelhaften Wesens des Menschen über seiner Fähigkeit als 

Handelndem steht, kann der Mensch dabei nur als Empfänger fungieren. Solches 

Entgegenkommen ist weder in der materiellen noch in der sozialen Dimension zu finden, 

sondern in der spirituellen Dimension bzw. in der Seinsökonomie, in denen die Beteiligung 

des Menschen auf die passive Rolle des Empfängers beschränkbar ist. Das Wissen um die 

Unzulänglichkeit des Lebens in der Geschäftsökonomie, wie in sowohl des Willens zur Lust 

von Sigmund Freund als auch des Willens zur Macht von Alfred Adler, ist aufgrund dieses 

engen Verhältnisses der Erfüllung des Menschen zum Phänomen der Geistigkeit jenes 

gesuchte große Versäumnis der Proponenten der Säkularisationstheorie. Sie versäumten zu 

erkennen, dass das, was der Modernismus in Technologie, Industrialisierung, Urbanisierung, 

Medizin und Bildung anzubieten hat, wegen seiner Bindung an das Dinghafte dem nicht 

entsprechen kann, was der Mensch  wirklich und letztendlich sucht. Die These der 

Proponenten der Säkularisationstheorie entstammt ihrer soziologischen Beobachtung des 

gesellschaftlichen De-Factos. Ihr Fehler lag aber in der Prognose, die die Natur dessen, was 

der Mensch wirklich braucht und in all seinen Handlungen sucht, entweder nicht untersuchte 

oder nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Wäre ihnen die Natur des Wirklich-Gesuchten 
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bewusst hätten sie vermuten können, dass die damalige abneigende Haltung der Gesellschaft 

der Religion gegenüber sich nicht ohne natürlichen Widerstand ausbreiten würde. Denn nur 

durch das Begehren des Nichtseienden, um Hegel zu zitieren, findet der Mensch zu sich, was 

für ihn bedeutet, sich als das zu fühlen, was er ist, „der Mensch“. Die Ausdauer, die 

Nachhaltigkeit der Religion gründet also auf der Entsprechung der Natur ihres Angebotes zu 

der Natur des vom Menschen Gesuchten. Wer durch materielle Not zur Religion gefunden hat, 

verliert seinen Glauben, wenn es ihm materiell gut geht, es sei denn er findet als Glaubender 

einen anderen Grund zu glauben. Genauso kann unser Verlangen nach Wissen, sei es über die 

Kraft hinter den Naturereignissen, über die Ordnung in der Welt, die Zukunft des Menschen 

usw., nicht ausreichend sein für die Erklärung der Nachhaltigkeit der Religion. Sonst wäre 

angesichts der massiven aggressiven Leugnung des Göttlichen von der Naturwissenschaft im 

20.Jahrhundert in der Säkularisationsdebatte nicht von der „Rückkehr der Religion“ die Rede, 

sondern von ihrem zunehmenden Rückzug und Verschwinden. 

Um mehr auf die Religion als angemessene Antwort auf die Frage des Seinsmangels des 

Menschen einzugehen, wollen wir den Seinsmangel von anderer Perspektive aus betrachten, 

nämlich als Auslöser der Sinnfrage. 

  

7.3 Die Sinnfrage als Hinweis auf einen Seinsmangel 
 

Die ontologische Grundaufgabe des Menschen ist „zu sein“. Er hat einfach zu sein, aber für 

dieses Sein ist mehr als sein bloßes Da-sein gefragt. Auf dieser Aufgabe beruhen all seine 

Handlungen, Entscheidungen und Selbstäußerungen, seine Offenheit und sein Selbstentzug 

der Welt gegenüber, seine Fragen und Sinnfragen, seine Forschungen und Sehnsüchte, seine 

Unternehmungen und Unterlassungen. In seiner Sinnfrage geht es um das Wofür und das Wie 

der Aufgabe. In der Sinnfrage wird kronkret nach dem Sein gefragt, nach eigenem 

Selbstbezug zum Sein, d.h. wie sich das eigene Dasein zum Sein verhält. Die Sinnfrage 

erfasst sowohl den Seinsmangel des Menschen als auch seine Sehnsucht, seinen 

unabdingbaren Drang zu sein. In ihr wird die Behebung des eigenen Seinsmangels angestrebt, 

und dieses wird angestrebt, damit das Selbst bejaht wird. Selbstbejahung, welche wir als 

Zustand der Zufriedenheit erleben, ist also das Ziel der Sinnerfüllung und damit der 

Sinnfrage. Es geht im „Wofür“ unserer Sinnfrage nicht um ein Seiendes, sondern um das Sein 

selbst. In dieser Frage wird nach der Einheit zweier Momente unseres Daseins gesucht, und 

zwar wird die Verbindung vom Ausgangspunkt des Sinnsuchenden mit dem Augenblick der 

Frage gesucht. Der Fragende (der Mensch, der die Frage vernimmt) sucht den Grund seiner 
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Werdung, seines Ausgangs in seiner Daseinsweise und seinem existentiellen So-Sein ( 

existentielle Möglichkeiten, Situation und Lebenswelt) des Augenblicks. Die Frage ist eine 

Suche nach dem, was ich eigentlich bin und sein soll, geleitet von meinem präreflexiven, 

ontologischen Selbstverständnis, welches nach Viktor Frankl jeder Mensch besitzt
200

 

Der Begriff „Sinn“ ist multidimensional, jedoch eindeutig. Sinn wird oft als „Gehalt“ – der 

Inhalt, Kern oder Wert von etwas;  als „Bedeutung“, „Intention“;  als Handlungsmotiv oder 

„Zweck“ das heißt Seinsgrund/raison d„ etre  oder teleologisch als „Endziel“ – als Status oder 

„Stand von“ - in verschiedenem Sprach- und Alltagsgebrauch angewendet. Wenn 

„Philosophisches Wörterbuch“  „Sinn“ als „… Wert und die Bedeutung (das Interesse), die 

eine Sache od. ein Erlebnis für mich oder für andere hat“
201

, definiert, reduziert es den Begriff 

zu einer Anwendung, nämlich „Sinn“ als „Nutzen“. All diese unterschiedlichen  

Anwendungen sind auf die eine Deutung „Bedeutung“  zu reduzieren. Das heißt, „Sinn“ als 

Bedeutung schließt alle anderen Deutungen des Begriffs ein. Wir wollen jedoch zwischen 

Sinn als „Bedeutung von“ und Sinn als „Bedeutung für“ unterscheiden. Erwähnenswert ist 

noch, dass der Begriff in jeglicher Anwendung und Deutung als „Bedeutung von“ oder 

„Bedeutung für“ mit der Kategorie „Verhältnis“ zu tun hat.  

 Als „Bedeutung von“ hat Sinn mit dem Wesen, dem Gehalt  eines Seienden, mit dem, was 

das Seiende einem Existierenden sagt,  zu tun. Der Begriff „Sinn“ steht hier für den Inhalt, die 

Washeit dessen, was mir begegnet. Er steht für das, welches das, das sich ereignet (das 

Seiende), als seinen Seinsgehalt offenbart. Hier wird ein Seiendes im Licht seines 

ontologischen Verhältnisses zum anderen begriffen. In einer ontologischen Ausdifferenzierung 

wird das einem Seienden einzigartig Eigentümliche, sein Ureigentliches gesucht. Dies ist die 

erste Sinnebene - der semantisch-ontologische Sinn. Es geht hier um das, was eine Sache ist, 

um rationales Begreifen des Wesens und der Natur dessen, das da ist, um die kognitive 

Wahrnehmung der Sachlichkeit einer Sache.  „Sinn“ so verstanden bedeutet das, das etwas 

oder ein Geschehnis wesentlich ausmacht. Diese Sinnebene, der semantische Sinn, ist eine 

Voraussetzung für die zweite Sinnebene, den existentiellen Sinn, zu dem sie aber nicht führen 

muss.  

Sinn als „Bedeutung für“ hat existentiellen Charakter. Die Anwendung bezieht sich immer auf  

den Nutzen des Sachverhalts direkt oder indirekt für einen Menschen oder eine Gruppe von 

Menschen. Sinn hat hier eine pragmatische Bedeutung. In diesem Bezug definiert das 

praktische Verhältnis zu anderen Seienden das Sinnhabende. Der Nutzen ist direkt, wenn der 
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Mensch als Sinnerkennender in direktem Verhältnis zur Sache steht und somit der direkte 

Empfänger ist. Indirekt ist der existentielle Bezug, wenn ein Sinnerkennender beobachtet, wie 

das Verhältnis eines Seienden zu einem anderen, diesem einen Nutzen bringt und/oder zur 

Ganzheit der Wirklichkeit beiträgt. 

Marc Hänggi-Kriebel spricht bezüglich der Verknüpfung nicht nur von Sinn und Seiendem, 

sondern auch vom Sinn und dem Sein selbst. Denn die Sinnfrage ist, wie sein Denken verrät, 

eine Frage nach dem Menschen und dem Sein. Denn in der Sinnfrage wird über das 

Menschsein nach dem Sein gefragt. Das heißt, eine Frage nach dem Sinn des Lebens fragt 

nach dessen Bezug zum Sein. Die Sinnfrage ist also immer eine Seinsfrage. So schreibt er: 

 

 „Die Sinnfrage ist untrennbar verknüpft mit der Lebensfrage -  der Frage 

nach dem Ganzen eines in sich zusammenhängenden und mit sich selbst 

übereistimmenden, harmonischen Lebens. Der Gedanke des Sinnes 

verbindet in bedeutsamer Verschränkung zwei Fragerichtungen: die Frage 

nach dem Sein und die Frage nach dem Menschen – zwei Fragerichtungen, 

die im Akt des Daseins ineinander übergehen und sich zu der einen 

Wesensgestalt der ‚Auf-das-Sein-verwiesenen-Fraglichkeit-Überhaupt„ 

verschmelzen können als des realsymbolischen Ausdruckes des 

ontologischen Standes der menschlichen Person als eines geistigen Wesens 

in der Welt. In der Frage nach dem Sein fragt der Mensch zugleich nach sich 

selbst als einem Wesen, das zwar in der Welt lebt, aber seinem Vermögen 

oder seiner Bestimmung nach nicht von dieser Welt ist.“202 

 

Diese Untrennbarkeit und Wechselbeziehung zwischen Sinn und Sein wird in folgender 

Behauptung Viktor Frankls noch deutlicher: 

 

„Der Sinn ist eine Mauer, hinter die wir nicht weiter zurücktreten können, 

die wir vielmehr hinnehmen müssen: diesen letzten Sinn müssen wir deshalb 

annehmen, weil wir hinter ihn nicht zurückfragen können, und zwar 

deswegen nicht, weil bei dem Versuch, die Frage nach dem Sinn von Sein zu 

beantworten, das Sein von Sinn immer schon vorausgesetzt ist… Kurz, der 

Sinnglaube des Menschen ist, im Sinne von Kant, eine transzendentale 

Kategorie. Genau so, wie wir seit Kant wissen, daß es irgendwie sinnlos ist, 

über Kategorien wie Raum und Zeit hinauszufragen, einfach darum, weil wir 
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nicht denken und so denn auch nicht fragen können, ohne Raum Zeit immer 

schon vorauszusetzen, genau so ist das menschliche Sein immer schon ein 

Sein auf den Sinn hin, mag es ihn auch noch so wenig kennen: es ist das so 

etwas wie ein Vorwissen um den Sinn, und eine Ahnung vom Sinn liegt 

auch dem in der Logotherapie sogenannten ‚Willen zum Sinn„ zugrunde“203 

 

Wenn, wie Alfred Adler behauptet, der Sinn, den der Mensch sucht und findet, im 

Zusammenhang mit der Meinung, die er von sich, von der Welt, von den Mitmenschen und 

vom Leben hat, steht,
204

 bedeutet das, dass Sinnfrage und Sinnfindung mit Seinsverständnis 

zu tun haben. 

 

7.3.1 Zum Verhältnis vom Sinn und Wesen 

 

Im Unterschied zum Wesen, so Philosophisches Wörterbuch, „… gehört der Sinn nicht zur 

Sache selbst, sondern er wird ihr vom Menschen beigelegt, so daß eine Sache für den einen 

Menschen sinnvoll, für den anderen sinnlos sein kann, oder für mich heute sinnvoll und ein 

Jahr später sinnlos ist.“
205

   

Diese Auslegung und Deutung findet sich auch bei Viktor Frankl. Über dessen angewandte 

Psychotherapie, die Logotherapie, die die Sinnsuche als zentrales Thema hat, schreiben 

Alexander Batthyany et al: 

 

„Wesentlich ist…, dass das Sinnangebot des Augenblicks, obwohl objektiv 

gegeben, situations- und persongebunden ist und als solches einem 

fortwährenden Wandel unterliegt. Logotherapie/Existenzanalyse offerieren 

daher keinen allgemeinen Lebenssinn, sondern verhilft dem Patienten zu 

jener Offenheit und Flexibilität, die Voraussetzung für eine sinnvolle 

Gestaltung seines Alltags ist. Denn in jeder Situation warten auf jeden 

Menschen jeweils andere Sinnmöglichkeiten darauf, von ihm erkannt und 

verwirklicht zu werden.“206 

 

Diese Darlegung bekräftigt die bekannte Ansicht Frankls, dass das Leben keinen inhärenten 
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Sinn hat. Es gibt keinen vorgegebenen Sinn des Lebens, sondern der Sinn des Lebens ist 

jener, den wir diesem in konkreten Lebenssituationen geben. Das heißt, der Mensch als 

Sinnsuchende ist nicht mit der Entdeckung seines Lebensinns beschäftigt, sondern mit der 

Stiftung eines Sinns für sein Leben. Um die Wirklichkeit des Sinnphänomens gegen jegliche 

psychologistisch-positivistische Kritik zu verteidigen, besteht die Logotherapie darauf, dass 

Sinn nicht vom menschlichen Gedanken abhängig ist, wie im Folgenden Betthyany et al 

bestätigen: 

 

„Logotherapie und Existenzanalyse sind von dem Gedanken getragen, dass 

Sinn eine Wirklichkeit in der Welt ist und nicht nur im Auge des Betrachters 

liegt. Darin unterscheidet sie sich von den so genannten „Occupational and 

Recreational Therapies“, denen es in erster Linie daran gelegen ist, den 

Patienten von gestörten oder störenden Erlebnisweisen abzulenken. 

Vielmehr sieht die Logotherapie den Menschen durch seine Willensfreiheit 

und Verantwortungsfähigkeit aufgerufen, das Bestmögliche in sich und der 

Welt zur Geltung zu bringen, indem er in jeder Situation den Sinn des 

Augenblicks erkennt und verwirklicht.“207 

 

Die Frage ist, wenn das  Leben keinen Sinn innehat, wie kann das, was der Mensch in 

konkreter Lebenssituation als seinen Lebenssinn empfindet, nicht rein subjektiv und unreal 

sein? Kann der Sinn dann unabhängig vom menschlichen Gedanken existieren? Was ist dann 

das Ontische, das Wirkliche in Bezug auf den Sinn? Was macht ihn zu einer „Wirklichkeit in 

der Welt“, wie er oben beschrieben wird? Wie wäre der Ausdruck „sinnhaft“ – als 

Qualifizierung eines Sinn-in-sich-Tragenden zu verstehen? Das Sinnhafte ist nicht der Sinn, 

sondern, das an dem der Sinn haftet – der Sinnträger. Die Wortbildung lässt erkennen, dass 

der Sinn eine vom Gedanken des Einzelnen unabhängige Wirklichkeit ist. Er ist jedoch nicht 

mit dem zu verwechseln, an dem er haftet. Damit er eine vom Menschengedanken, 

unabhängige Wirklichkeit sein kann, muss es etwas am Sinn geben, das der Sinnempfindung 

des Menschen vorausgeht. Um dieses Konstante des Sinnphänomens, welches dem 

menschlichen Empfinden des Sinns vorausgeht, zu suchen, möchte ich zwischen Zweck und 

Sinn unterscheiden. 
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7.3.2 Was der Zweck dem Sinn bedeutet 

 

Wie bereits erwähnt, wird der Begriff „Sinn“ in verschiedenen Kontexten als Bedeutung, 

Gehalt, Intention/Zweck, oder Endziel verwendet. Eine Betrachtung zeigt zum einen, dass es 

keine großen Unterschiede zwischen diesen Anwendungen gibt, da jede Anwendung die 

andere entweder voraussetzt oder, teleologisch gedacht, beinhaltet. Zum anderen ist eine 

große Differenz zwischen Zweck und Sinn zu erkennen. Der Duden, das Deutsches 

Universalwörterbuch, definiert Zweck als „ etwas, was jemand mit einer Handlung 

beabsichtigt, zu bewirken, zu erreichen sucht“. Sinn dagegen wird definiert als „der 

gedankliche Gehalt, die Bedeutung, die einer Sache innewohnt“ oder auch als „Ziel und 

Zweck, Wert, der einer Sache innewohnt.“  Zweck hat also mit der Intention, Absicht und dem 

Entstehungsgrund einer Sache zu tun. Das am Anfang Beabsichtigte wird beim Zweck betont. 

Sinn betont aber den Wert dieses Beabsichtigten, falls es erreicht wird. Das heißt, wenn Sinn 

als Zweck angewendet ist, hat die Anwendung mit dem Gehalt/Wert und damit der Bedeutung 

der Sache für andere zu tun. Aber dieser Wert und die Bedeutung sind nur im Hinblick auf das 

Endziel vorstellbar. Der Sinn ist also das, was eine Sache für eine andere oder für den 

Menschen ist, wenn ein Endziel erreicht ist. Der Gedanke des Endziels ist aber nur deshalb 

möglich, weil die Sache einen Zweck in sich trägt, der im Hinblick auf das Endziel als ihr 

Sinn betrachtet wird. Wenn wir etwas als sinnhaft betrachten, tun wir das, weil wir ahnen oder 

auch sicher sind, wie oder was es am Endziel (pragmatisch) sein kann. Wenn das Endziel 

keinen Zweck voraussetzen würde, würde man bei seinem Bestimmungspunkt nicht vom 

Endziel reden können. Denn das Konzept „Ziel“ weist auf ein gedanklich vorausgesetztes 

Phänomen als Ankunftspunkt hin. Sinn als Endziel verweist auf ein voraussichtliches oder 

retrospektives Erfassen eines nützlichen Moments im Dasein einer Sache. Dieses Erfassen hat 

mit der Bestimmung bzw. Bewusstwerdung des Zwecks der Sache, durch den sie in ihrer 

Sachlichkeit ontologisch eingeordnet wird. Denn zum Erfassen einer Sache als Sache gehört 

die Erkenntnis ihres ontologischen  Verhältnisses zu oder ihrer Abgrenzung von anderen. 

Wenn diese Erkenntnis nicht vorhanden ist, werden Geschehnisse mit Zufall  in Verbindung 

gebracht. Jedoch folgen alle Geschehnisse bestimmten ontologischen Regeln. Wir sprechen 

aber vom Zufall, wo die betroffene Sache in ihrem Wesen noch nicht durch und durch 

begriffen worden ist.  Dem Zufall kann kein Sinn entstammen. Ein Seins- oder Werdeprozess, 

der als zufällig begriffen wird, kann auch nicht als sinnvoll bzw. sinnhaft bezeichnet werden, 

denn es ist nicht sicher, ob der nützliche Punkt, der das Endziel sein soll, erreicht wird. Das 

heißt, um sinnvoll zu sein, muss eine Sache einen erkennbaren Zweck in sich tragen. Dieser 
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Zweck ist das Konstante am Sinn, das am Wesen einer Sache oder eines Geschehnisses haftet. 

 

 

7.3.3 Der Menschengedanke und Sinnbestimmung: Zur Relativität des Sinns 

 

Inwiefern ist Sinn zeitlich, personbezogen und örtlich gebunden? Die erfahrungsbezogene 

Behauptung des Philosophischen Wörterbuchs, dass eine Sache für verschiedene Menschen, 

an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten unterschiedlichen Sinn haben kann, 

stimmt mit der folgenden Aussage Frankls überein:  

„…Sinn bezieht sich nicht nur auf eine bestimmte Situation, sondern auch 

auf eine bestimmte Person, die in die bestimmte Situation verwickelt ist. Mit 

anderen Worten, Sinn wandelt sich nicht nur von Tag zu Tag und von 

Stunde zu Stunde, sondern wechselt auch von Mensch zu Mensch. Er ist 

Sinn ad situationem und nicht ad personam.“208 

 

Diese Aussage, die auf die Relativität des Sinns hinweist lässt sich nicht leicht mit der 

Stellungnahme der Logotherapie, dass der Sinn nicht im Auge des Betrachters liegt 

vereinbaren. Ist Sinn nun als relativ aufzufassen oder nicht? Sind diese Stellungnahmen 

Frankls nicht widersprüchlich? Was wird gemeint, wenn in diesem Kontext von der 

Relativität des Sinns die Rede ist?  

Die Relativität des Sinns hat zwei unterschiedliche Aspekte. Der erste hat mit dem 

Sinnphänomen an sich zu tun. Die Relativität des Sinns so gemeint, ist eine reduktionistische 

Kritik des Phänomens, in der „Sinn“ als etwas rein Subjektives oder sogar illusorisches 

betrachtet wird. Das würde bedeuten, dass es den Sinn gar nicht gibt. Wer meint, einen Sinn 

zu erfassen hat es nicht mit einer objektiven Realität zu tun. Sinnerlebnis wäre dann nach 

dieser Kritik eine Illusion oder Projektion des Erlebenden. Dies ist rein psychologistisch. 

Die Grundfrage ist hier, ob die Wirklichkeit des Sinnphänomens rein logisch ist, das heißt 

vom Gedanken des Menschen vollkommen abhängt oder doch außerhalb der Gedankenwelt 

des Menschen existiert. Mit dem Zweck als dem Konstanten am Sinn kann die Relativität des 

Sinnphänomens nicht in der Dynamik der Sache, sondern beim Menschen, der den Sinn an 

Dingen verspürt und verspüren soll, liegen. Die Zweckmäßigkeit der Sache bleibt, solange ihr 

Wesen dasselbe bleibt und die Erfüllung der Bedingungen für die Aktualisierung ihres 
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potentiellen Endziels möglich ist. Solange dies gegeben ist (ich meine, solange die Erfüllung 

des beinhalteten Zwecks noch möglich ist), ist die Sache immer noch etwas Sinnhaftes - wenn 

nicht für A, dann vielleicht für B, wenn nicht heute, dann vielleicht morgen. Es braucht nur 

einen Menschen als Sinnerlebenden/Sinnerkennenden, der sie als Sinnträger entdeckt oder 

sich an sie als solchen erinnert. Der Mensch als Sinnerlebender bzw. Erkennender muss nicht 

unbedingt der Profiteur vom Wert des Sinnträgers sein. Er kann auch, wie bereits erwähnt 

wurde, Sinn im Verhältnis eines Seienden zu anderem erleben und erkennen. Erlebt er zum 

Beispiel, wie das Verhalten eines Insekts einer Pflanze oder einem anderen Insekt, zu dem er 

keinen Bezug hat, etwas nützt,  so kann er dem Dasein dieses Insekts das Verhältnis als Sinn 

gelten lassen. Um einen Sinn bei einer Sache zu entdecken, muss diese also nicht unbedingt 

einen Wert für den Erlebenden haben, sondern es genügt, dass sie einen für jemand anderen 

oder etwas Anderes hat. Dies gilt z.B. für die Philosophie der Antiquität und Reliquien, in der  

Kleiderstücke oder andere Gegenstände einen großen Sinn haben, nicht weil sie für die 

Begehrenden  einen direkten praktischen Nutzen haben, sondern weil sie einem, den sie 

schätzen oder verehren, wertvoll und sinnvoll waren. Solche Gegenstände haben heute 

dadurch einen neuen Sinn, dass ihr  früherer Sinn von jemandem erkannt wird (Auch wenn 

mit dem Wechsel der Funktion das Wesen der Sache ein anderes wird, denn sie bleibt dadurch 

nicht mehr nur das, was sie ist, sondern wird etwas Anderes. Da das neue Wesen ihr aufgrund 

dessen, was sie davor gewesen ist, zukommt, kann sie als das Neue nicht unabhängig von dem 

betrachtet werden, was sie davor gewesen ist.) Wenn eine Sache also einmal einen Sinn 

gehabt hat, bleibt sie sinnhaft (mit Sinn verbunden) da irgendjemand sie später wieder als 

solches entdecken könnte. Alles Kontingente, das heißt, alles, das nicht sein muss, aber dann 

geworden ist, hat für den, der es erdacht hat, einen Sinn, es sei denn dieses ist dem Zufall 

(wenn es den gäbe) entstammt, dann hat es keinen Zweck und kann demnach auch keinen 

Sinn haben. Wenn aber das, welches dem „Zufall“ entstammt ist durch die schöpferische 

Kraft des Menschen einen Zweck zugewiesen bekommt, dann kann es einen Sinn haben. 

Jemand kann ein beim Holzhacken abgebrochenes Stück, das zufällig geeignet ist, als 

Werkzeug einsetzen und als solches behalten. Das Stück Holz bleibt bis zum Augenblick der 

Zweckzuweisung zwecklos (jedoch nur im Bezug auf den neu entdeckten Zweck) und konnte 

keinen Sinn haben. Nach der Zuweisung bleibt es aber nicht mehr, was es war. Es ist nicht 

mehr bloß ein Holzstück, sondern ist durch die Zweckzuweisung etwas Neues geworden, ein 

Werkzeug. Im Moment der Zuweisung und durch diesen wird das Werkzeug erschaffen, das 

bisher nicht existiert hat. Das heißt, etwas kann keinen Sinn haben, das nicht bereits bei seiner 

Werdung einen Zweck zugewiesen bekommt. 
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Wenn Frankl in seinen Darlegungen von der Relativität des Sinns spricht, ist das nicht im 

Sinne der Subjektivität des Phänomens, sondern im Sinne der Eigenheit und Einmaligkeit 

jedes konkreten Sinnes zu verstehen. Anders gesagt, entwirft jede konkrete Situation der 

menschlichen Existenz je nach Herausforderungen, Aufgabe und Bedarf des Menschen, wie 

der Zweck des menschlichen Daseins in ihr zu realisieren ist.  Das bedeutet, dass das, was der 

Mensch unbewusst als seinen Zweck verspürt, in einem Endziel zu erfüllen ist. Weil der 

Mensch der Erlebende ist und weil Sinn eine innere Empfindung des Menschen ist, spielt 

auch in dieser Relation der Sinnbestimmung die existentielle Befindlichkeit des Menschen 

eine große Rolle. Da diese Befindlichkeit zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich sein kann, 

ist es möglich, dass das, was mir früher sinnhaft war, für mich „jetzt“ sinnlos wird. Das heißt 

aber nicht, dass die Sache, das Ereignis oder die Handlung generell den Sinn verloren hat. 

Sobald es einmal einen Zweck zugewiesen bekommen hat, trägt es einen potentiellen Sinn in 

sich. 

Frankl erkennt neben dem konkreten Sinn noch einen, den er als „letzten Sinn“, „End-Sinn“ 

bezeichnet: 

„Bereits eingangs war davon die Rede, daß – im Zusammenhang mit 

Logotherapie – Sinn den konkreten Sinn einer Situation meint, mit der eine 

ebenso konkrete Person jeweils konfrontiert wird. Darüber hinaus gibt es 

selbstverständlich auch einen letzten, einen umfassenden Sinn.“209  

 

Er behauptet, dass dieser End-Sinn des menschlichen Lebens wegen seines alles-

umgreifenden Verhältnisses zum menschlichen Leben vom Individuum, solange es lebt nicht 

begriffen werden kann. 

 

„Nur gilt: je umfassender der Sinn ist, umso weniger faßlich ist er auch. Es 

geht da um den Sinn des Ganzen, um den Sinn des Lebens als eines Ganzen, 

und ich kann mir nicht vorstellen, daß es eines Psychiaters, überhaupt eines 

Wissenschaftlers, würdig ist, von vorherein, aufgrund apriorischer 

Voraussetzungen, um nicht zu sagen ideologischer Indoktrinationen, auch 

nur die bloße Möglichkeit eines solchen(nicht unikalen, sondern) universalen 

Sinnes schlechtweg in Abrede zu stellen.“210 
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Der einzelne konkrete Sinn kann, weil das Endziel seines Ablaufes bereits erreicht worden ist, 

begriffen werden, aber der End-Sinn, zu dessen Verständnis die einzelnen konkreten Sinne 

beitragen, kann wegen der ausbleibenden, noch zu aktualisierenden, aber doch wichtigen 

Sinnmöglichkeiten des Lebens noch nicht begriffen werden. Also behauptet Frankl: 

 

„ …bis zum letzten Augenblick, bis zum letzten Atemzug weiß der nicht, ob 

er wirklich den Sinn seines Lebens erfüllt oder nicht vielmehr sich nur 

getäuscht hat: ignoramus es ignorabimus. Daß wir  nicht einmal auf unserem 

Sterbebett wissen werden, ob das Sinn-Organ, unser Gewissen, nicht am 

Ende einer Sinn-Täuschung unterlegen ist, bedeutet aber auch schon, daß der 

eine nicht weiß, ob nicht das Gewissen des anderen recht gehabt haben mag. 

Das soll nicht heißen, daß es keine Wahrheit gibt. Es kann nur eine Wahrheit 

geben; aber niemand kann wissen, ob es er ist und nicht jemand anderer, der 

sie besitzt.“211 

 

Um den Zusammenhang des einzelnen konkreten Sinnes mit dem End-Sinn und die 

Unmöglichkeit den letzteren vor dem Endziel zu erkennen, bildlich darzustellen, kommt er 

mit folgendem Argument: 

 

 „Denken wir doch nur an einen Film – er setzt sich aus Tausenden und 

Abertausenden von einzelnen Szenen zusammen, und jede einzelnen trägt an 

den Zuschauer einen Sinn heran; aber der Sinn des ganzen Films dämmert 

uns erst gegen Ende der Vorstellung – vorausgesetzt, daß wir zunächst 

einmal auch den Sinn jeder einzelnen Szene ‚mitbekommen„! Und ergeht es 

uns im Leben nicht analog? Enthüllt sich uns der Sinn unseres Lebens, 

wofern überhaupt, nicht ebenfalls erst zuletzt? Und hängt dieser End-Sinn 

unseres Lebens nicht ebenfalls davon ab, ob wir zunächst einmal den Sinn 

jeder einzelnen Situation erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen?“212 

7.3.3.1 Zum Verhältnis vom Sinn einer konkreten Lebenssituation zum Endsinn des 

menschlichen Daseins 

 

Diese Annahme Frankls stimmt, dass der erlebte Sinn (im Unterschied zum geglaubten Sinn) 

einer Sache erst am Ende des Seins der Sache, bei dem sich die Erfüllung seines Zwecks  
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bestätigt, zu erkennen ist. Das gilt auch für jede Szene, solange sie als eine Szene – eine 

geschlossene Einheit - verstanden wird. Um sinnhaft zu sein, muss jede Szene eines Films 

sowohl eigenen Inhalt haben als auch sich zu anderen Szenen des Ganzen verhalten können. 

Als ein abgeschlossenes Ereignis (sonst würde sie ja keinen Sinn haben) ist sie eine Sache an 

sich, als eine Sich- zu- anderen- Verhaltende  ist sie offen und trägt entweder direkt durch ihre 

Sinnhaftigkeit oder eventuell auch indirekt über den Sinn einer größeren Einheit, der sie 

eingeordnet ist, zu einem Gesamtsinn bei.  

Aber das Dasein des Menschen ist nicht wie das von anderen Seienden, nur eine Sache. Der 

Mensch ist zum Beispiel aufgrund seiner Freiheit das einzige uns bekannte Wesen, das nicht 

leben wollen kann. Er kann wählen bzw. entscheiden, plötzlich seinem Dasein ein Ende zu 

setzen und dadurch die letzte aktualisierte Sinnmöglichkeit zur letzten machen (dabei bleibt 

die Frage offen, ob er nicht durch solche Entscheidung und Handlung die von ihm erlebten 

sinnvollen Augenblicke mit Sinnlosigkeit belegt. Denn solche Entscheidung/Handlung 

verweist auf die Empfindung der Sinnlosigkeit des Lebens.) Anders gesagt, scheint es sinnlos 

zu sein, das Leben des Menschen anstatt als etwas Augenblickliches als ein Kontinuum, eine 

Linie, die nach vorne streckt, zu betrachten. Das Dasein des Menschen ist ein dynamischer 

Punkt. Der Mensch kann nur die Gegenwart leben. Zu seiner Gegenwart gehört jedoch, was er 

aus seiner Vergangenheit (verpasste und ergriffene existentielle Möglichkeiten) im Hinblick 

auf seine Zukunft gemacht hat. Die Auffassung des menschlichen Lebens als Kontinuum 

würde die Quantifizierung der Erfüllung des Daseinsgrunds des Menschen bedeuten. Solche 

Quantifizierung lässt sich aber nicht mit der Freiheit des Menschen vereinbaren. Denn in der 

Entfaltung der menschlichen Freiheit geht es nicht um Menge und Häufigkeit, sondern um die 

Grundhaltung zur Wirklichkeit und die Gerechtwerdung der Verantwortlichkeit des Menschen 

gegenüber sich selbst, seinem subjektiven Gegenüber und seiner Mikro– und Makroumwelt. 

Der Augenblick zählt also im Leben des Menschen. Sinn ist nur im Augenblick erlebbar. Ist 

das Leben ein Kontinuum, so kann kein Augenblick einen Sinn haben, denn jeder Augenblick 

wäre eine offene Frage, die nur vom Nächsten beantwortet werden könnte. Das Leben als 

Augenblickliches ist etwas, das im Augenblick gewonnen oder verloren werden kann. Der 

End-Sinn ist nicht wie beim Film vom Zusammenhang aller konkreten Szenen abhängig. Dies 

ist nicht die Summe der Gesamtsinnerlebnisse aus den einzelnen konkreten Lebenssituationen 

des Menschen, sondern der Höhepunkt und Wert des jeweiligen konkreten Erlebnisses des 

Menschen als dessen Erfahrung und dessen Empfindung der Erfüllung in den einzelnen 

Erlebnissen.
213

 Es geht beim Sinn um die Empfindung des „Wofür“ des eigenen Lebens. Es 
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geht um die ontologische Existenzberechtigung, um das, was das Leben lebenswert macht. 

Der Sinnerlebende erkennt im Moment seines Erlebens an der sinnvoll empfundenen, 

konkreten Situation des Augenblicks einen ausreichenden Grund für sein Dasein. Jeder 

Augenblick der Sinnerfüllung (Erlebnis des Lebenssinns) wird also vom Erlebenden als  

ausreichender Grund eigener Existenz erlebt. Der End-Sinn des menschlichen Lebens hängt 

von einem Augenblick ab, nämlich von jenem, in dem nach ihm gefragt wird. Und danach zu 

fragen, wie anfangs angedeutet, dazu ist nicht einmal der Mensch als direkt Betroffener und  

Existierender, sondern allein das Leben befugt. Dieses Verhältnis des Augenblicks zum End-

Sinn scheint eine wesentliche Differenz zwischen der buddhistischen und christlichen 

Soteriologie zu sein. Den Buddhisten fällt es schwer zu verstehen, dass ein Mensch, nachdem 

er sein ganzes Leben geirrt hat, im letzten Augenblick durch die Gnade erlöst werden kann.
214

 

In der Begegnung von Jesus am Kreuz und dem mit ihm gekreuzigten Schächer erkennen wir, 

wie ein Augenblick das ganze Leben verändern kann. Frankl scheint jedoch diese Auffassung 

zu teilen, denn seine Logotherapie bezeugt auch, dass ein Sinnerlebnis eines Augenblicks das 

ganze Leben des Menschen verändern kann. Es ergeben sich diesbezüglich zwei Kritipunkte 

an Frankls Ansicht: Der erste besteht darin, dass er in diesem Zusammenhang, wie die 

Filmanalogie enthüllt, das Leben eher als Dauer (Zeitrahmen) und weniger als ein Ereignis 

betrachtet. Zweitens scheint er vom klassischen jüdisch-christlichen soteriologischen Bild des 

„Rückschauspiegels“ für jeden Einzelnen am Ende seines Lebens  beeinflusst zu sein. Er hat 

aber nicht berücksichtigt, dass dieser eschatologische Erklärungsapparat nicht innerhalb, 

sondern außerhalb des Menschenlebens einsetzbar ist. Das heißt, diese vorausgesagte Schau 

kann mit dem Erleben des Sinns im Leben des Menschen nicht gleichgesetzt werden. Wenn 

der End-Sinn des menschlichen Lebens außerhalb von dessen Leben steht, dann kann er nicht 

mehr ein Erlebnis des Menschen selbst sein. Der Mensch kann also den End-Sinn seines 

Lebens nie erleben, denn um ihn erleben zu können, muss er aufhören zu sein. Der End-Sinn 

des Lebens, wenn es ihn gibt, muss also während des Lebens erlebbar sein. Muss aber ein 

Leben einen End-Sinn haben? 

Peter Singer, ein atheistischer Bioethiker, erkennt nur einen vom Menschen entworfenen 

Zweck. Solcher kann aber nur der Zweck einer Sache sein und nicht der Zweck des Daseins 

des Menschen. Da der Zweck, wie wir später erkennen werden, seinem Träger, als Intention 

des Entwerfenden, vorausgeht, kann der Zweck des menschlichen Lebens nicht vom 

Menschen entworfen sein. Und hat sein Leben keinen vorausliegenden Zweck, dann kann der 

                                                                                                                                                         
eines Dings, zum Beispiel eines Gegenstands oder einer Handlung des Menschen. 
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Mensch nur den Sinn einer Sache als die Begründung des Seins eines Seienden oder 

Phänomens durch sein nützliches Verhältnis zu einem anderen erleben, einen Sinn im Leben 

aber nicht. Sinn im Leben des Menschen, womit das Erlebnis des Sinns des eigenen Lebens 

gemeint ist, ist nur möglich durch die Erfahrung des „Lebenssinns“, der einen Zweck 

voraussetzt. Dass die Leugnung des Lebenssinns mit menschlicher Existenz und Erfahrung 

nicht zu vereinbaren ist, zeigt sich bei atheistischen Denkern wie Camus und Sartre, die, weil 

sie sich mit der Entfaltung und Erfüllung des Menschen beschäftigt haben, an die Verurteilung 

des Menschen zur Absurdität und Sinnlosigkeit glauben.
215

 

 

Jean Paul Sartre ist in seiner Untersuchung der Existenz zu keinem anderen Ergebnis 

gekommen als das vom Camus. Er spricht, wie bereits erwähnt, vom menschlichen Leben als 

„nutzlose Passion“ 

Dass ihre Leugnung der Möglichkeit der Sinnerfüllung im Leben des Menschen uns die 

Sinnhaftigkeit und Objektivität des Sinnbegriffs bestätigt, lässt uns z.B. auch die folgende 

Ausführung von Johannes Heinrichs erkennen: 

 

"Die Erfahrungen von Sinnleere und Sinnwidrigkeit bis hin zur erlebten oder 

gedachten Absurdität stehen einer harmonistischen Sinn-Deutung des 

Schicksals von einzelnen und Gemeinschaften wie des Menschseins 

überhaupt allzu offensichtlich im Wege. Zur Sinndeutung des Lebens gehört 

nicht zuletzt die Tatsache, dass es ein Leben zum Tode ist und dass der Tod 

nicht erst als angeblich unerfahrbarer am Ende des Lebens steht, sondern ein 

begleitendes Existential des ganzen Lebens als ‚Sein zum Tode„ ist (...). 

Allerdings bezeugen alle Erlebnisse von Sinnwidrigkeit, gar Absurdität 

nochmals die Verwiesenheit des Menschen auf unbedingten Sinn. Auch der 

Tod gewinnt seine eigentliche Bedeutung nicht als bloßes Ende des Lebens, 

nicht einmal als Aussicht auf ein abstraktes ‚Nichts„, sondern als Bedrohung 

durch etwaige bleibende Sinnwidrigkeit."216 

 

Für Frankl definiert das Bemühen um den Sinn den Menschen. Er ist jenes Wesen, das als 

einziges nach Sinn sucht. So schreibt er: 
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„Whether expressed or implicit, this is an intrinsically human question. 

Challenging the meaning of life can therefore never be taken as a 

manifestation of morbidity or abnormality; it is rather the truest expression 

of the state of bein human, the mark of the most human nature in man. For 

we can easily imagine highly developed animals or insects – say bees or ants 

– which in many aspects of their social organization are actually superior to 

man. But we can never imagine any such creature raising the question of the 

meaning of its own existence, and thus challenging this existence. It is 

reserved for man alone to find his very exitstence questionable, to 

experience the whole dubiosness of being.“217 

 

Der unbedingte Sinn des menschlichen Lebens, den Singer und viele Atheisten leugnen und 

welchen Frankl für unumgänglich und absolut hält, lässt sich aber nur in konkreter 

Selbstentfaltung und Grundhaltung zur Wirklichkeit erfüllen. Das heißt, die Erfüllung des 

End-Sinns geschieht im Augenblick. Wenn das Menschenleben nicht als Dauer, sondern als 

augenblicklich aufgefasst wird, dann kann sein Zweck, von wem immer er bestimmt und 

definiert worden ist, nicht von der Summe des Erledigten/Erreichten, sondern vom 

augenblicklichen Verhältnis zu seiner ureigentlichen Aufgabe abhängen. Der End-Sinn eines  

Messers kann nicht von der Menge des mit ihm Geschnittenen bevor es unbrauchbar ist 

definiert werden, sondern dieser End-Sinn wird immer erfüllt, jedes Mal, wenn das Messer 

erfolgreich, eingesetzt worden ist, das heißt, wenn der Zweck seiner Herstellung im Einsatz 

erfüllt ist. Genauso erfüllt sich der ganze Sinn des menschlichen Lebens jedes Mal, wenn es 

ihm gelingt, den Zweck, das heißt das „um zu“ seines Daseins in seiner Selbstäußerung zu 

erfüllen, vorausgesetzt, dass sein Leben als ein augenblickliches Ereignis und nicht als 

Kontinuum verstanden wird. Das bedeutet, dass das, welches sich im Augenblick ereignet, das 

Leben und seinen aktuellen Inhalt ausmacht. Wie der Mensch diesen Zweck, den er erfüllen 

soll, erkennt und wie sich diese Erfüllung zur Erlösung in den Religionen verhält, darauf wird 

später noch eingegangen werden. 

 

7.3.4 Der Sinn und die Metaphysik 

 

Das existentielle Sinnverständnis ähnelt dem, was wir als praktischen Sinn bezeichnen.  Es 

geht hier um das Grundverhalten eines Seienden bzw. Phänomens zu anderen und dessen 
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Nützlichkeit für dieses andere und die Gesamtwirklichkeit. So bezeichnen wir, was von 

keinem uns bekannten Nutzen ist, als sinnlos. Der existentielle Sinnbegriff setzt eine gewisse 

Komplimentarität im Sachverständnis voraus. Denn das Begreifen des ontologischen 

Zusammenhangs von zwei Dingen setzt die Verstehbarkeit und ein gewisses Verstehen der 

einzelnen Seienden voraus. Damit ist gemeint, die Sinnhaftigkeit des einen setzt nicht nur das 

Begreifen seines Seinsgehalts, sondern auch das des anderen voraus. Anders gesagt, braucht 

Sinn immer zwei – den Sinngeber (Nutzenbringer) und den Sinnempfänger (Nutznießer). 

Jedes Seiende oder Phänomen ist also in seiner Sinnhaftigkeit auf andere angewiesen. Da der 

Mensch im Bezug und Zusammenhang versteht und teleologisch denkt, ist ein wahres 

ontologisches Begreifen eines Dings unmöglich ohne seinen Sinn, das heißt, wie es sich 

wesentlich zu mindestens einem uns bereits Bekannten verhält. In diesem „Sich-irgendwie 

Verhalten“ offenbart uns ein Ding sein So-Sein, welches mit dem Da-sein, das Fundament 

seines Wesens ausmacht.  

Das Dasein des Menschen ist aufgrund seines ontologischen Soseins
218

 ein 

Verantwortlichsein. Denn die Freiheit liegt laut Frankl seinem menschlichen Sein zu 

zutiefst.
219

  

Sinn allgemein betrachtet, ist die Deutung des Verhältnisses des Daseins eines Seienden zu 

seiner Umwelt oder Gesamtheit der Wirklichkeit vom Menschen, dem Sinnerlebenden. In 

diesem Verhältnis liegt die Begründung seiner Existenz. Das heißt, das andere schenkt, als 

ontologischer Sinngeber jedem Seienden seine Existenzberechtigung. Denn die Existenz ist 

nur in „Beziehung zu“ berechtigt und schließt absolutes An-und-für-sich-Sein aus, d.h. ein 

Dasein, ohne sich als dies oder jenes zu anderen verhalten zu müssen. Das einzige, das 

absolut an und für  sich sein kann ist das, das einfach ist, und alles einschließt und verbindet, 

was da ist, nämlich das Sein.  

 

 

7.3.5 Der Sinn und die Anthropologie 
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Der Sinn ist, ontologisch betrachtet, ein Bestandteil jedes Seienden, und das Sein an sich 

verstehen wir als jenes Ereignis, in dem der Inhalt eines Seienden seine Natur und seinen Sinn 

erschließt. Demzufolge ist die Sinnfrage die Frage nach dem, was sich eigentlich ereignet, 

eine Seinsfrage bzw. Seinssuche. Daraus folgt auch, dass die Sinnfrage für den Menschen eine 

Frage nach eigenem Wesen und Grundverhalten ist. Aber Seinsfrage kann doch nicht zugleich 

Seinsmangel bedeuten. Wäre das nicht eine Verwechslung von Ontizität mit Ontologizität? Ist 

Sein von Erkenntnis abhängig? Kann das nicht sein, das dem Menschen nicht bewusst ist? 

Das sind Grundfragen der Philosophie, die zwischen realem und logischem Sein 

unterscheiden. Das Logische existiert im Gedanken und ist außerhalb dieses nicht. Das Reale 

existiert aber unabhängig von menschlichem Gedanken. Geht das Sein der Erkenntnis voraus, 

so heißt das, dass die Seinsfrage bzw. Sinnsuche nicht unbedingt einen Seinsmangel 

voraussetzt. Bei Seinsfrage als Sinnfrage ist das aber anders. Die Sinnfrage als solches bezieht 

sich auf Menschen. Wir können nach dem Sinn eines Dings, Verhaltens, einer Handlung oder 

eines Ereignisses fragen, aber wenn ohne Qualifikation von der Sinnfrage geredet wird, ist der 

Sinn des menschlichen Lebens oder im menschlichen Leben gemeint. Und wenn der Mensch 

nach Sinn in seinem Leben oder seines Lebens fragt, fragt er nach dem Inhalt/Wert bzw. der 

Vernünftigkeit seiner Daseinsweise oder seines Daseins überhaupt. In der Frage nach dem 

Inhalt seines Lebens geht es um die Suche nach dem Menschlichen, um das, was ihn zu dem 

macht, was er sein soll – der Menschen. Gefragt wird nicht nur nach der Daseinsrichtung als 

der sicheren Orientierung für die Selbstentfaltung, sondern aufgrund der Zielorientiertheit 

menschlicher Existenz nach dem „Wofür“ seines Daseins als Motivation für seine 

Selbstentfaltung. Wenn der Mensch nach seiner Daseinsweise fragt, geht es darum, ob seine 

Selbstäußerung seinem Inhalt entspricht, was bedeutet, ob er sich so verhält, wie er sich 

verhalten soll, bzw. ob er in seinem Selbstausdruck das ist, was er ist. Dieser Inhalt, zu dem er 

sich entsprechend verhalten muss, ist natürlich dasselbe für alle, kann jedoch unterschiedlich 

von Menschen aufgefasst werden. Auf jeden Fall geht es bei der Sinnfrage bzw. Sinnsuche um 

die Frage und Suche nach dem, was das eigene Sein ausmacht. 

Ein größeres Gewicht liegt dann bezüglich der Sinnsuche beim Grundverhalten des Menschen 

zur Wirklichkeit. Es geht also in der Sinnfrage des Menschen nicht nur um das Wofür seines 

Daseins, sondern auch um sein Sosein als das Menschliche. Denn wenn das Grundverhalten 

bei einem Seienden fehlt, dann kann sein Dasein durchaus in Frage gestellt werden. Die 

Sinnfrage ist eine existentielle Fragestellung und über diese schreibt Viktor Frankl: 

„ Mit der existentiellen Frage stellt der Fragende sich selbst in Frage – die existentielle 
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Fragestellung ist die In-Frage-Stellung des Menschen.“
220

 

 Der Mensch, jenes Wesen, das das Gewicht der Leere spüren kann
221

, sei aufgrund seines 

Selbstbewusstseins im Stande zu spüren, wenn sein Verhalten von dem abweicht, was sein 

Grundverhalten sein soll. Die Abweichung ist deswegen möglich, weil er kraft seiner Freiheit 

sich gegen jenes Grundverhalten, das ihn als das Menschliche definiert, entscheiden kann. 

Seine Freiheit verstehen wir als die Fähigkeit des Menschen, seine existentielle Möglichkeit zu 

ergreifen für den Zweck der Entfaltung und Entwicklung seines Wesens.
222

 Jedes Verhalten des 

Menschen, das vom Grundverhalten abweicht (z.B. Gewalttätigkeit), zählt also nicht zum 

Einsatz der Freiheit für die Selbstentfaltung des Einzelnen. Solche Handlung ist kein 

Ergreifen der existentiellen Möglichkeit des Menschen für seine Selbsterfüllung, sondern 

kann höchstens als ein Zeichen des Versagens der Freiheit oder der Ablehnung der Freiheit 

betrachtet werden. Der Mensch hat also durch seine Freiheit die Möglichkeit sein Leben so zu 

gestalten, dass es „unmenschlich
223

“ wird. Diese Daseinsweise passt zu der Gewohnheit des 

Menschen, wie sie Frankl wie folgt, beschreibt: 

 

„Ist es doch so, daß der Mensch allenthalben – somit nicht nur der 

Neurotiker – ständig bemüht erscheint, seiner Verantwortlichkeit zu 

entgehen und, statt sich zu verantworten (vor wem immer, sei es nun vor der 

Gemeinschaft, dem eigenen Gewissen oder vor seinem Gott), sich zu 

entschuldigen. Das Bewusstsein seines Verantwortlichseins unterdrückt er; 

seine Freiheit verleugnet er, und zwar dadurch, daß er ständig den Gegenpart 

224
der Freiheit: das Schicksal, gegen die Freiheit ausspielt – und damit seine 

Freiheit verspielt. Zu diesem Zwecke entschuldigt er sich nun mit 

verschiedenem: seine Freiheit verbirgt er sich hinter angeblich 

Schicksalhaftem sowohl aus seiner Umwelt als auch seiner Innenwelt als 

auch seiner Mitwelt.“ 

 

Solche Abweichung schafft jene Kluft, die als Leere und Sinnlosigkeit (von Frankl als 

Existenzvakuum bezeichnet) wahrgenommen wird. Die Sinnfrage ist also eine Seinsfrage 

insofern als auf diese Leere verwiesen wird. Die Entgleisungspanne - die Abweichung eben - 
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des Menschen kann eine Ursache seiner Erfahrung der Leere und Sinnlosigkeit, des 

Seinsmangels und Existenz-Vakuums und seiner andauernden Sinn- und Seinsfrage sein. Laut 

Viktor Frankl ist der Mensch: 

 

„… das Wesen, das immer - entscheidet. Und er entscheidet immer wieder, 

was er ist, was er im nächsten Augenblick sein wird. In ihm sind die 

Möglichkeiten zum Engel und zum Teufel. Denn der Mensch…ist das 

Wesen, das die Gaskammern erfunden hat; aber er ist zugleich das Wesen, 

das in diese Gaskammern gegangen ist aufrecht und mit der Marseillaise 

oder mit einem Gebet auf den Lippen.“225  

 

 

7.3.6 Die Sinnfrage als existentielle Frage 

 

Die „Frage“, so Duden, ist eine „Antwort, Auskunft, Erklärung, Entscheidung fordernde 

Äußerung, mit der sich jemand an jemanden wendet“. Sie ist eine Antwort fordernde 

Satzformulierung in Form eines verbal oder schriftlich geäußerten Gedankens oder 

nichtgeäußerten Gedankens, die eine Wissenslücke schließen will. Sie ist also nicht unbedingt 

eine Äußerung, ist aber unbedingt eine Gedankenformulierung. Wesentliches Element bei der 

Definition im Duden ist, dass jede Frage eine Antwort bezweckt und somit eine Lücke, ein 

Bedürfnis, einen Mangel voraussetzt. Existenzanthropologisch lässt sich an drei verschiedene 

Fragenkategorien denken, nämlich:  Frage als „sich fragen“, Frage als „das Leben fragen“ und 

Frage als „vom Leben gefragt werden“. 

i)  Frage als Sichfragen: Dies ist, wenn der Mensch fragt, so dass er beantworten muss. Es 

geht hier um eine Frage von einem Menschen zu einem Menschen. Das Individuum oder 

Menschengruppe fragt sich oder auch andere. Dies besteht aus normalen Fragen des 

alltäglichen Denkens und Nachdenkens der einzelnen Menschen, der zwischenmenschlichen 

Interaktion und des schulischen Denkens. Es geht um das gewöhnliche logisch und 

intellektuelle Fragen, welches das Denken und Handeln des Menschen begleitet und 

kennzeichnet. Dies reicht von - „Wie heißen Sie?“ - bis zu den  kompliziertesten Fragen der 

Geschichte des Denkens. Das Fragen hier zielt generell entweder auf rationale Erklärung oder 

zumindest auf eine rational-nachvollziehbare Antwort ab.   
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 ii) Frage als Leben fragen: In manchen Lebenssituationen hat der Mensch 

Frageformulierungen, deren Antworten er nicht von Menschen, sondern vom Leben erwartet. 

Es sind zum Beispiel Fragen, die in Verzweiflungssituationen oder bei schweren 

Schicksalsschlägen ans Leben gestellt werden. Der Fragende erwartet keine ausformulierte 

Antwort, denn er ist überzeugt, dass keine von einem Menschen kommen kann. Ein gutes 

Beispiel dafür ist, wenn einer beim Verlust eines Nahestehenden klagt: „Warum wieder ich?“ 

Solche Frage ist ein Schrei nach Trost und Hilfe, nicht von Menschen, sondern vom Leben, 

damit ist gemeint von der Wirklichkeit als Ganzes. Es ist ein Ausdruck für die Ohnmacht, 

Hilfslosigkeit, Wut und manchmal Aggression des Fragenden. Wir unterscheiden hier 

zwischen resigniert fragen und religiös fragen. Der resigniert Fragende stellt sich keinen 

personalen Charakter hinter seinem Schicksal vor, der ihn hört und sein Schicksal 

beeinflussen könnte, sondern will seine Enttäuschung und Gefühle ausdrücken. Seine Frage 

bleibt (wie jeder Protest oder jede Entscheidung des Menschen gegen sein eigenes Leben) ein 

Schrei nach Hilfe und Leben. Der religiös Fragende fragt mit der Erwartung, von einem 

gehört zu werden, der sein Schicksal ändern kann. Ein Beispiel dafür sind die Fragen Hiobs: 

„Warum ließest du mich aus dem Mutterschoß kommen, warum verschied ich nicht, ehe mich 

ein Auge sah?“(Ijob 10,18) 

Wenn das Leben gefragt wird, genügt keine rationale Erklärung als Antwort, denn die Frage 

wird nicht auf rationaler und intellektueller Ebene gestellt, sondern auf der Erfahrungs- und 

Gefühlsebene. Auf dieser Ebene wird auch jede Antwort gewogen und gemessen. Ein Versuch 

rationaler Erklärung kann nur dann hilfreich sein, wenn ein positives Gefühl wie Vertrauen 

und Hoffnung im Fragenden erweckt und nicht aufgrund der Intelligibilität und Rationalität 

der Antwort. Aus Erfahrung wissen wir, dass der Verzicht auf jede rationale Antwort die beste 

Haltung hinsichtlich dieser Fragen ist. Anstatt solcher Antwort erwartet der Fragende, ein 

Verständnis und Trost, welche ihm einen Raum des Erlebens (eine der Möglichkeiten den 

Sinn zu erfahren, die wir bei Frankl sehen werden) anbieten. Beim Trösten wird die Liebe 

angeboten und erlebt. 

 

iii)  Frage als vom Leben gefragtsein: Dies ist die Sinnfrage als solches. Bei den ersten und 

zweiten Kategorien ist ein Versuch rationaler Antwort, die zutreffen oder hilfsreich sein 

könnte, vorstellbar, da der andere die Frage hören kann. In dieser Kategorie ist das anders. 

Die Sinnfrage ist nicht wie jede andere Frage, also eine, die der Mensch formuliert und sich 

oder seinem Leben stellt, sondern eine, die das Leben jedem Individuum stellt. Sie ist also 

von Natur aus nicht intellektuell, sondern existentiell. Die Sinnfrage an sich kann von keinem 
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Menschen gestellt werden. Sie kann lediglich von ihm vernommen bzw. gespürt werden. 

Wenn der Mensch die Sinnfrage zu stellen versucht, wird eine bereits gestellte Frage nur 

thematisiert und nicht erst gestellt. Und die Sinnfrage geht ihrer Thematisierung voraus, sei es 

als existentielle Fragestellung im Kontext einer kritischen Erwägung eines persönlichen 

Lebensweges oder im Rahmen einer systematischen Erörterung.  Bei der Thematisierung der 

Sinnfrage geht es um die Zufriedenstellung des Intellekts. Das Ergebnis sind rationale 

Antworten, die die eigentliche Frage nicht beantworten können. Denn die Sinnfrage ist als 

existentielle Empfindung des Individuums eine Sehnsucht, ein Begehren des Inneren, das 

nicht die Befriedigung des Intellekts, sondern die des ganzen Menschen sucht. Es geht bei ihr 

um die Erfüllung des Menschen. Dies meint Johannes Heinrich, wenn er schreibt: 

 

„Paradoxerweise kommt die Philosophie als begrifflich-allgemeine 

Hermeneutik in den existentiellen Fragen leicht an ihre Grenzen, weil das 

begriffliche Denken hierin, wie überall, grundsätzlich auf Erfahrung 

angewiesen ist, in diesem Fall auf Sinn-Erfahrungen im Sinne von 

tatsächlichen und möglichen Erfüllungs-Erlebnissen.“
226

 

 

Die Sinnfrage verweist auf einen Mangel und die Notwendigkeit von existenz-ontologischer 

Einheit (Übereinstimmung zwischen meinem existentiellen So-Sein und meiner ontologischen 

Washeit). Sie ist eine Frage nach dem Seinszusammenhang, ein Hinweis auf einen 

Seinsmangel. Die Sinnfrage entsteht nur durch das Fehlen der Erfüllung bei einer Tätigkeit 

oder bei der Selbstentfaltung. Alles, was den Menschen erfüllt, kommt ihm sinnvoll vor. Mit 

der Erfahrung der Selbsterfüllung wird auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Lebens 

nicht gestellt. Denn die Selbsterfüllung des Menschen setzt die Sinnempfindung voraus. Sinn 

ist Korrespondenz, Harmonie. Das Erfragte der Sinnfrage ist wie das Fehlende in einem 

disharmonischen Klang. Die Empfindung der Disharmonie ist zugleich die Fragestellung und 

die Suche nach dem, das fehlt. In der Sinnfrage gehen, wie bei einem disharmonischen Klang, 

der kritisch-kognitischen Wahrnehmung die Empfindung und „Frage“ des zuständigen Organs 

voraus. Der existentielle Charakter der Sinnfrage ist z.B. auch in folgender Aussage Viktor 

Frankls zu erkennen:  
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„Werte können wir nicht nur lehren – Werte müssen wir leben. Und einen 

Sinn können wir dem Leben des anderen nicht geben – was wir ihm zu 

geben, mit auf den  Weg zu geben vermöchten, ist vielmehr einzig und allein 

ein Beispiel: das Beispiel unseres ganzen Seins. Denn auf die Frage nach 

dem letzten Sinn menschlichen Leidens, menschlichen Lebens kann die 

Antwort nicht mehr eine intellektuelle, sondern nur noch eine existentielle 

sein: Wir antworten nicht in Worten, sondern unser ganzes Dasein ist die 

Antwort. Das ist eine existentielle Antwort.“227  

 

Die eigentliche Sinnfrage ist also die Frage des Menschen (die einem Menschen gestellt wird. 

Wenn der Mensch hier als der Fragende bezeichnet wird, hat das mit seiner Funktion als der 

Vernehmende und Artikulierende zu tun) nach eigenem Lebensinhalt. Die Sinnfrage ist ein 

Verlangen des Menschen nach jenem Erlebnis, in dem er sich nicht nur als seiend fühlt, 

sondern auch als das, was er sein soll – „der Mensch“. Die Sinnsuche ist also ein Streben 

nach Wieder-Menschwerdung, nach einer Rückkehr zu dem, das der Mensch sich als seiend 

weiß, aber doch in der Tat werden will. Die Sinnfrage ist ein Drang des Menschen nach 

Selbsterfüllung. Die Sinnfrage ist, wie oben aufgewiesen wurde, eine Seinsfrage. Von dieser 

behauptet Paul Tillich, dass sie das Gefühl der Zugehörigkeit zum und des Getrenntseins vom 

Sein, voraussetzt. Wer fragt, dem fehlt etwas, sonst würde er nicht fragen. Um fragen zu 

können, braucht ein Fragender auch ein Vorverständnis, sonst wüsste er nicht wie zu fragen 

(das heißt sich in seinem Fragen zu verständigen). Wer nach dem Sein fragt, muss es also 

besitzen - sonst würde er nicht leben, um nach ihm fragen zu können. Er spürt aber auch 

zugleich ein Manque des Seins, denn er empfindet, es nicht vollständig zu besitzen. Das heißt 

jeder, der nach dem Sein fragt, hat es und hat es gleichzeitig auch nicht.
228

 Er spürt sich als 

seiend und sehnt sich zugleich danach zu sein.  
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8 Die Religion, die Selbsttranszendenz und der Weg zur Selbsterfüllung 
 

Die Kontingenz des Menschen und die daraus resultierende Unvollkommenheit und Unruhe 

ist keiner Epoche und keinem Bereich des menschlichen Denkens fremd. Denn darin wurzelt 

die Gesamtheit der Wissenschaft und des menschlichen Bemühens überhaupt. Sie wird in 

verschiedenen Zeiten und Wissenschaftsbereichen unterschiedlich erfasst und aufgefasst, 

indem eine Dimension mehr oder weniger als eine andere berücksichtigt wird. Die Analysen 

der unterschiedlichen Denkrichtungen in Bezug auf diesen Mangel, den wir sehr gründlich als 

Seinsmangel bestimmt und dann in der Sinnfrage ausgedrückt erfasst haben, reflektieren ihre 

jeweiligen Perspektiven im Erfassen des Phänomens. Jean-Paul Sartre, der das Phänomen 

richtig als Seinsmangel erkannt und bestimmt hat, sieht, weil er durch seine nihilistische 

Brille alle Sinnmöglichkeiten des Individuums negiert, im Bemühen des Menschen um die 

Überwindung des Mangels keinen Sinn, denn solches Bemühen ist seinem Verständnis nach 

wie die Jagd nach einem Schatten. Und weil der Mensch von diesem Mangel selbst zu seinem 

Bemühen getrieben wird, kann er sich diesem Engagement gar nicht entziehen, ohne sich im 

Seinsmodus des „Mauvais foi“ verleugnen zu müssen. Von diesem Mangel getrieben, ist er 

zur Freiheit verurteilt. Er muss wählen, entscheiden, um er selbst zu sein. Und entscheidet er 

sich, so kann er in seiner Entscheidung nur das wählen, das ihm fehlt; nämlich das, das er 

nicht ist, und er negiert erst durch diese Wahl das, das er ist, und somit sich selbst. Er ist eben 

eine „nutzlose Passion“. Wichtig für unsere Darstellung ist die historische Entwicklung der 

Auffassung und der Antwort auf diese existenzontologische Infragestellung des menschlichen 

Daseins in der psychologischen Wissenschaft. Markant in dieser Denkwelt sind die 

Stellungnahmen dreier Wiener Psychologen und Ärzte – Sigmund Freud, Alfred Adler und 

Viktor Frankl. 

 

8.1 Sigmund Freud(1856 – 1939) – Gründer der Psychoanalyse 
 

Sigmund Freud, ein brillianter Sohn eines jüdischen Texilkaufmanns Jacob Freud und dessen  

jüdischer Frau Amalia studierte Medizin an der Universität Wien. Nach seiner Promotion in 

Medizin und dreijähriger Arbeitserfahrung im Allgemeinen Krankenhaus in Wien, habilitierte 

er im Fach Neuropathologie, las danach das Fach an der Universität Wien und beschäftigte 
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sich als Dozent mit der Hirnanatomie als Forschungschwerpunkt. An der Pariser Nervenklinik 

Salpêtrière  konnte Freud 1885/86 beobachten, wie Jean-Martin Charcot seelisch kranke 

Frauen mit Hypnose und Suggestion behandelte. Diese Erfahrung inspirierte das neue 

diagnostisch-therapeutische Denken, das er gegründet und sein ganzes Leben verbreitet hat, 

nämlich die Psychoanalyse. Der Grundansatz seines einleitenden psychoanalytischen Denkens 

(in „Studien über die Hysterie“) ist, dass alle seelischen Erkrankungen auf 

unverarbeitetes/verdrängtes Trauma hinweisen, sowie für die Heilung des Patienten die 

Entdeckung und Behandlung dieser Wurzel erforderlich sind. In seinem Buch „Die 

Traumdeutung“, in dem er die Grundprinzipien der  Psychoanalyse bestimmte und später in 

„Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ ging er mehr an die Verdrängungstheorie heran und 

führte menschliches Verhalten  auf unterbewusste kindliche Sexualfantasien, und überhaupt  

auf den Sexualtrieb, zurück.  Dieses Prinzip wandte er in seinen Büchern „Totem und Tabu“ 

und „Unbehagen in der Kultur“ in seiner Analyse und Kritik des Religionsphänomens an.  

In einem Versuch die Handlungen und Daseinsweisen der Menschen zu begründen stellt 

Sigmund Freud das menschliche Leben als Last, Zumutung, dar und schreibt: 

 

„Das Leben, wie es uns auferlegt ist, ist zu schwer für uns, es bringt uns zu 

viel Schmerzen, Enttäuschungen, unlösbare Aufgaben. Um es zu ertragen, 

können wir der Linderungsmittel nicht entbehren.“229 

 

In ihrem Plädoyer für eine andere Leseart der Werke Freuds, die dessen Werk nicht auf ein 

tragisch-pessimistisches Menschenbild seiner Verdrängungstheorie und Psychopathologie 

reduziert, sondern mit der Offenheit des hermeneutischen Geistes betrachtet, erklärt Alice 

Holzhey-Kunz dieses Statement Freuds als eine Beschreibung der allgemeinen Grundsituation 

des Menschen. Sie behauptet: 

 

„Freud spricht hier von ‚uns„ als ‚uns Menschen„;  gemeint sind wir alle – 

also nicht jene unter uns, denen aufgrund besonders schwieriger Umstände 

das Leben zu schwer wird, sondern wir Menschen auf  der uns allen 

gemeinsamen Grundsituation der conditio humana. Es ist die uns als 

Menschen aufgebürdete Last, das Leben als solches unter den Bedingungen 

und in den Grenzen des Menschseins zu führen, welche offenbar als ‚zu 

schwer erfahren wird. Ich nehme diesen Satz als die Quintessenz einer 
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philosophischen Anthropologie, welche den Mangel nicht als aufhebbares 

Defizit eines wesensmäßig ganzen Menschseins, sondern ursprünglicher als 

eine das Menschsein im Ganzen bestimmende Negativität nimmt.“230 

 

Was Freud oben beschreibt, ist, wie dem Zitat Holzhey-Kunzs zu entnehmen ist, die 

allgemeine Grundbefindlichkeit jedes Menschen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob Freud das 

Wesen des Menschen und seinen Mangel ontologisch, wie von Holuhey-Kunz interpretiert, 

erfasst hat. Denn seine Lösung  dieser Grundproblematik der menschlichen Existenz 

vermittelt uns, seiner Triebpsychologie entsprechend, ein materialistisch-naturalistisches 

Menschenbild. Freud erkennt im Lustprinzip die wesentlichste Reaktion des Menschen auf 

seine Grundbedürfnisse. Nach diesem Prinzip strebt das Es nach sofortiger Befriedigung 

wesentlicher Triebe und Bedürfnisse (nach Nahrungsaufnahme zur Selbsterhaltung, nach 

sexueller Lustbefriedigung usw.), die dem Menschen innewohnen. Das unmittelbare Ziel 

dieses Strebens ist (nach Freud) die Entladung der Spannung, die aus diesen Trieben 

hervorgeht, welche zum inneren Gleichgewicht im Menschen, führen soll.  Er sieht den 

Willen zur Lust hinter jener Grundtendenz des Menschen, das Leiden zu vermeiden und nach 

Lust zu streben.
231

 

 

8.2 Alfred Adler(1870 -1937, Begründer der Individualpsychologie) 
 

Alfred Adler, das zweite Kind eines Getreidehändlers, war als Kind von Krankheiten und 

Organminderwertigkeit sehr geplagt. Dies und der Tod seines jüngeren Bruders inspirierten 

seine Entscheidung für ein Medizinstudium an der Universität Wien. Er nahm ab 1902 an den 

Diskussionsrunden der Mittwochabendgesellschaft von Sigmund Freud teil, trennte sich 

jedoch im Laufe der Zeit vom psychoanalytischen Denken Freuds mit seinem Werk über 

kindliche Minderwertigkeitsgefühle, in dem er empfahl, Freuds Anmerkungen zur Sexualität 

als metaphorisch und literarisch zu betrachten. Adler warf auch der zu seiner Zeit 

herrschenden Experimentalpsychologie die Vernachlässigung des Individuums vor. Sie 

bewertet und behandelt den Einzelnen anhand der Ergebnisse allgemeiner Untersuchungen, 

die meistens die Gesamtheit des Einzelnen als Individuum nicht erfasst. Um sein 

ausdifferenzierendes Bemühen, den Einzelnen als Individuum psychologisch zu erfassen, zu 
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unterschreichen, spricht er von „Individualpsychologie“. Er ging weiter als Freud in der 

Suche nach der Lösung für den Mangel des Menschen. Im Gegensatz zu Freud und den 

Verhaltenspsychologen, die das Verhalten des Menschen mit seiner Vergangenheit zu erklären 

versuchten, sah Adler die Zielgerichtetheit das heißt, die Zukunftsbezogenheit des Menschen 

als wesentlicher in der Begründung und Erklärung seines Verhaltens. Während der Trieb im 

Mittelpunkt des Menschenbilds von Freud steht, betrachtete Alfred Adler den Menschen von 

seiner Freiheit und seinem gesellschaftlichen Bezug her. Das Verhältnis zu anderen war also 

im Mittelpunkt seines Menschbilds. Der Mensch ist seiner Ansicht nach ein soziales Wesen, 

das auf den anderen angewiesen ist. Er steht in gegenseitiger Beeinflussungsbeziehung mit 

der Gesellschaft. Das Individuum ist sogar ein Teil sozialer Prozesse und ist nicht aus der 

Gesellschaft wegzudenken. Er braucht die Gesellschaft und formt mit seinem Dasein und mit 

anderen die Gesellschaft, die ihn trägt. Seine Selbstverwirklichung geht über seine Beziehung 

zu anderen. Er ist ein Gemeinschaftswesen und braucht das Gemeinschaftsgefühl, welches er 

durch die anfängliche Mutter-Kind-Beziehung erhalten hat, um sich selbst zu sein. 

Neben dem Gemeinschafsgefühl spielt bei Adler das Minderwertigkeitsgefühl eine 

wesentliche Rolle im Leben und in der Existenz des Menschen. Er stellte nämlich als Arzt 

fest, dass Menschen mit Organminderwertigkeit, d.h. mit geschwächten Organen (von Geburt 

her oder durch Unfall), gerade durch ihren Mangel im betroffenen Gebiet 

überdurchschnittliche Leistungen erbringen können. Daraus folgerte er, dass der Mangel einer 

im Leben notwendigen Fähigkeit,  den Menschen zum Handeln treibt. Alfred Adler begab sich 

in die Fußstapfen von Arnold Gehlen und betrachtete den Menschen als Mängelwesen. Er sah 

in jedem Menschen einen Mangel, der zu „objektiver Minderwertigkeit“ führt. Hinter den 

Bestrebungen und Leistungen jedes Menschen steht also ein Minderwertigkeitsgefühl. Für das 

Beheben dieses Mangels stehen dem Individuum zwei Möglichkeiten zur Verfügung. 

Entweder versucht der Einzelne das ihm innewohnende Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, 

indem er die Gemeinschaft mit anderen sucht, oder er flüchtet zum individuellen 

Emporstreben indem er die Anerkennung und Geltung, Überlegenheit und Macht über den 

Anderen zu erreichen versucht. Von politisch-sozialen Gegebenheiten und Forderungen der 

Gesellschaft getrieben, tendiert der Mensch zur zweiten Möglichkeit. Adler plädiert im 

Gegensatz dazu für die erste und stellt der Menschheit das Grundsatzprogramm des Abbaus 

des „Höherstrebens“ zu Gunsten der Entwicklung des Gemeinschaftsgefühls vor. Sein 

Lösungsansatz zu diesem Grundproblem des Menschen ist im Vergleich zum Freud„schen 

„Wille zur Lust“ ein Fortschritt und ein Fortschreiten in die Richtung der Transzendenz. Sein 

Denken stellt sich gegen Freuds Verbindung des Erfolgs, des menschlichen Daseins und 
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Existierens überhaupt mit dem Wohl des „Ids“. Es widerspricht dem Ansatz, dass der Mensch, 

um sich selbst zu finden, sich an sich selbst festbinden muss. Im Widerspruch zu diesem 

Ansatz impliziert seine Betonung der Verstärkung des Gemeinschaftsgefühls, dass der 

Mensch, um sich selbst zu finden, seinen Blick vom eigenen Selbst ablenken und auf den 

Anderen richten muss. Die Grundaufgabe seiner Individualpsychologie besteht nach Adler 

darin, den Menschen den Sinn des Lebens zu erschließen. Dieser Sinn besteht für den 

Einzelnen darin, mit den Mitmenschen und seiner Umwelt im Einklang zu leben. Er ist dazu 

bestimmt, zur Harmonie und Ganzheit der Wirklichkeit beizutragen, sonst stürzt er in die 

Sinnlosigkeit und damit ins Nichts. Dies illustriert Adler in folgender Darstellung: 

 

„… wenn wir fragen: was geschah mit jenen Menschen, die nichts zum 

Wohle der Allgemeinheit beigetragen haben? Die Antwort lautet: sie sind bis 

auf den letzten Rest verschwunden. Nichts ist übrig von ihnen, sie sind 

leiblich und seelisch ausgelöscht. Die Erde hat sie verschlungen. Es ging mit 

ihnen wie mit ausgestorbenen Tierspezies, die keine Harmonie mit den 

kosmischen Gegebenheiten finden konnten. Da liegt doch eigentlich eine 

heimliche Gesetzmäßigkeit vor, als ob der fragende Kosmos befehlen würde: 

Fort mit euch! Ihr habt den Sinn des Lebens nicht erfaßt. Ihr konnt nicht in 

die Zukunft reichen.“232 

 

In seinem Denken besteht Adler durchaus darauf, „dass das Individuum in seiner richtigen 

Entwicklung nur dann weiterkommt, wenn es als ein Teil des Ganzen lebt.
233

“ 

Die Gesamtheit der Wahrnehmung und des Gefühls der Unzulänglichkeit und des Mangels, 

sowie alles Scheitern und alle Fehler im Leben des Menschen weisen, wie Adler behauptet, 

auf die Notwendigkeit der Entwicklung des Gemeinschaftsgefühls und einer demnach 

ausgerichteten Lebensführung hin: 

 

„Alle Probleme des menschlichen Lebens verlangen, wie ich gezeigt habe, 

Fähigkeit und Vorbereitung zur Mitarbeit, des sichtbaren Zeichens des 

Gemeinschaftsgefühls. In dieser Stimmungslage ist Mut und Glück 

miteingeschlossen, die sonst nicht zu finden sind…Vielleicht wird manchen 

die einfache Tatsache am stärksten überzeugen, daß alles, was wir als 

Fehlschlag bezeichnen, den Mangel an Gemeinschaftsgefühl aufweist. Alle 
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Fehler der Kindheit und im Leben der Erwachsenen, alle schlechten 

Charakterzüge, in der Familie, in der Schule, im Leben, in der Beziehung zu 

anderen, im Beruf und in der Liebe erweisen ihre Herkunft aus dem Mange 

an Gemeinschaftsgefühl, sind vorübergehend oder dauernd, beides in 

tausend Varianten.“234 

 

Zusammengefasst ist das menschliche Leben im Denken Alfred Adlers nur in einem Streben 

des Individuums nach Einheit mit Anderen und seiner Umwelt sinnhaft. Das heißt, der 

Mensch kann nur durch die Bejahung seines Mitseins den Sinn des Lebens finden. 

 

8.3 Viktor Frankl ( 1905 – 1997, Begründer der Logotherapie) 
 

Frankl, der dritte dieser drei Wiener Psychologen, war auch wie Freud und Adler ein Arzt 

jüdischer Abstammung. Sein schreckliches Erlebnis im Konzentrationslager, welches er in 

seinen Büchern „Trotzdem Ja Zum Leben Sagen“ und „Ein Psycholog Erlebt Das 

Konzentrationslager“ sehr dramatisch und existenzanalytisch schilderte, war ausschlaggebend 

für seinen Durchbruch in der wissenschaftlich literarischen Welt. Er entwickelte zwar 

ausgehend von der Psychoanalyse Freuds und der Individualpsychologie Adlers seine 

Logotherapie und Existenzanalyse (manchmal als „Dritte Wiener Richtung der 

Psychotherapie“ bezeichnet), stand jedoch mit seinem Ansatz dem Denken beider kritisch 

gegenüber. Er schlägt in kritischer Haltung zu Freud und Adler als die angemessene psycho-

therapeutische Hinwendung an die Menschen die Ergänzung der Tiefenpsychologie durch 

eine Höhenpsychologie vor.
235

 Neben den körperlichen und psychischen Dimensionen erkennt 

er zusätzlich eine dritte Dimension des menschlichen Daseins – die noetische, geistige 

Dimension. Der Mensch besteht für ihn also nicht nur aus Körper und Psyche, sondern auch 

aus dem Geist. Dessen Leben spielt sich  in den drei Welten – der Welt des Materiellen, 

Intellektuellen und Spirituellen ab. Er hebt das Personale des Menschseins, welches er mit 

dieser dritten Dimension verbindet, hervor. 

 Frankl ist der Meinung, dass die Psychoanalyse von Freud wegen seines bruchstückhaften 

mechanistischen Menschenbilds, welches die Personalität des Menschen untergräbt, der 

menschlichen Existenz nicht gerecht wird und demzufolge die Grundfrage des menschlichen 

Daseins nicht beantworten kann. In einer Kritik der Freud„schen Unterordnung des 
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Realitätsprinzips zu dem Lustprinzip, welches wiederum dem Homöostase-Prinzip dient, 

unterstreicht Frankl, wie folgt, den Transzendenz-Charakter der menschlichen Existenz: 

 

„Im Rahmen eines solchen Bildes vom Menschen fehlt jedoch nicht mehr 

und nicht weniger als jenes fundamental-ontologische Charakteristikum 

menschlichen Daseins, das ich als die Selbsttranszendenz der Existenz 

bezeichnen möchte. Womit gesagt sein soll, daß alles Menschsein über sich 

selbst auch schon hinausweist, indem es immer auf etwas verweist, das nicht 

wieder es selbst ist, auf etwas – oder auf jemand anderen!“236 

 

Das individualpsychologische Bemühen Adlers würdigt er in Bezug auf die Psychoanalyse 

Freuds als weiterführend. Seine Betonung der Unteilbarkeit des Individuums fand Frankl 

jedoch nicht als ausreichenden Einsatz für das Person-Sein des Menschen, welches der 

Mittelpunkt jeder therapeutischen Forschung und Untersuchung sein soll. Er wirft ihm vor, 

am deterministischen Motivationsmodell festzuhalten. Bei ihm seien zwar die 

Grundeigenschaft der menschlichen Freiheit (wie die Fähigkeit zu eigener Meinung und die 

Wahl eigener Ziele) anerkannt, aber diese seien dadurch eingeschränkt, dass Meinungen und 

Ziele des Individuums bereits in dessen Kindheit oder auch durch gesellschaftliche Strukturen 

und Dynamik festgelegt seien. Seine Verknüpfung der Grundmotivation des menschlichen 

Lebens mit Minderwertigkeits- und Gemeinschaftsgefühlen, welche auf die 

Kindheitserfahrungen des Menschen zurückzuführen sind, lässt sich, laut Frankl, nicht 

wesentlich von Freud„scher biologischer Erklärung unterscheiden.  

Die Natur der Grundmotivation im menschlichen Leben bei Fankl grenzt eindeutig von der 

Auffassung seiner Kollegen ab. Das Motivationsproblem, das den Menschen bei Freud 

willkürlich und mechanistisch treibt und bei Adler deterministisch zu bestimmten Zielen 

zieht, soll laut Frankl ein geistiges Phänomen mit geistigem Ausgangspunkt und geistiger 

Lösung sein. Mit ihnen übereinstimmend, identifiziert Frankl diese Grundmotivation als einen 

Mangel, ein Problem, aber sie ist weder einer der Triebe von Freud noch einer der Komplexe 

von Adler, sondern  die Sinnfrage. So schreibt er: 

 

„… zutiefst und zuletzt ist der Mensch nicht interessiert an irgendwelchen 

inneren Zuständen, sei es Lust, sei es inneres Gleichgewicht, sondern er ist 

auf die Welt hin orientiert, auf die Welt da draußen, und innerhalb dieser 
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Welt sucht er einen Sinn, den er zu erfüllen vermöchte, oder einen 

Menschen, den er lieben könnte. Und auf Grund eines präreflexiven 

ontologischen Selbstverständnisses weiß er auch irgendwie darum, daß er 

sich selbst genau in dem Maße verwirklicht, in dem er sich selbst vergißt, 

und sich selbst vergißt er wieder genau in dem Maße, in dem er sich hingibt, 

hingibt einer Sache, der er dient, oder einer Person, die er liebt.“237 

 

Im Unterschied zu Adler ist die Sinnfrage bei Frankl, anstatt eine psychopathologische 

Erscheinung zu sein, ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Existenz. Sie ist eine 

unumgänglich zu beantwortende Frage des Menschen, die vor jeder anderen Motivation des 

menschlichen Lebens Vorrang hat: 

 

„Solange sich nun eine Motivationstheorie um den >Willen zu Lust> dreht – 

wie wir nunmehr das Lustprinzip im Sinne von Freud umbennen können-, 

oder aber um das Streben nach Überlegenheit im Sinne von Adler, handelt es 

sich um eine typische Tiefenpsychologie. Demgegenüber würde eine 

‚Höhenpsychologie„ in ihr Menschenbild auch solche Strebungen 

einbeziehen, die ‚jenseits des Lustprinzips„ und des Willens zu Macht 

anzusiedeln wären, und unter diesen Strebungen rangiert des Menschen 

Suche nach Sinn wohl an erster Stelle.“238 

Da er den Sinn der geistigen Höhe des Menschen zuordnet und dieser, Oskar 

Pfister zittierend, eine höhere Bedeutung zumisst als der Tiefen des 

menschlichen Daseins, folgerte er dass das Sinnbedürfnis, welches das 

menschlichste aller menschlichen Bedürfnisse ist, das Wesen des Menschen 

auszeichnet.239 

 

 Der Sinn ist wie Frankl darlegt, nicht erzeugbar, nicht machbar, er kann sich einem nur 

erschließen.  

8.3.1 Die drei Wege zum Sinn im Denken von Viktor Frankl 

 

Viktor Frankl, der „Prophet“ und Vorkämpfer des Sinns, zeigt uns drei grundlegende 

Möglichkeiten, Sinn zu finden. Diese Möglichkeiten bestehen aus, Faktoren, Situationen, 
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Handlungen, Dispositionen und Ereignissen, die uns das Sinnerlebnis ermöglichen. Sein 

logotherapeutisches Menschenverständnis beruht auf folgenden drei Säulen:   Freiheit des 

Willens, Wille zum Sinn und Sinn des Lebens. Er betont die Rolle des Sinns in der Erfüllung 

des Menschen und die pathologischen, psychologischen Anomalien des Menschen aus 

Mangel an Sinn, welchen er mit dem Phänomen des „Existenzvakuums“ verbindet. Dazu 

schreibt er:  

 

“Today we live in an age of crumbling and vanishing traditions.  Thus, 

instead of new values being created by finding unique meanings, the reverse 

happens. Universal values are on the wane.  That is why ever more people 

are caught in a feeling of aimlessness and emptiness or, as I am used to 

calling it, an existential vacuum. However, even if all universal values 

disappeared, life would remain meaningful, since the unique meanings 

remain untouched by the loss of traditions. To be sure, if man is to be 

equipped with the full capacity of conscience.  It therefore stands to reason 

that in an age such as ours, that is to say, in an age of the existential vacuum, 

the foremost task of education, instead of being satisfied with transmitting 

traditions and knowledge, is to refine that capacity which allows man to find 

unique meanings.”240 

 

Um das Sinnphänomen verständlich zu machen, behauptet er, dass es in jeder Lebenssituation 

nur einen Sinn geben kann, und nennt diesen den wahren Sinn. Zur Illustration erzählt er: 

 

“On one of my lecture tours through the United States my audience was 

requested to print questions in block letters for me to answer and hand them 

over to a theologian who passed them on to me.  The theologian suggested 

that I skip one, for, as he said, it was „sheer nonsense. Someone wishes to 

know‟, he said, „how you define six hundred in your theory of existence?‟  

Printed in block letters, „God‟ and „600‟ were hard to differentiate.  Well, 

was not this an unintentional projective test?  After all, theologian read „600‟ 

and the neurologist read „God‟.  But only one way to read the question was 

the way in which it was meant by him who had asked it.”241 
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Frankl erklärt Sinn also als das, „was gemeint ist“, sei es von einer Person, die mich befragt, 

oder von einer konkreten Lebenssituation, die auch an sich eine Frage ist und nach Antwort 

verlangt.
242

 Diese Definition versöhnt sein Sinnverständnis mit den semantischen 

Grundsätzen des Verstehens und den Theorien der Textanalyse, welche die wahre Bedeutung 

oder das Verstehen mit der Absicht des Verfassers des Textes und/oder mit dem 

Zusammenhang verbinden, in dem dieser Text oder diese Behauptung tatsächlich enstanden 

ist. Der Zusammenhang erschließt uns die Absicht der Behauptung oder des Textes. Und 

wenn wir vom Zusammenhang sprechen, meinen wir die Geschichte- nicht nur des Autors, 

sondern auch der Umgebung, den Einfluss des Moments, der Stimmung sowohl des Autors 

als auch der ganzen Gesellschaft um ihn bzw. vor ihm (der Adressaten). Die Idee vom 

Textzusammenhang bezieht sich auf die Gesamtheit der Wirklichkeit, welche die Zeit der 

Textentstehung umgab. Wir sprechen von der Wirklichkeit in ihrer Allgemeinheit und nicht 

nur von "uns bewusster Wirklichkeit" (das heißt, Wirklichkeit, die wir im Bewusstsein haben), 

unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir nicht immer wissen oder erklären können, 

warum wir beabsichtigen, was wir beabsichtigen. Mit anderen Worten gesagt, es sind uns 

unsere Absichten nicht völlig bewusst; sie stehen auch unter Einfluss des unbewussten Teils 

von uns. Aber das Phänomen "Sinn" ist zweipolig. Ein Sinn ist keiner, wenn er nicht einer für 

jemanden ist, das heißt, es muss eine Interpretation und einen Interpretierenden geben. Der 

Urheber des Textes, Werkes oder der Situation, der Sinn zugemessen wird, ist der eine Pol des 

Sinns, der Interpretierende ist der andere. Ein inspirierter Autor kann auch beide Rolle spielen 

indem er das interpretiert, was er gesagt oder geschrieben hat, um seine Intention und den von 

ihm gedachten Sinn zu verdeutlichen. Wenn ein Autor das tut, bildet er oder schafft er damit 

den zweiten Pol, nämlich den der Entstehung des Sinns. Seine Interpretation ist wie jede 

andere einmalig und einzigartig, wenn er authentisch und beim Interpretieren objektiv ist, da 

er nur aus seinem einzigartigen, persönlichen Lebenszusammenhang interpretieren kann. 

Seine einzigartige Interpretation wird erst dadurch universell, dass sie der Deutung der 

anderen entspricht. Die Übereinstimmung der Auslegungen weist auf einen gemeinsamen 

Auslegungskontext hin. Auch dort, wo der Autor zugleich als Interpretierender fungiert, 

entsteht der Sinn nicht in einem, sondern zwei Kontexten, nämlich im Entstehungskontext 

und im Deutungskontext. 

Dieses Prinzip der Sinnbildung auf die Existenz anwendend, sollte man fragen, wer die Frage 

stellt, auf die wir zu antworten versuchen. Wessen Text oder Behauptung versuchen wir zu 
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interpretieren und anzuwenden? Frankl behauptet, wie wir oben angedeutet haben, dass wir in 

der Sinnfrage eine Frage zu beantworten versuchen, die uns das Leben stellt. Das Leben ist 

der Fragende, wir sind die Beantwortenden. Anders gesagt, wir reagieren auf die 

Anforderungen und Herausforderungen des Seins. Der Sinn ist dann das, was uns das Sein 

durch die Wirklichkeit menschlichen Daseins zu sagen hat. Der Sinn entsteht, wenn das vom 

Sein in konkreter Situation Angeforderte der Selbstentäußerung eines Seienden in dieser 

entspricht. Denn der Selbstausdruck eines Seienden ist immer ein Versuch, die Anforderungen 

und Richtungen des Seins zu interpretieren. In diesem Sinne reden Theologen von den 

„Zeichen der Zeit“ als wichtigen Hinweis auf die vernünftige Handlungsorientierung. 

Ich erlebe einen Sinn im Leben, wenn meine Handlung und/oder mein Verhalten der 

Wirklichkeit gegenüber bzw. meine Reaktion auf eine konkrete Situation mit der wahren 

Anforderung des Seins in mir oder mit dem, was das Sein in seiner Selbsterschlossenheit 

durch ein anderes Seiendes ausstrahlt, übereinstimmt. Und genauso wie der Autor 

hermeneutisch, das heißt, nach einer Bedeutung fragend, sich seinem Text oder Werk 

zuwenden kann, so stellen sich dem Menschen aufgrund seines Gewissens einzigartige Fragen 

des Seins bzw. des Lebens, die er dann versucht, in seinen Handlungen und Worten 

auszudrücken. Diese Empfindung einer Frage, die wir uns nicht stellen, sondern die uns 

gestellt wird, und der Versuch, diese Frage zu beantworten, stellt uns an das zweite Ende des 

Pols und schafft  dadurch jene notwendige Polarität und Spannung für die Entstehung des 

Sinns. Wir sind also in der Sinnsuche Empfänger und Deuter von Texten und Werken, die in 

unseren partikulär- individuellen und existentiellen Lebensumständen unserem Sein 

entstammen. Sinnfindung (es geht hier um den Sinn des Lebens und nicht nur um den Sinn 

einer Sache oder eines Geschehnisses) setzt also richtiges Wirklichkeitsverständnis voraus, in 

dem uns die wahre Anforderung des Seins bzw. des Lebens und seine intensiven Momente 

deutlich werden. Und je besser ich die Wirklichkeit verstehe und  je näher ich ihr rücke, umso 

mehr fühle ich ihren Atem und Herzschlag, umso mehr erkenne ich mein Leben in seiner 

Entfaltung als einen Moment ihres gewöhnlichen Ablaufs. Diese Vertrautheit mit der 

Wirklichkeit hat mit Selbstbejahung, welche wir als endgültiges Ziel der Sinnsuche definert 

haben, zu tun. Ich meine,  solche Nähe muss mit mir selbst beginnen, wenn sie authentisch 

und echt sein soll, da ich der Teil der Wirklichkeit bin, der mir am nähesten ist. Mein Weg 

zum Erfassen der Gesamtheit der Wirklichkeit muss dann mit einer Reise zu mir selbst, d. h. 

meiner Selbstannahme beginnen. In Überstimmung mit Ernst Cassirer würden wir in diesem 

Zusammenhang die Kultur als Prozess fortschreitender Selbstbejahung des Menschen 

definieren. Mit ihm teilen wir auch die Religion der Kultur zu. Cassirer schreibt: 
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„Im ganzen genommen könnte man die Kultur als den Prozeß der 

fortschreitenden Selbstbefreiung des Menschen beschreiben. Sprache, Kunst, 

Religion und Wissenschaft bilden unterschiedliche Phasen in diesem Prozeß. 

In ihnen allen entdeckt und erweist der Mensche eine neue Kraft – die Kraft, 

sich eine eigene, eine ‚ideale„ Welt zu errichten.“243 

 

Sich über das Leben von Mitgefangenen im Konzentrationslager, die er als Märtyrer 

bezeichnete, äußernd, schreibt Frankl: 

 

“It is this spiritual freedom –which cannot be taken away-that makes life 

meaningful and purposeful.  An active life serves the purpose of giving man 

the opportunity to realize values in creative work, while a passive life of 

enjoyment affords him the opportunity to obtain fulfilment in experiencing 

beauty, art, or nature.  But there is also purpose in that life which is almost 

barren of both creation and enjoyment and which admits of but one 

possibility of high moral behavior: namely, in man‟s attitude to his 

existence, an existence restricted by external forces.  A creative life and a 

life of enjoyment are banned to him.  But not only creativeness and 

enjoyment are meaningful. If there is a meaning in life at all, then there must 

be a meaning in suffering.  Suffering is an ineradicable part of life, even as 

fate and death.  Without suffering and death human life cannot be 

complete.”244 

 

Frankl erkennt, wie aus diesen Ausführungen hervorgeht, drei Wege zum Sinn, diese sind - 

kreativer Einsatz, Erlebnis der Liebe oder des Schönen und Bejahung eines unumgänglichen 

Leidens. Der Mensch erfährt einen Sinn, wenn er sich für eine Sache oder einen Menschen 

hingibt, mit den Worten von Erich Fromm, wenn er produtiv ist.
245

  Der Mensch erfährt einen 

Sinn auch im Empfangen – wenn er sich vom anderen beschenken lässt. Der Mensch erfährt 

einen Sinn, wenn er in unerwünschten, unvermeidbaren Lebenssituationen zu sich selbst steht. 

Diese drei Wege sind jedoch keine selbstständigen voneinander getrennten Momente, sondern 

sie hängen zusammen, und bilden einen existenz-anthropologischen Kreis, der für den 
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Menschen auf dem Weg zu seiner Selbsterfüllung unabdingbar ist. 

 

8.3.1.1 Der Anthropologische Kreis der Selbsterfüllung  

 

Die Selbsterfüllung des Menschen setzt drei Momente voraus – das „Sein Von“, das „An-sich- 

Sein“ und das „Für-andere-Sein“. Die Momente deuten auf Offenheit des Menschen für die 

Wirklichkeit als Ganzes, für sich selbst und für andere. 

 

8.3.1.1.1  Der Moment des „Sein-Von“ 

 

Dies weist auf das Geschenktsein sowohl des Werdens als auch der Erhaltung des 

menschlichen Lebens hin. Der Mensch ist keine „causa sui“. Er ist geworden und ist nicht der 

Verursacher seiner selbst. Außerdem ist er auch für seine Existenz von anderen abhängig. Er 

braucht sowohl seine Mitmenschen als auch seine Umwelt, die zu seiner Existenz beitragen. 

Dieser Moment entspricht dem, was Frankl als „etwas erleben“ bezeichnet. Die Annahme des 

eigenen Geschenktseins ist die Grundlage und der Ausgangpunkt des 

Selbsterfüllungsprozesses. Sie besagt die Offenheit für das Nicht-Ich, welche das Phänomen 

des Empfangens überhaupt möglich macht. Diese Annahme, die durch die Kraft der Freiheit 

möglich ist, ist nicht vollständig ohne die Akzeptanz meines Daseins und meines 

existentiellen Soseins. Dieser Moment gibt also dem einzelnen jene Aufgabe, die er in seiner 

Sinnsuche zu erfüllen sucht, konfrontiert ihn mit seinem Selbst, das er bejahen soll, um erfüllt 

zu sein. Seine Grundaufgabe in der Sinnsuche und in seiner Existenz überhaupt lautet: 

freiwillig seine willkürliche Geworfenheit (wie Martin Heidegger das Werden des Menschen 

bezeichnet) zu bejahen. Mit dem Erwachen aus dem Schlaf der Kindheit durch den Eintritt des 

Selbstbewusstseins wird der Menschen mit der Realität des Menschseins, mit der eigenen 

Bedingtheit und Begrenztheit, mit der Unterschiedlichkeit, welche die Welten der Individuen 

kennzeichnet, und mit dem Verlangen, jene Anforderung des Seins, welche er präreflexiv 

wahrnimmt, zu erfüllen, konfrontiert.  Diese Selbstbejahung ist die Uraufgabe des Menschen 

und das Ziel seiner Sinnsuche. Die Offenheit, die dieser Moment verlangt, ist eine 

Voraussetzung für das weitere Empfangen-Können, welches Viktor Frankl als „etwas erleben“ 

bezeichnet. Um diese Grundaufgabe der Selbstbejahung geht es auch, wie wir in den zwei 

anderen Momenten unseres anthropologischen Kreises sehen werden. 

 

8.3.1.1.2 Der Moment des An-sich-Seins 
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Erkennt der Mensch im Moment des Sein-Von, dass sein Dasein ein Geschenk ist, dann folgt 

das Gefühl, dass er ist und hat. Denn mit dem Bewusstsein des Geschenkscharakters des 

eigenen Daseins und mit der entsprechenden Haltung der Dankbarkeit ist der Mensch bei sich, 

für sich und mit dem Sein verbunden. Dies bezeichnen wir als einen Moment des An-sich-

Seins und das bedeutet Sein in einer ununterbrochenen Einheit zu sich selbst. Es bedeutet also 

Sein in seiner Unmittelbarkeit. Es ist die Erscheinung des Seins in seiner ontologischen 

Ursprunglichkeit, anders gesagt, das Sein in seiner ursprünglichen Selbstoffenbarung in einem 

Seienden. Mit Jean-Paul Sartre gehen wir davon aus, dass dieses Sich-in-sich-Ruhen der 

Dinge nur durch das menschliche Bewusstsein gestört wird. Das Bewusstsein des Menschen 

bringt also, wie Sartre sagt, einen Riß in die Einheit des Seins. Durch sein Selbstbewusstsein, 

aus dem das „Wollen“, „Verlangen“ und „Begehren“ entstehen, wird eine Spaltung zwischen 

dem Einzelnen und dem Sein verursacht. Mit Sartre sind wir auch davon überzeugt, dass das 

An-Sich das endgültige Ziel allen Menschenstrebens ist. In seinem Streben  nach einem An-

sich-Sein sucht der Mensch eine Wiedervereinigung mit  dem Sein. Er sucht in seinem 

Streben zu bleibender Einheit mit seinem Sein zu gelangen. In dieser Einheit, die er ja kennt, 

da er nicht immer selbstbewusst ist, sondern augenblicklich in der kindlichen Unmittelbarkeit 

zur Wirklichkeit verweilen darf, erlebt er ein Leben ohne Sorgen und notwendiges 

Entscheiden-Müssen. Er erkennt in dieser Einheit das Ideale seines Daseins und identifiziert 

sich mit diesem Moment, indem in ihm das Gefühl des Haben-Wissens das Gefühl des Haben-

Wollens deutlich überragt oder sogar nicht auftauchen lässt. Ohne diesen Moment, auch wenn 

er nur augenblicklich (kurz und vorübergehend) ist, bleibt der Mensch zum Guten unfähig. 

Denn jedes moralische oder altruistische Handeln setzt das Gefühl des „Geben-Könnens“ 

voraus. Die vom Moment des Sein-Von auf den Moment des An-Sichs zukommende Aufgabe 

ist die Herausforderung meiner jeweiligen Lebens-umstände und Situationen. Der Moment 

des Ansich-Seins ist für den Menschen überhaupt dadurch erst möglich, dass er sich und seine 

Lebensbedingungen bejaht. Zu diesem Moment gehört Frankls dritter Weg zur Sinnfindung, 

nämlich die Annahme einer unvermeidlichen Leidensituation. Leiden als Weg zur 

Selbstfindung erkennen wir übrigens nicht nur bei Viktor Frankl, sondern auch bei den 

Weisheiten großer Lehrer der Geschichte, wie im Leben und Lehren von Buddha oder auch 

im Leben und Lehren Jesu, der dadurch zu seiner Verherrlichung gelangte, dass er sein Leben 

hingab. In seiner Lehre heißt es: „Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme 

sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; 

wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen“ (Mtt 16, 24f). Das 

Grundproblem des Menschen ist hier, wie ihm dieses augenblicklich Flüchtige (Zustand der 



 

 

198 

 

Unmittelbarkeit zur Wirklichkeit) zu einem bleibenden Zustand werden kann. Jean-Paul 

Sartre hat wieder Recht, wenn er behauptet, dass das Für-sich-Sein - der Egoismus - die 

Grundtendenz der Menschen als ihr Weg zu diesem Ziel ist. Diese Grundtendenz der 

Menschen ist jedoch nicht die Grundtendenz des Menschseins, das heißt, der menschlichen 

Natur, an die Sartre gar nicht glauben will, da für ihn die Existenz der Essenz vorausgeht, das 

heißt, der Mensch bestimmt durch seine Existenz seine Essenz. Diese Grundtendenz des 

Menschseins ist Sartre jedoch nicht unbekannt. Denn er erkennt neben dem Fürsich als 

zweiten Defacto-Existenzmodus des Menschen die Grundtendenz des Für-andere-Seins an. Er 

lehnte diesen Modus aber wegen seiner Widersprüchlichkeit zum Fürsich als zerstörerisch und 

schädlich ab. Diese Grundtendenz des Menschseins konstituiert in unserem anthropologischen 

Kreis den dritten Moment. 

 

8.3.1.1.3 Der Moment des Für-andere-Seins 

 

In diesem Moment schließt sich der Kreis. Wenn hier von anderen gesprochen wird, 

beschränkt sich das nicht auf Menschen, sondern es schließt die Wirklichkeit als Ganzes ein. 

Der Mensch, solange er sich als Empfänger und dadurch als wahrhaftig seiend betrachtet, 

spürt in sich die Tendenz, zur Ganzheit des Seins beizutragen, indem er sich, wie Frankl sagt, 

für eine Sache, eine Aufgabe, einen Menschen hingibt. Gibt er sich für eine Sache oder einen 

Menschen hin, so wird er kreativ und produktiv und bestätigt sich dadurch als seiend. Er 

veranschaulicht sich dadurch einen Existenzgrund als objektiven Anhaltspunkt des Lebens. Im 

Modus des Für-andere-Seins bejaht er vor allem sich selbst als mitseiend. Sowohl die Liebe 

zu Gott als auch meine Liebe zum Nächsten ist also ein Ausdruck der Selbstbejahung. In 

meiner Liebe zu Gott bejahe ich jenen mich transzendierenden Gedanken, der mich in 

meinem Dasein und So-Sein bestimmt hat. Wenn einer davon überzeugt ist, von Gott in die 

Existenz geworfen worden zu sein, kann er diesen nicht lieben und annehmen, ohne sich 

selbst anzunehmen. Denn mit solcher Überzeugung ist Gott ein Teil meiner Wirklichkeit, 

welche angenommen werden muss, wenn das Selbst nicht zu verwerfen ist. 

Um diesen Modus als Grundtendenz des Menschseins zu erklären, vergleichen wir den 

Menschen mit einem Fluss. Die Erfahrung zeigt uns, dass das Leben des Menschen wie ein 

Fluss ist, der fließen muss, um sich selbst zu erhalten. Aber um ständig fließen zu können, 

braucht ein Fluss eine sichere Quelle als Ausgangspunkt. Und jeder Fluss hat auch ein Ziel, 

einen Endpunkt, vielleicht ein anderes Gewässer, für das er selber eine Quelle ist. Die 

Wirklichkeit des Flusses hat also zwei Pole - von einer sicheren Quelle Wasser zu erhalten 
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und einem andern eine Quelle zu sein. Nur mit diesen zwei Polen kann die Wofür-Frage, also 

worum es in der Sinnfrage unseres Lebens geht, beantwortet werden. Ohne den ersten Pol 

kann ich einem anderen gar keine Quelle sein, denn ich habe nichts zu geben. Ich kann gar 

nichts geben, weil ich leer bin. Durch die Leere und Ohnmacht werde ich dann überfordert. 

Der andere wird (wie bei Sartre) zu einem vernichtenden Blick, weil er etwas anfordert, was 

ich nicht geben kann. Wenn ich aber an einer Quelle angeschlossen bin und anderen keine 

Quelle werde, wird das Wasser aufgestaut und verstopft die Quelle Dann bin ich von der 

Quelle abgeschnitten und als Fluss zerstört. Gibt der Fluss das Erhaltene an andere weiter, so 

ist er auch bereit, von anderen zu erhalten. Er erhält sich dadurch, dass er fließt, und wenn er 

fließt, fließt er nicht nur für das Wasser, dem er eine Quelle geworden ist, denn er bereichert 

und belebt alles Lebende, das sich in der Nähe seiner Route befindet. Der Kreis des Prozesses 

zur Sinnfindung oder Selbsterfüllung schließt, indem der Mensch sich dadurch empfänglich 

macht, dass er schenkt. Denn wer trinkt, dem wird eingeschenkt. Dreht er sich zu sich in 

einem Versuch eine Abkurzung zu sich selbst bzw. zu seinem Selbsterhalt zu nehmen, so 

durchbricht er den Kreis und verliert das gesuchte Selbst. Denn die Selbsterfüllung und 

Sinnfindung zu erreichen, gelingt uns nicht, wenn wir es direkt anstreben, sondern nur als 

Nebensächliches. 

Die Grundfrage der Sinnfrage, die Frage des Wofürs, hat also  zwei Pole, den des Gebens und 

den des Nehmens. Diese sind auch zwei notwendige, sich ergänzende Möglichkeiten der 

Selbstbejahung. Der Mensch bestätigt und bejaht sich dadurch, dass es Menschen oder 

Situationen (eine Not oder  einen Bedarf, einen Mangel an der Gesellschaft, am Menschen, an 

Dingen usw.) gibt, die ihm begegnen, mit denen er konfrontiert wird und die das empfangen 

wollen, was er geben kann. Als Empfänger erkennt er seinen eigenen Wert durch das 

wohlwollende Dasein des Anderen für ihn. Zu diesem Anderen gehört alles, das nicht sein Ich 

ist - der einzelne Mensch, die Familie, die Gesellschaft, Freunde, die Umwelt, die Natur, Gott 

usw. Das Gefühl des Gewollt- und Geliebtseins lässt ihn auch einen Sinn in seinem Dasein 

erkennen und sich selbst bejahen. Und dass er sich nur durch einen Bezug zu anderen, das 

heißt, nur in der Selbsttranszendenz verwirklichen und erfüllen kann, das weiß der Mensch 

laut Frankl durch ein prä-reflexives, ontologisches Selbstverständnis.
246

 

Um diese zwei Pole des Wofürs geht es bei den zwei Grundelementen der Religion - dem Kult 

und dem Ethos. Die Religion empfiehlt dem Menschen das Göttliche als das absolut 

Verlässliche, als das, dem es nur um das Wohl der Menschen geht, das, das eine unendliche, 

bedingungslose Liebe und Macht hat. In den kultischen Praktiken suchen und erfahren 
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Menschen also das Wohlwollen Gottes für sie und werden dadurch bereichert und gestärkt. Im 

Ethos bzw. in ethischer Lehre empfiehlt die Religion, den Sinn durch den zweiten Pol des 

Wofürs zu suchen, nämlich in Gemeinschaft und im Miteinander, wo sie einander zur Quelle 

werden sollen.  

 

8.4 Sinn als Korrespondenzerlebnis des Gewissens 
 

Die vom Seinsmangel geschaffene Lücke im Leben des Individuums ist, wie oben erwähnt 

wurde, der Auslöser der Sinnfrage. Und dass die Sinnfrage weder ein biologisches noch ein 

intellektuelles Bedürfnis ist, darauf ist bereits in unserer Erörterung hingedeutet worden. Sie 

kann also weder mit den externen Sinnen noch mit dem Intellekt erfasst werden. Die 

Sinnfrage kann auch der Passio nicht zugeordnet sein, denn sie beinhaltet in sich als Frage 

jene Logik bzw. Leidenschaft nach demWarum, mit der die Passio nicht in Verbindung 

gebracht wird. Damit meine Ich, sie hat als Frage etwas Intellektuelles an sich, welches sich 

der Passio nicht zuordnen lässt. Da sie aber in ihrer Konstitution ein vorbewusstes Phänomen 

ist und demzufolge unabhängig vom Begreifen des Intellekts existiert und den Menschen 

beeinflusst, kann sie der Ratio nicht zugeteilt werden. Es lässt sich dann fragen, wie der 

Mensch die Sinnfrage / den Sinn wahrnimmt. Er muss sie so oder so wahrnehmen können, 

sonst würde er sich zu ihr nicht verhalten können. Und weil er sich so oder so zu ihr verhält 

(da jede menschliche Handlung eine Reaktion auf sie ist), gehen wir davon aus, dass er nicht 

nur die Sinnfrage unbewusst wahrnimmt, sondern auch ein vorrationales, unbewusstes 

Sinnverständnis hat. Dieses Vorverständnis ermöglicht ihm das Verstehen jener Frage, die 

gestellt wird und welche er mit seinem Leben zu beantworten versucht. Zu dieser Problematik 

findet Viktor Frankl klare Worte: 

 

„Auf der Suche nach Sinn leitet den Menschen das Gewissen. Mit einem 

Wort, das Gewissen ist ein Sinn-Organ. Es ließe sich definieren als die 

Fähigkeit, Sinngestalten in konkreten Lebenssituationen zu perzipieren.“247 

 

Das Gewissen ist als „Sinn-Organ“ ein Regulator des menschlichen Verhaltens schlechthin. Es 

bestimmt und beeinflusst sowohl das religiöse als auch das ethische Verhalten des Menschen. 

Es ist das Wertelager des Individuums.  

Das Wissen des Ge-Wissens entstammt der Innenwelt (dem Inneren des Menschen) und der 
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Umwelt (dazu gehören die Gesellschaft und die Menschen, die ihm begegnen) des Menschen.  

Durch die Wahrnehmung der Innenwelt und deren Neigungen und Abneigungen, Mängel und 

Bestrebungen wird ihm das eigentlich Wesentliche des Menschlichen unbewusst vertraut. 

Dieses Wissen formt die Basis seiner Sinnfrage und der Moral. Die Grundlage der Moral ist, 

dass dieses Wissen auf den anderen als  Mitseienden nach dem Prinzip der „Goldenen Regel“ 

übertragen wird. Für die Sinnfrage reicht diese Information des Inneren, welche die 

Erfahrungen der Enttäuschungen und Werte in der Interaktion mit der Umwelt einschließt. Als 

Grundlage der Moral braucht das Gewissen ein zusätzliches Wissen, das nicht das ist, was das 

Individuum empfindet. Als ein Gesellschaftswesen und Mitseiendes muss der Mensch, um 

erfüllt zu sein, nicht nur in anthropologischer Stimmigkeit, sondern auch in gesellschaftlicher 

Übereinstimmigkeit leben. Das heißt, es reicht nicht, das zu wissen, was sein Inneres sagt, er 

muss darüber hinaus das wissen, was die Gesellschaft für das Wohl aller will. Folgende 

wesentliche Differenz besteht zwischen der Sinnfrage und der Moral: Während in der 

Sinnfrage nach Stimmigkeit (zwischen einer Handlung zum Beispiel und dem vom Gewissen 

wahrgenommenen Zweck des Daseins.
248

) gefragt wird, steht in der Moral die Frage nach der 

Richtigkeit der menschlichen Handlung (beurteilt nach dem angeeigneten 

Gerechtigkeitsprinzip und etablierten kulturellen und gesellschaftlichen Normen) im 

Mittelpunkt. Eine Handlung ist dann sinnvoll, wenn der Handelnde ihre Stimmigkeit mit dem 

Prinzip und Verlangen des Inneren (meistens unbewusst) empfindet.  

Der Sinnfrage geht, wie wir gesehen haben, der Empfindung des Seinsmangels voraus. Die 

Empfindung eines Mangels entsteht immer durch einen Vergleich, das heißt, der Begriff des 

Mangels setzt den der Fülle voraus. Wer an Mangel denkt, weiß, dass es mehr als das 

Vorhandene geben kann. Die Empfindung des Seinsmangels setzt also andere Erfahrung, die 

Empfindung eines anderen Seinszustands, voraus. Damit meine ich, der den Seinsmangel 

Empfindende muss das Sein anders erlebt haben als in dessen Mangel-Zustand. Anders 

gesagt, muss das Gewissen, jener ontologische Instinkt für die Empfindung des Seinszustands, 

insofern als dieser das Dasein des Menschen und seine Welt überhaupt betrifft, das Sein in 

seiner Ganzheit empfinden können und kennen. Um den Seinsmangel und die Sinnfrage 

verspüren zu können, um die Stimmigkeit und Richtigkeit der Geschehnisse bestimmen zu 

können, muss das Gewissen in der Lage sein, das Gute als ontologische Seinskategorie zu 

spüren. Diese Empfindung des Guten und der Ganzheit des Seins geht dem Verspüren von 

Leere, Mangel, Unrecht und Ungerechtigkeit voraus. Auf diese Fähigkeit des Gewissens, das 
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Gute zu verspüren, wurde auch anlässlich des Zweiten Vatikanischen Konzils eingegangen: 

 

„Im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich 

nicht selbst gibt, sondern dem er gehorchen muß und dessen Stimme ihn 

immer zur Liebe und zum Tun des Guten und zur Unterlassen des Bösen 

anruft…Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im 

Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem 

Innersten zu hören ist. Im Gewissen erkennt man in wunderbarer Weise 

jenes Gesetz, das in der Liebe zu Gott und dem Nächsten seine Erfüllung 

hat.“249 

 

Dass sich das Gewissen in seinem Urteil nach dem Guten, von dem es ein klares Bild besitzen 

soll, richtet, bestätigt uns diese Aussage des Konzils. Aber die angesprochene Verbindung zu 

Gott oder zu dessen Stimme, ist undeutlich. Ist Gott die unmittelbare Quelle dieser Erkenntnis 

des Guten für das Gewissen oder ist er bloß eine Instanz, die den Menschen an das im 

Gewissen bereits definierte Gute erinnert? Im ersten Fall würde Gott das Bewusstsein des 

Guten im Gewissen schaffen. Was das Gewissen als das Gute vernimmt, wäre dann eine 

Anordnung der Stimme Gottes. Das Gewissen besitzt in diesem Fall keine Unmittelbarkeit 

zum Sein. Es würde keine unvermittelte ontologische Verbindung des Gewissens zur 

Wirklichkeit als Ganzes bestehen. Im zweiten Fall hätte Gott nur eine Weckfuntkion. Er 

würde sich hier nur dann einschalten, um das Bewusstsein des Guten im Gewissen 

wachzurufen, wenn konkrete Leben - und Handlungssituationen danach verlangen. Im diesem 

Fall fungiert er als Gesetzgeber, der die Richtung zum Guten zeigt. Die Erkenntnis des Guten 

geht aber dem Gesetz voraus und macht als dessen Seinsgrund sein Verstehen möglich. So 

wäre Gott im Leben des Menschen zweitranging / sekundär, außer er sei selbst das Sein, 

dessen onotologische Kategorie das Gute ist, und stünde als solches dem Gewissen ständig 

vor Augen. Wäre das Verhältnis so, dann wäre die Erkenntnis des Guten eine Veranlagung des 

Gewissens. Das Gute wäre als solches nicht etwas, das dem Gewissen hin und wieder durch 

den Ruf einer Stimme anvertraut wird, sondern etwas, das ihm ontologisch verfügbar ist. 

Solches Verhältnis zum Guten definiert das Gewissen als „lumen naturae semper inclinans ad 

bonum“
250

 und als natürliche Veranlagung des Menschen. 
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Um den Anschein der Absolutheit des Gewissens zu vermeiden, behauptet Frankl: 

 

„Das Gewissen kann den Menschen auch irreführen. Mehr noch: bis zum 

letzten Augenblick, bis zum letzten Atemzug weiß der Mensch nicht, ob er 

wirklich den Sinn seines Lebens erfüllt oder sich nicht vielmehr nur 

getäuscht hat: ignoramus et ignorabimus. Daß wir nicht einmal auf unserem 

Sterbebett wissen werden, ob das Sinn-Organ, unser Gewissen, nicht am 

Ende einer Sinn-Täuschung unterlegen ist, bedeutet aber auch schon, daß der 

eine nicht weiß, ob nicht das Gewissen des anderen recht gehabt haben mag. 

Das soll nicht heißen, daß es keine Wahrheit gibt. Es kann nur eine Wahrheit 

geben; aber niemand kann wissen, ob es er ist nicht jemand anderer, sie 

besitzt“251 

 

Kann das Gewissen, wie Frankl behauptet, als ein Sinn-Organ und der Sitz seiner moralischen 

Urteilskraft den Menschen sein ganzes Leben lang in die Irre führen? Darf noch zwischen 

„gut“ und „böse“ unterschieden werden, wenn dies möglich ist? Sind das moralisch Gut-Sein 

und die Erfüllung des Menschen dem Zufall überlassen? Kann der Mensch nicht wissen, ich 

meine, empfinden, in welcher Lage er moralisch und existentiell ist? Ein Gewissen, das sich 

sowohl in der Empfindung der Stimmigkeit bzw. der Unstimmigkeit als auch im Urteil der 

Richtigkeit der menschlichen Handlung täuscht, ist krank, das heißt, verzerrt und 

missgestaltet. Dass ein gesundes Gewissen sich nicht dauerhaft in der Empfindung der 

Stimmigkeit der Handlung des Menschen täuschen kann, bestätigt selbst Frankl, der im 

Gewissen den Richtungsgeber des Menschen sieht und feststellt, dass der Mensch ein 

präreflexives Selbst- und Seinsverständnis besitzt. Mit einem Vorverständnis des Seins muss 

der Mensch schon ein richtiges, klares Bild für die Handlungorientierung besitzen.  

Wäre es irgendwie möglich, dass sich ein Gewissen täuscht, so braucht es einen Zufall, dass 

es zugleich der Empfindung der vom Gesetz ausgehenden Verantwortlichkeit gegenüber sich 

selbst und der Gesellschaft entrinnt. Die Gesellschaft, bzw. die Begegnungen mit anderen, 

erinnern den Menschen an diese Verantwortlichkeit. Denn die Normen und Vorschriften der 

Gesellschaft, wenn diese  moralisch sind, leiten den Einzelnen genauso wie seine innere 

Empfindung des Guten zur Sinnfindung, Selbsterfüllung und Selbstbejahung.   

Solche dauerhafte Selbsttäuschung lässt sich nur mit dem Phänomen der Boykottierung des 

Gewissens erklären. Was Frankl in seiner Selbstkritik erklärt hat, klingt eher nach einer 
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Lebensführung mit einem verstaubten, boykottierten Gewissen, das sich erst bei diesem 

„letzten Atemzug“, wenn die Wahrheit ans Licht gekommen sein soll, melden durfte. Aber  

selbst bei diesem letzten Atemzug kann durch die Reue und die Offenheit des Menschen noch 

ein Sinnerlebnis möglich sein. Denn Sinnerlebnis ist so wie das Leben augenblicklich. 

 

8.4.1 Die Selbsttäuschung des Gewissens im Licht von Thomas von Aquins 

Gewissensverständnis  

 

Erleuchtend und klarstellend ist die Auffassung des Gewissens bei Thomas von Aquin. Er 

unterscheidet in Bezug auf das Gewissen zwischen synteresis (inneres) und conscientia. Die 

Synteresis definiert er als das Grundvermögen des Gewissens bzw. des Menschen zur 

sittlichen Erkenntnis. Diese ist irrtumslos, unwandelbar und zeitlos. Sie hilft uns das Böse 

abzuweisen, und zieht uns zum Guten. Conscientia ist im Gegensatz zur Synteresis, die 

Fähigkeit des Menschen, das erkannte Sittengesetz mit Hilfe der Urteilskraft der Vernunft auf 

konkrete Fälle anzuwenden. Sie kann sich im Gegensatz zum inneren Gewissen irren.
252

  Die 

Funktion des inneren Gewissens in Aquins Erklärung lässt sich mit Heideggers und Frankls 

Vorstellung des präreflexiven ontologischen Seinsverständnisses des Menschen vereinbaren. 

Mit diesem Bezug zur Wahrheit lässt sich auch Frankls Bild eines sich ein Leben lang 

täuschenden Gewissens nicht verstehen. Das Zweite Vatikanische Konzil bestätigt Frankls 

Annahme der Selbsttäuschung und Fehlbarkeit des Gewissens, betont jedoch, dass diese 

Unkenntnis und das daraus folgende Fehlurteil des Gewissens manchmal auf die Selbstschuld 

des Menschen zurückzuführen sind. So heißt es: 

 

„Nicht selten jedoch geschieht es, daß das Gewissen aus unüberwindlicher 

Unkenntnis irrt, ohne daß es dadurch seine Würde verliert. Das kann man 

aber nicht sagen, wenn der Mensch sich zuwenig darum müht nach dem 

Wahren und Gutem zu suchen, und das Gewissen durch Gewöhnung an die 

Sünde allmählich fast blind wird.“253 

 

Wenn der Mensch, wie wir bereits festgestellt haben, ein ontologisches Verhältnis zum Guten 

hat, kann sich diese Unkenntnis nicht auf  das Gute beziehen, sondern auf andere notwendige 

Informationen, die das Gewissen braucht, um ein richtiges Urteil zu fällen. Das Gewissen 

                                                 
252

 Von Aquin, In Martin Honecker, Einführung in die Theologische Ethik, 132. 
253

 Gaudium et Spes 16. 



 

 

205 

 

bezieht sich ja nicht nur auf das empfundene Gute, sondern auch auf andere Dinge, wie die 

Erfahrungen des Menschen, seine Gefühlslage, Wünsche und Möglichkeiten, wenn es ein 

Urteil fällt. Es lässt sich von der unmittelbaren Umwelt des Menschen beeiflussen. 

 

 

8.4.2 Das Gewissen und die Personalität des Menschen 

 

Viktor Frankl erkennt im menschlichen Gewissen als Sinn-Organ die Waage des Personseins. 

Es stellt in jedem Augenblick des Existierens (jeder sich seiner selbst bewusste Moment des 

menschlichen Daseins) den Menschen als Person auf seine „ontologische Waage“ und erkennt 

entweder einen Mangel, ein Manque in der Erfüllung des Seinsgrunds der Person oder eine 

Fülle hinsichtlich der Verwirklichung des Zwecks seines Seins. Gewogen wird das aktuelle 

Verhältnis des eigenen Daseins zum Sein. Das heißt, inwiefern sich das Sein dadurch 

vervollständigt, dass mein Seinsgrund sich in meinem Grundverhalten und meiner Haltung 

gegenüber der Wirklichkeit als seinem Endziel wieder zu erkennen gibt. Das Gewissen ist als 

Waage der Vernünftigkeit der Daseinsweise des Individuums und als Sinn-Organ der Kern 

und  das Kontrollboard der menschlichen Person. Dies meint Frankl, wenn er schreibt: 

     

„… der Mensch ist auch nur Mensch in dem Maße, als er sich von der 

Transzendenz her versteht,- er ist auch nur Person in dem Maße, als er von 

ihr her personiert wird: durchtönt und druchklungen vom Anruf der 

Transendenz. Diesen Anruf der Transzendenz hört er ab im Gewissen“254 

 

Diese Rolle des Gewissens im Leben des Menschen wird auch in folgender Behauptung von 

Marc Hänggi-Kriebel deutlich: 

 

„Im Gewissen begegnet der Mensch dem Sein, das sich ihm als ein 

sinnvolles Ganzes enthüllt. Im Lichte der sich im Gewissensspruch 

mitanküngdigenden oder mitaufscheinenden Wirklichkeit wird die Person 

ihres Ortes im Ganzen des Seienden gewahr und entdeckt sie die 

Bestimmung ihres Mensch-seins als eines geistigen Wesens. Mit dem 

Hinweis auf die Realität des Gewissensbewusstseins rühren wir an den 
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Ursprung der Person als eines Selbst, an die Mitte oder den Kern aller 

menschlichen Existenz und damit zugleich an die geistige Ausrichtung der 

menschlichen Individualität auf eine sowohl ihre Menschlichkeit als auch ihr 

Mensch-sein begründende Ordnung.“255 

 

 

 

8.5 Sinn als wahrer Grund für die Entstehung und Nachhaltigkeit der Religion 
 

Der Ausgangspunkt unserer Gesamterörterung ist nicht nur die Frage nach dem 

Entstehungsgrund der Religion, sondern auch und vor allem nach dem Grund der 

Nachhaltigkeit des Religionsphänomens in der Menschheitsgeschichte. Wir wollten nicht nur 

wissen, warum das Phänomen in der Geschichte aufgetaucht ist, sondern auch warum es 

immer noch auftaucht bzw. neu entsteht, indem Individuen und Menschengruppen sich neu zu 

ihm bekennen. Es geht in unserer Untersuchung um die Frage nach dem Grund der 

Unauslöschlichkeit der Religion. Wir fragen nach dem Verhältnis dieses Phänomens zur 

menschlichen Natur. Wir haben das Phänomen funktionalistisch-anthropologisch auf die 

Bedürftigkeit des Menschen zurückführen können. Die Bedürftigkeit des Menschen drückt 

sich, wie wir festgestellt haben, wesentlich als Seinsmangel aus. Der Seinsmangel löst dann 

die Frage nach dem Sinn aus, die ihn erschließen und spürbar machen. Nun lässt sich fragen, 

wie sich die Religion genau zu der Sinnfrage verhält und umgekehrt. Welche Relevanz haben 

beide füreinander? 

Die Religion setzt als Daseinsweise, Weg und Antwort eine Frage, die sie zu beantworten 

versucht, voraus. Der Sinn als Letztgefragtes, als letzter erkennbarer Grund und als Antwort 

auf die letzte Warum-Frage des menschlichen Lebens geht allem anderen voraus als 

Handlungsgrund des Menschen. Er ist als Auslöser der menschlichen Handlung, zu der die 

Religion gehört, wesentlicher als alles andere. Der Sinn ist im Leben des Menschen ein 

Angebot ohne weitere Option oder Alternative. Der Mensch kann auf alles andere verzichten, 

alles andere ignorieren bzw. überwinden, aber zur Sinnfrage muss er sich so oder so verhalten. 

Er schenkt seinem Verlangen nach Sinn bewusst oder unbewusst seine Aufmerksamkeit. Nach 

der Absicherung seiner existentiellen Sicherheit, das heißt, nach dem Stillen seiner 

Bedürfnisse nach Nahrung, Unterkunft und Kleidung, sozialem Schutz, Wissen/Erkenntnis, 

Beziehung usw.  bleibt weiterhin sein Bedürfnis nach dem Sinn des Lebens. In diesem Fragen 
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nach Lebenssinn ist eine Frage nach dem Sinn des Ganzen (inklusive nach dem Sinn des im 

Leben bereits Erreichten) beinhaltet. Die Sinnfrage verschärft sich sogar mit dem Erreichen 

der existentiellen Sicherheit und führt hier, wenn lange unbeantwortet, zur 

Erfolgsdepression.
256

 Sie ist jene Frage, die nur dadurch aufhört, dass sie gerade richtig 

beantwortet wird. Die Sinnfrage hört also nicht dadurch auf, dass sie einmal oder mehrmals 

richtig beantwortet worden ist, sondern nur, wenn sie im Jetzt richtig beantwortet wird. Sie 

will durch ihre Augenblicksbezogenheit den Menschen zum richtigen/vernünftigen Leben 

anhalten. Die Religion als Antwort auf existentielle Sicherheit verliert ihren Seinsgrund, wenn 

dem Menschen gelingt, die sie auslösende offene Frage selbstständig, ohne übernatürliche 

Hilfe zu beantworten. Wo Gott nur als Ernährer, Herr der Ernte und nach erfolgreicher Jagd 

verehrt wurde, konnte er leicht durch Industrialisierung und erfolgreich technologisierte 

Landwirtschaft ersetzt werden. Wo die Religion rein die Funktion der Erklärung der 

Naturereignisse und „Naturwunder“ hatte, konnte sie leicht durch Naturwissenschaft ersetzt 

werden. Für wen „Gott“  nur ein Gewährer des florierenden, langen Lebens ist, für den könnte 

er mit dem Tod eines Geliebten, mit dem Verfall der Gesundheit oder aufgrund einer 

biologisch-naturalistischen Erklärung des Lebens nicht mehr existieren. Die materiell-soziale 

Sicherheit des Menschen kann also ein Ausgangspunkt der Religion sein, kann aber ihre 

Nachhaltigkeit nicht gewähren. Diese von der Religion bereits in verschiedenen Epochen und 

Gegebenheiten der Menschheitsgeschichte aufgewiesene Eigenschaft der Beständigkeit ist 

also auf etwas Anderes zurückzuführen. 

 

8.5.1 Sehnsucht nach Unsterblichkeit als Grund der Entstehung der Religion? 

 

Der Mensch ist, wie gesagt, aber nicht als Einziger ein kontingentes Wesen. Er teilt die 

Realität der Unvollkommenheit und Vergänglichkeit  mit allen irdischen Wesen. Er ist jedoch 

das einzige irdische Wesen mit so hohem Selbstbewusstsein,  dass ihm eine Vorstellung von 

„ferner“ Zukunft möglich ist; das einzige natürliche Wesen, das teleologisch denken kann. 

Das Adjektiv „ferner“ ist deswegen wichtig, weil wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob 

ein Vogel, wenn er sein Nest baut, keine Vorstellung von seinem Leben in diesem Nest hat. Ist 

diese Vorstellung vorhanden, so kennt der Vogel wie der Mensch eine Transzendenz der 

unmittelbaren Gegenwart. Während dies möglich scheint, ist uns noch nie aufgefallen, dass 

ein Vogel für seine Enkel und Urenkel irgendwie vorsorgt. Das Phänomen der geistigen Reise 
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in die Zukunft ist ein Spezifikum unserer Gattung, auf der einen Seite aufgrund ihres 

Selbstbewusstseins, durch das ihr das Gesamtbild ihrer Kontingenz bewusst wird, und auf der 

anderen Seite aufgrund ihrer hohen Vorstellungskraft. Jeder Schritt in die Zukunft ist eine 

Reaktion des Menschen auf seine Kontingenz, auf den Mangel seines Daseins. Was er als 

seine Existenz bezeichnet, ist ein Versuch, diese Mängel zu beheben, um die Freiheit in ihrer 

unendlichen Form zu erreichen. Es gelingt ihm auch durch die Technologie und zivilisierten 

gesellschaftlichen Strukturen, Lösungen für viele dieser Mängel zu finden.  Einer der größten 

dieser Mängel ist seine Vergänglichkeit,  die im Phänomen des Todes verwurzelt ist. Aufgrund 

seiner Erfahrung der Unumgänglichkeit des Todes, flüchtet er manchmal in instinktive und 

intellektuelle  Auswege. In der Geschichte des Denkens gibt es mehrere Ansätze und Versuche 

des Menschen, einen Umgang mit dem Tod zu finden, die von Verleugnung bis zu Integration 

reichen. Ein gutes Beispiel für die Leugnung des Todesphänomens ist folgende Aussage 

Epikurs: „Der Tod, geht uns nichts an; denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da, und 

wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr“
257

. Epikur meint, wir sollen einfach so leben, 

als ob es den Tod nicht gäbe. Er macht  mit seiner Rhetorik das Phänomen des Todes 

lächerlich. Dies ist eine existentielle Haltung, die Menschen  zu Unauthentizität verführen 

kann.  Martin Heidegger,  andererseits definiert in seiner Daseinsanalyse den Menschen und 

das Leben als ein „Sein zum Tode“
258

 und erkennt damit den Tod als Bestandteil der 

menschlichen Existenz an. Der Mensch ist dieser Auffassung nach kein „sterbendes Leben“, 

sondern ein „Fürs Leben Sterbender“. Denn wenn der Mensch nur mehr lebt, um zu sterben, 

definiert nicht das Leben, sondern das Sterben seine Existenz. Der Tod ist damit nicht mehr 

ein Ereignis, das dem Leben ein Ende setzt, sondern zu leben bedeutet, zu sterben. Dieser 

Ansatz Heideggers stimmt insofern, als der Mensch nicht leben kann ohne dadurch sein 

Leben zu verbrauchen. Dennoch ist es schwierig anzunehmen, dass der Tod das Leben als 

Mittel voraussetzt. 

Die Philosophie Heideggers, die, weil sie dessen Jenseits nicht kennt
259

, den Tod als das 

endgültige Ziel, als den Eintritt der Gänze des menschlichen Seins
260

 betrachtet, ist vom 

Standpunkt der Religion gesehen, nicht nur pessimistisch, sondern auch nihilistisch. Denn 

wenn die Fülle des menschlichen Seins durch den Tod und im Tod erreicht ist, könnte man 

sich fragen: Warum die ganze Mühe? Welchen Sinn hat dann das Leben? 

Heidegger ist jedoch damit nicht allein. Seine Ansicht entspricht unserem unbewussten oder 

                                                 
257

 Epikur, In Wilhelm Weißschädel, 34 große Philosophen in Alltag und Denken, 74. 
258

 Heidegger, Sein und Zeit. 
259

 Ibid., 258-259. 
260

 Ibid., 237. 



 

 

209 

 

manchmal auch bewussten Todesverständnis. Wir verbinden Leben mit Haben. Wer gar nichts 

hat (nicht einmal das Recht zu leben) ist so gut wie tot. Und weil wir durch das Sterben alles – 

Rechte und Güter –verlieren, ist der Tod in unseren Augen das Prinzip der Nichtigkeit an sich. 

Wir werden durch ihn nicht nur vernichtet, sondern auch ge-nichtet. Wir sind nach dem Tod 

nichts, es gibt uns nicht mehr, weil wir nicht mehr haben können. Das ist die unbewusste 

Angst in uns. 

Die Reaktionen der Menschen auf dieses Bewusstsein eigener Kontingenz teilen sich auf vier 

Gruppen auf: 

8.5.1.1  Nihilismus  

 

Leugnung jeglicher Sinnorientierung im Leben. Nihilismus lässt sich an zerstörerischer 

Lebensführung des Individuums erkennen. Als Nihilisten möchte ich nicht die Philosophen 

und Denker bezeichnen, die diese Denkrichtung vertreten, denn diese suchen, und finden Sinn 

in ihren Lebenswerken. Sie glauben also an die symbolische Unsterblichkeit, weil ihre 

Gedanken sie überleben sollen. Praktische Nihilisten sind Menschen, die keinen Grund finden 

zu leben und andere leben zu lassen; denn das Leben hat für sie generell keinen Sinn. Das 

Leben, weil es keinen Sinn hat, ist nicht lebbar. Wer den Glauben an die ontologische 

Unsterblichkeit verliert, sagt Boris Groys, beginnt an eigener „künstlicher Unsterblichkeit“ zu 

arbeiten. Wer auch noch den Glauben an die zweite verliert, rutscht in den Nihilismus 

hinein
261

. 

 

 

8.5.1.2  Symbolische Unsterblichkeit 
  

Der Grundgedanke hier ist, dass wir, wenn wir sterben, weiter in der Erinnerung der 

Menschen leben.    

„Die Liebe war es, die zuerst von Unsterblichkeit geträumt hat – nicht 

Religion, nicht Offenbarung. Wir lieben, und darum wollen wir leben“262  

 

Oder wie Freud demgemäß in seiner Psychoanalyse schreibt: 
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„Man kann sich seinen eigenen Tod nicht vorstellen. Wann immer man 

diesen Versuch unternimmt, hat man das Gefühl, dass man als Zuschauer 

fortbesteht. Demzufolge könnte die Psychoanalyse die Aussage wagen, dass 

letzten Endes kein Mensch an seinen eigenen Tod glaubt. In anderen 

Worten: Im Unbewussten ist jeder Mensch von seiner eigenen 

Unsterblichkeit überzeugt.“263 

 

An diesen zwei Aussagen ist zu erkennen, dass sich das Konzept der Unsterblichkeit nicht auf 

das Religionsphänomen beschränken lässt. Der Mensch scheint den Sinn des Lebens darin zu 

suchen, dass er so oder so den Tod überlebt, um weiter wirken zu können. Als Beispiele 

symbolischer Unsterblickeit gelten soziale Hinterlassenschaft – Kunst und kreative 

Tätigkeiten, politische  Veränderung, technische Errungenschaften, Schriftstellerei usw.  

 

8.5.1.3 Materielle/biologische Unsterblichkeit 

 

Als materielle oder biologische Unsterblichkeit wird der Versuch des Menschen verstanden, 

sich angesichts der Unweigerlichkeit des Todes damit zu trösten, dass etwas Konkretes ihn 

überlebt und weiterlebt. Materielle Unsterblichkeit gründet auf die Tatsache, dass der 

menschliche Körper beim Tod zwar mit der Zeit als Menschenkörper nicht mehr existieren 

kann, aber sich auflöst und in andere Dinge in der Umgebung eingeht. Die Substanzen und 

Elemente, aus denen der Körper besteht, werden bei seiner Verwesung abgelöst, aber nicht 

ausgelöscht, denn sie nehmen als Materie andere Formen an und dürfen weiter existieren und 

wirken. Die biologische Unsterblichkeit erkennt in Reproduktionsprozessen eine Möglichkeit 

des Fortbestehens des Individuums. Der Einzelne gibt sich durch die genetischen 

Informationen an die Nachkommen weiter. 

8.5.1.4 Ontologische Unsterblichkeit 

 

Unser Interesse gilt dieser Form der Unsterblichkeit, nämlich dem Glauben an ontologische 

Unsterblichkeit - an das Leben nach dem Tod. Mit ontologischer Unsterblichkeit wird die 

Überzeugung meint, dass etwas im Menschen den Tod überlebt, das nicht zur Materie gehört. 

Von diesem Überlebenden gibt es in den verschiedenen Religionen unterschiedliche 

Vorstellungen. Die Weltreligionen des Westens - Judentum, Christentum und Islam  - reden 

von einem eigenständigen Wesen, das weiter im Himmel/Paradies leben kann. Im Osten 

beschreibt der Buddhismus zum Beispiel dieses Überlebende als jenes Bewustsein, welches 
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das Individuum im Kreislauf der Wiedergeburt erhalten kann. Der Begriff „Ontologische 

Unsterblichkeit“ erfasst also den Glauben an Reinkarnation – als religiösen/Volks-Glauben 

und Glauben an die Ewigkeit und an ein Leben nach dem Tod. 

Kann der Glaube an ontologische Unsterblichkeit ein ausreichender Grund für die Entstehung 

und die Nachhaltigkeit der Religion sein? Lässt sich die Leidenschaft der Religion auf die 

Überzeugung, dass unsere Seelen den Tod überleben und für immer leben können, 

zurückführen?  Die Selbstverständlichkeit der Verbindung der Religion mit der Vorstellung 

des „ewigen Lebens“ als deren Grund und Ziel ist in der Mehrheit der Religionen verwurzelt 

und verbreitet. Wenn mit dem Begriff „ewiges Leben“ das zeitliche Fortbestehen des 

Menschen oder auch von dessen Seele gemeint ist, so ist die Konfrontation mit den obigen 

Fragen unausweichlich. Und das Konzept des ewigen Fortbestehens des Lebens kann sich der 

Mensch nur vorstellen. Er kann sich nicht danach sehnen. Denn wahre menschliche Sehnsucht 

baut auf  Erfahrung und Gefühle. Da ihm die Erfahrung der Ewigkeit im Sinne unaufhörlichen 

Zeitrahmens nicht gewährt ist, kann sich der Mensch nach der Ewigkeit als einer unendlich 

ausgedehnten Zeitspanne  nicht sehnen. Wenn der religiöse Mensch sich nach Unsterblichkeit 

oder Ewigkeit sehnt, geht es ihm also nicht um Zeit und Dauer, sondern um etwas Anderes. 

Was ist denn gemeint, wenn vom „ewigen Leben“ als Ziel der Religion geredet wird? Was 

bedeutet es, wenn behauptet wird, dass der Mensch wegen seiner Überzeugung von der 

Unsterblichkeit der Seele religiös handelt?  Wenn die Unsterblichkeit der Seele als Grund für 

religiöse Handlungen genannt wird, bezieht sich diese Annahme erstens nicht nur auf die 

Seelen der Gläubigen, sondern auf die Seelen aller Menschen. Zweitens ist die Idee als 

bewegender Handlungsgrund in diesem Zusammenhang ein gegebener Anlass und nicht ein 

zu erreichendes Ziel. Anders gesagt, strebt der religiös Handelnde nicht nach der 

Unsterblichkeit, da diese eine gegebene, natürliche Eigenschaft seiner Seele ist, sondern nach 

etwas Anderem, das mit dieser Unsterblichkeit zusammenhängt, nämlich nach dem Wohl 

dieser unsterblichen Seele. Es geht also im Konzept des ewigen Lebens um das Wohlbefinden 

dessen, das den Tod überlebt, und nicht um die Dauer seines Daseins. Während  es dem 

Menschen möglich ist, sich beides vorzustellen, kann er sich wirklich nur nach dem Ersten 

sehnen. Die Sehnsucht nach ewigem Leben ist also eine Sehnsucht nach ununterbrochenem 

Glück. Es geht demzufolge um einen Zustand und nicht um die Dauer. Die Metaphysik 

versichert die Dauer. Die Religion kümmert sich, auf die Metaphysik bauend, um den 

Zustand, der dieser Dauer (der Zeit) einen Wert, einen Sinn schenken kann. Diese Sorge um 

den zukunftigen Zustand und Sinn basiert auf der jetztigen Erfahrung der engen Verbindung 

von Dasein und Sinnbedürfnis. So hat das Konzept des Lebens nach dem Tod mit der 
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Hoffnung auf ein dialektisches Verhältnis zu einem „DU“, in dem meine Existenz bestätigt 

wird, zu tun.  Bestimmend ist in der christlichen Vorstellung der Unsterblichkeit und des 

ewigen Lebens das Bedürfnis des Menschen als Mitseiender nach Gemeinschaft.  Deswegen 

macht die Anwesenheit bzw. die Abwesenheit Gottes, der die Liebe ist, den Zustand des 

Menschen nach dem Tod aus. Genauso wie der augenblickliche Sinn des hiesigen Lebens die 

Selbsttranszendenz des Menschen voraussetzt, so wird auch das „ewige Leben“ in einer 

Beziehung zu einem „DU“ gewährt. Diese Gemeinschaft mit dem Absoluten, in der die 

Erlösung, das heißt, die Vervollkommnung geschieht, gilt in vielen Erlösungsreligionen als 

die wesentliche Handlungsmotivation. 

 

8.6 Zur Relevanz der Sinnfrage zur Religion und der Religion zur Sinnfrage. 
 

In der Sinnfrage drückt sich, wie unsere Erörterung aufgezeigt hat, die Grundbedürftigkeit des 

Menschen, sein Seinsmangel aus. Und wenn dieser Seinsmangel bzw. die Sinnfrage der letzte 

Auslöser aller menschlichen Handlungen ist, dann geht auch die Religion als Verhalten des 

Menschen zu seiner Wirklichkeit auf die Sinnfrage zurück. Die Sinnfrage ist demzufolge der 

authentische Ausgangspunkt der Religion und bildet ihre Grundlage. Sie ist jedoch als 

Beweggrund der Religion, im Gegensatz zum „Trieb“ bei Sigmund Freud und „Komplex“ bei 

Alfred Adler, nicht nur ein Auslöser zwanghafter, menschlicher  Reaktion und Abreaktion, 

sondern ein ständiger Anlass des Agierens und Gestaltens für die Freiheit des Menschen. Sie 

definiert, als jene Frage, die die Religion veranlasst und welche die Religion zu beantworten 

versucht, das letzte Ziel der Religion, nämlich die Verwirklichung des Menschen in 

Selbsttranszendenz, in welcher er sich, durch eine Offenheit für Andere und die Wirklichkeit 

seiner Welt, bejaht. Der religiöse Weg ist ein Weg zum Sinn, ein Weg zur Selbsttranszendenz. 

Jene Transzendenz, zu der die Sinnfrage bzw. die Religion führt, bezieht sich jedoch als 

Weltoffenheit, Zielorientiertheit, teleologisch auf die Gegenwart des Menschen. Wir können 

also von der Gegenwartgerichtetheit des menschlichen Ziels sprechen. Jedes Streben des 

Menschen ist auf die Gegenwart bezogen. Er kann in Wirklichkeit nicht für die Zukunft 

handeln. Jede seiner Handlungen ist auf das „Jetzt“ gerichtet. Steht die Zukunft im 

Mittelpunkt seiner Handlung, so wird dabei um die Sorge des Augenblicks gesorgt, das heißt, 

wenn einer wegen seiner Sorge um die Zukunft handelt, handelt er, weil er seine 

gegenwärtige Angst um die Zukunft beheben will. Der Mensch ist ein Wesen, das lediglich 

die Gegenwart leben kann. Das heißt, wenn die Religion von der Zukuft des Menschen als 
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ihrem Seinsgrund redet, tut sie das aufgrund der aktuellen existentiellen Begebenheit des 

Menschen. Die Religion ist also als eine Sorge um die Zukunft eine Antwort und Reaktion auf  

das „Jetzt“. Es geht ihr um jenes höchste Ziel des Menschen, nämlich „zu sein“ und sich als 

das, was er sein soll, seiend zu fühlen. Dieses Gefühl bezeichnen wir als Zustand der 

existentiellen Zufriedenheit (Zufriedenheit mit Leben, die eine Selbstbejahung besagt). Wenn 

die Unzufriedenheit des Menschen und sein Wunsch zu sein der Uranlass der Religion ist, 

dann ist die Sorge um das Menschsein die Ursorge der Religion. Die Religion kümmert sich 

um das Menschsein bzw. die Menschwerdung  des Menschen als wichtige Voraussetzung für 

die Erlösung. Christlich sotoriologisch formuliert, heißt das, dass die Menschwerdung des 

Menschen, die Menschwerdung Gottes veranlasst hat. Gott ist Mensch geworden, um den 

Menschen den Weg vom Unmenschen zum wahren Menschsein zu zeigen. Denn erlöst 

werden kann der Mensch nicht der Unmensch. Die Menschwerdung ist also das konkrete Ziel 

der Religion als Lebensweg. Dasselbe Ziel hat auch die Sinnfrage, der die Religion als 

Antwort dient. „Mensch-werden ist eine Kunst“, sagt Novalis (1772-1801). Um diese „Kunst“ 

geht es sowohl der Sinnfrage als auch der Religion. Das Verhältnis zwischen der Religion und 

dem Sinn ist auch vom II. Vatikanischen Konzil behandelt worden: 

 

„ Menschen erwarten von den verschiedenen Religionen Antwort auf die 

ungelösten Rätsel des menschlichen Daseins, die heute wie von je die 

Herzen der Menschen im tiefsten bewegen: Was ist der Mensch? Was ist 

Sinn und Ziel unseres Lebens? Was ist gut? Was ist Sünde? Woher kommt 

das Leid und welchen Sinn hat es? Was ist der Weg zum wahren Glück? 

Was sind der Tod, das Gericht und die Vergeltung nach dem Tod? Und 

schließlich: Was ist jenes letzte und unsagbare Geheimnis unserer Existenz, 

aus dem wir kommen und wohin wir gehen?"
264

  

 

 

8.6.1 Religion und die Offenbarung des Zwecks 

 

Der Hauptgrund für das Scheitern des Menschen, für etwa seine „Uneigentlichkeit
265

“ oder 

sein Mauvais foi
266

 ist nicht, wie Sartre behauptet, das dem Menschen in der Natur liegende 

Streben nach An-und-für-Sich, sondern die existentielle Blindheit. Er muss nämlich das 
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bewusst leben, was ihm nur unbewusst vertraut ist. Er verspürt einen Mangel in sich, der sich 

als Sinnfrage, die er beantworten soll, stellt. Diese Frage zu beantworten, heißt, wie bereits 

dargelegt ist, jenen Zweck zu erfüllen, der sein Werdegrund ist. Dieser Zweck, die 

Selbsttranszendenz in einer selbstbejahenden Offenheit zu anderen, ist ihm nirgends außer in 

der Religion klar und direkt definiert und vorgegeben. Außerdem wird das Gute als 

ontologisches Seinsprinzip, das seine Handlung und Selbstentfaltung bei der Erfüllung dieses 

Zwecks seines Lebens leiten soll, nur vom Gewissen unbewusst wahrgenommen und muss 

ihm erst durch Erfahrungen und Offenbarungen (religiöse) bewusst werden. Mit Ethik und 

Religion wird diese Wissenslücke behoben. Die Religion lenkt das menschliche Bewusstsein 

auf seinen Ursprung und auf die Intention seiner Entworfenheit hin. Sie versucht dadurch, ihm 

den Zweck, den er erfüllen soll, vor Augen zu führen. Sie offenbart ihm das 

Göttliche/Transzendente als seinen Ursprung und Initiator, dessen Willen und Ziel als 

Intention und Grund seiner Entworfenheit und jenen unumgänglichen Prozess zur 

Selbsterfüllung. Die Religion ermöglicht dem Menschen bei der Beantwortung der Fragen 

seines Lebens neue Wirklichkeitshorizonte und Dimensionen. Sie erlaubt es ihm, seine 

Aufgabe als Auftrag anzunehmen, was wiederum die Nähe und die Zusage des Auftragsgebers 

besagt: 

 

„Nun gibt es, wie sich immer wieder zeigt, auch Menschen, die ihr Dasein 

nicht einfach als Aufgabe erleben, sondern als einen Auftrag. Als einen 

Auftrag, der ihnen von Gott gegeben ist. Mit andern Worten, sie erleben den 

Auftraggeber hinzu. Es sind die religiösen Menschen.“267 

Da der Mensch nicht nur einen Trieb zum Sinn, sondern auch andere Triebe, wie zur Lust und 

Macht, kennt, fehlt manchmal die notwendige Klarheit für die hier relevante Entscheidung. 

Diese Klarheit versucht die Religion dem Menschen zu geben und spricht ihm auch den 

göttlichen Beistand für den Weg der Sinnfindung zu. 

 

8.6.2 Ist der Mensch ein Homo-Religiosus? 

 

Der Mensch ist, wie wir festgestellt haben, ein Sinnsuchender. Wir haben auch versucht, die 

Religion als effektive Hilfe zur Sinnfindung darzustellen. Aber ob die Sinnfrage den 

Menschen unausweichlich zur Religion führt, bleibt noch offen. Ist der religiöse Weg der 
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einzige zur Beantwortung dieser Frage, die den Menschen begleitet, bestimmt und definiert? 

Wie beantworten bekennende Atheisten die Sinnfrage? Ist Sinnfindung für sie ausgeschlossen 

oder möglich? Das sind Fragen, die in diesem Zusammenhang zu stellen sind. Das Konzept 

vom „homo religiosus“ besagt, dass der Mensch von Natur aus religiös ist. Wie sich diese 

Religiosität zur Religion verhält, wird aber unterschiedlich interpretiert. 

8.6.2.1 Homo religiosus - falsch verstanden 

 

Das Konzept des „homo religiosus“ wird oft so verstanden, dass der Mensch als religiöses 

Wesen der Religion nicht ausweichen kann. Er lebt sie in der einen oder anderen Form aus. So 

verstanden, untergräbt das Konzept des homo religiosus unser Religionsverständnis. Denn im 

Leben und in der Daseinsweise des Atheisten sind unsere vier Grundelemente nicht alle zu 

finden, sonst wäre er kein Atheist, sondern ein Gläubiger. Und einem bekennenden Atheisten 

zu unterstellen, er wäre in Wirklichkeit keiner, da er sich doch zu Gott bekenne, ohne es zu 

wissen, wäre eine Anmassung und Verachtung seiner Rationalität, Redlichkeit und Freiheit als 

Person. Mit solcher Unterstellung werfen wir dem Atheisten vor, entweder das Falsche zu 

verstehen, wenn von der Religion die Rede ist, oder doch das Richtige zu verstehen, aber 

seine Daseinsweise nicht ausreichend erfassen und auffassen zu können.   

Verweist aber der Begriff homo religiosus nur auf einen untrennbaren Bezug des Menschen 

zum Religiösen, welches nur ein auf die Religion Verweisendes ist, dann ist das Konzept mit 

unserem Religionsbegriff vereinbar. Denn jene Frage des Lebens, die den Menschen definiert, 

die Sinnfrage, hat etwas Religiöses an sich. 

 

8.6.2.2 Die Religiosität der Sinnfrage 

 

Die drei Wege zur Sinnfindung bei Frankl und in unserem anthropologischen Kreis zur 

Selbsterfüllung sind keine exklusiv religiösen Prinzipien, sondern Grundprinzipien, die dem 

Menschen als Menschen vorgelegt sind. Sie binden den Menschen nicht an die religiösen 

Wege, denn die Transzendenz, die ihr Ziel ist, hat nur mit Versöhnung bzw. Einheit mit sich 

selbst, dem Anderen und der Wirklichkeit als Ganzem zu tun. Dies erklärt Frankl mit 

folgenden Worten: 

 

„Um auf die Selbstranszendenz zurückzukommen, verstehe ich darunter  den 

grundlegenden Tatbestand, daß Menschsein über sich selbst hinaus auf etwas 

verweist, das nicht wieder es selbst ist-, auf etwas oder auf jemanden: auf 



 

 

216 

 

einen Sinn, den zu erfüllen – und zunächst einmal überhaupt zu entdecken – 

es gilt,…“268 

 

Ein Atheist kann, wenn ihm die Selbsttranszendenz gelingt, Sinn im Leben finden. Dankbares 

Dasein in einer Offenheit für die Wirklichkeit, die mich beschenkt, ist auch dem Atheisten 

möglich, denn eine Anerkennung seiner Abhängigkeit vom fremden Fundament ist in seinem 

Leben möglich wie wir im Denken Jean-Paul Sartres erkennen können: 

 

„Indessen gehört diese Verantwortlichkeit zu einem ganz besonderen Typus. 

Man wird mir nämlich entgegenhalten, daß ich nicht verlangt habe, geboren 

zu werden, was eine naive Art und Weise ist, unsere Geworfenheit zu 

betonen. Tatsächlich bin ich für alles verantwortlich, außer für meine 

Verantwortlichkeit selbst, denn ich bin nicht die Grundlage meines 

Seins.“269 

 

Solche Erkenntnis ist jene als notwendig vorauszusetzende Grundlage der Offenheit für die 

Wirklichkeit, die das Empfangen möglich macht. Mit solcher Erkenntnis kann sich der 

Mensch, wenn diese zu Offenheit führt, nach wahrer Liebe sehnen und sich lieben lassen. Mit 

solcher Erkenntnis beginnt der Weg zur Bereitschaft für die Begegnung mit der Wirklichkeit, 

wie sie sich gibt und geben will. Der Atheist kann sich wie der Religiöse im Leiden bejahen. 

Er kann Sinn, eine Antwort auf das „Wofür“, im Leiden finden. Schließlich kann sich auch der 

Atheist humanistisch anderen zuwenden. 

Sich dieser Tatsache bewusst, argumentieren manche Atheisten, wie Richard Dawkins
270

, dass 

der Mensch keinen Gott braucht, um gut zu sein. Das heißt, der Mensch ist von Natur aus zum 

Guten fähig. Und wenn der Mensch von Natur aus aufgrund seines Gewissens das Gute 

erkennen kann (Thomas von Aquin) oder, wie Frankl es ausdrückt, ein präreflexives 

vorontologisches Seinsverständnis besitzt (das heißt, Sein in seiner Ganzheit kennt), darf ihm 

auch das Gutsein zugetraut werden. Welche Rolle diese Fähigkeit im Heil der Menschen 

spielt, finden wir in folgender Stellungnahme des Zweiten Vatikanischen Konzils zum 

Verhältnis des Christentums zu Ungläubigen: 

 

„Wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld nicht kennt, 
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Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten Willen unter 

dem Einfluß der Gnade in der Tat zu erfüllen trachtet, kann das ewige Heil erlangen. Die 

göttliche Vorsehung verweigert auch denen das zum Heil Notwendige nicht, die ohne Schuld 

noch nicht zur ausdrücklichen Anerkennung Gottes gekommen sind, jedoch, nicht ohne die 

göttliche Gnade, ein rechtes Leben zu führen, sich bemühen. Was sich nämlich an Gutem und 

Wahrem bei ihnen findet, wird von der Kirche als Vorbereitung für die Frohbotschaft und als 

Gabe dessen geschätzt, der jeden Menschen erleuchtet, damit er schließlich das Leben habe.“
271

 

Dass sich der göttliche Heilszuspruch,  im Gegensatz zur in der „Theologie der Religionen“ 

als  „exklussivistisches Modell“ bezeichneten Heilstheorie,
272

 weder auf das Christentum 

noch auf die Religion beschränken lässt, betont das Konzil noch einmal in folgender 

Behauptung: 

„Das gilt nicht nur für die Christgläubigen, sondern für alle Menschen guten 

Willens, in deren Herzen die Gnade unsichtbar wirkt. Da nämlich Christus 

für alle gestorben ist un da es in Wahrheit nur eine letzte Berufung des 

Menschen gibt, die göttliche, müssen wir festhalten, dass der Heilige Geist 

allen die Möglichkeit anbietet, diesein österlichen Geheimnis in einer Gott 

bekannten Weise verbunden zu sein.“ 
273

  

Nach diesen Aussagen des Konzils ist das Wesentliche für das Heil des Menschen seine 

innere, ehrliche Haltung zum Guten. Ehrlich Gutes tun zu wollen, ist der gemeinsame Nenner 

der Gläubigen und Ungläubigen auf ihrem Weg zur Selbsterfüllung/zum Heil. Es bedeutet 

auch, dass das Heil, welches ohne die Gnade Gottes nicht möglich ist, über der Religion steht. 

Die Religion ist zwar ein wichtiger Weg zum Heil, aber Gott, der das Heil gewährt, steht über 

der Religion und kann auf sie verzichten. 

Da dieses Selbstbejahend-Gutes-tun-Wollen, welches auch der Weg zur Sinnfindung und 

Selbsterfüllung ist, ein unausweichlich- gegebener, dem Menschen vorgeschriebener Weg ist, 

verweist es  auf einen fremden Willen, dem sich der Mensch, um erfüllt zu sein, unterwerfen 

muss. Die Unausweichlichkeit dieses Weges in dessen Bezug und Relevanz zum Leben des 

Menschen schenkt ihm einen absoluten Charakter. Sie macht den Weg bzw. die Sinnfrage zum 

Unbedingten des menschlichen Lebens. Somit offenbart sich der Weg zur Beantwortung der 

Sinnfrage als das, was den Menschen unbedingt angeht. Die Absolutheit dieses Weges wird in 

folgender Aussage des Konzils deutlich:  
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„Im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich 

nicht selbst gibt, sondern dem er gehorchen muß und dessen Stimme ihn 

immer zur Liebe und zum Tun des Guten und zum Unterlassen des Bösen 

anruft“
274

 

 

Der Atheist erfüllt, wenn er diesen Weg einschlägt und geht, ein bestimmtes, definiertes 

Prinzip eines fremden Willens, um welches es der Religion geht und ohne das die Religion 

den Menschen nicht retten (zum Heil führen) kann.  Die Religion dient also der Sinnfrage und 

hat ihre Berechtigung und ihren Sinn von ihr. Am Verhältnis der Religion zu dieser Frage lässt  

sich auch ihre Wahrhaftigkeit messen. 

Ferner verweist die Sinnfrage, weil sie grundlegend die Frage nach dem Zweck des 

menschlichen Daseins ist, auf den Ursprung und auf das Endziel des Menschen. Und wenn 

nach Ursprung und Ziel des Menschen gefragt wird, lässt sich  einem Verweis auf Religion 

nicht ausweichen. Die Sinnfrage ist an sich somit etwas Religiöses. 

 

8.6.2.3 Religion als Veranlagung des Menschen 

 

Der Begriff „homo religiosus“ weist vor allem auf eine Fähigkeit des Menschen hin. Der 

Mensch ist dieser Bezeichnung nach jenes Wesen, das zur Religion fähig ist. Es geht um die 

Veranlagung/Fähigkeit und nicht um die Tätigkeit. Wenn er als homo cantans, homo amans, 

homo communicans, homo libertus usw. bezeichnet wird, meinen wir nicht, was er aus diesen 

Fähigkeiten macht, sondern nur die Tatsache seiner Veranlagung, die ihn von manchen bzw. 

anderen Wesen unterscheidet. Der Mensch ist  also bereits aufgrund dieser religiösen 

Veranlagung und des Verhältnisses seiner Natur zur Sinnfrage, welche ein Religiöses ist, ein 

homo religiosus. 

 

 

8.6.3 Religion und Sinn bei Paul Tillich: Die Bewandtnis von Sinnfrage und 

Religionsbegriff 

  

Paul Tillich, ein evangelischer Theologe des 19. Jahrhunderts entwarf, um die Dichotomie 

zwischen Glauben und Wissen, Theismus und Atheismus zu überwinden, einen 

Religionsbegriff, der den Glauben und die Sinnsuche ident sein lässt.   
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Paul Tillich schreibt:  

 

… Religiös sein bedeutet, leidenschaftlich nach dem Sinn unseres Lebens zu 

fragen und für Antworten offen zu sein, auch wenn sie uns tief erschüttern. 

Eine solche Auffassung macht die Religion zu etwas universal 

Menschlichem, wenn sie auch von dem abweicht, was man gewöhnlich unter 

Religion versteht. Religion als Tiefendimension ist nicht der Glaube an die 

Existenz von Göttern, auch nicht an die Existenz eines einzigen Gottes. … 

Religion in ihrem wahren Wesen ist mehr als Religion in diesem Sinne: Sie 

ist das Sein des Menschen, sofern es ihm um den Sinn seines Lebens und des 

Daseins überhaupt geht ..."275 

 

Die Religion ist also etwas universal Menschliches, das heißt, sie ist wie die Sinnfrage etwas 

das jeden angeht. Die scharfe Trennung zwischen Theismus und Atheismus fällt damit weg, 

nicht zuletzt weil die Existenz Gottes keine wesentliche Rolle in Bezug auf das 

Religionsphänomen spielt. 

In der Erklärung und existentiellen Zuordnung dessen, was er in dieser Überlegung als 

Tiefendimension bezeichnet, wirft Tillich mehr Licht auf sein Sinnverständnis und auf den 

Ausgangspunkt dessen, was wir heute als Atheismus bezeichen, und schreibt: 

 

"...Das entscheidende Element in der gegenwärtigen Situation des westlichen 

Menschen ist der Verlust der Dimension der Tiefe."Dimension der Tiefe" ist 

eine räumliche Metapher - was bedeutet sie, wenn man sie auf das geistige 

Leben des Menschen anwendet und sagt, dass sie ihm verlorengegangen sei? 

Es bedeutet, dass der Mensch die Antwort auf die Frage nach dem Sinn 

seines Lebens verloren hat, die Frage danach, woher er kommt, wohin er 

geht, was er tun und was er aus sich machen soll in der kurzen Spanne 

zwischen Geburt und Tod . . . Unsere Generation hat keinen Mut mehr, 

solche Fragen mit unbedingtem Ernst zu stellen, wie es frühere Generation 

taten, und sie hat auch keinen Mut mehr, auf irgendwelche Antworten auf 

diese Fragen zu hören. Ich beabsichtige, die Dimension der Tiefe im 

Menschen als seine "religiöse Dimension" zu bezeichnen.“276 
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Ferner bezeichnet er diese Dimension der Tiefe, die unsere Religiosität ausmacht und 

definiert, als etwas, das uns unbedingt angeht: 

 

„Die Religion ist keine spezielle Funktion, sie ist die Dimension der Tiefe in 

allen Funktionen des menschlichen Geisteslebens ... Was bedeutet diese 

Metapher der Tiefe? Sie bedeutet, dass die religiöse Dimension auf dasjenige 

im menschlichen Geistesleben hinweist, das letztlich, unendlich, unbedingt 

ist. Religion ist im weitesten und tiefsten Sinne des Wortes das, was uns 

unbedingt angeht. Und das, was uns unbedingt angeht, manifestiert sich in 

allen schöpferischen Funktionen des menschlichen Geistes . . .“277 

 

In einem Versuch, die Differenz des herkömmlichen Religionsbegriffs zu seiner Definition 

aufzuweisen, bezeichnet Tillich in folgender Behauptung die Religion als Sein des Menschen 

im Unterschied zu dessen Handlungen und Einrichtungen. Er argumentiert, die Religion 

bestehe 

 

 „…nicht in Handlungen und Einrichtungen, in denen sich die Verbindung 

des Menschen mit seinem Gott darstellt. Niemand kann bestreiten, dass die 

geschichtlichen Religionen "Religion" in diesem Sinne sind. Aber Religion 

in ihrem wahren Wesen ist mehr als Religion in diesem Sinne: Sie ist das 

Sein des Menschen, sofern es ihm um den Sinn seines Lebens und des 

Daseins überhaupt geht . . .“278 

Er fährt fort: 

 

„Der Religion als lebendiger Erfahrung geht es nicht um ihre eigene 

Zukunft, sondern um ihren Inhalt (und um unser Verhältnis zu ihm); und 

dieser Inhalt ist das Ewige. Innerhalb der Geschichte ist eine Vergangenheit 

oder Zukunft unvorstellbar, in der der Mensch nicht nach dem Sinn seines 

Lebens fragte, das heißt aber in der er ohne Religion lebte; denn in dieser 

Frage drückt sich das Wesen des Menschen aus. Der Mensch braucht diese 

Frage nicht bewusst zu stellen; er kann sie sogar unterdrücken und ihr aus 
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dem Wege gehen aus Angst vor der Erschütterung, die das Ergriffensein von 

dem Unbedingten auslöst.“279 

 

Somit wird von Paul Tillich eine Verbindung zwischen der Religion und der Sinnsuche 

hergestellt. Seine Gleichsetzung der beiden Phänomene ist jedoch abzulehnen. Für uns ist die 

Sinnfrage mehr als die Religion. Die Religion bietet, wie gesagt, dem Menschen die Antwort 

auf diese Frage an, scheint jedoch, wie den Aussagen des Konzils zu entnehmen ist, nicht der 

einzige Weg zu dieser Antwort zu sein. Die Religion, wie Paul Tillich sie versteht, nämlich als 

„Sich-unbedingt-zum-sinn-Verhalten“ ist eine allgemeine Daseinsweise des Menschen. Da 

aber dieses „Sich-unbedingt-zum-sinn-Verhalten“ in unserem Verständnis nur ein Element der 

Religion, das heißt, ein „Religiöses“ ist, und nicht die Religion selbst, können wir nicht wie 

Tillich die Religion als „Sein des Menschen“ bezeichnen. Die Religion ist mehr als die 

Sinnfrage und darf nicht auf diese beschräckt sein. Dies verrät, dass die wesentliche Differenz 

zwischen uns und Tillich die Gleichsetzung der Sinnsuche und der Religion ist.  

 

8.6.4 Sinnerfüllung als Stufe zum Heil 

 

Wesentlich beim Verhältnis der Religion zur Sinnfrage ist, dass die Sinnerfüllung, die eine 

Selbstbejahung und ein Selbstsein bedeutet, eine notwendige Stufe zu dem ist, was die 

Religion verspricht – das Heil. Der Ansicht des Vatikanischen Konzils im Lumen Gentium 

XVI nach benötigt ein Atheist, der ehrlich nach Gutem strebt, für die Vervollständigung seines 

Sein die Gnade Gottes. Gott schenkt ihm also jene Gänze seines Seins, welche die Religion 

als Heil bezeichnet. Diese Ganzheit kann, solange der Mensch in der Welt ist, nicht erreicht 

werden, wie  z.B. Martin Heidegger, wie folgt, zum Ausdruck brungt: 

 

„Im Wesen der Grundverfassung des Daseins liegt demnach eine ständige 

Unabgeschlossenheit. Die Unganzheit bedeutet einen Ausstand an 

Seinkönnen. Sobald jedoch das Dasein so ‚existiert„, daß an ihn schlechthin 

nichts mehr aussteht, dann ist es auch schon in eins damit zum Nicht-mehr-

da-sein geworden. Die Behebung des Seinsausstandes besagt Vernichtung 

seines Seins. Solange das Dasein als Seiendes ist, hat es seine ‚Gänze„ nie 
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erreicht. Gewinnt es sie aber, dann wird der Gewinn zum Verlust des In-der-

Welt-seins schlechthin. Als Seiendes wird es dann nie mehr erfahrbar.“
280

 

 

Diese Stellungnahme Heideggers entspricht unserer Feststellung, dass die Sinnfrage jene 

Frage ist, die nur dadurch gestillt wird, dass sie gerade richtig beantwortet wird. Solange der 

Mensch lebt, wird er mit dieser Frage konfrontiert. Er kann also nicht meinen, den Sinn nicht 

mehr suchen zu müssen, da er ihn bereits gefunden hat. Denn er begegnet ständig konkreten 

Lebenssituationen, die den Sinn dessen, was er tut oder ist, in Frage stellen. Das heisst, der 

Mensch, auch wenn er augenblicklich Sinn im Leben finden kann, bleibt ein Sinnsuchender. 

Denn jeder neue Augenblick stellt ihn als Menschen, d.h. als einen Entscheidend-ihn-

Verwertenden in Frage. Im Unterschied zu Heidegger, der das Erreichen der Gänze des Seins 

des Menschen durch den Tod erkennt
281

, behauptet die Religion, dass diese einem nicht im 

Tod, sondern erst nach dem Tod geschenkt werden kann. Wenn die Religion von der Erlösung 

des Menschen redet, meint sie damit vor allem, dass dem Menschen nach seinem Tod eine 

Verwandlung gewährt werden kann, die erst die höchste Erfüllung seines Seins bedeutet. 

Diese Verwandlung, sei es in Form  buddhistischen Eingehens in das Nirvana oder des 

christlichen Eintritts in die ewige, ununterbrochene Gemeinschaft mit dem Vater und der 

Schau von dessen Herrlichkeit und Güte, setzt  das, was Lumen Gentium als ein „sich 

bemühen, ein rechtes Leben zu führen“ bezeichnet, voraus. Ein Buddhist, der durch die 

Umsetzung des edlen achtfachen Pfads das Heil/Nirvana erreichen will, vertraut dem 

kosmischen Prinzip, und vertraut sich diesem an, welches nach seiner Überzeugung imstande 

ist, ihm nach seinem Tod das Nirvana zu gewähren oder ihn zur Wiedergeburt zu zwingen. 

Die Erlösung, auch des Buddhisten, kann nicht erzwungen werden, sie geschieht. Sie wird 

einem geschenkt. Die Sinnerfüllung durch den Prozess der Selbsttranszendenz, welche die 

Haltung ausmacht, sich zu bemühen, ein rechtes Leben zu führen,  ist nicht zugleich die 

Erlösung, sondern deren Voraussetzung. 
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9 Verehrung und das Wesen des Religionsphänomens 
 

9.1 Verehrung als das unmittelbare Religiöse und das Urzeichen der Religion - 

Zentralelement für die Definition der Religion 

 
Die Anwesenheit von Religiösem oder religiöser Gegenstände erweckt Verehrung oder lädt 

zumindest zum Verhalten der Verehrung ein. Jedes Religiöse ist jedoch erst dadurch ein 

Religiöses, weil es aufgrund seiner Verbindung zum Religionsphänomen ein Symbol ist, das 

auf dieses hinweist. Der Sinngehalt eines Symbols als Zeichen eines Seienden bzw. als ein 

Hinweis auf ein Seiendes geht aus jenem Seinsgeschehen, von jenem ontologischen Ereignis 

hervor, das dieses Seiende ausmacht. Das Seiende prägt mit seinen ontologischen 

Begebenheiten den Inhalt eines realen oder logischen Wesens, macht dieses zum Symbol und 

sich selbst dadurch zu dessen Bedeutung. Um auf ein Seiendes als ein ontologisches Ereignis 

sinngemäß verweisen zu können, muss das Symbol nicht bloß irgendein konstituierendes 

Element des Seienden im eigenen Sinngehalt beinhalten, sondern vor allem dessen 

Zentralelement. Dieses Prinzip dient als die Grundlage der Verknupfung, das Verhältnis jedes 

Zeichens zu seiner Bedeutung. 

In jedem Religiösen als Symbol des Religionsphänomens ist ein Hinweis auf die Verehrung  

zu finden, die der Inhalt jedes wahren religiösen Verhaltens ist. Das Religiöse kann zusätzlich 

auf andere Elemente der Religion, wie etwa auf das Gegenüber des Menschen in einer 

Religion, auf das Kollektive, die Gemeinschaft des Phänomens und auf die Rituale des 

religiösen Vollzugs hinweisen. Diese anderen Elemente sind jedoch im Vergleich zu 

„Verehrung“ sekundäre Konstituenten des Religionsphänomens. Sie weisen einschließlich des 

Göttlichen als Gegenüber des Menschen in seiner religiösen Selbstäußerung im Begreifen des 

Religionsphänomens auf das Phänomen des Verehrens hin. Das Göttliche wird zum Beispiel 

im Religionsphänomen als solches wahrgenommen, weil es von Menschen als das Große 

betrachtet und verehrt wird. Jeder Gott verliert seine religiöse Relevanz, wenn er im 

Religionsphänomen nicht mehr als der Große betrachtet und verehrt wird. Ebenso ist das 

Element der Gemeinschaft nur deswegen eine Konstituente der Religion, weil es sich auf die 

Beziehung und Verbindung unter Mitgliedern einer bestimmten Gruppe von Verehrenden 

bezieht. Es erhält sozusagen seine Religiosität, seinen Religionsbezug von der Realität des 

Verehrens. Die Verbindung mit dem Phänomen des Verehrens unterscheidet es von der 
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„Gemeinschaft“ im Sinne anderer sozialen Kollektive. Das heißt, das „Verehren“ 

unterscheidet diese „Gemeinschaft“ von anderen Gemeinschaften. Manches Religiöse – 

Gegenstände, Orte, Worte, Lieder, Verhalten und Handlungen usw., die auf das 

Religionsphänomen verweisen – steht diesem Phänomen näher als andere. Einiges steht in 

direktem Verhältnis, anderes nur in indirektem Verhältnis. Ein Ritual steht zum Beispiel dem 

Religionsphänomen näher als ein Gegenstand, der erst dadurch zu etwas Religiösem 

geworden ist, weil er in diesem Ritual verwendet wird. Das Rituale ist allein schon deswegen 

religiös, weil er ein Ort der religiösen Verehrung ist. 

 

 

 

9.2 Der Glaube als eine Haltung der Bereitschaft zur Verehrung 

 

Um die Möglichkeit zum Entwurf willkürlicher Religionsbegriffe, einzuschränken, schlägt 

Richard Schaeffler vor, man solle nicht jede Beziehung zu Gott „Religion“ nennen (- so ist 

z.B seiner Meinung nach ein rein intellektueller Bezug zu Gott aufgrund einer 

metaphysischen Gotteserkenntnis  keine Religion), sondern nur diejenige, die in Akten der 

Anbetung, des Gehorsams und der Verehrung zum Ausdruck kommt.
282

 Diese Stellungnahme 

bringt uns nicht nur die „Verehrung“ als das Wesen der Religion näher, sondern darin wird 

auch eine gewisse Unklarheit bezüglich der Frage des Glaubensbegriffs deutlich. Diese 

Unklarheit besteht in der Gegenüberstellung von „Beziehung zu Gott“ und dem „Akt der 

Anbetung, des Gehorsams und der Verehrung“. Hat nicht jede Beziehung zu Gott als Gott so 

oder so mit dem Akt der Verehrung zu tun? Schaeffler schien dieses Problem erkannt zu 

haben, darauf weist seine daraufolgende Gottesdefinition hin, die Gott als diejenige 

Wirklichkeit beschreibt, auf die der Mensch sich in Akten der Anbetung, des Gehorsams und 

der Verehrung bezieht. Die Konsequenz ist, dass eine Gottesbeziehung ohne Verehrung 

unmöglich ist, was seiner ersten Prämisse widerspricht. Die Anerkennung der Göttlichkeit 

eines Gottes zeigt sich nur im Verhalten und/oder in der Haltung des Anerkennenden.  Einen 

Gott kann man nicht bloß verbal ohne die entsprechende Haltung anerkennen. Ein Gott ist nur 

ein Gott, weil er für jemanden ein Gott ist. Wenn ich einen Gott anerkenne, zu dem ich keine 

verehrende Haltung habe, muss ich ihn als solches anerkannt haben, weil er jemandem ein 

Gott ist oder gewesen ist, das heißt, weil jemand zu ihm einen verehrenden Bezug hat oder 

gehabt hat. In diesem Fall gilt meine Anerkennung nicht diesem „Gott“, sondern der Person 
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oder Gruppe, die ihn als solches verehrt. Meine Anerkennung ist dann ein Ausdruck meines 

Vertrauens dem/den Verehrenden gegenüber. Zu bedenken ist, dass das Phänomen der 

Verehrung auch einen subjektiven Moment hat. Die Haltung des Glaubens ist an sich bereits 

eine Verehrung, und einen Gott anzuerkennen, heißt, an ihn zu glauben.  

 

Das Beispiel Schaefflers von rein theoretischer metaphysischer Gotteserkenntnis erinnert 

jedoch an das Konzept der rationalen Gotteserkenntnis, welche auf einen Diskurs baut, in dem 

die Existenz Gottes nur als ein Objekt der Erkenntnis behandelt wird. Wenn solche Erkenntnis 

oder solches Wissen in Schaefflers Beziehungsbegriff mitbedacht ist, dann soll unterschieden 

werden zwischen einer Beziehung zu Gott und einer Beziehung zum Gottesbegriff. Die 

zweite, die in der Soziologie als „funktionale Beziehung“ im Unterschied zur „personalen 

Beziehung“steht, würden wir eher nicht als Beziehung bezeichnen, sondern nur als eine 

Vertrautheit. 

 

9.3  Zum Wesen des in der Religion Verehrten 
 

Bernhard Grom beschreibt die (religiöse) Verehrung als 

 

„... das Gefühl freudiger und meist auch als gerecht und gesollt empfundener 

Anerkennung und des Staunens ..., das dadurch ausgelöst wird, dass man 

einer übermenschlichen Instanz eine überragende Größe und Bedeutung 

zuschreibt (attributiert).“283 

 

Er führt seine Beschreibung fort mit folgender unterscheidenden Erleuchterung: 

 

„... In der Verehrung achtet der Gläubige nicht nur auf das Wohlwollen, die 

Güte und die Gnade Gottes, sondern auch auf seine Bedeutung, seinen Wert, 

seine Größe. Er beachtet ihn nicht nur als Quelle von Gaben und letztlich 

von Zuwendungen, sondern – noch stärker andernbezogen -  als Eigenwert 

und Adressat seiner Anerkennung.“284 

 

Diese Beschreibung Gromms wirft die Frage auf, ob das, was Max Friedrich Müller in seinen 
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„Lectures“ als den Glauben eines australischen Volkes bezeichnet, als Glaube zu akzeptieren 

ist. Dieses Volk glaubte an ein Wesen, das es „Motogon“ nannte. Das Wesen, das dieses Volk 

als einen großen, starken und weisen Mann von derselben Hautfabe beschrieb, war  

allmächtig und der Schöpfer von Himmel und Erde. Da er jedoch bereits verstorben ist, beten 

sie ihn nicht an, weder äußerlich noch innerlich.
285

 Dieser Glaube lässt sich von einer 

geschichtlichen Erkenntnis nicht unterscheiden. Das wäre ein Glaube, der wie  

philosophischer Glaube bloß auf Wissen und auf Erkenntnis anstatt auf persönlicher 

Erfahrung basiert. Diesem verstorbenen Gott kann sich niemand anvertrauen, und so lässt sich 

diese Erkenntnis (zumindest der Gottheit dieses Mannes), welche sie als Glaube bezeichnen, 

von der „Vermutung“ nicht unterscheiden.  

Schaeffler erkennt jedoch ein weiteres Problem. Ein Religionsbegriff, der auf dem klassischen 

Gottesbegriff basiert, ist ausschließend, nicht integral. Er schreibt: 

 

„Verwendet man... einen streng metaphysischen Gottesbegriff, dann kann 

von einer Religion nur dort die Rede sein, wo Anerkennung, Gehorsam und 

Verehrung sich auf ein Wesen beziehen, das die Eigenschaften hat, ewig, 

unkörperlich, allmächtig einzig zu sein; dann aber fallen die meisten 

Religionen der Menschheit nicht unter diesen Begriff. Verwendet man aber 

einen weiteren Gottesbegriff, unter den auch Numina wie Zeus und 

Aphrodite, Isis und Osiris... fallen, dann wird es schwer, ein gemeinsames 

Merkmal anzugeben, das alle diese Wesen als Götter auszeichnen.“286  

 

Mit dieser Behauptung stellt er die Rolle des Verehrungsakts als das Maßgebende in der 

Definition von Religion in Frage und stellt das Konzept als erklärungsbedürftig dar. Um diese 

Problematik des einheitlichen Gottesbegriffs für die Definition der Religion zu vermeiden, 

muss die Frage nach dem Wesen des Numinösen bearbeitet werden, und es muss im Weiteren 

gefragt werden, wie wichtig das Begreifen des Numinösen als eines subjektiven Gegenübers 

im Religionsbegriff ist. Was das Numinöse an sich ist, das heißt, sein ontisches Wesen, ist 

wegen seiner Entferntheit und Verborgenheit nur ein Objekt der Vermutung. Was das 

Numinöse aber ontologisch ist, ist von seiner Beziehung zu Menschen abhängig und davon, 

wie weit wir diese Beziehung erfassen. Und Religion als ein menschlicher Akt hat mit dieser 

Beziehung, mit dem ontologischen Wesen des Numinösen, zu tun. (Der Begriff „Numinose“ 
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hat mit dieser Relation, der Beziehung, zu tun und entstammt dem Denken von Rudolf Otto, 

der ihn vom  Lateinischen „Numen“ - Gott - abgeleitet hat. Das Wort „Numen“ kommt aber 

vom „nuere“ und bedeutet ein bejahendes Nicken oder ein Flehen.)  

Die Frage der Wahrhaftigkeit und Wirklichkeit dieses Gegenübers spielt in der Bestimmung 

des Religionsphänomens keine zentrale Rolle. Ausschlaggebend ist das, was der Mensch tut, 

nicht die Natur seines Gegenübers. Die Geschichte zeigt uns, dass der Mensch Phänomene als 

göttlich angebetet und verehrt hat, nur weil er diese rational nicht erklären konnte. Solche 

Verehrungen hörten auch meistens auf, sobald das Angebetete als natürlich begriffen wurde 

und waren solange sie ehrlich waren, trotz der Illusion echt.   

 

9.3.1 Verehrung und Religion als Unterwerfung unter einen absoluten Willen 

 

Die religiöse Verehrung als die Haltung eines „Ich“ zum gegenüberstehenden „DU“ ist als 

Beziehung zweier Willen zu verstehen. Sie ist eine Reaktion des Menschen auf die 

faszinierende und/oder furchterregende Präsenz eines anderen Willens. Dies besagt, dass das 

Phänomen „Religion“ einen freien Willen voraussetzt (unserem oben erwähnten Element der 

Bereitschaft der Beteiligten im Akt des Vertrauens entsprechend). Der Mensch kann nicht zu 

einem authentischen religiösen Akt gezwungen werden. Wenn es nicht der freie Wille des 

Menschen ist, kommt die Verehrung als Grundhaltung der Religion nicht zustande. Der 

Ausdruck „Beziehung zweier Willen“ ist auch ein Hinweis auf die Rolle der Willensfreiheit 

des Numinösen als des Gegenübers des Menschen in jedem religiösen Verhältnis. Diese 

Willensfreiheit des Gegenübers und seine mögliche liebevolle Einsicht mit dem es 

verehrenden Menschen ist eine der Voraussetzungen für die religiöse Supplikation (das 

Flehen), die ein wesentlicher Ausdruck des Vertrauens und der Verehrung ist. Auf das 

Fundament dieser Annahmen stellt  der Bittende seine Hoffnung auf die Beeinflussbarkeit 

seines Gegenübers durch eine Bitte. Dieses Verständnis stellt das Gegenüber als ein Subjekt 

dar und unterscheidet, wie oben gesagt wurde, die Religion von moderner Esoterik und von 

der Magie. 

 

9.4 Spiritualität und Religiosität: Ein erkennbarer Unterschied? 

 

Religiosität und Spiritualität sind zwei schwer zu trennende Begriffe, die oft verwechselt 

werden. Obwohl beide etymologisch klar unterscheidbar sind, führt die Überschneidung der 
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Wirklichkeiten, die sie beschreiben, zu dieser Verwechselung. Der Begriff „Spiritualität“ 

kommt aus dem Lateinischen „Spiritus“, was „Geist“ bedeutet, und könnte als empirisch 

beobachtbarer Frömmigkeitsstil oder als reine Innerlichkeit verstanden werden (In: Dunde, 

Siegfried Rudolf (Hrsg.), Wörterbuch der Religionspsychologie, Gütersloh, 1993, 113) Sie ist 

jene Haltung, welche die Selbstäußerung des Menschen als aufs Geistliche gerichtet zu 

erkennen ist. So aufgefasst, steht die Spiritualität im Gegensatz zu Naturalismus und 

Materialismus. Spirituell ist alles, dessen Existenz die Grundbehauptung von Naturalismus 

und Materialismus negiert und/oder falsifiziert, indem es auf die Wirklichkeit des Geistigen 

hinweist. Spirituell ist nicht nur der Mensch. Ein Ereignis, ein Gegenstand, ein Ort kann auch 

spirituell sein. Ein Gegenstand, zum Beispiel, ist spirituell, wenn er das Bewusstsein des 

Geistigen im Menschen schafft. Und spirituell ist ein Mensch, der mit solchem Bewusstsein 

lebt und dieses in seiner  Selbstäußerung erkennen lässt. Dieses Verständnis von Spiritualität 

entspricht der Auffassung von Teilhard de Chardin, derzufolge Intellektualität und 

Spiritualität eng miteinander verbunden sind, wie uns Madeleine Bathelemy-Madaule 

berichtet: 

 

„Das Intellektuelle und das Spirituelle sind in Teilhards Geist eng 

miteinander verbunden... Das Spirituelle führt zu einer höchsten inneren 

Erfahrung, die zwar nicht zeitlich auf die intellektuellen Arbeiten folgt, die 

aber alles in allem maßgebend ist, weil in ihr alles konvergiert, ohne 

unterschiedslos zusammenzufallen.“287 

  

Als spirituell wird in der Volksfrömmigkeit einer bezeichnet, der offen ist für den Geist, einer, 

der sich vom Geist und von dessen Prinzipien leiten lässt. Diesem Verständnis nach kann 

einer religiös sein und zugleich nicht spirituell, weil er geistlos ist. Der Begriff „Religiosität“ 

beschreibt das, was auf das Phänomen der Religion hinweist. Es weist auf die existentielle 

Bezogenheit eines Individuums, eines Phänomens oder eines Objekts auf die Wirklichkeit der 

Religion hin. Es wurde zum Beispiel neuerdings vorgeschlagen, den Begriff Religiosität 

durch Spiritualität zu ersetzen,
288

 um das Erstere als ein Verhalten und eine innere Haltung 

von der Kirchlichkeit, die auch Konformismus, Traditionalismus oder Ritualismus bedeuten 

könnte, zu unterscheiden. Dieser Vorschlag beruft sich auf die Überschneidung und die 

wechselseitige Verflochtenheit von Religiosität und Spiritualität und zeigt, wie weit die 
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Verwechselung beider Begriffe auch unter Wissenschaftlern geht. 

Aber genauso wie die Religiosität von der Kirchlichkeit, so hebt sich die Spiritualität von der 

Religiosität ab. Es bezeichnen sich viele als religiös, die sich als nicht religionszugehörig 

verstehen. Diese Menschen glauben an die Sinnhaftigkeit der Religion als eines existentiellen 

Engagements des Menschen, lassen sich auch auf religiöse Handlungen ein, erkennen aber 

keine religiöse Institution an. Für sie ist Religionszugehörigkeit oder Kirchenmitgliedschaft 

sekundär in der Bestimmung der Religiosität. Wesentlich sei die innere Beziehung des 

Einzelnen zu der höheren Instanz, der er sich zugehörig fühlt, behaupten sie. Viele, die sich 

als spirituell, aber nicht als religiös bezeichnen, setzen  andererseits die Religiosität mit 

Religionszugehörigkeit gleich oder verbinden sie teilweise  mit religiöser Frömmigkeit. Für 

sie bedeutet Spiritualität nicht gleich Religiosität. Der Mensch kann daher spirituell sein, ohne 

religiös zu sein. Dieses Verständnis, das die Religiosität mit Religionszugehörigkeit und 

Kirchlichkeit in Verbindung setzt, weist darauf hin, wenn gut analysiert, dass Religiosität 

ohne Spiritualität durchaus möglich ist. Es ist genau genommen eine Warnung vor einer 

religiösen Haltung, die auf dem Fundament des Konformismus und / oder Traditionalismus 

basiert. Anders gesagt, muss man als Kirchensteuerzahler oder sogar als eifriger Kirchgänger 

nicht unbedingt spirituell sein. Religiosität ohne Spiritualität ist möglich, genau wie 

Spiritualität ohne Religiosität möglich ist. Jedoch ist eine Religiosität ohne Spiritualität leer, 

denn die Spiritualität ist die Innerlichkeit der Religion. Spiritualität ohne Religiosität verharrt 

in der reinen Wahrnehmung und Annahme spiritueller Existenz und spirtueller Phänomene, 

sowie der Interaktion mit der geistigen Welt, anstatt in die Religion einzumünden. Wenn die 

spirituelle Interaktion zur „submissio“, zur  Unterwerfung, d. h. zur Verehrung als einer festen 

Haltung gegenüber einer geistigen Wirklichkeit führt, dann kann von Religiosität die Rede 

sein oder sogar von Religion, falls andere wesentliche Elemente der Religion (zum Beispiel 

der Ritus) vorhanden sind. Wahre Religiosität schließt eine Spiritualität ein.   

 

9.5 Ist Gott wirklich rund? Zur Rolle der Leidenschaft und Ergriffenheit in der 

Bestimmung der Religion.  

 

Die Frühgeschichte der Philosophie und des Denkens war bemüht, den „Menschen“ im 

Unterschied zu „Tieren“ als rein rationales Wesen darzustellen. Die Passion war dem Logos 

abgesprochen und steht sogar in der Philosophie der Stoiker in Feindschaft mit dem Logos. 

Zwar wurde die Emotion im Menschen erkannt, aber sie wurde als das betrachtet, was ihn mit 

Tieren verbindet. Emotional zu sein, wurde deshalb als niedriges Verhalten verurteilt. Im 



 

 

230 

 

Gegensatz zu dieser Meinung erkannten spätere Denker die Grundfunktion des Gefühls in der 

Natur und Existenz des Menschen. David Hume verortet in seinen Werken, vor allem in 

„Natural History of Religion“ den Ursprung der Religion im Kontext des Alltagslebens, vor 

allem in der Passion und im gefühlsgeladenen Erleben des Alltags. Die ersten polytheistischen 

religiösen Ideen entwickelten sich, seiner Theorie nach, nicht aus der Betrachtung der Natur, 

sondern aus der Sorge betreffend die Unwägbarkeiten des Lebens, aus Hoffnung und Furcht 

(im Gegenteil zu Jean Jacque Rousseau, der diese Entwicklung den staatlichen Spaltungen 

und staatlicher Uneinheit zuschrieb
289

). Bedeutende Nachfolger fand Hume in Robert R. 

Marett und Bronislaw Malinowski. Das Religionsverständnis von Marett fasste Riesebrodt 

folgendermaßen zusammen: 

 

„Religion sei zunächst eine emotionale, affektive Reaktion auf die Erfahrung 

ehrfurchtgebietender Mächte, bei denen es sich nicht nur um beseelte, 

sondern auch um unpersönliche Kräfte wie Unwetter oder Erdbeben handeln 

könne. Primitive Religion werde nicht gedacht, sondern getanzt...Mit 

anderen Worten fehlt die Reflexion.“290 

 

Diese Problematik kommentiert Max Scheler: 

 

„Die Philosophie neigt bis zur Gegenwart zu einem Vorurteil, das historisch 

seinen Ursprung in der antiken Denkweise hat. Es besteht in einer der 

Struktur des Geistes völlig unangemessenen Trennung von 'Vernunft' und 

'Sinnlichkeit'. Diese Scheidung fordert gewissermaßen die Zuteilung alles 

dessen,  was nicht Vernunft ist – Ordnung, Gesetz und dergleichen -, zur 

Sinnlichkeit. Es muss also auch unser gesamtes emotionales Leben – und für 

die meisten Philosophen der Neuzeit auch unser strebendes Leben – zur 

'Sinnlichkeit' gerechnet werden, auch Liebe und Hass.“291 

 

In einer Kritik dieser Denkweise schreibt Scheler: 

 

„Ob es auch auf dem Boden des Alogischen unseres geistigen Lebens 

ursprüngliche und wesenhafte Rangverschiedenheiten der Aktinbegriffe und 
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der Inbegriffe von Funktionen geben könne und darunter auch solche einer 

'Ursprünglichkeit', die jener der Akte gleichsteht, durch die wir die durch 

reine Logik gebundenen Gegenstände erfassen -, es also auch ein reines 

Anschauen, Fühlen, ein reines Lieben und Hassen, ein reines Streben und 

Wollen gäbe, die alle zusammen von der psycholophysischen Organisation 

unserer Menschenart ebenso unabhängig sind wie das reine Denken,  und 

zugleich einer ursprünglichen Gesetzmäßigkeit teilhaft, die sich keineswegs 

auf die Regeln des empirischen Seelenlebens zurückführen läßt – das wird 

auf Grund jenes Vorurteils gar nicht einmal gefragt.“292 

 

Scheler setzte sich entgegen der kritischen Haltung vieler Denker für das Menschenbild von 

Pascal ein, der dem Gefühl, dem Herzen, eine Eigenständigkeit zuschreibt. Er verteidigte und 

erklärte Pascals „ordre du coeur“ und „logique du coeur“  bzw. „les raisons du coeur“ als ein 

Zeugnis für die Vernunft des Herzens, die ihn  in der Wahrnehmung und Einschätzung der 

Wirklichkeit der menschlichen Existenz unabhängig vom Intellekt macht. 

 

Bis sich neue Strömungen in der Psychotherapie und Psychologie dem entgegensetzten, 

wurde die Religion als mögliches wissenschaftliches Subjekt abgelehnt, weil sie (so die 

Kritiker) auf Emotion basiert. Kritiker dieser Denkart reden heute von der Rationalität des 

Gefühls und vom Gefühl der Ratio. Der Disput ist jedoch längst noch nicht vorbei. Bevor die 

Welt plötzlich von der fundamentalistischen, anti-rationalistischen  Haltung islamistischer 

Religionsfanatiker überrascht wurde, hatte sich zunehmend der Gedanke der Rationalisierung 

als dem künftigen Weg der Religion verbreitet. Diese Idee, die wesentlich von Alfred 

Whitehead begründet und unterstützt wurde, sieht den Höhepunkt der Religion in dieser 

rationalisierten Form. Auf der anderen Seite gibt es Religionsverständnisse, welche die 

Emotion, das Gefühl ins Zentrum des Religionsbegriffs setzen. Dazu gehört z.B. jene 

Tendenz, das Phänomen „Fußball“ als Religion zu bezeichnen. 

 

Wenn „der Fußball“ (gemeinhin für das Fußball-Spiel) als Religion qualifiziert wird,  was 

heutzutage desöfteren zu hören ist, basiert diese Qualifizierung auf der Beobachtung von 

Leidenschaft und Ergriffenheit nicht nur der Fans der Klubs bzw. Spieler, sondern manchmal 

der ganzen Gesellschaft. „Fußball“ kann wie die Religion berauschen, vereinen, trennen, 

begeistern und ergreifen. Ein Journalist, der ihn als die moderne Religion schildern wollte, 
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beschrieb ihn als eine Lebensweise - „way of life“ Wenn er ruft, sind die Menschen sofort da. 

Von dieser Ergriffenheit und Leidenschaft der Gesellschaft für die Sache „Fußball“ schreibt 

Dirk Schümer: 

 

„Das Stadion ist der letzte Ort, der alle Klassen versammelt: die Spitzen der 

Politik, die Medienexistenzen des sonstigen Showgeschäftes, die über ihre 

Produkte omnipräsente Wirtschaft, die Masse der Angestellten und 

Arbeitenden mit Kind und Kegel, aber auch Leute, die in keinem 

öffentlichen Diskurs mehr vorkommen und um die sich keiner kümmert, 

Arbeitslose, verwahrloste Jugendliche, Ausländer, Alkoholsüchtige. Alle 

haben Zutritt. Nachdem Religionen, Weltanschauungen, Sitten in der 

Erlebnisgesellschaft ihre Verbindlichkeit verloren haben und die Menschen 

der unterschiedliche Milieus und Gehaltsklassen in streng voneinander 

getrennten Lebensbereichen zu Hause sind, eint sie alle -  vom Kanzler bis 

zum Penner -–nur mehr Fußball.“293 

 

Zur Erklärung dieses Phänomens schreibt er: 

 

„Fußball beruht auf dem Prinzip der Hoffnung. Gerade darin liegt seine 

Anziehungskraft für viele, die vom Leben sonst nicht viel zu hoffen haben. 

Dieses Erleben der unwahrscheinlichen, aber dennoch niemals ganz 

unmöglichen Rettung, beispielhaft verkörpert durch den genialen Torschuß 

in der letzten Minute, verbindet den Fußball mit Religion... Die tägliche 

Lebenserfahrung zwischen Hoffnung und Scheitern und einigen 

rauschhaften Momenten des Glücks spiegelt sich im Spielverlauf und wird 

immer von neuem nacherlebt.“294  

 

Ein klassisches Beispiel und der Höhepunkt der Veranschaulichung jener Ansicht, die  

„Fußball“ als Religion versteht, ist die in Argentinien verbreitete Iglesa Maradoniana – die 

Kirche Maradonas. Maradona ist ein ehemaliger argentinischer Fußballspieler, der 1986 der 

Mannschaft Argentiniens zu einem Weltcupsieg verholfen hat. Obwohl er in seinem Leben 

viele Tiefpunkte hatte und sein Leben durch Drogenskandale gekennzeichnet war, besteht 

heute immer noch eine religiöse Institution, in der er vergöttlicht und verehrt wird. 
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Festzustellen ist, dass die Anbeter durch diese Treue weder Diego Maradona noch das, was er 

durch die Zeit hindurch war, das heißt, seine aktuelle Persönlichkeit zu verschiedenen Zeiten 

seiner Lebensgeschichte, verehren, sondern nur das, was er einmal war - ein Stürmer der 

Nationalmannschaft Argentiniens. Genau betrachtet, ist dies ein Festhalten an der damaligen 

einmaligen Fußballgröße Argentiniens. Es ist ein Wiedererwecken jener Leidenschaft bzw. 

Freude, die der damalige Fußballsieg ihres Landes in ihnen hervorrief. Vergöttlicht wird das 

Spiel - Fußball, aber personifiziert durch Diego Maradona. Für diese Anbeter ist der Mensch 

Maradona ein Sinnbild, ein Stellvertreter für das Phänomen „Fußball - ihr „Gott. Die Iglesa 

Maradoniana könnte also als Religion betrachtet werden, weil sie aus Menschen besteht, die 

sich bewusst kultisch bekennend und verehrend zum Phänomen des Fußballspiels als dem 

Göttlichen verhalten. Das Phänomen „Fußball“ allgemein aufgrund der damit verbundenen 

Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit allein als Religion zu bezeichnen, würde unserem 

Religionsverständnis nicht entsprechen. 

 

9.6 Definitionsversuche 

 

Anschließend an diese Ausführungen stellt sich die Frage, wie nun „Religion“ zu definieren 

ist. Mensching definiert sie nach dem phänomenologischen Kriterium von Otto Rudolf als: 

 

„...die erlebnishafte Begegnung mit dem Heiligen und antwortendes Handeln 

des vom Heiligen bestimmten Menschen“295 

 

Für Mensching macht die Durchdrungenheit des Menschen vom Heiligen eine der 

wesentlichen Voraussetzungen für die Religion aus. Der religiös Handelnde muss aus dem 

Rausch seiner Begegnung mit dem Heiligen heraus handeln. Diese Ansicht koppelt die 

Religion von der Bedürftigkeit und Not des Menschen als ihrem möglichen Ausgangspunkt 

und ihrer wesentlichen treibenden Kraft ab. Denn der in der Ekstase der Ergriffenheit des 

Heiligen Verweilende ist zufrieden, da er in diesem Rausch über der sorgenden Wahrnehmung 

und dem Druck der Not steht. Was Mensching beschrieben hat, ist zu mystisch, um die ganze 

Religion zu umfassen. Denn die Religion besteht nicht aus der Mystik allein, sondern auch 

aus anderen wesentlichen Komponenten, wie  Kaufmann in folgender Kritik zum Ausdruck 

bringt: 
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“Sobald man Religion ausschließlich durch den Begriff des Heiligen 

bestimmt, tritt die soziale und institutionelle Komponente von Religion in 

den Hintergrund. Sie ist es jedoch, die konkret wird, die unmittelbarer 

Beobachtung und wissenschaftlicher Auslegung zugänglich erscheint, 

während 'das Heilige' ja gerade seinem 'Wesen' nach auf Elemente verweist, 

die sich solch wissenschaftlichem Zugriff entziehen... Die Bestimmung von 

Religion durch den Begriff des 'Heiligen' bringt die Religionswissenschaft in 

eine Zwitterlage zwischen theologisch-normativer und empirisch-

systematischer Argumentation. Dies erleichtert zwar die interdisziplinäre 

Einigung über den Begriff, führt jedoch zu analytischen Unklarheiten, sobald 

der Begriff auf konkrete Phänomene angewandt wird.“296 

 

 Kaufmann interessiert sich für einen allgemeingültigen Religionsbegriff. Er sucht einen 

Religionsbegriff, der alles inkludiert, was den Anschein der Religion trägt. Sein 

Entscheidungsgrund ist die Tatsache, dass mit zunehmender Globalisierung oder 

'Worldconsciousness', wie es Whitehead bezeichnet, der Religionsbegriff, der seit dem 

Mittelalter bis zur Neuzeit eng mit dem Christentum verbunden und auf dieses beschränkt 

war, in Frage gestellt wurde. Eine der vielen Reaktionen auf diese Herausforderung ist die von 

Nikolaus von Kues (de pace fidei, 1453), die für das Christentum die Verkörperung des 

„religio una“ beanspruchte und anderen Religionen jedoch einen göttlichen Ursprung 

zugestand. Kues sprach von einer Universalreligion, deren Gehalt in jeder positiven Religion 

wiederzufinden sei. Zu einer Unterscheidung zwischen natürlicher und übernatürlicher 

Religion kam es bei den Denkern der deutschen Aufklärung durch das im Rahmen der 

protestantischen schultheologischen Überlegungen des 17. Jahrhunderts entstandene Konzept 

der theologia naturalis, das ursprünglich aus der Unterscheidung zwischen natürlicher und 

übernatürlicher Theologie bei den Spanischen Jesuiten entstanden war.
297

 

Die Religion definiert er als 
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„...jener Akt,  in dem der Mensch sein Leben auf einen für ihn als absolut 

verbindlich geltenden 'Sinn' bezieht, d.h. als ein Akt, in dem er 'alles auf eine 

Karte setzt'“298 

Die Definition ist aus verschiedenen Gründen mangelhalt. Erstens ist die Definition zu 

allgemein. Jeder menschliche Akt kann laut dieser Definition als Religion gelten, solange der 

Akteur den darin enthaltenen Sinn als den Absolut-geltenden wahrnimmt. Demnach kann 

„Fußball“, um ein Beispiel zu nennen, als eine Religion gelten, da er heutzutage für viele 

etwas absolut Geltendes ist. Er ist für viele das, was den größten Sinn macht und schenkt. 

Eine Religion wäre auch jeder Bund wie z.B. das Streben radikaler Green Peace–Aktivisten, 

die bereit sind, ihr Leben hinzugeben, um die Umwelt zu schützen. Wenn dieser Akt, in dem 

gemäß der obigen Definition alles auf eine Karte gesetzt wird, mit der Gemeinschaft nichts zu 

tun haben darf oder sogar individualistisch und egoistisch sein kann, dann schließt die 

Definition die Gemeinschaft, dieses Grundelement der Religion, aus ihrem Wesen aus. Nicht 

nur die Gemeinschaft, sondern auch all jene Elemente der Religion, die ihr wesentlich sind – 

Kult, Confessio usw. könnten nach dieser Definition ausgeschlossen werden. Das 

Religionskonzept Kaufmanns ist auch weit entfernt vom alltäglichen Gebrauch des Begriffs, 

der die Religion als Ausdruck vertikaler Zweierbeziehung verstehen lässt. 

 

Fast in  allen Religionsbegriffen und -Religionsverständnissen gibt es die Idee, dass der 

Mensch als Subjekt im Akt der Religion vor einem Gegenüber steht: sei es ein subjektives 

(wie der monotheistische Gott), ein nicht-subjektives Gegenüber, eine nicht-personale Kraft ( 

das Mana der polysienischen Religionswelt) oder ein projektiertes „Selbst“ (wie die 

Anthropologie Feuerbachs behauptet). Problematisch ist dann sein Verhältnis zu diesem 

Gegenüber. Was er in Bezug auf ihn tut, wird unterschiedlich aufgefasst und dargestellt. Und 

dieses Verhalten zu dem Gegenüber ist jenes Phänomen, das wir suchen. Es ist das Wesen 

dessen, was wir als Religion bezeichnen. Dieses Verhalten sagt nicht nur viel darüber aus, was 

in dem Menschen vorgeht, also über das „Warum“, sondern auch über die Stellung dieses 

Gegenübers zu dem Individuum. Es zeigt uns „was“ oder „wer“ dieses Gegenüber für den 

Menschen ist oder sein soll. Zu der Bedeutung dieses Gegenübers und zu dessen Einfluss über 

das Verhalten des Menschen als ein ihm Gegenüberstehender schreibt Bernhard Welte, die 

Religion sei: 
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„... jene Daseinsweise, in der sich der Mensch bestimmt weiß von der Größe, 

welche Gott oder unbestimmter das Göttliche genannt wird. Der Mensch 

weiß sich also bestimmt in bezug auf etwas, das anders und größer und auch 

ursprünglicher ist als er selber. Wenn Religion eine menschliche 

Daseinsweise meint, dann doch so, dass sich diese Daseinsweise vom Über-

Menschlichen, also vom Göttlichen, her in seiner Eigenart konstituiert... 

immer ist es so, dass innerhalb der religiösen Daseinsweise des Menschen 

Gott oder das Göttliche die primäre und fundierende Größe des ganzen 

 Verhaltens ist.“299 

 

Was uns Welte sagen will, wird noch klarer in der folgenden Behauptung von Schmitz: 

 

„Der religiöse Mensch weiß sich auf eine Wirklichkeit bezogen, die 

außerhalb seiner Verfügungsmacht liegt und ihn überragt, die überlegen und 

von bestimmender Macht ist. Es ist eine 'transzendente' Wirklichkeit, die 

aber mit ihrem Sein und Wirken in die menschliche Erfahrungswelt 

hereinragt, die sich im Endlichen zur Erscheinung bringen, sich aber auch 

entziehen kann.“300 

 

Die Beschreibung dieses Gegenübers als des Größten verrät bereits die rechte Haltung, das 

rechte Verhalten, der Menschen dem gegenüber, der für sie das Große ist. Hier kann nur mehr 

von Achtung, Submissio als Grundhaltung die Rede sein. 

Zu der oben beschriebenen Größe gehört, dass diesem Gegenüber ein hoher 

Wirklichkeitsgehalt zugemessen wird, wie sich in dieser Aussage von Schmitz erkennen lässt: 

 

„Der Mensch weiß sich im Gebet auf einen Gegenstand bezogen, der für ihn 

wirklich ist, der eine Realität darstellt. Das religiöse Objekt ist für den 

religiösen Menschen weder eine bloße Wunschvorstellung noch eine 

Projektion, noch etwas von der Art dessen, was kein reales, sondern nur ein 

ideales Sein hat. Das, worauf der religiöse Akt sich richtet, bedarf nicht erst 

der Verwirklichung durch den Menschen. Kein Mensch verneigt sich vor 

oder betet zu einem Gott, von dem er überzeugt ist, dass er nichts anderes ist 

als ein Produkt seiner Einbildungskraft. Der religiöse Akt versteht sich...als 
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ein Sich-in-Beziehung-Setzen zu einer ausgezeichneten Wirklichkeit. Die 

breite Skala der religiösen Verhaltenswiesen ist nur sinnvoll, wenn der 

Mensch in seinem religiösen Vollzug von der Wirklichkeit des Göttlichen 

überzeugt ist.“301 

 

Der oben beschriebenen Natur der Religion nahe steht diese Religionsdefinition von Theo 

Sundermeier als:  

 

„die gemeinschaftliche Antwort des Menschen auf Transzendenzerfahrung, 

die sich in Ritus und Ethik Gestalt gibt.“302  

 

Als nicht ausreichend erscheint diese Definition deshalb, weil das religiöse Phänomen nicht 

auf diese einzuschränken ist, obwohl die communio oder Koinonia der Religion wesentlich 

ist. Die wichtige Aussage in der Religionsdefinition Whiteheads, der dieses Phänomen als das 

beschreibt, was der Einzelne in seiner Einsamkeit macht, geht in der Definition von 

Sundermeier unter. Die Religion ist zunächst ein Verhalten des Individuums, der die 

Gemeinschaft konstituiert. Sie besteht aus dessen Beziehung zum Gegenüber. Die Religion 

beginnt nicht erst damit, dass der eine etwas mit dem anderen tut, sondern bereits damit, dass 

einer eine Beziehung zu einem höheren Wesen sucht oder pflegt, sie ist also ein Ausdruck 

seines Inneren. Denn jede Interaktion setzt eine Aktion voraus. 

  

9.6.1  Die Religion: Wie wir sie verstehen 

 

Dieser Exkurs über die Bedeutung und Wurzel der Religion wurde mit der Frage nach der 

Notwendigkeit und dem Sinn des Definitionsvorhabens an sich begonnen. Durch ein 

methodisches Abwägen von Pros und Contras aus den Argumentationen von 

Religionswissenschaftlern und Religionsphilosophen zu dieser Thematik konnten wir 

Gewissheit über die Sinnhaftigkeit dieses Exkurses gewinnen. Wir haben versucht, zu 

erklären, dass die Definition sowohl eine Auswahl als auch eine Ausgrenzung besagt. In 

unserer Analyse gilt die Rechtfertigung des sich als atheistisch bekennenden Buddhismus als 

eine Religion als den äußersten Fall der Integration, während  die Ablehnung der Esoterik als 

                                                 
301 Ibid., 101. 
302

   Sundermeier, Religion, was ist das?, 30. 
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Religion ein gutes Beispiel für den  äußersten Ausgrenzungsfall zu sehen ist. Wir sind weiters 

zu folgenden Feststellungen gekommen: 

 Die Religion ist keine rein intellektuelle Angelegenheit. Sie steht nicht auf dem 

Fundament des menschlichen Verstandes allein, sondern baut auch auf Passio – auf das 

Gefühl. Anders gesagt, ist die Religion ohne Leidenschaft und Ergriffenheit der Mystik so 

gut wie tot.  

 Die Innerlichkeit und die Äußerlichkeit der Religion setzen einander voraus. Die Religion 

ist ohne ihre Innerlichkeit wie ein Fahrzeug ohne Getriebe. Beschränkt auf die 

Innerlichkeit, ist es aber keine Religion, sondern höchstens eine Spiritualität. Denn die 

Spiritualität unterscheidet sich von der Religion dadurch, dass sie eine rein individuelle 

innere Haltung bleibt. In der Äußerlichkeit findet die Innerlichkeit ihren Ausdruck und 

die Äußerlichkeit hat in dieser ihre Wurzel und den wahren Sinn. Sie sind wie die beiden 

Seiten einer Münze, die jede vernünftige Definition von Religion berücksichtigen muss. 

 Religion ist eine vertikale Zweierbeziehung des Menschen zu einem Gegenüber. Die 

Vertikalität dieser Beziehung besteht darin, dass dieses Gegenüber eine Größe ist, die 

über dem Menschen steht. Das reale Wesen dieses Gegenübers spielt in der Bestimmung 

oder Konstituierung des Religionsphänomens keine Rolle. Wichtig ist das Ideale – die 

Göttlichkeit. Es ist also bedeutungslos, ob das in einer Religion Verehrte diese 

Göttlichkeit innehat oder sie durch den Prozess der Vergöttlichung und Verabsolutierung 

erhalten hat, da die Religion aus dem besteht, was der Mensch tut – aus dem Verhalten 

und der Haltung des Menschen – und nicht aus der Wahrhaftigkeit ihrer Metaphysik und 

Behauptungen, d.h der Korrespondenz von derer Inhalt zur Wirklichkeit. 

 Der Glaube, als ein Ausdruck des höchsten Vertrauens - credere in aliquem - verbindet 

die Metaphysik und die anderen Elemente des Religionsphänomens, in denen die 

Verehrung, die das Wesen der Religion ausmacht, veranschaulicht und verobjektiviert 

wird. 

 Es besteht ein Verhältnis zwischen der Moral bzw. Kollektivität und dem 

Religionsphänomen. Das erste ist ein Bestandteil des zweiten, aber nicht dessen Grund 

und Ursache, wie Emmanuel Kant und Émil Durkheim meinen. Die Religion bietet 

aufgrund der Geistigkeit ihres Ziels, welches das Sein ist, die Grundlage der höchsten 

Gemeinschaftsform für die Menschen. 

 Die Sinnfrage, die einen Ausdruck des Seinsmangels des Menschen darstellt, ist der letzte 

Ausgangspunkt der Religion und ihre Wurzel im Menschen. 

 Der Weg zu Sinnfindung, d.h. der Prozess zur Selbsterfüllung, welcher einzig und für die 
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Erfüllung des Menschen absolut erscheint, ist wegen der Unbedingtheit und 

Vorgegebenheit ein Religiöses, das die Religiösen und Nicht-Religiösen auf dem Weg zur 

Erfüllung gemeinsam haben, welches jedoch nicht unbedingt zur Religion führt. Als 

Religiöses weist die Sinnfrage auf die Religion hin, ist aber nicht gleich die Religion und 

muss auch nicht zum Religionsphänomen führen. 

 

Mit „Religion“ meinen wir die Bezeichnung für die Einheit beobachtbarer 

Selbstäußerungen des Menschen, die seine Daseinsweise ausmachen und uns auf seine 

verehrende innere Haltung gegenüber einer geistigen Größe hinweisen. Kurz gesagt, ist die 

Religion als ein nomen collectivum nicht nur ein bestimmter Akt oder eine bestimmte 

Handlung des Menschen, sondern ein Ensemble/eine Einheit von Verhaltensweisen und 

Handlungen, die eine Haltung der Verehrung ausdrücken. Diese Haltung zeigt sich in Ritus 

und Liturgie, Festen, Gemeinschaft (vertikal und horizontal), Bekenntnis, Kunst, Moral usw. 
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