Erschienen in: „Glaube und Denken“ Jahrbuch der Karl-Heim-Gesellschaft,
21. Jg., Frankfurt 2008, S. 57-98

Der Verfasser dankt Prof. Dr. med., Dr. phil. Kai Vogeley (Klinik für Psychiatrie, Universitätsklinikum
Köln), Stephan Schleim, MA (Abt. Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Bonn) und Pfr. i. R.
Hermann Hafner (Marburg) für Anregungen zu diesem Aufsatz und eine kritische Durchsicht des Manuskripts und Prof. Dr. med. Dr. phil. Henrik Walter (Abt. Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum
Bonn) und Dipl. Psych. Dipl. Theol. Dr. rer. nat. Christian Hoppe (Klinik für Epileptologie, Universitätsklinikum Bonn) für Gespräche zum Thema.
1

Die griechisch-abendländische Tradition ist geprägt von der Vorstellung, dass die
geistige Wirklichkeit den seinsmäßigen Primat gegenüber der Materie hat, dass
die Geistseele den Körper so „formt“ und lenkt, dass der Mensch in seinem Handeln die vom Geist gesetzten Ziele verwirklichen kann. Diese dualistische Weltsicht wurde letztlich erst durch den Materialismus des 19. Jahrhunderts in Frage
gestellt. Danach kommt der materiellen Wirklichkeit immer der seinsmäßige Primat vor dem seelisch-geistigen Sein zu. Letzteres und mit ihm alle geistig kulturellen Phänomene seien lediglich Begleiterscheinungen (Epiphänomene) materieller Prozesse, von ihnen hervorgebracht und mithin ihren Gesetzmäßigkeiten
unterworfen und daher ihnen gegenüber letztlich auch ohnmächtig. Die Gegenwart ist ein Produkt kausal-deterministischer Faktoren der Vergangenheit und die
Welt ein geschlossener Kausalzusammenhang, in den es keine Eingriffsmöglichkeiten von „Geistern“ gibt, die diesem Kausalzusammenhang nicht unterworfen
sind. Schon seit René Descartes, spätestens aber seit Charles Darwin wurde diese
naturalistische Weltsicht auch auf das Leben und seine Entwicklung übertragen.
Das Wirken nicht materieller geistiger Größen ist damit auch im Bereich des Lebendigen ausgeschlossen. Die Welt ist ein geschlossenes System, verschlossen für
das Wirken aller Größen, die nicht seinsmäßig gleicher, also materieller Art sind.
Dogma neuzeitlichen Denkens ist es daher: Nur ontologisch gleichartige Größen
können sich gegenseitig beeinflussen und Veränderungen bewirken.
Diese naturalistische Weltsicht geht also davon aus, dass sich alles Sein „von
unten nach oben“ durch sich selbst organisiert, geistiges Sein mithin ein Produkt
eines bestimmten Komplexitätsgrades biologischer Systeme und ihnen gegenüber
letztlich ohnmächtig ist, wenigstens aber nur wirksam sein kann, wenn es den
durch die Biologie vorgegebenen Zielen und damit letztlich dem Überleben der Art
bzw. nur der „fittesten“ Gene einer Art dient. Am konsequentesten wird diese
Sicht von vielen Soziobiologen auf alle geistig-kulturellen und damit auch auf religiöse Phänomene ausgedehnt.2 Nicht der „Geist“, sondern die Gene bestimmen
und steuern vermittelt über die von ihnen bestimmten Hirnfunktionen unser Fühlen, Wollen, Denken, Glauben, Entscheiden und Handeln.
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In einer durchgehend vom Kausalgesetz bestimmten Welt ist für ein Wirken
geistiger Kräfte und damit auch für ein gegenwärtiges Handeln Gottes kein Raum.
Als Reaktion auf diese Weltsicht gingen I. Kant und die idealistische Philosophie
davon aus, dass Gott in dieser Welt nur durch die Bestimmung des Selbstbewusstseins des Menschen und damit vermittelt durch die menschliche Vernunft, die irgendwie an der göttlichen Vernunft partizipieren soll, handeln könne.3 Der
Mensch wäre demnach das einzige in dieser Welt frei handelnde Subjekt und damit eigentlicher Herr und Gott der Schöpfung. Er rückt damit in eine Gott-ähnliche Position, soll kraft seiner Vernunft können, was Gott nicht mehr möglich sein
soll, nämlich frei und selbstbestimmt verändernd in das Natur- und Weltgeschehen eingreifen können. Gott wird – wenigstens in seinem Welthandeln – vom
Menschen und seinem Handeln abhängig. Die Welt, ihre Entwicklung und die Entwicklung des Lebens in ihr sind planlose Geschehnisse ohne Zweck und Ziel und
daher auch ohne Sinn. Der Mensch ist daher das einzige Wesen, das durch sein
bewusstes Entscheiden und Handeln in einer an sich „sinn-losen“ Welt Sinn
„setzt“ und so seinem Leben und möglicherweise der Geschichte der Menschheit
als ganzer einen Sinn gibt.
Diese Annahme ist nur haltbar, wenn man annimmt, dass der Mensch frei ist,
sich durch seine Vernunft selbst gemäß dem durch sie erkannten Sittengesetz zu
bestimmen und darin die Kausalgesetzlichkeiten der Natur seinem Willen zu unterwerfen, also wenigstens teilweise aufzuheben. Ist aber auch der menschliche
Geist gegenüber der Materie ohnmächtig, so ist ein sich selbst bestimmendes
„Ich“ eine Illusion.4 Der Preis ist hoch, wenn man der Materie die Offenheit abspricht, durch geistiges Sein bestimmt zu werden. Aber ist die Abschaffung der
menschlichen Freiheit nicht die mehr oder weniger notwendige Folge der Behauptung, Gott sei gegenüber der Natur ohnmächtig oder Gott sei tot, so dass der
Mensch sein eigener Gott sein müsse, wie es F. Nietzsche behauptete? Hat also
Nietzsche5 mit der Vermutung recht, dass die „Geschichte des moralischen Empfindens“ eine „Geschichte … des Irrtums von der Verantwortlichkeit“ sein könnte,
der „auf dem Irrtum von der Freiheit des Willens ruht“, und dass die Entlarvung
dieses Irrtums vielleicht die tiefste Demütigung des bisherigen menschlichen
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Selbstverständnisses sein wird. Stehen wir heute an dem Punkt, an dem sich diese
Entlarvung vollzieht?
Diese naturalistische Kränkung trifft auch die Theologie hart, insbesondere
wenn sie im Gefolge Kants und des deutschen Idealismus die Gottebenbildlichkeit
des Menschen, seine Würde primär oder ausschließlich in seiner Autonomie gegeben sieht6 und den Sinn der Religion im sittlichen Handeln auf- und untergehen
lässt und der Meinung ist, dass Gott in dieser Welt nicht anders als durch die Bestimmung des Selbstbewusstseins des Menschen handelt. Dieser Art von „Anthropotheologie“, von Selbstvergottung des Menschen könnte durch die Infragestellung der Freiheit und der angeblich in ihr allein gründenden Würde des Menschen
ein kränkender, wenn nicht gar tödlicher Stoß versetzt werden, denn wenn die
Funktionen des Gehirns den Kausalgesetzlichkeiten der Natur völlig unterworfen
sind und diese zugleich alle geistigen Prozesse steuern, dann wäre das Gefühl der
Freiheit und das, ein sich selbst bestimmendes Subjekt zu sein, in der Tat gemäß
Nietzsches Vermutung eine Illusion, dann hätte nicht nur die Selbstorganisation
der Evolution kein „Selbst“, sondern auch das Gehirn kein „Selbst“, es brächte nur
die Illusion von einem Subjekt hervor, das sich in Freiheit selbst bestimmt, um
dieser naturalistischen Kränkung auszuweichen.
Diese Überlegungen sollen darauf hinweisen, dass der Rückzug der Theologie
auf eine idealistische Subjektphilosophie und die ihr entsprechende Beschränkung von Gottes Handeln in dieser Welt auf eine naturlose Innerlichkeit des Menschen in eine Sackgasse führt, die nicht nur Gott, sondern auch den Geist des Menschen in dieser Welt ohnmächtig und daher überflüssig macht. Wenn es kein Bestimmtwerden der Materie durch geistiges Sein gibt, dann kann es kein Wirken
Gottes in dieser Welt geben, dann wäre alles andere Dasein, auch der Mensch, ein
Produkt eines kosmischen Zufalls und den Gesetzmäßigkeiten der Materie völlig
unterworfen, auch wenn der Mensch dies durch die Illusion von Freiheit überspielt, um seine Bedeutungslosigkeit im Universum nicht realisieren zu müssen.
Es handelt sich hier also um eine für unser Gottes- wie auch unser Welt- und Menschenbild sehr entscheidende Frage, die sich nicht auf die Frage nach der Freiheit
des Willens und der darauf aufbauenden Verantwortlichkeit des Menschen für
sein Handeln reduzieren lässt.
Der Philosoph P. Bieri7 hat das anthropologische Problem, um das es dabei geht,
als Gehirn-Geist-Problem beschrieben und dieses in die Gestalt eines Trilemmas
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gebracht, indem er drei Behauptungen nebeneinanderstellt: (1) Mentale Phänomene sind nicht-physische Phänomene. (2) Mentale Phänomene sind im Bereich
physischer Phänomene kausal wirksam.(3) Der Bereich physischer Phänomene ist
kausal geschlossen. Bieri legt dar, dass jede dieser Thesen für sich allein genommen durch unsere Alltagserfahrung und auch durch unser wissenschaftliches
Denken gut gestützt ist, dass aber immer nur zwei dieser Behauptungen zugleich
als richtig anerkannt werden können und sie die dritte als Widerspruch ausschließen, es sei denn, man ändere die erste These und behaupte, dass auch mentale
Phänomene im Grunde nur physische Phänomene sind. Dies wirft für die Theologie die Frage auf, ob Gott, sofern er als „Geist“ gedacht wird (Johannes 4,24), auch
„naturalisiert“ werden muss.
Für den christlichen Glauben ist es selbstverständlich, dass er die 1. These wenigstens in der Form vertreten muss, dass geistige Phänomene nicht in den Gesetzmäßigkeiten, die für physische Phänomene gelten, aufgehen, und dass er die
3. These, nach der der Bereich physischer Phänomene kausal geschlossen ist, ablehnen muss, wenn er Gott und ein Wirken und Handeln Gottes in dieser Welt
denken will.8 Die 2. These, nach der mentale Phänomene im Bereich physischer
Phänomene kausal wirksam sind, bedarf jedoch einer näheren theologisch-anthropologischen Erörterung. Vertritt man die 1. These und lehnt die 3. These ab, so
führt das zu einem ontologischen Dualismus von Geist und Materie, ohne den
letztlich aber eine Unterscheidung von Schöpfer und Schöpfung und ein Handeln
und Wirken Gottes in dieser Welt, auch das Handeln vermittelt durch das menschliche Selbstbewusstsein, theologisch nicht aussagbar ist.9
Wir werden uns in den folgenden Überlegungen vor allem auf die 2. These und
damit auf die Frage konzentrieren, ob der Mensch frei ist, sich durch seinen Willen
selbst zu einem ihm entsprechenden Handeln zu bestimmen, müssen aber die beiden anderen immer zugleich in Blick nehmen und fragen, inwieweit die Dualität
von Leib und Seele, Gott und Welt für theologisches Denken unhintergehbar ist,
denn es geht in theologischer Sicht bei der Freiheit nicht nur um eine Bestimmung
des Selbstverhältnisses des Menschen, auch nicht nur um das Verhältnis zum Mitmenschen und damit um ethische Probleme, sondern in erster Linie um das Verhältnis Gottes zum Menschen und des Menschen zu Gott und damit um die Frage,
wie Gottes Geist am und im Menschen wirken kann.
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Um die Relevanz des durch neurophysiologische Erkenntnisse ausgelösten Streits
um Willensfreiheit für die Theologie zu erkennen, ist zunächst eine theologische
Erörterung des Freiheitsbegriffs vorzulegen und erst daraufhin zu fragen, inwieweit dieser durch neurobiologische Erkenntnisse in Frage gestellt wird. Erst danach soll dann erörtert werden, ob das von deterministisch argumentierenden
Neurowissenschaftlern und Philosophen vertretene Verständnis von Freiheit
überhaupt dem Vollzug von Freiheit im Leben und Erleben des Menschen gerecht
wird.

Die reformatorische Theologie hat immer eine große Zurückhaltung gegenüber
einer dem Menschen als Geistwesen eigenen Willensfreiheit geübt. Des Menschen
geschöpflicher Geist wird nicht als seinsmäßige Teilhabe am göttlichen Sein verstanden. Der Mensch lebt, wie alle Kreatur, nicht aus sich selbst und durch sich
selbst, sondern ganz aus der Leben gewährenden Güte seines Schöpfers. Er ist also
nicht „autonom“, sondern grundlegend angewiesen auf die schöpferische Beziehung Gottes zu ihm, aber zugleich auch auf die Beziehungen anderer Menschen
zu ihm. Sein Selbstsein gründet einerseits in dem das Leben erst konstituierenden
und zugleich erhaltenden Verhältnis Gottes zum Menschen und andererseits in
den Beziehungen der Mitmenschen zu ihm. Er ist, um überhaupt leben zu können,
bleibend das ganze Leben hindurch auf Beziehungen angewiesen; er lebt nur aus
und in diesen Beziehungen, ist nicht „autonom“. Er schafft sich nicht selbst und
stellt daher auch seine Würde nicht durch sein eigenes freies Wollen und Handeln
her. Die grundlegende, Leben erst ermöglichende Bedingung ist daher nicht die
Freiheit im Sinne von „Autonomie“, sondern die von anderen, von Gott und Menschen gewährte Liebe und die Weitergabe der Liebe an andere.
Menschliche Freiheit ist also in zweifacher Hinsicht begrenzte Freiheit, begrenzt durch die Bedingungen des Geschöpfseins und das stetige Angewiesensein
auf die schöpferische Zuwendung und Liebe Gottes und zugleich begrenzt durch
das Angewiesen- und Verwiesensein auf die Mitmenschen und die Mitwelt. Freiheit im Sinne von Autonomie, einer nur sich selbst Grenzen setzenden Freiheit,
hat nur Gott. Er ist der schlechthin Freie, das aus sich selbst existierende Sein und

Leben. Aber auch Gottes Freiheit ist keine Willkürfreiheit, denn Gott hat sich in
seiner Freiheit selbst an seine Schöpfung, insbesondere den Menschen, gebunden
und damit begrenzt, und zwar aus Liebe, in der er sich in ewiger Treue an sein
Geschöpf bindet. Nur Gottes Freiheit ist eine unbegrenzte Freiheit, die sich wirklich nur selbst begrenzt, indem sie sich zur unverbrüchlichen Liebe bestimmt. Der
Mensch soll dieser Freiheit Gottes zwar auf der geschöpflichen Ebene entsprechen, indem auch er seine Freiheit zum Dienst am Nächsten und aus Verantwortung für die Schöpfung begrenzt. Seiner Freiheit sind jedoch durch seine Leiblichkeit und die mit ihr gesetzte Abhängigkeit vom natürlichen Leben enge Grenzen
gesetzt. Wenn er sie überspringt, gefährdet oder zerstört er das Leben. Leben ist
nur möglich in Grenzen setzenden und darin heilsamen Lebensordnungen. Der
Mensch kann auch als Geistwesen diesen Abhängigkeiten von den Bedingungen
des geschöpflichen und des sozialen Lebens nicht entrinnen.

Wenn der Mensch diese Grenzen seiner Freiheit nicht achtet, dann verfällt er dem
Hochmut, will autonom, sein eigener Gott und Schöpfer sein. Die theologische
Tradition hat darin im Anschluss an die „Sündenfallgeschichte“ (Gen 3) die tiefste
Wurzel der Sünde gesehen. Sünde ist Widerspruch gegen Gott, in ihrem Kern –
nach Martin Luther10 – das „Nicht-wollen, dass Gott Gott ist“, das Wollen, dass der
Mensch sein eigener Herr und Gott ist. Der Mensch, der sich aus der Abhängigkeit
von Gott lossagt, macht sich zum Maß aller Dinge und verfällt in seinem Hochmut
der Selbstsucht und wird gerade darin unfrei, hält diese „Gefangenschaft“ in sich
selbst aber für Freiheit im Sinne von „Autonomie“. Er verliert dann selbst die geschöpfliche Freiheit des Willens. Er wird damit unfähig, seinem eigenen selbstsüchtigen Wollen zu widerstehen und das Gute zu tun, das er mit seiner Vernunft
vielleicht noch erkennt.
Der Apostel Paulus hat diese Ohnmacht des unter die Herrschaft der Sünde geratenen Willens eindrücklich beschrieben: „Wollen habe ich wohl, aber das Gute
vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern
das Böse, das ich nicht will, das tue ich“ (Röm 7,18f.). An dieser Aussage wird zweierlei deutlich, einmal, dass Paulus einen Willen, der unfähig ist, das Gewollte in
Handlungen zu verwirklichen, als einen ganz und gar ohnmächtigen Willen versteht. Es reicht für ihn zur Bestimmung von Freiheit nicht aus, dass der Wille das
Gute wollen kann und soll, sondern der gute Wille muss, wenn er frei ist, auch
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gute Taten hervorbringen können. Zweitens nähert sich Paulus der Erkenntnis,
dass der Wille in sich zerrissen ist und dass er deshalb unfähig ist, sein Wollen Tat
werden zu lassen, und zwar, weil der Wille nicht nur das von Gott gebotene Gute,
sondern immer auch – unbewusst oder bewusst – oft in erster Linie sich selbst
will. In dieser Zerrissenheit wird der Wille ohnmächtig, dem in ihm herrschenden
selbstsüchtigen Wollen zu widerstehen und das erkannte Gute zu tun. Dabei denkt
Paulus, wenn er vom der Sünde und damit dem Tod „verfallenen Leib“ spricht
(Röm 7,24), nicht in erster Linie an die „niederen Triebe“ im Menschen, die die
Herrschaft über die höheren und guten geistigen Strebungen gewinnen, wie es
dem leibfeindlichen Denken in der Antike entsprach, sondern an den ganzen, den
leibhaften Menschen und das gesamte seelisch-geistige Leben, also auch die Emotionen.
Insbesondere Luther11 hat im Anschluss an Paulus betont, dass die Sünde ihre
eigentliche Wurzel nicht in der Sinnlichkeit, sondern in der Geistigkeit des Menschen hat, dem unbewussten oder bewussten „Nicht-wollen, dass Gott Gott ist“
und damit in der Verkehrung des Willens selbst. Deshalb ist der ganze Mensch
Sünder, ist der Wille des Menschen durch die Sünde geknechtet. Zwar hat auch
Kant in seiner Religionsphilosophie die Möglichkeit erörtert, dass der Wille so verkehrt sein kann, dass er nicht einmal mehr den von der Vernunft als dem Sittengesetz widersprechend erkannten bösen Neigungen „widerstehen will“12 und diese
Verkehrung des Willens als das „radikal Böse“ bezeichnet. Doch bleibt diese Ahnung vom „radikal Bösen“ und der Unfreiheit des Willens innerhalb von Kants
Ethik ohne Bedeutung. Was bei Kant nur ein Grenzgedanke ist, ist in der christlichen Tradition in der Gestalt der Lehre von der Ursünde (Erbsünde) eine zentrale
Aussage. Wenn diese Ursünde den ganzen Menschen bestimmt und gerade in seiner Geistigkeit ansetzt, ihre Wurzel in der Verkehrung des Willens hat, dann ist
die Sünde letztlich nicht aus der Welt sinnlicher Erscheinungen ableitbar. Und
wenn diese Ursünde den Willen jedes Menschen bestimmt, das „Ich“ ihrer Macht
unterwirft, den Menschen unfrei macht, dann entsteht notwendig die Frage, ob
der Mensch dann vor Gott für seine vom geknechteten Willen hervorgebrachten
Taten verantwortlich sein kann, ob sie ihm als Subjekt seines Handelns zugerechnet werden können.
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Diese Frage ist in der theologischen Tradition erstmals ausführlich durch den
Kirchenvater Augustinus bedacht worden.13 Für ihn ist der Mensch in seinem Streben auf das höchste Gut, auf Gott ausgerichtet. Wenn der Mensch sich in seinem
Streben von Gott abwendet, dann setzt er sich selbst als höchstes Gut und Endzweck aller Dinge ein, „vergötzt“ sich selbst, verfällt der Selbstsucht und mit ihr
der Sucht nach irdischen Dingen. Das an sich gute Begehren, Streben und Wollen
der Seele wird zur Selbstsucht und Hybris verkehrt, die den Menschen an die Begierde (Konkupiszenz), die Sucht nach irdischen Dingen verfallen lässt, ohne dass
er dadurch eine Erfüllung seines tiefsten inneren und guten Begehrens findet. Das
Streben nach der wahren Erfüllung des Lebens bleibt zwar erhalten, doch wird es
total verkehrt auf den Menschen selbst, wird so böse und bringt Böses hervor. Für
Augustinus ist die Dualität von Fleisch und Geist zunächst die anthropologische
Struktur, an der die Sünde primär als Macht erfahren wird, die eine Verkehrung
der Herrschaft der Seele über den Leib in die der Herrschaft der Sinnlichkeit über
die Geistseele bewirkt. Aber das „Wirklichwerden“ dieser Herrschaft der Konkupiszenz kann nur aus der Freiheit und dem Willen des Menschen verstanden werden. Indem der Wille das eigene Ich als höchstes Gut setzt, verschmilzt er mit den
sinnlichen Neigungen zu einer unlöslichen Einheit, der Konkupiszenz, so dass –
in der Terminologie Sigmund Freuds gesprochen – das „Ich“ den Willen des „Es“,
der Triebe, bejaht und in Handlungen umsetzt. Im Kern der unwillentlichen Konkupiszenz herrscht also das Willentliche des freien Geistes, der sich von Gott abgewendet hat und so der Begierde verfällt und seine Freiheit verliert14, so dass die
Konkupiszenz die Ausrichtung des Willens bestimmt, mithin die Vorstellung von
der Freiheit des Willens letztlich eine Illusion ist. Augustinus hält also die NichtBedingtheit des Willens durch äußere Antriebe und eine Wahlfreiheit nicht mehr
für konstitutiv für einen Begriff vom „Willen“. Der Wille ist frei, auch ohne die
innere Möglichkeit des Gegenteils zu besitzen, sooft er spontan aus innerem Antrieb etwas anstrebt, an dem er seine Freude und Lust finden will. Auch im Streben
nach dem Bösen ist der Mensch frei, weil er auch am Bösen seine Freude hat. Der
Wille ist für Augustinus faktisch immer nur in der Form des Strebens nach etwas
erfahrbar, ist insofern nie autonom, sondern immer schon innerlich in vielfältiger
Weise bestimmt und geprägt, nicht zuletzt aber durch die erstrebten Ziele. Augustinus kann sagen, dass das „Fleisch“ nicht ohne die „Seele“, sondern immer
nur mittels der Seele begehrt, so dass der Wille den sinnlichen Neigungen zu-
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stimmt und der Mensch so bewusst und gewollt zu den von den Neigungen gesetzten Zielen strebt. Der Wille ist für Augustinus also nicht, wie für Kant, eine
neutrale und freie Größe, die sich allein durch die Vernunft bestimmen lassen
kann, sondern der Wille ist ein schon immer durch das gesamte Leben und die
Ausrichtung des Lebens innerlich mitbestimmte Größe.
Luther konnte Augustins Verständnis von Konkupiszenz aufnehmen und mit
ihm die mit dem Begriff „Willen“ üblicherweise verbundene Vorstellung von
Wahlfreiheit (liberum arbitrium) entschieden zurückweisen. Der Wille ist für ihn
nicht eine zwischen „Fleisch“ (Ichsucht) und „Geist“ stehende freie Entscheidungssphäre. Vielmehr findet sich die ganze Existenzweise immer schon, vorgängig zu aller Willensentscheidung, bestimmt und bewegt durch die Ichsucht oder
den „Geist Gottes“ vor, ohne dass das einem Zwang gleichkäme. Diese beiden den
Menschen bestimmenden Mächte rufen, indem sie jeweils vom Menschen in seinem Inneren Besitz ergreifen, eine Zustimmung des Willens zur Richtung der von
ihnen gesetzten Bewegung, eine mehr oder weniger willige und spontane Folgsamkeit hervor. Im Unterschied zu Augustinus erklärt Luther das Wirklichwerden
der Sünde und der Unfreiheit des Willens kaum noch aus einem leibfeindlichen
Dualismus von Sinnlichkeit und Geist, sondern sieht jeweils den ganzen Menschen von einer der beiden Mächte, dem „Fleisch“ (Selbstsucht) oder dem „Geist
Gottes“ bestimmt. Damit ist ausgeschlossen, dass die Wurzel der Sünde und auch
der Unfreiheit in der Sinnlichkeit gesucht wird. Vielmehr erwächst die durch die
Sünde in die Welt gekommene Unfreiheit aus der Verkehrung der Vernunft, der
Neigungen und des Willens. Sie hat ihre Wurzel also in dem Innersten des Menschen selbst, der ohne Gott aus sich selbst und durch sich selbst leben will. Der
Konkupiszenz gegenüber steht daher – wie schon beim Apostel Paulus (Röm 8,117; Gal 4,5f; 5,1) – nicht das geistige Prinzip im Menschen, sondern allein der befreiende Geist Gottes.
Entscheidend ist schon für Augustinus wie erst recht für Luther, dass die Konkupiszenz, also der unfreie Wille, und mit ihr die Sünde nicht eine Naturanlage,
nicht ein physisches oder psychisches „Etwas“ ist, sondern ein verkehrtes seelisch-geistiges Streben, ein verkehrter Wille, für dessen Verkehrung letztlich
keine physischen, psychischen und sozialen Umstände außerhalb des Willens angegeben werden können. Das Böse kommt durch den verkehrten Willen in die
Welt, auch wenn sein Ursprung nicht erklärt werden kann. Daher ist der Mensch
auch für das durch ihn Wirklichkeit werdende gute und böse Handeln verantwortlich. So widerspricht der Begriff „Konkupiszenz“ nicht dem, was der Mensch im
Bekenntnis der Sünde aussagt, nämlich, dass die Sünden meine Sünden sind und
dass ich für sie verantwortlich bin. Auch wenn dem Sündersein eine die ganze

Menschheit beherrschende Macht zugrunde liegt, ist die Sünde doch immer zugleich im strikten Sinne die eigene Sünde, die der Mensch nicht auf nicht verantwortungsfähige anonyme physische, psychische und soziale Größen abschieben
kann. Die Freiheit wird durch die Unfreiheit, der Geist wird durch die Materie, das
Willentliche wird durch das Unwillentliche, wie kraftvoll auch immer es den Willen bestimmt, nicht ausgelöscht. Und weder die geistige Dimension im Unwillentlichen der Konkupiszenz noch das Geistige im Willentlichen sind empirisch fassbare Größen, sie sind den empirischen Erscheinungsformen der Konkupiszenz
letztlich „transzendent“, sind in ihnen verborgen wirksam. Auch für Augustinus
ist das Beherrschtwerden des Willens durch die Sünde letztlich nicht auf die leiblichen Triebe und Neigungen zurückzuführen, sondern nur aus der empirisch
nicht fassbaren Verkehrung des Willens selbst zu verstehen. Diese Verkehrung des
Willens manifestiert sich aber nach Augustinus auf der Ebene der Empirie als „Lebensgier“, als Verfallen des Menschen an die Sucht nach irdischen Dingen, wie sie
sich dem empirischen Auge am deutlichsten in den Süchten zeigt. Sucht ist gefesselte und ohnmächtige Willensfreiheit.15 Insofern kann man sagen, dass für Augustinus die am Grunde der Konkupiszenz immer noch gegebene Willensfreiheit
in der Welt sinnlicher Erscheinungen nicht empirisch aufweisbar ist, sondern nur
die Unfreiheit des Willens in Gestalt der Konkupiszenz. Sie, aber nicht das subjektive Erleben einer mehr oder weniger freien Entscheidung, kann durch den außenstehenden Beobachter im Nachhinein zur Entscheidung festgestellt werden. Das
Erleben von Freiheit ist letztlich dem Subjekt im Akt der Entscheidung vorbehalten.

Die göttliche Bestimmung für das menschliche Leben besteht zutiefst darin, dass
der Mensch Gott suchen und finden soll, dass er, indem er zu Gott findet, auch
sich selbst, seines Lebens Erfüllung und Heil findet. Nach christlicher Sicht kann
der Mensch sein Heil aber nicht selbst durch sein Tun, auch nicht durch geistiges
Tun wie den Glauben herbeiführen; er kann es nur von Gott als Geschenk empfangen. Der Glaube ist die Offenheit für dieses Geschenk des Lebens, ja, er ist im
Grunde eine Folge des Geschenks, dass Gott sich dem Menschen offenbart. Der
Mensch ist nicht frei, den Glauben durch sein Wollen herbeizuführen, sondern er
ist in dieser Hinsicht ganz auf die gnädige Zuwendung Gottes angewiesen, die er
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im Glauben annimmt. Ganz offensichtlich gibt es aber Menschen, die Gott ernsthaft suchen und die glauben möchten, aber nicht glauben können.
Die naturalistische Soziobiologie und Hirnforschung halten eine Antwort auf
diese Frage bereit. Sie behaupten, dass das Gehirn so gesteuert wird, dass es nur
den genetisch verankerten Lebenszielen dienen kann.16 Wenn es dementsprechend im Gehirn eine vererbte „Veranlagung“ für religiöse Erfahrungen geben
sollte, so könnte sich die Frage stellen, ob diejenigen, die die religiöse Wirklichkeit
negieren, diese Veranlagung nicht ererbt haben oder ob sie bei ihnen durch Erziehung und Lernen „inaktiviert“ wurde. Dann gäbe es Menschen, die „von Natur
aus“ glauben können oder auch müssen, und andere, die zum Zweifel und Unglauben verurteilt sind, die religiös „unbegabt“ sind. Sowohl die Glaubenden wie auch
die Ungläubigen und Gottesleugner folgten dann nur den ihnen durch ihre Gene
und ihr Gehirn vorgegebenen „Programmierungen“.
Die Frage, warum die einen Menschen glauben, die anderen aber nicht glauben
können und wollen, hat die christliche Kirche seit Jesus und Paulus (Röm 9-11),
über die Reformation bis in die Gegenwart immer beschäftigt. Sie wurde teils mit
der Sünde, dem „Nichtwollen, dass Gott Gott ist“ (Luther), teils mit der göttlichen
Vorherbestimmung beantwortet, aber letztlich doch immer als Geheimnis Gottes
stehen gelassen. Wenn Luther in seinem Streit mit Erasmus die Freiheit des Menschen bestreitet17, an seinem Heil in irgendeiner Weise aktiv mitwirken zu können, so kann es letztendlich auch nicht an der menschlichen Sünde liegen, ob der
Mensch zum Glauben und Heil findet. Dann kommt notwendig die Frage auf, ob
Gott die einen zum Heil und die anderen zum Unheil vorherbestimmt hat. Aber
auch wenn Gott in dieser doppelten Weise über den Menschen bestimmen sollte,
bleibt er seinem Entschluss gegenüber doch völlig frei, kann ihn jederzeit ändern
und auch aus dem Unheil erretten. Um die Ungeschuldetheit der Gnade und des
Heils festzuhalten, muss Luther die Freiheit des Willens, sich für oder gegen Gott
zu entscheiden und so an seinem Heil aktiv entscheidend mitzuwirken, bestreiten.
Der Mensch ist Gott gegenüber nicht frei, kann auf ihn nicht derart einwirken,
dass er sein Heil bei Gott bewirken könnte. Diese Unfreiheit steigt also nicht aus
der Welt empirischer Erscheinungen auf, indem diese den geistigen Willen fesseln, sondern diese Unfreiheit ist eine von Gott gesetzte. Der Mensch kann sich
nicht selbst erlösen, er kann nur durch Gott erlöst und zum Heil, der vollendeten
Gottebenbildlichkeit in Gemeinschaft geführt werden.
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Und doch wird nach biblischer Sicht das Evangelium mit dem Ziel verkündigt,
dass der Mensch sich mit Gott versöhnen lässt (2 Kor 5,20), dass er diese Einladung
annimmt, ja dass er sich für den Glauben an Gott in Jesus Christus entscheidet.
Der Aufruf zum Glauben setzt den Menschen in eine aktive Bewegung auf Gott
hin. Er kann sich diesem Aufruf aber auch verweigern. Findet der Mensch dann
zum Glauben, so bekennt er freilich, dass nicht er selbst, sondern Gottes Geist es
ist, der beides im Menschen wirkt, das „Wollen und das Vollbringen“ (Phil 2,13;
vgl. Röm 7,24 f.; Eph 2,8 f.), dass also Gott allein den Glauben und das Heil wirkt,
der Mensch sie nicht sich selbst, sondern Gott allein verdankt. Es handelt sich also
um zwei verschiedene, aber komplementäre, sich ergänzende Betrachtungsweisen.
Die missionarische Verkündigung des Evangeliums spricht den Menschen als Subjekt an, fordert ihn heraus, sich für den Glauben zu entscheiden, der Einladung
zum Glauben zu folgen. Sie setzt also so etwas wie die Freiheit des Wollens und
Könnens voraus. Kommt der Mensch aber zum Glauben und betrachtet seine gläubige Existenz von der Beziehung zu Gott im Glauben her, so kann und wird er das
„Zum-Glauben-Kommen“ nicht sich selbst, sondern nur Gottes Wirken in ihm zurechnen.
Auch in theologischer Sicht ist es so, dass der Mensch, wenn er seinen Glauben
aus der Retrospektive bedenkt, nicht primär auf sich und seine freie Entscheidung,
sondern auf Gottes Wirken in und an ihm stößt, dem er seinen Glauben verdankt.
Freiheit kann also auch theologisch gesehen nicht im Nachhinein, aus der Vergangenheit heraus festgestellt werden, sie kann immer nur von einem Subjekt in
dem jeweiligen Augenblick erlebt werden als eine sich nicht ihm selbst sondern
sich Gott verdankende Freiheit, mithin als aus der empirisch erforschbaren Welt
unableitbare Freiheit, als Gnade. Freiheit ist in dieser theologischen Perspektive
Befreiung zu etwas, wozu der Mensch von sich aus nicht die Freiheit hat; es ist
gewährte Freiheit und als solche zwar nicht Wahlfreiheit, aber doch echte Freiheit,
auch Entscheidungsfreiheit zum Glauben und zur Annahme der Gnade im Glauben. Freiheit und Gnade sind komplementäre Gesichtspunkte, die je aus ihrer Perspektive ausgesagt werden und aus ihr auch richtig sind. Diese beiden verschiedenen Betrachtungsweisen sind und müssen ganz offensichtlich notwendig aufeinander bezogen sein und können doch nicht in eine Mischung aus beiden oder in
eine widerspruchsfreie höhere Einheit überführt werden, sich aber doch in komplementärer Weise sinnvoll ergänzen.
Besonders zu betonen ist, dass Gottes Handeln am und mit dem Menschen
nicht einem Determinismus gleichkommt, dass der Mensch nicht zum willenlosen
Opfer göttlichen Handelns wird. Vielmehr beraubt der Mensch, der sein eigener
Gott sein will und so der Selbstsucht verfällt, sich selbst seiner Freiheit. Ziel von

Gottes Handeln ist es gerade, den Menschen aus dieser selbst gewählten Unfreiheit, der Gebundenheit in der Sünde zu befreien und zur Erkenntnis zu führen,
dass er weder sein Leben noch dessen Vollendung bei Gott sich selbst, sondern
Gott allein verdankt.

Luther hat dieses Freiheitsverständnis eindrücklich in seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ dargelegt. Er bezieht sich dabei sowohl auf die begrenzte geschöpfliche Freiheit als auch auf den Verlust dieser Freiheit in der
selbstgewählten Autonomie, dem Leben ohne Gott, der Sünde. Frei ist der Mensch
nur, wenn er von der Bindung an sich selbst zum Glauben an Gott und zur Gemeinschaft mit Gott befreit wird. Deshalb gipfelt Luthers Schrift in der Aussage:
„Das ist die christliche Freiheit: der Glaube allein.“18 Der Mensch verdankt seine
Freiheit der Befreiung von sich selbst, der Befreiung aus der Sünde, der Gefangenschaft in sich selbst zur Bindung an Gott im Glauben. Deshalb kann Luther seine
Schrift mit der Aussage abschließen: „Aus dem allen folgt der Schluss, dass ein
Christenmensch nicht in sich selbst lebt, sondern in Christus und in seinem
Nächsten: in Christus durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe ... Sieh,
das ist die rechte, geistliche, christliche Freiheit.“ Diese Freiheit hat nichts gemein
mit Autonomie, in der der Mensch in seinem Wollen und Handeln durch nichts als
sich selbst bedingt aus sich selbst, durch sich selbst und vielleicht auch nur für
sich selbst lebt und nur sein eigener Gesetzgeber ist. Sie ist Befreiung zu Beziehungen, in denen Freiheit gewährt wird, Befreiung zur Bindung an Gott im Glauben
und darin zugleich Befreiung zur Nächstenliebe. Bindung und Freiheit, Angewiesensein auf andere und Freiheit sind keine Gegensätze, vielmehr ist wahre Freiheit
nur in Beziehungen und Bindungen und damit auch in den Grenzen des Angewiesenseins auf andere möglich. Freiheit heißt also zutiefst Befreiung vom „Aussich-selbst- und Für-sich-selbst-Leben-Wollen“, Befreiung zum Glauben, also
zum Empfangen und zum Gewähren von Liebe, in denen der Mensch erst frei wird
und ist. Ohne dass der Geist Gottes den Menschen befreit und in seinem Innersten
seine verwandelnde Kraft entfaltet (Röm 7,24f.; 8,1-17), kann der Mensch das
Gute, das die Gebote Gottes gebieten und das der Mensch auch erkennt, überhaupt
nicht tun. Die Gebote – sagt Luther – lehren uns, „was man tun soll, geben aber
keine Kraft dazu“. Aus dem Sollen folgt also nicht – wie I. Kant meinte – selbst-
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verständlich auch ein Können. Im Scheitern an dem Sollen kommt der Mensch daher nach Paulus und Luther zur Erkenntnis, dass auch die Erfüllung der Gebote
letztlich „Gottes eigene Sache“ ist, der Mensch sie sich daher auch nicht als Verdienst zurechnen kann. Dies besagt nicht, dass der Mensch für sein Wollen und
Handeln nicht verantwortlich ist.
Augustinus und Luther binden die Verantwortung des Menschen vor Gott mit
Paulus (2 Kor 5,10; Röm 2,15f.) nicht daran, dass der Mensch ein uneingeschränkt
freier, durch nichts als seinen freien Willen bedingter Urheber seiner Taten ist,
sondern nur daran, dass sein durch viele physische, psychische, soziale und andere Faktoren mitbedingtes Handeln von ihm zutiefst auch gewollt wird, dass er
seinen guten oder bösen Neigungen und Strebungen auch zustimmt, sie so auch
will, aber nicht wollen muss und sie eben deshalb durch seinen Willen über bloße
natürliche Neigungen und Triebe heraushebt, sie gut oder böse werden lässt.19 Der
Mensch ist also nie nur Opfer, sondern immer auch Täter seiner Taten und bleibt
insofern auch für die durch seine Triebe und Neigungen hervorgebrachten guten
und bösen Taten verantwortlich. Dass der Mensch nicht „müssen muss“, sagt ihm
sein Gewissen, das ihn für seine bösen Taten anklagt und eben deshalb auch sagt,
dass trotz allem Unwillentlichen im Kern des Unwillentlichen doch etwas Willentliches herrscht, das den Menschen auch vor Gott verantwortlich sein lässt.
Die theologischen Ausführungen zeigen, dass Freiheit nicht Nichtbedingtheit
durch nichts als mich selbst ist, in der der Mensch autonomer Herr seiner selbst
ist. Die Gottebenbildlichkeit und damit die Würde des Menschen kann daher nach
christlicher Sicht nicht in einer derartigen Autonomie und erst recht nicht in einer
empirisch aufweisbaren Entscheidungs- und Handlungsautonomie bestehen. Sie
gründet allein in der bedingungslosen Zuwendung und Liebe Gottes zum Menschen, darin dass Gott ihn zu seinem Ebenbild bestimmt hat, das heißt, ihn zu
seinem Partner erwählt und geschaffen und mit der ewigen Verheißung zur „Gotteskindschaft“ ausgezeichnet hat (Röm 8,14 ff.; Gal 4,5 f.). Würde ist danach keine
empirische Qualität, die der Mensch hat oder die er erst durch sein Tun aufbauen
muss. Sie ist vielmehr eine Verheißung, eine Zusage, die von Gott her dem ganzen
menschlichen Leben zugesprochen wird und die nicht dadurch verloren gehen
kann, dass eine empirische Freiheit nicht oder nicht mehr aufweisbar ist. Die theologische Betonung der Unfreiheit des Menschen verbindet sich also keinesfalls
mit der Negation der Würde des Menschenlebens, die ihm von Gott zugesprochen
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wird. Die Würde ist ein „transzendentes Prädikat“, das allem Menschenleben unabhängig von seinen empirischen Eigenschaften und Fähigkeiten vom Beginn des
Lebens bis zum Tod von Gott zugesprochen und daher unverlierbar ist.20
Insofern berührt in der Tat die Bestreitung der Willensfreiheit durch die Neurobiologie nicht den Kern des christlichen Menschenbildes, wie es der Fall ist,
wenn man die Würde des Menschen mit einer empirisch aufweisbaren Entscheidungs- und Handlungsfreiheit oder auch einer transzendentalen Freiheit im Sinne
Kants gleichsetzt und der Mensch seine Würde durch sein freies Wollen und Tun
erst selbst schafft. Die angedeutete christliche Tradition gibt allen Grund, sich mit
einem „bescheideneren Menschenbild“ abzufinden, auf Freiheit im Sinne von
„Autonomie“ zu verzichten. Der Freiheit des Menschen sind vor allem durch seine
leibliche Verfasstheit und durch die Sünde enge Grenzen gesetzt. Der Wille steht
den auf ihn einwirkenden guten wie bösen Neigungen und Mächten keinesfalls
autonom und frei entscheidend gegenüber. Nur bewegt sich diese theologische
Sicht der Begrenzung der Freiheit auf einer ganz anderen ontologischen Ebene als
der naturalistische Determinismus von Genetikern und Soziobiologen und der
ihnen folgenden Neurowissenschaftler und Philosophen. Der Mensch ist letztlich
durch Gott begrenzt, und Gott ist nicht mit einer anonymen und alles Leben determinierenden Naturkausalität oder der Macht der Gene zu verwechseln. Für sie
ist der einzelne Mensch nur eine „Überlebensmaschine“, so dass der Sinn des
Menschenlebens in den biologischen Funktionen auf- und untergeht, es letztlich
als Individuum bedeutungslos ist, geschweige denn „Würde“ hat. Aber selbst bei
der Unfreiheit, in die der Mensch in der Sünde sich selbst versetzt, geht es ja nicht
um eine physische Determination, sondern um einen durch den Geist des Menschen gesetzten, durch seinen Willen zur Autonomie gegenüber Gott hervorgebrachten „Fall“ in die Unfreiheit der Selbstsucht, der letztlich aus den Naturbedingungen des Lebens nicht ableitbar ist: Aus dieser Gebundenheit des Willens
gibt es aber eine Erlösung durch Gott (Röm 7,24f.; Gal 5,1). Die Unfreiheit in der
Sünde ist also durch die Freiheit Gottes umfasst, den Menschen aus seiner Unfreiheit zu erlösen.
Der naturalistische Determinismus schließt Freiheit aus, kennt nur den Zwang
der Kausalität. Das Unterstelltsein des Menschen unter Gott ermöglicht aber Freiheit in den Grenzen des Geschöpfes, eben begrenzte menschliche und nicht göttliche Freiheit. Und selbst die Unfreiheit in der Sünde ist offen für Gottes befreiendes Handeln am Menschen, offen für Befreiung zur wahren Freiheit der „Kinder
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Gottes“ im Glauben und in der Bindung an Gott (Röm 8,14 ff.; Gal 4,5 f.). Aber
diese Freiheit Gottes für den Menschen bestreitet der naturalistische Determinismus, indem er die Natur selbst zum Gott erhebt und die derartig vergöttlichte Natur als alles Dasein unausweichlich determinierende Ursächlichkeit versteht. Ein
derart mit der Natur und ihrer Kausalität identifizierter Gott ist nicht einmal mehr
frei, diese Ursächlichkeit für Freiheit zu öffnen
Auch für Christen gibt es mit Hinweis auf die dargestellte theologische Sicht
der Grenzen menschlicher Freiheit keinen Anlass, einem derartigen materialistischen Monismus das Feld zu überlassen, denn dieser Monismus lässt auch in keiner Weise mehr Raum für die Freiheit und das Handeln Gottes in dieser Welt und
im menschlichen Leben.21 Wenn Gott danach nicht überhaupt nur ein „Hirnprodukt“ ist, so steht er dieser Welt dann doch ebenso ohnmächtig gegenüber, wie
das menschliche Subjekt seinem durch Gene und Hirnprozesse angeblich gänzlich
determinierten Fühlen, Denken, Wollen und Handeln ohnmächtig ausgeliefert
sein soll. Gott kann alles nur ohnmächtig hinnehmen, ohne helfend und erlösend
eingreifen zu können. Wo die „Natur“ in dieser Weise „vergötzt“ wird, wird ein
„Denkprodukt“ des Menschen, ein Weltbild mit der „Natur“ selbst gleichgesetzt22
und werden damit auch diejenigen, die dieses Welt- und Menschenbild hervorbringen, in die Position Gottes gehoben, selbst wenn sie sich verbal mit einem
„bescheidenen“ naturalistischen Menschenbild zufrieden geben. Dies kann mit
Recht auch als Ausdruck der Sünde, des Hochmuts und der Überheblichkeit des
Menschen gewertet werden, der meint, die Welt durchschauen und berechnen zu
können, indem er alle Phänomene dieser Welt auf naturwissenschaftlich erforschbare und berechenbare Größen reduziert und das, was sich dieser Methodik nicht
unterwerfen lässt, einfach ausblendet und dann dahin kommt, dass er seine Theorien über die Wirklichkeit mit der Wirklichkeit des Lebens selbst verwechselt.
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Die dargelegte theologische Tradition hat – wenn auch aus ganz anderen Gründen
als die Neurophysiologie – schon um die Begrenztheit der Freiheit des Willens gewusst, hat nie eine uneingeschränkte Selbstbestimmung (Autonomie) des Menschen über sein körperliches, seelisches, geistiges und soziales Leben und damit
auch sein Handeln gelehrt. Sie hat bei aller Betonung der geschöpflichen Grenzen
der Freiheit, der Unfreiheit des Menschen in der Sünde und der göttlichen Vorherbestimmung aber das „Subjekt“ der Freiheit und damit den Menschen als Person
nicht ausgeschaltet. Auch die Unfreiheit in der Sünde ist ein Ausdruck der Geistigkeit des Menschen, wird von einem Subjekt hervorgebracht, „gesetzt“, sie ist
nicht primär eine Folge eines naturalistischen Determinismus, der ungebrochenen Ausweitung des Kausalgesetzes auf das ganze menschliche Leben. Dies muss
notwendig zur Ausklammerung des Subjekts und seiner Freiheit und Fähigkeit
führen, sein Leben auf Ziele hin zu gestalten, weil es unter den Bedingungen eines
geschlossenen Systems, das ausschließlich durch das Kausalgesetz bestimmt ist,
keine Freiheit und kein Subjekt geben kann, das in Freiheit durch sein Wollen die
Abläufe in diesem geschlossenen System zu beeinflussen vermag.

Neurowissenschaftler wie W. Singer23, G. Roth24, W. Prinz25 ,die die Freiheit des
Menschen in Frage stellen, deuten die Experimente von B. Libet26 ganz unter den
Voraussetzungen des makrophysikalisch geltenden Kausalgesetzes. Danach ist
die Vergangenheit die Zeitdimension, die die Gegenwart und die Zukunft durchgehend bestimmt. Das Kausalitätsverhältnis ist zwingend an dieses zeitliche
Folgeverhältnis gebunden. Die Zeit ist nicht anders zu denken als eine kausal geschlossene Reihe aufeinander folgender Zeitpunkte, wie es schon von I. Kant dargelegt wurde. Kant konnte die Antinomie zwischen der Kausalität in der Zeit und
der Freiheit nur so lösen, dass er das Subjekt und seine Freiheit als in Raum und

23

Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hinforschung, Frankfurt a. M. 2003.
Worüber dürfen Hirnforscher reden - und in welcher Weise, in: C. Geyer (Hg.): Hirnforschung
und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente, Frankfurt/M. 2004, S. 66 ff.
25
W. Prinz: Der Mensch ist nicht frei. Ein Gespräch, in: C. Geyer (Hg.): Hirnforschung, S. 20 ff.
26
Zu Libets eigener, wesentlich zurückhaltender Deutung seiner Experimente vgl. B. Libet: Haben
wir einen freien Willen?, in: C. Geyer (Hg.): Hirnforschung, S.209 ff.; B. Libet: Mind Time. Wie
das Gehirn Bewusstsein produziert, Frankfurt a. M. 2005.
24

Zeit empirisch nicht fassbare „Größen“ und daher die bewusste freie Entscheidung als einen punktuellen zeitlosen Akt verstand, der gleichsam „von oben
herab“ aus der Vergangenheit nicht ableitbares Neues setzen und dadurch wirklich Verursacher einer neuen Kausalkette werden kann.27 Auch die von B. Libet
festgehaltene Vetomöglichkeit des bewussten Ichs gegen die unbewusste Vorbereitung von Handlungen ist noch eine derartig spontane und unableitbare Intervention gegen die unbewussten Abläufe. Auch ein solcher willentlicher Abbruch
einer einmal sich vorbewusst anbahnenden Handlung setzt voraus, dass der
Mensch durch sein Entscheiden und Wollen in den Kausalablauf eingreifen kann,
dieser also nicht notwendig geschlossen ist. Die Faktoren der Vergangenheit sind
also allenfalls notwendige, aber keinesfalls hinreichende Bedingung für ein Geschehen in der Gegenwart.
Wenn man aber wie Singer, Roth, Prinz u. a. die Lösung Kants im Umkehrschluss
grundsätzlich ablehnt, weil auch das menschliche Leben auf der leiblichen Ebene
ein geschlossenes Kausalsystem, also durch eine physikalische Kausalität determiniert ist, dann schließt die kausale Verknüpfung von Ereignissen der Vergangenheit mit denen in der Gegenwart jede Form der Willensfreiheit aus. Ein zeitloser und immaterieller Willensakt kann in dieses geschlossene Kausalsystem nicht
verändernd eingreifen.28 Sie leugnen damit, dass ein dieser Kausalität entnommener freier Wille und „Geist“ Urheber von Geschehnissen in dem geschlossenen,
von der Kausalität bestimmten Lebenssystem werden kann. Dies muss natürlich
dazu führen, dass auch ein „frei“ entscheidendes und handelndes Subjekt geleugnet wird. Vorausgesetzt wird dabei oft, dass das Subjekt an das Gehirn oder bestimmte Orte in ihm gebunden und hier mit naturwissenschaftlichen Methoden
aufweisbar sein müsse. Dass ein solches Subjekt durch die Verfahren der funktionellen Bildgebung im Gehirn nicht als „steuerndes Etwas“ objektiv nachgewiesen
werden kann, soll die Leugnung des Subjektseins naturwissenschaftlich belegen.29
Die Frage, ob das „Subjekt“ überhaupt ein ans Gehirn gebundenes, wie Hirnfunktionen naturwissenschaftlich fassbares „Etwas“ ist, wird oft ebenso wenig gestellt
wie die, ob man den physikalischen Begriff von Kausalität und die ihm entsprechende, ganz von der Vergangenheit geprägte Zeitstruktur überhaupt unverändert auf das menschliche Leben und Erleben übertragen kann.
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Der Verhaltensbiologe und frühere Präsident der Max-Planck-Gesellschaft H.
Markl30 hat die Erfahrung, dass „Ich“ es bin, der fühlt, denkt, will, entscheidet und
handelt, als eine „primäre Erfahrungstatsache“ bezeichnet und betont, dass wissenschaftliche Theorien, die diese Erfahrungstatsache als Illusion darstellen, das
Phänomen nicht erklären, sondern auflösen oder eliminieren, indem sie es auf
eine naturwissenschaftlich fassbare Ebene reduzieren, auf der das Phänomen methodisch in seinem Kern überhaupt nicht erfasst werden kann. Man verwechsle
dann eine wissenschaftliche Theorie mit der Wirklichkeit und billige ihr allein oder wenigstens mehr Wirklichkeit zu als dieser Erfahrungstatsache. Damit sei
diese aber weder erklärt noch erst recht verstanden. Zwar geben G. Roth, W. Singer
u. a. vor, sie wollten den Dualismus von Materie und Geist, subjektivem Erleben
und objektiver wissenschaftlicher Beschreibung durch einen außenstehenden Beobachter überwinden oder gar in eine höhere Einheit überführen, doch tun sie
dies, indem sie die Dimension des Geistigen und des Subjektiven auf die andere
Ebene des Getrennten, das naturwissenschaftlich Fassbare, reduzieren und es dort
mit naturwissenschaftlichen Methoden erklären und dann feststellen, dass es auf
dieser Ebene überhaupt nur in seinen physiologischen Korrelaten in Erscheinung
tritt und daher letztlich auch nicht mehr als diese sein könne. Was darüber hinaus
geht, sei eine subjektive „Illusion“. Diese wissenschaftliche Deutung auf der Basis
eines naturalistischen Reduktionismus erklärt das Phänomen nicht, sondern erklärt es „weg“. Indem man die dritte These in P. Bieris31 Trilemma (der Bereich
physischer Phänomene ist kausal geschlossen) zur undiskutierten Voraussetzung
aller Überlegungen macht, muss man notwendig in dieser Weise verfahren und
mentale Phänomene auf ihre physischen Korrelate reduzieren und die Gegenwart
ganz durch die Vergangenheit determiniert denken. Die Frage ist nur, ob dies dem
Erleben des Menschen gerecht wird und ob es wissenschaftlich wirklich so klar ist,
dass die These von der kausalen Geschlossenheit physischer Phänomene, insbesondere in Verbindung mit einem physikalischen Determinismus32, auch uneingeschränkt für das ganze Leben des Menschen zutrifft oder ob es nicht bis in die
leibliche Dimension hinein ein „offenes System“ und wenigstens nur bedingt deterministisches System ist.33
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In einem kausal geschlossenen und deterministisch verstandenen System ist jeder
spätere Zeitpunkt durch frühere Ereignisse, mithin die Zukunft durch die Vergangenheit determiniert. Die Vorstellung, der Mensch gestalte durch seine Entscheidungen seine Zukunft entscheidend mit, ist mithin eine Illusion. Es muss, bedingt
durch Vergangenheit, alles so kommen wie es kommt, ganz ohne ein bewusstes
Entscheiden und Handeln einer Person. Wir tun also nicht, was wir wollen, sondern wir wollen nachträglich auch, was vorgängig zu allem Wollen schon als Ereignis festgelegt ist, was wir aber in unserem Bewusstsein unserem Wollen zuschreiben. In Wirklichkeit ratifiziert unser Bewusstsein nur eine „Entscheidung“,
die im „Gehirn“ vorbewusst ohne Zutun des Bewusstseins schon getroffen ist.34
Das Subjekt ist also gegenüber den tatsächlichen Geschehnissen ein kausal ohnmächtiger Zuschauer. Die Gegenwart ist nicht Möglichkeit, die offen ist für die
Gestaltung der Zukunft durch ein menschliches Subjekt.
Tatsächlich ist es aber so, dass sich die Ereignisse des Lebens nur im Rückblick
in einen deterministischen Verlauf einordnen lassen, indem man eine Verknüpfung von Ereignissen herstellt und damit eine diesen vorgängige geschlossene
Kausalität und kausale Determination konstatiert.35 Ob das eingetretene Ereignis
notwendig so kommen musste, wie es gekommen ist, kann man im Nachhinein
nicht mehr feststellen und eben damit auch nicht, ob der eingetretene Verlauf auf
eine Entscheidung und ein ihr entsprechendes Handeln oder auf eine bloße Determination durch die Vergangenheit zurückzuführen ist.36 Das muss nur so sein,
wenn man annimmt, dass das Subjekt mit seinen Entscheidungen sein Handeln
und seine Zukunft überhaupt nicht beeinflussen kann, weil der Bereich physikalischer Phänomene geschlossen ist und mentale Phänomene daher nicht kausal auf
diese einwirken können, also nur ontologisch gleichartige Größen in Wechselwirkung zueinander treten können. Dies ist Dogma neuzeitlichen naturalistischen
Denkens (vgl. Kap 1).
Will man dieses Dogma aufbrechen, so muss man zeigen, dass und wie es möglich ist, dass mentale Phänomene die Kraft haben, physische Phänomene wirksam
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zu beeinflussen. Das wäre ohne große Probleme denkbar, wenn mentale Phänomene auch nur physische Größen wären. Das sind sie aber auf jeden Fall nicht in
der Weise, dass sie mit naturwissenschaftlichen Methoden hinlänglich beschreibbar und auf diese Ebene reduzierbar und auf ihr zureichend verstehbar sind.
Würde man sie nur als physische Größen verstehen, so vertritt man einen naturalistisch-ontologischen Reduktionismus, der das Subjekt und seine Fähigkeit, seine
Zukunft zu gestalten, methodisch von vornherein eliminiert und würde dann aus
dem Nichtvorhandensein eines solchen Subjekts auf der naturwissenschaftlich erforschbaren Ebene schließen, was methodisch schon vorausgesetzt wird, nämlich
dass es ein solches Subjekt nicht geben kann, wenn es naturwissenschaftlich nicht
„dingfest“ zu machen ist. Es stellt sich daher die Frage, ob es auch neurowissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die Anlass geben, sich vom Vorverständnis der kausalen Geschlossenheit und dem makrophysikalischen Zeitverständnis im Bereich
menschlichen Lebens zu lösen und die Ebene der wissenschaftlichen Beobachtung
und Beschreibung (Dritte-Person-Perspektive) mit der Erlebnisperspektive des
Subjekts (Erste-Person-Perspektive) und einer mentalen Verursachung zur Übereinstimmung zu bringen, ohne Letzteres auf Ersteres zu reduzieren. Dies setzt auf
jeden Fall voraus, dass man keine deterministische Geschlossenheit physikalischer und darauf aufbauender biologischer Systeme vertritt.
I. Kant geht davon aus, dass Freiheit eine transzendentale Größe und eine freie
Willensentscheidung daher ein zeitloser Akt ist. Dem entspricht, dass das entscheidende handelnde Subjekt „außerhalb“ dieses psychophysischen Lebens steht
und doch von dieser Position aus in es einwirken können soll. Diejenigen, die von
naturalistischen Voraussetzungen ausgehen, wollen die Anschauungen Kants widerlegen, indem sie aufzeigen, dass derart transzendentale Größen keinen wirksamen Einfluss auf das kausal-geschlossene naturale Geschehen ausüben können.
Die Frage ist nur, ob man das „Ich“ und seine Freiheit so „jenseits“ des leibhaften
Geschehens denken muss, wie Kant es tut, ob das leibhafte Leben des Menschen
nicht in sich ein „offenes“, ein für die Gestaltung durch es selbst „offenes Geschehen“ ist.
Es kann aufgrund vieler, nicht nur neurowissenschaftlicher Erkenntnisse nicht
mehr bestritten werden, dass es keine unbedingte Freiheit geben kann. Diese Erkenntnis wurde auch in der theologischen Tradition – wenn auch auf ganz anderer
Ebene – gewonnen (vgl. Kap. 2). Das menschliche Entscheiden und Handeln ist
immer durch eine Vielzahl naturaler, seelischer, sozialer und kultureller Größen,
durch die Biologie, die Erziehung, das Erlernte, die Lebenserfahrung, die früheren
Lebensentscheidungen und anderes bestimmt. Sie grenzen den Entscheidungs-

spielraum in vielfältiger Weise ein, ohne die Zukunft damit zu determinieren. Unbestritten vollzieht unser Organismus und nicht zuletzt das Gehirn als seine zentrale Regulationsinstanz die meisten Anpassungen an die Lebenserfordernisse vorbewusst, und viele naturale, auch seelische Phänomene wie Triebe, Neigungen,
Gefühle, können nur bedingt durch unser Wollen und Entscheiden wirksam beeinflusst werden, manchmal aufgrund unabänderlicher naturaler Vorgaben
grundsätzlich nicht, manchmal aufgrund von Prägungen, fehlender seelisch-geistiger Kraft oder krankhafter Entwicklungen, oft aber auch aus mangelndem Bemühen und Gleichgültigkeit oder auch gewollt nicht. Das besagt aber noch lange
nicht, dass der Mensch immer nur Opfer seiner Hirnfunktionen und nie auch Subjekt und Täter der von ihm hervorgebrachten bösen Taten ist.37 Das müsste dann
selbstverständlich auch für die guten Taten und kreativen Leistungen gelten, auch
die wären dann keinem Subjekt, keiner Person als Verdienst zurechnen, auch darin wäre der Mensch nur Opfer.
Subjektives Erleben entsteht sicher nur auf neuronaler Basis. Aber unsere Alltagserfahrung lehrt uns, dass es seinerseits auch die neuronalen Strukturen unseres Gehirns beeinflusst, indem subjektive Erfahrungen im Gehirn verarbeitet und
dort in einen Zusammenhang mit der bisherigen Lebenserfahrung gebracht werden. Dabei ist es nicht entscheidend, dass die Lebensgestaltung durch nichts anderes als durch einen allen Prägungen des Lebens entnommenen Willen bestimmt
ist, sondern nur, dass der Mensch in der Lage ist, bestimmte Herausforderungen
des Lebens bewusst zu bedenken, zu prüfen und zu verarbeiten, so dass sein Wollen, Entscheiden und Handeln in der Gegenwart durch dieses Nachdenken über
sein eigenes Leben, also seine Vergangenheit, und zugleich von einem Vorausplanen der Zukunft bestimmt wird. Die in diesem Prozess gefällten Entscheidungen
und die durch sie bestimmten Handlungen haben also eine zeitliche Struktur, in
der die Vergangenheit des Lebens auf die Zukunft bezogen, diese in einem geistigen Akt antizipiert und so in die gegenwärtige Entscheidung und damit in einen
Willensakt integriert wird. Dabei wird die Zukunft durch diesen Willensakt zwar
nicht beliebig gestaltbar, aber doch durch ein ihm entsprechendes Handeln erst in
ihrer konkreten Ausprägung bestimmt, sie ist in ihm schon präsent, auch wenn sie
faktisch noch nicht gegeben ist. Ebenso ist die Vergangenheit, auf die die Zukunft
im Akt der Entscheidungsfindung bezogen wird, bevor eine Entscheidung fällt,
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schon als die die Lebensausrichtung und damit auch die konkreten Absichten prägende Größe präsent, denn nur so kann eine Kontinuität in der Lebensführung
möglich werden.
Der renommierte amerikanische Neurowissenschaftler Joaquin Fuster38 hat die
zeitliche Struktur eines subjektiven Willensakts erforscht und herausgefunden,
dass der präfrontale Kortex diejenige Struktur des Gehirns ist, deren Funktionen
die zeitliche Organisation unseres Verhaltens übernehmen. In dieser Organisation wirken drei Funktionsbereiche zusammen, der Funktionsbereich, der auf die
Vergangenheit, der, der auf die Zukunft bezogen ist, und der auf die Gegenwart
bezogene Bereich, der die beiden anderen zu einer insgesamt einheitlichen „Gestalt“ integriert. Dies ist eine aktive konstruktive Leistung eines Organismus und
– auf der Ebene des Bewusstseins – eines selbstbewussten Subjekts, dem die Zukunft als aktiv zu gestaltende Möglichkeit aufgegeben ist. Der Mensch ist auf der
bewussten wie der unbewussten Ebene in seiner Wahrnehmung und seinem gesamten Erleben immer aktiv auf Zukunft bezogen. In diesem sich in der Gegenwart
ereignenden, nicht zeitlosen einheitlichen Akt wird die Vergangenheit auf Zukunft und die Zukunft auf Vergangenheit bezogen. Als auf Zukunft bezogener Akt
ist dieser gegenwärtige Akt Möglichkeit, ist offen für Gestaltung, ist nicht nur von
der Vergangenheit bestimmt, sondern bedarf der unbewussten oder bewussten aktiven Integration der zeitlichen Struktur unseres Verhaltens und – bei bewussten
Vorgängen – unseres Entscheidens und Handelns, also der Aktivität eines Subjekts. Fuster kommt mit seinen neurowissenschaftlichen Analysen der zeitlichen
Struktur menschlichen Entscheidens und Handelns in der Phänomenologie des
zeitlichen Erlebens beim Philosophen E. Husserl nahe.39
Entscheidend an diesem Ansatz ist, dass das binäre Zeitverständnis und die
ihm entsprechende Vorstellung von einer kausalen Geschlossenheit des Zeitablaufs aufgebrochen wird, sodass die Zukunft nicht durch die Vergangenheit ganz
determiniert betrachtet wird. Die Struktur der Zeit40 wird vom Standpunkt eines
erlebenden Subjekts aus strukturiert. Sie impliziert echte Möglichkeit und damit
Offenheit für eine aktive Gestaltung durch ein Subjekt. Das Subjekt ist also nicht
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– wie in der Theorie der kausalen Geschlossenheit physischer Phänomene vorausgesetzt wird – in seinem Entscheiden und Handeln den physischen Größen gegenüber ohnmächtig. Freiheit ist im Bereich der Möglichkeit, der Offenheit der Zukunft anzusiedeln, nicht im Bereich der Vergangenheit und der durch sie angeblich determinierten Gegenwart und Zukunft. Die Zukunft ist vielmehr offen für die
aktive Gestaltung durch ein Subjekt, sie ist nicht gänzlich durch die Vergangenheit bestimmt, sondern dem Menschen aufgegeben, und zwar als eine Integrationsleistung, in der die Zukunft bewusst oder unbewusst auf Vergangenheit und
die Vergangenheit aktiv auf Zukunft zu beziehen ist. Auf dem Hintergrund einer
solchen zeitlichen Struktur des Entscheidens ist es nicht verwunderlich, dass der
die Zeitebenen integrierende Akt des Wahrnehmens, Nachdenkens, Vorausplanens, Entscheidens und Handelns schon im Vorfeld des bewussten Entscheidens
seine neurophysiologischen Spuren im Gehirn zeigt, insbesondere auch das Phänomen der Antizipation der Zukunft in der Form eines Bereitschaftspotentials
zum Handeln, bevor es zu einer Entscheidung kommt. Wie anders sollte sonst die
Zukunft in den Akt der Entscheidung einfließen? Dies wäre nur erstaunlich und
ein Beweis für die Unwirksamkeit des geistigen Akts der Entscheidung, wenn man
diesen als zeitlosen Akt jenseits von Raum und Zeit versteht, der dann sekundär
gleichsam von außen her ins raum-zeitliche Leben verursachend eingreift oder
nicht eingreifen kann, weil dieses ein geschlossenes System sei. Die Freiheit des
Subjekts ist unter der Voraussetzung dieser Zeitstruktur menschlichen Entscheidens und Handelns mehr als die von B. Libet angenommene „Vetomöglichkeit“
gegen physiologisch bedingte Prozesse, sie ist eine Fähigkeit, sein Leben bewusst
auf Zukunft und damit auch auf Ziele hin zu gestalten, und zwar nicht nur in einzelnen Handlungen, sondern das gesamte Leben, es ist Fähigkeit zur „Lebensführung“. Erst darin und nicht schon allein in der Fähigkeit, einzelne Handlungen
oder gar künstlich aus einem realen Lebenskontext gelöste einfache Handlungen
– wie in den Experimenten von B. Libet – willentlich durchzuführen, erweist sich
die Freiheit als eigentlich menschliches Phänomen.

In der Diskussion über „Willensfreiheit“ versteht man unter dieser weitgehend die
Fähigkeit, sich durch Selbstreflexion, durch Denken und Urteilen selbst zu Handlungen zu bestimmen oder wenigstens unter möglichen Handlungen zu wählen41
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und die so gefällten Entscheidungen zur mentalen Ursache der gewählten Handlungen zu machen. Damit ist Freiheit primär Entscheidungsfreiheit, die der leibseelischen Verfasstheit des Menschen frei gegenüber steht, transzendent ist und
auf diese durch den Entscheidungen entsprechende Willensakte so verursachend
einwirkt, dass die gewollten Ziele durch Handlungen realisiert werden. Ist Freiheit
primär Entscheidungs- und Willensfreiheit, so bliebe sie auch dann als solche
Freiheit, wenn der durch vernünftige Gründe bestimmte Wille aufgrund einer
„kausal-deterministischen Geschlossenheit“ der Leiblichkeit unfähig wäre, seinem Wollen entsprechende Handlungen hervorzubringen, sie zu „verursachen“.
Diese Unfreiheit wäre und bliebe dem Willen äußerlich, in sich wäre er als bloßer
Wille immer frei und gut. Man handelt sich damit aber die Frage ein, wie eine solche „leiblos“ und „zeitlos“ gedachte Willensfreiheit zur Ursache von Veränderungen im leiblichen Bereich werden kann. Allein die I. Kant folgende Behauptung,
dass ein Handeln aus Gründen sich von einem kausalen Verursachen unterscheidet42, erklärt wenig, denn es geht, auch wenn Gründe nicht auf Ursachen reduziert
werden können, doch entscheidend darum, wie das „Ich“ zum Urheber und die
Gründe zu Ursachen von immer leiblichen Handlungen werden können.43 Gründe
sind ja nicht nur eine andere Beschreibungsform der physikalischen Realität und
daher letztlich mit ihr ontologisch identisch, sondern sie stellen eine andere ontologische Realität dar.
In dem angedeuteten phänomenologischen Verständnis von Freiheit ist Freiheit als begrenzte und endliche Freiheit in Raum und Zeit, in Abhängigkeit von
der Leiblichkeit und der eigenen Lebensbiographie im Blick, ist nicht ein Bedingtsein durch nichts als sich selbst, sondern nur ein „Nicht-festgelegt-sein“ durch
die biologische, psychische und psychosoziale Vergangenheit des eigenen Werdens und der gegenwärtigen Mit- und Umwelt. Es ist Freiheit, die eigene Zukunft
und damit auch das Leben in den Grenzen dieser Vorgaben auf eine Bestimmung
und auf Ziele hin zu gestalten, die dem Leben einen Sinn geben, und darin auch
Freiheit, sich nicht nur von diesen Vorgaben und den ihnen eigenen Strebungen
bestimmen zu lassen, es ist Freiheit, die Zukunft für eine solche aktive Gestaltung
des Lebens offen zu halten. Diese konkrete Gestalt von Freiheit ist zum einen in
42
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die Leiblichkeit und zum anderen in die Biographie des Menschen eingeordnet.
Freiheit ist nicht das Prädikat eines bestimmten mentalen Zustands oder Teils des
Menschen, des Geistes, der Gedanken, sondern Freiheit kommt dem ganzen Menschen zu, auch in seiner leiblichen Verfasstheit. Freiheit realisiert sich daher nicht
nur in einzelnen Willensakten und Taten, sondern in der Gestaltung des Lebens
auf seine Bestimmung hin. Ein solcher Freiheitsbegriff ist also auf die ganze Lebensgeschichte bezogen und nicht nur auf einzelne Taten. In ihnen spiegelt sich
die Grundausrichtung des Lebens wider, und diese wird wiederum von den einzelnen Taten bestätigt, oder diese können ihr auch widersprechen. Die Freiheit des
Menschen ist also im Kontext der gesamten leiblichen Verfasstheit und Lebensführung zu betrachten.
Die aus phänomenologischer Sicht aufgezeigte zeitliche Struktur der Freiheit
zeigt, dass Freiheit nicht zuletzt in der Offenheit der Zukunft gründet, die der
Mensch als Subjekt antizipiert und dann in der Integration mit der Vergangenheit
des Lebens zu einer Entscheidung und Tat werden lässt, die wiederum Teil seiner
Biographie wird. Zu der den Menschen in der Gegenwart bestimmenden Vergangenheit gehört allerdings nicht nur seine Geschichte, sondern auch seine leib-seelische Verfasstheit, gehören die Triebe, Neigungen, Emotionen, die den in die
leibliche Verfasstheit des Menschen eingebundenen Willen und damit die Entscheidungen und Handlungen immer mitbestimmen. Der Wille steht nicht nur
nicht außerhalb der Zeit, sondern auch nicht außerhalb des Raums, nicht frei außerhalb der konkreten psychophysischen Leiblichkeit.
Freiheit zeigt sich sicher nicht zuletzt daran, dass der Mensch als seiner selbst
bewusstes Subjekt fähig ist, auch diese naturalen Größen seines Lebens zu bewerten, ihnen eine Richtung zu geben, die der Bestimmung des Lebens entspricht.
Dabei ist es allerdings nicht so, dass ein Geist und Wille diesen Größen unabhängig, frei gegenübersteht, sondern das menschliche Wollen ist ein Streben, das
selbst wieder durch Triebe, Neigungen, Gefühle mitbestimmt, aber durch sie nicht
festgelegt ist. Der menschliche Geist und Wille sind in sich vielleicht frei, das als
gut Erkannte zu wollen (vgl. Kap. 2.2), haben in sich allein aber nicht die Kraft,
das Wollen Tat werden zu lassen. Sie beziehen diese Kraft vielmehr nicht zuletzt
aus den Emotionen. Das Wollen ist also aus sich heraus nur bedingt oder nicht
fähig, Tat zu werden. Es bedarf der Emotionen, die ihm Kraft verleihen, dass aus
dem Wollen ein ihm entsprechendes Können wird. Zwar bestimmt der Wille die
Richtung, die einzuschlagen, und den Weg, der zu gehen ist, aber er gibt allein
nicht die Kraft, den Weg zu gehen. Auch in dem Überlegen, Urteilen, Planen, Entscheiden, Wollen und erst recht im Handeln ist der Mensch eine Ganzheit, ist er
nicht „reiner“ Geist und Wille.

Viele dieser unser Handeln bestimmenden Triebe, Neigungen und Gefühle werden dem Menschen meist nicht bewusst. Es kommt aber doch darauf an, dass sie
im Akt der Entscheidungssuche ebenso wie die bisherige Lebensbiographie ins Bewusstsein gehoben, bedacht und bewertet werden können, damit der Mensch sie
als Subjekt mit seinem Willen bestätigen oder zu ihnen Distanz nehmen kann, so
wie es insbesondere Augustinus in seinem Verständnis von „Konkupiszenz“ herausgestellt hat (vgl. Kap. 2.2). Letzteres kann der Wille aber nicht aus sich selbst,
sondern nur in dem Maße, in dem er dazu befreit wird, sich mit neuen, von ihm
bejahten Emotionen besetzen zu lassen und dann aus ihnen die Kraft bezieht, sein
Entscheiden und Handeln gemäß der als gut erkannten und gewollten Lebensbestimmung auszurichten. Nach dieser Sicht ist Willensfreiheit die Fähigkeit des
Menschen, sein Leben gemäß einer vorgegebenen Lebensbestimmung auszurichten und diese auch in den einzelnen Taten immer wieder neu zu bestätigen. Zu
dieser Freiheit muss der Mensch aber immer wieder befreit werden, dadurch, dass
dem Willen durch entsprechende Motivationen und Gefühle die Kraft zufließt, zu
einem dem Wollen entsprechenden Können und zur Tat zu werden. Das schließt
ein, dass der Wille durch Triebe, Neigungen und Emotionen auch gefesselt und
unfähig werden kann, zu diesen Größen Distanz zu nehmen, wie es an den stofflosen wie stoffgebundenen Süchten am ersichtlichsten wird44, aber im Grunde die
Grundstruktur des menschlichen Wollens und Handelns überhaupt ausmacht.
Bei diesem Verständnis von Willensfreiheit wird deutlich, dass Freiheit nicht
etwas ist, das der Mensch als Qualität besitzt, dass der freie Wille nicht als freier
Geist etwas Unfreiem im Menschen „frei“ oder gar „transzendent“ gegenübersteht, sondern dass sich Freiheit im konkreten Lebensvollzug ereignet, dass Freiheit immer Befreiung von etwas und Befreiung zu etwas voraussetzt, dass der freie
Wille als raum- und zeitloser abstrakter Geist ohnmächtig ist und bleibt, wenn er
nicht von „tieferen Kräften“ gespeist wird. Es kommt ja nicht zuletzt darauf an,
dass der Wille die Kraft hat, dem ganzen Leben eine Ausrichtung zu geben, die der
als gut erkannten und anerkannten Bestimmung des Lebens entspricht. Es reicht
dazu nicht aus, dass – wie nach I. Kant – die Vernunft, der Intellekt das Gute
erkennt, das zu tun dem Menschen zur Pflicht wird, dass er also vernünftige
Gründe für ein Handeln findet, und dass er ein ihnen entsprechendes Handeln
auch will. Nicht nur entspringt allein aus einem Sollen noch kein entsprechendes
Wollen, sondern auch aus einem Wollen allein noch kein Können. Für den Apostel
Paulus, Augustinus und Luther liegt der Grund dafür in der beschriebenen „Zerrissenheit“ und Ohnmacht des nie „reinen“, sondern immer schon konkret durch
44
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Triebe, Neigungen und Gefühle bestimmten Willens (Kap. 2.2). Diese Sicht wird
durch die Erkenntnisse der Neurowissenschaften über die Bedeutung der Gefühle
für unser Erleben, Denken, Wollen und Handeln hinreichend belegt.45 Nur in dem
Maße, in dem die Gesamtausrichtung des Wollens, des Strebens und das Wollen
einzelner Handlungen durch ihm entsprechende Gefühle mit einer motivierenden
„Kraft“ geprägt werden, der Wille also mit den Gefühlen durchdrungen und so zu
einer motivierenden Kraft wird, nicht nur Pflicht, sondern auch Freude bereitende
Neigung ist, kann der Wille sich wirksam in ihm entsprechende Handlungen umsetzen. In dem Maße, in dem der Wille mit Gefühlen besetzt wird, wird er erst
befreit und befähigt zu einem Handeln durch Wollen. Der Wille ist also nicht eine
dem psychophysischen Leben frei gegenüberstehende „Größe“, sondern ist in den
gesamten Lebensvollzug eingebettet. Freiheit muss sich daher in der leib-seelisch-geistigen Ganzheit des Menschen erweisen. Insofern ist ein „reines“ Handeln aus Gründen nicht erst auf der physikalischen Ebene vor das Problem gestellt,
wie es als rein mentales Phänomen allein das immer an physische Vorgegebenheiten gebundene Handeln bestimmen kann, sondern steht schon auf der naturalpsychischen Ebene vor der Frage, wie die Gründe sich die Emotionen so dienstbar
machen können, dass sie zu den Gründen entsprechenden Handlungen werden.
Die aufgezeigte zeitliche Struktur des Entstehens von Handlungen erklärt natürlich nicht, wie eine Entscheidung und der Wille, entsprechend der Entscheidung zu handeln, die physische Wirklichkeit des Menschen so bestimmen können,
dass sie zur Tat werden. Vielleicht ist es auf dieser Basis aber eher denkbar als bei
der Vorstellung eines reinen „Handelns aus vernünftigen Gründen“, denn ein auf
dieser Basis entwickeltes Verständnis vom Willen und seiner Freiheit stellt den
Willen nicht außerhalb des konkreten Lebensvollzugs ihm gegenüber, sondern
bindet ihn ins ganzheitliche Leben ein. In dieser phänomenologischen Sicht ist es
eine Abstraktion des Lebens, wenn man eine physische Ebene einer seelisch-geistigen primär beziehungslos gegenüberstellt und dann erst sekundär eine Beziehung hergestellt werden muss, oder wenn man gar die seelisch-geistige Lebensebene auf die physische Lebensebene reduziert, indem man sie als bloßes Epiphänomen des physischen Lebens betrachtet. Es könnte ja sein, dass, so wie die Kausalität im Bereich der Mikrophysik nicht bestimmend ist, sie auch auf der höheren
Ebene, der des Lebens mit aufsteigend höherer Organisation immer weniger allein
bestimmend ist, dass die Offenheit des Lebens, die Freiheit von der Kausalität im
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menschlichen Leben ihren Höhepunkt erreicht und dass sie nicht nur auf die
Ebene der Gefühle, Neigungen und Triebe, sondern auch auf die biologische, ja die
physikalische Ebene durchgreifen kann. Dies setzt freilich voraus, dass das Dogma
neuzeitlichen Denkens, dass sich alles Sein nur „von unten nach oben“ aufbaut,
dass letztlich nur die materielle Ebene das ganze Leben bestimmt und dass nur
ontologisch gleichartige Größen zueinander in Wechselwirkung treten können,
wenigstens nur bedingt zutrifft, dass es wirklich Vorgänge „von oben nach unten“
(Top-Down-Vorgänge) gibt, dass der „Geist“ bzw. die Geistseele also durchaus das
Leben bis auf die physische Ebene gestalten kann, ihr gegenüber nicht ohnmächtig ist.46 Wenn das Leben trotz seinsmäßig zu unterscheidender, aber nicht zu
trennender Ebenen eine Ganzheit bildet, dann könnten die gegenseitige Durchdringung und das Ineinander-Wirken dieser Ebenen auch eine mehr oder weniger
große Offenheit für die Gestaltung des Lebens auf der unbewussten wie der bewussten Ebene des Lebens bewirken, also das ganze Leben auf eine „höhere“
Ebene heben, die nicht allein durch die Gesetzmäßigkeiten der Makrophysik zu
erklären und erst recht nicht allein auf deren Grundlage zu verstehen ist.47 Es entspricht nicht nur unserer Alltagserfahrung, dass wir durch mentale Prozesse,
durch unser Nachdenken, Urteilen und Entscheiden – wenn auch meist nur in Verbindung mit unseren Emotionen – unser Leben gestalten können, sondern es ist
auch so, dass diesen mentalen Prozessen ein entsprechend veränderter hirnphysiologischer Zustand entspricht, der ohne sie nicht eintreten würde. Die Behauptung, das Empfinden, „ich“ sei durch mentale Vorgänge Ursache dieser veränderten hirnphysiologischen Zustände und habe so durch sie vermittelt bestimmte
Handlungen hervorgebracht, sei eine Täuschung, in Wahrheit seien die mentalen
Vorgänge nur durch die Hirnphysiologie bedingt, geht von dem gekennzeichneten
Dogma der „kausal-deterministischen Geschlossenheit“ aller physischen und der
von ihnen abhängigen biologischen und seelisch-geistigen Phänomene aus und
steht damit gegen die „primäre Erfahrungstatsache“48, dass „ich“ es bin, der ein
entsprechendes Handeln bewirkt und dass „ich“ daher auch für mein Handeln verantwortlich bin.
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Es gibt für die Theologie allen Anlass, sich nicht an einem Verständnis von Willensfreiheit zu orientieren, in dem man diese als unzeitlichen Akt jenseits dieser
empirischen Welt und als Bedingtsein durch nichts als sich selbst betrachtet. Insofern hat die Theologie keine grundsätzlichen Einwände gegen das von vielen
Philosophen und Neurowissenschaftlern49, die keinem naturalistischen Determinismus huldigen50, vertretende eingeschränkte Konzept von Freiheit unter der Voraussetzung von Abhängigkeit.51 Würde die Theologie ein Verständnis unbedingter libertarischer Willensfreiheit verteidigen, so würde sie in Widerspruch zum
Apostel Paulus und zu M. Luther geraten, der diesen in seiner Schrift „Vom unfreien Willen“ gegen Erasmus im Interesse der Lehre von der Rechtfertigung des
Sünders allein aus Glauben und Gnade entschieden bekämpft hat.52 Ein solches
Verständnis von Freiheit widerspricht der theologischen Erkenntnis, dass der
Mensch als Geschöpf begrenzt ist durch seine Leiblichkeit und dass diese Begrenztheit ihn immer wieder darauf zurückwirft, dass er auf Gott und die Mitmenschen angewiesen ist und bleibt, dass er vorgängig zu aller Selbstbestimmung
schon immer durch anderes als sich selbst bestimmt ist und bleibt. Diese geschöpfliche Begrenztheit der Freiheit, die Philosophen als Abhängigkeit von der
Natur beschreiben, beschreibt aber nicht den Kern der biblisch-reformatorischen
Sicht von Freiheit. Nach ihr ist der Wille des Menschen nicht nur durch ihm äußere
Verhältnisse unfrei, sondern der Wille des sündigen Menschen selbst ist unfrei.
Selbst diejenigen philosophischen Konzeptionen, die eine durch natürliche Gegebenheiten stark eingeschränkte Freiheit vertreten, gehen immer noch davon aus,
dass der durch die Vernunft bestimmte Wille in sich frei ist und nur durch ihm
äußerliche Umstände in seiner Freiheit eingeschränkt ist. Darin besteht eine
grundsätzliche Übereinstimmung mit dem von ihnen abgelehnten unbedingten
49
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Verständnis von Freiheit bei Kant und im deutschen Idealismus. Auch bei ihnen
ist daher für ein Verständnis von Freiheit als Befreiung des Willens zur Freiheit
kein Platz.
Gerade indem der Mensch diese Abhängigkeit von Gott leugnet, autonom sein,
Gottes und vielleicht auch des Mitmenschen nicht bedürfen will, verfällt er an sich
selbst, dem Hochmut und der Selbstsucht und damit der Unfreiheit, der Gefangenschaft in der Sünde, die sein Innerstes und damit auch seinen Willen bestimmt, ja
oft beherrscht. Diese Unfreiheit in der Sünde ist nicht etwas, das den Menschen
von außen her unfrei macht, sondern sie ist etwas, dass er selbst setzt, das aus
seinem Innersten kommt. Sie hat ihren Ursprung im Geist und Willen des Menschen, der nicht will, dass Gott auch sein Gott ist, der „autonom“, sein eigener
Gott sein will und in diesem Wollen sein Leben und seine wahre Freiheit nicht
„gewinnt“, sondern in der Selbstsucht verliert. Deshalb ist Freiheit christlich immer als Befreiung von der Sünde im Glauben an Christus und zugleich als Befreiung zur Gottes- und zur Nächstenliebe zu verstehen. Daher stellt sich die Frage,
ob die christliche Freiheit überhaupt an ein philosophisches Verständnis von Willensfreiheit gebunden ist, ob sie nicht vielmehr ganz unabhängig von dieser Freiheitsthematik verstanden werden muss. Es ist also zu fragen, ob und wie das
christliche Verständnis von Freiheit von der neurowissenschaftlich-naturalistischen Infragestellung der Willensfreiheit betroffen ist.
Die Unfreiheit unter der Macht der Sünde bezieht sich nicht so sehr auf einzelne Taten als vielmehr auf die grundlegende Lebensausrichtung, auf das Streben
des Menschen auf das von Gott gesetzte Ziel des Lebens hin. Sie ist die Verfehlung
dieses Ziels. Sie schließt nicht aus, dass der Mensch sich in seinen einzelnen
Handlungen selbst bestimmt und dass er seinen Willen Tat werden lassen kann,
auch nicht, dass diese einzelnen Taten in ihren Folgen moralisch gut sein können.
Damit wird aber nicht das Ziel des Strebens verändert. Dies kann nur geschehen,
indem der Mensch in seiner Lebensausrichtung auf Gott hingewendet wird, indem
er also von dem auf sich selbst gewendeten Streben, dem Hochmut und der Selbstsucht befreit wird. Die Freiheit und Kraft, diese Wende zu vollziehen, hat er nicht
in sich selbst, sie kann ihm nur von Gott im Glauben geschenkt werden.

Die dargelegte phänomenologische Sicht von Freiheit und ihre neurowissenschaftliche Untermauerung zeigt ein Verständnis von Freiheit auf, das der Endlichkeit des Geschöpfs entspricht, und legt dar, wie sich die begrenzte Freiheit im
konkreten Lebensvollzug realisiert, vor allem indem der Mensch im Akt der Entscheidungs- und Willensbildung die Zukunft antizipiert und sie mit der Vergangenheit so integriert, dass das dem Wollen entsprechende Handeln der bisherigen
Lebensbiographie entspricht. Zugleich kommt damit ein Verständnis von Freiheit
in Blick, das nicht nur auf einzelne Entscheidungen und Handlungen ausgerichtet
ist, sondern das die gesamte Lebensführung, die Grundentscheidungen und
Grundausrichtungen des ganzen Lebens auf eine Bestimmung hin umfasst. Auf
diese Weise wird durch das Subjekt eine Identität in seiner Biographie hergestellt.
Dies ist von erheblicher theologischer Bedeutung, da nach christlicher Sicht
Freiheit zentral Befreiung des Menschen zum Leben in Gemeinschaft mit Gott im
Glauben und zu einem der Liebe Gottes entsprechenden Leben in der Liebe zu Gott
und zum Mitmenschen ist. Die christliche Freiheit zeigt und bewährt sich gerade
in dieser Grundausrichtung des Lebens, der der Mensch kraft des Glaubens in seinen einzelnen Entscheidungen und Taten immer neu entsprechen soll. Die christliche Theologie muss daran interessiert sein, dass eine solche Form von Freiheit
von der geschöpflichen Grundlage her auch möglich ist. Sie kann daher nicht –
zum Beispiel mit Hinweis auf Luthers Schrift „Vom unfreien Willen“ – einem naturalistischen Determinismus gleichgültig gegenüber stehen oder ihn gar bejahend aufnehmen; denn dann würde verkannt, dass die theologische Begründung
der Unfreiheit sich auf einer ganz anderen ontologischen Ebene bewegt als der
naturalistische Determinismus, und vor allem, dass dieser auch überhaupt keine
Möglichkeit für ein Wirken des Geistes Gottes in dieser Welt und im menschlichen
Leben offen lässt. Die Welt und der Mensch müssen danach notwendig „Gott-los“
gedacht werden.53

Neurowissenschaftliche Erkenntnisse weisen auf die große Bedeutung von Emotionen für unser seelisch-geistiges Leben und Erleben hin, nicht zuletzt für das
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Denken, Wollen und Handeln. Sie ersetzen das Denken und andere geistige Akte
nicht, doch können kognitive Leistungen unser Leben nur wirksam bestimmen,
wenn sie mit Emotionen besetzt und von ihnen mit Lebenskraft angefüllt werden
(vgl. Kap. 3.3). Der Wille ist daher immer mitbestimmt durch naturale und psychische Größen, er ist gleichsam auf sie angewiesen, wird von ihnen bewegt und soll
sie doch zugleich auch führen. Dies schließt ein, dass er von diesen Größen auch
so in Dienst genommen werden kann, dass er seiner Führungskraft beraubt wird.
Führen ihn die Neigungen und Emotionen von seiner ihm von Gott gesetzten Lebensbestimmung weg, so wird der derart gefangen genommene Wille zur „Konkupiszenz“, wie sie von Augustinus eindrücklich beschrieben wurde (vgl. Kap. 2.2).
Dem entspricht ein Verständnis von Freiheit als Befreiung von dem unter der
Sünde, insbesondere der Selbstsucht, gebundenen Willen zur Gemeinschaft mit
Gott im Glauben und zur Gottes- und Nächstenliebe, wie es M. Luther eindrücklich
in seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ beschrieben hat (vgl.
Kap. 2.4). Frei ist der Mensch demnach immer nur in dem Maße, in dem er im
Glauben dazu befreit wird, Gott von ganzen Herzen zu lieben und den Nächsten
wie sich selbst (Mk 12, 30 f.), wie also das „Herz“, das „Innerste“, das „Gemüt“ des
Menschen von der Liebe bestimmt wird.
Die Neurobiologie macht uns wieder bewusst, dass auch der Glaube nicht ohne
Gefühle sein kann, dass der Mensch auch auf der Gefühlsebene und nicht nur auf
der kognitiven Ebene erreicht und bewegt werden muss. Nur so kann der Glaube
ein lebendiger Glaube sein, in dem der Mensch Gott „mit allen Kräften des Gemüts“
und „den Nächsten wie sich selbst“ liebt (Mk 12,30). Nur ein solcher lebendiger
Glaube erweist sich als Motivation zu einem ihm entsprechenden Handeln, lässt
aus einem Sollen ein ihm entsprechendes Wollen und Handeln werden (vgl. Kap.
3.3).54 Ein Glaube, der ein bloß kognitiver Akt ist, hat wenig das Leben prägende
Kraft, und das Wollen, das seine Kraft nur aus einem von der Vernunft erkannten
Sollen bezieht, bleibt den naturalen Trieben, Neigungen und Gefühlen gegenüber
oft ziemlich ohnmächtig (vgl. Kap. 2.2). Die Befreiung zur Freiheit im Glauben
vollzieht sich nicht primär und keinesfalls allein in einem Akt der Selbstreflexion
und einem dadurch bestimmten Willen, sondern dadurch, dass der Mensch in seinem Innersten, seinem „Herzen“ und „Gemüt“ von etwas „ergriffen“ wird, was
nicht aus ihm selbst kommt, was vielmehr in ihn eindringt, ihn in seinem bisherigen Streben verändert, etwas Neues schafft, ihm die Kraft schenkt, sein Leben neu
auszurichten, nicht zuletzt, indem die Gefühle in Dienst genommen und erneuert
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werden (Röm 12, 1 f.). Wenn der Glaube in der Lebensführung, in der Liebe wirksam und tätig werden soll (Gal 5,6), dann muss es grundsätzlich möglich sein, dass
der Mensch durch den Glauben zu einem ihm entsprechenden Leben und Handeln
befähigt wird, dass ihm dies nicht von „Natur“ aus unmöglich ist.
Wenn der Apostel Paulus davon spricht, dass „Gottes Geist Zeugnis unserem
Geist“ gibt, dass wir Gottes Kinder sind (Röm 8,16), dass der Christ in der darin
begründeten Freiheit (Gal 5,1) und in dem so bestimmten „Geist“ wandeln soll
(Gal 5,25), so meint „Geist des Menschen“ nicht primär Vernunft, auch nicht einen
primär durch die Vernunft bestimmten Willen, sondern das Innerste des Menschen, das Herz, das Gemüt, das den ganzen Menschen als fühlendes, wahrnehmendes, wollendes und handelndes Subjekt bestimmt. Indem der Geist Gottes dieses Innerste ergreift, vollzieht sich die Befreiung zur „Freiheit der Kinder Gottes“
(Röm 8,14 ff.), bestimmt dieser „neue Geist“ von hier aus den ganzen Menschen.
Man könnte sagen: Befreiung zur Freiheit vollzieht sich in einem „Ergriffenwerden“ durch den Geist Gottes und damit in einer Erneuerung des Denkens, Fühlens
und Wollens (Röm 12,1 f.), in ihrer „Besetzung“ mit dem Geist Gottes.
Sicher ist damit nicht bestritten, dass diese Erneuerung auch im „Denken“, im
„Nous“ ansetzen und sich in erster Linie hier vollziehen kann und von da aus den
ganzen Menschen ergreift, doch meint „Nous“ bei Paulus (Röm 12,2) nicht Vernunft, die im Sinne Kants den Willen zum Sollen bestimmt, und überhaupt nicht
„Rationalität“, sondern vielmehr die Einheit von „Herz und Verstand“, die in der
Lage ist zu prüfen, was das Gute, das Gott Wohlgefällige ist, das zu tun ist. Zu
dieser Prüfung gehört auch die der Emotionen, denn Emotionen – aber sicher auch
Vernunft und Verstand – können irren und fehlleiten, wenn sie den Willen allein
bestimmen. Auch sie bedürfen daher der Erneuerung durch den Geist Gottes. Insofern bedarf der Wille nicht nur der Besetzung durch Gefühle, sondern auch der
Orientierung durch die vom Geist Gottes erneuerte Vernunft und der Erneuerung
der Gefühle, damit er das Gute und Gott Wohlgefällige erkennt und es auch will
und durch seinen Willen Tat werden lässt. Paulus kennzeichnet die Situation des
natürlichen Menschen mit dem Satz: „Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht“ (Röm 7,18). Ein „reiner Wille“ ist also oft ohnmächtig, das
Gewollte zu tun.
Das christliche Verständnis von Freiheit als Befreiung von der Sünde zum Glauben und als Offenheit für das Wirken des Geistes Gottes erfordert es nicht, einen
freien Willen von den Emotionen unabhängig zu denken, vielmehr ist es sinnvoll,
den Willen als ein Streben zu verstehen, in dem Intellekt, Wille und Emotionen
zwar zu unterscheiden sind, aber nicht getrennt werden dürfen. Sie sind im Lebensvollzug immer aufeinander bezogen, bilden eine Ganzheit. Ohne die Gefühle

ist das Leben tot und der Wille ohnmächtig, und ohne „Geist“, ohne „Vernunft“
(Nous) sind die Gefühle oft blind und ziellos. Insofern muss der Wille nicht nur
durch die bewussten Leistungen der Großhirnrinde, sondern auch durch die Leistungen des „limbischen Systems“, das unser bewusstes Leben vor allem mit Emotionen besetzt, bestimmt sein, wenn der Wille zu einer Kraft werden soll, die das
Leben prägt.
Für das christliche Verständnis von Freiheit als je im Glauben neu geschenkte
Freiheit ist es nicht entscheidend, dass der Wille gegenüber den Neigungen und
Emotionen frei, autonom ist, sondern nur, dass der nicht von den Emotionen lösbare Wille, das Streben des Menschen offen ist oder werden kann für das erneuernde Wirken des Geistes Gottes an und in ihm. In diesem Sinne muss der christliche Glaube an einer „natürlichen Freiheit“ des Menschen und daran interessiert
sein, dass der Mensch ein Subjekt ist, das sich in seinem Wollen und Handeln in
den ihm gesetzten Grenzen selbst bestimmen kann und deshalb in diesen Grenzen
auch für sein Handeln Verantwortung trägt, und die Thesen des naturalistischen
Determinismus bestreiten.

Das dargelegte phänomenologische wie auch das theologische (vgl. Kap. 2) Verständnis von Freiheit reicht aus für die Zuschreibung von Verantwortung für einzelne Taten wie auch für die gekennzeichnete Gestaltung des Lebens gemäß einer
Lebensbestimmung. Der Mensch muss nicht müssen. Das Subjekt steht seinen
Handlungen und seinem Lebensweg nicht ohnmächtig gegenüber, sondern gestaltet sie entscheidend. Es kann nicht nur „Nein“ zu seinen naturalen Trieben und
Neigungen sagen, sondern kann auch ihre Richtung bestimmen. Dies alles gilt natürlich nur unter der Voraussetzung, dass die Welt biologischer und physischer
Phänomene nicht ein geschlossenes Kausalsystem bildet.
Die Frage bleibt, ob ein derart begrenzter Begriff von Freiheit auch Freiraum
lässt für entscheidende Wenden und Neuorientierungen im Leben, wie die, die im
Bereich des christlichen Glaubens als „Neugeburt“, „Wiedergeburt“, „Bekehrung“
bezeichnet werden. Menschen, die derart tief verändernde religiöse Erlebnisse
hatten, sind für die Ausgestaltung aller Religionen, nicht zuletzt auch für die
Christenheit entscheidend. Für den Apostel Paulus zum Beispiel war seine Christusvision und Bekehrung vor Damaskus das entscheidende Erlebnis in seinem Leben (Apg 9; Gal 1). Es hat sein Denken und Leben grundlegend verändert, wie es
auf dem Boden des phänomenologischen Verständnisses von Freiheit allein kaum

einsichtig zu machen ist, denn in ihm gründet Freiheit in der Antizipation einer
zwar noch offenen, aber doch grundsätzlich voraussehbaren und planbaren Zukunft und in der Integration dieser Zukunft in die Vergangenheit des bisherigen
Lebens. Brüche in der Kontinuität der Biographie können dann schnell als psychopathologische Ereignisse oder – wenn sie auf „Transzendenzerlebnisse“ zurückgeführt werden – als Halluzinationen abgetan werden.55 Dagegen spricht aber
beim Apostel Paulus, dass er dieses religiöse Erlebnis in einem längeren Prozess
auf dem Hintergrund seiner Biographie als jüdischer Schriftgelehrter und der
Lehre Jesu Christi bedacht hat und darin zur Erkenntnis von der Rechtfertigung
des Menschen durch die Gnade Gottes aufgrund des Glaubens gekommen ist. Das
subjektive religiöse Erlebnis gewinnt also in der geistigen Auseinandersetzung
mit dem bisherigen Leben und einer religiösen und sprachlich vermittelten Tradition seine Bedeutung und wird so durchaus in die Lebensgeschichte des Apostels
eingeordnet. Das spricht dagegen, diese religiöse Erfahrung als psychopathologisches Erleben abzutun. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass dieses Bekehrungserlebnis das Fühlen, Denken und Handeln des „Saulus“ so tiefgehend befreit und
neu bestimmt hat, dass er zum neuen Menschen, zu „Paulus“ wurde. Dies setzt
voraus, dass die Freiheit des Menschen gegenüber seiner Vergangenheit auch so
geweitet werden kann, dass aus der Kontinuität so etwas wie ein Bruch mit dem
bisherigen eigenen Leben wird. Diese Freiheit lässt sich dann nicht mehr aus der
Antizipation der absehbaren Zukunft begründen, sondern nur dadurch, dass dieses aus der Lebensbiographie nur sehr bedingt ableitbare religiöse Erlebnis den
Menschen in seinem Innersten, seinem Herzen und Gemüt so neu prägt, dass er
sein gesamtes Leben neu gestalten muss und kann.
Diese Freiheit wird nur besonderen Menschen als Gnade zuteil, auch wenn die
Freiheit im Glauben bei „normalen“ Christen letztendlich die gleiche Struktur hat.
Deshalb ist es für den christlichen Glauben von grundsätzlicher Bedeutung, dass
der Geist Gottes im Menschen wirken kann, dass der Mensch als Geschöpf grundsätzlich in dem Sinne frei ist, dass er für Gottes Wirken offen ist, auch dann noch,
wenn er sich in der Sünde dem Wirken Gottes verschließt. Auch dann darf er nicht
als „geschlossenes System“ gedacht werden, das dem Zugriff des Geistes Gottes
entzogen ist. Zu dieser eröffneten Freiheit gehört es notwendig, dass der Mensch
seine im Glauben gewonnene Freiheit auch in der Liebe zum Nächsten leben, dass
dem Leben im Glauben auch der Lebenswandel entsprechen kann (Gal 5,1.25).
Auch für solche tiefgreifenden Neuorientierungen bleibt es eine Notwendigkeit,
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dass der Mensch kein abgeschlossenes System ist, sondern eine geschöpfliche
Möglichkeit und Freiheit hat, offen dafür ist, dass Gottes Geist so an und in ihm
wirken kann, dass er sogar von biographisch wesentlichen seelischen und geistigen Prägungen befreit wird (Gal 2,20). Dies ist nicht möglich, ohne dass der
Mensch in seinem Innersten, in seinem Gemüt (Herz) und damit auch in seinen
Gefühlen tief ergriffen und verändert wird, sodass er spontan oder in einer längeren geistigen Aufarbeitung eine neue Ausrichtung seines Lebens findet. Die
christliche Verkündigung kann dem Wirken des Heiligen Geistes solche Erneuerungen, solche Bekehrungen und „Neugeburten“ zutrauen, die jenseits all dessen
liegen, was der Mensch durch sein Wollen und Bemühen herbeiführen kann (vgl.
Kap. 2.3).

Der Beitrag geht der Frage nach, in welcher Weise die in den Neurowissenschaften
und der Neurophilosophie geführte Diskussion über die Freiheit des Willens das
christliche Verständnis vom Menschen berührt oder gar in Frage stellt. Insbesondere die reformatorische Theologie hat die geschöpfliche Freiheit des Menschen
immer als begrenzte Freiheit gesehen. Der Mensch, der in dieser Freiheit nach Autonomie gegenüber Gott strebt, wird von der „Ursünde“ bestimmt. Er verfällt der
Selbstsucht, verliert so den Kern seiner geschöpflichen Freiheit, die nur in der Bindung an Gott wirklich ist. Daher ist Freiheit letztlich nur als Befreiung des Menschen von der Selbstsucht zur Bindung an Gott im Glauben und zum Dienst am
Nächsten gegeben. Insofern sollte sich die Theologie nur mit Vorsicht zum Anwalt
der Willensfreiheit machen.
Allerdings ist die Unfreiheit des Menschen in der Sünde nicht mit einem naturalistischen Determinismus zu verwechseln, der das Ich, den Willen von außen
her unfrei macht, vielmehr steigt die Unfreiheit des Menschen aus dem Innersten
des Menschen, aus seinem Geist und Willen selbst auf, ist ihnen nicht äußerlich.
Deshalb kann Freiheit in christlicher Sicht nur als Befreiung des Innersten des
Menschen durch Gott, nur als Geschenk gedacht werden und nicht als Qualität,
die der Mensch unverlierbar hat. Damit aber Gott befreiend im Innersten des Menschen so handeln kann, dass der Mensch sich dem Handeln und Willen Gottes entsprechend auch selbst in seinem Wollen und Handeln bestimmen kann, kann und
darf die Natur des Menschen für ein Handeln Gottes am Menschen und ein entsprechendes Wollen und Handeln des Menschen nicht verschlossen sein, darf der
Mensch nicht als ein „geschlossenes“ und durch „Naturgesetze“ gänzlich determiniertes biologisches System verstanden werden, muss er also in seiner Natur
eine begrenzte geschöpfliche Freiheit haben. Überlegungen zur Phänomenologie
der Freiheit zeigen – unter der Voraussetzung, dass ein sich in seiner Leiblichkeit
selbst bestimmendes Ich des Menschen nicht grundsätzlich geleugnet wird –, dass
die Zukunft des Menschen nicht gänzlich durch seine Vergangenheit determiniert
ist, sondern dass sie im Akt der Willensbildung und Entscheidung antizipiert und
mit der Vergangenheit verbunden und so das neue Geschehen in die Lebensgeschichte integriert werden kann. Diese Offenheit der Zukunft ist Basis einer Freiheit, in der der Mensch sein Leben gewinnen und verfehlen kann und in der er für
ein Wirken des Geistes Gottes in seinem Leben offen ist, das in der menschlichen
Leiblichkeit Gestalt gewinnen kann.

