
 

 

Erschienen in: Pastoraltheologie 111 (2012), Heft 6 
 

                                                           
1 Überarbeitete Fassung eines Vortrags bei einer Fortbildung für Psychiater, Psychologen und Seelsorger in Bera-

tungsstellen und Krankenhäusern der Bistümer Mainz und Limburg. 

 



 

 

Wir erleben derzeit eine neue atheistische Welle, die den Atheismus als notwendige Konse-
quenz naturwissenschaftlicher Erkenntnisse darstellt. Namhafte Vertreter dieser Sicht sind 
der amerikanische Philosoph Daniel Dennett2 und der englische Biologe Richard Dawkins3, der 
die Organisation der „Erleuchteten“ (Brights) gründete, der in Deutschland die „Giordano-
Bruno-Gesellschaft“ entspricht, die dem „finsteren“ religiösen Aberglauben durch naturwis-
senschaftliche Aufklärung ein Ende bereiten wollen. Man vertritt eine naturalistische Welt-
anschauung und dehnt das materialistische „Credo“ des 19. Jahrhunderts konsequent auf alle 
Erscheinungen auch des Lebens aus. Dieses lautet: Wirklich ist nur, was sich mit naturwissen-
schaftlichen, wenigstens aber empirischen Methoden erforschen, beschreiben und erklären lässt. 
Gott, wenn es ihn gibt, muss dann wenigstens in den Spuren seines Wirkens in der Welt mit 
naturwissenschaftlichen Methoden nachweisbar sein. Da dies bisher nicht möglich war und 
es keinen Anlass zur Vermutung gebe, dass sie jemals entdeckt werden, könne man mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es keinen Gott gibt, der in 
dieser Welt einen Einfluss haben kann. Und selbst wenn es ihn außerhalb dieser Welt gäbe, 
könnte er, wie der Harvard Genetiker Richard Lewontin4 es ausdrückte, „keinen Fuß in die Tür 
dieser Welt bekommen“, denn die Welt sei ein physikalisch „geschlossenes System“, das für 
jedes Eingreifen von „Geistwesen“ verschlossen sei. Daher sei Gott für die Welt nicht existent.  

Während Dawkins u. a. suggerieren, der atheistische Naturalismus leite sich direkt aus na-
turwissenschaftlichen Erkenntnissen ab, brachte Lewontin seine atheistische Sicht auf die 
prägnante Formulierung: Wir Naturwissenschaftler wissen uns vor aller wissenschaftlichen 
Tätigkeit („a priori“) „dem Materialismus verpflichtet. […] Dieser Materialismus ist absolut, 
denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür (sc. der Natur) zulassen.“ Damit legt Le-
wontin klar, dass seine Weltanschauung eine naturwissenschaftlich nicht begründbare Vo-
raussetzung seiner Forschungen ist, auf deren Basis er ihre Ergebnisse deutet, insbesondere 
wenn sie von weltanschaulicher Bedeutung sind. Lewontin bestätigt damit, was schon der 
Physiker Hermann v. Helmholtz 1877 in einer Rede vor der „Preußischen Akademie der Wis-
senschaften“ gesagt hat5: „Ich bitte Sie, nicht zu vergessen, dass auch der Materialismus eine 
metaphysische Hypothese ist, die sich im Gebiet der Naturwissenschaften allerdings als sehr 
fruchtbar erwiesen hat, aber doch immer eine Hypothese“ bleibt. Im Unterschied zu Lewontin 
ging Helmholtz davon aus, dass der Materialismus nur für die naturwissenschaftlich erforsch-
bare Welt eine fruchtbare Hypothese ist. Darin geht die Welt aber für ihn und andere Natur-
wissenschaftler nicht auf.  
                                                           
2 Daniel Dennett, Den Bann brechen. Religion als natürliches Phänomen, Frankfurt a.M. 2008. 
3 Richard Dawkins, Der Gotteswahn, Berlin 2008. 
4 Zit. nach John Lennox, Hat die Wissenschaft Gott begraben, Witten, 8. Aufl.2009, 51f. 
5 Zit. nach Helmut Holzey, Neukantianismus, in: Wolfgang Röd (Hg.), Geschichte der Philosophie Bd. 12, Mün-

chen 2004, 29.  



 

 

Der atheistische Naturalismus setzt voraus, was man behauptet, erst durch naturwissen-
schaftliche Forschung bewiesen zu haben. Er identifiziert die Wirklichkeit mit dem, was na-
turwissenschaftlich erforschbar ist. Da er Gott darin aber nicht als „Ding“ findet, wird daraus 
auf seine Nichtexistenz geschlossen. Dabei wird nicht bedacht, dass nirgends in der christli-
chen Lehre behauptet wird, dass Gott eine empirisch feststellbare Größe ist, sondern dass er 
transzendenter Schöpfer und Grund der Schöpfung ist. Die Behauptungen des atheistischen 
Naturalismus verdanken sich also einer aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht be-
gründbaren monistisch „materialistischen Metaphysik“. 

Für viele Naturwissenschaftler ist es noch heute selbstverständlich, dass die Wirklichkeit, 
insbesondere die des menschlichen Lebens Dimensionen hat, die mit naturwissenschaftlichen 
Methoden nicht erfasst werden können. Sie folgen daher überwiegend nicht einer monisti-
schen Weltsicht, die die Welt letztlich nur durch ein einziges „Prinzip“, die Materie und die 
physikalischen Gesetze, bestimmt sieht, sondern vertreten teils einen dualistischen Ansatz 
entsprechend der griechischen Tradition, nach der allem Materiellen ein geistiges Sein zu-
grunde liegt, ohne das ersteres nicht sein kann und das es formt und lenkt. Die entscheidende 
Frage, die sich daraus ergibt, ist die, wie dieses geistige Sein im materiellen ursächlich wirk-
sam sein kann; denn es ist „Dogma“ neuzeitlichen Denkens, dass nur ontisch gleichartige 
Größen in Wechselwirkung zueinander treten können, dass materielles Sein also nur durch 
Materielles ursächlich beeinflusst werden kann. Die durch physikalische Gesetze bestimmte 
materielle Welt ist also ein gegenüber dem Eingreifen geistiger Größen verschlossenes System. 

Die Konsequenz, die schon I. Kant und die idealistische Philosophie sowie die ihr folgende 
neuprotestantische Theologie daraus zog6, war die, dass Gott nicht direkt in dieser physika-
lisch geschlossenen Welt handeln kann. Die einzige Tür, die für ein Handeln Gottes in dieser 
Welt offen bleibe, sei das Selbstbewusstsein des Menschen. Die Hypothese lautete also: Gott 
handelt in dieser Welt nur indirekt, nicht anders als durch die Bestimmung des menschlichen 
Selbstbewusstseins. Es ist die letzte „offene Lücke“ für ein indirektes Handeln Gottes in der 
Welt. Die Entmythologisierung der Religion, wie sie vor allem R. Bultmann betrieben hat, be-
ruhte auf dem materialistischen Weltbild des 19. Jahrhunderts und der idealistischen Reak-
tion auf dieses Weltbild. Vorausgesetzt wird dabei; dass Gott ein direktes Eingreifen in die 
Natur nicht, dies dem Menschen aber möglich sein soll. Gott kann nur über den Menschen in 
der Welt dadurch handeln, dass er das Selbstbewusstsein des Menschen so bestimmt, dass 
darin ein Gottesbewusstsein entsteht, dass dieses den Willen und der so geprägte Wille das 
Handeln bestimmt. Vorausgesetzt wird dabei allerdings, dass das Selbstbewusstsein nicht den 
Gesetzmäßigkeiten der Materie unterworfen ist, dass es ihnen gegenüber irgendwie frei ist 
und sie in Freiheit ursächlich verändernd bestimmen kann.  

                                                           
6 Vgl. Christian Danz, Wirken Gottes. Zur Geschichte eines theologischen Grundbegriffs, Neukirchen-Vluyn 

2007, 95 ff. 



 

 

Diese Rückzugsposition auf das Selbstbewusstsein als letzte offene Tür für Gottes Wirken 
in dieser Welt wird heute durch eine Naturalisierung des Selbstbewusstseins und damit des 
ganzen Menschen der Boden entzogen. Das ist nicht nur für die Schöpfungslehre von Bedeu-
tung, sondern auch für das Verständnis vom Menschen, denn es bedeutet zugleich eine voll-
kommene Biologisierung des Menschen. Der Naturalismus fordert daher ein neues, grundle-
gend naturwissenschaftlich bestimmtes Menschenbild.7 Der Säkularisierung und Naturalisie-
rung unseres Weltbilds folgt also eine Naturalisierung unseres Menschenbilds.  

 
 

                                                           
7 Vgl. Wolf Singer, Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung, Frankfurt a.M. 2003; zur Kritik vgl. 
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Nach der evolutionären Weltsicht bauen sich alle „höheren“ Formen des Lebens allein durch 
Selbstorganisation aus niederen Formen auf. Zugleich sind und bleiben sie immer von den 
Gesetzmäßigkeiten der niederen Formen völlig abhängig, müssen ihnen daher gleichsam die-
nen. Das gilt auch für die Leistungen des Selbstbewusstseins. Sie sind nach Ansicht von vielen 
Verhaltensbiologen bloße Funktionen der Biologie, müssen den durch die Gene vorgegebenen 
Zielen dienen, dem biologischen Überleben der Art oder nur der tauglichsten Gene.8 Das Ge-
hirn soll demnach durch die Gene in seinen Funktionen so gesteuert sein, dass auch alle see-
lisch-geistigen Phänomene letztlich nur biologische Funktionen erfüllen. Auch religiöse Phä-
nomene seien nur genetisch bedingte Hirnprodukte, die sich im Laufe der Evolution heraus-
gebildet hätten, weil z. B. der Glaube an „metaphysische Mächte“ geeignet war, gesellschaft-
liche Mächte und Ordnungen vor allem durch Androhung von Strafen seitens dieser „meta-
physischen“ Mächte zu sanktionieren, umso besser das biologische Überleben einer Gemein-
schaft bzw. ihrer Gene zu sichern. Insofern habe der Glaube an „Gott“ im vorwissenschaftli-
chen Zeitalter einen Evolutionsvorteil gebracht, der aber heute nicht mehr bestehe, so dass er 
– nach dieser rein biologistisch-funktionalen und diesseitigen Betrachtung der Religion – 
heute biologisch nutzlos und individuell wie gesellschaftlich eher schädlich sei.  

Dass es eine seelisch-geistige Dimension des Lebens gibt, die nicht in biologischen Nut-
zenfunktionen aufgeht und die wiederum auf Hirnfunktionen verändernd wirken kann, wird 
von vielen Naturalisten in Frage gestellt. Radikale Vertreter des Naturalismus behaupten, alle 
seelisch-geistigen Phänomene seien „nichts anderes als“ Produkte des Gehirns und damit 
ganz durch die Gesetze der Physik und Chemie bestimmt, sie seien vom Gehirn hervorge-
brachte rein subjektive Illusionen, die gegenüber ihrer materiellen Basis völlig ohnmächtig 
sind, ja denen letztlich gar kein Sein, keine Wirklichkeit zukomme. Wirklich seien nur die im 
Gehirn beobachtbaren physiologischen Vorgänge. Weniger radikale Reduktionisten räumen 
ein, dass seelisch-geistiges Leben nicht vollkommen auf die physiologischen Funktionen des 
Gehirns reduziert werden kann. Sie halten aber daran fest, dass subjektive Erlebnisse nur Be-
gleiterscheinungen von Gehirnprozessen sind, denen keine eigenständige und die Gehirn-
funktionen bestimmende Wirklichkeit zukomme.  

Seitens vieler Genetiker und Verhaltensforscher lag bis vor kurzem eine weitgehende Über-
schätzung der Rolle der Gene vor. Sie sollen wie „erste Beweger“, wie „Götter“9 alles Gesche-
hen im Leben, nicht zuletzt die Hirnfunktionen, kausal determinieren. Deshalb seien alle kul-
turellen Lebensformen Funktionen der durch die Gene bestimmten Lebensprozesse, die letzt-

                                                           
8 Vgl. Richard Dawkins, Das egoistische Gen, Berlin u. a.1978. 
9 Vgl. John C. Avise, The Genetic Gods. Evolution and Belief in Human Affairs, London 2001; Dean Hamer, The 

God Gene. How Faith is Hardwired into our Genes, New York 2004. 



 

 

lich nur biologischen Zwecken dienen können. Derzeit ist in der Genetik aufgrund der Er-
kenntnisse der Epigenetik10 aber ein Paradigmenwechsel im Gange, eine Abkehr von der Auf-
fassung, die Gene bestimmten das ganze Leben in linear kausaler Weise ursächlich. Es wird 
deutlich, dass Gene „geführte Führer“ sind, die über das „System Körper“ durch leibliche und 
auch soziale und seelisch-geistige Dimensionen des Lebens in ihren Funktionen wenigstens 
ein- und ausgeschaltet werden, also mitbestimmt sind. Diese Rückkopplungen auf das kör-
perliche Leben begrenzen den Einfluss der Gene, ja steuern sie in ihren Funktionen mit, und 
zwar umso mehr, je höher das Leben entwickelt ist. Das zeigt sich auch an Besonderheiten in 
der Entwicklung und Ausprägung des menschlichen Gehirns. 

Noch mehr als die Gene ist das Gehirn ein „geführter Führer“, eingebunden in die gesamte 
Leiblichkeit mit ihren Sinnesorganen und über sie in die Um- und Mitwelt. Das Gehirn ist 
keine „isolierte Maschine“, kein bloß Daten verarbeitender Computer, sondern ein Bezie-
hungsorgan11, das die Beziehungen des leiblich-seelischen Lebens zu seiner Innenwelt wie 
auch zur Mit- und Umwelt aufnimmt, koordiniert, zentriert und zugleich aktiv gestaltet. Als 
isolierte Größe könnte es überhaupt keine Funktionen erfüllen. 

Die Entwicklung des menschlichen Gehirns belegt, wie sehr es im Unterschied zu den Ge-
hirnen anderer Primaten durch die Kultur geprägt wird.12 Während das Kleinhirn anderer Pri-
maten von Geburt an seine volle Funktion schnell entfalten muss, weil davon deren Beweg-
lichkeit und damit die Ernährung abhängt, ist das Kleinhirn des Menschen im 1. Lebensjahr in 
seinen Funktionen so stark gehemmt, dass das Kind sich nicht selbstständig fortbewegen 
kann. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass der Säugling sich zunächst ganz auf das Erlernen 
der für das Leben entscheidenden kulturellen Leistungen konzentriert, und zwar hauptsäch-
lich in der Beziehung zu den Eltern. Die ganze Aufmerksamkeit des Kindes ist auf diese Be-
zugspersonen ausgerichtet, zu denen sich eine Bindung aufbaut, in der es z. B. lernt, die Mi-
mik und Gestik der Bezugsperson und die damit ausgedrückten Gefühle wahrzunehmen und 
zu deuten und in der es zuletzt auch das komplexe System der Sprache und das mit ihm ver-
bundene abstrakte Denken in Begriffen als Voraussetzung und Grundlage der Kultur erlernt. 
Erst nachdem diese emotionalen und geistig-kulturellen Fähigkeiten in ihren Grundlagen er-
lernt sind, entfaltet das Kleinhirn im letzten Drittel des 1. Lebensjahrs seine volle Funktion, 
und das Kind kann nun durch die so ermöglichte Beweglichkeit seine Umwelt erobern.  

                                                           
10 Vgl. Volker Herzog, Epigenetik. Die molekularen Grundlagen des Körpers als Dirigent unseres Lebens, in: 

Scheidewege Bd.41 (2011/12), 138ff; Jörg Blech, Gene sind kein Schicksal. Wie wir unsere Erbanlagen und 
unsere Gene steuern können, Frankfurt, 2012. 

11 Thomas Fuchs, Das Gehirn – ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption, Stuttgart 
2008. 

12 Vgl. Hans-Rainer Duncker, Die Tragweite der Entwicklung der Menschen zu Sprach- und Kulturwesen, in: 
Hans-Joachim Hahn / Richard McClary, Christiane Thim-Mabrey (Hg.), Atheistischer und jüdisch- christlicher 
Glaube: Wie wird Naturwissenschaft geprägt?, Norderstedt 2009, 277 ff. 



 

 

Entscheidend ist für unsere Fragestellung, dass das Gehirn bei der Geburt weder groß- noch 
feinanatomisch voll entwickelt ist, sondern in seiner Größe und der Zahl der Neuronen und 
Synapsen insbesondere im Laufe des ersten Lebensjahrs wächst, und zwar vor allem aufgrund 
des Erlernens seelisch-geistiger Fähigkeiten. Das ist an die gleichzeitige Entwicklung der „As-
soziationsareale“ in der Großhirnrinde gebunden, in denen alles Wahrgenommene und Er-
lernte koordiniert, verarbeitet und gespeichert wird. Die „primären Assoziationsareale“ hat 
der Mensch mit dem Schimpansen gemeinsam, die sekundären verdoppeln sich im Laufe des 
ersten Lebensjahrs gegenüber denen des Schimpansen und die tertiären entwickeln sich nur 
beim Menschen. Daher übersteigt das Hirnvolumen des Menschen (ca. 1400 g) das des Schim-
pansen (ca. 390 g) um das Dreifache. Diese Vergrößerung des Gehirns verdankt sich überwie-
gend der Ausbildung komplexer geistiger Fähigkeiten, nicht zuletzt der von der konkreten 
Anschauung abstrahierenden Begriffssprache. Vor allem sind hier die motorischen und sen-
sorischen Sprachregionen zu erwähnen, aber auch Regionen des Stirnhirns, die für seelisch-
geistige Fähigkeiten, wie „moralisches Verhalten“, bedeutsam sind. Das Wachstum der se-
kundären und die Entwicklung der tertiären Areale vollziehen sich erst mit dem Erlernen see-
lisch-geistiger Fähigkeiten. Zwar sind die Hemmung der Kleinhirnfunktionen und die Anlagen 
zum Wachstum der Großhirnrinde genetisch disponiert, aber ohne die in den menschlichen 
Beziehungen vermittelten kulturellen Fähigkeiten würde das Wachstum der Areale sich nicht 
vollziehen, ohne dass z. B. mit dem Kind gesprochen wird, würden die Sprachareale sich nicht 
so entwickeln, dass das Kind von sich aus sprechen kann, ja würden die für die Entfaltung der 
Sprachregionen zuständigen Gene ihre Funktion wahrscheinlich nicht entfalten, sie würden 
inaktiv bleiben.  

Diese Erkenntnisse sind eindeutige Hinweise, dass die Anatomie und Physiologie des Ge-
hirns offen sind für die Einwirkung seelisch-geistiger Faktoren, dass letztere auch Körper-
funktionen, nicht nur die Hirnprozesse, sondern auch die Gene beeinflussen. Solche „top-
down-Einwirkungen“ von geistig-kulturellem Sein auf materielles Sein dürfte es nach natu-
ralistischer Sicht nicht geben, da es nach ihr nur eine Verursachung von „unten nach oben“ 
(bottom up), also von der Materie auf das geistig-kulturelle Sein geben kann. Die neuen Er-
kenntnisse über die Hirnentwicklung und die Epigenetik legen es nahe, dass die geistige Wirk-
lichkeit eine gegenüber der materiellen ontisch eigenständige, wenn auch nicht von ihr un-
abhängige, sondern immer auf sie bezogene und mit ihr korrelierte Wirklichkeit ist. Es ist also 
keinesfalls so, dass alles geistig-kulturelle Leben eine letztlich wirkungslose Begleiterschei-
nung biologischer Prozesse ist und ihnen dienen muss.  

Die dargelegten Erkenntnisse sprechen dafür, dass die Biologie des Menschen offen ist für 
eine Wechselwirkung zwischen biologischem und geistig-kulturellem Leben, ja dass das see-
lisch-geistige Leben eine ontische Eigenständigkeit und eine über die biologischen Zwecke 



 

 

hinausgehende Bedeutung hat und dass diese wahrscheinlich der „eigentliche“ Sinn des Le-
bens ist. Selbst wenn es zugleich den biologischen Zwecken dient, lassen sich seine Funktio-
nen und Bedeutung für das Leben nicht auf rein biologische Zwecke reduzieren. Es gibt mithin 
aus biologischer Sicht keinen Anlass mit den dem Naturalismus verpflichteten Soziobiologen 
davon auszugehen, dass rein biologische Zwecke das soziale, seelische und geistig-kulturelle 
Leben durchgehend allein bestimmen, dass mithin alle seelisch-geistigen, also auch alle reli-
giösen Erlebnisse nur Produkte des von den Genen gesteuerten Gehirns sind und daher den 
von ihnen gesetzten Zwecken dienen müssen. Das seelisch-geistige Erleben ist nicht schon 
allein deshalb ein von den materiellen Prozessen im Gehirn völlig beherrschter und „ohn-
mächtiger Zuschauer“, weil es ohne die hirnphysiologischen Prozesse nicht entstehen und in 
Erscheinung treten kann.13  

Wir wissen zwar wenig darüber, auf welche Weise seelisch-geistige Phänomene unser bio-
logisches Leben bestimmen, aber unsere Lebenserfahrung sagt uns, dass wir ein „Ich“, ein 
Subjekt sind, das wahrnimmt, fühlt, denkt, entscheidet, will und handelt, und dass das keine 
Illusionen sind14, sondern dass wir auf diese Weise die Realität der Lebenswelt wahrnehmen 
und zu ihr in dem Leben dienende Beziehungen treten. Daher kann die Lebenswelt des Men-
schen nicht ein bloßes Konstrukt unseres Gehirns sein. Sie wird durch unsere leibliche und 
seelisch-geistige Existenz, die in diese Lebenswelt eingebettet ist, in lebensdienlicher Weise 
wahrgenommen, und zwar primär in einer aller reflexiven Tätigkeit des Bewusstseins vorgän-
gigen und durch die ganze Leiblichkeit bestimmten Weise.15 Damit soll nicht bestritten wer-
den, dass der Mensch seine Lebenswelt nur in selektiver Weise, also nicht in ihrer Ganzheit 
wahrnimmt. Doch das bedeutet noch lange nicht, dass die Lebenswelt primär oder gar ein 
bloßes Konstrukt des vom Gehirn hervorgebrachten Bewusstseins ist.  

Manche Neurowissenschaftler, die an dem Dogma festhalten, dass die physikalische Welt 
ein „geschlossenes System“ ist und dass nur ontisch gleichartige Größen in Wechselwirkung 
zu einander treten können, die aber nicht leugnen, dass geistige Phänomene die materielle 
Welt beeinflussen, behaupten, dass auch seelisch-geistige Phänomene eine, wenn auch be-
sondere Form physikalischer Phänomene seien, so dass die Natur als rein physikalische Welt 
und ihre Abgeschlossenheit gegenüber nicht physikalischem Sein gewahrt bleibe. Dagegen ist 
einzuwenden, dass bisher keine Physik in Sicht ist, die diese angeblich besonderen physikali-
schen Phänomene erfassen und beschreiben kann. Die Behauptung, man werde eines Tages 

                                                           
13 Vgl. Ulrich Eibach, Neurobiologie und christliches Verständnis von Freiheit und Unfreiheit, in: Glaube und 

Denken, in: Jahrbuch der Karl-Heim-Gesellschaft 21 (2008), 57ff. 
14 Vgl. Ulrich Eibach, Gott im Gehirn? Ich – eine Illusion? Neurobiologie, religiöses Erleben und Menschenbild 

aus christlicher Sicht, Witten, 3. Aufl. 2010, 42ff. 
15 Vgl. Frank Vogelsang, Offene Wirklichkeit. Ansatz eines phänomenologischen Realismus nach Merlau-Ponty, 

Freiburg 2011, 103 ff.  



 

 

eine solche besondere Physik finden, ist ein „metaphysisches Postulat“, geboren aus dem Be-
streben, das genannte Dogma von der „Geschlossenheit“ der Welt festzuhalten, das jeden Ein-
fluss nicht physikalisch beschreibbarer Phänomene auf die Natur ausschließt. 

Der Reduktionismus, der geistige auf physikalisch beschreibbare Phänomene reduziert, re-
sultiert aus den Dogmen, die die ontische Eigenständigkeit geistiger Lebensdimensionen und 
ihren Einfluss auf das naturwissenschaftlich beschreibbare Leben negieren. Dies widerspricht 
unserer Lebenserfahrung, so dass sich die Frage stellt, was eigentlich eine „wirklichkeitsge-
mäße“ Wahrnehmung unseres Lebens ist, ob es auf der ontologischen Voraussetzung eines 
monistischen Naturalismus wahrgenommen und lebensgerecht beschrieben werden kann o-
der auf der Basis eines Dualismus von Geist und Materie, oder ob wir es nicht am besten wahr-
nehmen und beschreiben, indem wir auf solche metaphysischen Postulate verzichten und uns 
verdeutlichen, dass wir Menschen und nicht Gott sind, dass wir mithin die Welt nicht als 
Ganzheit und Einheit beschreiben können, sondern immer nur aus verschiedenen Perspekti-
ven, in der Hoffnung, dass diese sich zu einer umfassenderen Schau unserer Lebenswirklich-
keit ergänzen, sich wenigstens aber nicht grundsätzlich widersprechen. Auch mit einer sol-
chen mehrdimensionalen Betrachtungsweise werden wir nicht die Ganzheit des Lebens erfas-
sen. Selbst wenn es eine solche Ganzheit und Einheit der Wirklichkeit gibt, wird sie für den 
Menschen nie fassbar und beschreibbar sein. Wir müssen uns mit einer mehrdimensionalen 
Beschreibung unserer Lebenswirklichkeit zufriedengeben und möglichst keine der verschie-
denen Sichtweisen zur allein richtigen Sicht, zu einem Monismus verabsolutieren. Wir sollten 
mithin darauf verzichten, die verschiedenen Sichtweisen zu einer letztlich immer hypotheti-
schen allumfassenden „Einheitstheorie“ zu vereinen und diese als die der Wirklichkeit allein 
angemessene Theorie auszugeben.  

 
 



 

 

Ein Neurophysiologe wird eines Abends von seiner Frau nach dem Stand seiner Forschungen 
über Gefühle befragt. Er sagt: „Wir sind nahe daran zu verstehen, wie die Liebe entsteht.“ Sie 
fragt: „Was bedeutet das?“ Er: „Wir wissen jetzt, wie Sinnes- und Elektrophysiologie, Bio-
chemie und anderes zusammenspielen müssen, damit die Liebe entsteht, wenigstens so un-
gefähr.“ Die Frau sagt: „Ach, ihr wisst jetzt, woraus die Liebe sich zusammensetzt, und viel-
leicht auch, was sie ist!“. Er: „Noch nicht in allen Einzelheiten. Das erwähnte Zusammenspiel 
führt zu Bildung und Ausschüttung von Hormonen, die im Gehirn Gefühle erzeugen und die 
wir jetzt durch neue bildgebende Verfahren darstellen können.“ „Ach“, sagt die Frau, „dann 
braucht man ja nur eine derartige Hormonkonzentration zu erzeugen und dann stellt sich 
die Liebe ein! Dann bin ich und unser Andreas ja überflüssig. Da kannst Du ja auch nur Hor-
mone nehmen und die Gefühle im Labor erzeugen. dann brauchst Du uns gar nicht!“ Er: „Was 
redest Du denn für einen Unsinn! Deshalb bist Du ja nicht überflüssig!“. Sie: „Aber was ist 
denn wichtiger für die Liebe, ich oder die Hormone? Wir sind doch keine Hormone, die man 
in Form von Tabletten einnehmen kann. Und deine Beziehung zu mir, besteht die aus Hor-
monen?“ Er: „Ich will zugeben, die naturwissenschaftliche Sicht ist etwas einseitig. Auf jeden 
Fall meine ich nicht, dass ihr überflüssig seid. Ich liebe euch doch!“  

Der Verhaltensbiologe und frühere Präsident der „Max-Planck-Gesellschaft“ Hubert Markl16 
hat gegen die reduktionistische Erklärung personaler Phänomene wie das Empfinden, ein Ich 
zu sein, eingewandt, dass der Reduktionismus ein seelisch-geistiges Phänomen nicht erklärt, 
sondern „wegerklärt“, indem und weil er es auf die Ebene reduziert, die naturwissenschaftlich 
fassbar ist. Dies sei keine wissenschaftliche Erklärung, sondern eine Beseitigung des eigentli-
chen Phänomens und seiner Bedeutung. Was bleibt von dem Phänomen „Liebe“, wenn man 
es auf Elektrophysiologie und Biochemie reduziert? Was ist die Liebe wirklich, ein Bezie-
hungsgeschehen zwischen Menschen oder eine bestimmte Konzentration von Hormonen? Si-
cher, das Phänomen Liebe kann nicht ohne die Hormone sein. Aber ruft eine bestimmte Kon-
zentration von Hormonen, die man auch durch Einnahme von Pillen erzeugen kann, schon 
„Liebe“ als leib-seelisches Beziehungsgeschehen zwischen Menschen hervor? Oder sind 
Elektrophysiologie und Moleküle nur die notwendigen materiellen Träger personaler Phäno-
mene wie der Liebe, deren sich die Liebe „bedient“, damit sie das Leben bestimmen kann? 
Was versteht ein tauber Neurowissenschaftler von einer Sinfonie Beethovens, wenn er zwar 
alles über die Physik und Biologie des Hörens weiß, Noten in ihrer Anordnung lesen kann, er 
aber noch nie Musik gehört hat? Wenn er eines Tages hören könnte und man ihn fragen würde, 
was sein ganzes Wissen zum Erleben von Musik beiträgt, so würde er wahrscheinlich antwor-
ten: „Wenig oder soviel wie nichts!“ Ohne das subjektive Erleben von Musik, allein aufgrund 
des Anblickens der Noten, hat keiner eine Ahnung davon, was Musik im Menschen zum Klin-
gen bringt. Erst wenn ich ein Musikstück schon mehrmals gehört habe und wenn die damit 
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ausgelösten Empfindungen im Gehirn gespeichert sind, kann das bloße Anblicken der Noten 
auch ohne unmittelbares Hören das Erlebnis von Musik in einem musikalischen Menschen 
aufleben lassen. 

Man kann diese Überlegungen auf mitmenschliche Beziehungen übertragen und sich vor-
stellen, dass eine Probandin von einem Neurowissenschaftler, der nie mit ihr gesprochen hat, 
in einen Hirnscanner gelegt wird. Der Neurowissenschaftler beobachtet im Hirnscanner die 
physiologischen Vorgänge in ihrem Gehirn. Er sieht, dass ihre sensorische Sprachregion deut-
lich aktiv ist, dass sie also Sprache hört und dass daraufhin Zentren, die für die emotionale 
Verarbeitung von Sprachinhalten zuständig sind, sehr aktiv sind. Der Neurowissenschaftler 
vermutet, dass der Probandin gerade von einem anderen ein Witz erzählt wurde, der sie emo-
tional erregt. Selbst wenn diese Vermutung zutreffen würde, muss es aufgrund der Beobach-
tungen nicht so sein. Die Probandin kann auch grade einen Witz in einem Buch lesen, oder 
sie kann sich zufällig an einen ihr schon bekannten Witz erinnern. Und vor allem kann der 
Neurowissenschaftler aufgrund seiner Beobachtungen der Hirnfunktionen nichts über den In-
halt des Witzes aussagen, und er könnte nicht einmal unterscheiden, ob es ein Witz oder eine 
erheiternde Anekdote ist.  

Aus der Beobachtung neurophysiologischer Korrelate des menschlichen Erlebens können 
wenig Rückschlüsse gezogen werden auf das, was ein Mensch erlebt. Nicht einmal von einer 
Beobachtung des Verhaltens aus ist das mit Sicherheit möglich. Ich kann z. B. perfekt spielen, 
dass ich einen Menschen liebe, ohne ihn wirklich zu lieben. Aus der Beobachterposition lassen 
sich also nur bedingt Rückschlüsse auf das ziehen, was der Mensch erlebt, empfindet, fühlt 
und denkt. Auch aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als Seelsorger in einer psychiatri-
schen Klinik kann ich nicht behaupten, ich wisse, was ein Zustand schwerer Depression ist 
oder was ein Mensch in einer akuten Psychose an Abgründigem erlebt. Alle Versuche, sich in 
solche Zustände einzufühlen und sie zu verstehen, also die reine Beobachterperspektive zu 
überschreiten und eine verstehende Beziehung zum kranken Mitmenschen aufzubauen, sto-
ßen an Grenzen, auch schon deshalb, weil der kranke Mensch seinen Zustand oft selbst nicht 
verstehen und in adäquaten Worten mitteilen kann. Deshalb ist es schon eine große Hilfe, 
wenn man als Seelsorger oder Therapeut Menschen Texte anbieten kann, in denen sie sich 
mit ihrem inneren Erleben verstanden fühlen, wie es z. B. in vielen Psalmen der Fall ist, die 
depressive Zustände beschreiben (Psalm 42,77 u. a.). Auf diese Weise wird ein sich dem ande-
ren annäherndes Verstehen ermöglicht. Es wird verfehlt, wenn man die reine Beobachterrolle 
gar nicht erst zu verlassen bemüht ist und sich bloß auf beobachtbare Symptome konzentriert.  

Hier liegt die größte Gefahr, die von den neuen neurowissenschaftlichen Methoden aus-
geht. Die Meinung könnte sich immer mehr durchsetzen, dass die Wahrnehmung eines Men-
schen als Subjekt in einer Beziehung von Personen durch eine bloße Betrachtung des Men-



 

 

schen als Objekt mittels medizintechnischer Methoden ersetzbar ist, wie es in der somati-
schen Medizin weitgehend üblich ist und zum Verlust des Menschen als Subjekt in der Medi-
zin führte.17 Diese Betrachtungsweise scheint auch in der Psychiatrie zunehmend beherr-
schend zu werden. Dies könnte dazu führen, dass man nur noch, um die krankhaften Symp-
tome zu ermitteln und eine Diagnose zu stellen, eine Beziehung zum Patienten aufbaut und 
mit ihm spricht. Danach sucht man nach deren neurophysiologischen Korrelaten im Gehirn, 
behandelt diese medikamentös und überprüft im Hirnscanner, ob die Symptome dadurch ver-
schwinden. Das Ziel derartiger Vorgehensweisen könnte darin bestehen, die Diagnose auch 
nur auf neurobiologischer Basis zu erstellen, so dass eine Kommunikation mit dem Menschen 
als Subjekt zu seiner Behandlung weitgehend überflüssig wird.  

Der gekennzeichnete naturalistische Denkansatz hält subjektive Erlebnisse, auch dann, 
wenn sie nicht krankhafter Art sind, ohnehin nur für Produkte des Gehirns ohne Wirklich-
keitsgehalt. Erst recht gilt das für krankhafte Erlebnisse wie z. B. Wahnvorstellungen. Es sind 
bloße Erzeugnisse des Gehirns, die man durch medikamentöse oder gegebenenfalls auch chi-
rurgische Methoden „wegmachen“ muss. Die Frage, ob sie eine und, wenn ja, welche Bedeu-
tung sie für die Person haben, ob es für sie wichtig ist, sie auf dem Hintergrund ihrer Lebens-
biographie zu verstehen, wird dann erst gar nicht mehr gestellt18, so als sei, wenn ein Symp-
tom erst einmal weg ist, das mit ihm verbundene meist sehr belastende Erleben zugleich aus 
dem Gedächtnis und der Lebensbiographie ausgelöscht. Diese objektivistische Betrachtungs-
weise ist eine Folge dessen, dass nur dem Wirklichkeit zugebilligt wird, was mit empirischen 
Methoden messbar ist. Die Frage stellt sich, ob der Mensch so nicht zu einem Konstrukt der 
Wissenschaft wird, das sich mit den Methoden der empirischen Wissenschaften nicht nur um-
fassend abbilden lässt, sondern durch sie auch erst erzeugt wird. Was mit diesen Methoden 
nicht erfassbar und objektivierbar ist, wird dann für nicht existent, auf jeden Fall aber für nicht 
relevant erklärt.  

Der Züricher Psychiater Daniel Hell19 hat dies als Verlust der Seele in der Psychiatrie und 
der Medizin überhaupt beschrieben. Sein Buch stellt einen Ruf dar, die objektivierenden Wis-
senschaften kritisch anthropologisch zu reflektieren, sie nicht zum dominierenden Paradigma 
für den Umgang mit den Menschen werden zu lassen, sondern einzuordnen in ein Menschen-
bild, das von der ersten Person, ihrem subjektiven Erleben und nicht nur von einem durch an-
dere messbaren Verhalten oder gar nur von neurophysiologisch feststellbaren Hirnprozessen 
ausgeht, sondern vom Menschen als erlebenden, fühlenden, denkenden und sich mitteilenden 
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Subjekt, das als leib-seelische Ganzheit existiert, die aller Reflexion, vor allem aller wissen-
schaftlichen Beschreibung voraus liegt und die nie nur auf ein „abstraktes Gehirn“ und das 
Bewusstsein als Hirnprodukt zu reduzieren ist. Wer sich und andere zum reinen Objekt macht, 
verfehlt das Menschsein, löst z. B. das Phänomen „Liebe“ in Elektrophysiologie und Moleküle 
auf und bringt es zum Verschwinden, indem er es auf seine materiellen Träger reduziert. Dass 
meine Frau mich liebt, kann ich nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden oder der Ver-
nunft beweisen und überprüfen, sondern nur dadurch, dass ich geliebt werde und dies „in 
meinen Herzen“ fühle und annehme. Und diese subjektive Erfahrung liegt aller wissenschaft-
lichen Beschreibung dessen, welche physikalisch-chemischen Prozesse dieser Erfahrung not-
wendig korreliert sind, voraus, ja sie ist das eigentliche Lebensphänomen „Liebe“. Deshalb 
muss nicht bestritten werden, dass diese objektivierende Betrachtungsweise eine unverzicht-
bare, wenn auch gegenüber dem wirklichen Leben sekundäre Seite des Lebens darstellt. Inso-
fern sind gegen eine bloß methodisch naturalistische Betrachtung keine Einwände zu erhe-
ben, wenn sie nicht den Anspruch stellt, die einzige wirklichkeitsgemäße Beschreibung des 
ganzen Menschseins zu geben, sondern anerkennt, dass sie sich auf eine Seite des Menschs-
eins beschränkt, ohne es auf diese naturwissenschaftlich beschreibbare Seite zu reduzieren.  

Der Inhalt und Wirklichkeitsgehalt komplexer seelisch-geistiger Phänomene, zu denen 
auch religiöse Erfahrungen gehören, lassen sich nie durch Beobachtung ihrer neurophysiolo-
gischen Korrelate ermitteln. Daher muss der primäre Zugang zum Menschen in Seelsorge und 
Beratung der über den Menschen als Subjekt sein und bleiben. Es ist kein den Menschen zum 
Objekt von Beschreibungen anderer machender Zugang zum Leben, sondern er setzt voraus, 
dass eine Beziehung zum Menschen aufgebaut wird, in der dieser als Person wahrgenommen 
und in der versucht wird, sich in sein subjektives Erleben und seine Lebensbiographie einzu-
fühlen, um den anderen Menschen möglichst gut zu verstehen und ihm auf dieser Basis zu 
beraten und zu helfen, sich selbst in hilfreicher Weise zu verstehen und sein Leben zu gestal-
ten. Dabei hat die Seelsorge aber eine, den anderen Wissenschaften fehlende und nur ihr ei-
gene Dimension einzubringen, die die rein mitmenschliche Beziehung transzendiert. Sie stellt 
den Menschen in den Horizont der Gottesbeziehung. Das besagt nicht, dass die Theologie die 
Erkenntnisse der anderen Wissenschaften zu einer Ganzheit bündelt und diese Ganzheit dann 
erfassen und durchschauen kann, indem sie sie um die Gottesbeziehung ergänzt. Wohl aber 
kann das bedeuten, dass die Theologie aus dieser Perspektive heraus eine kritische Haltung 
gegenüber den Sichtweisen der anderen Wissenschaften einnimmt und somit dazu beiträgt, 
dass sich diese nicht absolut setzen, sie nicht vorgeben, die ganze Wirklichkeit des Menschen 
erfasst zu haben und zu wissen, was der Mensch „ist“. 

Es ist Aufgabe der Theologie zu betonen, dass der Mensch sich in seinem Sein nie selbst so 
einholt und durchschaut, dass er sich und anderen Menschen letztlich kein „Geheimnis“ 
bleibt, auf jeden Fall aber immer mehr ist, als man an ihm mit objektivierenden Methoden 



 

 

feststellen kann. Indem die Theologie diese Aufgabe im Gespräch mit den anderen Wissen-
schaften wahrnimmt, trägt sie dazu bei, die Mehrdimensionalität des Menschenlebens so 
wahrzunehmen, dass es in sich nicht abgeschlossen, sondern ein „offenes Leben“, ein letztlich 
auf Gott hin offenes Leben ist, das als Ebenbild Gottes am Geheimnis Gottes teilhat. Der 
Mensch ist mehr als der, der dem „empirischen Auge“ erscheint. Der Mensch entzieht sich 
einem umfassenden Beschreiben und Begreifen durch andere und durch sich selbst; er kann 
immer nur Teilaspekte seines Daseins erfassen. Der Verzicht darauf, den Menschen in seiner 
Ganzheit zu erfassen und zu beschreiben, ihn mit irgendwelchen Methoden „dingfest“ zu ma-
chen, entspricht der Endlichkeit menschlichen Wissens und Könnens, das immer ebenso offen 
und unabgeschlossen bleibt, wie das menschliche Leben selbst, immer nur „Stückwerk“ (1 Kor 
13,9f.) ist, weil der Mensch als Geschöpf nie die Perspektive Gottes einnehmen kann. Deshalb 
bleibt der Mensch sich selbst und anderen Menschen letztlich immer ein Geheimnis, das sich 
nur Gott erschließt. Diese Dimension des Menschseins im Gespräch mit den Neurowissen-
schaften wach zu halten, ist Aufgabe von Theologie, Seelsorge und christlicher Beratung, 
nicht nur, aber doch besonders im Umgang mit seelisch kranken Menschen.  

 
 



 

 

Aus den bisherigen Darlegungen ist nicht ersichtlich, ob die neuen neurophysiologischen Er-
kenntnisse überhaupt eine wesentliche Bedeutung für den Umgang mit den Menschen in Seel-
sorge und Beratung und speziell für die Beurteilung religiösen Erlebens haben und welcher 
Art diese Bedeutung ist.  

Die Darstellung neurophysiologischer Prozesse mittels der neuen bildgebenden Verfahren 
gibt uns nicht nur Auskunft, welche verschiedenen Regionen des Gehirns bei unterschiedli-
chen Formen seelisch-geistigen und damit auch religiösen Erlebens beteiligt sind, sondern 
auch über die Intensität und Tiefe solchen Erlebens, die mit unterschiedlich starken Hirnak-
tivitäten zusammenhängen können, aber nicht müssen. Die neuen Erkenntnisse machen vor 
allem auf die Bedeutung der Gefühle für unser ganzes Leben, nicht zuletzt für das Lernen über-
haupt und die religiöse Praxis aufmerksam. Die Intensität und Prägekraft religiösen wie jeden 
anderen Erlebens hängt stark von der Besetzung der Erlebnisse mit Gefühlen ab. Daran sind 
vor allem außerhalb der Großhirnrinde liegende ältere Regionen des Gehirns beteiligt, der 
Thalamus, der Hypothalamus und vor allem das „limbische System“ (Mandelkern, limbischer 
Cortex), die die Sinneswahrnehmungen und die Prozesse des vegetativen Nervensystems und 
damit die des ganzen Körpers aufnehmen, verarbeiten, kontrollieren, mit Gefühlen besetzen 
und mit den Strukturen der Großhirnrinde vernetzen.20 Man hat das „limbische System“ we-
gen dieser Bedeutung für das Gefühlsleben auch als „emotionales Gehirn“ und – wegen der 
Bedeutung der Gefühle für religiöses Erleben – auch als „Sender zu Gott“ bezeichnet.21 Es ist 
mit vielen Bereichen des Großhirns verbunden und erhält von ihnen Rückkopplungen, nicht 
zuletzt kognitive Informationen, die es wiederum speichert und die daraufhin die Verarbei-
tung von Sinneseindrücken, Emotionen u. a. beeinflussen. Unbewusstes kann also Bewusstes 
verändern und umgekehrt. Seelisch-geistige Vorgänge sind zwar an das Funktionieren neuro-
naler Netzwerke im Gehirn gebunden, können ohne sie nicht sein, sie beeinflussen aber wie-
derum auch das Gehirn, selbst anatomisch.  

Entscheidend ist, dass emotionale Erlebnisse, wenn sie in die Lebensgeschichte sinnvoll 
eingeordnet und so lebensdienlich werden sollen, der Deutung durch im Gedächtnis gespei-
cherte Erfahrungen und damit auch durch Kognitionen bedürfen. Andererseits müssen diese, 
wenn sie lebensprägend werden sollen, auch mit Emotionen besetzt und emotional bewertet 
werden. Nur dann hinterlassen sie lebensbestimmende Spuren im Gehirn. Limbisches System 
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und Großhirnrinde, Emotionen und Kognitionen gehören also zusammen und müssen zuei-
nander passen. Wenn diese Verbindung gestört ist, kommt es zu mehr oder weniger krank-
haften Beeinträchtigungen des Lebens.  

Menschliches Lernen, Denken und Handeln ist also, insbesondere hinsichtlich seiner Mo-
tivationen, Intentionen und Ziele entscheidend durch die Gefühle bestimmt. Emotional be-
stimmte Erlebnisse bedürfen aber des subjektiven Verstehens, also der Einordnung in die Le-
bensbiographie und des Verstehens in einem kulturellen Kontext. Nur so werden sie zu Erfah-
rungen, die sprachlich an andere vermittelt werden können.22 Diese Verarbeitung und Deu-
tung von mit Gefühlen besetzten Erlebnissen vollzieht sich vor allem auf dem Hintergrund 
der im Hippocampus unbewusst und in der Großhirnrinde gespeicherten bewussten Gedächt-
nisinhalte. Insofern bedarf eine „Religion“ nicht nur der Leistungen des „emotionalen Ge-
hirns“, sondern auch der Großhirnrinde und der von ihr ermöglichten bewussten und kogni-
tiven Fähigkeiten. Ohne Gefühle ist das Leben „tot“ und ohne „Geist“ und „Vernunft“ ist das 
Gefühl „blind“.  

Sicher ist eine Konzentration auf das subjektive Erleben und das religiöse Subjekt mit sei-
nen Gefühlen nicht ohne Probleme. Gefühle, sicher aber auch der Verstand bzw. das Denken, 
können irren und sind in vielfältiger Weise manipulierbar. Diese Ambivalenz darf aber nicht 
zur Behauptung führen, dass eine Gewissheit im religiösen Glauben überhaupt nicht mit Ge-
fühlen im Zusammenhang stehen dürfe. Auch religiöse Erlebnisse und Vorstellungen verdan-
ken ihre subjektive Evidenz stark der emotionalen Besetzung. Ohne sie gerät der Glaube 
schnell zu einem bloß kognitiven Akt, zum „Für-wahr-halten“ von Glaubenssätzen oder zum 
moralischen Appell, zur „leeren“ Begriffssprache ohne Erfahrungsinhalt. Auch dem gläubigen 
Menschen, der z. B. durch Depressionen von seinen Gefühlen abgeschnitten ist, kann die Er-
fahrung des „lebendigen Gottes“ zum abstrakten Begriff zerrinnen, so dass Gott als „abwe-
send“ oder gar als tot erscheint, seine heilsame Nähe also nicht mehr erlebt wird (z. B. Ps 42; 
77,88).  

Im gesamten Leben sind „Vernunft“ und „Gefühl“ aufeinander angewiesen. Dies ist beim 
Lernen allgemein und insbesondere in der religiösen Erziehung so, aber auch in Seelsorge und 
Beratung. Gottes Geist bestimmt den Menschen nicht primär dadurch, dass er die Vernunft 
und den Willen anspricht, sondern in erster Linie dadurch, dass er den Menschen in seinem 
„Innersten“, seinem „Herzen“ bestimmt, das heißt, ihn in seinen Motivationen und Intentio-
nen prägt und ihm so die Kraft zu einem neuen Denken, Wollen und entsprechenden Handeln 
verleiht. Das ist in der Erziehung, der ethischen und religiösen Bildung, der Seelsorge und 
Beratung und bei der Gestaltung der Gottesdienste zu beachten. Gerade die religiöse Erzie-
hung und der Gottesdienst, die nicht in erster Linie auf die Vermittlung von rein kognitiven 
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Inhalten ausgerichtet sind, sondern darauf, das ganze Lebensgefühl bestimmende und tra-
gende Überzeugungen zu vermitteln, können nicht darauf verzichten, auch die Gefühle und 
mit ihnen die Motivationen und Intentionen anzusprechen und Wissen und Gefühle mitei-
nander in Verbindung zu bringen, denn es ist ja nicht so, wie I. Kant meinte, dass, wer durch 
die Vernunft das vom Sittengesetz zu tun Gebotene, das Sollen erkennt, dass der auch ent-
sprechend handeln kann, ja nicht einmal, dass er entsprechend handeln will. Es bedarf, wie 
der Apostel Paulus darlegt, der Erneuerung des „inneren Menschen“, der Vernunft, des Wil-
lens und auch unserer Gefühle, der Erfüllung des „Herzens“ mit der Kraft des Geistes Gottes, 
damit der Mensch die Motivation und Befähigung erlangt, das Gute, das er erkennt, auch zu 
wollen und zu tun (Röm 7,14 ff.; 12,1f.).  

 


