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Vorwort

Wer vor gut einem Jahrzehnt ein Buch über Sterben und Tod 
verfaßte, konnte noch ziemlich sicher sein, hiermit fast so 
etwas wie eine Pionierarbeit zu leisten. Das Wagnis bestand 
darin, an eine offenbar heikle Problematik gerührt zu haben, 
die wohl auch aus diesem Grund trotz ihrer stets gegebenen 
existentiellen Dringlichkeit publizistisch kaum beachtet 
wurde. Jene als Tabuisierung oder Verdrängung des Todes 
bezeichnete Konstellation hat sich in der Zwischenzeit, 
zumindest im Bereich der Publikationen, grundlegend 
geändert. Wer daher heute ein Buch zu diesem Thema 
vorlegt, geht ein ganz anderes Wagnis ein, nämlich das, sich 
fragen lassen zu müssen, ob angesichts der nahezu 
unüberschaubaren Anzahl von Veröffentlichungen die Mühe 
überhaupt noch lohnt.

Diese Frage kann durch die vorliegende Arbeit in 
zweifacher Hinsicht positiv beantwortet werden: Zunächst 
durch die Überlegung, daß es heute gerade wßgen der 
allgemein zugänglichen, zahlreichen und oft recht heteroge
nen, wissenschaftlichen Perspektiven notwendig geworden 
ist, diese wenigstens in einigen entscheidenden Bereichen 
formal wieder zusammenzuführen und, wenn möglich, zu 
integrieren; denn der konkrete Mensch, dessen Sterben und 
Tod unter so verschiedenen Aspekten betrachtet wird, ist und 
bleibt eine komplexe Einheit, in der alle Aspekte, deren 
Divergenz sich ja nur aus methodischen Gründen ergibt, 
konvergieren und konvergieren müssen. Jeder Integrations
versuch ist daher immer eine sich zugunsten des Menschen 
lohnende Bemühung. Unter Berücksichtigung der dem 
einzelnen Wissenschaftler gesetzten Grenzen darf man wohl 
davon ausgehen, daß von einem bestimmten Autor stets nur 
Teilbereiche miteinander verbunden werden können und 
insofern eine totale Integration nicht zu erreichen ist, 
weswegen auch die in der Literatur bereits vorliegenden 
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Angebote ihrerseits wiederum lediglich Perspektiven darstel- 
fen, die der Ergänzung bedürfen. Eine inhaltliche Vollstän
digkeit kann, wenn überhaupt, nur in den Zusammenfassun
gen nach der Art interdisziplinärer Anthologien angezielt 
Werden, die aber von ihrem Ansatz her bewußt auf jede 
Integration verzichten und aus diesem Grund oft weniger 
hilfreich sind als ein vom gleichen Autor durchgeführter 
mtegrativer Versuch, selbst wenn dieser nur in einer Auswahl 
einige bedeutsame Gesichtspunkte des komplexen Phäno
mens »Tod« miteinander verbindet und deswegen immer 
erneut durch andere Versuche ergänzt werden muß. So 
gesehen, ist auf jeden Fall auch das hier vorgelegte Buch 
wissenschaftlich legitimiert.

üer zweite Aspekt stellt eigentlich nur eine Erweiterung 
er bisherigen Überlegungen dar, insofern nun die 
ntegrationsfunktion auch noch auf das weltanschauliche 
ebiet ausgedehnt wird, eine Möglichkeit, die sich aus dem 

speziellen moralpsychologischen Ansatz ergibt, der dezidiert 
von der christlichen Ethik ausgeht und diese vor allem durch 

1V1dual- und sozialpsychologische Erkenntnisse ergänzt. 
eQn im Humanum nicht nur das konvergiert, was Natur- 

.n Humanwissenschaften bereitstellen, sondern zugleich 
lrximer auch sittliche und weltanschauliche Aspekte zusam- 
F Vi e^en* dann ist eine Perspektive, die Wissenschaft, 

. m und Weltanschauung integriert, besonders geeignet, 
m existentiell so bedeutsames Thema wie Sterben und Tod 

a^fcugehen. Wegen der bewußt vertretenen weltanschauli- 
n Position fallen in einer moralpsychologischen Betrach- 
8 grundsätzlich weder kritische Auseinandersetzungen 

anderen Weltanschauungen aus dem methodisch 
gelegten Rahmen noch die engagiert vertretene Darstel- 

dasg der christlichen Todesauffassung. Hierdurch aber kann 
asT°desphänomen auf so komplexe Weise behandelt 

per°en, daß ein Großteil aller relevanten Fragen und 
.me sowohl in wissenschaftlicher Sachlichkeit als auch 

msichtlich ihres Entscheidungscharakters anzusprechen ist.
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Dieser meines Erachtens gerade für religiös orientierte 
Menschen unbestreitbare Vorteil liefert daher eine weitere 
Legitimation für die Abfassung der vorliegenden moralpsy
chologischen Abhandlung, bei der die integrative Zielsetzung 
bereits formal durch häufige, in den Text eingefügte Verweise 
auf die jeweils anderen Aspekte zum Ausdruck gebracht 
wird, was wenigstens bis zu einem gewissen Grad 
voraussetzt, daß die angesprochenen Gesichtspunkte unter
einander in einer im Humanum konvergierenden Beziehung 
stehen.

Es soll also sowohl ein miteinander verknüpftes als auch 
ein möglichst ausgedehntes und in diesem Sinn wirklich 
tragfähiges Fundament für einen menschenwürdigen Um
gang mit dem Tod gelegt werden. Diese Intention ist aber 
nicht identisch mit einer anderen, die darauf hinzielt, zu 
»erbauen« und unmittelbar Trost zu spenden. Jene höchst 
wertvollen Funktionen werden in einer moralpsychologi
schen Arbeit, die sich eines eher nüchternen und kritischen 
Tons bedient, höchstens »zwischen den Zeilen« erfüllt. Das 
vorliegende Buch würde daher seinen möglichen Wert 
verlieren, wenn man diese seine Grenze nicht von vornherein 
reflektierte. Der in den schweren Stunden des Leidens, 
Sterbens und Todes mit so großer Berechtigung gesuchte 
Trost, der »das Herz erwärmt« und die Seele weit und frei 
macht, ist letztlich überhaupt nicht in Büchern zu finden, 
sondern vor allem dort, wo religiöse Menschen im Vollzug 
ihres Glaubens, Hoffens und Liebens miteinander beten, wo 
Christen sich von der Frohen Botschaft im Kem ihres Wesens 
berühren lassen und als Glieder der Kirche eintauchen in das 
Geheimnis der Nachfolge Christi. Kein Buch - und natürlich 
erst recht keine vorwiegend wissenschaftlich akzentuierte 
Darstellung - kann und darf für irgendeinen relevanten 
Bereich unseres Lebens und Sterbens die Stelle einnehmen, 
die allein den mitmenschlichen Beziehungen und näherhin 
dem lebendigen religiösen Glaubensvollzug vorbehalten ist.

Werner Lauer

1. Der Tod als Grenzproblem

oterschiedliche Vorstellungsinhalte und Perspektiven 
schwingen mit, wenn wir im alltäglichen Sprachgebrauch den 

egnff der »Grenze« benutzen, der auch bei Redewendun
gen im übertragenen Sinn gewöhnlich noch das räumliche 

enken verrät. So spricht man nicht nur von der Grenze 
fischen zwei Grundstücken oder Ländern, sondern 

eispielsweise auch von den Grenzen der persönlichen 
eistungsfähigkeit oder des ökonomischen Wachstums, von 
en Grenzen einer bestimmten Wissenschaft und von 

^issenschaftlichen Grenzdisziplinen. Die räumlichen Per- 
P tiven, aus denen die jeweilige »Grenze« betrachtet wird, 

sein: Einmal steht der Betrachter gleichsam vor der 
^ür ihn die äußerste Möglichkeit ist, weil nach 

£rl/elltlVer Überzeugung oder auch nach objektiven 
d |ienntnjssen iene Grenze nicht überschritten werden kann, 
j. •» er sieht nichts mehr von dem, was hinter dieser Grenze 

e*n anderes Mal umfaßt der Blick gleichzeitig zwei oder 
,ere» an eine Grenze anschließende Bereiche; dann 

ß er begt nur die Grenze selbst im Blickpunkt des 
u , nters, und das, was angrenzt, bleibt mehr oder weniger 
a ar*’ wobei aber vorausgesetzt wird, daß es jenes 
grenzende gibt.

e nach der Art des begrenzten Sachverhalts gilt also die 
w . e entweder als ein Letztes, hinter dem es nicht 
denen °eílt’ °^er e*ne Trennungslinie zwischen verschie-

e.n Bereichen, die den klar erkannten Grund für die 
ode Un& der Grenze liefern, etwa bei Ländergrenzen, 

eren lm einzelnen unklare Existenz und Beschaffenheit 
Wis £Stens vorausgesetzt wird, z. B. bei der Redeweise von 
3e . scnaftlichen Grenzproblemen, insofern man den 
ße . So versteht, daß verschiedene wissenschaftliche 
Era 6 311 d*ese Probleme angrenzen, unbeschadet der 

8e> auf welche Weise und mit welcher Exaktheit dies im 

0
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einzelnen geschehen mag. Wird die Grenze nicht als 
Abgrenzung zwischen Bereichen aufgefaßt, sondern als 
Begrenzung eines Bereichs, so hängt es vom Kontext ab, ob 
diese Begrenzung absolut oder nur relativ ist, ob 
grundsätzlich unüberschreitbar oder lediglich für den 
Augenblick noch nicht zu überwinden. Die »Grenzen der 
Wissenschaft« haben - bezogen auf ihre Forschungsobjekte 
- eine relative Struktur: was heute unmöglich erscheint, mag 
morgen zu erreichen sein; die »Grenzen des Wachstums« 
dagegen sind - im Hinblick auf die Ausgangsdaten - absolut, 
d. h., es wäre widersinnig, z. B. eine Vermehrung eines 
bestimmten Rohstoffs anzunehmen, dessen Vorkommen 
eindeutig feststeht. Dieser spezifische Rohstoff kann sich 
nicht vermehren, seine Begrenzung ist unaufhebbar, was 
natürlich nicht bedeuten muß, daß nicht andere äquivalente 
Ressourcen erschlossen werden könnten, durch die die 
bisherigen »Grenzen des Wachstums« wiederum zu 
relativieren sind.

Man muß also jeweils klären, in welchem inhaltlichen 
Zusammenhang und unter welchen real oder vo$tellungs- 
mäßig eingenommenen Perspektiven der Begriff der 
»Grenze« gebraucht wird, wenn man seine wahre Bedeutung 
in einem bestimmten Anwendungsbereich erfassen will- 
Diese an sich selbstverständliche Voraussetzung soll nun 
ganz bewußt berücksichtigt werden, um die verschiedenen 
Implikationen aufzudecken, die in der Redewendung vom 
»Tod als Grenzproblem« zum Tragen kommen. Welche 
Vorstellungsinhalte und Perspektiven gehen im Kontext 
einer moralpsychologischen, wissenschaftliche und weltan
schauliche Aspekte thematisierenden Arbeit in eine derartige 
Formulierung ein, in der der Begriff der Grenze mit dem Tod 
und bis zu einem gewissen Grad auch mit dem Sterben in 
Zusammenhang gebracht wird?

U Der Tod als wissenschaftliches Grenzproblem 

Relativ banal mag zunächst die Feststellung sein, daß der Tod 
a s wissenschaftliches Thema ein Grenzphänomen darstellt, 
an das sich in unterschiedlicher Dichte, Klarheit und 

xaktheit verschiedene Wissenschaften anlagern: Philoso
ph Jj.Theologie ebenso wie Soziologie, Psychologie und 

e izin, um nur einige der wichtigsten Disziplinen zu 
ne^nen, die sich jeweils in zahlreiche Spezialdisziplinen 
u achern (etwa Tiefenpsychologie, klinische Psychologie, 
ntwicklungspsychologie usw.) und sich als solche wie- 

in unterschiedlicher Weise dem Todesproblem 
nähern.
be^,an kann methodisch geordnete Aussagen über.-den Tod 
ne^eitS dessen wissenschaftliche Thematisierung bezeich-

* w°bei es dann zunächst gleichgültig ist, ob diese 
vonSSagen Wekanschaulicher Natur sind oder das Ergebnis 

erfahrungs- und naturwissenschaftlich orientierten 
^Stellungen. £)er wissenschaftliche Ansatz liegt in der 
in d 3 en ^?rdnung» mit deren Hilfe das untersuchte Objekt 
Ob’T Grift genommen wird. Gewöhnlich besteht dieses 
dej^e \aus Aussagen und Erkenntnissen über den Tod, die 
sind W|1SSenschaftlichen Fragen weitaus leichter zugänglich 
geäuß18 T°d selbst; denn schriftlich und mündlich 

erte Spekulationen und empirisch gesicherte Beobach- 
mäß,eiL unter Umständen zum Aufstellen von Gesetz- 
nisse^t e*ten libren, stellen gleichermaßen Erfahrungsergeb- 
ist- Pri^’ Cferen “^subjektive Kontrolle jederzeit möglich 
Rinst 2lPleÜ kann jeder beliebige Mensch die verschiedenen 

e Ungen zum eigenen und fremden Sterben und Tod 
ter ß c“en, womit er einen Satz wissenschaftlich gesichef- 
hezi Lten erhäft> deren Absicherung sich aber nicht darauf 
falsch °k ^er khalt jener Einstellungen richtig ist oder 
Schaft* S°?^ern nur a“f das besonders in den Sozialwissen- 
best- en übliche Feststellen von verbalen Äußerungen über 

ITlte Themen. Das Erheben einer nihilistischen, 
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animistischen oder christlichen Einstellung zum Tod liegt in 
dieser Hinsicht grundsätzlich auf der gleichen Ebene. Es ist 
dann wissenschaftlich, wenn es die bei der Erfassung von 
Einstellungen möglichen Fehlerquellen kontrolliert. Jeder 
entsprechend vorgebildete Mensch kann sich darüber hinaus 
auch mit physiologischen Prozessen des Alterns und 
Absterbens befassen, er kann Beerdigungsrituale nach 
diversen Gesichtspunkten hin analysieren, den professionel
len Umgang mit dem Tod kritisch durchleuchten, die 
gesellschaftlichen Einflüsse im Wandel der Geschichte 
untersuchen usw. Dies alles und anderes mehr ist geschehen 
und hat in zahlreichen Publikationen seinen Niederschlag 
gefunden, deren wissenschaftliches Niveau je nach Fragestel
lung, Methode und den Kapazitäten des Autors variiert.

Unter dem wissenschaftlichen Ethos der Wahrheitsfin
dung werden Fakten erhoben, und zwar grundsätzlich nach 
den gleichen Methoden wie bei allen anderen Erhebungen 
auch. Der feste Boden der Wissenschaft wird auch beim 
Thema »Tod« nicht verlassen. Mit dem entsprechenden 
wissenschaftlichen Instrumentarium ist das zur Diskussion 
stehende Objekt mehr oder weniger klar zu erheben. Dieses 
Objekt aber ist, wie bereits angedeutet, nicht der Tod, der 
zu allen Zeiten für die Menschen den Charakter des 
Geheimnisses hat, ärgerniserregend und ehrfurchtgebietend 
zugleich, sondern es ist das Denken, Reden und Handeln im 
Hinblick auf dieses Geheimnis, oder es ist die Erforschung 
des Aufhörens der Lebensprozesse, des Verwesens, des 
Toten, von Vorgängen und Erscheinungsweisen also, die als 
beobachtbare Fakten als solche keine wie auch immer 
geartete mysteriöse Dimension beinhalten. Ein Gerichtsme
diziner beispielsweise, der eine Leiche öffnet, stößt im 
Kontext seiner Fragestellungen und seines beruflichen Tuns 
nicht auf das Geheimnis des Todes. Ebensowenig ist dies bei 
Theologen und Religionswissenschaftlern der Fall, insofern 
sie wissenschaftlich nachprüfbare Aussagen über den Tod als 
Geheimnis zusammenstellen, kommentieren, vergleichen 

ysw. Man verhandelt über das Geheimnis, man dringt nicht 
*?s Geheimnis selbst ein. In diesem Sinn bleibt der Tod vor 

er Tür der Wissenschaften stehen, bzw. umgekehrt: die 
^enschaften bleiben vor der Tür des Todes stehen.

ul man also den Tod als Grenzproblem verschiedener 
Wissenschaftlicher Disziplinen charakterisieren, so dürfte es 
»T se*n’ s*cb zu verdeutlichen, daß in Wirklichkeit 
Ged * einerseits nur als Sammelbegriff für Gefühle, 
£ A an*en’ Einstellungen, Ideen und Glaubenssysteme von 
v er™en gebraucht wird, andererseits als mehr oder weniger 

ge Metapher für das Ende von Lebensprozessen und für 
»I’qj dolan8e es verschiedene Wissenschaften gibt, wird 
Gr * lm eben skizzierten Verständnis eines ihrer 
cheenZpr°kleme Se^n’ dem s*e s*ch m*t ihren unterschiedli- 
• ragestellungen und unterschiedlichen Methoden 
^er. ^neut zu nähern versuchen.

nich l£ ^an d*e Formulierung »Tod als Grenzproblem« 
Hiit *kU verschiedenen Disziplinen, die sich angrenzend 
pOr . beschäftigen, sondern auf das wissenschaftliche 
üen - u^Ss°bjekt selbst, versteht man also die zu erforschen- 
derz ..chverh^e als Probleme an der Grenze unseres 
schueitl8en Wissens, analog etwa wie bei der Krebsfor- 

kann man davon ausgehen, daß sich dieses Wissen 
iiieljj. . ukunft weiter ausdehnen wird. Wir wissen heute 
Sterb S ^her über die Vorstellungen der Menschen von 
Proz Und Tod und ebenso über die physiologischen 
WiSs Se’ Und es ist anzunehmen, daß der aktuelle 
KenntnS-Stand $cbritt für Schritt erweitert werden wird. Die 
VertiefelS^e üker biologische Fakten werden sich genauso 
s°zial n. assen wie diejenigen hinsichtlich psychischer und 

Orßänge. So verstanden, stellt der wissenschaftlich 
^■*crte »’T* j

Eestiu^ nur eine relative Grenze dar, eine
Wissen d*e er mit a^en anderen Gegenständen 

nschaftlichen Bemühens teilt.
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1.2 Der Tod als fundamentales Grenzproblem 
der Menschheit

Nun soll eine weitere Implikation der Formulierung »Tod 
als Grenzproblem« bedacht werden, wozu folgende 
Überlegungen angestellt werden können: Wissenschaften 
sind Manifestationsformen von vernunftbegabten Lebewe
sen. Sie werden von Wissenschaftlern »gemacht«, die 
ihrerseits Sterben und Tod unterworfen sind. Der empiri
schen Betrachtung zeigt sich der Tod als Ende des Lebens, 
und genau dieses Ende setzt jedem wissenschaftlichen 
Bemühen des einzelnen eine absolute Grenze. Die spekulativ 
mögliche Annahme eines Aussterbens der Menschheit läßt 
dann auch die erweiterte Aussage zu, daß der Tod die Grenze 
jeder Wissenschaft ist und nicht nur dieser, sondern auch die 
des Menschseins überhaupt. Wo das Leben aufhört, endet das 
Menschsein im üblichen, nicht-weltanschaulichen Verständ
nis. In diesem Sinn ist der Tod das Grenzproblem des 
Individuums und möglicherweise auch des Kollektivs. Der 
einzelne und das Menschengeschlecht stehen im Angesicht 
des Todes vor ihrer definitiven Grenze: »Nichts geht mehr.« 
Nichts von dem, was unserer Erfahrung unmittelbar 
zugänglich ist, »geht mehr«: kein Beobachten und Forschen, 
nichts mehr von allem, was die Wissenschaften zu ihren 
Themen machten; aber auch keine Ängste, kein Lachen und 
Weinen, keine Freude und Trauer, kein Zeugen und 
Geboren werden, keine Gerechtigkeit und kein Unrecht, 
keine Liebe und kein Haß. Der Tod erscheint in dieser 
Betrachtungsweise als die absolute Grenze von allem. Jedoch 
genau diese scheinbar so sichere Erkenntnis wurde und wird 
von den Menschen zum Problem gemacht.

T3 Die weltanschauliche Grenzproblematik
des Todes

p1..?er tatsächlich die radikale Grenze im Sinne des
r Öschens und Aufhörens, oder ist er vielleicht die Grenze 
fischen zwei Bereichen? Existiert der Mensch nur bis zu 
einem Tod, oder existiert er über den Tod hinaus? Aus 
lesen Fragen ergibt sich eine weitere Auffassung vom »Tod 

renzproblem«, in die eine völlig andersartige Dimension 
Umgeht, die mit den Kategorien von Freiheit, Entscheidung 

11 Glaube umschrieben werden kann.
enn die Wissenschaften feststellen, daß sich die 

enschen in Vergangenheit und Gegenwart mit der 
^Problematik des Todes im Sinne einer Entscheidung 

r oder gegen ein Jenseits der Grenze beschäftigten, wenn 
de etWa spiritistische Praktiken untersuchen oder die Inhalte 

er Religionen und philosophischen Weltanschauungen, 
steht der Tod als Grenzproblem, als Problem eines 

e ens vorher und nachher, wieder nur vor der Tür. Dieses 
^J°blem wird wissenschaftlich nicht unmittelbar berührt, 

er eine echte Berührung wünscht, muß das Korsett des hier 
d jetzt Erfahrbaren ausziehen, indem er eine persönliche 

ntscheidung fällt, die als solche den empirischen Rahmen 
Prengt; denn direkt erfahrbar ist nur der Tod als Ende (vgl. 

oben 2.1).
d^rfahrbar ist zwar auch, daß es Menschen gibt, die sich mit 

r Auffassung vom Ende nicht abfinden, sondern im Tod 
I ® Grenz- und Durchgangsstation sehen, hinter der das 

. en irgendwie weitergeht, aber diese empirisch zu 
fr lernde Feststellung bezieht sich auf die eigene oder auf 
j^einde Einstellungen, d. h. auf Äußerungen von lebenden 
Üb^chen, nicht jedoch auf den Inhalt jener Äußerungen, 
t er deren Richtigkeit keine wissenschaftlich gesicherte 
ist • nz Zu erlichen ist. Die Gewißheit in diesem Bereich 

eine freie; sie stellt das Ergebnis einer Entscheidung bzw.
s Glaubens dar. Man muß auf die weltanschauliche Ebene 
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umsteigen, wenn man den Tod als Grenzproblem im Sinne 
einer absoluten Grenze jedes möglichen Lebens oder einer 
Grenze zwischen verschiedenen Existenzweisen bedenken 
möchte.

Es ist nun keineswegs so, daß der wissenschaftliche Weg 
mit Notwendigkeit den Tod als Ende von allem ausweisen 
müßte, der Weg des Glaubens - welcher Art auch immer - 
aber zwangsläufig zur Annahme eines Weiterlebens führte; 
denn die Behauptung, daß der Tod das radikale Ende sei, ist 
ebenso eine Weltanschauung wie die Überzeugung von 
einem Weiterleben. Hinter beiden Positionen steht ein 
»Glaube«. Auch ist nicht jeder religiöse Glaube automatisch 
mit der Annahme eines ewigen Lebens verbunden.

Warum aber muß auch eine Entscheidung für die 
Auffassung des Todes als Ende von allem als Glaube 
bezeichnet werden? Die Glaubensstruktur ergibt sich 
deswegen, weil denkerisch und somit wissenschaftlich die 
Existenz Gottes als möglicher Garant eines ewigen Lebens 
weder bewiesen noch ausgeschlossen werden kann. Ein 
dezidiertes Leugnen beruht nicht auf Wissen, sondern eben 
auf einer Glaubensentscheidung. Das Bestehen oder 
Nichtbestehen eines transzendenten Bereichs im religiösen 
Sinn ist keine Frage der Wissenschaften, auch nicht der 
Theologie als Wissenschaft; denn diese ersetzt den 
Glaubensentscheid nicht. Im Unterschied zur Religionswis- 
senschaft wird in der Theologie der Glaube zwar 
vorausgesetzt, aber diese Voraussetzung ist für den 
Theologen immer das Ergebnis einer persönlichen Entschei
dung und nicht das notwendige Resultat eines wissenschaft
lichen Erkenntnisgewinns.

Vielleicht ist sogar auch noch folgende Überlegung legitim1 
Selbst dann, wenn die Welt im Sinne des Materialismi»5 
aufgefaßt wird, kann nicht mit letzter Evidenz behaupte1 
werden, daß vernunftbegabtes und sinnverstehendes Lebet» 
mit dem Tod radikal zu Ende sein muß. Nachdem die unter 
dieser Annahme allein existierende »Materie« aus sich selbst 

en Menschen nachweislich die Vorstellung eines 
eiterlebens erzeugt hat, könnte dieser Vorstellung 

Es erhin eine wie auch immer geartete Realität entsprechen, 
u mag, höchst unwahrscheinlich sein, aber ist es denkerisch 
au °r Dieser Gedankengang soll hier nicht weiter 
Arb e a tet Wer<^en’ denn er entspricht nicht der in dieser 
cj1^ei.t.v®rtretenen weltanschaulichen Position, die durch den 
auf2u .en Glauben geprägt ist. Es ging nur darum 
2wi ^eißen> daß die Auffassung des Todes als Grenze 

. en Zwe» Lebensformen ein Problem ist, das auch bei 
^er Nichtexistenz Gottes wissenschaftlich nicht

Die T* entSc^^ec^en werden kann.
keiten atSac^en und die zu beobachtenden Gesetzmäßig
es n^c^lt aus» um die eine oder andere Position
daher Gnt a.u^zuwe»sen- Unwissenschaftlich verhält sich 
Zu der diese Evidenz behauptet, ohne dabei
scheid tl^ren’ daß die Behauptung auf einem Glaubensent- 
bestim ruht5 sei dieser nun religiös oder anderweitig 
persönp1 k ^e^st der exakteste Wissenschaftler wird für sein 
^»chtu C r-S ^e^en diesen Entscheid in die eine oder andere 
^erson^ a“en müssen, es sei denn, er verzichtet für seine 
Auch e’ k eine fondamentale Dimension des Menschseins. 
Weise b*11 .ewu^tes Offenlassen der Frage stellt in gewisser 
der »licht'115 e^ne Entscheidung dar, nämlich die, angesichts 

LUSZuscfoießenden Möglichkeit eines Weiterlebens 
eine K i tWeiterlebens auf eine Festlegung zu verzichten, 
charakt -Un^’ ^ie »m religiösen Bereich als Zweifel zu 
das Äurieren *St’ w»ssenschaftlichen Bereich aber als 
die erste, was dem Denken möglich ist. Wird allerdings 
^nsch^k180^1^^0^6 P°sfo°n a^s Antwort auf alle 
Sfonvolle en ^e^anSe exklusiv vertreten, wird sie zum einzig 
^ederunii °len.sc^^c^en Weg erklärt, dann handelt es sich 
der Wi$ Uln eine Weltanschauung, die ihre Stütze nicht aus 

^eSeilSchaft sefost erhält. Es ist also eine Weltanschau- 
efoes man saSt> das Offenlassen der Frage hinsichtlich 

eiterlebens sei aufgrund der wissenschaftlichen 

18 19



Position die für den Menschen einzig mögliche Lösung. Eine 
derartige Behauptung stellt eine Entscheidung zugunsten 
einer eher naiven Wissenschaftsgläubigkeit dar, die pseudo
religiöse Züge annimmt.

Die wirklich religiös motivierte Entscheidung verbindet 
die Annahme oder Leugnung eines Weiterlebens mit dem 
Glauben bzw. Nichtglauben an einen ewigen Gott. Im 
Kontext dieses positiven oder negativen »Glaubens« wird der 
Tod entweder als Durchgang zu einem neuen Leben gedeutet 
oder aber als absolute Grenze jedes Lebens. Wie der Glaube 
letztlich eine urpersönliche Angelegenheit ist, so sind es auch 
jene »Deutungen«, die ihrerseits als inhaltlicher Bestandteil 
zu diesem Glauben gehören, der die Achtung des jeweils 
Andersdenkenden so lange verdient, als nicht behauptet 
wird, man lege wissenschaftlich gesicherte Ergebnisse vor. 
Wissenschaftlich feststellbar ist lediglich, daß es diese 
verschiedenen Glaubensinhalte gibt, aber welche von ihnen 
die richtigen sind, bleibt eine Frage des Glaubeffis. Die auf 
ihn gegründeten Entscheidungen haben eine andere Struktur 
als die objektiv gesicherten Inhalte unseres Wissens; sie 
stehen grundsätzlich nie jenseits von Anfechtungen.

Viele Menschen erleben daher die Todesproblematik irt* 
Ablauf ihres persönlichen Lebens höchst unterschiedlich: Es 
gibt Zeiten, in denen sie zweifeln, und andere Zeiten, in denen 
ihnen der Tod entweder als radikale Grenze begegnet oder 
als Grenze zwischen zwei Formen des Lebens. Einig6 
scheinen immer nur ein und dieselbe Position zu vertreten» 
ihre Auffassung vom Tod steht mehr oder weniger fest; 
andere aber kommen bis zuletzt nicht zur Ruhe. Ei11 
Rückschluß auf die Tiefe der jeweiligen religiösen Haltung 
ist aber nur sehr bedingt möglich; denn GlaubensäußerungeU 
hängen auch von gesellschaftlichen Faktoren sowie vo11 
psychischen Mechanismen ab (vgl. 7.2), die nur zu oft nich* 
das Ergebnis reifer personaler Entscheidungen sind1. Für de11 
Gläubigen steht fest: Nur Gott weiß, wie es um eine11 
Menschen bestellt ist; den Menschen ist das urteilend6

chten verboten. Erst dann, wenn das geglaubte und 
6r offte jenseitige Leben sich als allumfassende Wirklichkeit 

ullt, werden wir verstehen, warum es für viele Menschen 
. so großes Problem war, sich für ein Jenseits der Grenze 
^F g ^es^t ^es Todes zu entscheiden.

* t man die bisherigen Ausführungen zusammen, so 
S1 t sich also für eine moralpsychologische Abhandlung ein 

GreC aUS Untersc^ied^c^es Verständnis vom »Tod als 
ihre*1]^0^6111 an&esProc^enen Perspektiven haben 
k . erechtigung, ja es ist zu vermuten, daß sie in den 

. e*en Äußerungen zum Thema mehr oder weniger stark 
Üß11^ e^e^en‘ ^as lst so lange unschädlich, als. sich ein 
tierrF T™ der verschiedenen Implikationen nicht unreflek- 
Weolo> •Zle”t‘ W° dies aber geschieht, kann Wissenschaft zur 
ps , £le.Werden, und Glaubensäußerungen können sich zur 
de °Wlssenschaft versteigen. In beiden Fällen ginge ein 
aücj1 /ges Vorgehen auf Kosten des Menschen, dem gerade 
Tode auf das Problem des eigenen und fremden
Entw rl erc^urch kein guter Dienst erwiesen würde. 
Gebiet ,su^eriert man ihm Erkenntnisse auf einem 
fordert ’l? dem keine Erkenntnisse möglich sind, oder man 
Antw n d°rt zum Glauben auf, wo Wissen die geeignete 
Eßenden W*re> ^le befreiende Kraft der auf Erkenntnis 
nicht Wahrheit kann nur dem Aberglauben schaden, 
^faltun er dem Glauben. Einer als Glaube reflektierten 
Weg, * “ändich keine wissenschaftliche Erkenntnis im 
Glaub/1 . lnsicbten auf der Erfahrungsebene werden durch 
flikteer^K e n^c^lt verbindert. Wenn sich dennoch Kon- 
iexveils * en’- S° kenjben sie auf Mißverständnissen über die 
T°des mUr ^S^ussion stehende Ebene. Das Bedenken des 
Itlatik a£ seiner verschiedenartigen Grenzproble- 
^isteu.1114110^1611 Mißverständnissen bisweilen Vorschub 
^lemik^ S°^te a^er möglich sein, sie ohne böswillige 
Schicksalln Ehrfurcht vor dem uns allen gemeinsamen 

aufzulösen.
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1.4 Der Tod als ethisches Grenzproblem

Angesichts der Todverfallenheit jedes einzelnen wäre 
eigentlich zu erwarten, daß Menschen generell ihre Konflikte 
in humaner Weise lösen, d. h., daß sie auf der Basis einer 
letzten Solidarität miteinander umgehen. Leider ist dies nicht 
der Fall. Dem uns allen gemeinsamen ungewiß-gewissen Tod 
fehlt offenbar die Kraft, jene Solidarität zu mobilisieren. Man 
könnte meinen, daß wir - wenn wir uns schon nicht lieben 
- uns wenigstens im Hinblick auf den gemeinsamen Tod 
unser Leben nicht so schwer machten. Im Angesicht der 
Ewigkeit oder auch nur im Angesicht des Endes müßten an 
sich alle irdischen Probleme fast zur Bedeutungslosigkeit 
zusammenschrumpfen. Sie tun es jedoch nicht! Die 
Menschen benehmen sich so, als sei der Tod nicht ihr 
gemeinsames Schicksal, als bedeute zeitweiliger Sieg über den 
anderen einen endgültigen Triumph, als sei ein bißchen mehr 
Besitz, Prestige und Macht ein Gewinn für alle Ewigkeit. 
Schlimmer noch: Sie setzen in den Formen des Kriegs und 
Terrors den Tod direkt als Waffe ein, obwohl damit auch das 
eigene Risiko des vorzeitigen Sterbenmüssens unmittelbar 
wächst. Nachdem der Ungläubige davon ausgeht, daß er nur 
dieses sein Leben hat, der Gläubige aber für das erhoffte 
ewige Leben mit dem Gericht rechnen muß (vgl. 7.2.3), sind 
diese Verhaltensweisen kaum verständlich.

Wenn man bedenkt, daß der Mensch in akuter Todesnot 
alles Erdenkliche in Bewegung setzt, um sein Leben zu retten, 
und zusätzlich in Betracht zieht, daß etwas Ähnliches 
normalerweise auch für die Rettung fremden Lebens gilt, 
dann wird der gleichzeitig zu beobachtende frivole Umgang 
mit der Möglichkeit des eigenen und fremden Todes um so 
rätselhafter. Das leichtfertige Spiel mit dem Tod zeigt sich 
ja nicht nur in den Manifestationen von Krieg und 
Verbrechen, sondern auch in den vielfältigen Weisen, in 
denen höchst gefährliche Situationen aufgesucht werden, in 
Verhaltensformen also, die nüchternem Denken als heller 

Wahnsinn erscheinen müssen. Extreme Varianten des 
»Sports« gehören hier ebenso dazu wie gewagte Abenteuer 
aller Art. Man fragt sich verwundert, wie so etwas überhaupt 
möglich ist. Liegt die Antwort auf diese Frage darin, daß die 
Menschen nicht nur einen Willen zum Leben, sondern auch 
eine Tendenz zum Tode, einen »Todestrieb« (Freud) in sich 
tragen (vgl. 3.3)? Wird der Tod verdrängt, um gefährliche 
Impulse nicht wahrhaben zu müssen (vgl. 2.4)? Leugnen wir 
den Tod als reale Möglichkeit des je eigenen Lebens; 
mterpretieren wir ihn - unbeschadet aller andersgearteten 
Erfahrungen - im letzten immer nur als den Tod der anderen? 
kt er auf weite Strecken eine Grenze, die hinter dem 
Horizont unseres Empfindens und Erlebens Hegt? Pauschal 
^trd man diese Fragen weder eindeutig bejahen noch 
Verneinen können. Es hat den Anschein, daß unser Verhältnis 
sum Tod zumindest ambivalent ist.

Einerseits ist die Geschichte der Menschheit geradezu eine 
Chronik des gewaltsamen Tötens sowie eines fast süchtigen 
Äufsuchens lebensbedrohender Situationen, andererseits 
aber könnte man sie auch als die Summe der Versuche 
auffassen, dem eigenen Tod davonzulaufen und eigenes und 
remdes Leben zu retten. Einmal erscheint es so, als 

tabuisierten Individuen und ganze Gesellschaften die Realität 
es allen gemeinsamen Todes, ein anderes Mal lebt der 

einzelne und der ihn prägende Sozialverband in einer beinahe 
^sichtigen Bewußtheit der ständig drohenden Todverfal- 

enheit. Die Einstellung zum Tod trägt einen Januskopf, der 
s°Wohl in die Richtung auf Annahme des Faktums bückt als 
auch auf dessen Leugnung.

Diese eigenartige Ambivalenz zeigt sich nicht nur im 
eben des einzelnen, etwa im Verhalten von Schwerkranken 
ßl- 6.1), sondern auch in den in einer Gesellschaft 

. °minierenden Einstellungen. Auch wenn es unbestreitbar 
Jst> daß zu manchen Zeiten und in bestimmten Gesellschaften 
' ß**5.2) der Tod stärker tabuisiert wird als zu anderen Zeiten 
Utld in anderen Gesellschaften, ist eine rein historische oder 
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soziologische Erklärung jener Unterschiede zu oberflächlich; 
denn der Mensch ist mehr als das Produkt der gesellschaft
lichen Verhältnisse. Ohne Zweifel sind unser Denken und 
Handeln, ja unsere konkrete Identität ein gesellschaftlich 
vermitteltes Produkt (vgl. 4.4) - eine sozialpsychologisch
soziologische Erkenntnis, die gar nicht hoch genug 
veranschlagt werden kann -, aber die Gesellschaft ist 
ihrerseits das Produkt der Menschen, die sie konstituieren; 
und diese Menschen unterliegen sowohl psychischen 
Mechanismen als auch ethisch verantwortbaren Entschei
dungen aus ihrer Persontiefe, die nicht mehr hinreichend mit 
soziologischen Kategorien zu erfassen sind.

Das Verhältnis zum eigenen und fremden Tod in allen 
seinen Formen, auch in denen des gewaltsamen Tötens, ist 
das Resultat eines komplexen Geflechts von psychischen, 
sozialen, ethischen und weltanschaulichen Faktoren, die eine 
einfache Erklärung der ambivalenten^instellungen nicht 
zulassen. Nicht alles unterliegt in jeder Phase der freien 
Verantwortung, aber auch nicht alles ist psychisch oder sozial 
determiniert. So gesehen, stellt der Tod nicht nur ein 
wissenschaftliches und allgemein weltanschauliches Grenz
problem dar, sondern auch ein spezifisch ethisches: der Tod 
wird zum Grenzproblem zwischen den Bereichen des sittlich 
zu Verantwortenden und denen des psychisch, physisch und 
sozial Vorgegebenen.

Gerade im Hinblick auf die Ambivalenzen und Polarisie
rungen von Lebenssicherung und Töten, von Verleugnung 
des Todes und seiner Annahme ist es empfehlenswert, mit 
einer komplexen Mischung von Freiheit und Zwang zu 
rechnen, wenn man die Menschen in der ihnen jeweils 
möglichen Sittlichkeit fördern will. Die Hoffnung, allein 
durch fachwissenschaftliche Arbeiten zum Thema Tod oder 
durch eine populärwissenschaftliche Aufklärung über die 
verschiedenen psychischen und sozialen Bedingungen an der 
tiefen Ambivalenz unserer Einstellungen grundsätzliche 
Änderungen vornehmen zu können, dürfte trügerisch sein.

Die hierbei vor allem angesprochene Dimension der 
Rationalität reicht schon deswegen nicht aus, weil der 
Mensch nicht nur über einen Kortex verfügt, sondern auch 
1 rager ganz anderer neurophysiologischer Strukturen ist, die 
V1el urtümlichere, wenn man will: archaischere Verhaltens
weisen aktivieren können. Das Wissen um diese Tatsache 
schafft die durch sie bedingten Wirkungen noch nicht ab. 
AUch wer die triebmythologische Auffassung Freuds von 
»Eros« und »Thanatos« (Lebens- und Todestrieb-vgl. 3.3.1) 
nicht teilt, wird zugeben müssen, daß angesichts der 
skizzierten Ambivalenzen Kräfte am Werk sind, die sich 

aurn durch »Aufklärung« beheben lassen. In unseren Tagen 
Werden wir von einer wahren Flut von Publikationen, 

Junen, Diskussionen und ähnlichem zum Thema »Tod« 
u erschwemmt. Auch das vorliegende Buch läßt sich hier 
einreihen (vgl. das Vorwort). Hilfreich sind diese publizisti- 

uen Bemühungen dann, wenn sie bei ihren Argumentatio- 
nen nicht in den Fehler eines rationalistisch überzogenen, 
g lschen Optimismus verfallen. Eine moralpsychologische 

etrachtung möchte diesen Fehler vermeiden. Was für ihre 
utweise schon auf der anthropologischen Ebene proble

matisch ist, wird in der weltanschaulichen Perspektive 
lends zum Problem: Kann man wirklich damit rechnen, 

y auf allen Ebenen menschlichen Verhaltens Vernunft und 
a^rantWortung für das eigene und fremde Wohl zur 

ungen Handlungsrichtschnur werden? In christlicher 
£ 1 Wird die »conditio humana« glaubend gedeutet als 

ampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und 
*en Mächten des Bösen, wobei der Satan als Mörder (!) von 

clj11- egjnn gilt (vgl« Joh 8, 44). Das Akzeptieren dieses 
« Etlichen Selbstverständnisses bewahrt den Gläubigen vor 

naiven Optimismus.
k er unbefangen sich selbst und andere beobachtet, dem 

tiefe Ambivalenz im Umgang mit dem Tod nicht 
. °rgen bleiben. An ihrer Deutung aber scheiden sich die 

eister, und das nicht erst auf weltanschaulicher Ebene. Die 
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Psychologen besitzen z. B. kein einheitliches Konzept über 
die Genese und die Bedingungen der Aggression, die in ihrem 
Extrem eine unmittelbare Affinität zu Töten und Tod erlangt. 
Auch die sozialen Einflußfaktoren der eher friedfertigen oder 
gewalttätigen Einstellungen zum Tod werden recht unter
schiedlich beurteilt. Selbst die Frage, ob der Mensch frei oder 
determiniert ist, kann nicht mit letzter wissenschaftlicher 
Evidenz entschieden werden. Schon im Hinblick auf diese 
Sachlage werden wir zur Bescheidenheit ermahnt, die aber 
nicht zu einer alles in der Schwebe lassenden Resignation 
verführen darf; denn daß Menschen zur Verantwortung für 
ihr Denken und Handeln zu erziehen sind, ist eine 
Auffassung, die der Christ mit den wahren Humanisten teilt. 
Im Glauben »weiß« der Christ um die sittlichen Möglich
keiten des Menschen, die notwendige Bedingungen sind für 
sein Gutestun und für Sünde und Schuld; im Glauben aber 
»weiß« er auch, daß es Grenzen gibt, deren Überwindung 
er nicht aus eigener sittlicher Kraft erwartet, sondern die er 
in der Erfüllung der Vaterunser-Bitte um Erlösung vom 
Bösen erhofft.

Vielleicht ist sich der Gläubige tiefer als der Nichtglau
bende seiner Ambivalenz bewußt, auf jeden Fall aber erfährt 
er an sich selbst dasselbe wie andere Menschen auch. Auch 
der Christ spürt in sich den eigenartigen »thrill« (die 
Angstlust), den gefährliche Situationen ausüben; betroffen 
stellt er fest, daß auch er mit dem »ewigen Kain« (Szondi2 - 
vgl. 3.3.2) in seinem Wesen konfrontiert ist; wie der 
Nichtglaubende leidet er unter Todesangst und teilt in 
schwerer Krankheit mit seinen Mitmenschen das Durchleben 
von Phasen des Nichtwahrhabenwollens des Todes und des 
Akzeptierens, wie sie allgemein bei Sterbenden beobachtet 
werden (vgl. 6.1).

Ein Blick in die Geschichte der Menschheit gibt darüber 
Auskunft, daß das massenhafte Töten im Krieg keineswegs 
durch die Religion der kriegführenden Parteien verhindert 
wird. Im Phänomen der Religionskriege erfährt diese traurige 

Bilanz sogar noch eine skandalöse Steigerung, die gerade auch 
ihr die Christenheit ein bleibendes Ärgernis darstellt.

Betrachtet man die Einzelschicksale, dann enthüllen sie, 
daß sich auch viele religiös gebundene Menschen ähnlich 
verzweifelt an ihr Leben klammem oder es bisweilen ähnlich 
leichtsinnig wegwerfen wie diejenigen, für die der Tod nichts 
Leiter ist als das katastrophale Ende von allem, oder die eine 
zynische Lebensverachtung an den Tag legen. Auch manchen 
Christen scheint von Fall zu Fall nichts Menschliches und 
nichts Unmenschliches fremd zu sein. Für die Wirksamkeit 
der Botschaft von Erlösung und Auferstehung fehlt im streng 
empirischen Sinn der Beweis; denn der »neue Mensch«, der 
aus dem Glauben wiedergeboren wurde, bleibt auf der Ebene 
der Nachprüfbarkeit und des Wissens in die freie 
Glaubensentscheidung eingebunden. Es gibt auf dieser Ebene 
Keine eindeutige Zuordnung von Glaubensexistenz und 
einem grundsätzlich höherwertigen Verhalten im Vergleich 

den Lebensweisen nichtglaubender Menschen. Ein 
Menschenwürdiges Leben und ein humanisiertes Verhältnis 

Tod sind daher nicht nur bei Christen festzustellen, 
genausowenig wie die negativen Verhaltensweisen auf die 
vichtglaubenden beschränkt bleiben. Man kann zwar immer 

Nieder beobachten, daß ein Mensch aus religiöser Überzeu
gung sein Verhalten zum Tod ändert, man kann aber nicht 

^Weisen, daß er in der Dimension seines Menschseins eine 
§ eichsam ontologische Wandlung durchgemacht habe. Sehr 

jinell würde ein derartiger »Beweis« zur Versuchung, 
aube durch Wissen zu ersetzen.

.lrn hingebenden Akt des Glaubens erfahren allerdings das 
e*£ene und fremde Sterben und der eigene und fremde Tod 
jlne Qualifizierung, die sich wesentlich von der unterschei- 
,?t’ die der Nichtglaubende unterlegt. Dies gilt sowohl für 

e formen des gleichsam natürlichen, durch Krankheit oder 
deter ^dingten Todes als auch für alle Erscheinungsweisen 

s gewaltsamen Todes; es gilt für das Erleben der 
uesangst, für Verdrängungen und bewußtes Annehmen, 
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für ängstliche Lebenssicherung oder frivolen Leichtsinn. Alle 
diese Aspekte des Todes werden im Glauben auf Gott 
bezogen, weswegen die einer sittlichen Beurteilung unterlie
genden Verhaltensweisen als Tugend bzw. Sünde bewertet 
werden. Nur nach einer vorausgegangenen Glaubensent
scheidung ist eine derartige Bewertung möglich, in der sich 
der Christ fundamental von den Nichtglaubenden unter
scheidet. Die eher philosophische Frage, ob man von 
schicksalhafter Notwendigkeit oder von sittlichem Versager! 
bzw. einer positiven sittlichen Leistung sprechen soll, weist 
ebenfalls auf eine Entscheidung hin, nämlich auf die 
prinzipielle Annahme oder Leugnung der menschlichen 
Freiheit. Das Eintreten für die Freiheit teilt der Christ - so 
wurde gesagt - mit den wahren Humanisten, auch wenn diese 
eine weitergehende religiöse Bindung ablehnen. Auf dieser 
Ebene Hegt die Trennungslinie hinsichtlich der Bewertung 
der Verhaltensweisen zum Tod alto nicht zwischen 
Glaubenden und Ungläubigen, sondern zwischen Determi
nisten und Nicht-Deterministen. Jedoch auch bei denjenigen, 
die - ob Christen oder nicht - von Freiheit und damit von 
Verantwortung für das menschliche Verhalten und Handeln 
ausgehen, werden die immer wieder beobachteten Ambiva
lenzen und die ihnen zugrundeliegenden psychischen und 
sozialen Bedingtheiten vorschnelle Urteile oder gar Verur
teilungen verhindern. Weil der Umgang mit dem Tod auch 
in ethischer Hinsicht ein Grenzproblem ist, in dem sich 
spontane Regungen und das zu verantwortende Verhalten 
nahezu unentwirrbar verbinden, können ethische Urteile, 
etwa vor den Schranken des Gerichts, immer nur eine 
vordergründige und vorläufige Gültigkeit zum Ausdruck 
bringen. Auch wenn also die Einstellungen zum Tod, vor 
allem in ihrer gewalttätigen Variante, mit dem Prinzip der 
Verantwortung verbunden werden und verbunden werden 
müssen, kann hierdurch nicht der Anspruch erhoben werden, 
ein bestimmtes Verhalten mit letzter Klarheit, gleichsam wie 
mit den »Augen Gottes«, beurteilt zu haben. Was an anderer 

Stelle (vgl. 1.3) im Hinblick auf die Tiefe der religiösen 
Haltung gesagt wurde, ist auch hinsichtlich ethischer 
QuaHfizierungen anzuwenden: Nur Gott weiß, wie es um 
emen Menschen bestellt ist. Gerade dann, wenn man für die 
Freiheit eintritt und sitthche Verhaltensweisen religiös als 
fügend oder Sünde einstuft, muß man sich der Begrenztheit 
Menschlicher Erkenntnis bewußt bleiben.

hn Rahmen philosophisch-religiöser Entscheidungen 
konkretisiert sich nicht nur die Bewertung der verschiedenen 
Verhaltensweisen im Umfeld des Todes, sondern es entfalten 
sich in diesem Rahmen auch die qualitativ verschiedenen 
Andeutungen des Ereignisses Sterben und Tod. Ob man — 

wie Sigmund Freud - das Leben als einen letzdich sinnlosen 
Hmweg zum Tod bezeichnet3 oder als sinngebende 
Vorbereitung auf den Tod, der seinerseits als Beginn des 
eWigen Lebens aufgefaßt wird, hängt weniger von dem ab, 
Was man sieht und erfährt, als vielmehr davon, wofür man 
sich aufgrund eines weltanschaulichen Glaubens entschieden 

at* Her Wunsch, dem Leben einen Sinn zu geben, ruft also 
en Menschen zur freien Entscheidung auf, die im Angesicht 
cs Todes und seiner tiefen Ambivalenzen eine letzte 
rmglichkeit erhält. Diese weltanschauliche Entscheidung 

^scheint auf der Ebene des Beobachtbaren als freier Akt der 
crson: Es läßt sich feststellen, daß Menschen sich auf die 

eine oder andere Weise entschieden haben, d. h., daß sie dem 
eAen oder anderen sinngebenden Glauben anhängen. Dies 
o t auch dann, wenn es sich um den chrisdichen Glauben 

andelt, der im Bereich des Feststellbaren zunächst nichts 
Leiter ist als ein personaler Akt. Erst innerhalb des Glaubens 
^lrd die Entscheidung primär nicht als menschliche Tat 

cgriffen, sondern als ein gnadenhaftes Geschenk Gottes 
frgt 7.2.3).
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1.5 Die umfassende Sinndeutung als 
Grenzproblem

Am erfahrbaren Sterben und Tod ist nur in seltenen Fällen 
etwas Großartiges festzustellen. Gewöhnlich handelt es sich 
beim Prozeß des Sterbens und beim lang erwarteten oder 
plötzlich eintretenden Tod um einen zutiefst angstauslösen
den, jammervollen und allzuoft sogar jämmerlichen Vorgang, 
angesichts dessen manche Inschriften auf Mausoleen und 
Kriegerdenkmälern wie zynische Lügen anmuten. Großartig 
aber kann die menschliche Haltung sein, wenn das Elend des 
Todes im vollen Sinn human bewältigt wird. Es ist bis zu 
einem gewissen Grad möglich, diese Bewältigung bewußt 
einzuüben, indem man auf dem Hintergrund der eigenen 
weltanschaulichen Entscheidung dafür eintritt, daß Sterben 
und Tod das Leben »segnen«, daß es sich bei ihnen nicht um 
einen sinnlosen Zerfallsprozeß handelt, sondern um einen 
sinnvollen Abschluß eines wesenhaft sinnvollen Lebens. 
»Das, was dem Leben Sinn verleiht, gibt auch dem Tod Sinn« 
(Antoine de Saint-Exupéry).

Vielfältige Antworten wurden und werden auf die Frage 
nach dem Lebenssinn gegeben. Obwohl auch ein langes, 
arbeitsames und erfülltes Leben nicht notwendig als sinnvoll 
erfahren werden muß, sind viele Menschen faktisch bereit, 
in einem solchen Leben genug Sinn zu entdecken, der zur 
Beantwortung der Frage »Warum haben wir gelebt?« für 
ausreichend angesehen wird. Weitaus schwieriger aber 
gestaltet sich eine Sinngebung, wenn das Leben - wie bei den 
von Geburt an geschädigten Menschen oder bei plötzlichem 
und gewaltsamem Tod - den üblichen Sinnvorstellungen 
widerspricht. Woher ist dann noch ein Sinn zu nehmen?

Den Christen befriedigt nur die religiöse Antwort, nach 
der der Sinn des Lebens primär gar nicht im Lebensvollzug 
selbst liegt, sondern in der Finalisierung auf Gott, vor dem 
jedes Leben einen ewigen Sinn besitzt. Nur unter dieser 
Voraussetzung weiß der Christ Trost für die, deren Leben 

nach den gängigen menschlichen Erfahrungen und Einschät- 
2Ungen mehr oder weniger sinnlos verlaufen ist, zu kurz, 
gezeichnet von Krankheit und Not, von Angst und Qual, 
scheinbar ohne Erfolg und Bedeutung. Als Christ kann man 
sein Genügen nicht darin finden, im Erlöschen jener Leben 
einen immanenten Sinn zu sehen, etwa den, daß die Qualen 
*}Un endlich ihr Ende haben. Es ist dem Gläubigen zu wenig, 

en Tod als Ausgleicher aller Ungerechtigkeiten aufzufassen; 
enn er erhofft auf die bohrenden Fragen nach dem Warum 
er Leiden der einen und der offensichtlichen Vorteile der 

^Hderen eine Antwort, die »gerechter« ausfällt als die, daß 
er T°d alles ausgleicht (vgl. 7.2.2).
Der Christ empfindet auch eine Antwort, die nur das 

0 ektive Ziel der Menschheit als ganze auf Kosten des 
G1nrnaligen Individuums berücksichtigt, als menschenverach
tend (vgl. 7.1.1.2). Nach der christlichen Weltanschauung 

iC und fällt der Sinn von Leben und Tod nämlich mit der 
Unvertretbaren Würde des einzelnen, dessen wie auch immer 
geartete zeitliche Existenz deswegen einen ewigen Sinn hat, 

es einen personalen ewigen Sinngeber gibt, der jeden bei 
SeiJ\em tarnen gerufen hat.

äherhin ist der Glaube, daß sich in der Nachfolge Jesu 
^eg> die Wahrheit und das Leben (vgl. Joh 14, 6) für alle 

etlSchen zeigen, die allein tröstliche Antwort. Aus der Kraft 
eses Glaubens erfährt jedes Leid und sogar der ungerechte 

ausarne Lod einen unzerstörbaren Sinn. Den Gläubigen 
es traurig, feststellen zu müssen, wie viele Menschen 

We’j Seiner Antwort nicht anschließen können oder wollen, 
er zutiefst davon überzeugt ist, daß ohne den christlichen 

S' j en lm letzten auf eine umfassende weltanschauliche 
ch ‘ eutUn§ verzichtet werden muß. Diese spezifisch 
s « lcne Sinngebung aber läßt sich genausowenig wissen
tun 1C1 erar^e^ten w*e andere Formen religiöser Sinndeu- 
gea^en kZw- deren Verneinungen. An einem wie auch immer 
die Q,eten Glaubensentscheid kommt man bei dem Versuch,

Anfrage zu lösen, nicht vorbei. Nachdem es unmöglich
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ist, einen bestimmten Glauben empirisch zu beweisen bzw. 
ihn mit einer die persönliche Entscheidung aufhebenden 
Evidenz anzudemonstrieren, verlangen die verschiedenen 
Antworten das Maß an Achtung, das ihnen so lange gebührt, 
als es sich um redliche Versuche handelt, den Erfahrungen 
von Leben und Tod unter Wahrung der Menschenwürde 
einen Sinn zu geben. Es mag ganz und gar trostlos sein, den 
Tod als absolutes Ende aufzufassen, aber diese Auffassung 
ist nicht von vornherein inhuman, insofern nicht gleichzeitig 
versucht wird, die jedem menschlichen Leben eignende 
Sinnhaftigkeit bzw. Würde zu leugnen. Man kann also nicht 
behaupten, wahre Humanität sei nur bei religiösen Menschen 
anzutreffen, auch wenn der Gläubige aufgrund seines 
Glaubens davon überzeugt ist, daß eine rein innerweltliche 
Humanität eine Verkürzung des Menschseins darstellt.

Der Tod als weltanschauliches und ethjgches Grenzpro
blem muß immer eingebettet sein in eine humane 
Sinndeutung. Sowohl für die Auffassung des Todes als 
absoluter Grenze als auch für die in den Religionen typische 
Überzeugung, nach der der Tod eine Grenze zwischen einem 
diesseitigen und einem jenseitigen Leben ist, existieren 
faktisch unterschiedliche Sinnpositionen, die von Fall zu Fall 
auf ihren humanen Wert befragt werden müssen. Aus diesem 
Wert ergibt sich dann auch die Einschätzung der sittlichen 
Verpflichtungen angesichts der eigenartigen Ambivalenzen, 
die weiter oben besprochen wurden (vgl. 1.4). Unter dem 
Sinnkriterium der Menschenwürde erfahren diese Ambiva
lenzen eine positive oder negative ethische Bewertung. Wer 
für die Würde jedes menschlichen Lebens eintritt, muß die 
Tendenz zum Töten ebenso bekämpfen wie den leichtferti
gen Umgang mit dem Tod oder dessen Nichtwahrhaben
wollen, weil ein lebenspraktisches Verleugnen der Realität 
des Todes der Wahrheit menschlichen Existierens nicht 

C entspricht und deswegen auch nicht der Würde jedes Men
schen, die ja nicht aus Illusionen abgeleitet werden kann, son
dern immer nur aus einer unverstellten Wirklichkeitssicht.

Auch wenn der Christ nur in den spezifisch religiösen 
unalten seines Glaubens eine wirklich befriedigende 
ntwort auf die Frage nach dem Sinn von Leben und Tod 
uaet, wird er bereit sein, weltanschaulich anders geartete 

.°SUnSen zu akzeptieren, insofern diese das Kriterium der 
ürde jedes einzelnen Lebens erfüllen. Im Hinblick auf 

teses unverzichtbare Kriterium kann auch die Sinnfrage als 
Grenzproblem aufgefaßt werden, und zwar unter dem 

esichtspunkt, ob die angebotene Lösung vor der Grenze 
_er Würde jedes Menschen haltmacht oder ob sie diese 
b re^ze zugunsten des Kollektivs oder auf Kosten 
estunmter Gruppen von Menschen überschreitet, denen 

W*e Dritten Reich auf so furchtbare Weise 
j. cllehen, die Menschenwürde abspricht, um dann aus 

eser pervertierten Prämisse das »Recht« abzuleiten, 
Menschenunwürdiges« Leben zu vernichten. Bezogen auf 

einzelnen, wird das zentrale Kriterium der Menschen- 
^asf nUF dann §ewa^rt’ wenn sowohl das eigene als auch 
und rern<ae Leben und Sterben als ein in jedem Augenblick 

hinsichtlich jeder Erscheinungsweise sinnvolles aufge- 
eb Wer^en< Daher stellen Selbst- und Fremdtötungen 

ensowenig sinnvolle bzw. menschenwürdige Lösungen dar 
^vo^er Umgang mit dem Tod.

1C”t. je^e beliebige religiöse Auffassung garantiert 
Mansch das Einhalten der von der unzerstörbaren 

fuschen würde gesetzten Grenze, und nicht jede Form des 
8 aubens überschreitet sie in unzulässiger Weise.

S« achdem diese grundsätzliche bzw. umfassende humane 
sond^e^Un^ nur auf $terken und Tod beschränkt ist, 
üb ^aS 8anze Leben umfaßt, wird die Grenze auch dort 
U . dritten, wo das Eintreten für ein ewiges Leben zum 
An .eresse au den irdischen Belangen führt. Gerade im 
Ver^t?deS a^en gemeúisamen Todes darf das Leben nicht 
Leb ctdassigt werden, wenn es richtig ist, daß das, was dem 
Ve e°- $lnn gibt’ auch dem Tod seinen Sinn verleiht. Eine 

°stung auf das Jenseits kann leicht zum lebensverach-
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renden Zynismus werden, durch den die vertretbare Würde 
jedes Menschen aus dem Blick verloren wird. Der wahre 
Trost aber, der in der christlichen Hoffnung auf ein Leben 
in Gott besteht, ist jederzeit geeignet, auch das irdische Leben 
in all seinen Manifestationen zu adeln; denn wo ein ewiger 
Sinn angenommen wird, ist auch alles Zeitliche sinnvoll, 
d. h., in der Dimension menschlichen Existierens ist nichts 
sinnlos, und niemand ist ohne Würde. Aufgrund der immer 
gegebenen Sinnhaftigkeit und Würde jedes Lebens und jedes 
Sterbens wird das christliche Hauptgebot, den Nächsten zu 
lieben wie sich selbst, zu einer unaufgebbaren Forderung für 
jede nur denkbare Konstellation. Im Namen der Menschen
würde ist weder der liebende Beistand einem Sterbenden 
gegenüber noch der mitfühlend gespendete Trost für die 
Hinterbliebenen sinnlos; die Förderung des gesunden 
blühenden Lebens ist ebenso geboten wie die des kranken 
und sterbenden, auch und gerade dann, wenn sich hier 
scheinbar kein innerweltlicher Sinn ausmachen läßt. Nur eine 
Entscheidung für die umfassende Sinnhaftigkeit jedes Lebens 
kann verhindern, daß durch irgendwelche Teilziele mensch
lichen Handelns das Leben und der Tod der einzelnen auf 
menschenunwürdige Weise manipuliert werden.

Eine optimale Förderung aber verlangt nicht nur diese 
Entscheidung und die ethisch-weltanschaulich motivierte 
Bereitschaft zur Erfüllung des Hauptgebotes, sondern auch 
ein Wissen um die menschlichen Möglichkeiten zwischen 
Zwang und Freiheit, d. h. Kenntnisse, wie sie auf 
wissenschaftlichem Weg zu gewinnen sind.

Die moralpsychologische Sicht:
Der Tod als Grenzproblem zwischen Wissen
schaft und Glaube

Die eben genannten Voraussetzungen werden dezidiert in 
einer moralpsychologischen Betrachtungsweise reflektiert, 

le s°wohl der christlichen Ethik als auch den Fragestellun
gen und Erkenntnissen aus dem Bereich der Erfahrungswis
senschaften verpflichtet ist. Zur Begründung ihrer Postulate 
flöchte die Moralpsychologie Wissen vermitteln, ohne dabei 

den Glauben zu verzichten. Die Berechtigung dieses 
^rgehens liegt nicht nur in dem Wunsch, dem bereits 
’glosen Menschen zusätzliche Informationen für eine 

°ptirnale Förderung des Lebens im Angesicht des Todes 
Rieten, sondern auch in der eher allgemeinen Annahme, 

’ni konkreten Humanum sowohl weltanschauliche und 
& lsche als auch die gleichsam wertfreien Aspekte aus dem 

er^’ch der Wissenschaften - etwa biologischer, psycholo- 
^cher und soziologischer Provenienz - zusammenfließen.

Cnn diese Annahme zutreffend ist, dann ist eine 
als • sych°l°g’sche Perspektive grundsätzlich geeigneter 

eme »nur« wissenschaftliche oder »nur« weltanschauliche, 
UlYi ' •
p|^.. eine weitgespannte Auseinandersetzung mit dem 
c|. anornen des Todes zu gewährleisten, und das auch für 

’einigen, die in ihrem persönlichen Leben die christliche 
°N^°n n*c^lt te’^en-

’cht jedes Thema eignet sich in gleicher Weise zu einer 
Sc^la Psychologischen Behandlung. Sterben und Tod aber 
vOnClnen 8eradezu prädestiniert zu sein für eine Verbindung 
|jc|^ Wehanschaulich-ethischen und erfahrungswissenschaft- 
j-j Cn Gesichtspunkten, wie es die bereits durchgeführte 
als '^Sar'üe’tung der verschiedenen Implikationen vom Tod 

v renzproblem verdeutlichen konnte (vgl. auch das 
n’cht °rt)' ^enn n*c’lt a^es tauscht, ist das Thema »Tod« 
^elt Zu^etzt deswegen interessant, weil es auch die 

anschauliche Dimension umfaßt. Die wissenschaftliche 
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Erhellung medizinischer, psychologischer und sozialer 
Bestandteile des Phänomens Sterben und Tod ist sicherlich 
nützlich und in ihrem jeweiligen Zusammenhang auch 
notwendig; denn hiermit werden Fakten unseres Mensch
seins angesprochen, auf deren Kenntnis man nicht verzichten 
darf, wenn man den Menschen verstehen und ihm helfen 
möchte, aber es dürfte recht unwahrscheinlich sein, daß sich 
ein bewußt lebender, liebender und leidender Mensch mit 
diesen Kenntnissen zufriedengibt. Das bedeutete ein 
Ausklammem der existentiell bedeutsamen Bereiche unseres 
Suchens und Fragens; es liefe darauf hinaus, den weiten 
Bereich menschlicher Sinnsuche und weltanschaulicher 
Entscheidungen zugunsten empirisch zugänglicher Daten 
einzuengen.

Manchmal wird der Eindruck erweckt, als könne man sich 
mit Hilfe eines durch ein wissenschaftliches Instrumentarium 
gewonnenen Wissens über den Tod mit diesem »befreun
den«, und zwar dadurch, daß man den Tod exklusiv nur als 
ein natürliches Ereignis begreift. Nichts anderes stehe zur 
Diskussion als Lebensvorgänge oder das Tote, die Leiche als 
»Ding« (vgl. 5.1). Ich vermag diese Auffassung nicht zu 
teilen. Die Menschen haben zwar im Laufe ihrer Geschichte 
gelernt, vieles von dem als natürlich zu begreifen, was in 
früheren Zeiten mit übernatürlichen Mächten in Verbindung 
gebracht wurde; sie haben sich mit der Natürlichkeit vieler 
Erscheinungen »befreundet«, indem sie mythische Vorstel
lungen ausräumten, aber das Phänomen des Todes ist diesem 
Entmythologisierungsprozeß nicht zum Opfer gefallen« 
Ganz offensichtlich ist es keine Frage von Bildung» 
Aufklärung und intellektueller Redlichkeit, wie man sich 
zum Tod verhält. Kein halbwegs Gebildeter wird heute - wtf 
zu Zeiten primitiver Kulturen - in den Naturerscheinungen 
unmittelbare Manifestationen der Gottheiten sehen. Auch 
Sterben und Tod sind Phänomene der Natur, die unter natur- 
und humanwissenschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet 
werden können und müssen. Dennoch führt diese

Betrachtungsweise nicht notwendig dazu, bei ihr im Sinne 
eines »Nichts-anderes-als« stehenbleiben zu müssen. Eine so 
verstandene Auffassung vom natürlichen Tod stellt ebenso 

Weltanschauung dar wie etwa eine christliche 
, bensentscheidung, nach der der Tod mehr ist als ein 

reines Naturphänomen (vgl. auch 1.3). Aufgrund dieses 
Weltanschaulichen Charakters ist ein Rückschluß auf das 
lntellektuelle Niveau des Gläubigen oder Ungläubigen nicht 
Möglich, weswegen es voreilig und mehr oder weniger naiv 
jein dürfte, in den verschiedenen Formen der Unsterblich- 

itshoffnung nur eine Blockierung des Entmythologisie- 
^ngsprozesses und das Weiterbestehen archaischer Relikte 

en zu wollen (vgl. 5.1). Eine auf dieser Basis geäußerte 
itik verkennt die qualitativ andere Struktur des religiösen 
aubens und der in ihn eingeschlossenen Sinndeutungen 

►J1 Anstellungen zum Tode. Auch ein Christ nimmt den 
0 als natürlich an, ohne aber darauf zu verzichten, ihn 

k Zeitig mit den Inhalten seines Glaubens übernatürlich 
°nzipieren. Genauso wie er z. B. Sonne und Mond als 

S k-- 1C^ begreift und zugleich als Werke eines personalen 
T ri P*ers’ interpretiert er auch das natürliche Ereignis des 

0D^S seines Glaubens.
Ie Ebene weltanschaulicher Entscheidungen ist nun 

I al nicht identisch mit der wissenschaftlicher Fragestel- 
ngen; sie unterscheidet sich nicht nur quantitativ - etwa in 

Sinn, daß eine höhere Entwicklung immer bei der 
Qu i^ns. aftlichen Sichtweise enden müßte -, sondern 

ativ. Es erscheint daher unsinnig, Glaube und 
tatfvenSC^a^ 8e8enemander auszuspielen. Wenn der quali- 
seiJJe Unterschied berücksichtigt wird, müßte ein wechsel
te Denunzieren ein für allemal aufhören. Auf derartige 

^er Cb £un&en sollte sowohl der Wissenschaftler als auch 
tief 1- auk*8e verzichten. Die unbestreitbare Tatsache, daß es 
nien^f - 6 Wissenschaftler gibt, ist ein eindeutiges Argu- 
vOn Möglichkeit eines gleichzeitigen Realisierens 

reltgiösen und weltanschaulichen Perspektiven. Man 
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kann den Tod als Grenzproblem nicht auf einen einzigen 
Nenner bringen, indem man die jeweils anderen Implikatio
nen als »unwissenschaftlich« oder »gottlos« verwirft. Dies 
dürfte aus den bisherigen Erörterungen deutlich geworden 
sein. Nur wenn man den Tod auch als ein Grenzproblem 
zwischen Wissenschaft und Glaube auffaßt, dem sich sowohl 
die Wissenschaften als auch die Weltanschauungen nähern, 
wird man das Phänomen so in den Griff bekommen, wie es 
sich faktisch im Leben der Menschen, in ihrem Denken und 
Handeln, in ihren Hoffnungen und Ängsten, in ihren unfrei
willigen Verhaltensweisen und in ihrem sittlichen Tun zeigt.

Wie bereits mehrfach angedeutet, berücksichtigt eine 
moralpsychologische Betrachtungsweise den Tod ganz 
bewußt im Sinne dieser Grenzproblematik zwischen 
Wissenschaft und Glaube, wobei letzterer nicht jeder 
beliebige Glaube ist, sondern - aufgrund einer Vorentschei
dung - der christliche, dessen Perspektive mit wissenschaft
lichen Erkenntnissen verbunden werden soll, und zwar zu 
dem Zweck, hierdurch anthropologisch fundierte ethische 
Postulate zu gewinnen.

Die aus dem großen Bereich der verschiedenen wissen
schaftlichen Disziplinen, zu denen der Tod als Grenzproblem 
gehört, getroffene Auswahl bezieht sich vor allem, wie es der 
Begriff Moral-Psycho  logie nahelegt, auf individual- und 
sozialpsychologische Erkenntnisse. Medizinische und biolo
gische Problembereiche bleiben z. B. weitgehend unberück
sichtigt. Unter einem Vollständigkeitsanspruch mag dies als 
Nachteil empfunden werden, unter der immer notwendigen 
und wohl auch wünschenswerten Beschränkung kann aller
dings ein Weniger an Information auch eine Chance sein, 
wenigstens einige zentrale Gesichtspunkte halbwegs klar zu 
überschauen.

Nachdem aber selbst innerhalb der Psychologie und 
innerhalb der christlichen Ethik bzw. Moraltheologie, auf die 
das erste Wort im zusammengesetzten Begriff Moral-Psy- 
chologie hinweist, nicht alle denkbaren Aspekte berücksich- 

tl^t werden, verlangt die Auswahl der in der vorliegenden 
Arbeit angesprochenen Bereiche noch eine Rechtfertigung. 

le besteht einerseits in der Intention, die Problematik des 
rnehr oder weniger allen Menschen gemeinsamen Umgangs 
r^ir Sterben und Tod sichtbar zu machen, weswegen spezielle 

ragestellungen, etwa hinsichtlich des Suizids oder der 
uthanasiediskussion, nicht oder nui ganz am Rande 

Vcntiliert werden; und andererseits darin, nicht sosehr 
ademische, sondern persönlich hilfreiche Einsichten zu 

Vennitteln. Um jedoch im Rahmen einer wissenschaftlich 
entuierten moralpsychologischen Darstellung dieser 

utgabe effizient nachkommen zu können, ist es von Fall zu 
. . Unumgänglich, etwas weiter »auszuholen«, damit ein 

^lnigermaßen tragfähiges Fundament gelegt werden kann, 
as die angezielte hilfreiche Einsicht auch begründet oder 

^mindest einer rationalen Diskussion zugänglich macht.
enn der Tod als Grenzproblem zwischen Wissenschaft und 
aube aufgefaßt werden soll, dann darf bei seiner 

. Stellung der wissenschaftliche Aspekt nicht vernachläs- 
Slgt Werden.

di der dezidiert weltanschaulichen Perspektive,
y le einmalige Bedeutung der christlichen Sinngebung im 

ergleich mit einigen aus verschiedenen Gründen unbefrie- 
^§enden »Lösungen« (vgl. 7.1) aufweisen möchte, wurde der 
ESc^ent n’c^lt auf die allgemein theologischen Fragen der 
Hal atOl°g*e ?eHgts sondern auf die ethisch relevanten 
Wen,Un^en des ^Hubens und Hoffens, und zwar hier auch 
eri i^er aU^ ihnen zum Ausdruck kommenden
derH enen ^^enharungslnhalte a^s solche (vgl. 7.2.3) als auf 

<Onkreten angefochtenen Glauben (vgl. 7.2.1) und die 
ulltj1SC^ reaHsierte Hoffnung (vgl. 7.2.2). Mit dieser Auswahl 
*yod SPeziellen Akzentuierung werden nämlich Sterben und 
lieh ^lec^erum als Grenzprobleme zwischen dem innerwelt- 
Eri ... Ehrbaren (und gegebenenfalls wissenschaftlich zu 

- arendcn) und dem Reich des Glaubens erkennbar.
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1.7 Der Tod als existentielles Grenzproblem

Im Unterschied zu vielen anderen durchaus bedeutsamen 
Fragestellungen hat die Thematik von Sterben und Tod 
immer eine unmittelbare existentielle Dringlichkeit: sie geht 
jeden jederzeit etwas an. Das vielzitierte Wort Epikurs ist nur 
eine sophistische Spielerei: »Der Tod geht uns nichts an; denn 
solange wir sind, ist der Tod nicht da, und wenn der Tod da 
ist, sind wir nicht mehr. Er geht also weder die Lebenden an 
noch die Toten.«4 Selbstverständlich kann man sich dieses 
Argument zu eigen machen, um die Todesproblematik zu 
verdrängen. Wie lange diese »Vogel-Strauß-Politik« aller
dings vorhält, ist eine Frage, die sich spätestens dann 
entscheiden wird, wenn ein geliebter Mitmensch stirbt oder 
der eigene Tod bevorsteht.

Eine entfaltete Humanität umfaßt niemals nur das eigene 
Leben und den eigenen Tod, sondern immer zugleich auch 
das Mitsein mit anderen und daher deren Leben und deren 
Tod. Ein sich isoliert und letztlich egoistisch verstehendes 
Individuum kann vielleicht das Wort Epikurs zu seiner 
Maxime machen, nicht aber ein liebender und mitfühlender 
Mensch (vgl. 7.1.1.2). »Mein« Sterben betrifft auch andere, 
und deren Tod betrifft mich. Deswegen geht den humanen 
Menschen der Tod jederzeit etwas an.

Aber auch wenn man die Humanität - was an sich nicht 
möglich ist - nur auf die einzelne Person bezieht, besitzt der 
Tod eine unmittelbare existentielle Relevanz. Reifes 
Menschsein wird nämlich niemals nur von der Gegenwart 
bestimmt. Vergangenheit und Zukunft prägen gleichermaßen 
unsere Existenz. Jeder innerweltlich mögliche Zukunftsent
wurf aber endet mit dem eigenen Tod. Das Daß ist gewiß, 

Ö nur das Wann und Wie ist ungewiß. Wer daher als Lebender
dem Tod nicht unter die Augen geht, wer sich nicht im 
»Vorlaufen in den Tod« (Heidegger)5 versteht, findet nicht 
eigentlich zu seiner spezifisch menschlichen Existenz, zu der 
wesenhaft das Ausloten der Zukunft unter Einschluß des

^genen Todes gehört. Schon in diesem fundamentalen Sinn 
Ist die Beschäftigung mit dem Tod ein den reifen Menschen 
auszeichnendes Verhalten. Hinzu kommen die konkreten 
y^gste und Befürchtungen, die Sorgen für die persönliche 

Kunftssicherung sowie für die der anderen, die mannigfa- 
en Erfahrungen von Krankheit und Leid, in denen immer 

er Tod wie ein dunkles Leitmotiv mitschwingt. Die 
uauptung, der Tod gehe uns nichts an, wird angesichts des 
en Lebens und der grundsätzlichen Verfaßtheit des 

Menschen zur Farce.
k ^nter dem Gesichtspunkt der existentiellen Betroffenheit 

man daher den Tod wiederum als ein Grenzproblem 
assen, dessen Lösung darüber entscheidet, ob ein Mensch 

?.?*ne zeitliche und mitmenschliche Existenz verkümmern 
oder ob er sein Dasein im vollen Sinn begreifen möchte, 
für Humanität plädiert, muß auf diejenige Seite der 

enze treten, auf der Menschen leben, die reflektieren und 
n auch aktiv wollen, daß sie der Tod jederzeit »etwas 

Igelit«.
Wenn also die Thematik von Sterben und Tod eine 

i , lttelbare Dringlichkeit für jeden wirklich menschlich 
enden Menschen hat, dann ist auch ein Buch gerade über 

leses Thema sowohl für den Verfasser als auch für den Leser 
L-- Llch e*ne Auseinandersetzung mit dem, was ihn 
^persönlich betrifft.

Kl Auseinandersetzung führt nicht zu einer letzten 
in J eit» weder auf abstrakt wissenschaftlichem Gebiet noch 
s0]aen Bereichen, die existentiell betroffen machen; denn 

nge wir unser Menschsein nicht auf die theoretischen und 
red^r sc^e*n^ar objektiven Erörterungen des Faktischen 
Qr Zlert haben, wird der Tod immer ein vielfältiges 

,enzPr°blem bleiben, das sein Geheimnis nur bruchstück- 
t Und vordergründig enthüllt.
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2. Gedanken über die Erfahrbarkeit des Todes

Den im einführenden Kapitel angesprochenen verschiedenen 
Dimensionen unseres Umgangs mit dem Tod entsprechen 
auch unterschiedliche Strukturen von Erfahrungen, die 
ebensowenig wie Glaube und Wissen gegeneinander ausge
spielt, sondern vielmehr als sinnvolle Ergänzungen konzi
piert werden sollten, wenn man nicht wesentliche Bereiche 
des Menschseins aus dem Blick verlieren möchte. Erfahrung 
ist also nicht nur die in den sogenannten Erfahrungswissen
schaften durch Beobachtung und Experiment gewonnene 
Erkenntnis, sondern auch all das, was mit Begriffen wie 
existentielle Erfahrung, sittliche Erfahrung^Sinnerfahrung 
und Glaubenserfahrung umschrieben wird. Gläubige Men
schen verfügen durchaus im Hinblick auf ihren Glauben über 
Erfahrungen, auch wenn diese sich qualitativ von denen 
unterscheiden, die die empirischen Wissenschaften bereit
stellen. Für letztere besteht die Erfahrung des Todes unter 
anderem aus den Ergebnissen der mehr oder weniger exakten 
Befragungen und Einstellungserhebungen zum Thema sowie 
aus den Beobachtungen der physiologischen Prozesse des 
Absterbens und des Verwesens der Leiche. Als Wissenschaf
ten, so wurde gesagt (vgl. 1.1), bleiben sie vor der Tür des 
Todes als Geheimnis stehen. Ihre Erfahrungen dienen dem 
wissenschaftlichen Fortschritt; sie können betroffen machen 
im Sinne eines »Das habe ich bisher nicht gewußt«, aber sie 
gehen nicht eigentlich »unter die Haut«, es sei denn, sie 
werden mit gesamtmenschlichen Problemen verbunden, 
etwa mit der Intention, durch erweiterte Kenntnisse zu einem 
menschenwürdigeren Umgang mit dem Tod zu gelangen, 
Sterbenden besser und wirkungsvoller beistehen zu können 
und ähnliches. In diesem Sinn werden auch in der vor
liegenden Arbeit einige Erfahrungsergebnisse angeboten.

Jeder entsprechend instruierte Mensch kann grundsätzlich 
die gleichen wissenschaftlichen Erfahrungen, die andere 

^enschen gemacht haben, auch für sich selbst erwerben, 
enn es ihm nicht genügt, sich das, was andere erfahren 

a en, vermitteln zu lassen, dann kann er sich also darum 
muhen, deren Weg nachzuvollziehen, um hierdurch zur 

° eic“en Erkenntnis zu gelangen. Diese von den Wissenschaf- 
zu Recht hochgeschätzten Erfahrungen sind jedoch für 

® gesamtmenschlichen Lebensvollzug eine eher dürftige 
0 Amarme« Angelegenheit, wenn es um ein existentiell 

bedeutsames Phänomen wie Sterben und Tod geht, 
sichtlich dieses Ereignisses erwartet man gewöhnlich eine 
ersgeartete Behandlung der Frage nach der Erfahrbarkeit 

Todes. Es interessiert primär nicht die objektive 
ebung von Daten über Prozesse des Absterbens oder über 

Anstellungen zu Sterben und Tod, sondern man möchte 
sen, ob irgend etwas über den Tod selbst erfahren werden 

Kann.

2, 1 T\Oas Dilemma einer Todeserfahrung im 
strengen Sinn

Antwßr a^S so^c^er erfahrbar? Zunächst scheint die 
°rt auf diese Frage sehr einfach zu sein, wenn man 

he Jemand um die »Erfahrung« des eigenen Todes
Wi nimt’ »Nur Geduld«, so könnte man sagen, »du 
es . aiese Erfahrung schon machen, und dann weißt du, wie 
barrar L An dieser Stelle aber entsteht das Problem. Um 
tyi ... Von Erfahrung zu sprechen, muß uns eine bestimmte 
ft?" in ihrer Realität im Bewußtsein gegeben sein*. 
Leb tSein a^er *st immer nur Erscheinungsweise des 
endet*8 au^2u^assen» das >per definitionem< mit dem Tod 
dan^i^k^ptiert man diese naturwissenschaftliche Position, 
entw jSni1 auch der eigene Tod nicht erfahren werden; denn 
bin er febe ich noch und erfahre den Tod nicht, oder ich 
e^tOt Und dann fehlt das »Organ«, mit dessen Hilfe ich 

s erfahren könnte. Erfahrung des Todes scheint also als 

42 43



Resultat des Selbstbewußtseins und der Selbstbeobachtung 
unmöglich zu sein.

Nachdem auch die Fremdbeobachtung immer nur 
Lebensprozesse oder das bereits Tote feststellen kann, wobei 
diese Feststellung aufgrund verschiedener Kriterien (u. a. 
vollkommenes Aufhören der Reflexe und des Muskeltonus, 
keine spontane Atmung, völlig flaches EEG) noch nicht 
einmal mit letzter Präzision erfolgt, ist eine äußere Erfahrung 
des eigentlichen Todes hier ebenfalls nicht möglich. Der 
Beobachtende erklärt, daß der Tod eingetreten sei, ihn selbst 
aber hat er nicht erfahren. Die in den letzten Jahren gehäuft 
vorgelegten Berichte von Menschen, die klinisch tot waren 
und in diesem Zustand zum Teil sehr interessante Erlebnisse 
hatten (vgl. 2.2), sind keine Erfahrungsberichte über den 
Tod; denn dieser ist erst dann gegeben, wenn eine Rückkehr 
ins Leben absolut unmöglich ist.

Um also im strengen Sinn von Erfahrung des Todes zu 
sprechen, müßte entweder die von der Definition des Todes 
her unlogische Voraussetzung gemacht werden, daß das 
eigene Bewußtsein nicht erlischt oder daß ein wirklich Toter 
ins Leben zurückkehren und seine Erfahrungen vermitteln 
könnte, Erfahrungen, die er mit einem anderen »Bewußtsein« 
gemacht haben müßte, weil er bei Weiterbestehen seines 
bisherigen Bewußtseins nicht tot gewesen wäre. Auch die 
Rückkehr ins Leben könnte kein direkter Anschluß an das 
bisherige Leben sein, weil dieses mit dem Tod definitiv 
endete.

Wir müssen also darauf verzichten, die übliche, dem 
Lebensprozeß zugeordnete Kategorie der Erfahrung auf den 
Tod anzuwenden. Wir können uns im Leben als Sterbende 
erfahren, und wir können uns auch noch vorstellen, daß es 
vielleicht eine asymptotische Annäherung an eine Todeser
fahrung gibt, wobei aber der Tod selbst als der immer noch 
vor uns liegende definitive »Nullpunkt« gedacht wird. Nach 
diesem Denkmodell hat der Tod selbst keine zeitliche 
Ausdehnung. In der Zeit vollzieht sich das Leben mit seinen 

eWußtseinsvorgängen und Erfahrungen, und in der Zeit 
yUten die von Lebenden zu beobachtenden Prozesse des 

erwesens ab. Erfahrung und Zeitlichkeit hängen zusam- 
Ist der Tod unmittelbar gegeben, dann sind auch 

weswegen keine inneren und äußeren Erfahrungen mehr 
rrioglich, weil der »Moment« des Todes zeitlich nicht 
ausgedehnt ist. Stellt man sich also eine vom Bewußtsein 

gleitete Annäherung an eine Todeserfahrung vor, so kann 
auf die Kategorie der Zeitlichkeit nicht verzichten, 

anrungen haben eine zeitliche Dauer und einen Bezug auf 
ücb Ausgedehntes, weswegen sie sich nicht auf den 
°ment« des Todes beziehen können, der als solcher immer 

»hi »V°r* dem ^e5t’ was man se^st gerade erfährt, oder 
nter« dem, was Außenstehende beobachten. Wenn es eine 

^symptotische Annäherung an den Tod mit Hilfe des 
ewußtseins gibt, dann ist diese Annäherung also nur als 

i .lc” ausgedehnter Lebensprozeß vorstellbar, mit der 
gischen Konsequenz, daß der »Nullpunkt« des eigentlichen 

k es nicht erfahren, sondern lediglich gedacht werden 
fak*?' Es handelt sich wohlgemerkt um ein Denkmodell;

!sch dürfte eine vom Bewußtsein bis zuletzt begleitete 
An a?erunS an den Tod eine eher unwahrscheinliche 
& . me sein; denn vermutlich ist der Mensch schon eine 
Hi rl1,SSe vor dem definitiven Tod bewußtlos. Aus 
au 1^n^sc^ier Sicht kann man im Normalfall davon 

Ai fk ••en> die Bewußtlosigkeit unmittelbar nach dem 
’j-Qd Oren des Herzschlags gegeben ist, womit allerdings der 
päjIeSelbst nocb nicht eingetreten sein muß. Es gibt nämlich 
u ’ m denen das Bewußtsein auch nach einem 
fi« s^llstand iniakt blieb2. Nur wenn der eigentliche Tod 
gje|C k^erweise mit dem Aufhören des Herzschlags 

FSetZt w*rd» ist die geäußerte Vermutung einer 
u“ti°sigkeit vor dem definitiven Tod nicht aufrechtzuer- 

ki ®n. Auch die äußerst merkwürdigen Erlebnisse mancher 
jeile ctl toten Menschen sind kein Gegenargument, weil in

11 Erfahrungen >per definitionem< der Tod als solcher 
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nicht berührt wurde. Es muß auch ganz klar betont werden, 
daß derartige Erlebnisse keine Brücke zum Reich des 
religiösen Glaubens an ein Weiterleben schlagen; denn sie 
gehören immer noch ausschließlich zum Bereich des 
menschlich Erfahrenen und Mitteilbaren. Menschen, die 
solche Erfahrungen gemacht haben, waren nicht tot. Wie 
auch immer ihr Status bestimmt wird (vgl. 2.2), der Begriff 
des Todes ist auf ihn nicht anzuwenden. Es ist möglich, daß 
im Vorfeld des Todes Bewußtseinszustände eintreten, die mit 
einer von außen beobachteten, tiefen Bewußtlosigkeit 
einhergehen, aber wenn man den wirklichen Tod als das, was 
er ist, nämlich als das definitive Ende aller das Individuum 
konstituierenden Lebensprozesse ernst nimmt, dann muß 
man darauf verzichten, ihn selbst mit irgendwelchen 
Bewußtseinsvorgängen zu verbinden, es sei denn, man geht 
davon aus, daß das Bewußtsein unsterblich ist bzw. daß bei 
Eintreten des Todes sofort ein »neues« Bewußtsein ins 
»Leben« gerufen wird.

Derartige Annahmen sind durch menschliche Erfahrungen 
nicht mit irgendwelchen Evidenzen zu belegen. Ihre 
Behauptung oder Verwerfung verlangt einen Glaubensent
scheid, der im Fall des christlichen Glaubens ein Bestandteil 
der Hoffnung auf ein ewiges Leben ist, das nicht erst mit der 
allgemeinen Auferweckung von den Toten beginnt, sondern 
unmittelbar nach dem Ende des irdischen Lebens. Die dem 
Schächer am Kreuz gegebene Verheißung des Herrn, »noch 
heute wirst du mit mir im Paradiese sein« (Lk 23, 43), ist ein 
Hinweis für diesen Glauben, dem kein irdisch gesichertes 
Erfahrungswissen mehr entspricht. Erst nach dem Schritt in 
den Glauben verfügt der Gläubige über das, was man 
Glaubenserfahrung nennt, die ihrerseits qualitativ von der 
üblichen Erfahrung verschieden ist; denn sie bleibt 
»Gehorsam im Dunkel«, sie ist ein »Sprung ins rational 
Ungesicherte«3. Nicht auf empirischer Ebene, sondern »nur« 
im Glauben wird erfahren, daß der Tod das Tor zum Leben 
ist. Wer den Sprung gewagt hat, kann sich natürlich seine 

• e<^anken über die Erfahrbarkeit des Todes machen, wobei 
sich der Bilder und Begriffe bedienen wird, die ihm als 
ensch zur Verfügung stehen. Er kann sich auch an die 
°rstellungsinhalte anschließen, die aus Erfahrungen im 
Or eld des Todes stammen (vgl. 2.2), jedoch erreicht er auch 
er urch keinen empirischen Einstieg in die Welt des 

übens an ein ewiges Leben. Dieser Glaube muß in 
cnen Begriffen ausgedrückt werden, weswegen er sich 

bed' n 1Ch w*ederum der Kategorien von Raum und Zeit 
Cnt’ln denen Erfahrung möglich ist. Vielleicht, so könnte 

Üb spekulieren, erfahren wir den Tod als lückenlosen 
a er8ang, vielleicht wird es dunkel und dann wieder hell, 
s- Jeden Fall aber ist die geglaubte Erfahrung des Todes nur 
• oll, wenn davon ausgegangen wird, daß auch die 
abClCltl^e Existenz sich ihrer bewußt ist. Dieses Bewußtsein 
weil IliU^ Sch°n deswegen ein anderes sein als das bisherige, 
p . cs einen völlig neuen Inhalt hat, nämlich den, wirklich 

°i ben zu sein und trotzdem zu leben.
üns n^rete ^-ussagen über den Augenblick des Todes, die 
befr,re^ Drang nach Wissen innerhalb des Glaubens 
Dig ledigen würden, verweigert auch der christliche Glaube. 
au£e erichte über den auferstandenen Herrn oder den 
^arcWeC^ten Eazarus lichten das Dunkel nicht. Vielleicht 
einp-L^6 aE Realität geglaubte Erfahrung des Todes 
Mit -i83111’ wenn uns in den Glaubensinhalten darüber 
aUc|i Un8 gemacht worden wäre, vielleicht wurde uns aber 

8eiade deswegen nichts Definitives offenbart, weil das 
M^ie ^,n^ere nicht raumzeitlich erfahrbar und mitteilbar ist? 
Erfah ern aUCh Sein ma£: *m Glauben akzeptierte

ri’n8 des Todes hängt nicht nur vom »Sprung ins 
Spru'lal Ungesicherte« ab, sondern bleibt auch nach diesem 
auf $ noch in Dunkel gehüllt. Ein ehrfürchtiges Verzichten 
auf • *vU,ationen bei gleichzeitigem Bezeugen der Hoffnung 
dar lnf Ecben in Gott stellt wohl die angemessenste Antwort 

oie religiöse Frage nach der Erfahrbarkeit des Todes.
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2.2 Erfahrungen im Vorfeld des Todes

Solange man den Tod als das definitive Ende aller das 
Individuum konstituierenden Lebensprozesse auffaßt, ist 
Todeserfahrung nicht möglich, insofern diese als eine 
Äußerungsform des Lebens begriffen werden muß. So 
verstanden, erfährt niemand seinen eigenen Tod. Im Medium 
der christlichen Glaubenserfahrung geht der Gläubige zwar 
davon aus, daß er seinen Tod erfahren wird, weil er erwartet, 
daß nur sein irdisches Leben, nicht aber das Leben überhaupt 
endet, aber er besitzt keine konkreten Glaubensinhalte, mit 
deren Hilfe er die geglaubte Todeserfahrung konkret 
antizipieren könnte. Diese Aussagen stellen das Fazit 
des vorhergehenden Abschnitts dar, in dem bereits mehr
fach auf die höchst merkwürdigen Erlebnisse angespielt 
wurde, die Menschen in der Nähe des eigenen Todes gemacht 
haben.

Nun sollen diesen eigenartigen Phänomenen einig6 
Gedanken gewidmet werden; denn in den letzten Jahren 
häufen sich, wie gesagt, die Berichte über jene Erlebnisse, die 
bislang nur mehr oder weniger sporadisch zur Kenntnis 
genommen wurden, obwohl sie der Psychologie seit langem 
bekannt waren4. Jeder hat wohl schon einmal davon gehört, 
daß Menschen in akuter Todesnot ihr Leben wie einen Film 
vor ihren Augen ablaufen sahen oder daß Leute davon 
berichteten, sie hätten gleichsam ihren Körper verlassen und 
beobachtet, wie sie scheinbar tot auf dem Bett lagen, und 
ähnliches. Systematisch wurden Berichte über derartig6 
Phänomene vor allem von Raymond A. Moody zusammen
gestellt und kommentiert5, der mittlerweile über einig6 
hundert ähnlich gelagerte Aussagen verfügt, in denen 
charakteristische Erlebnisse im Vorfeld des Todes beschrie
ben werden. Dieses Vorfeld umfaßt sowohl Situationen 
akuter Todesgefahr als auch Zustände, in denen Menschen 
bereits klinisch tot waren, d. h., in denen z. B. Herzschlag 
und/oder Atmung aussetzten.

p..
ur diese Situationen und Zustände sind bei einer 

ac tlichen Anzahl von Menschen gewisse Erlebnisse 
Und d* Wle Z das Heraustreten aus dem eigenen Körper 

1C Beobachtung der Umwelt, das Erscheinen eines 
de • tWesens> welches Fragen stellt und die Hauptereignisse 
Fr ,L^ens ^laufen läßt; ferner ein intensives Gefühl der 

U e’ der Liebe und des Friedens, begleitet von dem 
Flach^' n^t mehr Hs irdische Leben zurückzukehren, 
ß C dieser Rückkehr aber fehlen dann die geeigneten 
berk’’ Um ^*ese Phänomene adäquat zu beschreiben. Die 
anzurnnìlÌChen Kategorien von Raum und Zeit sind nicht 
bei W^n^en’ denn irgendwie war es ganz anders. Ob man 

Pie sweise für die Dauer eines Erlebnisses von einer 
be /e Of^er von tausend Jahren spricht, wird als belanglos 
A1IW‘ net’ Manche erinnern sich auch an eine Art von 
Qep. SSenbeit in einem zeitlosen Zustand, der Vergangenheit, 
sp3t^n^art und Zukunft gleichermaßen umfaßt, ohne jedoch 
Zu k” 16 ^n^a^te dieses Wissens ins Leben zurückbringen 
offe on^en. Das übliche Erfahrungsbewußtsein scheint 
Be Clthch ungeeignet zu sein, um jene andersartigen 

tseinszustände festzuhalten.
sje lst nun von diesen Phänomenen zu halten? Wie sind 
selbst *kCerPretieren? Unmittelbar stellen sie auch für Moody 
derri ^<C’ne wissenschaftlichen Beweise für ein Leben nach 
ei;1 s , °j dar, obwohl er persönlich auf religiöser Basis an 
diesenC ^e^en S^ubt und im Kontext seines Glaubens in 
Weise C]lgenartigen Erfahrungen bereits eine Erscheinungs- 
^laub 68 ^bens nach dem Tod sehen möchte6. Als 

eriSaussage wird man eine solche Interpretation 
Strn^115 resPebtieren können. Sie hat prinzipiell die gleiche 
nUtigen1 ' W'e *n Hgendwelchen anderen Naturerschei- 
entdce? ^*nwe’se auf eine transzendente Wirklichkeit zu 
Bodos T’ Wenn§Hich die Phänomene aus dem Vorfeld des 
eirierri • ne Zweifel eine ziemlich direkte Beziehung zu 
bejl W*e auch immer gearteten Jenseits zu haben scheinen.

°C kann die entgegengesetzte Auffassung, nach der 
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lediglich hirnphysiologische Prozesse für das Auftreten 
derartiger Phänomene verantwortlich sind, durch die 
Erfahrungen in todesnahen Situationen oder im Zustand des 
klinischen Todes nicht schlüssig widerlegt werden.

Je weniger man geneigt ist, die Welt des Glaubens mit der 
innerweltlicher Erfahrungen unmittelbar zu verbinden, desto 
eher wird man auch angesichts der Erlebnisse im Vorfeld des 
Todes bereit sein, zu ihrer Erklärung keine anderen als rein 
natürliche Gründe heranzuziehen; denn es wäre höchst 
ungewöhnlich, daß sich über irgendein innerweltliches 
Erlebnis, auch wenn es noch so seltsam ist, der Vorhang zum 
Jenseits heben würde. Genausowenig wie ein noch so 
lebhafter Traum von Himmel oder Hölle deren Existenz oder 
Nichtexistenz beweist, führen Erfahrungen im Vorfeld des 
Todes an die Schwelle eines Jenseits im religiösen Sinn.

Es besteht kein begründeter Zweifel an der Seriosität der 
Berichte über diese Erfahrungen, die für die Betroffenen eine 
absolute subjektive Evidenz mit lebensverändernder Kraft 
besitzen; es sind also nicht lediglich traumähnliche? 
halluzinatorische Zustände, sondern tatsächlich Erlebnisse 
neuer Art, wirkliche Erfahrungen von anderer Qualität; aber 
dieses qualitativ andere ist eben doch nur ein weiterer Bereich 
menschlicher Erfahrungen, auch wenn sie so ungewöhnlich 

sind, daß man sie üblicherweise für unmöglich halten mag- 
Wenn z. B. manche Patienten berichten, daß sie nach Ein
treten des klinischen Todes ihren Körper verlassen haben und 

genau beobachteten, wie die Ärzte die Wiederbelebung vei" 
suchten, so kann diese Beobachtung nicht einfach mit Hall11' 
zinationen erklärt werden; denn sie erfolgte nicht aus Hcf 
Perspektive des »toten« Körpers, sondern tatsächlich (?) an5 
der des klar, ja man kann sagen, des nüchtern erlebten Schwß' 
bens, etwa an der Decke des Krankenzimmers. Nur unteI 
dieser Voraussetzung waren nämlich die später berichtete11 
Beobachtungen überhaupt durchzuführen, was auch von de’1 
Ärzten zugegeben wurde. Ohne dieses »Schweben« hätte das 
nicht gesehen werden können, was gesehen wurde. 

ten}1 >>^ee^e<< a^er wirklich aus dem Körper herausgetre- 
n- Vielleicht, vielleicht auch nicht. Schließlich träumen die 

sie1Sten Menschen des öfteren, daß sie fliegen können, und 
imWhrnen ehrend ihres Traums Perspektiven ein, die sie 

j achbewußtsein nicht erfahren haben konnten. Niemand 
Unte Jea°ch behaupten, daß für einen derartigen Traum, der 
K -ter Umständen sehr realistisch sein kann, die-»Seele« den 
'p rPCr Verlassen muß. Allerdings unterscheiden sich die 
L . er*ahrungen von denen, die aus dem Vorfeld des Todes 
Er i,et Werden, *n einem wesentlichen Punkt: Nach dem 
ty-L C en Weiß der Träumer, daß er nur geträumt hat, 
niched der erfolgreich Wiederbelebte weiß, daß er eben 
Sejne petl aurnt’ sondern genau und detailliert beobachtet hat. 
Träun r e°n*s<lua^tat *st e*ne grundsätzlich andere als beim 
Pro^611’ Wenn es sich dennoch um hirnphysiologische 
Bes lS££ bandeln sollte, dann sind diese von einer 
niSse a en^eit’ die mit herkömmlichen psychischen Erleb- 
jeden niC^t erMärt werden kann. Das wird man wohl auf 
Inter a. annehmen müssen. Gegen weitergehende 
ihnen e.tatlOnen lst so lange nichts einzuwenden, als mit 
dcfj . ,nicht behauptet wird, den Bereich des Natürlichen 
hat z lv verlassen zu haben. Was in dieser Welt erscheint, 
kenne C^St e*nma^ natürliche Ursachen, ob wir sie nun 
alSo in 7°^ ein°rdnen können oder nicht. Wir werden uns 
uUserCr pU .nft daran gewöhnen müssen, die Dimensionen 
auf & . Währung im Angesicht des nahen Todes auch noch 
üiit ereiche auszudehnen, die wir bisher eher unmittelbar 

Leben nach dem Tod in Verbindung brachten.
Positi ^Crneinen spielen sich jene Erfahrungen in einem eher 
*^-hruaen’ V°n Friedens- und Glücksgefühlen begleiteten 
^■ügenbr^’ S° man ein*ge Gründe an der Hand hat, die 
§raueile 1C^e ^er Todesnähe für weniger schmerzhaft und 
kefürcktrregend zu halten, als man es üblicherweise 
Toten ,et- Leider aber machen keineswegs alle klinisch 
^rfaht Uri^r a^e *n Todesnot befindlichen Menschen ähnliche 

Sen, weswegen verallgemeinernde Aussagen nicht 
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zulässig sind. Es wäre natürlich denkbar, daß diejenigen, die 
anscheinend nichts erlebt haben, sich später lediglich nicht 
mehr daran erinnern konnten, jedoch bleibt dies eine reine 
Vermutung. Nach Auskunft Moodys waren alle von ihm 
befragten Menschen »normale nette Leute«7, so daß 
Rückschlüsse auf mögliche Erlebnisqualitäten extrem böser 
Menschen nicht gemacht werden können. Wer sich bemüht 
hat, ein gutes Leben zu führen, und wer dann für sein eigenes 
Sterbenmüssen aus den Erfahrungsberichten über die 
Erlebnisse im Vorfeld des Todes Trost schöpfen möchte, 
kann dies mit einiger begründeter Hoffnung tun; das ist 
immerhin etwas, aber er sollte sich auch darüber Gedanken 
machen, daß selbst ein wunderschön erlebtes Sterben nur 
dann wahrhaft trostreich ist, wenn es als ein Übergang in das 
ewige Leben geglaubt wird, weil sich nur in diesem Leben 
bei Gott die Hoffnung erfüllt, daß Leben und Sterben in 
einem umfassenden Sinn »aufgehoben« werden. Der Sinn des 
menschlichen Lebens wird nicht nur durch einmalig 
erfahrene Visionen in der Nähe des Todes hergestellt, 
sondern durch das Hineinnehmen in die göttliche Liebe, die 
in den Grenzen unserer Erfahrung einfach nicht begriffen 
werden kann. Auch der schönste, aber endgültige Tod 
verleiht der vorausgegangenen qualvollen Existenz zahlloser 
Menschen keinen Sinn. Das Gerechtigkeitsempfinden 
revoltiert bei den Mitfühlenden gegen jede Endgültigkeit, 
selbst wenn diese das vorausgegangene Leben noch durch 
kurze Glücks- oder Straferlebnisse gleichsam zusammenfas' 
send bestätigen würde. Nur dann, wenn Leid und Not in 
dieser Zeit als »Geburtswehen« verstanden werden können, 
sind sie im letzten nicht sinnlos gewesen. Diese Aussage ist 
hier nicht sosehr auf das Sinnkriterium der Würde jedes 
menschlichen Lebens zu beziehen (vgl. 1.5), sondern auf die 
Idee einer prinzipiellen Gleichheit aller Menschen, deren 
faktisch so unterschiedliche Schicksale keine zufriedenstel' 
lende Sinndeutungen zulassen, wenn man nicht von der 
religiösen Perspektive eines ewigen Lebens ausgehen kann,

as als solches durch die Erfahrungen im Vorfeld des Todes 
" eder bewiesen noch widerlegt wird.

Diese Erfahrungen erschließen unserem Denken und 
°rschcn neue Wege. Es wäre kurzsichtig, sie nicht zur 
enntnis nehmen zu wollen. Sie könnten sogar Hinweise 

Ur sein, wie der Tod selbst erfahren wird, insofern die 
c e nicht mit dem Körper stirbt. Für die Annahme einer 

Unmittelbaren Todeserfahrung sind aus den Phänomenen, die 
°desnähe auftreten, folgende Andeutungen zu entneh

men: Des öfteren wird von einem Erlebnis berichtet, das die 
^ctroffenen als Annäherung an eine Grenze, eine Barriere, 
,auer oder dergleichen bezeichnen. Die Grenze aber wurde 

kel und endgültig überschritten; denn schließlich
Solj11611 a^e d*ese Menschen in ihr bisheriges Leben zurück.

te jene Grenze, wie Moody vermutet8, die Trennungslinie 
re Cflen dem irdischen und jenseitigen Leben symbolisie- 

n> dann kann man sich natürlich seine Vorstellungen 
v uber machen, wie das unwiderrufliche Überschreiten 

hatten gehen könnte, aber damit begibt man sich auf die 
Q Cne der Spekulationen, weil aus dem Reich jenseits dieser 

renze niemand in die raumzeitliche Erfahrungswelt 
Selb C *St Und berichtet hat, wie es im Jenseits ist. 
Wie St d*e extremste Todesnähe unterscheidet sich vom Tod, 

e das Leben sich vom Tod unterscheidet. Wenn Moody 

b-uk Se’ner Bücher die folgenden Verse aus dem 
se¡naS'Evangelium voranstellt, so sind diese im Kontext 
haßer ^beiten eher irreführend: »Abraham entgegnete: Sie 
ab en ^ose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er 
> sPrach: Nein, Vater Abraham; doch wenn von den 
er . einer zu ihnen kommt, werden sie sich bekehren. Da 
h^re erte er ihm : Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht 
aijf n’ dann werden sie, auch wenn von den Toten einer 
Kl¡erSte^t’ s*ch nicht überzeugen lassen« (Lk 16, 29 ff.)9. 
To?1SC1 T°te, selbst dann, wenn der Arzt bereits den 
E°r^1SC^e^n aussteht, waren nicht tot. Sie kehrten aus einer

11 des Lebens in eine andere zurück. Jesus Christus aber 
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starb am Kreuz; er war tot und - so bekennt die Christenheit 
- ist von den Toten auferstanden und als der Auferstandene» 
nicht als der Wiederbelebte, den vorherbestimmten Zeugen 
erschienen, damit die Menschen an ihn glauben. Mit dem 
Auge des Glaubens wird der auferstandene Herr gesehen, 
und seine Botschaft wird mit gläubigem Ohr vernommen. Im 
Medium des Glaubens macht der religiöse Mensch seine 
Erfahrungen, die als solche nicht in ein Wissen empirischer 
Provenienz umschlagen. Es ist und bleibt ein Trugschluß, aus 
Phänomenen im Vorfeld des Todes auf die Welt des Glaubens 
schließen zu wollen, und das selbst dann, wenn in Zukunft 
ganze Bibliotheken mit Berichten über Erlebnisse gefüllt 
würden, in denen Menschen sich direkt an der Grenze zum 
Jenseits wähnten. Auch wenn diese Erfahrungen qualitativ 
anders sind als Träume und Halluzinationen, es sind immer 
nur menschliche Erfahrungen vor dem eigentlichen Tod.

2.3 Die Erfahrbarkeit des Todes im weiteren Sinn

Wird die Frage nach der Möglichkeit einer Todeserfahrung 
nicht unmittelbar auf den Tod selbst bezogen und auch nicht 
auf todesnahe Erlebnisse, sondern auf das umfangreiche Netz 
beispielsweise der biologischen, psychologischen, sozialen, 
kulturellen und religiösen Gegebenheiten, in die das Phäno
men »Tod« eingebunden ist, dann kann man selbstverständ
lich mit gutem Recht von Todeserfahrungen sprechen, die 
alle Menschen auf die eine oder andere Weise machen.

Menschen haben Angst vor dem Tod (vgl. 3.1) und 
erfahren diese Angst; sie sehen, wie andere sterben, und 
wissen, daß der Tod auch ihr eigenes Schicksal sein wird; sie 
trauern, nehmen an Beerdigungen teil und sprechen über 
allgemein menschliche sowie über spezifisch religiöse 
Vorstellungen, den Tod und die Unsterblichkeit betreffend- 
Zahlreiche Gedichte, Erzählungen und Romane ventilieren 
das Thema »Tod« ebenso wie Hörspiele, Filme und Werke 

der bildenden Kunst. So verstanden, gibt es mehr als genug 
elegenheiten, Erfahrungen mit dem Tod im weiteren Sinn 

Zu sammeln.
Eine der am wenigsten hilfreichen Quellen für diese 
Ehrungen sind die wissenschaftlich ausgerichteten Vor- 

^ße, Diskussionen und Publikationen, obwohl gerade in 
£j?en das Phänomen des Todes am klarsten reflektiert wird. 

lese Aussage bezieht sich nicht nur auf die weiter oben (vgl.
itung zu Kapitel 2) bereits kurz erwähnten empirischen 

lssenschaften, sondern auf jedes spezifisch wissenschaftli- 
e Bemühen, sei es nun theologisch, geistes- oder 

Naturwissenschaftlich orientiert. Eine theologische Abhand- 
,nS über den Tod hat schwächere Erfahrungsqualitäten als 

ei^e Predigt am offenen Grab, selbst wenn diese mit mehr 

r Weniger nichtssagenden Klischees gestaltet wird; ein 
j C1 über Erfahrungen im Vorfeld des Todes ist nicht 

asselbe wie das persönliche Erlebnis oder ein Gespräch mit 
em Menschen, der etwas Derartiges erlebt hat. Der 
Senschaftliche Umgang mit dem Tod zielt darauf ab, 
rdnetes Wissen zu vermitteln und Erkenntnisse zu t Pli *
lnnen. In dieser Hinsicht handelt es sich natürlich auch 
Bohrungen, auf die der heutige Mensch gar nicht 
tchten kann. Wäre aber der Einstieg zu den Todeserfah- 

t ~?en mit Hilfe des wissenschaftlichen Instrumentariums 
di i C11CB der geeignetste Weg, dann müßten mit Notwen
dig eit diejenigen die tiefsten Erfahrungen machen, welche 

rrieisten theoretischen Abhandlungen zum Thema gelesen 
durchdiskutiert haben. Das aber wird man mit 

C^er^e^ nicht behaupt en können.
Be S£ 1St aucB nicht so, daß Angehörige bestimmter 
hab tS^rUPPen’ regelmäßig mit Sterben und Tod zu tun 
die R1’ V°r a^em a^s0 die Ärzte, das Krankenhauspersonal, 
ten etreuer in Altersheimen, die Geistlichen, Polizeibeam- 
TOc| Und Friedhofsangestellten, von vornherein tiefere 
Be • e.Ser^ahrnngen besitzen als Menschen, die aufgrund ihres

1 s scheinbar weit vom Tod entfernt leben. Im Gegenteil: 
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Man hat manchmal den Eindruck, daß der professionelle 
Umgang mit dem Tod existentielle Erfahrungen eher 
verhindert als fördert.

Mit diesem Begriff der existentiellen Erfahrung soll 
diejenige Erfahrungsqualität umschrieben werden, um die es 
primär bei der Frage nach der Erfahrbarkeit des Todes im 
weiteren Sinn geht. Martin Heidegger gab dem Gemeinten 
folgende Formulierung: »Mit etwas . . . eine Erfahrung 
machen heißt, daß es uns widerfährt, daß es uns trifft, über 
uns kommt.«10 Ein Arzt oder Geistlicher, der im Rahmen 
seiner beruflichen Tätigkeit bereits Hunderte von Sterbenden 
und Toten gesehen hat, macht vielleicht seine erste 
existentielle Todeserfahrung beim Lesen eines Telegramms, 
in dem ihm mitgeteilt wird, daß ein ihm sehr nahestehender 
Mensch gestorben ist. Diese Nachricht kann tiefer treffen 
und betroffen machen als die beruflich verlangte Beobach
tung von Sterbenden und Toten.

Das Ausbleiben oder Ausklammern existentieller Erfah
rungen ist allerdings bei den Menschen, die berufsmäßig mit 
dem Tod zu tun haben, zunächst kein Indiz für 
Oberflächlichkeit oder gar Gefühlskälte; es ist vielmehr eine 
Schutzfunktion, die geradezu notwendig ist, um effizient 
arbeiten zu können. Ohne ein gewisses Maß an Verdrängung, 
bewußt oder unbewußt praktiziert, kann niemand im 
Angesicht des allgegenwärtigen Todes leben”. Wenn dies 
schon im allgemeinen gilt, dann um so mehr für diejenigen, 
die professionell mit dem Tod umzugehen haben. Die 
Ausübung des Berufs verlangt eine gewisse Neutralität und 
Distanzierung, in der die persönlichen Belange zurücktreten 
müssen. Ob allerdings das heute dominierende Maß an 
Versachlichung immer wünschenswert ist, mag dahingestellt 
bleiben. Besser wäre wahrscheinlich eine ausgewogene 
Mischung von persönlichem Engagement und objektivieren
den Einstellungen. Je nach der Bewertung der Berufsrolle 
wird man daher den hohen Grad der Versachlichung sowohl 
begrüßen als auch bedauern müssen.

Auf jeden Fall aber eignen sich Beziehungen zu »Sachen« 
nicht so gut für existentielle Erfahrungen wie Beziehungen 

Personen. Objekte und Objektives erzeugen weniger 
Motionen und erwecken Werterlebnisse von geringerer 

evanz als Subjekte und Subjektives. So gesehen, ist ein 
ach«-Buch zum Thema Tod ärmer an möglichen Erfah- 

^HSsqualitäten als beispielsweise ein Gedicht oder Roman, 
£ Sei denn, diese wären in ihren Inhalten und in ihrem 
^rrHalen Aufbau sogar noch »kälter« als selbst die nüchterne 

a[stellung wissenschaftlicher Art. Im allgemeinen darf man 
dern ^aV°n ausöe^en, daß die Versachlichung einerseits mit

Grad der wissenschaftlichen Fragestellungen wächst 
£ andererseits mit dem Ausmaß an beruflichem 
v^a^ernent- Die sich daraus ergebende Konsequenz 
^.. e*st die existentielle Todeserfahrung daher eher auf die 
unstlerischen und privaten Bereiche.

_ r 1.0e den Menschen in seinem Persönlichkeitskern 
nttelnde Erfahrung des Todes kann sich auf vielfältige 

gc|^1Se ereignen. Es ist möglich, daß im Einzelfall ein 
t*e^er anrührt als das tatsächliche Beobachten eines 

e)<ist en^en‘ Normalerweise wird man jedoch von einer 
dereentle^en Erfahrungshierarchie ausgehen können, an 

unterem Ende theoretische Abhandlungen stehen, 
rend der mittlere Bereich von den mannigfachen 

geDrS*e^Un£en in den kulturell-künstlerischen Medien 

er|eb lst und das obere Ende schließlich von persönlich 
er schwerer Krankheit und Todesangst, vor allem aber 

An ]eiriern (nicht professionellen) Umgang mit nahen 
be . IOrigen, die sich real in Todesnähe befinden bzw. die 

j^lts gestorben sind.
Ster^ Aderii aber faktisch in unserer Gesellschaftsordnung 
^ni en Und T°d i”1 Kreis der Familie und Nachbarschaft 
heUt^r SeEener direkt erfahren werden, sind viele Menschen 
an ,auf entferntere Quellen für ihre Todeserfahrungen 
bes lesen. Als naheliegender Ersatz scheinen sich in 

erer Weise diejenigen Medien anzubieten, die die 
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Wirklichkeit fast naturgetreu kopieren können, also vor 
allem Film und Fernsehen. Jedoch gerade der Tod im Film 
ist mittlerweile kaum noch geeignet, existentiell bedeutsame 
Erfahrungen zu vermitteln. In hochtechnisierten Gesell' 
schäften sind nämlich die meisten Menschen zu gleichsam 
professionellen und in diesem Sinn zu alles versachlichenden 
Konsumenten dieser Medien geworden, die Tag für Tag den 
Tod vor Augen führen und ihn, vor allem im Fernsehen, 
sogar »ins Haus liefern«, und das sowohl in der Form von 
Nachrichten als auch in der Darstellungsweise des Spielfilms- 
Zwar scheint der Realismus der Darbietung von Todesgefahr, 
Sterben und Tod kaum noch überbietbar zu sein, aber diesel 
Realismus ist aufgrund der technisch ermöglichten Vermiet' 
lung eingebettet in Distanzerlebnisse und im Fall der fiktiven 
Darstellung in die Struktur des »Als-ob«: Alles ist nur 
gespielt, Sterben und Tod sind vorzüglich ausgearbeitete 
»Tricks« und in diesem Sinn unter Umständen wenige1” 
wirklich als ein simples Laienspiel auf einer Vorstadtbühne- 
Nur noch selten ist dem Kinobesucher und FernsehzU' 
schauer eine auch nur sporadische Identifikation möglich, die 
ihn vergessen läßt, daß er in Wirklichkeit im Kino oder 
gemütlich in seinem Wohnzimmer sitzt.

Auch die extreme Häufung der Todesdarstellungen, nicht 
zuletzt in den Formen des gewaltsamen Todes, verbunden 
mit der ebenfalls vermittelten professionellen Routine der 
Polizeibeamten, Ärzte usw., verringert die Möglichkeit 
echten, mich betreffenden, betroffen machenden Erlebnis' 
sen. Wer nur einmal im Jahr einen Kriminalfilm sieht, mag 
tief erschüttert werden; wer es fast täglich tut, stumpft ab, 
ähnlich wie der reale Polizist, Notarzt oder Mitarbeiter auf 

einer Unfallstation.
Die psychophysiologische Natur des Menschen ist so 

eingerichtet, daß häufig wiederholte Reize zur Gewöhnung 
(Habituation) führen. Dieser biologisch sehr sinnvolle 
Mechanismus kann aber aufgiund der künstlich erzeugten 
Reizüberflutung dort zu einem gesamtmenschlichen Defizit 

sic/60’ W° eS an S*Ch n^c^lt *n der Natur des Menschen liegt, 
nahezu pausenlos gewissen Reizen auszusetzen. Die 

> ^rriu^erung durch die Erfahrung des Todes ist ihrer 
atur« nach ein eher seltener Reiz. In einer nicht von 

de° ernen Massenmedien beeinflußten Gesellschaft erfährt 
p ^nzelne den Tod nur dann, wenn Mitglieder seiner 
sich1^^’ Wenn Freunde und Nachbarn sterben oder wenn er 
Mit SC^St unmittelbar in bedrohlicher Todesnähe befindet. 
^.Ausnahme von länger andauernden Extremsituationen 
-p ^leg, Seuchen) ist also die natürliche Frequenz von 
e • Erfahrungen nicht so hoch, daß durch ihre Häufung 
p) entlelle Erfahrungen und ein daran anschließendes 
^od flar°eiten unmöglich gemacht würden. Die durch die 
ein v,rnen Mechen vermittelten Erfahrungen aber liegen um 
dah le.^ac*les über der natürlichen Frequenz und erzeugen 
die Gr Clnen physiologisch bedingten Gewöhnungseffekt, der 
nOc|eXlStent’e^e Betroffenheit unter Umständen auch dann 
N k ^hindert, wenn ein realer Todesfall erfahren wird. 
Unf i?u. ert gesehenen Unfällen im Film ist ein real erlebter 

p. ein Ereignis »wie im Kino«. Nur der Verstand weiß, 
fene ler d*e >>Äh-ob«-Struktur nicht zutrifft, das eingeschlif- 
Seße Gefühl aber mag filmspezifisch reagieren: Man kann 
her -SC^neF wieder zur Tagesordnung übergehen, weil man 
To¿ daran gewöhnt ist, sich auch nach äußerst realistischen 

^esdarstellung en im Film relativ ungerührt zu verhalten. 
ergibltlS'C^lt^C^ der Möglichkeit heutiger Todeserfahrungen

1 Slch also ein hoher Gewöhnungseffekt als Resultat der 
ve¡. S.S1Ven Frequenzsteigerung durch die in den Medien 
einr^ajte^len Anregungen. An dieser Tatsache ist zunächst 
^irk Wen^ zu ändern. Insofern hierdurch aber schädliche

Ungen für einen menschenwürdigen Umgang mit dem 
\veiY|61 ZleF werden, muß im Interesse der Ethik gefragt 
snii en’ w’e die Menschen sich auf diese Tatsache einstellen 
fe (VgL 2-4)’

aberan Fann die Problematik heutiger Todeserfahrungen 
nicht nur im Sinne einer durch die Massenmedien extrem 
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gesteigerten Frequenz betrachten, sondern auch als eine 
faktische Frequenzverringerung, die im Unterschied zu 
früheren Zeiten zu einer Schwächung der Intensität von 
Erfahrungen mit dem Tod geführt hat. Für die Begründung 
dieser Sichtweise bieten sich die Fortschritte und Praktiken 
der modernen Medizin an. Aufgrund höherer Lebenserwai' 
tung des einzelnen hat sich faktisch die Möglichkeit 
verringert, den Tod von Angehörigen und Freunden so oft 
zu erfahren, wie dies in früheren Zeiten der Fall war. Ei0 
Zwanzigjähriger hatte im Jahre 1820 bereits so viele 
Todesfälle erlebt wie heute ein Fünfzigjähriger12. Aufgrund 
hoher medizinischer Spezialisierung finden Sterben und Tod 
gewöhnlich außerhalb des familiären Bereichs statt. Die Roll6 
der Angehörigen ist nicht mehr die der unmittelbaren 
Betreuer, sondern nur noch die der zeitlich begrenzten 
Besucher, wodurch die Todeserfahrung natürlich enorm 
eingeschränkt wird. Johann Hofmeier, dessen Ausführum 
gen ich mich hier zum Teil anschließe13, nennt neben der 
gesteigerten Lebenserwartung und der hoch spezialisierten 
medizinischen Betreuung noch einen dritten Grund für ein6 
Schwächung der Möglichkeiten für existentiell bedeutsam6 
Todeserfahrungen. Als Begleiterscheinung des unbestreitba' 
ren medizinischen Fortschritts habe sich eine vorbewußt6 
illusionäre Einstellung in den Menschen gebildet, nach dei 
die moderne Medizin die Gesetze von Leben und Tod 
kontrollieren könne. Diese Illusion begünstige die nad1 
psychoanalytischer Auffassung in allen Menschen unbewußt 
vorherrschende Meinung, daß man selbst unsterblich sei- 
Durch die faktisch gegebene geringere Frequenz und 
Intensität von Todeserfahrungen werde eine derartig6 
unbewußte Haltung noch verstärkt, die einer existentiell 
bedeutsamen Erfahrung des Todes mit Blickrichtung auf d>6 
je eigene Sterblichkeit zuwiderlaufe.

Der Nachweis eines solchen illusionären Denkens J0 
großen Teilen der Bevölkerung dürfte schwer zu erbring60 
sein, wenn man ihn mit Hilfe der Fortschrittsgläubigkeit a0 

cholWirkungen der Medizin führen möchte. Die Tiefenpsy- 
unb°£le ^at a^erc^3ngs gute Gründe für die Annahme der 
fol Wu , ten Fusion der eigenen Unsterblichkeit, die mit 
ja £en Prn harmlosen Scherz verdeutlicht werden kann: »Ja, 
vielpV^1 d£r a^te Landarzt, alle Menschen müssen sterben, 
schw'C 1 S°£ar *ch.« Die »Logik« des Unbewußten ist nur 
Erle^Cr ^Urch bewußtes Schlußfolgern und durch faktische 
(jnb nisse Zu beeinflussen. Es verhält sich eher so, daß das 
Fü}1|eWU1^te d*6 erlebten Fakten im Bereich des vorlogischen 
Illusi115 Vcran<^ert’ als daß die Fakten die unbewußten 
der 10nen begünstigen. Nicht so sehr durch die Fortschritte 
inten rn°^ernen Medizin wird das illusionäre Denken 
nied‘S1,V1-ert’ sondern dieses hat sich auch der Fortschritte im 
VOr lnischen Bereich bemächtigt. Erst unter dieser 
hähi L¡SSetZun§ Ist die Annahme plausibel, daß die 
illusi ?ten un^ Fertigkeiten heutiger Mediziner das 

iya^n^re Denken begünstigen.
vorheSSp^e ’n vielleicht noch höherem Maße für die 
Mass esProchenen exzessiven Beeinflussungen durch die 
Besta Podien, zu denen die Illusionen als unmittelbare 
v°ll o tei e gehören: Der eben in einem Fernsehfilm qual- 
spateH St°r^ene taucht unter Umständen wenige Minuten 
Una icL°C 1St Wendig in einer »Live«-Sendung wieder auf, 

üker seine schauspielerischen Zukunftspläne zu 
Dripp ..^n’ Auf rationaler Ebene ist dieser Vorgang nichts 
Pham ° nkckes» rational können hierdurch keine Wunsch- 
hen ?len hinsichtlich der eigenen Unsterblichkeit entste- 
^°rst |]er Wenn das Unbewußte bereits seine irrationalen 
«nngen.auf jene im Film dargestellten illusionären 
^ine e projiziert hat, dann sind diese ihrerseits geeignet, 

Hof ewußte Bestätigung der eigenen Wünsche zu liefern. 
Hel¿ ^icr weist darauf hin, daß in bestimmten Filmen der 
Erfoj’ rnit dem man sich identifizieren kann, immer der 

s/reiche und Zuverlässige ist, der gegen den Tod immun 
gelan,n Scheint14. Aufgrund der unbewußten Identifikation 

uatürlich auch ein Teil dieser Immunität ins eigene
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Ich und fördert die illusionären Unsterblichkeitsphantasien- 
Hinzu kommt die nur mit Hilfe des Films mögliche 
»Wiederbelebung« bereits Verstorbener. Ältere Filme mit 
Darstellern oder Personen der Zeitgeschichte, die schon seit 
vielen Jahren tot sind, haben für den Zuschauer nichts von 
ihrer Unmittelbarkeit verloren. Man weiß zwar, daß diese 
Personen verstorben sind, aber man sieht, wie sie leben, hort 
sie sprechen, lachen und weinen, fühlt Haß und Liebe mit 
ihnen usw. Das von Angehörigen primitiver Stämme 
berichtete Entsetzen, wenn in einem ihnen vorgeführten Film 
plötzlich ein Toter zu sehen ist, kann dem sogenannten 
Kulturmenschen nur ein wissendes Lächeln entlocken. Was 
aber geschieht in seinen unbewußten Schichten? Ist er dort 
vielleicht noch archaischer als der mit technischen 
Möglichkeiten nicht vertraute »Primitive«; noch archaischen 
weil er auch als moderner, »aufgeklärter« Mensch die Realität 
des Todes nicht zur Kenntnis nimmt, und das wohlgemerkt 
nicht etwa aufgrund eines religiösen Glaubens, sondern als 
Ausdruck unbewußter infantiler Phantasien? Die Schere 
zwischen dem technischen Wissen und den unbewußte11 
Regungen klafft gerade bei vielen modernen Zeitgenossen 
weit auseinander. Was sich unter der dünnen Schicht des 
Wachbewußtseins abspielt, soll nach der psychoanalytischen 
Theorie der weitaus größte Teil des Psychischen sein. Das 
bewußte Leben stellt nach tiefenpsycbologischer Auffassung 
nämlich nur die Spitze des Eisbergs dar, der bekanntlich zun1 
größten Teil unter der Wasseroberfläche bleibt. Wie dem 
auch sein mag: Der intensive Umgang mit dem illusionären 
Tod in den modernen Medien sowie die durch unbewußt6 
Projektionen bedingte Überschätzung des medizinischen 
Fortschritts, verbunden mit der höheren Lebenserwartung 
und dem durch Spezialisierung bedingten Sterben außerhalb 
der Familie, erschweren eine der menschlichen Wirklichkeit 
angemessene existentielle Todeserfahrung, eine Erfahrung, 
welche die eigene Existenz unmittelbar betrifft und deswegen 
auch die Betroffenheit über den je eigenen Tod erleben läßt- 

ine weitere Ursache für die im Verhältnis zu früheren 
eiten stark reduzierten Todeserfahrungen liegt in den 

de 8ebOten der nahezu totalen Dienstleistungen von Seiten 
es Bestattungsgewerbes. Vor einiger Zeit fand ich im 

Kasten neben anderen Broschüren ein Faltblatt eines 
Ver^mm*erten Beerdigungsinstituts, das Mitglied im Bundes- 

des deutschen Bestattungsgewerbes e.V. ist. Man 
^en A4-ar*n au^e^ordert, bei einem Todesfall »als erstes« mit 
y ^Mitarbeitern dieses Instituts zu sprechen, und erhält die 

Sicherung, daß »alles Weitere« veranlaßt werde. Im 
e nen regelt die Firma die Erd- und Feuerbestattung, die 

p s^ahl der Grabstelle, die Besorgung der Urkunden und 
re’ die Gestaltung der Trauerfeier einschließlich 

s °jation und musikalischer Umrahmung, die Traueran- 
Sä C e’ d*e Benachrichtigung der Kirche, die Lieferung von 
die y Urnen und Sterbekleidern, die Todesanzeigen sowie 
nQc^ eirechnung von Ansprüchen aus Sterbegeldern und 
U; anderes mehr. Hofmeier sieht in diesen umfassenden 
V/Cri- le,stungen zu Recht einen Grund dafür, daß immer 
kOn?^.er Menschen die Möglichkeit haben, die sozial 
^önnteXe Realität des Todes zu erfahren15. Im Extremfall 
kUr e Slch nieines Erachtens ein Hinterbliebener nach einer 

^formation des Beerdigungsinstituts aller weiteren 
sinc| r.Ungen entziehen. Die äußeren Folgen eines Todesfalls 
£¡n - ,ltl ähnlicher Weise auf die dafür zuständigen 

tUnSen zu übertragen, wie beispielsweise bei einem 
^ern F °der beim Arrangieren einer Pauschalreise. Diese 
úaljo- UnSen sollen keineswegs als Kritik an den institutio- 
diese . Cn Beerdigungsformen aufgefaßt werden; denn ohne 
die p Ur‘te es in urbanen Verhältnissen kaum möglich sein, 
r^.^P^zierte Prozedur im Anschluß an einen Todesfall 
^di<>i- ltlg Und effizient zu bewältigen; die Hinweise dienen 
in üej-V ^azu, die Schwierigkeiten zu demonstrieren, welche 
§esatlltleut!gen städtischen Gesellschaft für die Möglichkeit 

trnenschlicher Todeserfahrungen faktisch nun einmal 
E ben sind.
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Schwierigkeiten aber sind dazu da, überwunden z,J 
werden, es sei denn, sie stellten als solche das Ergebnis einer 
für die Menschen positiven Entwicklung dar. Niemand wird 
vernünftigerweise die Forderung erheben, einen Krieg 
anzufangen oder etwa die Pest ausbrechen zu lassen, nur weil 
es zur Zeit schwierig ist, in unseren Breiten diese Geißeln der 
Menschheit zu erfahren. Auf derartige Erfahrungen kann und 
sollte man verzichten; je schwieriger sie zu machen sind» 
desto besser für die Menschen. Der Tod aber ist eü1 
Phänomen, das zum heutigen Leben genauso gehört wie zuO1 
Leben in früheren Zeiten. Hinter den Fassaden moderner 
Großkrankenhäuser wird nicht weniger oft gestorben 
früher in den Hütten und Privathäusern. Der Tod geht jeden 
von uns jederzeit etwas an (vgl. 1.7). Die Verhinderung seiner 
existentiellen Erfahrung bedeutet daher eine Erschwerung 
menschlichen Reifens und humaner Lebensbewältigung- 
Man kann jedoch das Rad der Geschichte nicht einfach 
zurückdrehen und unkritisch verlangen, den Krankenhaus' 
tod wieder gegen ein Sterben im Kreis der Famibe 
auszuwechseln. Das hieße sowohl die lebensrettende11 
Möglichkeiten der Medizin geringschätzen als auch die 
faktischen Wohnverhältnisse und Lebensgewohnheitei1 
vieler Menschen außer acht lassen. Wo allerdings ein Sterbei1 
daheim aus medizinischer und familiärer Sicht die besser^ 
Alternative für den Sterbenden und seine Angehörige0 
darstellen würde, sollte diese Form auch wieder aktiv ins 

Auge gefaßt werden.
Mit Postularen hinsichtlich dessen, was gegebenenfalls sei0 

sollte, werden nun direkt sittlich relevante Aspekte H0 
Kontext der Todeserfahrung bedeutsam.

Einige ethische Aspekte zur Todeserfahrung

Wde^T 111311 davon aus8e^t» daß eine existentielle Erfahrung 
Und 0(leS Entfaltung des Menschen notwendig ist, 
E f , Zu^eich die Schwierigkeiten bedenkt, die dieser 
terja rung heute im Wege stehen, dann ist nach Möglichkei- 
v* Ausschau zu halten, wie diese Schwierigkeiten nach 

a ten abgebaut werden können.
Do^11 $ePtember 1980 lief im Deutschen Fernsehen ein 
Vo , Ul?lentarhlm von Gero von Boehm, der zwei Familien 
Eljah ’ e> einen todkranken 75jährigen Mann bzw. einen 
£ ri8en Jungen zu Hause bis zum Tod betreuten. In diesen 
die |niSsen ergreifender Menschlichkeit wurde sowohl für 
das oCrEendcn als auch für deren Angehörige deutlich, daß 
hu Crben zu Hause der geeignetste Rahmen für eine 
der pnC ^deserfahrung war, ganz abgesehen natürlich von 
Zulet.r eichterung, die es für die Kranken bedeutete, bis 

101 ^reis ihrer Familien verbleiben zu können.
katln • erSenden Klima familiärer Zuwendung und Liebe 
neri p1Ch auch heute noch ein menschenwürdiger Tod ereig- 
zu i. e8en eine ethische Forderung auf allgemeine Rückkehr 
?nec|- .Ser Praxis sprechen aber, wie angedeutet, manchmal 
choslZln^Sc^e Vorbehalte und nur zu oft die faktischen psy- 
Sche k 11 en Gegebenheiten. Nicht jede Familie hat die seeli- 
Um • a*t Und verfügt über die passende häusliche Umwelt, 
erßr- ne derartige Leistung zum Wohle aller Beteiligten zu 
de^er/ n’ ^ur nacb sorgfältiger Gewichtung der verschie- 

^edizinischen, psychologischen, sozialen und öko- 
Iìlerisch en Aktoren sollte man daher im Interesse eines 
Positiv ^nwdrdigen Sterbens und einer für alle Betroffenen 

en Erfahrung den Tod zu Hause propagieren.
. Hämlich nach dem Sterben im Kreis der 

eiiìgeL^ri£en bei diesen Schuldgefühle wegen realer oder 
Elt ^ter Versäumnisse entstehen, etwa mit dem Inhalt, 
ll°ch rankenbaus hätte man den Patienten vielleicht doch 

retten können, oder wenn durch den Tod zu Hause 

64 65



sowohl der Sterbende als auch seine Angehörigen total 
überfordert werden, dann ist mit der Erfüllung dieses an sich 
wünschenswerten Postulats wenig gewonnen.

Die Identität eines Menschen wird zum großen Teil nicht 
nur durch persönliche Entscheidungen, sondern auch durch 
soziale Faktoren bestimmt (vgl. 4.4). Ein »Schwimmen gegen 
den Strom« gesellschaftlich geprägter Konventionen kann 
daher gerade bei wenig selbständigen Personen leicht einen 
Identitätsverlust zur Folge haben, der beim Mitvollzug 
dessen, was in einer Gesellschaft als üblich angesehen wird, 
hätte vermieden werden können. Sollte also eine an sich 
positiv zu bewertende Todeserfahrung aufgrund des erlebten 
Sterbens im Kreis der Familie nur auf Kosten der persönlich 
und kollektiv geprägten Identität des Sterbenden oder seiner 
Angehörigen zu erreichen sein, dann muß man wohl auf diese 
Erfahrung verzichten. Eine moralpsychologisch orientierte 
Sicht des Menschen hütet sich davor, Maximen aufzustellen, 
welche die komplexen, sehr unterschiedlichen psychischen 
und sozialen Bedingtheiten des menschlichen Lebensvoll' 
zugs nicht berücksichtigen. Im Klartext: Nicht jeder ist ein 
sittlich minderwertiger Mensch oder ein schlechter Christ, 
wenn er zuläßt, daß Mitglieder seiner Familie im 
Krankenhaus sterben, und das auch unter der Voraussetzung» 
daß aus medizinischer Sicht ein Verbleiben zu Hause 
prinzipiell möglich gewesen wäre. Nicht das Prinzipielle is1 
entscheidend, sondern das Konkrete, und zwar auf dem 
Hintergrund der Verantwortung für die eigene Persönlich' 
keitsentfaltung und für die der anderen. Gesellschaftlich 
vorgegebene Normen und Verhaltensregeln sind hierbei 
ebenso zu berücksichtigen wie individuelle Gewissensent' 
Scheidungen. Daher gilt auch : Nicht jeder ist ein guter Christ, 
der sich allein aufgrund gesellschaftlich vorherrschender 
Praktiken vorschnell für ein »Abschieben« eines sterbenden 
Angehörigen entscheidet, wobei noch zu berücksichtigen ist» 
daß dieses »Abschieben« auch der Wunsch des Kranken 
selbst sein kann, der sich damit die Konfrontation mit den

p
ragen und Problemen in der Familie ersparen möchte. Zu 

einer existentiellen Todeserfahrung gehören nun einmal auch 
le Erlebnisse der Trennung, die sich naturgemäß mit 

Wachsendem Alter steigern16. Wer sich diesen Erlebnissen 
entZieht, indem er sich entweder krampfhaft an Menschen 
Und Dinge festklammert oder indem er sich selbstherrlich 

iert, etwa durch einen Rückzug in die Anonymität eines 
rankenhauses, beraubt sich selbst der Möglichkeit - und das 
m erst in Todesnähe -, eine entscheidende Dimension der 
ahrung der eigenen Sterblichkeit zu realisieren.

^)e|rnrner wicder wird aufgrund zahlreicher Beobachtungen 
£. auptet, daß der Mensch unserer Tage und unserer 
verJ1Sat^On Erfahrung des Todes in höherem Maße 
P lange, als dies früher der Fall gewesen sei. Diese 
e LStSte^ung wird des öfteren bereits mit dem Unterton einer 
ein SC Ien Kritik getroffen, so als zeichne sich im Verdrängen

S1ttliches Versagen ab. Verdrängungen im streng 
logischen Sinn sind aber völlig unbewußte psychische 
anismen, die zunächst der sittlichen Verantwortung 

We • UnterEegen. Sie müssen daher klar von den mehr oder 
^wußten Taktiken des Verleugnens und Nicht

en abenw°llens unterschieden werden. Es ist nämlich 
aUs £rundsätzlich Verschiedenes, ob man einen Tatbestand 
irgendwelchen Gründen nicht wahrhaben will, oder ob 
übcr|V°n aufgrund eines Verdrängungsmechanismus 
jec|e aupt nichts weiß. Nachdem das Faktum des Todes von 
psycj1 erwachsenen Menschen gewußt wird, kann man im 
Ver^l^°^schen Sinn nicht von einer heute stark verbreiteten 
ang ranSUng des Todes sprechen. Der mit diesem Begriff 
unb > ^IOC^ene Tatbestand verweist daher nicht auf einen 
Erak^U^ten Vorgang, sondern auf Verhaltensweisen und 
^■-Len’die man besser als ein Sich-nicht-Einlassen bzw.

. -darüber-nachdenken-Wollen bezeichnen könnte. 
Psycpltler anderen Hinsicht aber ist es durchaus legitim, den 
Verp- ^gischen Verdrängungsbegriff mit dem Tod in 

Ung zu bringen, und zwar in bezug auf bestimmte 
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verdrängte Inhalte. Wegen der unbewußten Dynamik ist der 
Inhalt des Verdrängten der Person völlig unbekannt, aber - 
und das ist entscheidend - er ist durch den VerdrängungS' 
mechanismus nicht aus der Psyche herausgeschafft worden» 
sondern entfaltet weiterhin seine Wirksamkeit, die sich 
äußerlich in neuroseähnlichen Verhaltensweisen oder direkt 
in neurotischen Symptomen zeigt, etwa in großen 
Angstzuständen (vgl. 3.1.1) oder in scheinbar unbegründeten 
Schuldgefühlen. Um welche Inhalte handelt es sich hierbei ■ 
Im tiefenpsychologischen Sinn werden Verdrängungen vor 
allem durch sexuelle und aggressive Impulse ausgelöst, von 
deren Existenz das Bewußtsein deswegen nichts weiß, we> 
sich die Verdrängung dieser Inhalte bereits vor der 
Bewußtseinsschwelle abspielt.

Für das Sich-nicht-einlassen-Wollen auf die Todeserfah' 
rung würde dies bedeuten, daß es sich beim verdrängten 
Inhalt also nicht um die dem Bewußtsein grundsätzlich 
zugängliche Furcht vor dem eigenen Tod handelt, sondern 
um verpönte Affekte, näherhin um aggressiv-tötende 
Impulse gegen andere, deren »äußere« Seite unter Umständen 
in der Tarnung einer besonders großen Fürsorglichkeit n1 
Erscheinung treten kann. Das Unbewußte scheint nach der 
Gleichung zu verfahren: »Tot sein gleich getötet.« Stirbt nur1 
ein naher Angehöriger, so kann bei Gültigkeit diese1" 
Gleichung dessen bevorstehender Tod unbewußt als 
strafwürdiges Ergebnis der eigenen tötenden Gesinnung 
interpretiert werden. Die manchmal zu beobachtender1 
Schuldgefühle von Menschen, die sich anklagen, sie hätten 
ihre Angehörigen nicht ausreichend gepflegt und betreut, 
können daher auch eine Reaktion auf die aggressiven Impuls 
sein, von denen diese Menschen aber nichts wissen. Def 
Verdacht auf eine Verdrängung solcher Impulse (z. B. det 
unbewußte Wunsch, daß der Vater, dessen Krankheit odcr 
Senilität eine objektiv schwere Belastung darstellt, endlich 
sterben möge) wird dann erhärtet, wenn die Schuldgefühl 
auftreten, obwohl auch unter strengsten Maßstäben nich1 

nachgewiesen werden kann, daß eine mangelnde Fürsorge 
v°rlag.
. D weniger aber ganz allgemein vom Tod erfahren wird, 
le stärker man eine Berührung mit ihm vermeidet, desto 
^eniger müssen auch die eigenen aggressiven Affekte aus 

em unbewußten Es im bewußten Ich realisiert werden. Man 
Orinte die eigenartige »Logik« der Tabuisierung des Todes 

auf folgende Formel bringen: Wenn man so tut, als gäbe es 
en Tod nicht, dann rührt man auch nicht an die den Tod 
erbeiführenden tötenden Impulse aus dem Es der Psyche. 
Unter Berücksichtigung dieser psychodynamischen Sicht- 

^e’Se wird also die Flucht vor den Todeserfahrungen zu dem 
^eck durchgeführt, um hierdurch den verpönten Wün- 

en aus dem eigenen Unbewußten auszuweichen. Diese
.rategie wäre dann eine erfolgreiche und irgendwie auch 

s.>nnVolie Abwehr, wenn das Verdrängte mit Hilfe dieser 

b Cren Ausweichmanöver tatsächlich ein für allemal 
Zeitigt wäre und nicht in der Form verschiedener 

r°tischer Symptome an die Oberfläche käme. Neuroti- 
c Symptome bzw. Verhaltensweisen aber können nicht als 
ngene Bewältigung psychischer Konflikte angesehen 

r<aen; sie sind vielmehr als Verkümmerungen des 
^nschlichen Daseins aufzufassen, als Defekte, die nicht sein 
eil SS.en und nicht sein sollen. Daher sind Verdrängungsme- 
p ariISrnen durch Bewußtmachung im therapeutischen 

a^zu^auen- Der Mensch muß sich auch den für ihn 
stelJ1^ Sc^me^chelhaften Impulsen aus seinem Unbewußten 

en, wenn er wahrhaft Mensch sein will. Freud formulierte 
desS<ìì >>A^° Es war, soll Ich werden.«17 Wer der Erfahrung 

.. °nes nicht oder nicht mehr ausweicht, sondern sie in 
fas, rcn Dimensionen zulassen kann und zulassen will, hat 
o s° etwas wie einen Beweis für seine psychische 
Qe lndheit in der Hand. Zur Entfaltung auch der seelischen 

ist der Mensch als sittliches Wesen verpflichtet, 
Rj das schon deswegen, damit andere nicht unter seinen 

°Sen leiden. Nur das bewußte Stellungnehmen zu den 
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möglichen aggressiven Impulsen kann diese in der Realität 
unschädlich machen und sublimieren.

Für eine tiefe Ambivalenz von Eros und Thanatos, von 
Liebe und tödlichem Haß spricht nicht nur die immer wieder 
mögliche Kriegsbegeisterung vieler Millionen, sondern auch 
das jederzeit feststellbare merkwürdige Vergnügen am Lesen, 
Hören und Sehen des Todes in seinen mannigfachen, vor 
allem gewaltsamen Erscheinungsformen. Die grausamen 
Gladiatorenspiele der Antike sind faktisch abgeschafft, 
psychisch aber sind sie so lebendig wie eh und je. Wiederum 
ist es in hervorragender Weise das moderne Medium des 
Films, das dem Aggressionsbedürfnis eine gewisse Befriedi
gung ermöglicht. Ohne Zynismus: Es ist ein beachtlicher 
Kulturfortschritt, wenn sich die Menschen unserer Zeit mR 
filmischen Darstellungen von Sterben und Tod zufriedenge
ben. Würde kein auch noch so uneingestandenes Bedürfnis 
bestehen, den gewaltsamen Tod zu erfahren, dann wären die 
Lichtspieltheater leer, die Fernsehgeräte blieben nur zu oft 
abgeschaltet und auch die Buchhandlungen könnten viele 
ihrer Abteilungen schließen.

Eine vorurteilsfreie Sicht des menschlichen Verhaltens läßt 
vermuten, daß eine aggressionsfreie Lebensweise eine UtopR 
bleiben wird. Ob es nun einen angeborenen Todestrieb gibt 
oder nicht (vgl. 3.3), die sich in der Psyche faktisch 
manifestierende Existenz gefährlicher Impulse sollte man 
nicht durch idealisierende Gesellschaftstheorien nach dem 
Modell vom guten Menschen und der bösen Gesellschaft 
hinwegdiskutieren, weil derartige Utopien nicht geeignet 
sind, das konkrete Leben human zu bewältigen. Unser6 
Einstellung zum Tod und zur Erfahrung des Tötens scheint 
zutiefst ambivalent zu sein (vgl. auch 1.4). Wir schrecken vor 
der Gewalt zurück und sind zugleich von ihr fasziniert. Wem1 
diese Charakterisierung zutrifft, dann ist es notwendig’ 
bewußt mit dieser Ambivalenz zu leben, unabhängig davon, 
ob sie in unsere moralischen Wunschvorstellungen paßt oder 
nicht. Die ethische Konsequenz hieraus liegt auf der Hand- 

kann nicht in einem Ableugnen jener Ambivalenz 
estehen, sondern nur in einem Zulassen, um sich aktiv mit 

lkr auseinanderzusetzen, und zwar in einer Weise, die 
niernandem schadet. Verdrängungen mit dem Ergebnis 
lleurotischer Fehlhaltung en sind ein individuell und sozial 
Schadlicher Ausweg. Noch schlimmer ist ein direktes 

Usleben, etwa im Krieg, auch wenn dieser gesellschaftlich 
anerkannt ist, oder in persönlichen Gewalttätigkeiten. Die 
stellvertretende Agg ression im Film bietet meines Erach- 
^ens eine sozial positive Möglichkeit, mit der Erfahrung 

er Ambivalenz auf halbwegs humane Weise fertig zu 
Werden.

Q Wer seme aggressiven Impulse nicht als Zuschauer fiktiver 
ewalttätigkeit abreagieren kann, wird sie nur zu oft 

^derweitig ausleben, und das dürfte selten für seine 
Menschen die angenehmere Variante sein. Diese sehr 

Nüchterne Sicht mag manche sogenannte »fromme Seelen« 
Q^rec^en, die das Dunkle in sich nicht wahrhaben wollen. 
daß^6 aUCh der überzeugte Christ sollte jedoch bedenken, 

Wohl nur das verboten wird, zu dessen Übertretung eine 
So|jgUng bestebt’ Bekanntlich lautet das fünfte Gebot: »Du 
a .st nicht töten!« Bestünde kein fundamentales Bedürfnis 

grund der in den Menschen bedauerlicherweise vorliegen- 
destruktiven Tendenzen, was sollte dann dieses Verbot? 
t das Ableugnen, sondern das Annehmen des 

b atten$« in uns verhilft dazu, die Gefahr zu erkennen und 
( V i anilen und - als Folge davon - menschenwürdig zu leben 

’3’3-1). Ein Mensch, der sich darüber im klaren ist, daß 
nblick des Todes, auch in seiner gewalttätigen Variante, 

aUsi'b^enart^e’ v‘e^e^cbt ydlhg unbewußte Faszination 
Ve i Gn kann> wird beispielsweise bei einem Unfall oder 
^'eil reC len n^ckt gaffend herumstehen, sondern aktiv helfen, 
TOc| er nicht durch die unreflektierte Lust an dieser 
Eb eSe,kdirung gehemmt wird, das zu tun, was auf der 

se*nes bewußten Handelns und seiner sittlichen 
g ^dkeiten seine Pflicht ist.
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Wer also nach unverkrampfter Selbsteinschätzung zu der 
Einsicht gelangt, daß er dazu neigen könnte, der 
Todeserfahrung generell auszuweichen oder wie ein Voyeur 
dem Tod zuzuschauen, sollte zur Erklärung dieses 
Verhaltens nicht nur das eher vordergründig Bedrohliche und 
Schreckliche dieser Erfahrungen heranziehen, sondern auch 
mit der Möglichkeit tiefenpsychologischer Mechanismen 
rechnen. Er möge angstfrei bedenken, daß sich wahre 
Menschlichkeit und wahre Christlichkeit dort zeigen, w° 
Menschen leben, die nicht nach Wunschbildern ihr Handeln 
ausrichten, sondern aufgrund von Selbsterkenntnis. Der von 
Natur aus gute Mensch ist sowohl in anthropologischer als 
auch in christlich-theologischer Hinsicht unwirklich. Auf 
dem dunklen Hintergrund einer tiefen Zerrissenheit bemüht 
sich der Christ, in immer höherem Maße den Forderungen 
der Bergpredigt zu genügen. Der tabuisierte Tod und das 
Nichtwahrhabenwollen des eigenen »Schattens« verhindern 
sein Mensch- und Christwerden; die bewußte Einstellung 
zur eigenen Existenz mit ihren Ambivalenzen aber macht ihn 
frei, so daß er von diesen Mechanismen nicht getrieben wird, 
sondern eigenverantwortlich das jeweils Bessere auswählen 
kann. Was auf dem langen und mühsamen Weg der 
Humanisierung zunächst vielleicht nur als sittliche Pflicht' 
erfüllung verwirklicht werden muß, kann durch immer 
erneutes Einüben eines Tages zur Neigung werden, in der 
nicht die aggressiven, sondern die liebenden Tendenzen die 
spontanen Verhaltensweisen werden. Aus Mose, der im Zorn 
einen Ägypter erschlug, wurde der große Führer des 
jüdischen Volkes (vgl. 3.3.2)18; aus Menschen, die in gewissen 
Phasen ihres Lebens der stellvertretenden Aggression 
bedürfen, um nicht in der Realität die tötenden Impulse 
auszuleben, können und sollen Menschen werden, die in der 
Gnade Gottes das verwirklichen, was Jesus Christus 
vorgelebt hat: die Liebe.

Der bekannte amerikanische Psychologe Carl Rogers hat 
einmal gesagt: Die Tatsachen sind freundlich19. Es ist für diß

enschen immer der bessere Weg, sich auf die Fakten 
ejnzustellen und in der konstruktiven Auseinandersetzung 
?It ihnen zu handeln, als so zu tun, als entspräche die 

lrklichkeit irgendwelchen Wunschbildern.
|. ^Us der eben zitierten Maxime, daß die Tatsachen freund- 

sind, ergibt sich eine weitere ethische Konsequenz im 
lnblick auf die Frage nach der Todeserfahrung heute. Es 

bed de ^esa^t die durch die modernen Medien
lngte ungeheure Frequenzsteigerung der Todeserfahrung 
ihrem hohen Gewöhnungseffekt die existentielle Ausein
ersetzung mit dem Tod verhindert, eine Auseinanderset- 

ng> die für eine humane Bewältigung von Sterben und Tod 
r aßlich ist. Dies ist eine Tatsache, mit der man nüchtern 

di( rechnen hat und die in diesem Sinn »freundlicher« ist als 
sjIe d*e Wirklichkeit verleugnenden Wunschbilder und Illu- 
bed en ^an ma£’ URd das mit guten Gründen, diese Tatsache 
SeibaUern’ w°durch sie aber nicht aus der Welt geschafft wird. 
Se^st eine weitgehende Einschränkung des Film- und Fern
and °I1SUrns dürfte an diesem Gewöhnungseffekt wenig 

ern. Die im Zusammenhang mit der Verdrängung ange- 
J^e^ete Psychohygienisch positive Wirkung der durch die 

len vermittelten Erfahrungen des Todes, vor allem in 
Ap r gewalttätigen Form, nach der mittels stellvertretender 
ste|j essi°nen gefährliche Impulse abreagiert werden können, 

nur einen Teilaspekt der Wirkungen der modernen 
eXis len. dar- Ein anderer Teilaspekt liegt in der für 
dritt tle e Nahrungen ungünstigen Gewöhnung, und ein 
Mo pr> Unfalls unerwünschter Nebeneffekt besteht in der 
^Ulet?ChEeh einer aggressionssteigernden Wirkung, nicht 
der krf Jugendlichen Zuschauern. Hier wird die Gefahr 
^HtiL *el£ten Nachahmung zu einer beklemmenden Proble-

' Aufgrund der verschiedenen positiven und negativen 
der un^en Aktiver Aggressionen ist es die schwere Aufgabe 

echenfachleute, die ethisch zulässigen Grenzen des 
kej^ steüten festzulegen und zu untersuchen, ob und wann 

a§gtessionsbindender, sondern ein aggressionssteigern-
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der Effekt zu erwarten ist. Eltern und Erzieher müssen darauf 
hinarbeiten, daß die Erfahrung des gewaltsamen Todes nicht 
zu der negativen Konsequenz der Nachahmung führt, eine 
Aufgabe, um die sie nicht zu beneiden sind, vor der sie sich 
als Verantwortung tragende Menschen aber auch nicht 
drücken dürfen. Die Straße, die zwischen der an sich 
positiven Bindung aggressiver Affekte und der gefährlichen 
Steigerung und Nachahmung hindurchführt, ist nicht nut 
schmal, sondern - soweit ich es sehe - auch äußerst 
gewunden. Vielleicht verhält es sich psychodynamisch so, 
daß zunächst nicht die Medien die tödliche Gewalttätigkeit 
erzeugen, sondern daß die eigenen unbewußten Allmachts
und Unsterblichkeitsphantasien die Illusion begünstigen, 
nach der der Tod letztlich nur eine Fiktion ist, mit der fatalen 
Konsequenz, den unwiderruflichen Charakter tödlicher 
Aggression zu negieren20. Auch wenn diese tiefenpsycholo
gische Auffassung zutrifft, bleibt dennoch ebenfalls gültig, 
daß das Lernen am Modell und die Imitation fremden 
Verhaltens psychologisch gesicherte wichtige Voraussetzun
gen für das eigene Handeln darstellen. Ob eine Tötung 
aufgrund einer unbewußten Relativierung des Todes erfolg1 
oder als Ergebnis der Nachahmung einer entsprechenden 
Szene, ist für den Getöteten oder Gefährdeten irrelevant- 
Nachdem ein Nachahmen als Ursache nicht ausgeschlossen 
werden kann, müssen sich die Verantwortlichen mit dieser 
Möglichkeit auseinandersetzen. Dieses wichtige Probien1 
gehört allerdings nicht zu den Fragestellungen der 

vorliegenden Arbeit.
Im Zusammenhang dieses Kapitels interessiert vor allen1 

die Frage, wie man in der heutigen Gesellschaft 
ganzmenschlichen Todeserfahrungen gelangen kann. Went1 
aufgrund der besprochenen Gesichtspunkte die Erfahrung 
über die Medien weitgehend ausscheidet, und wenn da5 
Erleben des Todes in der Familie und Nachbarschaft nur 
begrenzt möglich ist, dann bleibt lediglich übrig, einerseits 
diese begrenzten Möglichkeiten voll auszuschöpfen und 

andererseits auf andere Vermittler zurückzugreifen, die einen 
geringeren Gewöhnungseffekt haben als die Medien Film 
^nd Fernsehen. Man muß wohl nicht eigens betonen, daß 

lese Vermittler nicht in den Erzeugnissen der Boulevard- 
Ptesse zu suchen sind. Meines Erachtens bieten sich vor allem 
Senöse Bücher an, die irgendwie das Thema Tod ventilieren, 
Ur,d '¿war - wegen der angezielten existentiellen Betroffenheit 

Keine Sachbücher, sondern Gedichte, Erzählungen und 
odiane. Karl-Heinz Bloching hat einen Überblick gegeben 
er die Reflexion des Todes in der zeitgenössischen 

lteratur21. Der Interessierte wird in diesem Beitrag bereits 
d_e e Anregungen finden. Oft aber werden es Bücher sein, 
allt”^ai n*C^lt direkt den Tod thematisieren, sondern eher 
hab^^0^16 Bi°graph’en fiktiver oder realer Art zum Inhalt 
auf en’ durch deren Nachvollzug dann aber auch existentiell 

ruttelnde Erfahrungen mit Sterben und Tod gemacht 
la Cn können. Das Lesen vollzieht sich naturgemäß 
lCr)k'Sarner und meditativer als das Anschauen von Schauspie- 
^^d Filmen. Den Kräften der eigenen Phantasie wird

^aurn gissen, wodurch tiefere Schichten angerührt 
angdauernd beeinflußt werden können.

er also anderweitig nicht zu Todeserfahrungen gelangt, 
keb Reaksierung aber als sittliche Notwendigkeit seines 
Na I*15 erkannt hat, sollte daher vor allem lesend in stiller 
ISt nklichkeit jene Erfahrungen zu gewinnen versuchen, 
dan/t oberflächliche Geschäftigkeit erst einmal gewichen, 

leiien natürlich auch die anderen Möglichkeiten, dem 
besin S.Persönhch Betroffener unter die Augen zu gehen: ein 
Ster^nücher Gang über den Friedhof, der Besuch irgendeines 
^rle^C^Otteschenst:es °der einer Beerdigung sowie jedes 
le¡c|iteri eiuer eigenen Krankheit bzw. das Mitfühlen mit den 
lrgeil^len O(ler auch schwereren Krankheiten anderer, 
ist (p Wann sterben immer Angehörige, und spätestens dann 
Aus^„Todeserfahrun8 im weiteren Sinn in ihrem vollen 
der j^a " wenn auch seltener als früher - möglich, insofern 

eilsch sich vorher dafür sensibilisiert hat.
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Das Eindringen in diesen notwendigen Erfahrungsbereich 
ist heute zweifellos schwieriger geworden als in früheren 
Zeiten, aber diese Schwierigkeit ist doch eher ein statistisches 
Problem. Für den einzelnen bleiben immer noch mehr als 
genug Möglichkeiten, wenn er sie nur aktiv wahrnehmen 
will. Daß er sie intentional ergreifen sollte, ergibt sich aus der 
Bedeutung, welche das Erfahren relevanter Wirklichkeiten 
für das sich human entfaltende Leben jedes Menschen hat.

Der Tod und das Sterben sind in vielfältiger Weise 
problematische Wirklichkeiten, die nicht auUeine simple 
Formel reduziert und nicht ohne existentielle Betroffenheit 
begriffen werden können. Theorien und wissenschaftliche 
Ergebnisse über diese Wirklichkeiten geben als solche noch 
keine Garantie für ein sittlich wertvolles Verhalten 
Umgang mit dem Tod, aber sie sind unerläßliche Hilfe11 
sowohl für ein tieferes Verständnis als auch für das Bestreben» 
unter Berücksichtigung des faktisch Möglichen das jeweils 
Richtige tun zu wollen. In diesem Sinn sollen daher in den 
folgenden Kapiteln einige Aspekte zu Sterben und Tod nähet 
erörtert werden, die einer sich an den Gegebenheiten des 
Menschen orientierenden Moralpsychologie nützliche Infor 

mationen liefern.

Psyche und Tod

Wenn es um die Darstellung gesamtmenschlicher Phänomene 
Se^t, dann gehört zu diesen immer auch ein psychischer 

sPekt, der eine psychologische Betrachtung zuläßt und 
gegebenenfalls erforderlich macht. Eine Zuordnung des 

egriffs »Psyche« ist daher nur in seltenen Fällen nicht 
^gebracht. In diesem allgemeinen Sinn könnte also das, was 

r die Erfahrbarkeit des Todes gesagt wurde, ebenso unter 
Überschrift »Psyche und Tod« subsumiert werden wie 
SPater zu besprechenden Gesichtspunkte hinsichtlich 

^entität, Entwicklung und Verhaltensweisen sterbender 
alsensc^en (Kapitel 4-6). Die Katego rie des Psychischen ist 
be¿S°^C^e SO urn^assenc^’ daß nahezu jeder anthropologisch 
. eutsame Vorgang ihre Verwendung erlaubt und fast

I er auch ihre dezidierte Berücksichtigung verlangt.
einem komplexen Phänomen, wie es Sterben und Tod 

e¡^rSte^en’ verbinden sich sehr verschiedenartige Aspekte zu 
•^Un r die nur aufgrund methodischer Erfordernisse

^Wec^e größerer Übersichtlichkeit auseinandergelegt 
r i. ‘ ^gliedert werden müssen. Diese methodisch bedingte 
je . erung aber kann dadurch erleichtert werden, daß ein 
Q s im Vordergrund der Betrachtung stehender zentraler 
V . fttspunkt besonders herausgehoben wird. In diesem

6 nun soll der Akzent auf typische (inneripsychische 
1113 e, wie Angst und Furcht, heitere und ernste 

We rriUrigen, sowie triebpsychologische Vorgänge gelegt 
»p ’ d*e recht gut unter dem an sich wenig präzisen Titel 
diese U°d T°d« zusammengefaßt werden können. Mit 
psycjT ^Usammenfassung sind jedoch andere, ebenfalls 
einelT11SC^le Phänomene, die aus formalen Gründen unter 
^der ,anderen spezifischen Begriff (etwa dem der Erfahrung 
Ujyj .er Identität) betrachtet werden, nicht ausgeschlossen. 
dahC1 S° möglichen Mißverständnissen vorzubeugen, ist es 

Notwendig, sich zunächst zu vergegenwärtigen, daß 
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mit »Psyche und Tod« nicht das Psychische schlechthin 
gemeint ist, und zwar im Gegensatz zu nichtpsychischen 
Erscheinungsformen, sondern lediglich bestimmte, vorwie' 
gend innerpsychische Gegebenheiten, die als solche nur 
Teilaspekte einer psychologisch orientierten Analyse der 
Problematik von Sterben und Tod darstellen.

3.1 Die Angst und der Tod

Kaum ein Tag unseres Lebens dürfte vergehen, an dem wir 
nicht ein bestimmtes Gefühl erleben, das wir nac1 
allgemeiner Übereinkunft mit den Begriffen Angst oder 
Furcht bezeichnen1. Die sprachliche Differenzierung zwi
schen Angst und Furcht, bei der die Furcht gewöhnlich den 
klar erkannten Gefahren zugeordnet wird, die Angst aber 
eher dem ungewiß Bedrohlichen, mag in gewisser $ eise 
hilfreich sein, sie trägt aber in psychologischer Hinsicht zur 
Aufklärung dieses uns allen vertrauten Phänomens wenig 
bei2. Nützlicher ist die von Sigmund Freud getroffene 
Unterscheidung zwischen Realangst und neurotischer Angst- 
Die Realangst erscheint als durchaus vernünftig un 
begreiflich, insofern sie eine Reaktion auf die Wahrnehmung 
äußerer Gefahren darstellt. Mit Hilfe dieser Angst wird d^ 
Aufmerksamkeit gesteigert, um die zweckmäßigen Reaktio 
nen, etwa Flucht oder Angriff, zu ermöglichen. Die 
neurotische Angst hingegen stellt scheinbar keine zweck 
mäßige Reaktion auf reale Gefahren dar, weswegen ik1 
Auftreten uneinsichtig und rätselhaft zu sein scheint. Dieses 
Rätsel läßt sich erst dann lösen, wenn man die unbewußter1 
innerpsychischen Mechanismen aufdeckt, die hinter dei1 
neurotischen Angstsymptomen stehen; denn der Neurotike’ 
fürchtet sich primär nicht vor äußeren Gefahren, sondern vof 
der inneren Dynamik, die aber als solche vom Bewußtsein 
nicht erkannt wird3.

3-1-1 Neurotische Todesangst

J?ne urispezifische Todesangst oder die Angst vor dem 

k . en> der außer dem allgemeinen Wissen um die Sterblich- 
^c*t jedes Menschen keine konkrete Bedrohung entspricht, 
ann nicht als eine vernünftige Realangst aufgefaßt werden, 
Codern ist als eine sogenannte sekundäre Bearbeitung zu 

¡^arakterisieren, d. h., sie steht für etwas anderes als das, was 
11 Bewußtsein als Grund angegeben wird. Die vom äußeren 

ist • ^Cr unBegründete extreme Angst vor Sterben und Tod
^n neurotisches Symptom, dessen Beseitigung durch das 

n’ k ec^en der unbewußten Verdrängungen erfolgt und 
vOr 1 CtWa durch eine Flucht vor der äußeren Gefahr; denn 
-y r dieser kann man im Hinblick auf die allgemeine 

er*adenheit nicht fliehen, weswegen eine unspezifische 
sangst, die durch keine reale unmittelbare Bedrohung 

j> i Ost wird, auf der Realitätsebene eine letztlich sinnlose 
eXz tlOn darstellt. Mit anderen Worten: Das Auftreten 
AusCpS1Ver Todesangst, bei der keine akute Gefährdung als 
f<Cap°Ser auszumachen ist, verweist auf abnorme psychische 
dCril 10nen> die sich nicht mit der allgemeinen Furcht vor 
Wjr . terBen erklären lassen. Wäre nämlich die Tatsache, daß 
ges *n ^ec^em Augenblick unseres Lebens dem Tode aus- 
be t2t Slnd, normalerweise nur mit großer Angst zu 
it) v°rten, dann müßten praktisch alle Menschen jederzeit 
der Angst leben. Wie die Erfahrung lehrt, ist dies nicht 
gep¡ a • Wer also ohne konkreten Anlaß von Todesfurcht 
allge^t w’rd> ist kein besonders hellsichtiger Mensch, der das 
$0^ ein menschliche Schicksal tiefer erfaßt als andere, 
SylT1 ern er ist eine Persönlichkeit, die an einem neurotischen 

^e’^et’ dessen wahre Ursache nicht der immer 
Verrn i-6 3St’ sondern eine unbewußte Verdrängung von 

t 1CB aggressiven und sexuellen Impulsen (vgl. 2.4). Die 
^di»r .arung herangezogene Angst vor dem Tod hat daher 
aUf den Stellenwert eines Symptoms, dessen Auftreten 

unbewußte psychische Dynamik verweist.
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Bis heute besteht im Rahmen tiefenpsychologischer 
Theoriebildungen eine Kontroverse darüber, ob die 
begründete oder unbegründete (neurotische) Todesangst als 
solche nur ein abgeleitetes Phänomen aus frühkindlichen 
Trennungsängsten und der bekannten ödipalen Konstellation 
ist, wie es Freud annahm, oder ob sie selbst als basaler 
Vorgang verstanden werden muß, der dann seinerseits durch 
Verdrängung, Entstellung und Übersteigerung für d’e 
Entstehung und den Verlauf von Neurosen aller Art wirksam 
wird4. Welche Form der Angst auch immer am Anfang stehen 
mag, entscheidend ist, daß die faktisch gezeigte Todesangst 
im späteren Leben des an ihr leidenden Neurotikers einer 
plausiblen Begründung aus der aktuellen Situation entbehrt- 
Sie hat ihren Grund nicht in der realen Bedrohung, sondern 
in Angstfaktoren, deren Wurzeln bis in die Anfänge 
Lebens zurückreichen können. Wenn die klassisch1- 
tiefenpsychologische Auffassung zutreffend ist, dann liegeI1 
diese Wurzeln der Todesangst vor allem in den frühe’1 
Mutter-Kind-Beziehungen, die ihrerseits gar nicht notwe”' 
dig durch reale Bedrohungen des kleinen Kindes von seit6*1 
der Mutter geprägt gewesen sein mußten, etwa durch 

tatsächliches Verlassen, Strafen, Nicht-Ernähren us-^-’ 
sondern durch bereits in der Mutter gegebene unbewußte 
feindliche Einstellungen. Die in sehr früher Zeit erworbe”eI1 
Ängste wirken dann aufgrund von Verinnerlichungen ”” 
Verdrängungsmechanismen unbewußt im späteren Leb^11 
vieler Menschen weiter5 und verhindern die Ausbildung ei”ßf 

reifen Identität (vgl. bes. 4.3), die unter anderem 
Bedingung dafür ist, daß sich neurotische Ängste nic^1 
entwickeln können. Wo diese Entwicklung stattfind^1' 
spielen sich sehr wahrscheinlich die unbewußten Mutte’ 
Kind-Konflikte auch noch in der Psyche des Erwachsene’1 
ab, der aber von der Existenz dieser Konflikte zunächst g^ 

nichts weiß, sondern lediglich seine möglicherweise 3, 
neurotisches Symptom auftretende Todesangst zur Kennt’11’ 
nimmt und für diese eine vordergründige Erklärt”1-'- 

^eranzieht, mit der er sich scheinbar eine besonders sensible 
Erarbeitung des allgemeinen Menschenschicksals beschei- 

JÜT, ohne zu realisieren, daß andere, ebenfalls feinfühlige 
enschen diese Form der Verarbeitung nicht anwenden. Jene 

ergründige Erklärung kann sogar dazu dienen, das 
^tirotische an der Todesangst zu verschleiern, um mit deren 
1 c den eigentlichen Problemen auszuweichen, und zwar 

der Strategie: Wenn ein Grund für die Angst angegeben 
J en kann, z. B. die hellsichtige Furcht vor dem Tod, dann 

arf es keiner weiteren Erklärungen, die etwa eine 
°tische Fehlentwicklung aufdecken würden.
achdem der Mensch aber durch neurotische Angstsym- 

¡ c grundsätzlich in vielen Bereichen seines Lebens und 
ge er. Quilting seiner Pflichten sich selbst und anderen 
ve niJber behindert wird, ist ihr Auftreten als Mahnung zu 
befr . en> sich von diesen inadäquaten Angstsymptomen 
V 5len Zu lassen; denn diese sind als daseinshemmende 

ensweisen keine sinnvollen Antworten auf die 
^ich kITle deS hebens im Angesicht des Todes. Das 
ps . e|fen-Lassen wird sich gewöhnlich im Rahmen einer 
War °*herapie vollziehen, die dann, wenn sie erfolgreich 

J einen angstneurotischen Menschen erstmals oder 
erurn dazu befähigt, das zu tun, was er soll, d. h., sich 

reifesC1£enen und fremden Leben und Sterben in der für ein
S .^enscbsein angemessenen Weise zu stellen, was 

1 ermöglicht wird, daß er sich mit den vom 
den .lsein zurückgewiesenen und verdrängten Impulsen als 
b^^^Hrlichen Ursachen seiner Angst auseinandersetzt. 
^rsacl Aufdecken und Durcharbeiten der wahren 
edebt >en er zwar nicht jede Angst verlieren, aber er 
f(ir v le Befreiung von solchen Ängsten, die als Symptome 

. langte Affekte keine zweckmäßigen und sinnvollen 
,Onen darstellten.

^r°Sen sin^ ünmer irgendwie inadäquate Verhaltens- 
Plese Charakterisierung trifft sowohl für die bisher 

ene allgemeine Todesangst zu, die prinzipiell 
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unabhängig von irgendwelchen Situationen bzw. Objekten 
auftritt, als auch für die im folgenden etwas näher zu 
betrachtende phobische Angst, bei der nur ganz bestimmte 
Konstellationen als Auslöser wirken, die eine Angstentwic 
lung bis zu einem gewissen Grad sogar verständlich mac e 
könnten. Jedoch selbst wenn aufgrund gewisser Umstän 
ängstliche Reaktionen nicht total sinnlos erscheinen, d. »•’ 
wenn zusätzlich zu der grundsätzlich gegebenen allgemeinen 
Todverfallenheit eine konkrete Gefahr nicht völlig ausge' 
schlossen werden kann, wie z. B. beim Benutzen ein 
Flugzeugs, muß die auftretende Angst dann als neurotisc 
bezeichnet werden, wenn sie in keinem Verhältnis 
möglichen Gefährdung steht und insofern weit über d^ 
übliche Maß hinausgeht. Die bei zahlreichen Phobien 
Platzangst, Angst vor Höhe, geschlossenen Räume*’ 
Schlangen, Spinnen, Hunden usw.) auftretende extrem 
Angst ist nicht völlig unsinnig, aber sie ist so inadäquat, a f 
sie nicht nur dem Betroffenen auffällt, sondern auch sein^ 
Umgebung. Selbstverständlich kann ein Flugzeug eirm 
abstürzen, ein Lift kann steckenbleiben oder durchsacke1 ’ 
ein Gewölbe einstürzen, ein Tier gefährlich werden us^ 
jedoch diese grundsätzliche Möglichkeit reicht als so c 
nicht aus, um die panischen Reaktionen, die sich bis z 
Todesangst steigern können, plausibel zu machen.
Argument, andere Leute hätten in einer vergleichbar^ 
Situation eben mehr Mut, ist hier nicht anzuwenden, de' 
eine auf spezifische Objekte und Situationen beschran 
phobische Todesangst weist nicht auf mangelnden Mut ’ 
zumal sie auf anderen Gebieten, die von der Pho 
unberührt bleiben, gar nicht auftritt, sondern sie verweist * 
eine neurotische Erkrankung, deren Ursache wiederum " ' j 
bei der unspezifischen, von bestimmten Situationen t* 
Objekten unabhängigen neurotischen Angst - in unbe^V^ 
ten Verdrängungen liegt; oder sie verweist auf , 
generalisiertes Fehlverhalten, das durch eine besonne 
ursprünglich einmal sinnvolle Angstentwicklung als Reil 

n°n auf bestimmte Reize (gefährliche Situationen, Strafen, 
e rohungen) entstanden ist. Wer z. B. einmal in einem Lift 

pCc^engeblieben ist, hat während dieser unerfreulichen 
a]j a. rung eine Angstreaktion erworben, die sich später auf 
k e ähnlich gelagerten Situationen ausdehnen (generalisieren) 
ann, und das bis zum neurotisch gesteigerten Fehlverhalten 

er Klaustrophobie mit allen Anzeichen panischer 
Hgstentwicklung, die in keinem Verhältnis zur aktuellen 

n f hr (und auch in keinem Verhältnis zu der früheren 
^hrdung) steht.

Auffach verhaltenstherapeutischer oder lerntheoretischer 
ein assun8 *st dieses ängstliche Verhalten also irgendwann 

a ln einer bestimmten Situation erworben bzw. gelernt 
ai4c^ eti.’ Die Konsequenz aus dieser Annahme lautet: es kann 
den Wlec^er verlernt werden. Mittlerweile gibt es verschie- 
rap. ’ Zurn Teil hoch effiziente Methoden der Verhaltensthe- 
°hne> ^eren Hilfe die Angst reduziert werden kann, auch 

man S1C^ e*ner langwierigen und kostspieligen 
°analyse Freudscher Prägung, in der die unbewußten 

flibßtV^ldran^ten ^mPu^se aufgedeckt werden, unterziehen

S ^motion bzw. Affekt ist die Angst immer an einen 
Physiologischen Erregungsanstieg gebunden. Angst 

aUf : niCht nur vorgestellt oder gedacht, sondern als Reaktion 
ere und äußere Reize körperlich erlebt. Wenn es nun 

^d¡cj e*nen bestimmten, durch die Lerngeschichte des 
1 Uurr‘S als angstauslösend erlebten Reiz (z. B. das 

üqrtytZen eines Lifts) mit anderen angstfreien Reizen 

bar zu verbinden, dann wird die feste Verknüpfung 
a^tojii11^Sterregung und Situation (Reiz), die sich gleichsam 
Schei11^tlSch Organismus herstellt, gelockert, und die 
söger) ar normale Angst verschwindet wieder. Durch die 

Gegenkonditionierung mit angsthemmenden 
> v^rle. » lernt« der Orga nismus ein neues Verhalten und 
’eag¡eibt<< gleichzeitig die ursprüngliche Angst, d. h., er 

nicht mehr wie bisher mit einem phobischen 

r
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Verhalten auf eine bestimmte Situation, obwohl sich diese a s 
solche nicht geändert hat. Die mögliche Gefährdung beim 
Benutzen eines Lifts ist die gleiche geblieben, die subjektiven 
Reaktionen aber sind verändert worden. Entspannungsübung 
gen, aber auch Essen und Trinken, Spielen, Lachen, Hum 
und ähnliches gelten als angsthemmende Reize, und 
deswegen, weil sie physiologisch nur einen mitt ere 
Erregungsanstieg bewirken. Populär formuliert. Man a 
nicht gleichzeitig entspannt sein und große Angst haben, W 
die physiologischen Erregungszustände nicht zur selben Z* 
gemäßigt und extrem hoch sein können. Diese und an ef 
Erkenntnisse macht sich die Verhaltenstherapie zunutze, ü 
extreme Ängste zu beseitigen. Durch die zeitliche Ver m 
dung von angstfreien Reizen mit der bisher angstauslösentR 
Situation - sei diese real oder nur in der Vorstellung gege $ 
- wird ein neues Verhalten aufgebaut (gelernt), und da
unerwünschte Verhalten wird gelöscht (verlernt). .

Auch die Todesangst als eine extreme Begleiterscheinung 
phobischer Neurosen kann also wieder verlernt werden- 
moralpsychologischer Formulierung: sie soll verlernt v/e 
den; denn sie stellt keine adäquate, der LebenssicherUiW 
dienliche Reaktion dar, sondern eine Daseinsverkümmerun 
die nicht dem christlichen Auftrag zur Selbstverwirklichu1 

und Weltgestaltung entspricht.

3.1.2 Die Überwindung der realen Todesangst 
Obwohl die Psychologen noch nicht zur Aufstellung e111^ 
einheitlichen Angstheorie gelangt sind, besteht doch wel^^ 
hend Einigkeit über einen gewissen Teilaspekt, nämlich 
über, daß das Gefühl bzw. die Überzeugung, bestimmte 
tuationen nicht beherrschen oder kontrollieren zu köm1^ 
ein zentraler Faktor neurotischer Ängste ist. Ich würde 
nen, daß auch diejenigen Ängste und Befürchtungen, die i 
nicht als neurotisch einstufen muß, zu einem Großteil aus 
Überzeugung entstehen, man habe faktisch oder vermeint11 
keine Kontrolle über die angstauslösende Situation.

^er unserer Kontrolle letztlich entzogene Tod scheint nun 
§Cradezu das Paradigma darzustellen für ein Ereignis, vor

IT1 man bei einer realen Gefährdung notwendigerweise 
?8st haben muß. Ist das Auftreten von Todesangst aber 

^lrklich unser unausweichliches Schicksal, wenn wir durch 
^?e gefährliche Erkrankung oder andersartige Bedrohung 

der Möglichkeit oder gar der Gewißheit des Sterben- 
Sens konfrontiert werden ? Können wir nichts gegen diese 

Zun?St tUn? Sind wir aufgrund der Unmöglichkeit, den Tod 
aUs |lerrsc^en’ der Todesangst mehr oder weniger hilflos 

Z^í.e Antwort auf diese Fragen muß differenziert ausfallen. 

ü aC^St bleibt festzuhalten, daß Sterben und Tod nicht 
det.erer Kontrolle unterliegen, unbeschadet aller Fortschritte 
tat -Iri0^errien Medizin. So gesehen, gehören Angst und Tod 

wie siamesische Zwillinge zusammen. Wenn 
d^. mangelnde Kontrollmöglichkeiten Angst erzeugen, 
Keakt¿St dÍe AngSt eine normale und unausweichliche 
vOrj ,1On auf die reale Todesdrohung, eine Reaktion, die sich 
sic|^ er nenrotischen erstens dadurch unterscheidet, daß sie 
¡^nXf8rUnd einer akuten Gefährdung ergibt, die weitaus 

aHgeiT11Ver lst ak die nur grundsätzliche Bedrohung durch die 
tiieht eine Todverfallenheit; und zweitens dadurch, daß sie 
^hb a S SWtom für psychische Vorgänge aus dem eigenen 
tes oder als früher gelerntes und dann generalisier
ten ] ten (vgl. 3.1.1) aufgefaßt werden kann, sondern als 
^berh" C Antwort auf bewußt erkannte Gefahren. Wer 
Priqz aUpt keine AnSst vor dem Tod hätte, würde dessen 
eiqe ^PleHe Unverfügbarkeit verkennen und somit geradezu 

eorrne Reaktion zeigen. Nachdem das Sterbenmüssen 
Ste^ t als ein Ereignis eingeschätzt wird, das sich unserer 

ktzdich entzieht, und nachdem man im Tod die
Un8 des Menschseins schlechthin sehen muß, ist die 

Mn ngSt etwas zutiefst Menschliches.
n W*r ak° angesichts der Ängste in akuter Todesnot 

‘Signieren, oder gibt es auch hier noch Möglichkci- 
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ten, uns und anderen Menschen zu helfen, die reale 
Todesangst zu reduzieren? Nur das nicht zu Kontrollierende» 
das Ungewisse und Unverfügbare erzeugt Angst; das klar 
Erkannte und bewußt Bewältigte aber nimmt die Angst 
hinweg. Wenn auch das Sterben und der Tod selbst 
unverfügbar bleiben, so liegen dennoch nicht alle Teilaspekte 
des Sterbeprozesses jenseits unserer Kontrolle. Auf diesc 
Teilaspekte jedoch bezieht sich ein Großteil der Angst< 
Durch das Auflösen der amorphen und globalen Todesangst 
in ihre sehr verschiedenen Inhalte kann daher die Angst 
zunächst einmal spezifiziert und im Anschluß daran auck 
partiell überwunden werden; denn oft genug ist es gar nick1 
der Tod als solcher, vor dessen Unverfügbarkeit wir t*ns 
ängstigen, sondern es sind bestimmte Konsequenzen deS 
eigenen Todes oder bestimmte Begleiterscheinungen ^eS 
Sterbeprozesses. Wir fürchten uns vor den erwarteten große*1 
Schmerzen, vor dem Krankenhaus, vor dem als beschäme«1 
eingeschätzten Abbau der körperlichen und geistige*^ 
Fähigkeiten und damit vor der wachsenden Hilflosigkeit u«1 
Abhängigkeit von anderen; wir ängstigen uns bei de111 
Gedanken, Angehörige und Freunde zu verlieren, und frage*1 
uns angstvoll, wie die Hinterbliebenen ohne uns zureck1 
kommen werden, wie die finanziellen Belange zu lösen si*10’ 
ob die Wohnung aufgelöst werden muß, ob alle Papiere 1,1 
Ordnung sind usw. Auf alle diese Inhalte der komple^11 
Todesangst lassen sich, wenigstens bis zu einem gewisse*1 
Grad, Antworten finden, die das Ergebnis einer eigenvera*1* 

wörtlichen Bewältigung und Kontrolle darstellen.
Wer einem sterbenden Menschen in seiner Todesangst 

beistehen möchte, kann es naturgemäß nicht dadurch tu*1’ 
daß er den Tod selbst hinwegnimmt, wohl aber durch el* 

dezidiertes Eingehen auf die verschiedenen Teilaspekte 
Sterbeprozesses7. Klärende Aussprachen über die unte* 
schiedlichen, ganz konkreten Angstinkalte vermitteln de’1 
Sterbenden selbst das durchaus berechtigte Gefühl, daß 
auch im Angesicht des nahenden Todes nicht völlig hitf^ 

lst> sondern nach wie vor über viele Bereiche seines Lebens 
le Kontrolle behält. Mit gutem Grund können daher 

^utoren, die das Problem der Todesangst in der dargestellten 
£,eise angehen, nämlich durch ein Aufgliedern in konkrete 

^Zelinhalte, die Auseinandersetzung mit den jenen 
n alten zugeordneten Teilaspekten der Angst als »Hilfe im 

a'beprozeß«8 oder als »Befreiung von Furcht«9 bezeichnen.
enn ein Mensch erfährt, daß er sterben muß, kommt es 

c^atlv schnell zu einer affektiven Krise, die dadurch 
arakterisiert ist, daß die angstvolle Spannung bis zu einem 

I P elpunkt ansteigt, um darauf allmählich wieder abzufal- 
die ^leses Absinken der Angst erfolgt sowohl dann, wenn 

e Person die einzelnen Inhalte ihrer Angst eigenverant- 
etst^ 1C^ als auch dort, wo sie es nicht tut. Nur im
ger^en Fall aber hat der Mensch seine Angstkrise human 

eiStert ur*d kann seinen Tod in Würde und Gelassenheit 
gc\varten’ Oft lieg1' nock viel Zeit zwischen der definitiv 
detl ?nrierien Einsicht, daß der Tod unausweichlich gewor- 
r-. lst> und dessen schließlichem Eintreten. Daher besteht 
TOc| ehr viele Menschen eine gute Chance, die Krise der 
We- esan£st noch mit klarem Bewußtsein und unter 
er^^kender Handlungsfreiheit zu meistern, indem die 

pre nten konkreten Angstinhalte mit Angehörigen und 
£ den besprochen und aufgearbeitet werden10.

lri wirklich hilfreicher Beistand in diesem Prozeß der 
se¡rienbewaltigung setzt allerdings voraus, daß der Helfende 

Se,ts mit dem Problem des eigenen Todes ins reine 
1X101611 *st und nicht etwa seine uneingestandenen Ängste 

aU^ den Sterbenden überträgt. Immer wieder 
bgj s°Pte sich daher auch der nicht unmittelbar vom Tod

. te Mensch der Erfahrung der Todesangst und ihrer 
edenen Inhalte überlassen; er sollte sie in seinem 

%f^en ,^e^st zu einem existentiellen Erlebnis werden lassen, 
SelbSt S*ch Bei jedem nicht völlig oberflächlichen Menschen, 
^egeb ei Berücksichtigung der in unserem Kulturkreis 

enen Schwierigkeiten (vgl. 2.3 und 2.4), aufgrund 
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persönlicher Stimmungen und äußerer Anlässe (z. 
geeignete Lektüre, Teilnahme an Beerdigungen) nach wie vor 
ausreichende Gelegenheiten ergeben.

Die Berechtigung der Forderung, sich bisweilen mit den 
Inhalten der Todesangst vorausgreifend auseinanderzuset
zen, beruht auf der sittlichen Verpflichtung, für sich selbst 
und andere eine humane Bewältigung dieser Ang^ 
einzuüben. Hierfür ist jedoch die unabdingbare Vorausset
zung, daß nicht bereits eine neurotische Fehlentwicklung 
vorliegt, die sich durch eine allgemeine große Ängstlich^1 
oder durch bestimmte phobische Verhaltensweisen 
erkennen geben kann. In diesen Fällen müßte nämhc 
befürchtet werden, daß der aus sittlicher Verantwortung 
heraus unternommene Versuch, sich mit der eigen6 
Todesangst auseinanderzusetzen, zu einer weiteren Steig^ 
rung der krankhaften Ängste führt. Erst dann, wenn duf 
psychotherapeutische Hilfe oder auch durch den günstig6 
Einfluß nicht-professioneller Bezugspersonen die neuro” 
sehe Ängstlichkeit abgebaut wurde, d. h., wenn 
psychische Gesundheit weitgehend wiedererlangt ist, 
auch für solche Menschen der Appell, sich dem Problem v” 
Angst und Tod aus ethischen Gründen zu stellen, und 
sowohl mit Blickrichtung auf die eigene Zukunft als a^ 
hinsichtlich des Umgangs mit sterbenden Mitmenschen (vg 
6.1). Bei einer faktisch bestehenden neurotischen od 
neuroseähnlichen Ängstlichkeit aber sollte zunächst der 
des amerikanischen Psychologen Robert J. Kastenba^ 
befolgt werden, sich nach Möglichkeit keinen Situation 
auszusetzen, die mehr oder weniger direkt mit dem To 
tun haben; denn man erweist in diesem Fall weder sich se 
noch den Mitmenschen einen guten Dienst11.

Nicht jeder ist also in jeder Phase seines Lebens da 
geeignet, den Sterbenden wirkliche Hilfe zu gewähren, a 
jeder sollte immer daran arbeiten, und sei es dadurch, da 
sich einer Psychotherapie unterzieht, um die Fähigkeit 
erlangen, reif, effizient und kompetent seinen Nächster* 

1 rer Todesangst beistehen zu können, wenn die Umstände 
es von ihm erfordern.

Bislang wurden einige Aspekte der neurotischen Todes- 
^gst betrachtet sowie die »normale« Angst von Menschen, 

’n Erfahrung bringen, daß sie bald sterben müssen. 
£ errie¡nsam bei diesen Angsterlebnissen ist, daß der 

Cltpunkt des Todes nicht klar fixiert werden kann, 
^eswegen immer noch und immer erneut Anlaß zu der 
gründeten Hoffnung besteht, den jeweils nächsten Tag zu 

Den- Außerdem wird in den Fällen von schwerer 
^bischer oder körperlicher Krankheit der Tod unter 
Ständen nicht nur als das extrem gefürchtete Ereignis 
°®Sehen, sondern auch als der gleichsam parallel zur Angst 

S^.nte Befreier von allen Leiden.
Sein 16 a^er rea£*ert e*n gesur*der Mensch auf das klare Wissen 
aUf eS SlcBer bevorstehenden Todes? Diese Frage zielt nicht 
» r le durch einen plötzlichen Unfall eintretende Todes- 

r> sondern auf eine Konstellation, wie sie etwa bei einem 
per$ 10d Verurteilten gegeben ist. Man würde bei solchen 

nen e*8entBch eine geradezu alles zerstörende Angst 
lieg^e*1’ ied°ch die Realität sieht auch hier anders aus. Es 

eine Untersuchung vor, die bei 19 zum Tode verurteilten 
gef^^ en amerikanischen Gefängnis »Sing-Sing« durch- 
Wircj rt Wurde12. Im Zusammenhang der vorliegenden Arbeit 

diese Untersuchung nicht wegen ihrer makabren 
auf eUung erwähnt, sondern einzig zu dem Zweck, um 
Uie. e’^pinscher Grundlage zu demonstrieren, daß die 
dere Gliche Psyche Abwehrmechanismen entwickelt, mit 

Uilfe auch in härtesten Extremsituationen die 
^aunSan£Sc reduziert werden kann. Diese Mechanismen sind 

acBIich das Leugnen, die Projektion und das 
< d- tC Nachdenken. Eine Unterart des Leugnens ist 
Ísqj- tas auch für neurotisches Verhalten charakteristische 
der en des Affekts von den Gedanken. Der Angstaffekt, 
^Qei^eridich mit der sicheren Erwartung des Todes 

sein müßte, wird von der gedanklichen Antizipa
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tion isoliert, d. h., er wird irgendwie abgespalten. De 
furchtbare Gedanke und das Gefühl gehören nicht nieh 
zusammen. Gleichsam gelassen und uninteressiert zuckt 
einer der Verurteilten mit den Schultern und sagte leichthin- 
»So, sie werden mich also töten; und das ist’s.« De 
Abwehrmechanismus der Projektion verlagert das anstej 
hende Problem von der eigenen Person hinweg aU 
Außenstehende. Nicht mehr der Sträfling ist der Schuldig ’ 
sondern die anderen, die ihn verfolgen und zum Martyr 
machen, wodurch der zum Tod Verurteilte eine besonde 
Würde erlangt, die ihm die Angst vermindert. D 
zwanghafte Nachdenken schließlich lenkt vom eigentlich^ 
Inhalt der angsterzeugenden Gedanken ab. Andere, 0 
groteske Ideen nehmen das Denken gefangen und verring^ 
auf diese Weise die Todesangst13.

Die menschliche Psyche verfügt also auch in 
extremsten Gefahrensituationen noch über Kräfte, die 
Todesangst nicht zu einer alles überwältigenden Gro 
ansteigen lassen. Angst und Tod gehören sicher i 
zusammen, aber die Angstentwicklung hat ihre Grenzen 
der Natur des Menschen. Wer sich vor allem voi 
Auftreten der Todesangst ängstigt, kann daher aus dem eb 
Gesagten die Erkenntnis gewinnen, daß er bereits aufgrU 
psychischer Mechanismen wenigstens teilweise da' 
geschützt ist, beim Nahen des eigenen Todes von panisd^ 
Todesangst völlig überflutet zu werden. Wir verfug 
nämlich nicht nur durch die Aktivierung unserer ration* 
Kräfte zur Selbststeuerung (Kontrolle) über eine Hilfe, 
das Problem der Todesangst zu bewältigen, sondern 
aufgrund der mehr oder weniger automatisch ablaufen1 

Mechanismen unserer Psyche. _
Im Rahmen einer moralpsychologischen Orientier^ 

aber muß auf jeden Fall noch eine weitere »Kr*f> 
Erwähnung finden, die vielleicht sogar die entscheidende 
nämlich die geistig-religiöse. Je eindeutiger ein Mensch j 
dem »Geiste« lebt, je entschiedener er als Christ ein »Ted1 

bieiligen Geistes« sein will, desto weniger bedarf er der 
Isch oft zweifelhaften psychischen Abwehrmechanismen 

111 Angesicht des Todes. Seine Gelassenheit ist vor allem das 
sultat einer geistigen Einstellung, getragen von Glaube und 

mung auf den, der den Tod überwunden hat. Empirische 
Versuchung en über das Verhältnis von Angst und 
Jgiosität lassen allerdings oft keinen Unterschied 

|jc^SC11en religiösen und nicht-religiösen Menschen hinsicht-
J^res Umgangs mit der Angst erkennen14. Nimmt man 

rgebnisse dieser Untersuchungen ernst, dann ergibt sich, 
erst niC^lt So se^ir die faktisch bekundete Religiosität, sondern 
gro^as t’e^e’ ganzmenschliche Durchdrungensein von den 
v en Wahrheiten des christlichen Glaubens die Angst 
i lindem oder ihr einen anderen Stellenwert einräumen 

es ^C^en üen bisher erwähnten Inhalten der Todesangst gibt 

bpv.n°Ch einen weiteren, der mit Sicherheit weder durch 
hip • tes $teHungnehmen noch durch psychische Mechanis- 
derjl lr§endwie zu »kontrollieren« ist, nämlich die Angst vor 
leberid°tal Unbekannten. Diese Angst vermag wohl nur der 

lge Glaube zu nehmen, der das Unbekannte »bekannt« 
^Ibs^ Gruben lassen wir uns fallen, verzichten auf jede 
in d Steuerung und Kontrolle und übergeben unseren Geist 
be¿ürf^achf°lge Christi in Gottes Hände. Als Glaubende 

daß t en ^vir nicht der Selbstlenkung, weil wir gewiß sind, 
<g411S Gott als Herr über Leben und Tod am besten führt. 

üns d^a^e a^s gläubige Menschen aber wissen wir auch, daß 
le Todesangst nicht völlig erspart bleiben wird, wie sie 

erspat.U^Serern Vorbild, Jesus Christus, am Ölberg nicht 
ar)derfl le°’ Für den Christen erlangt daher die Angst einen 

$tellenwert und eine neue Bedeutung als Teilnahme 
^hrpYp^ Leiden und Sterben; sie ist nicht nur etwas 
^■üglejJ lches> um jeden Preis zu Vermeidendes, sondern 
^rlöSu etwas Erhabenes; denn sie bedeutet Teilhabe am 

Christi. Deswegen kann sie uns auch nicht 
v°n der Liebe Gottes; im Gegenteil, sie wird in der
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Paradoxie des Kreuzes und in der gnadenhaft geschenkten 
Fähigkeit, das eigene Kreuz tapfer zu tragen, zu einem 
Ausdruck der Liebe. Was die eigene Natur und der Einfluß 
der Mitmenschen zur Angstminderung bereitstellen, dürfen 
und sollen wir ergreifen; denn es handelt sich um Gaben de$ 
Schöpfers, der diese heilenden und tröstlichen Wirkung611 
gewollt hat; was wir Menschen aber nicht mehr vermög611’ 
erwarten wir glaubend und hoffend von Gott, der zu jed6r 
Stunde Menschen durch die Pforte des Todes schreiten laß1 

und heimholt in seine Liebe, in der Angst und Furcht 
immer ihr Ende haben. »Furcht ist nicht in der Liebe, sonde1-11 
die vollkommene Liebe treibt die Furcht hinaus« (1 Joh 
18). Je stärker unser Leben schon jetzt von der Liebe zu G°t{ 
und den Menschen geprägt ist, desto weniger kann die Angst 
ihre zersetzende Macht entfalten. Dies gilt sowohl für d6fl 
liebenden Beistand sterbenden Mitmenschen gegenüber 
auch für die Bewältigung der eigenen Todesangst. Erst 
religiöse Dimension der christlichen Liebe gibt die vol^ 

Antwort auf die Frage nach dem Problem von Angst tin 
Tod, indem sie die psychologische Ebene in den geistig^11 
Bereich des Glaubens hinein transzendiert (vgl. auch 7.2-3)'

3.2 Die Todesproblematik als Funktion von
Gefühlen, Stimmungen und Grundhaltung^ 

Es liegt auf der Hand, daß Gefühle der Angst oder 61 
ängstlich-pessimistische Gestimmtheit das Phänomen 
Todes und die Vorstellungen über das ihm vorausgeh611 
Sterben subjektiv in einem anderen Licht erscheinen hsS 
als z. B. Gefühle der Freude und Stimmungen, wie Heitefk^ 

und Ernst, oder Grundhaltungen wie Optimismus, 
mismus und Humor. Die aktuelle Einstellung zum Tod n1 z 
daher nicht nur in Abhängigkeit vom allgemeinen Wiss6’ 
stand und der das Leben prägenden Weltanschauung geS -|$ 
werden, sondern auch von den aktuell in der Person je^e’ 

Orn‘nierenden Gefühlen und Stimmungen sowie von 
cnen Grundhaltungen, die sowohl das Ergebnis von 

lnsicht und freier Entscheidung sind als auch ein Ausfluß 
Aktiver Faktoren.

•2-1 Der Einfluß von Gefühlen und Stimmungen -
Die Bedeutung psychischer Integration 

Auck • . . . .
gef l. ein ln seinem religiösen Glauben grundsätzlich 
sch Stlgter Mensch unterliegt Gefühls- und Stimmungs- 
pj^^kungen, die nicht notwendig seine allgemeine 
^id Un£ aufgrund der weltanschaulichen Entscheidung 
u erspiegeln müssen. Man kann eines Morgens aufwachen 
ge laerleben> daß man von düsteren Todesvorstellungen 

‘^ch Wlrd’ die unter Umständen nach dem Frühstück oder 
Se C’Heni ausgedehnten Spaziergang wieder verschwinden.

le Menschen, die gewohnt sind, ihre unterschiedlichen 
Ungen zu registrieren^ können zum einen die 

SitUaJUn8 machen, daß sie sogar in objektiv gefährlichen 
ver . °nen gelassen und fast heiter an den Tod zu denken 
festig611 > und zum anderen können sie an sich selbst 

en’ wie Angst und Furcht in ihnen aufsteigen und ihr 
le^p n Ur,d Vorstellen in eine entsprechende Richtung 

°bw°M der äußere Anlaß derartige, von diesen 
st¡gt j^nen beeinflußte Gedanken eigentlich kaum begün- 

anchmal bestimmen also unsere Gefühle das Denken 
das Handeln, ein anderes Mal aber folgen die 

^iedej.e ^ern Denken und äußeren Verhalten nach, und bei 
^erhal an<^eren Gelegenheiten stimmen Denken, Fühlen und 
^enschCn rnebr °der weniger harmonisch überein. Der 

ak e*n au^erst komplexer, psychophysiologischer 
’h eihe1SrT1Us kann nicht eindeutig in eine intellektuelle und 

e ernotionelle Seite aufgeteilt werden; denn bei den 
Und Wahrnehmungsprozessen spielen ebenso emotio- 

p.5 ebnisse hinein, wie diese ihrerseits von intellektuel- 
^acbv3 L^e*ten rnitbestimmt werden. Will man diesen 

r ab physiologisch formulieren, so kann man sagen: 
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Der Kortex und der Hypothalamus wirken immer zu' 
sammen15. Unter Berücksichtigung dieses ZusammenWii" 
kens läßt sich dann auch erklären, warum selbst die scheinbar 
rein rationalen Einstellungen immer zugleich affektivc 
Komponenten enthalten, was vielleicht am leichtesten bei 
solchen Einstellungen überprüft werden kann, die in de’ 
Form der Vorurteile auftreten, deren rationale Begründufl' 
gen auch für den weniger geschulten Beobachter dic 

emotionalen Komponenten nicht verbergen können.
Bisweilen bleiben Einstellungen über lange Zeit naheZü 

konstant, manchmal aber unterliegen sie auch groß1’11 
Schwankungen, für die weniger die Denk- und Entschc’' 
dungsprozesse verantwortlich sind als vielmehr die s,t’ 
begleitenden Emotionen, die aufgrund interner physiolog1 
scher Auslöser und/oder als Antwort auf externe UmW^' 
reize sehr rasch von einer positiv-angenehmen in elI1C 
negativ-unlustvolle Tönung umschlagen können und umgc 
kehrt. Wenn dem so ist, dann braucht auch der an sich selbst 
oder anderen hin und wieder beobachtete Wechsel in de(1 
Todeseinstellungen nicht zu verwundern; im Gegenteil» 
wäre eher ungewöhnlich, wenn Menschen Stunde für Stund6’ 
und Tag für Tag immer gleichbleibend die schon von ihr^’11 
Wesen her nicht neutrale Problematik des Todes angehefl 
würden. Wie bereits angedeutet, hängen die Einstellung6’ 
nicht nur von einem gleichsam autonom erzeugten Füldet1’ 
sondern immer auch von den Gedanken und Gefu’1 
bestimmenden Umwelteinflüssen ab bzw. von den konkretßi 
Situationen, in denen wir uns jeweils befinden und in de*16^ 

wir handeln müssen. Der Begriff der Situation darf hie1 
nicht zu eng gefaßt werden; denn zu ihr gehören auch c 
umfassenderen Perspektiven, die unsere gesellschafd1^ 
vermittelte Identität bestimmen (vgl. 4.4). Die faktisf 
gezeigte Haltung ist also das Ergebnis vielfältiger Einfluß^ 
toren, von denen hier besonders die Emotionen und 
Anschluß daran (vgl. 3.2.2) die ebenfalls von d1110- 
beeinflußten Grundhaltungen Optimismus, Pessimist 

Urid Humor etwas näher betrachtet werden sollen, und zwar 
ntci dem Gesichtspunkt, daß sie die Einstellungen zu 

rocn und Tod modifizieren können.
Sc^S erstes Ergebnis sei bereits festgehalten, daß emotionelle 
irn Wan^un?,en zu aktuell recht unterschiedlichen Tönungen 

1 Umgang mit der Todesproblematik führen, wobei die 
Zusätzliche Weltanschauung eines Menschen hierdurch 

irn C Rändert werden muß. Mit anderen Worten: Auch ein 
aU°en von optimistischer Zuversicht getragener Christ 

feit ^arn^ rechnen, negative, pessimistische und verzwei- 
de 6 ^^asen zu durchleben (vgl. auch 7.2.2); und ein Mensch, 

^nd' nSOnSten auferund seiner Weltanschauung den Tod als 
das fVOri a^em auffaßt und ihn deswegen möglicherweise als 
daß Öe schlechthin fürchtet, kann die Erfahrung machen, 

Cr heiter und fröhlich an den Tod zu denken in der Lage 

allgp*1 sPoradisch auftretende Gefühle nicht mit dem 
Vve- .e*nen »Weltbild« übereinstimmen müssen und da sie 
Köj 1111 nicht einfach der rationalen oder willentlichen
Rüc] le unterliegen, lassen sie keinen zwingenden 

J au^ den ethisch-religiösen Standort eines 
en Zu* Aufgrund ihres oft mehr oder weniger 
nen Auftretens und ihrer Variation zwischen positiv 

liaßlil^a^v sind sie auch wenig geeignet, unter Inanspruch- 
-^rer Dynamik brauchbare und langfristige Lebens

bild C au^zubauen. Nicht das Fühlen, sondern das Denken 
°^etI naachen das Individuum zu einem Verantwor- 

^°Hsi^enden Lebewesen. Zu einer reifen Persönlichkeit im 
S®hie ^es Wortes wird allerdings nur derjenige, der auch 
L^rin IT1Ot^onen URd Affekte in sein Gesamtverhalten 

bann. Angesichts der immer möglichen Schwan- 
pSt e'n reiner »Gefühlsmensch« dort kein wünschens- 

wo Stabilität und Entschlossenheit verlangt 
eitl T , feiner »Verstandesmensch« aber stellt ebenfalls 

eal dar, weil seine Äußerungen nicht von der 
te<< ausgehen, sondern nur wie ein dürrer, 
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rationalistischer Überbau das Verhalten bestimmen. Dera1" 
tige Menschen verfügen zwar unter Umständen über ei0 
hohes Maß an Konstanz, Stabilität und Verläßlichkeit i01 
Hinblick auf ihre Ansichten und ihr Tun, aber sie strahl^11 
keine Lebendigkeit und Echtheit aus. Irgendwie hat man de0 
Eindruck, sie seien im Innersten selbst nicht von de01 
überzeugt, was sie scheinbar so prinzipiengetreu sagen un 
tun. In der Realität wird der idealtypisch überzeichnete, rei0t’ 
Gefühls- bzw. Verstandesmensch schon wegen der notwe0^ 
dig gegebenen physiologischen Verbindung von Kortex 00 
Hypothalamus kaum anzutreffen sein; real existieren^ 

Menschen repräsentieren gewöhnlich Mischformen, 
die Mischung von Verstand und Gefühl von Fall zu Fa 
stärker in die eine oder andere Richtung tendiert.

Die günstigste Ausprägung besteht in einer im konkret 
Leben nur selten erreichten Integration bzw. harmonisch^0 
Verbindung, in der die Gefühle nicht die Oberhand über 
vom Verstand und Willen gesteuerte Konstanz 
Verläßlichkeit gewinnen und gleichzeitig die rationale $e’ 
nicht ihre »Erdung« im Gesamtmenschlichen verliert, zu de 
immer auch die ganze Bandbreite der Emotionen gehört- &

Bis zu einem gewissen Grad kann der Mensch 
Integration aktiv verfolgen, indem er einerseits exzessive 00 , 
extrem divergente Reizsituationen meidet und sich andc^ 

seits durch therapeutische Interventionen eine in der eigc0 (1 
Psyche vorliegende Abspaltung der rationalen Kompone0t^( 
von den emotionellen bewußtmacht, wodurch er vielte00 
erstmals die fehlende Integration als Mangel erleben ka0 j 
für dessen Behebung der persönliche, zeitliche 
finanzielle Aufwand einer Psychotherapie gerne in ^|j{ 
genommen wird. Ein psychisch ausgeglichener Mensch J 
nämlich ein durchaus wünschenswertes EntwicklungS' 
Erziehungsziel dar, das unter moralpsychologischen 
Sichtspunkten bewußt erstrebt werden sollte, und zwar 00 
nur hinsichtlich einer Integration von Gefühl und VersU0^ 

sondern auf möglichst allen Ebenen des Menschseins;

^Ur derjenige, der über eine umfassend integrierte Psyche 

besitzt im psychologischen Sinn die für ein reifes 
^en$chsein notwendige Identität (vgl. 4.2). Je weiter ein 

C0sch in der Integration seiner psychischen Kräfte 
geri^eSC lr’tten Et, desto humaner sind auch seine Einstellun- 
A F.ür die Einstellung zum Tod bedeutet das Vorliegen 

daß .lnte§rierten Persönlichkeitsstruktur unter anderem, 
»1 . die Affekte der jeweiligen Situation adäquat sind und 

als Zeitl8 dem Gesamtverhalten entsprechen, das nur dann 
Ra ^a^rhaft menschlich eingestuft werden kann, wenn das 

Utid c • e Und Entscheidungsbedingte nicht durch Gefühle 
pers._ unmungen außer Kraft gesetzt wird. Eine integrierte 
hu^^ickkeit lebt ihr Leben im Angesicht des Todes auf 
nie|ianiS*erte Weise: nicht einfach von Emotionen getrieben, 
ÜbA dumpf wie das Tier, aber auch nicht in einseitiger 

et°nung der Rationalität.
Pachiseli Integrierte ist ein psychisch gesunder 

Wejt C ’ der von neurotischen Gefühlsausbrüchen ebenso- 
<^ernt Et wie von der Unfähigkeit, überhaupt Gefühle 
^otUCken Zu können. Aufgrund der Ausgewogenheit von 
^■e^kt'Ollen Und intedektuellen Fähigkeiten sind seine 
typis^11611 auf die vielfältigen Umweltreize jeweils als 

ITleuschliche zu charakterisieren. Das Weinen mit den 
*lhqlerrn^en und das Lachen mit den Fröhlichen stehen 
daßer Zußleich unter der Steuerung der Vernunft und stellen 

le angemessene gesamtmenschliche Antwort auf die 
ty^^ende Situation dar.

h^i^ni 16 k°nkrete, emotional-rationale Einstellung zu den 
• SSen des hebens und Sterbens nicht mehr von den 

Ar)Crn*SSCn der aktuellen Situation bestimmt wird, ist dies 

für eine mangelnde Flexibilität, die ihrerseits 
das Fehlen der psychischen Integration aufgefaßt 

ann. Man reagiert dann nicht mehr situationsspe- 
^X^d differenziert, sondern so, als seien die 
M die ^fdíiehen Umweltgegebenheiten immer nur auf ein 

be Weise strukturiert. Die Umwelt wird gleichsam 
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durch die Brille der eigenen defizienten Existenzfo^ 
gesehen und gedeutet, weil emotionale und/oder kogm« 
Einseitigkeiten die der objektiven Wirklichkeit angemess^ 
nen Reaktionen verhindern. Entweder dominieren ’ 
stimmte Gefühle, die die Einsicht in den fakt*s^ 
vorliegenden Sachverhalt trüben, oder bestimmte verstand 
mäßige Auffassungen, denen die von der Situati 
geforderten Gefühle nicht entsprechen. Psychische Integ 
tion aber ermöglicht ein differenziertes', der jeweilig^ 
Konstellation angepaßtes Verhalten, und das sowohl au 
Gefühls- als auch auf der Verstandesebene. Die Einstellung 
und Verhaltensweisen zu Sterben und ìod folgen a 
keinem undifferenzierten Muster, das im konkreten Fa 
herzlos und gefühlskalt oder auch als überzogenes, eins* j 
gefühlsbetontes Reagieren erscheinen mag, sondern sie si 
ein Ausfluß der komplexen Fähigkeiten, die aufgrund £ 
Integration jederzeit in ausgewogener Weise die rieh & 
Antwort auf eine spezifische Situation darstellen. 
Gesamtheit der Lebenssituationen ist nämlich niemals 
von einer einzigen Beschaffenheit, die es rechtfertigen v/t 
etwa immer nur niedergeschlagen und traurig an den To 
denken bzw. in einer ständigen Euphorie zu verweilen- B ¿ 
differenzierte Antwort auf unterschiedliche Situationen 
daher zu einem sichtbaren Zeichen für integrative 
verstanden als ausgewogene Mischung rationaler 
emotionaler Komponenten. Wer diese Ausgewogeh^ 
vermissen läßt und deswegen zu situationsspezi 
Verhaltensweisen unfähig ist, sollte die Inadäquat 
seines Verhaltens zunächst auf die eigene psyc j ^¡( 
Desintegration zurückführen und sie nicht vorschne 
seiner gleichsam rein geistig aufgefaßten Weltansch^ 
oder lediglich mit den Gegebenheiten der Umwelt erk

Gerade die christliche Weltanschauung schaut die f ßf 
an, wie sie ist: voll Licht und voll Schatten, eine 
Mischung von Freude und Trauer, von ernsten und hel 
Anlässen, von berechtigtem Optimismus und begrün1 ’

s^*nismus. Jedoch nur derjenige, der auch über die unserer 
gen OrresP°ndierenden Gedanken, Gefühle und Stimmun
gel kann zu einer realitätsadäquaten Einstellung
Die^en’ d’e e’ner komplexen »Weltanschauung« entspricht. 
Toc|p erm°gkcht ihm, im Angesicht des allgegenwärtigen 
gek'CS S° ZU ^eken> daß er dem Tod nicht durch eine 
in tl^£Ste^te Euphorie ausweichen muß. Sie befähigt ihn dazu, 
Frcüc|er11 Ernst das Sterben zu bedenken, ohne hierdurch an 
°kne C Und Lebensgenuß gehindert zu werden, aber auch 
°knc T°ta^e Verzweiflung beim nahenden eigenen Tod sowie 
den fü und Mißgunst auf die Überlebenden. Nicht durch 
hiüs ,1 neurotisches Verhalten charakteristischen Mechanis- 
die |^S Ekerens von Affekt und Gedanken (vgl. 3.1.2) wird 
dje i, r°hliche Todesnähe human bewältigt, sondern durch 
^eiSe°ntro^e ^er Gedanken über die Affekte, die auf diese 
ble¡k v°n einer unangemessenen Ausprägung bewahrt 
'V’e es^ a^Cr §leichzeitig jeweils so in Erscheinung treten,

E)as er Situation entspricht.
^üd f latl0nal-emotionale Akzeptierenkönnen der eigenen 
’ckens|rernden Todverfallenheit ist das Ergebnis eines 
keUte aii8en Reifungsprozesses, der bei vielen Menschen 

tnit psychotherapeutischer Hilfe in Gang gesetzt 
ihn ’ann Nicht jeder hat allerdings das Glück, durch die 

^^sch^^g6 Therapie zu den vollen Möglichkeiten seines 
^bl-f6'05 ZU ?e^angen- Jedoch allein schon das Wissen um 
y0 a^tgkeit unserer Einstellungen und Verhaltenswei- 

^stliclj Cni Ausrnaß der gelungenen Integration kann dort 
^cht mek lr^en’wo das Er/eZ’ew dieser Integration nicht oder 
^hlte ,r ZU fahren ist. Das Leben mit dem Tod wird bei 

l^t\ye^^leiten Personen durch dieses Wissen zwar nicht 
Reichten, aber es kann hierdurch wenigstens ein 

best| an theoretischer Einsicht in die wahren Gründe 
^9 ei1T1ITlte Einstellungen erreicht werden und in diesem 
^r^echs besseres Verständnis der Wirklichkeit. Man 

SS^ist' t I1Ickt mehr unkritisch die eigene, einseitig 
1Sch oder optimistisch gefärbte Einstellung mit den
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objektiven Tatsachen, sondern erkennt, daß diese aufgru*1 
psychischer Konstellationen in einer Weise interpreti611 
werden, die nicht von vornherein den Interpretation6’’ 
anderer Menschen entspricht, die den großen Vorteil habe*1’ 
über eine besser integrierte Psyche zu verfügen. Wer deren 
reife Sichtweise des Lebens im Angesicht des Todes nicht 
teilen vermag, sollte daher, analog zu dem, was über 
situationsinadäquate Verhalten gesagt wurde, diese $,c , 
nicht voreilig als falsch verwerfen, sondern sich vergeß611 
wärtigen, daß die Ursachen für die andersgeartete persönl*6 , 
Haltung in der eigenen Psyche liegen können. •* 
entschiedener ein Mensch mit dieser Möglichkeit rechn 
desto leichter wird es ihm gelingen, eine hum3 j 
Todeseinstellung als wertvoll zu akzeptieren, und er 
bereit sein, diese Einstellung auch zu seiner persönü6’1 
Zielvorstellung zu erheben, selbst wenn er in sein 
subjektiven Denken und Fühlen anderen Haltungen 
Vorzug gibt. 0

Es wurde gesagt, daß die harmonische Verbindung 
Gefühl und Verstand im konkreten Leben nur selten errC1^ 
wird. Überzogene Erwartungen an die eigene psychlsC^ 
Integration müssen daher immer wieder zu Enttäuschung j, 
führen. Die nach christlicher Auffassung grundsatz’^ 
gebrochene Welt läßt selten genug ein wahrhaft integri6' 
Individuum zu, das von den Anfängen seiner Entwickel 
bis zu seinem Tod ein der jeweiligen Entwicklungsstufe ' , 
entsprechendes reifes Menschsein verwirklicht. Auch 
sehen, die nicht von neurotischen Störungen geplagt we’ 
können kaum davon ausgehen, zeitlebens eine innere 
äußere Harmonie zu erfahren. Die kostbaren Stundest 
denen sie sich als voll humanisiert erleben, sollten abe’’ 
Hilfe der Erinnerung auch bei anders gelagerten Zustä11 
ins Gedächtnis zurückgerufen werden, um sie gleichs3’’1 0 
einem Anker zu machen, an dem man sich in den Still'”^ 
des Lebens festhalten kann. Man könnte sich etwa folß6^ 
sagen: Wie ich damals über den Tod gedacht, wie ich 1

kenüber damals gefühlt habe, so war es richtig; diese 
ihr-1Ste^Un^ War re^’ denn und d’e anderen haben sich bei 

gefühlt, weswegen ich mich auch jetzt an sie halten 
Sti te ^le 11101716111:3116 Situation und die augenblickliche 

sind nicht die volle Wirklichkeit; diese ist 
e¡n und tiefer; sie schließt zumindest auch die Aspekte 
besti le früher mein Denken, Fühlen und Handeln 
üeri - Wenn wir über Erinnerungen verfügen, die
Weit ugen°lick relativieren, und uns das Dasein auf dem 
d^rin n ^Orizont ab6r Existenzmöglichkeiten erleben lassen, 
Wie .steht ein solches Erinnerungsvermögen fast so etwas 
f(ir Gnadengeschenk dar. Man sollte aber die Möglichkeit 
dCsvv ese Gnade nicht leichtfertig verspielen! Allein schon 
hejt egen ist 6s notwendig, sich in Stunden der Ausgeglichen- 
*USerUnd st*Hen Besinnung aktiv mit dem Tod auseinander- 

>ntens- ’ Urn dann in extremen Situationen und bei 
^ürde1Ven Gefühlsbewegungen einen festen, der Menschen- 

^gemessenen Standort zu behalten, der die Konstanz 
s’6he Uauerhaftigkeit unserer relevanten Einstellungen 

s rstellt.
hit J rad*sch auftretende Gefühle sind, wie erwähnt, 

lIilüier ” ristlge Lebensentwürfe nicht geeignet, zumal sie 
Sc^6n .Wlec^er heftigen Schwankungen unterliegen. Men- 
^ürf 1C lntens*v von ihren Gefühlen beeinflußt werden, 

en daher unbedingt der rationalen Steuerung, wenn sie 
^St^manisierten, das ganze Leben tragfähigen 
U?d ’j’, lungen gelang en wollen. Die Emotionen der Freude 
^OllSadraUer Z’ sind zwar unerläßlich für ein situa- 

a9uates Reagieren, als solche aber unbrauchbar, um 
^llgen[3pt’riUler^ches, von den Gefühlsbewegungen des 

deitl!Sks Unabhängiges, weltanschaulich geprägtes Leben 
$ od zu ermöglichen. Sie sind deswegen ungeeignet, 

r U^ion SChr Stark von der sie jeweils auslösenden 
abhangen, durch die sie im Normalfall hervorge- 

eratlder en Und mit deren Veränderung sie sich ihrerseits
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Anders verhält es sich bei den Stimmungen wie Heiterkelt 
und Ernst, die gleichsam zu Persönlichkeitseigenschaft611 
geworden sind und als solche mehr oder weniger unbc 
einflußt von der konkreten Situation Bestand haben. Es g*^ 

heitere und ernste Menschen, deren Gcsamtverhalten durc 
diese jeweilige Grundstimmung weitgehend bestimmt wi> ' 
Ein wesenhaft heiterer Mensch hat daher auch 
grundsätzlich heiterere Einstellung zu Leben und Tod als c’n 
wesenhaft ernster Mensch, der nahezu alles aus einer eher 
ernsten und getragenen Perspektive sieht. Diese Grundstifl1 
mungen sind also schon geeigneter, um dauert 
Einstellungen zu erzeugen, wobei es wiederum vom Ausn1*1 
der Integration abhängt, ob in den von diesen Stimmung 
eingefärbten Einstellungen eine seichte unreife Heiter^ 
bzw. ein tierischer Ernst dominieren, oder ob 
Akzentuierung auf einer bestimmten Grundstimm11 
ausgeglichen wird durch das jeweilige Gegenteil. 
Nur-Heitere oder Nur-Ernste bleibt so lange unreif, bis 
zu einem Ernst-Heiteren geworden ist, der die Bedingu11^ 
der Welt und des eigenen Lebens sowohl in ihrer gaI1Z u 
Helligkeit als auch in ihren dunklen Schattenseiten 
realisieren vermag. Deswegen kann man nicht sagen, daß 
Heitere grundsätzlich besser lebt als der Ernste; denn erst 
Verbindung beider Stimmungen garantiert ein Leben 
Würde und Humanität, und nur eine solche Existenz ist 

gutes Leben.

3.2.2 Optimismus, Pessimismus und Humor ¿1^ 
In analoger Weise muß auch die Polarisierung 
Grundhaltungen des Optimismus und Pessimismus betraf 

tet werden, die hier nicht als philosophische Deutung611 ßt 
besten oder schlechtesten aller möglichen Welten aufge 
werden sollen, sondern als Grundeinstellungen auf der I 
psychischer Gestimmtheiten. Gerade im Angesicht 
namenlosen Leidens, des Sterbens und des Todes ist 
prinzipieller Optimismus mit Schopenhauer als 

rUchlose Denkungsart«16 zu charakterisieren, während 
die V Urn^assenc^en Pessimismus die tieferen Einsichten in 
r i . Crhißtheit der Welt zuzuschreiben sind. Jedoch gibt es 

c*i nun einmal eher optimistische und pessimistische 
xy^.SC^en» denen die jeweils dominierende Lebensform 
i ’Ber durch philosophische Spekulationen zustande 
des etWa durch ein ideologisiertes Hinwegdiskutieren 
als -eidens °der durch dessen theoretische Überbewertung, 
ernsVtle^e^r durch die psychisch vorgegebene, heitere oder 
das C .^estlrnmtheit, welche die psychologische Ursache für 

psv eme*ne Lebensgefühl ist. Optimisten auf der 
Schen Basis einer heiteren Grundstimmung verfallen 

üpf ^ein Verdikt des »ruchlosen« Denkers; denn ihr 

öerik 1SrriUs stellt zunächst nicht das Resultat eines 
psyei V°’ &angs dar, sondern muß als Ergebnis ihres 
bas lo8lsch zu verstehenden Naturells aufgefaßt werden. 
&eäUß i IltsPrechende gilt für Pessimisten, insofern der 

ertC ^ess’niismus Ausfluß einer grundsätzlich ernsten
In d mtheit ist'

^SliiUleSer Psychol°gischen Betrachtungsweise sind Opti- 
Hint S Und Pessimismus also Lebenshaltungen auf dem 
^ensch1Un<^ V°n en, die faktisch in verschiedenen
detYj en eine unterschiedliche Ausprägung haben. Nach- 
’U der 11Ur die integrative Verbindung dieser Stimmungen 
^rant‘ °lrn der Brnst_Heiterkeit eine humane Existenz 
^Ptii-rj^11’ rnU^ auch hinsichtlich des von ihnen beeinflußten 
^tilegra1^.rriUs ünd Pessimismus gesagt werden: je geringer die 

?°n^ähigkeit für diese Grundhaltungen ausfällt, 
fC^e Hi^1Se^^er tendiert die optimistische bzw. pessimisti- 

1^stedung in Richtung auf inhumane, wirklichkeits-
• ^ei[ eWahigungsweisen des Lebens und des Todes.

wie die Erfahrung lehrt - die Integration im Sinne 
^?eicht hkljchen Ausgewogenheit nur selten vollständig 

.Wlrh5 ist die Frage erlaubt, welche mögliche 
e^ePsf ieit d’e for das konkrete Menschsein angemessenere 

■Ui darstellt. Wenn sich also der Akzent nach der
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einen oder anderen Richtung verschiebt, welche 
hierdurch bedingten Grundhaltungen ist dann eher geeignet’ 
um als realitätsadäquateres Gesamtverhalten angesehen 
werden? Die Antwort fällt eindeutig zugunsten einer ernstf’j 
und in diesem Sinn »pessimistischen« Einstellung aus, ufl 
zwar deswegen, weil diese von einem viel höheren Maß 3,1 
Sympathie, Mitgefühl und Mitleid geprägt ist als die Haltu^f 
der optimistischen Heiterkeit. Ein im Angesicht des To^’ 

ernster Mensch, der eine pessimistische Einstellung 
optimistischen vorzieht, wirkt reifer und seriöser als 0 
Heitere, obwohl - und das muß erneut betont werden - nl 
eine harmonische Verbindung die wirklich angemesse  ̂

Reaktionen ermöglicht; denn ohne die im Optimismus 
in der Heiterkeit mitschwingende Selbstbehauptung ka1 
man nicht so leben, wie uns das Leben nun einmal aufgeget’c 

ist. Aie
Auf der Suche nach einer Grundhaltung, welche 

Integration der polaren Stimmungen und Einstellung 
unmittelbar realisiert, in der also sowohl die he11 
Selbstbehauptung als auch eine ernste, mitfühlende I 
nähme zum Ausdruck gebracht werden, stößt man über ku^ 

oder lang auf das, was wir Humor nennen. Zunächst j 
verwundern, den Humor im Zusammenhang mit dem z 
überhaupt zu erwähnen, aber diese Verwunderung sch"; 
det, wenn das Wesen des Humors etwas näher analy51^. 

wird. Der Humor ist nämlich keineswegs identisch mit u 
was der alltägliche Sprachgebrauch mit diesem 
verbindet. Humor hat wenig zu tun mit den Haltung^1 
Spaßmacher und Komiker; er ist viel eher mit Weisheit 
großer menschlicher Reife in Verbindung zu bi'if^jt 

allerdings ist er eben nicht nur Weisheit, sondern 
immer auch ein Moment der Torheit, eine 
aggressiv-selbstbehauptende Tendenz, die sich mit 
partizipativ-teilnehmenden des großen Ernstes verbind 

Dieses selbstbehauptende Element des Humors kann 
Sprache Freuds als »Triumph des Narzißmus«, als »s.mg1

heh
óptete Unverletzlichkeit des Ichs«18 beschrieben wer

den.
Le^e Psychischen Wurzeln einer humorvollen Sicht des 

ab T5 re*c^en weit zurück; sie beginnen nicht erst bei der 
kJ ’ a,’ten Weisheit des Erwachsenen, sondern dort, wo das 
Ki^-^nd erfährt, nicht alles furchterregend ist. Das 

lst auch im Hinblick auf den Humor der Vater des 
es> weswegen der reife Mensch, dem die Gabe des 

ei» °rs geschenkt ist, mit dessen törichter Weisheit 
*mmer nur versucht, die glückliche Stimmung der 

beok eit Zurückzugewinnen, in der er aber, wie Freud es 
^ntfaa|^ltete? des Humors weder bedurfte noch zu seiner 

Anf- Un8 fähig war. Auch wenn also die psychologischen 
stieb n^C. ^eS ^umors in den kindlichen Erfahrungen zu 
Meri i S1P^’ *st der Humor selbst keine Haltung des jungen 
Tend en’ diesem die mit der Weisheit verwandte 
ber nz des teilnehmenden Ernstes noch weitgehend fehlt. 
Htn^ rWachsene Mensch aber verfügt in der Haltung des 
^enn°rS über diesen großen Ernst und zugleich über die, 
^ser^11 SO kindlich-narzißtische Selbstbehauptung, 
^‘sen °PPcke Aspekt unterscheidet ihn von den reifen und 
^^h ^ensc^en °hne Humor. Bei voll entwickelter, 

d- Clz’ger Teilnahme am Schicksal aller behauptet sich 
^gtins des humorvollen Menschen siegreich gegen die 

Ab^ ^er Realität> weswegen man auch den Humor zu 
eeUr1|e^C^riiIechanismen zählen kann, die das menschliche 
¥ti:i4nLaUS?ebildet hat’ um sich dem Leiden zu 

*rhlicn ^reud). Insofern der Humor hierbei aber die 
eit nicht verdrängt und den festen Boden der 

^hgkej^11. Gesundheit nicht verläßt, ist seine Abwehr- 

. n neurotischer Mechanismus, sondern ein 
gen^S*t*Ver Vorgang, der in seinem Wert gar nicht 

I e’n§eschätzt werden kann, wenn es darum geht,
tlef nienschlichen Einstellung den Problemen des 

T0^Q^enhher, unter Einschluß des zentralen Problems 

’ Zu gelangen. In moralpsychologischer Hin
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sicht könnte man den humorvollen Menschen geradezu als 
das erstrebenswerte Idealbild einer Persönlichkeit auf' 
fassen, die auf gesunde Weise ihre mitfühlenden Einsichten 
in die konkrete leidvolle Wirklichkeit mit psychodynamisch 
bedingten Prozessen der Selbstbehauptung verbindet. De* 
Humorvolle ist ernst und heiter zugleich, er kann Freude 
zeigen und Trauer; er ist sowohl des Mitleids fähig als 
auch der das eigene Ich stärkenden Selbstbehauptung- 
Seine Einstellung zu Sterben und Tod trägt keine Zügc 
einseitiger emotionaler oder rationaler Verzerrung bzW' 
Verkümmerung, sondern kann mit Recht als Ausdruck einer 
gelungenen Integration bezeichnet werden. Während dic 
teilnehmende Tendenz der leidvollen Realität ganz zuge' 
wandt ist, wehrt die selbstbehauptende Tendenz das Leide*1 
ab und ermöglicht hierdurch einen ernst-heiteren Umgang 

mit dem allgegenwärtigen Tod.
Sehen wir uns nun unter dem Stichwort des Abweh1' 

mechanismus den Humor noch etwas näher an! Faßt m^n 
nämlich nicht nur das selbstbehauptende Element 
Abwehrvorgang der leidvollen Wirklichkeit auf, sondei'11 
auch noch die dieses Element integrierende Haltung 
Humors als ganze, dann ist zu fragen, welche spe?r 
fische Abwehrfunktion gerade das integrierte Ich 
Humoristen besitzt. Was wird mit der Integrati011 
abgewehrt, oder anders gefragt: wovor schützt der Huo10’ 

den Menschen?
Im Sinne der Schicksalsanalyse Szondis (vgl. 3.3.2 und 

lauert als ständige Bedrohung der integrierten Existenzwei-St 
die totale Desintegration im Hintergrund der Psyche, c”1 
Desintegration, die sich z. B. in den oft wirren und wil<^cfl 
Träumen auch derjenigen Menschen zeigt, die in ihre^ 
wachen Leben über ein hohes Maß an integrativer Humané 
verfügen. Desintegration aber bedeutet letztlich ein katasti'0 
phales Sich-Verlieren, Auflösen, Zerstörtwerden; sie 
weist nicht nur auf die vielfältigen Leiden, sondern direkt al* 

den Tod.

In einem persönlichen Gespräch, das ich schon Vorjahren 
L. Szondi führte, vertrat dieser die Auffassung, daß der 

Urnor vor der Todesfurcht schütze. Auch die primär 
eP*sche Struktur des literarischen Humors wurde von Szondi 
u diese spezifische Schutzfunktion zurückgeführt: »Der 
P>ker erzählt und erzählt, damit er mit seiner Geschichte 

zu Ende kommt. Er kann nicht sterben; denn seine 
b Richte ist ja noch nicht abgeschlossen.«19 Eines der 
^Crühnitesten Werke der humoristischen Weltliteratur ist 
prence Sternes »Tristram Shandy«20. In diesem unvoll- 

Bc| Roman kann man einen inzwischen klassischen 
i dafür sehen, daß unter Inanspruchnahme des Humors 

lc° °er Tod abgewehrt wird; denn der Held des Romans 
5 dem Tod immer wieder davon und spiegelt auf diese 

^Se auch das Leben des Autors, der an Schwindsucht litt.
v le hler im Anschluß an die Schicksalsanalyse Szondis 
in retene Auffassung, daß Humor und Abwehr des Todes 
Sic^I1Cr en§en Beziehung zueinander stehen, ist nicht auf die 
be ,Weise dieser speziellen tiefenpsychologischen Richtung 
(j^C ränkt. Auch Heinz Kohut sieht z. B. in der 
desC^V’n^Ung der Todesfurcht die fundamentale Funktion 

Humors21.
gerini Pnterschied zu den unreifen, neurotische Erkrankun- 

derji 1 Bernden Abwehrmechanismen, wie beispielsweise 
Hurfj er Verdrängung, ist die psychische Schutzfunktion des 
grOß 01 s der Ausdruck einer im Lebensprozeß erworbenen 
Menen> Psychisch-geistigen Reife, mit deren Hilfe der 

c 1 das seltene Kunststück fertigbringt, ohne Verdrän- 
hie dem Tod zu leben und bei aller Bewußtheit seiner 

'leugnenden Nähe eine gewisse heitere Gelassenheit 
irj . 8en. Wohl nur bedingt hat daher O’Connell recht, der 
Asn jller empirischen Studie das Verhältnis zwischen 

en der Todesangst und der Wertschätzung des 
Untersuchte, wenn er vermutet, daß der Humorist 

Se*’ wec^er exzessiv den Tod fürchte noch 
X1stenz für extrem bedeutsam halte22. Der Humorist 
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fürchtet zwar den Tod nicht besonders, weil er ihn au 
humane Weise abwehrt und sich hierdurch vor der 
Todesangst schützt, aber gerade durch diesen Abwehrvor
gang beweist er, daß er den Tod für äußerst bedeutsam hält. 
Meines Erachtens ist der Tod das zentrale Problem des echten 
Humoristen, der sich unter anderem durch die unverkürzte 
Einschätzung des Todes von den oberflächlich heiteren 
Spaßmachern aller Art unterscheidet.

Unter dem vorwiegend psychologischen Gesichtspunkt 
der Integration dürfte die Lebenshaltung des Humors das 
Maximum dessen bezeichnen, was ein Mensch im Hinblic v 
auf seine Einstellungen zum Leben im Angesicht des 
allgegenwärtigen Todes erreichen kann; in ethisch-religiösCi 
Hinsicht aber gibt es Höheres als den Humor. Papst JohanneS 
Paul II. nannte in seiner Ansprache an die älteren Mensche*1 
im Liebfrauendom zu München (am 19. November 1980) de!1 
Humor die »köstliche Zierde des Alters«23; er erblühe aus der 
versöhnenden Kraft der Weisheit, die den Menschen über de*1 
Dingen stehen lasse, Abstand verleihe, aber nicht de*1 
Abstand der Weltferne; denn sie lasse den Menschen »R 
sagen auch zu den Grenzen, zur eigenen Vergangenheit 
ihren Enttäuschungen, Versäumnissen und Sünden, un 
zwar deswegen, weil sie die Welt mit den Augen und mit de*1 
Herzen Gottes sehe, der bei denen, die ihn lieben, alles zu*]1 
Guten führt (Röm 8, 28)24. Diese religiös motivierte Weishclf 
geht aber bereits über die Haltung des Humors hinaus, ¿eí 

trotz seiner hohen Wertschätzung nicht das Größte ist, 
ein Mensch in seinem Leben realisieren kann; denn ein 
christlichen Verständnis gewachsener Glaube in Hoffnu1^ 
und Liebe überhöht die humorvolle Sichtweise in Bereif 
jenseits des Psychischen und des wesenhaft auf diese We 
Beschränkten und stellt Antworten bereit, die nicht mehr a 
eine, wenn auch noch so gelungene Abwehr des Tot j 
gedacht werden müssen, sondern als dessen Akzeptieren 
dem Hintergrund einer weitaus fundamentaleren RelntJ 
vierung, als sie mit Hilfe des Humors möglich ist. 

c östlichen Glauben wird der Tod nämlich nicht durch die 
S1^greich behauptete Unverletzlichkeit des Ichs (Freud) 

ativiert, sondern durch das Vertrauen auf die göttliche 
raft5 die den Tod besiegt hat.
-Diese theologische Aussage aber ist wiederum zu 
r mden mit dem Tenor dessen, was in diesem Abschnitt 

esprochen wurde, wonach nämlich Gefühle, Stimmungen 
i n Grundhaltungen die faktischen Einstellungen - und das

1 t auch die religiösen Glaubensäußerungen - entschei- 
end beeinflussen. Ein mit fanatischem Ernst ausgestatteter 

w’rd daher den gleichen tröstlichen Glaubensin- 
t auf andere Weise realisieren als ein religiöser Mensch, 
e^er von heiterem Charakter ist, oder gar als ein Mensch, 
’m Humor die Haltung eines Ernst-Heiteren erworben 

s at'J^icht allein die Annahme der Offenbarungswahrheiten, 
» ern auch die höhere oder geringere psychische 
die £rat*On *st ak° dafür verantwortlich, wie im Einzelfall 

konkrete religiöse Einstellung eines Menschen im 
I1^?es*cht dCS e’genen und fremden Sterbenmüssens ausfällt, 
dah nteresse einer wirklich humanisierten Religion muß man 
ha]ter eine moralpsychologische Sichtweise für unerläßlich 
Serj en’ nach der die Abhängigkeiten unserer Verhaltenswei- 
Un<|VOn Psychischen Gegebenheiten berücksichtigt werden, 
hie Zwar mit dem Ziel, sowohl auf der allgemein 
kirchlichen als auch auf der spezifisch christlich-religiösen 
k Crie die für den einzelnen und die Gesellschaft günstigsten 
terinStehat!°nen aufzuzeigen. Wenn ein integratives Verhal- 
I^teeirien wirklichen Wert darstellt, dann ist die besprochene 
Pol £rat’On von Rationalität und Emotionalität sowie von 

aren Gefühlen, Stimmungen und Grundhaltungen kein 
^iT^dliches Programm, sondern sie verweist auf ein 

^eh dessen Verwirklichung jedem aufgegeben ist, 
.arn Menschen etwas liegt. Was schon grundsätzlich im 

dort • 1Ck auf dne humane Bewältigung des Lebens gilt, hat 
besonderer Weise seine Berechtigung, wo der Mensch 

le Grenzen seiner Existenz geführt wird. Eine 
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angemessene ganzmenschliche Einstellung zum Tod kann 
nicht einfach andemonstriert werden, auch nicht in den 
Formen religiöser Unterweisung; denn sie ist zugleich immer 
auch das Ergebnis des jeweiligen psychischen Integrations
niveaus einer Person; sie spiegelt deren Gefühle uni 
Stimmungen ebenso wider wie ihre eher autonome11 
intellektuellen Kapazitäten sowie das im Lern- un 
Erziehungsprozeß an Inhalten Erworbene. Zunächst m11 
dieser komplexe Sachverhalt einmal erkannt und akzeptierl 
werden, um dann aufgrund dieser Erkenntnis mit de’ 
Intention zu handeln, das Ausmaß an psychischer Integrati00 
in sich selbst und anderen nach besten Kräften zu fördern1' 
Diese Förderung beschränkt sich nicht allein auf inn^ 
psychische Vorgänge, etwa mit Hilfe einer psychoanaly’1 
sehen Therapie, sondern umfaßt immer auch die soz’3^ 

Umwelt, die sowohl in der Form konkreter Beziehungen 
auch durch allgemeine gesellschaftliche Strukturen 
Perspektiven die Integrationsmöglichkeiten beeinflußt un 
in diesem Sinn wesenhaft dafür verantwortlich ist, weid16 

Identität ein Mensch besitzt (vgl. 4.3 und 4.4).
Bevor der psychologischen und psychosozialen Identità’5 

Problematik etwas näher nachgegangen werden kann, soll 
Kontext von »Psyche und Tod« noch nach einem inUeC 
psychischen Element gefragt werden, das unter dem Beg’1 
des »Todestriebs« in die wissenschaftliche Diskussi°° 
Eingang gefunden hat.

3.3 Das psychologische Konstrukt eines Todestrie^

Die im einführenden Kapitel (vgl. 1.4 und auch 
besprochene eigenartige Ambivalenz zwischen einer Te° 
denz zum Töten und der gleichzeitig zu beobachtend6’1 
gegenläufigen Tendenz zum Schützen des Lebens wurde d°fi 
unter anderem mit der Frage verbunden, ob es im Mensch^1 
so etwas wie einen Todestrieb gebe. Ist die Annah’11 

Plausibel, daß in uns eine nicht erlernte, d. h. nicht durch 
^welteinflüsse bedingte, sondern triebhafte Kraft existiert, 
od ZU. ^rer Befriedigung danach strebt, andere Menschen 
b’kr S1C^ se^st zu zerstören und zu töten? Verweist etwa die 
an 1RC^e Erzählung von Kain und Abel (Gen 4> 8 fr-) auf eine 
n§e Orene »Kain-Natur« des Menschen25, auf eine inner- 

b frehe Triebtendenz, die nicht auf bestimmte Personen 
j SC ranEt lst> sondern ein ubiquitäres Dasein in der Psyche 

$ Menschen führt (Szondi)?
jy C °n das Stellen dieser Fragen löst Unbehagen aus. 
n rartlge Annahmen passen kaum in das moderne Konzept, 
du^\^ern Menschen das Produkt ihrer Umwelt sind und 

c deren Veränderung ihrerseits so gewandelt werden 
Xlrieri’ ein wesenhaft friedliches und friedfertiges 
völkarnrnen^e^en mö§bcb erscheint. Im Anschluß an die 
e¡ ^Psychologischen Studien Margaret Meads wird in 
1 & tägigen Lehrbüchern gerne darauf hingewiesen, daß 
a» ' das Volk der Arapesch auf Neu-Guinea gleichsam 
Sc^^Mnsfrei lebe, weil bei ihm Sanftheit und Hilfsbereit
aw^ Ü dle s°zialen Ideale seien, während andere Stämme mit 
^ei eren sozia^en Leitbildern ein hohes Aggressionspotential 
be^ten" Diese Beobachtungen müssen nicht unbedingt 
iich ei*eE werden; denn es ist unbestritten, daß gesellschaft- 

Faktoren die Aggression steigern oder verringern 
ahs en’ ^ler ^cg’ nicht das eigentliche Problem. Die tiefer 

^ende Frage zielt darauf hin, ob Aggressionen unter 
sie le¿- . des Tötens grundsätzlich gelernt werden, oder ob 
Iqte glieli einer Überformung durch Lernen im Sinne einer 
£v¡J1Slvierung bzw. Abschwächung unterliegen. Mit letzter 
selJj en2; dann diese Frage nicht entschieden werden. Ich 

neige im Anschluß an Szondi dazu, eine angeborene 
(Vai I"112 zum Töten anzunehmen, die triebhafter Natur ist 
i 3-2)-

Weiß heute auch schon über gewisse physiologische 
-fa£en der Aggression Bescheid. Durch operative 

ie an der Hirnrinde konnte man bei Katzen eine 

110 111



sogenannte »Scheinwut« (sham rage) erzeugen und durch 
Zerstörung des ventromedialen Kerns des Hypothalamus ein 
Tier permanent böse machen26. Auf jeden Fall besitzen also 
gewisse aggressive Verhaltensweisen auch physiologische 
Ursachen und sind in diesem Sinn angeboren und nicht 
lediglich das Resultat von Lernprozessen. Inwieweit aber aus 
derartigen Phänomenen die Annahme eines Aggression5' 
triebs gestützt werden kann, muß dahingestellt bleiben. M11 
Sicherheit ist der von Freud postulierte Dualismus zwischen 
einem Lebens- und einem Todestrieb äußerst problematisch-

3.3.1 Die Aggressionstheorie Sigmund Freuds
Erich Fromm hat im Anhang zu seinem Buch »Anatomie der 
menschlichen Destruktivität« das Konzept des Freudsch6’1 
Todestriebs einer kritischen Würdigung unterzogen, der6“ 
wesentliche Aspekte unter anderem im folgenden ku1”7' 
dargestellt werden sollen27.

Bemerkenswert ist zunächst, daß Freud den Phänomen611 
der Aggressivität und Destruktivität erst in einem relatlS 
späten Lebensabschnitt seine besondere Beachtung schenkt 
Der Grund hierfür mag darin gelegen haben, daß auch 
scharfsinnige und äußerst selbstkritische Entdecker 
psychoanalytischen Methode die optimistische Auffassung 
des europäischen Bürgertums teilte, nach der guter Wille un 
Vernunft in der Lage zu sein schienen, mit den AuswüchseI 
destruktiver Verhaltensweisen fertig zu werden. Um 5 
desillusionierender mußte dann das Ereignis des Ei'51 . 
Weltkrieges wirken, der die fortschrittsgläubigen Bürger ü1 
einem ungeahnten Ausmaß an Haß und Zerstör^ 
konfrontierte, deren Auftreten nach einer Erklär1111 
verlangte, die für den psychologisch orientierten Denk 
nicht nur in den vordergründig greifbaren politisch 
Konstellationen liegen konnte.

Neben dem historischen Ereignis des Krieges lassen 516 
weitere Ursachen für das Postulat eines Todestriebs find6^ 
die mit Freuds eigener Persönlichkeit zu tun haben.

uskunft seines Biographen Ernest Jones litt Freud seit 
scinem vierzigsten Lebensjahr an einer zwanghaften 

eschaftigung mit dem Tod, an den er täglich dachte und der 
$lch somit zu einem zentralen Thema für ihn ausweiten 
konnte.

Phe spezifische Zweiteilung der Triebe in einen Lebens- 
einen Todestrieb aber geht auf das grundsätzlich 

ahstische Denken Freuds zurück. In der frühen Phase 
Seiner Theoriebildung sprach er von einer Polarisierung 
fischen Sexualität und Ich- bzw. Selbsterhaltungstrieb, um 
Pater dann eine solche zwischen Eros und Thanatos 
^unehmen. Entsprechend seiner Neigung, unter der 

ategorie des Sexualtriebs alle nur möglichen Merkmale 
sammenzufassen, die nicht mit dem Ich-Trieb erklärt 
rnen konnten, definierte er dann auch den Todestrieb so 
lassend, daß alles, was nicht zum Eros gehörte, diesem neu 
U.ndenen Trieb zugeordnet werden mußte. Daher gehören 
ihm so unterschiedliche Phänomene wie Aggression, 

|^estruktivität, Sadismus, Beherrschung anderer und der 
auftUr> so§ar gewisse Formen der Produktivität. Es liegt 

der Hand, daß ein derart weitgespanntes Triebkonzept 
Cp.^ritik nicht standhalten kann.

Ur Fromm besteht die Hauptschwierigkeit zunächst 
daß Freud die allgemeine Tendenz des Organismus, 

eiIiem anorganischen Zustand zurückzukehren (»Das Ziel 
ahd.S ^e^ens lst der Tod«28), und die Tendenz, sich selbst oder 

ere Zu zerstören, unter ein und denselben Todestrieb zu-
Es läßt sich nämlich nicht beweisen, daß diese 

sci .’en Tendenzen irgendwie identisch sind. Auch die unter- 
d^ahehen Phänomene, die im Todestrieb subsumiert wer- 
^ah ^zeichnen in Wirklichkeit sehr verschiedene Sachver- 

deren monistische Erklärung dazu führt, daß keines der 
Sysanorriene richtig verstanden wird. Das komplexere Trieb
ff teril Szondis (vgl. 3.3.2) bietet hier eine wesentlich diffe
riti -lertere und der Wirklichkeit angemessenere Antwort 

lchtlich der Frage nach der Triebpsyche des Menschen.
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Aber auch wenn man mit Erich Fromm aufgrund durchaus 
berechtigter Argumente Freuds Trieb-Dualismus und seine 
globale Charakterisierung des Todestriebs als unzutreffen 
zurückweist, wird hierdurch der eigentliche Kern seine1” 
Einsicht nicht außer Kraft gesetzt, daß nämlich eine 
destruktive Tendenz - wenn man will: ein Todestrieb - in 
den Menschen am Werk ist, die auch befriedigt werden 
möchte. Wenn daran etwas Wahres ist, dann trägt primar 
nicht die gesellschaftliche Verfaßtheit die Schuld an den1 
namenlosen Elend, wie es durch die zahlreichen aggressive11 
Verhaltensweisen bis hin zu Selbstmord und Mord sowie 
dem bisweilen sozial anerkannten Morden im Krieg entsteh'-’ 
sondern die innerpsychische Triebstruktur des Menschen» 
welche als eigentliche Ursache für die von Aggressionen aHer 
Art geprägte Wirklichkeit angesehen werden muß. Die LuSt 
am Töten wäre somit die Befriedigung eines Bedürfnis565’ 
dessen Wurzeln in unserem eigenen Wesen liegen. E’0ß 
radikale Konsequenz daraus ist die von Freud benamlt6 
tragische Alternative, daß der Mensch nur die Möglichk6*1 
hat, sich entweder selbst zu zerstören oder aber das aggressiv 
Bedürfnis durch die Vernichtung anderer zu befriedig60” 
Gegen diese entsetzliche Alternative mußte Freud im Nar*160 
seines eigenen Humanismus protestieren; denn er konrltß 
und wollte schließlich den Krieg nicht als vernünftig65 
Heilmittel empfehlen, mit dessen Hilfe man persönlich ¿eí 
krankmachenden Wirkung einer nicht befriedigten Aggr6S 
sion entgehen könne.

Bekanntlich hat die Gesellschaft das gewalttätige TÖtcf 
immer mit Sanktionen belegt, und auch die Religionen stell611 
ein Tötungsverbot auf, d. h., sie verbieten kategorisch dl 
Befriedigung dieses Bedürfnisses oder was immer es sein m^ 
Niemandem aber ist es eingefallen, die grundlegend60 

Triebbedürfnisse wie Hunger und Durst zu verbieten, 
ein solches Verbot sinnlos und gleichbedeutend mit 616 
Verneinung des Lebens wäre. Selbst wenn man also 610 
destruktiv-aggressive Triebtendenz als angeboren annimlilt’ 

^steht offensichtlich ein wesentlicher Unterschied zwischen 
j?eser und den Grundtrieben Hunger und Durst, ein 

nterschied, der sich in den gesellschaftlichen und 
^^anschaulichen Sanktionen niederschlägt, die nur dann 
s,nnvoll sind, wenn die Destruktivität auch zu beherrschen 
lSt‘ kann und muß daher nach Möglichkeiten gesucht 
^erden, wie der einzelne und die Gemeinschaft der 
d enschen den Folgen des Todestriebs entgehen können, weil 

Jeser - sollte er genetisch vorgegeben sein - von qualitativ 
^derer Natur ist als die auf jeden Fall zu befriedigenden 

rundtriebe, die auch beim Anlegen strengster asketischer 
a Sstäbe nicht zu unterdrücken sind.
n emem anderen Zusammenhang (vgl. 2.4) wurde bereits 

arauf hingewiesen, daß ein unverkrampftes Annehmen des 
^enen »Schattens« die für die Menschen bessere Variante 
^stellt im Vergleich zu einem unbewußten Verdrängen 

r bewußten Verleugnen aufgrund utopischer Wunschvor- 
ungen über aggressionsfreie Lebensformen. Eine erste 

^liehkeit, den zerstörerischen Wirkungen des Todestriebs 
eUtgehen, besteht also in seinem bewußten Einkalkulieren. 

au^r.Wer d’e Gefahr kennt, kann sich wirkungsvoll mit ihr 
Stelllnan^erSetZCn’ £tWa durch eine sozial unschädliche, 

Vertretende fiktive Bedürfnisbefriedigung in den Medien 
"I’h ^^rns °der der Literatur, insofern in ihnen aggressive 

^Uien ventiliert werden.
T0(|reUCl se^st bat unter anderem die Sublimierung des 

estriebs als eine Lösung angeboten. Hierbei soll der 
fyCòLruktionstrieb in seinem eigentlichen Ziel gehemmt 

e^den und sich auf Objekte richten, die sozial wertvoll sind, 
u • durch die Beherrschung der Natur. Das theoretische 
h lem bei einer derartigen Annahme mündet nach Erich 
k 4m in die Frage, ob sich die Destruktivität wirklich in 
l^n Struktivität verwandeln könne29, oder ob man es bei einer 

truktiven Naturbeherrschung nicht vielmehr mit einer 
s^bifestation des zweiten Triebs, des Eros, zu tun habe. In 

rier Antwort auf Albert Einsteins Brief zum Thema 
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»Warum Krieg?«30 vertrat auch Freud die Ansicht, daß gegen 
die Destruktivität ihr Gegenspieler, also der Eros, aufgerufe11 
werden müsse; denn alles, was Gefühlsbindungen unter den 
Menschen herstelle, könne dem Krieg entgegenwirken. Auc 1 
die Einstellungen, die uns der Kulturprozeß aufgenötig1 
habe, wirkten unter Umständen wie eine konstitutionel 
Ablehnung der tötenden Aggression. Angesichts des v°n 
Freud nicht mehr erlebten Zweiten Weltkrieges und seiner 
entsetzlichen Auswüchse darf man wohl seine Zweifel 311 
einer derart positiven Wirkung des Kulturfortschr>tts 
anmelden, zumindest was die Masse der Menschen anbetru 
Was durch die Schergen des Dritten Reiches im Herzen 
Europas geschah, überbietet die Grausamkeiten früher^ 
Zeiten, und die jüngsten Tragödien in den alten Kulturr^ 
men des Fernen Ostens (Kambodscha!) sprechen mc 
gerade dafür, daß der dünne Firnis der Kultur wirkung$v° 
den »ewigen Kain« in uns überlagert.

Die immer wieder aufbrechende »Gewissenlosigkelt 
einzelner und ganzer Völker läßt auch den psychoanatyj1 
sehen Erklärungsversuch, nach dem die Kultur durch c 
Aufrichtung des Über-Ichs (»Gewissen«) die gefährd 
Aggressionslust des Individuums schwächt und sie ‘ 
Schuldbewußtsein gegen das eigene Ich wendet31, nicht 
voll befriedigende Lösung ansehen. Obwohl FreU 
Gewissensbegriff nicht mit dem eines humanisier^11 
Gewissens übereinstimmt, bleibt meines Erachtens auch 1 
bezug auf das Gewissen eine abgründige Skepsis hinsichtü 
einer effizienten Überwindung der tötenden Tendenzen 
den Menschen. Diese Skepsis aber kann dazu dien6'1’ 
nüchtern und vorurteilslos mit den bösen Trieben 
rechnen, und zwar unter der Zielsetzung, die zerstöreri$c 
Wirkung, wenn schon nicht global, so doch im Einzel^ 
unter Inanspruchnahme geistiger Kapazitäten zu unterb11^ 
den. Dies ist mit Sicherheit keine Utopie, wie es die Schick^ 
zahlloser Menschen, vorab der Heiligen, erkennen faS§e<je 
Weniger durch psychische und/oder allgemein kultui'e 

^influßfaktoren wird die destruktive Tendenz wirklich 
effizient bekämpft, sondern vor allem durch die Aktivierung 
dessen, was den Menschen über sich selbst hinaushebt, d. h. 
etztlich durch den religiösen Glauben. Bevor hierzu noch 

einige Überlegungen angeboten werden, soll zunächst das 
Schicksalsanalytische Triebsystem Erwähnung finden, weil 
es einerseits den Freudschen Trieb-Dualismus überwindet, 
°hne eine ursprüngliche Tendenz zum Töten abzuleugnen, 
Und andererseits ebenfalls Möglichkeiten aufzeigt, wie jene 

endenz humanisiert werden kann.

3-3.2 Die Kains-Tendenz nach der Schicksalsanalyse Szondis 

Schicksalsanalyse ist nicht nur das umfangreichste 
. erk moderner Tiefenpsychologie, sondern auch das 
^ntegrativste; denn mit Hilfe von Szondis Konzept kann 

as Psychische in seinen höchst komplexen Funktionswei- 
sowohl methodisch geordnet als auch theoretisch 

gründet, einer zusammenfassenden Betrachtung unterzo- 
Werden, und zwar auf eine Art, die die Wechselwirkun- 
^wischen den verschiedenen psychischen Vorgängen 

^enso berücksichtigt wie die Problematik von Erbe und 
rriWelt, von Zwang und Freiheit und von Gesundheit und 
rankheit. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist es nicht 

^glich, das schicksalsanalytische System im einzelnen 
^r£ustellen, weshalb der interessierte Leser auf die 

auptwerke Szondis32 sowie auf die als Beihefte zur 
UWeizerischen Zeitschrift für Psychologie und ihre 
^Wendungen erscheinende Reihe »Szondiana« (ab 1953) 

erwiesen werden muß.
Whiter Schicksal wird keine mythische Macht verstanden, 

Udern das, was als Ergebnis von bewußten und 
r beWußten »Wahlhandlungen« aufgrund der Zwangsfakto- 

n des Erbes und der Freiheitsfaktoren des Ichs zustande 
Zwang und Freiheit sind nämlich die Hauptbegriffe 

er Schicksalsanalyse, die das Psychische einerseits in einer 
fischen, erbbedingten Grundlage verankert und anderer
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seits zum typisch menschlichen Freiheitsverhalten in 
Beziehung setzt. Die zentralen psychischen Kräfte, in denen 
sich dieser Doppelaspekt manifestiert, werden als Triebe 
bezeichnet, die jedoch nicht in dem engen Sinn der 
herkömmlichen Motivationspsychologie (etwa Hunger- und 
Dursttrieb) verstanden werden dürfen, sondern als funda' 
mentale »Lebensvektoren« eine weitaus umfassende*6 
Bedeutung haben.

Im Unterschied zu Freuds dualistischer Triebmytholog’c 
(Eros und Thanatos) aber stellen diese Lebensvektoren nich1 
das Ergebnis eines grundsätzlich spekulativen Denkmodelb 
dar; denn sie wurden im Anschluß an klinische BeobachtuU' 
gen aus vier typischen psychiatrisch-psychologische*1 
Krankheitsgruppen abgeleitet, die als voneinander untC' 
scheidbare pathologische Erscheinungsformen des ih*1611 
zugrundeliegenden Triebs angesehen werden und desweg611 
dann auch auf eine jeweils spezifische Triebkompone*1^ 
verweisen müssen. Es handelt sich erstens um Erkrankung611 
aus dem Bereich des Sexuallebens (z. B. Sadismus-Masoch*5' 
mus), zweitens um solche des Affektlebens (epileptifon11^ 
Krankheiten), drittens um Krankheitsbereiche des Ic^ 
Lebens (schizophrene Erkrankungen) und viertens um df 
des Kontaktlebens (manisch-depressive Krankheiten). 
entsprechenden Triebe werden als 1. Sexualtrieb, 2. Affe^r 
bzw. Überraschungstrieb, 3. Ich-Trieb und 4. Kontakttri6 
bezeichnet. Für Szondi sind also die üblicherweise a 
Geisteskrankheiten bezeichneten psychischen Störung611 
Trieb-Krankheiten, wobei aber immer zu berücksichtigen *5t’ 
daß nach der Schicksalsanalyse nicht nur der Kranke, sonde*11 
jeder Mensch über die entsprechenden Triebgrundlagen bz" ' 
Lebensvektoren verfügt, die sich daher sowohl in der For111 
der psychischen Abweichung als auch als gesunde Variant611 
manifestieren können.

■ Nach diesen Prämissen konstituiert sich demnach 
menschliche Psyche aus vier allgemeinen Grundtriebe11’ 
deren genetisch bedingte Existenz die Ursache für 

Verschiedenen triebspezifischen, gesunden und kranken 
Erscheinungsformen des Psychischen ist.

Diese Grundtriebe lassen sich in insgesamt acht sogenannte 
riebbedürfnisse bzw. Triebradikale unterteilen, d. h., jeder 
rieb ist in zwei entgegengesetzte Bedürfnisse aufgeteilt, 
erien im klinischen Bereich wiederum die für diese beiden 
riebradikale spezifischen Krankheitsbilder entsprechen, 

ß- im Sexualtrieb die Homosexualität und der 
. acl,smus-Masochismus; und auf nicht-pathologischer Ebene 
^Weils zwei allgemein psychische Bedürfnisse, etwa das 

edürfnis nach Weiblichkeit und Männlichkeit.
p Die acht Triebradikale schließlich weisen in ihren 
. Aktionen nochmals eine entgegengesetzte Ausprägung auf, 
ln der sich die beiden polaren Triebtendenzen des 
^sprechenden Bedürfnisses manifestieren. So zerfällt 
^eispielsweise das gesunde Triebbedürfnis »Männlichkeit« in 

le beiden Tendenzen »Aktivität« und »Passivität«.
.p Sfondi kategorisiert also sein Triebsystem in sechzehn 

endenzen, acht Bedürfnisse und vier Triebvektoren.
^an könnte einwenden, es handle sich hier zwar um ein 

^°Elgeordnetes System, das differenzierter sei als Freuds 
j^rieb-Dualismus, letztlich aber ebenso spekulativ wie jener.

le$er Einwand läßt sich allgemein durch den Hinweis auf 
ke Nähe zu klinischen Beobachtungen entkräften, im 

es°nderen aber durch den von Szondi entwickelten Test, der 
ermöglicht, gerade verschiedenen Tendenzen, 

edürfnisse und Triebe experimentell sichtbar zu machen, 
. 5 ZWar durchaus auf eine Weise, daß die Testergebnisse 

lt den äußerlich feststellbaren Fakten (z. B. den 
^^Eiatrischen Krankheitsverläufen) in Übereinstimmung 

rächt werden können. Die schicksalsanalytisch orientier- 
n Psychologen und Psychiater verfügen aufgrund des 

^Zondi-Tests und des ihm unterliegenden Theoriegebäudes 
er Weit mehr als über vage Spekulationen, wenn es darum 

k die aktuelle gesunde oder kranke Triebstruktur eines 
°nkreten Menschen zu bestimmen.
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Obwohl die Schicksalsanalyse ein allgemein menschliches 
Triebsystem aufgestellt hat, nach dem in allen Menschen alk 
Triebe, Bedürfnisse und Tendenzen auf erblicher Grundlage 
angelegt sind, ist natürlich, wie es auch die unmittelbare 
Beobachtung erkennen läßt, die aktuelle Ausprägung der 
jeweiligen Triebkonstellation verschieden, und das nicht nur 
in Richtung gesund oder krank, sondern auch hinsichtlich der 
Dominanz bestimmter Triebe über die anderen. Nicht jedes 
Bedürfnis hat z. B. prinzipiell und in jeder Lebensphase d*e 
gleiche Durchschlagskraft bei verschiedenen Menschen un^ 
auch nicht innerhalb der Psyche ein und desselben 
Individuums. Der Szondi-Test aber macht sichtbar, welche 
konkrete Triebkonstellation aktuell dominiert.

Das menschliche Schicksal hängt also nicht nur von einer 
ein für allemal starr festgelegten individuellen Triebausstat' 
tung ab, die das Leben ähnlich determiniert wie etwa daS 
genetisch bedingte Geschlecht, sondern es ist innerhalb deS 
vorgegebenen Rahmens der erblich fixierten Triebkonsteil3' 
tion wandelbar, weswegen die konkrete Ausprägung 
Triebpsyche sich innerhalb der erblich festgelegten GrenZerl 
dauernd verändert. Auf dieser mit der Erfahrung übereiU' 
stimmenden Prämisse der partiellen Wandlungsfähigkeit dcr 
individuellen Triebmanifestationen fußt die schicksalsanaly' 
tische Therapie, in der versucht wird, die »Triebdrehbühne<< 
so zu drehen, daß die für den einzelnen und die Gesellschaft 
günstigeren Varianten in den psychischen Vordergrund 
treten. Bei diesem therapeutischen Prozeß werden abef 
weder die Triebe als solche ausgelöscht, noch wird 
persönliche Triebkonstellation grundsätzlich gegen eine 
andere ausgewechselt, wohl aber läßt sich au fgrund 
polaren Struktur der Tendenzen und Bedürfnisse <Fe 
krankmachende und gefährliche Ausprägung gegen 
positivere, ebenfalls erbmäßig angelegte Variante vertati' 
sehen. Hierbei kommt den Umwelteinflüssen im weiteste11 
Sinn zwar eine große, nicht aber die zentrale Bedeutung zu’ 
denn die Veränderung ist - um es nochmals zu betonen - nU1 

Jnnerhalb des erblich festgelegten Rahmens möglich. Daß die 
*Welt an die genetisch fixierten Grenzen der Triebpsyche 

stößt, zeigt sich vor allem im negativen Bereich ihrer 
rankmachenden Wirkungen. Auf eine ähnlich gelagerte 
rankung, etwa eine lieblose Erziehung in einem Waisenhaus 

kaut einen Umweltfaktor also), reagieren die Menschen 
aktisch sehr verschieden. Diese verschiedenen Reaktionen 

er sind primär keine Antwort auf die mehr oder weniger 
^entischen Umwelteinflüsse, sondern ergeben sich aus den 
^°minanzen der jeweiligen Triebe, Bedürfnisse und 

endenzen, die darüber entscheiden, ob auf die Kränkung 
' rustration) z. B. mit einer Schizophrenie, einer Depression 
°der einer sexuellen Abweichung geantwortet wird oder ob 
Slch vielleicht ein aggressiv-»kainitisches« Verhalten zeigt33. 
^Die ^re^ie*t zur eigenverantwortFchen bzw. zu der durch 

erapeutische Eingriffe bewirkten Veränderung ist also 
*^cht unbegrenzt. Deswegen kann man auch nicht, wie es uns 

trüben Behavioristen glauben machen wollten, den 
Aschen beliebig wandeln, jedoch wir sind auch nicht dazu 

^urteilt, immer nur so zu sein, wie wir gerade sind, 
termination (Zwang) des Erbes und Freiheit wirken bei 

^er konkreten Schicksalsformung zusammen, insofern sich 
^!e Freiheitsmöglichkeiten im erblich vorgegebenen und in 
^!e.Sern Sinn determinierten Rahmen der persönlichen 

riebausstattung bewegen. Wenn es gelingt, die für die 
.^eilige Triebkonstellation individuell und sozial positivste 

triante zu realisieren, ist schon sehr viel gewonnen.
^as Kriterium für eine günstige Triebausprägung umfaßt 
^ohl die individuelle psychische Gesundheit als auch die 
rsönlich und sozial positiven sittlichen Verhaltensweisen, 

a ^ihrerseits eine triebbedingte Grundlage haben. Unter den 
t Triebbedürfnissen bzw. -radikalen gibt es nämlich auch 
solches, das in die polaren Tendenzen zum »Bösen« und 

ob^ >>^uten<< zer^äFt. Dieses Bedürfnis gehört zu dem weiter 
s etI an zweiter Stelle genannten Affekt- bzw. Überra- 

Ur*gstrieb, nicht aber zu dem ersten Trieb, der das 
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Sexualleben steuert, zu dem unter anderem auch aggressiv
sadistische Bedürfnisse gehören. Ein Lustmord beispiels
weise hat eine andere genetische Triebgrundlage als die 
Tendenz zum »Bösen«, die »Kains-Tendenz«, die etwa zu 
einem Totschlag im Affekt führt. Bei der »Kains-Tendenz« 
ist also das Triebziel affektiver Natur, während es bei eine# 
Lustmord eine primär sexuelle Komponente aufweist, wobei 
sich aber im konkreten Fall das genetisch verschiedene 
Triebbedürfnis auch der Kraft des jeweils anderen bedienen 
kann.

Die »kainitische« Triebtendenz wird von Szondi wie folg* 
charakterisiert: Aus Wut und Haß, Zorn, Rache, Neid un 
Eifersucht macht sie den Menschen zu einem Totschläger aüs 
groben Affekten; sie treibt ihn dazu, seine Gemütsbewegun' 
gen bis zum Bersten aufzustauen, um sich dann plötzlich 
explosionsartig und für die Mitmenschen überraschend 
entladen oder sich gegen die eigene Person zu wenden, un 
zwar nicht nur in der extremsten Form der Selbsttötung’ 
sondern auch in vielfältigen psychischen Krankheiten un 
abartigen Verhaltensweisen.

Die im gleichen genetisch vorgegebenen Triebbedürfr1’5 
angelegte, polar entgegengesetzte Tendenz ist diejenige 
seelische Instanz, »welche im Menschen das Gewissen weck1’ 
Verbote gegen Ungeduld und Totschlägen, Gebote für 
ethische Verhalten der Menschheit bringt, de 
- der ewiglich in uns haust - zu Geduld und 
zu Frömmigkeit und Wohlfahrt bewegt, die
und die Religionen stiftet«34. .

Das gleiche Triebradikal kann also den Menschen soW°* 
zum Mann »Kain« wie auch zum Mann »Mose« macheJ1' 
Beide werden, unabhängig vom Geschlecht des Menschefl’ 
als psychologische Typen für Urbilder des Bösen und GuteI1 
angesehen, die sich im Grunde niemals wandeln, sondern 3 
ubiquitäre erbbedingte Schicksalsmöglichkeiten aufzufass^11 
sind. Für Szondi steht fest, daß der in uns und unter 
lebende »Kain« zu allen Zeiten der gleiche bleibt, auch 

a Mann >Kau
Gerechtigkeit’ 
Kranken hei[

Slch seine Tarnkünste im Lauf der Geschichte verändern 
^ogen. Die Volksseele habe einst durch Projektionen in der 
l- e und in den Sagen diesen je eigenen »Kain« 

Ulausverlegt, ein Vorgang, der nicht möglich gewesen wäre, 
^enn der Mensch nicht über eine angeborene »Kains- 

endenz« in sich verfüge35. Diese Aussage ist psychologisch, 
^lcht aber theologisch zu verstehen, ebenso wie das 

°lgende: Im Schicksal des Mose, der im Zorn einen Ägypter 
^"schlug und später dann »mit den bösen Trieben« Gott 

lente, sieht Szondi die Antwort auf »Kain«. Aufgrund der 
^Tchologischen(!) Sicht der Schicksalsanalyse ist er der 

crzeugung, daß Mose nicht zum Staatsverfasser und 
°tlesmann geworden wäre, wenn er in der Jugend nicht 

^eiötet hätte36. Die moralpsychologische Konsequenz 
^eraus lautet natürlich nicht, daß nur der aktiv Böse zum 
QUtetl fähig wird, sondern so, daß sich auch die tötende 

esinnung zum Guten wandeln kann, weil hierzu aufgrund 
yCr gleichen triebhaften Veranlagung eine entsprechende 
°raussetzung in den Menschen vorhanden ist. Ob sich 

och die individuelle Wandlung nach dem Vorbild des 
°se auf die Masse der Menschen ausdehnen läßt, bleibt bis 

^Ute eine ungelöste Frage. Szondi selbst schließt sein 
crswerk »Moses« mit den gedämpft optimistischen 

orten: »Wer weiß? Glücklich ist, wer daran glauben 
Rann.«37

The bei manifesten »Kainiten« notwendige Umdrehung 
r Triebdrehbühne, die die tötende Gesinnung in eine 
echte und gütige verwandelt und so gesehen die Lösung 

s Problems der menschlichen Destruktivität darstellt, ist 
von Fall zu Fall möglich, wenngleich äußerst schwierig 

aUt bewerkstelligen; denn sie erfolgt nicht gleichsam 
^tOrnat3Scb auf triebhafter Grundlage allein, sondern nur 

Hilfe der Kräfte der Vernunft, der humanistischen 
Anschauungen und religiösen Entscheidungen38. Es 

spe e’n^eucbtenc^ se3n> daß es bei der Entfaltung jener
Elfisch menschlichen Kräfte nicht nur auf die isolierte 
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persönliche Haltung ankommt, sondern wesentlich auch au 
die soziale Umwelt, deren vorherrschende Ideen sich 
einzelnen und seinem Verhalten widerspiegeln, indem sie au 
entscheidende Weise dazu beitragen, seine jeweilige Identität 
zu bestimmen, deren konkrete Ausprägung unter anderen1 
sowohl von den allgemeinen gesellschaftlichen Einstellung 1̂1 
zum Tod abhängt als auch von den spezifischen Einstellu1]' 
gen gegenüber dem gewaltsamen Tod, d. h. davon, wie di£ 
Menschen sich zum eigenen und fremden »Kain« verhalten- 
Wo die Bezugsgruppen und sozialen Welten des Individuun^ 
von humanen Ideen und Zielsetzungen bestimmt sind, v/it 
der einzelne es leichter haben, auch seinerseits zu ein^ 
Lebensform zu finden, die den »Kain« wirkung$v° 
bekämpft. Wenn Szondi aber recht hat, daß gerade d*e 
»Kainiten die politischen, wirtschaftlichen, künstlerische11 
und höchsten wissenschaftlichen Positionen in der Gese 
schäft innehaben«39, dann besteht wenig Hoffnung, daß d‘1S 
faktisch herrschende gesellschaftliche Klima ein Zurückdi'311 
gen der bösen Verhaltensweisen begünstigt.

Der sich hieraus ergebende Pessimismus ist aber immer 
statistischer Natur, d. h., er stellt dem einzelnen keinefl 
Freibrief aus für ein ungebremstes Ausleben der 
Affekte. Selbst wenn eine Identität in Güte und Sanfth<3,t 
durch die Gesellschaft kaum begünstigt wird, ist und ble1 
der einzelne dazu aufgerufen, die in ihm angelegten positi' ^ 
Möglichkeiten zu realisieren.

Ein Weiteres muß berücksichtigt werden: Nicht in jed 
Psyche dominiert aufgrund genetischer Ausstattung 
»Kain«. Der weitaus größere Teil der Menschheit hat näml1C 
nach schicksalsanalytischer Schätzung eine andere Trieb^0 
minanz mit anderen typischen Gefahren und Problem^0 
wenngleich in allen auch die tötende Gesinnung schiumo^1* 
Nachdem diese aber nur latent gegeben, d. h. faktisch nlC 
vorherrschend ist, wird die Mehrzahl der Menschen von ih1 
relativ schwachen »Kains-Tendenz« auch nur mäßig bedr0^ 
Ein mögliches Ausleben der tötenden Impulse ginge dal1 

ei ihnen noch stärker als bei den sogenannten »echten 
. ainiten« auf das Konto sittlichen Versagens. Insofern 
Jedoch der Grund für eine geringere Aggressionsneigung 
Zunächst auf einer anderen Triebkonstellation beruht und 
nicht etwa auf einer grundsätzlich höheren Ethik, ist es 
Ungerechtfertigt, daß diese große Gruppe der Menschen sich 
* Priori für besser hält als die, bei der der »Kain« genetisch 
^Orniniert. Sittlich wertvoll wird ihr Verhalten vor allem 
ann, wenn sie sich darum bemüht, durch ein gutes Beispiel 

ari der Gestaltung einer sozialen Umwelt mitzuwirken, in der 
^sgressive Verhaltensweisen nicht die Oberhand gewinnen. 
rj,e Verpflichtung hierzu erlangt eine um so größere 
‘ ringlichkeit, je mehr man geneigt ist, Szondis Vermutung 

teilen, nach der die »Kainiten« die höchsten Stellen in den 
^jrschiedenen gesellschaftlichen Institutionen besetzt halten. 

enschen handeln in den seltensten Fällen nur nach ihren 
^rieben; diese werden nämlich immer durch Lern- und 
^rziehungsprozesse überformt, die als Umwelteinflüsse auch 

r die »echten Kainiten« eine Chance darstellen, ihre 
bedingte Anlage zu humanisieren. Gerade wenn das 

£ ,8ernein vorherrschende gesellschaftliche Klima für eine 
riedliche und sanfte Lebensform ungünstig sein sollte, kann 

Ur*d muß die Ebene der konkreten Beziehungen so gestaltet 
^erden, daß es nicht noch zu einer Eskalation der 
^Sgressivität kommt. Der Verantwortung für ein entspre- 

endes Verhalten und Handeln kann und darf sich niemand 
e^iehen; denn sie gilt für alle Menschen, weil alle prinzipiell 

, yit nur ein Trieb-, sondern auch ein Freiheitsschicksal
J etl’ s’e gik vorab allerdings für diejenigen, bei denen der 
^ain« nur eine abgeschwächte Triebgefahr darstellt. Wer 

er eine individuelle und sozial günstige psychische 
?^Sstattung verfügt, muß diese daher unbedingt in den ihm 

Sanglichen gesellschaftlichen Prozessen aktiv einsetzen, 
aiilit andere Menschen, die es aufgrund ihrer Anlagen 
nWerer haben, ein positives Vorbild erleben, durch das als 
ler der entscheidendsten Sozialisationsfaktoren dann auch
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diejenigen vernünftigen Einsichten und sittlich-weltanschau
lichen Aspekte vermittelt werden können, mit deren Hilft 
die jeweilige Triebkonstellation wirkungsvoll zu überforme11 
ist. Selbst die triebbedingten »echten Kainiten« sind nämlich’ 
wie ausgeführt, ihrem Schicksal nicht einfach ausgeliefert’ 
sondern besitzen die Fähigkeit, über Vernunft, Weltanschau
ung und Religion die Bühne ihrer Triebe so zu drehen, da’ 
sie zu einem besseren Leben befähigt werden. Dies wurde m 
der schicksalsanalytischen Praxis immer wieder bewiesen- 
Nachdem also eine grundsätzliche Möglichkeit für 
Humanisierung der Destruktivität besteht, wird ihrC 
Realisierung zur sittlichen Pflicht, gerade dann, wenn man 
die in sehr unterschiedlicher Intensität in allen Menschen 
gegebene erschreckende Tendenz zum Töten nicht ableug 
net, sondern akzeptiert. Im Rahmen einer moralpsychol0 
gischen Orientierung muß dem auch von Szondi selbst al5 
wirksamste Hilfe angesehenen religiösen Faktor hierbei <ftr 
zentrale Stellenwert eingeräumt werden.

3.3.3 Die Bedeutung des Glaubens für die Überwindung ^cl 
tötenden Triebimpulse

Weder die Botschaft noch die konkrete Geschichte <fts 
Christentums bietet Anlaß für die utopische Verkennung ^cS 
menschlichen Schicksals als einer für alle möglich^11 
friedfertigen, individuellen und gesellschaftlichen Lebe115 
form. Warum wir Menschen auch über zerstörerisch^ 
Tendenzen verfügen müssen, die zu so viel Leid und Ele° 
führen, ist sicherlich eine Frage, die im Sinne deS 
Theodizeeproblems für gar manchen zu einer quälen 1̂1 
Herausforderung seines Glaubens wird (vgl. 7.2.1 und 7.2-2)’ 
aber diese grundsätzliche Frage nach dem Bösen und cft111 
Tod in seinem gewalttätigen und auch sonst immer leidvolft’1 
Erscheinungsbild wird auf jeden Fall nicht durch 
christliche Offenbarung problematisiert, insofern diese 
Glauben an eine illusionäre »Heile-Welt«-Wirklichke,t 
verlangt. Mit anderen Worten: Die Übernahme 

ffenbarungsinhalte ist für den glaubenden Christ kein 
mdernis, nüchtern und vorurteilslos die menschliche 
erfaßtheit zu sehen; im Gegenteil: er wird gerade als 
aubender auf die Macht des Bösen hingewiesen, allerdings 

^gleich mit der Verheißung, daß er ihr auch widerstehen 
ann. Während der reine Humanist nur seinen eigenen 
raften vertraut und daher angesichts der schlechten 
r ahrungen immer von Resignation und Aufgebenwollen 

. ^roht ist, vertraut der Gläubige im letzten nicht auf das 
e*gene Können, sondern auf Gottes Gnade, der er alles 
^Utraut, auch das, was scheinbar unmöglich ist. Die 
-p . Hutung des Glaubens für die Überwindung der tötenden 

riebtendenzen liegt nicht nur in den in der Heiligen Schrift 
. d m den Lehren der Kirche niedergelegten Geboten und 
y rboten, sondern vor allem in jenem unerschütterlichen 

ertrauen auf die göttliche Gnade, einem Vertrauen, das dazu 
^nsP°rnt, den lebenslangen Kampf gegen die destruktiven 

e£ungen unverdrossen aufzunehmen. Kein Rückschlag ist 
j agültig, weil Gott der Stärkere ist, der in Jesus Christus

Bose bereits besiegt hat. Eine derartige Zuversicht bietet 
beste Motiv für das Streben nach Güte und 

£*edergUtmachen, für Gerechtigkeit und Liebe und für die 
etwindung der gefährlichen Affekte.
ine Trieblehre wie die schicksalsanalytische läßt das 

^lriSen um das Gute als eine Möglichkeit erscheinen, die 
Kchaus im Menschen selbst - und das bis in die genetischen 
y Ur^eln hinein - vorgegeben ist, d. h., die Gebote und 
^e’bote verlangen nicht das total Unmögliche, sondern nur

> Was wir grundsätzlich können. Nur weil wir anders sein 
sollen wir auch anders sein. Jeder auch noch so 

Sieg mit Hilfe der Gnade ist auf anthropologischer 
ein Beweis für die von Gott gegebenen positiven 

^igkeiten in uns.

eWaltlösungen nach dem Rezept der revolutionären, 
eBschaftlichen Erschaffung eines »neuen Menschen« sind 

etri Christentum ebenso fremd wie das passive Warten auf 
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eine neue Gesellschaft in Frieden und Glück. Die christlich 
motivierte Skepsis gegenüber gesellschaftlichen Utopie0 
führt deswegen nicht zur Resignation, weil aus dem gleichen 
Glauben, der die furchtbare Macht des Bösen bekennt un 
der auf einen von Menschen nicht herbeizuführenden neue” 
Himmel und eine neue Erde hofft, auch die Verpflichtung 
entnommen wird, hier und jetzt dem Bösen mit aller K-ra 
zu widerstehen. Die »Kainiten« unter uns haben es in diesen1 
Kampf sicherlich schwerer als die anderen, deren Zentra 
ethische Probleme nicht in aggressiv-destruktiven, sonder” 
in anderen Bereichen liegen, denen ihre individue 
dominante Triebkonstellation entspricht. »Einer trage ¿eS 
anderen Last«, sagt die Schrift. Wer ein Leben nach den 
Geboten Gottes führen möchte, wird daher nicht nur bereJ 
sein, den »Kain« in sich selbst zu überwinden, sondern ””c 
den Mitmenschen helfen, ihre destruktive Aggression zU 
bewältigen, die möglicherweise stärker ausgeprägt ist als ’j1 
der eigenen Person. Um es nochmals zu wiederholen (v& ' 
3.3.2): Wo friedliche Menschen die Umwelt des »Kal11 
gestalten, sind dessen Chancen, zu einer positiven Haltu^ 
zu gelangen, größer als dort, wo er in einer durchgäng1^ 
aggressiven Umgebung lebt; denn der Mensch ist in eineI^ 
ganz wesentlichen Sinn ein Wesen, das von anderen lernt ”” 
gute und schlechte Vorbilder nachahmt. Wer den frem^etl 
»Kain« bekämpfen will, muß sich immer auch dar”1*1 
bemühen, Beispiel und Modell für ein friedvolles Verhalf 

zu sein. In diesem anthropologischen Kontext gewinnen 
Aufrufe der Bergpredigt (Mt 5, 1 ff.) eine lebenspraktis^ - 
Bedeutung, die - wenn sie mit dem Vertrauen auf Go^ 
Hilfe verbunden wird - Prozesse in Gang setzen k”111^ 
welche auf jeden Fall zu partiellen Siegen über den ewig 
»Kain« führen.

Auf einen für die anstehende Problematik meines Er”c 
tens entscheidenden Gesichtspunkt der christlichen 
barung soll abschließend noch hingewiesen werden. 
christlicher Auffassung ist der Tod als Strafe für die Sü” 

^ec^er in seiner gewaltlosen noch in seiner gewalttätigen 
ariante einfachhin natürlich, obwohl er nun faktisch zu 

11 er er Natur gehört, und das - bei Gültigkeit einer 
. ^bedingten tötenden Tendenz - immer wieder einmal auch 

der aktiven Form des Tötens bzw. im Erleiden des durch 
le Aggression verursachten Getötetwerdens. Bei einer rein 

natürlichen Sichtweise des Todes und des Tötens wird man 
schwertun, das Tötungsverbot auch dann noch zu 

^gründen, wenn die ausgelebte Aggression dem eigenen 
nteresse nützt. In zynischer Vereinfachung könnte gefragt 

, ’den: Warum soll ich das angeborene Bedürfnis nicht 
’ledigen, wenn ich es schon einmal habe? Faßt man aber 

as Leben, das in ein ewiges Leben transzendiert, als die 
Entlieh natürliche Bestimmung aller Menschen auf, dann 
spricht auch nur das ihrer wahren Natur, was dieser 

Stimmung dient. Die sich von Fall zu Fall zeigende 
£ ahigkeit, das Töten zu verhindern, verweist daher auf die 
aUftlSC^ ^e^roc^ene »Natur« nach dem Sündenfall, nicht aber 
geh^aS Wa^r^a^ Natürliche, zu dem der Tod ebensowenig

Ort wie das Leiden an eigener und fremder Destruktivität. 
er irn Glauben den Tod als Strafe begreift, wird zwar mit 

er r ^ea^tat der tötenden Tendenzen hellsichtig rechnen, aber 
$e|^lrd sich niemals mit diesen Tendenzen abfinden, weil er 
•j, ne natürliche Bestimmung dort sieht, wo das Übel und der 

nicht existieren.
as Einkalkulieren des Bösen erfährt für den religiösen 

s^enschen seinerseits eine Begründung jenseits der scheinbar 
^ürlichen Kräfte des Faktischen, insofern nämlich der 

’uß der Mächte der Finsternis und des Satans als des 
g^schenmörders^) von Anbeginn (Joh 8, 44) als Realität 

aubt wird. Aufgrund dieses Glaubensinhalts ist der 
lic^lSt2ugleich vor der Illusion geschützt, durch gesellschaft- 
Pr- e Veränderungen aus menschlicher Kraft allein den 
i}^ auf Erden herbeiführen zu können. Derartige 
x . 10lläre Verkennungen führen - wie die Geschichte lehrt 

cht lediglich zu fortwährenden Enttäuschungen, sondern
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gewöhnlich zu einer geradezu »teuflischen« Ungeduld, dje 
am Ende in das einmündet, was vermieden werden sollte: U1 jjp 
eine höchst aggressive Ausrottung der jeweiligen Gegner, a 
in einer paradoxen Verkehrung als Gegner des Frieden5 
haßvoll zerstört werden. Der endlose Circulus vitio$uS 
beruht nicht zuletzt auf den utopischen Verkennungen 
Möglichkeiten des Menschen in dieser Welt. Wer aber v/ei 
wie der Mensch nach dem Sündenfall beschaffen ist, und v/e' 
aufgrund der Offenbarung mit der Realität böser Mächte 
rechnet und sich gleichzeitig im Vertrauen auf die gÖtthc 1 
Gnade gegen ein Ausleben oder resignatives Zulassen 
Destruktivität wendet, bietet die beste Gewähr dafür, da 
nicht ein zerstörerischer Todestrieb die Welt regiert, sonde^ 
das sittliche Streben nach seiner Beherrschung. Der Men5C 
des Glaubens hat die größte Chance, die Gefahr als stand1» 
Bedrohung zu erkennen und sich zum eigenen und fremd 
Nutzen wirkungsvoll mit ihr auseinanderzusetzen.

Die immer wieder beklagte Unfähigkeit auch 
christlichen Kirchen, die destruktive Aggressivität zu ban11 
(Segnen der Waffen, Kriege christlicher Nationen), spr,c 
nicht gegen die Kraft des Glaubens, sondern zeigt ledigl*6 
an, daß eine gesellschaftlich verfaßte Religion nicht 
vornherein identisch ist mit einer lebensverändern 
christlichen Weltanschauung. Auch wer schon längst Gl*e$ 
einer Kirche ist, muß daher ständig an sich arbeiten, um 
zu verwirklichen, was er von eben dieser Kirche der Heldg 
und Sünder als Verpflichtung übernommen hat. Je höher 
sittlich-humane Niveau der sozialen Umgebung, dc 
günstiger sind die Voraussetzungen, um auch als Individn 
zu einer Identität zu finden, in der sowohl die Einstellung j 
zu den tötenden Tendenzen als auch zu Sterben und A 
allgemein mit den Maßstäben wahrer Menschenwü^ 
übereinstimmen, die identisch sind mit der Wahrheit 
Christentums. Die Verantwortung jedes einzelnen Chns 
kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, wenn 111 
bedenkt, daß das eigene Verhalten immer zugleich c

. ^Welteinfluß für die Mitmenschen ist, die nur dann ein 
Slttlich-humanes Niveau ihrer sozialen Umgebung erfahren, 
Wenn humanisierte Menschen mit ihnen leben.
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4. Identität und Tod

Das menschliche Dasein kann nur verstanden werden, wenn 
es als ein von Sterben und Tod bedrohtes aufgefaßt wir ■ 
Andernfalls verkennt man - wie es beim kleinen Kind noe1 
der Fall ist (vgl. 5.3) - die wohl fundamentalste Realität des 
Menschseins und weiß in Wirklichkeit nicht, wer man ist: ein 
sterblicher Mensch. Auf die uralte Frage »Wer bin ich?« rriU 
der Mensch also eine Antwort suchen, deren Richtig^6*1 
wesentlich davon abhängt, wie er das Faktum des TodeS 
einordnet. Neben der grundsätzlichen Anerkennung ^eS 
Todes im Sinne eines Ereignisses, das bei allen Menschen, als° 
auch bei der eigenen Person, eintritt, ist es für die Ausprägt”1^ 
der persönlichen Identität von entscheidender Bedeutung»0 
der mit absoluter Sicherheit erwartete Tod als Übergang 
ein ewiges Leben angesehen wird oder als das radikale En 
von allem. Die in weltanschaulicher Deutung antizip’er^ 
Zukunft bestimmt nämlich ebenso die konkrete Identität 
die unmittelbar gegebenen Einflüsse des Augenblicks und d*c 
der näher oder weiter zurückliegenden Vergangenheit. Per 
Mensch »ist« niemals nur das Produkt seiner bisherig^ 
Lebensgeschichte und der aktuellen persönlichen 
sozialen Bedingungen seiner konkreten Existenz, sondern 
»ist« immer auch das. was er erwartet, hofft und glaubt. D* 
gilt selbstverständlich für alle Zukunftsperspektiven, 
besonderer Weise jedoch für die Einordnung der auf 
Fall gewissen und doch ungewissen Zukunft des Sterb^J 
müssens und des Todes. Daher hat ein gläubiger Mensch, * , 
den der Tod der Anfang des ewigen Lebens ist, eine an<^t 
Identität als ein Zeitgenosse, der sein Leben und Sterben n*c 
in einem religiösen Kontext sieht.

Der Tod fragt nach unserer Identität1, und unsere Ident* 
fragt nach dem Tod. Das Phänomen des Todes erlangt son1 
eine große Relevanz für das Verständnis dessen, was bz^ 
wer wir sind, und zwar in doppelter Hinsicht: erstens in de 

lnn, daß überhaupt nur im »Vorlaufen in den Tod« 
(Heidegger) die spezifisch menschliche, d. h. die human 
gereifte Identität voll gegeben ist (vgl. auch oben 1.7), und 
^Weitens im Hinblick darauf, daß die Deutungen und 
nterpretationen eines vergangenen, gegenwärtigen oder 

^künftigen Ereignisses wesentlich dafür verantwortlich 
s*nd, wie sich unsere jeweilige Identität ausprägt. Insofern 

So das zukünftige Ereignis des eigenen Todes in den 
Weltanschaulichen Deutungen eine ganz bestimmte Gestalt 
ann*rnmt, beeinflußt es auch die konkrete Identität, die 
pUfgrund unterschiedlicher Interpretationen von Person zu 
,Crs°n und von Gruppe zu Gruppe variieren kann. Ja, selbst 
as einzelne Individuum unterliegt dann einem Wandel 

Se*ner Identität (es wird ein anderer), wenn sich seine 
Weltanschaulichen Perspektiven verändern.

^ährend aber die Fähigkeit, den Tod überhaupt als 
. ahtät akzeptieren zu können, zunächst vom psychophy- 
kíeri Entw*cklungsstand des heranwachsenden Menschen 

j langt (vgl. 5.3), ist die Übernahme von Denkmustern, 
nterPretationen und weltanschaulichen Systemen vor allem 

1^. gesellschaftlicher Vorgang, und zwar deswegen, weil es 
,erbci weitgehend auf die jeweiligen Bezugspersonen und 

puppen mit den für sie charakteristischen Perspektiven 
Sichtweisen ankommt. Die direkten oder auch sehr

Ulen Einflüsse jener Bezugsgruppen sind entscheidend 
ür, wie der einzelne Mensch seinen Tod und den der 

j., eren sieht. Nicht durch gleichsam isolierte Denkakte und 
^Schlüsse läßt sich ein persönliches Weltbild aufbauen, 

je . rn *mmer nur *n der Auseinandersetzung mit der 
j^Vedigen physischen und sozialen Umwelt; denn der 

eUsch »ist« ein gesellschaftliches Wesen.
Gerade diese Erkenntnis wird nun auch für die Erklärung 

VQSSen’ Was man dem Begriff der Identität bezeichnet, 
£ J1 zentraler Wichtigkeit. Ohne Rückgriff auf soziale 

toren kann Identität nämlich nicht vollgültig erfaßt 
erden, weil sie nicht nur ein sehr persönliches, sondern 
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immer auch ein soziales Phänomen darstellt. Um die Frag6 
nach dem eigenen Selbst zu beantworten, muß man daher 
sowohl die individuellen psychologischen Bedingungen 
kennen als auch die gesellschaftlichen Faktoren, die auf 
komplexe Weise das einzelne Individuum beeinflussen.

Dieser doppelte Aspekt findet seine Entsprechung in den 
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, in deren 
Kontext jeweils eine Definition von Identität versucht wird- 
Für die Erfassung der individuellen Identitätselemente eignen 
sich primär ich- und entwicklungspsychologische Ansatz6’ 
während die gesellschaftliche Seite vor allem im Rahmen 
sozialpsychologischer und soziologischer Analysen erkannt 
werden kann.

Hinzu kommt noch das philosophische Identitätskonzept’ 
das allerdings nur in einem ganz allgemeinen Sinn etwas zu'11 
Verständnis der Identität beiträgt.

Mit Hilfe dieser verschiedenen theoretischen Ansätze so* 
im folgenden versucht werden, die bereits umrisse”6 
Problematik von Identität und Tod noch etwas näher z11 
beleuchten.

4.1 Das philosophische Identitätskonzept 
und der Tod

Die Philosophie spricht von Identität zunächst in ein6111 
formal-logischen Sinn: mehrere Seiende haben eine logisch6 
Identität, wenn sie im gleichen Begriff übereinkomm611' 
Insofern der betreffende Begriff das gemeinsame Wes6*1 
bezeichnet, liegt Wesensgleichheit vor, z. B. in der Aussag6' 
Peter und Paula sind Menschen, d. h. sie sind als Mensch611 
wesensgleich. Dieses auf den bezogene Identitätsk6”1 
zept ist aber für die anstehenden Fragestellungen m6^1 

relevant, ebensowenig wie die sogenannte reale Identität, 
der das Zusammenfallen mehrerer Denkinhalte in ein6111 
einzigen Seienden bezeichnet wird.

Rahmen der vorliegenden Arbeit kann nur die 
3ein$hafte Identität von Interesse sein, die dann gegeben ist, 
)Venn ein Seiendes sich trotz des Wechsels der Erscheinungen 
ln der Zeit durchhält2. Der Mensch als individuelle 
Psychophysische Organisation ist ein derartiges Seiendes und 
yerfügt in diesem Sinn über eine seinshafte Identität: er ist 
lrr*rner dasselbe Seiende, nämlich ein bestimmter Mensch, 
^ch wenn seine Existenz akzidentell noch so großen 

andlungen unterworfen ist. Erst im Tod endet also die 
l^ns^a^te ^entltat eines Menschen, insofern dieser als 

ender Organismus verstanden wird. Der Unterschied 
. lschen einem Lebenden oder auch einem Sterbenden und

Toten ist nicht nur akzidenteller Natur - wie etwa der 
Su>1SC^en e*nem Gesunden und einem Kranken -, sondern 

stantiell, es sei denn, man bezieht die Identität nicht auf 
as leib-seelische Individuum, sondern auf ein geistiges Prin- 

und den Kern ^er Identität eines Menschen ausmacht, 
q zwar grundsätzlich unabhängig von der körperlichen 
s r8an’sation. Nur wenn der Tod »mich« nicht zerstört, 

Qern lediglich meinen Leib, dann bleibe »ich« derselbe 
ist über den Tod hinaus. Diese Identitätsauffassung aber 
pe d.as Ergebnis eines weltanschaulichen Glaubens an ein 

rsÖnliches(!) Weiterleben; sie wird nicht mehr durch 
9 Jnntelbare Erfahrung oder naturwissenschaftliche Beob- 
Cp.Un8 gestützt.

Ur die Angemessenheit eines Beziehens der Identität auf 
kek^eist’§e Prinzip spricht allerdings schon die in diesem 
^.. en jederzeit zu gewinnende Erfahrung, daß nicht der 
Sc^Per’ sondern der Geist »meine« Identität ausmacht. Auch 

verkrüppelte oder verstümmelte Menschen, die auf 
reiche Funktionen ihres Organismus verzichten müssen, 

4 i ' Ansehen, und das sowohl im Urteil der anderen als 
bhil 10 *hrer e’8enen Einschätzung. Im Rahmen eines 
^^Sophischen Identitätskonzepts spielt jedoch die zuletzt 
e e anrite subjektive Fähigkeit, sich selbst als identisch zu 

Pfen, keine Rolle. Formal liegt nämlich die seinshafte 
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Identität, bezogen auf den psychophysischen Organismus 
immer dort vor, wo ein Mensch existiert, unabhängig davon, 
ob sich dieser Mensch seiner Identität bewußt ist oder nicht- 
Schon das ungeborene Kind hat demnach eine seinshafte 
Identität, genauso wie etwa der chronisch Schizophrene, ^er 
in einer permanenten Persönlichkeitsspaltung lebt, die ihn1 
ein persönliches Identitätserlebnis unmöglich macht. D*c 
philosophisch verstandene Identität unterliegt keinem1 
Wandel. Ihrem Bezugspunkt entsprechend endet S,L 
entweder mit dem Tod, oder aber sie bleibt auch über ¿en 

Tod hinaus erhalten.
Mit dieser prinzipiellen Sichtweise wird jedoch nur ein sehr 

allgemeines Identitätsverständnis gewonnen, dessen fun<h 
mentale ethische Bedeutung darin liegt, die Würde ei*1^ 
jeden Menschen als unantastbar anzusehen. Weil der Men5*' 
immer seinshaft er selbst ist, kann Am d darf er n*c 
ausgewechselt werden. Verfügt er persönlich nicht über u 
Fähigkeit, seine seinshafte Identität sicherzustellen, weil e 
z. B. noch zu jung ist oder psychisch krank, so haben 
anderen diese Aufgabe zu erfüllen, im Wissen um 
grundsätzliche Gleichheit der menschlichen Identitätsstr11 
tur.

Erst auf psychologischer und soziologischer Ebene ist c***J 
andere Identitätsauffassung zu gewinnen, in der sinnvoll^ 
weise Phänomene wie Identitätsentwicklung, psycho-sozlil 
ler Identitätsverlust und Identitätswandel thematis*e 
werden können. In diesem theoretischen Rahmen geht 
auch nicht mehr um die weltanschauliche Frage, ob der 
die Identität an sich beendet oder nicht; es ist nur v 
Interesse, welche Funktionen die psychologische Ident* 
eines Menschen hinsichtlich der Abwehr oder Annahme h 
Todes besitzt, oder auf welche Weise die sozial vermiß 
Identität das konkrete Verhalten dem Tod gegenüber 
Denken und Handeln beeinflußt. Der Tod wird somit 1

• le** komplexen Prozeß der psychologischen und sozi^1 
Identitätsfindung und Identitätsdarstellung zu einem 

standteil des individuellen und gesellschaftlichen Lebens; 
er>n er ist sowohl ein Objekt psychischer Kräfte als auch ein 

gesellschaftlich vermittelter Inhalt in der menschlichen 
ersÖnlichkeitsentfaltung.

^•2 Ich-Integration als Abwehr und Annahme 
des Todes

Bbrachten wir den Tod zunächst als Objekt psychischer 
echanismen, und zwar unter dem Aspekt ò.er psychologisch 

Ver$tandenen Identitätsstruktur.
Vielleicht läßt sich die Frage nach der Identität im 

Psychologischen Verständnis am besten anhand der Beschrei- 
^ng von Phänomenen aufrollen, die als ein Fehlen von

Entität, als Ichstörungen bzw. als Depersonalisationser- 
einungen bei gewissen psychischen Krankheiten in 

^Jscheinung treten. Manche Menschen leiden unter 
ebnissen, in denen sie ihr eigenes Ich oder Teile ihres 

°rpers als depersonalisiert bzw. als fremd erfahren. Ferner 
anri das Ich-Erleben so desintegriert sein, daß die 

Psychologische Einheit der Person verloren wird: so »ist« ein 
Psychiatrischer Patient beispielsweise zugleich eine hochge- 

l^llte Persönlichkeit und ein kleiner Angestellter3. Im

1 Os°phischen Sinn besitzt ein solcher Mensch natürlich 
ch wie vor seine seinshafte Identität; denn faktisch »ist« 
nur ezn psychophysischer Organismus, dessen patholo- 
che Erlebniszustände lediglich akzidenteller Natur sind; 

f pedologisch-psychiatrisch betrachtet aber liegt eine 
^damentale Identitätsstörung oder ein Identitätsverlust

’ Weil die Psyche ihre subjektive Einheit verloren hat. In
Stiver Wendung bedeutet das, daß unter psychologischem 

p SPekt Identität dann gegeben ist, wenn die Person sich als 
^heit erlebt, wobei die Fähigkeit zu diesem Identitätserleb- 

von einem harmonischen Ausgleich der psychischen 
räfte abbängt. In der Terminologie Sigmund Freuds könnte 
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man dann von Identität sprechen, wenn es dem Ich gelingt» 
den Ansprüchen des Es, Überich und der Außenwelt so zu 
genügen, daß es eine Harmonie dieser Kräfte herzustelle’1 
vermag4. Das Ich muß also - nach einem Bild Szondis - W1C 
eine »zentrale Administration in der Seele« wirken5.

Was aber ist dieses Ich, mit dessen Hilfe der Mensch zu 
seiner psychischen Identität gelangt? Normalerweise setzen 
wir das Ich mit unserer Person gleich. »Ich bin ich« bedeute’ 
soviel wie: »Ich bin eine ganz bestimmte, unverwechselbar 
Persönlichkeit.« Dieser umgangssprachliche Gebrauch deS 
Ich-Begriffs ist für wissenschaftliche Fragestellungen aber z11 
ungenau; denn das Ich als eine psychische Realität ’st 
offensichtlich so beschaffen, daß es sich abgrenzen läßt gegen 
andere Außerungsweisen der Person. Wenn wir etwa sage11' 
»Ich werde von meinen Trieben oder Gefühlen beherrsch’“» 
dann stellen wir unser Ich diesen Aspekten unserer Perso11 
gegenüber, d. h., wir grenzen es von gewissen Bereichen ab» 
die sich ebenfalls »in« unserer Person aufweisen lassen. F5 

besteht also keine notwendige Einheit zwischen dem Ich t”1 
anderen psychischen und physischen Lebensäußerung611’ 
obwohl das Ich immer in irgendeiner Beziehung zu all d6111 
steht, was das Personsein ausmacht, weswegen normal6* 
weise Gedanken, Gefühle, Trieb- und Körperreaktionen a 
solche erfahren werden, die in unterschiedlicher Intensität 
»mir« gehören, die »meine« Identität ausmachen. Sie kÖnnefl 
jedoch dann als eine Identitätsbedrohung erlebt werdet’ 
wenn sie sich gegen das Ich zu stellen scheinen, indem sl¿ 
seine zentrale Steuerungsfunktion in Frage stellen.

Die bei jedem Menschen bisweilen auftretenden Erfahr1111 
gen mangelnder Ich-Steuerung, etwa bei plötzlich611 
Gefühlsausbrüchen oder großer Ermüdung, zerstör611 
allerdings das subjektive Identitätsbewußtsein sowie 
Identitätseinschätzung von Seiten Dritter noch nicht. ErSt 
mehr oder weniger totale Entfremdungserlebnisse im Sin’11’ 
der Depersonalisation (vgl. oben) stellen echte Identitätss’6^ 
rungen dar, die jedoch nicht nur zwischen dem Ich ufl

an eren psychischen oder physischen Seinsweisen auftreten, 
°ndern auch im Ich selbst. Das Ich kann sich nämlich 

»Nrten’ W3S dann etwa dazu führt, daß ein Mensch zugleich 
apoleon« und »Herr Maier« ist. Er sagt nicht: Ich fühle 

^lcn wie Napoleon, denke wie er, usw., sondern: »Ich bin« 
^aP°leon; und dann wieder: »Ich bin« der Patient mit dem 
^.anien Maier. Wie auch immer die subjektive Einschätzung 
fest6' sein maS» f^r jeden Außenstehenden steht
^st» daß hier die Identität in tiefgreifender Weise gestört ist. 
k Cllri es aber die Möglichkeit zu Ich-Spaltungen gibt, dann 
s das Ich nicht als einheitliche Instanz aufgefaßt werden, 
k ern ist seinerseits als ein komplexes Etwas zu 
j°nZ1Pieren, das sich in verschiedenen Funktionen auszu- 
r^^en vermag.

le deines Erachtens beste Beschreibung der verschiede
ne^ ^“Funktionen liefert die schon mehrfach herangezo- 
vne Schicksalsanalyse Szondis. Wie bereits dargelegt wurde 

v¡er 3‘3-2)> kategorisiert Szondi das psychische Leben in 
So r Grundtriebe bzw. Lebensvektoren, von denen einer als 
w¡e^annter Ich-Trieb bezeichnet wird. Jeder Trieb läßt sich 
aUf erUrn ln jeweils zwei Bedürfnisse und vier Tendenzen 
So 1 en‘ leb-Trieb sind die beiden Bedürfnisse die 
de^Cnannte »Ich-Ausdehnung« und die »Ich-Einengung«, 
Aus^n dle vier Tendenzen der Projektion, Inflation (Ich-

S e^nung)’ Introjektion und Negation (Ich-Einengung) 
die^eOr^net werden. Diese Tendenzen nun sind zugleich auch 

Vler Ich-Funktionen, die - als Funktionsverband 
l0 anirnengefaßt - das Ganz-Ich konstituieren. Die psycho- 
geh C^C FraSe nach dem Ich läßt sich also mit Szondi dahin- 

beantworten, daß das Ich kein Organ ist, sondern ein 
e$ J exer Funktionsverband. Das Ich funktioniert, indem 
hin ^ußt seine eigene Kraft in Objekte der Außenwelt 

(Projektion); nach Verdoppelung. Vollkom- 
ühd Und Allessein strebt (Inflation); Werte der inneren 
Vej. .auf'Cren Welt einverleibt (Introjektion) und zugleich 

' cutet, verneint und gegebenenfalls zerstört (Negation)6.
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Das Entscheidende ist nun folgendes: Wenn eine oder 
mehrere dieser Funktionen ausfallen bzw. abgetrennj 
werden, dann kommt es zu Ich-Spaltungen, die sich je nac 
der Art der Spaltung im Extremfall in verschiedenen 
psychiatrischen Krankheitsbildern manifestieren können- 
Nur wenn das Ich integriert ist, sind alle vier Ich-Funktione° 
aktionsfähig. Ein derart integriertes Ich hat zur Folge, da 
der Mensch in seinem Ich-Erleben nicht entfremdet 1S_Ü’ 
sondern sich als mit sich selbst identisch erfährt. E’n 

11c integriertes Ich kann daher mit Recht als wirkungsvo 
Administration des Psychischen aufgefaßt werden, das a 
solches nicht nur den Ich-Trieb umfaßt, sondern auch die ch61 
anderen »Triebe« des schicksalsanalytischen Systems. ErS 
wenn also nicht nur das Ich mit seinen vier Funktion60 
integriert ist, sondern von diesem Ich auch die übrig611 
Triebe, Emotionen, Gedanken usw. gesteuert werden,1St 
umfassender Weise die psychische Identität gesichert, die s*c 
auf die Verhaltensebene etwa als realitätsadäquates Hande 
als Ausgeglichensein, Reif- und Weisegewordensein äuß6fn 

mag:
Ein seelisch ausgeglichener Mensch, der seine innerpsy61 1 

sehen Ich-Funktionen integriert hat und mit Hilfe 
integrierten Ichs alle anderen psychischen Kräfte zu steUjeI- 
vermag, kann dann auch auf die verschiedenen Faktoren 
inneren und äußeren Realität adäquat reagieren bzw. d1 
Wirklichkeiten so sehen und erleben, wie sie sind. Verfüg 
er zusätzlich über eine gewisse Lebensweisheit, so besitz 
auch die spezifische Fähigkeit, mit dem Phänomen des To 
in angemessener Weise umzugehen, d. h., das Ereignis 
Todes wird in passender Weise zum Objekt des psychi$c 

identischen Menschen.
Anläßlich der Besprechung des Humors (vgl. 3.2.2) wUl 

bereits darauf hingewiesen, daß die humorvolle HaltUlj 
aufgrund ihrer Verbindung von mitfühlender Teilnahme 
selbstbehauptenden Tendenzen geeignet ist, als eine gesun 
der Wirklichkeit korrespondierende Einstellung 610 

Menschenwürdigen ernst-heiteren Umgang mit dem allge
genwärtigen Tod zu ermöglichen. Betrachtet man die 
urnorvolle Lebenseinstellung nun etwas genauer unter 

Psychologischen Aspekten, dann kann gesagt werden: Die 
C1-nahmetendenz des Humors findet sich in der Ich- 
nktion der Projektion, während die Inflation der heiteren 

stbehauptung dient. Der Realitätsbezug, der den Humor 
Int°r ^ewa^rt’ *ns ^rrea^e abzugleiten, wird durch die 
k r°Jektionsfunktion hergestellt und sein pessimistischer 

ernster Einschlag durch die Negation7. Man könnte den 
Wor also auch als eine Lebenshaltung auffassen, deren 
fische Seite eine Realisierung der vier Ich-Funktionen 

arstellt, und zwar in der Form ihrer Integration, die als 
• che dann bereits eine Abwehr der Desintegration ist. Die 

mer drohende Gefahr der Ich-Integration ist nämlich die 
^a.e Desintegration (vgl- 3.2.2), die nur so lange 
I^jHckgchalten werden kann, als das Ich über seine 
£ gierenden Fähigkeiten verfügt. Im letzten bedeutet das 
^rückhalten der Desintegration jedoch nicht nur eine 

wehr der Ich-Spaltungen und der ihnen entsprechenden 
^hischen Krankheiten, sondern eine Abwehr des Todes.

Uch wenn der Humor vielleicht die prominenteste 
aMfestationsform einer integrierten Psyche ist, stellt er 

aUsUr lch nicht deren einzige Erscheinungsweise dar. Alle 
Seglichenen, reifen und weisen Menschen verfügen 
^^tens über ein einigermaßen integriertes Ich, das als 

Ut^erungsmechanismus die anderen Kräfte der Psyche lenkt 
becj.au^ diese Weise die Desintegration bzw. einen psychisch 
i lrigten Identitätsverlust verhindert. Verallgemeinernd 
ps ^a^er festgehalten werden: Das integrierte Ich als 
^ir^ l0^°^sc^ verstandene Identität ist der Garant für eine 

ungsvolle Abwehr der Desintegration, was in letzter 
ItSe<luenz bedeutet eine Abwehr des Todes, und zwar 

bej$e. daß hierzu auf pathologische Mechanismen, wie 
^^^Isweise die Verdrängung, zurückgegriffen werden 

‘ ^ir können auch so formulieren: Der Tod ist das 
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Objekt einer gesunden Abwehr durch ein psychisch 

identisches Individuum.
Ein Mensch mit psychischer Identität wehrt aber den To 

nicht nur ab, sondern er kann ihn gegebenenfalls auch v0 
akzeptieren; denn er verfügt aufgrund der Introjektions- un 
Negationsfunktion seines Ichs über die Haltung e¡ner 
kritischen Realitätsprüfung sowie über die Fähigkeit, zU 
verzichten und sich in das Unausweichliche zu fügen. DieSt 
Fähigkeit besitzt selbstverständlich auch der wahrha 
humorvolle Mensch, aber nicht sosehr als humorvollem 
sondern allgemein als eine reife Persönlichkeit. Man lebtz^ 
auf eine höchst humane Weise mit Humor, aber man soHtC 
und kann nicht wirklich in dieser Haltung sterben; denn 1,11 
Angesicht des realen Todes ist nur dasjenige angemessen, 
dieser Realität voll entspricht; das aber heißt: 
bedingungslose Annehmen. Nicht mehr die heitere Selbst 
behauptung, sondern nur noch die demütig-ernste Teilnahme 
am allgemeinen menschlichen Schicksal kennzeichnet ein611 
integrierten Menschen mit psychologisch verstanHeI1Cf 

Identität, wenn der Tod unausweichlich geworden ist. 
die Möglichkeit hatte, sich in menschenwürdiger Weise 
den Tod vorzubereiten, gelangt oft zu einer Haltung, 
Elisabeth Kübler-Ross - allerdings in einem engeren als 
hier gemeinten Verständnis - als »Zustimmung« bezeich 
(vgl. 6.1). Eine der Zustimmung angemessene GrundhaKü 
ist nicht mehr die des immer auch heiteren 1111 
selbstbehauptenden Humors, sondern die des gr° ‘ 
Ernstes. Auch wer den eigenen oder fremden Tod 11 
gedanklich antizipiert, sollte es mit Ernst und Würde tun- 
unausweichlichen eigenen Tod und dem der Mitmensch 
hat der Humor meines Erachtens eine seiner Grenzen, 
der wahrhaft humorvolle Mensch gleichsam instinktsic*1 
einhält. Auch in der Form der ernsten Zustimmung zum 
wird dieser zu einem Objekt oder einer Erscheinungs^1 j 
der integrierten Psyche. Oberflächliche Heiterkeit 1111 
zynische Scherze, illusionäre Wirklichkeitsverkennung1-11 

Panische Ängste, Trotz, Auflehnung, Verzweiflung und 
e stzerstörung (Suizid) als Reaktionen auf das Sterbenmüs- 

sen und den Tod verweisen fast immer auch auf eine 
^genügende Ich-Integrati on und Ich-Steuerung und sind in 

*eseni Sinn ein Ausdruck der gestörten Identität, 
als Ur d*e §e^ungene psychische Identität ermöglicht 

0 einen humanen Umgang mit dem Tod, indem dieser je 
^ch Sachlage sowohl angenommen als auch auf gesunde 

eise - hier etwa durch einen humorvollen Lebensentwurf 
a gewehrt wird.
Ql. ’*

lr viele Menschen gelangen nicht oder nur höchst 
attisch zu einer solchen Identität, die vor allem auf ein 

j.arnaonisches Zusammenspiel der verschiedenen Ich- 
Ktionen zurückgeht. Nachdem diese Funktionen zu

ll' k St Unkewußt wirken, darf ihr Erscheinen bzw. Ausfallen 
w vorschnell mit moralischen Kategorien beurteilt 
jc^ eri- In moralpsychologischer Wendung: Identität als 
*nii lntegrati°n 1St zwar e^n Interesse des Menschseins 

ni k 6r anzustrebendes Ziel, sie soll sein, aber sie ist zunächst 
es ^as ^rge^nis sittlichen Bemühens. Nur zu oft bedarf 
lü anSer therapeutischer Hilfe, bevor die psychische 
abGrit*tat wenigstens rudimentär erreicht werden kann. Wer 
i^er durch eine erfolgreiche Therapie oder aufgrund einer

11 gleichsam in die Wiege gelegten günstigen psychischen 
^ußStaelliOn über ein hohes Maß an Integration verfügt, 

auch im Hinblick auf die humane Bewältigung des 
q es mehr leisten als ein Mensch, dessen Ick aus welchen 

en auch immer nicht integriert ist.
sch lt ^ern Hmweis aU^ d*e Wirksamkeit psychotherapeuti- 

^^n8re^ens wurde allerdings bereits angedeutet, daß 
ein ^^ische Identitätsniveau nicht lediglich das Ergebnis 
Üas 1 §^cklichen Zufalls ist, sondern immer zugleich auch 
Mö ,esu^tat eigenen und fremden Tuns. Im Rahmen unserer 
Vera keiten sin<^ W*r unsere Identitätssicherung 

^Wörtlich, und das selbstverständlich nicht nur im 
ilck auf eine angemessene Auseinandersetzung mit dem 
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Tod. Für diesen speziellen Bereich aber hat die folgend6 
Aussage ihre Gültigkeit: Die gelungene Identität 1111 
psychologischen Sinn ist sowohl die Bedingung für eine nich1 
krankhafte Abwehr des Todes als auch für seine ganzmenscn 
liehe Annahme; denn die psychische Identität bewirkt nie r 
nur die Abwehr bedrohlicher Konstellationen, sondern auc 
das realitätsadäquate Verzichtenkönnen und Sich-FügeI1‘ 
Wer von der allgemeinen Todesbedrohung gleichsam 
überflutet wird, oder wer dem Tod auch bei klar erkannt’ 
Unausweichlichkeit hartnäckig die Zustimmung verweigert’ 
mag ein Mensch sein, mit dessen sittlicher Würde es mc 
weit her ist; viel wahrscheinlicher aber ist es, daß er 
leidvolle Schicksal psychisch desintegrierter Menschen trag1'

4.3 Von Identifikationen zur Identität: 
Die Möglichkeit zur persönlichen Haltung 
dem Tod gegenüber

' h6 Im vorausgegangenen Abschnitt wurde die psychologic 
Identität als Ich-Integration zunächst unabhängig von 
Frage nach ihrer Entwicklung (dem Lebensalter) und o 
Berücksichtigung der sozialen Einflüsse dargestellt, 
natürlich primär für die konkreten Denkinhalte, VorsteH0^ 
gen und Haltungen dem Tod gegenüber verantwortlich 
Auch ein psychisch integrierter Mensch, der z. B. nie et 
anderes hören würde als das, daß man an den Tod ^lC 
denken sollte bzw. daß man auf keinen Fall zur Haltung 
Zustimmung gelangen dürfe, wird in seinem faktisc 
Lebensvollzug kaum zu einer humanen Einstellung gelang 
obwohl er aufgrund seiner psychischen Ausstattung da 
fähig wäre. Nachdem auch - wie in Kapitel 4.2 besproc 
- das Umgekehrte gilt, daß nämlich ein Pacht

desintegrierter Mensch aufgrund dieses Defekts nicht in j 
Lage ist, eine wirklich eigenständige Haltung zu Sterben 
Tod einzunehmen, selbst wenn ihm diese Haltung '

* 1 eren vorgelebt würde, nachdem also beide Gesichts- 
b b^ücksichtigt werden müssen, kann man sagen, daß 
lumane Einstellung zum Tod das Ergebnis einer 

U c JOs°zialen Wechselwirkung ist, bei der die richtigen 
^velteinflüsse auf eine integrierte Psyche einwirken.

leser doppelte Aspekt trifft grundsätzlich für den 
daßaChSGnen Menschen zu. Für das Kind gilt zunächst nur, 
w es den richtigen sozialen Einflüssen konfrontiert 
kannen muß’ die zweite Bedingung der integrierten Psyche 
eis* 1Tlan Händich bei sehr jungen Menschen noch nicht im 
Ki J 1C^eri SMn aufstellen; denn es sind zwar auch im 
nOc^esaker alle vier Ich-Funktionen vorhanden, aber sie sind 
Hn • nic^lt wirklich integriert, weil sie zunächst im 
eZZ2e,V i Ungspr°zeß gewisse Stadien durchlaufen, in denen 
bed estlrnmte Funktion dominiert. Diese Dominanz 
e¡neCUtet Mr die Entwicklung keinen Defekt, sondern stellt 
pr0-n, Phasengerechten »normalen« Vorgang dar. So ist die 
2 T1 ^Ve Funktion für das frühkindliche Ich (bis etwa 
be re' charakteristisch; die inflative Phase zeigt sich 
4 Uricl ers lrn 3* und 4. Lebensjahr, die introjektive etwa im 
tl°ch UnC* d*e neSadve im 5. und 6. Lebensjahr und dann 
DiCs einrnal in der Präpubertätsperiode (9 bis 12 Jahre)8. 
sÌq^6 ^u°rdnungen von Ich-Funktionen und Alter ergeben 
Haci Iilcht nur aus der unmittelbaren Beobachtung und 
Sond ° £enden Interpretation der kindlichen Entwicklung, 
abriG^rri V°r a^em au<M aus der klinischen Erfahrung mit 

nien psychischen Verhaltensweisen erwachsener Men- 
AuSc|’ aie jeweils eine spezifische Einseitigkeit zum

1Llch bringen, welche wegen des fortgeschrittenen 
kilri^11Sahers nicht mehr als »normal« angesehen werden 
'ürj ’ s°ndern als Regression auf eine kindliche Entwick- 

6 au^SeMßt werden muß. Durch die tiefenpsycho- 
e Analyse läßt sich nämlich aufdecken, auf welche 

e*n Mensch regrediert ist; denn es besteht eine 
^henriSch nachweisbare Beziehung zwischen den psychi-

Frlebnissen aus der Kindheit und dem später
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R 
auftretenden Fehlverhalten. Projektive Symptome z. p' 
verweisen gewöhnlich auf problematische Konstellation^ 
aus den frühen Anfängen der Entwicklung. Das deutle 
sichtbare und entsprechend verbalisierte Verhalten ¿eS 
Erwachsenen liefert also mit Hilfe tiefenpsychologis^ier 
Einsichten den Schlüssel zur Deutung der kindlichen Psyc . 
in ihren Entwicklungsphasen, wobei sich allerdings dem m11 
psychologischen Kategorien vertrauten Beobachter dann 
auch schon aufgrund direkter Beobachtungen des Kindes 
Abfolge der verschiedenen Ich-Funktionen enthüllt, dc^en 
inhaltliche Präzisierung und Abgrenzung jedoch durch ‘ 
ihnen korrespondierende abnorme Verhalten erwachse 
Menschen sehr erleichtert wird. _

Erst wenn das Kind die aufeinanderfolgenden 
Funktionen auf gesunde Weise durchlaufen hat, ist der v 
frei für die psychische Integration, die nach den Erfahrung 
der Schicksalsanalytiker ihren Höhepunkt zwischen 
13. und 20. Lebensjahr hat; ihren Tiefpunkt bedauerli<me 
weise aber im hohen Alter9. Es ist also in der psychology 
Wirklichkeit keineswegs so, wie man es theoret,sJ.g 

annehmen könnte, daß das integrierte Ich bzv/- 
psychische Identität ein automatisch gesicherter »Besitz“ ‘ 
derjenigen wäre, die sie irgendwann einmal erreicht ha 
Nicht nur durch Entwicklungsstörungen, sondern 
durch das fortschreitende Alter kann die Integration bedr°u 

sein. Man darf jedoch davon ausgehen, daß bei see 
gesunden Menschen die integrativen Fähigkeiten 
wieder einmal im Verlauf ihres Lebens aktiviert wef 
d. h., daß dem Erwachsenen eine harmonische Verbind 
der vier Ich-Funktionen wenigstens bisweilen zur Verfüg1*^ 
steht. Da die Integration aber immer prekär bleibt, kann 
auch gut verstehen, warum manche Menschen in ’^0 

Einstellungen zum Tod so häufig »schwanken« 
einem unreifen Nichtwahrhabenwollen und der 
erwachsenen Denken angemessenen Zustimmung 
zwischen neurotischer Verdrängung und einer dur1' 

¿junden Abwehr. Für den Moralpsychologen ergibt sich 
er die ethische Forderung, nicht vorschnell zu tadeln, 

ball ern lm W*ssen um die Probleme mit der Integration von 
£ Zu Fall ruhig abzuwarten, bis wieder integriertere 
de St^n.de erreicht sind, und das alles unter der Zielsetzung, 
hc|f ltrnenschen verständnisvoll, d. h. durch Verstehen, zu 
m e? ^’eses Verstehen schließt für denjenigen, der auf 
ailcjia Ps/Chologischer Grundlage handeln möchte, natürlich 

i e?n’ nüchtern mit der Möglichkeit der eigenen 
ve .1 seiner Ich-Integration zu rechnen, wodurch 
von le<aen werden kann, daß man die eigenen Einstellungen 
tiefe V°rnherein für die bestmöglichen hält. Für den 
»h typologisch geschulten Betrachter entlarven sich die 
^iss en .Moralisten«, die alles ganz genau und am besten 
int e.n’ ünnier wieder als Menschen, bei denen inflative und 
^ah C^tlVe Tendenzen in schädlicher Weise dominieren. 
\vejj re Humanisten sind leider selten, und das u. a. deswegen, 
Ausst 1C PsyChische Integration keine gesicherte seelische 
eine attUng ist. Um mit diesen Feststellungen nun aber nicht 
daß PsyChologismus zu verfallen, gilt es auch zu bedenken, 
Inhaltle ^"Funktionen zunächst völlig unabhängig von den 
USxv . en (Gedanken, Prinzipien, sittlichen Vorstellungen 
^Ur>kf t*V’Crt werden. Jeder beliebige Inhalt durchläuft diese 
Farß 10nen und erhält durch ihre Dynamik seine spezifische 
ber aber er wird hierdurch nicht völlig determiniert. 
das p ensch als sittliches Wesen ist nämlich niemals lediglich 
l'end r°(^u^t seines integriert oder desintegriert funktionie- 
NichCtn »Ich-Triebs«, d. h., er verfügt auch als ein psychisch 
stelj.? ^nte8r’erter über einen kritischen Verstand und ein 
triekL ^nebniendes Ich, das gleichsam wie ein Reiter auf den 
schAVr ten Funktionen reitet und diese - mit Ausnahme der 
^tiker^ ^tMogischen Ich-Spaltungen - wenigstens insoweit

^ann’ daß sich ein ethisch vertretbares Verhalten 
keispj'i anderen Worten: Ein harter Moralismus 
Psyci SWeise läßt sich zwar besser verstehen, indem man auf 

10gische Erkenntnisse zurückgreift, und hierdurch bis 
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zu einem gewissen Grad auch entschuldigen, aber das 
bedeutet nicht, daß jede sittliche Verantwortung ausgeschlo* 
sen wäre. Generell muß und kann sich auch ein psychi$c 
nicht integrierter Mensch - ähnlich wie derjenige, bei der0 
auf genetischer Grundlage die »Kains-Tendenz« domini1 
(vgl. 3.3.2) - mit Hilfe seines Verstandes, seiner Weltanscha0 
ung und ethischen Prinzipien um eine größere Humani^ 
bemühen, selbst wenn einzuräumen ist, daß er es unglclC 
schwerer hat als der Integrierte. Ob im Einzelfall ein 
psychisch bedingtes Fehlverhalten vorliegt oder ein S1 . 
zu verantwortendes Handeln, kann der Außenstehende n> 
eindeutig entscheiden. Er sollte daher nie die Möglich 
ausschließen, daß nicht nur Böswilligkeit, sondern auch el 
psychisch bedingtes Unvermögen aufgrund mangelha 
Integration für die Erklärung konkreter Verhaltensweise0 
Frage kommen könnte. Je mehr wir über die Psyche wis5^ 
oder wenigstens aufgrund plausibler Hypothesen vermu 
können, desto behutsamer werden unsere Urteile über 
selbst und andere ausfallen.

Obwohl die Integration also kein gesicherter Besitz 
erwachsenen Menschen ist, kann man sie dann als prinzip1^ 
Möglichkeit voraussetzen, wenn sie nach einem norria 
Entwicklungsverlauf als die nun dominante psyU115.^ 
Konstellation erstmals im jungen Erwachsenenalter errel^0 
wurde. Sie ist gewissermaßen der Abschluß einer ungeste^ 
Entwicklung, die bei der Projektion begann und ü 
Inflation, Introjektion und Negation zum integrierten 
führte. .

Man sollte daher auch erst dann von der psychologic £ 
Identität sprechen, wenn im Entwicklungsprozeß k 
Dominanz einer bestimmten Ich-Funktion vorher*sC 
sondern die einzelnen Funktionen ihre Integration55 
erreicht haben.

Im System Szondis, aus dem die Theorie der Ich-Funv 
nen stammt, taucht der Identitätsbegriff als solcher, s°^rjK 
ich es feststellen konnte, überhaupt nicht auf. Es war 

H P i 
p • ciKson, der wie kein zweiter aus einer psychologischen 
ZwrS^e^t*Ve das Phänomen der Identität untersucht hat, und

VOr a^em hinsichtlich ihrer Entwicklung und zugleich
Anblick auf die sozialen Beziehungen, denen der Mensch 

v . ntwicklungsprozeß jeweils ausgesetzt ist. Erikson 
a^S° e*n K°nzePt der psychosozialen Identitätsent- 

Unter Identität versteht er »die angesammelte 
Ko des Individuums, daß der inneren Gleichheit und 
We lnUJt^t auch die Gleichheit und Kontinuität seines 
Defi nS ln den Augen der anderen entspricht«10. Mit dieser 
Erst(^ltlOn wird ein Zweifaches zum Ausdruck gebracht: 
nicht S 1St d*e Identität »angesammelt«, d. h., sie fällt uns 
Vor einUcd in den Schoß, sondern ist das Resultat der 
nichtn^e^an^enen Entwicklungsphasen; und zweitens ist sie 

nUr daS isolierte innerpsychische Erleben, sondern 
ZUj er auch ein Bezug auf die »Augen der anderen«. Dieser 
S°^iol £enannte -Aspekt erlangt in der sozialpsychologisch- 

°§lsck orientierten Identitätsforschung eine zentrale 
einpeUtUng’ auI die an gegebener Stelle noch näher 
>esee^anSen werden muß (vgl. 4.4). Da Identität also 

auch von den anderen abhängt, ist sie nicht nur 
s°nd ,1C der psychischen Dynamik (Ich-Funktionen), 
aüd Cltl aUch wegen der sich wandelnden Beziehungen zu 

^enscken keine endgültige Errungenschaft der 
WCci lchkeit; sie verweist vielmehr auf einen ständig 
ehdet C nden und sich entwickelnden Prozeß, der nicht 

»bis die Kraft eines Menschen zu wechselseitiger 
sckwindet«H. Die Identitätsdarstellung ist also 

1 CrSt dem T°d abgeschlossen. Bevor wir uns dem 
Vqj-^ a "Identität und Tod« wieder direkt zuwenden, soll

* id*e adgemeine Struktur der psychosozialen Identitäts- 
ilung noch etwas genauer analysiert werden.

^divid bisher die psychische Integration im einzelnen 
Uurn ina Vordergrund der Betrachtung, so kann man 

§leic|irrilt Hilfe von Eriksons Konzept das Individuum 
sam verlassen und zusätzlich die Beziehungsebene 
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anschauen. Je nach der Qualität der Beziehungen entwickelt 
sich nämlich der heranwachsende Mensch in einer Weise, da* 
er entweder Zuversicht und Vertrauen ansammelt, oder abet 
daß er durch Mißtrauen, Zweifel und Minderwertigkeitsge' 
fühle geprägt wird.

Vor dem Auftreten der eigentlichen Identität durchläu 
der junge Mensch nach Erikson vier Phasen, deren zeitlich 
Abfolge recht gut mit der der Ich-Funktionen Szondis zU 
verbinden ist. Der Dominanz der Projektionsfunkti011 
entspricht bei Erikson die 1. Phase des Säuglingsalters, in der 
das Kind im Umgang mit der Mutter entweder el° 
Urvertrauen aufbaut oder aber ein Urmißtrauen. In 
2. Phase des Kleinkindalters, die Szondi mit der Inflation5 
funktion in Beziehung setzt, erwirbt das Kind entwe^ef 

bereits ein gewisses Autonomieerlebnis oder aber das, 
Erikson »Scham und Zweifel« nennt. Der Introjektion5 
Dominanz korrespondiert die 3. Phase des Spielalters, in dj01 

Initiativen oder Schuldgefühle erworben werden; 
Dominanz der Negation schließlich entspricht als 4. Pb*15 
das Schulalter, das in Eriksons System die Polarisierung 
»Leistung gegen Minderwertigkeitsgefühle« umfaßt.

Soweit ich es sehe, wurde bisher noch keine expnz j 
Verbindung von Szondis Stadien der Ich-Funktionen 110 
Eriksons Entwicklungsphasen durchgeführt. Letzterer b^ 
zieht sich für die psychologische Fundierung auf 
bekannte Stufenfolge Freuds (Oralität, Analität, phalhsC' 
Phase). Nachdem aber meines Erachtens Szondis System1 
psychische Wirklichkeit besser und umfassender auf 
Begriff bringt als Freuds Theorie, ist eine Verbindung $el11 f 
Konzepts mit dem Eriksons sicherlich hilfreich, und Z 
nicht nur hinsichtlich der Chronologie, sondern auch 
bezug auf die inhaltlichen Aspekte. ,

Erikson formalisiert die vier Phasen vor dem Auftreten
Identität jeweils durch eine »Ich bin«-Aussage, der 
entsprechende Ich-Funktion nach Szondi in Klanjei 
hinzugefügt werden soll, wodurch die Ähnlichkeit bei

Th^?rien Unsichtig wird. Überlegt man sich nämlich, durch 
? C e Ich-Leistungen die folgenden »Ich bin«-Erlebnisse 

ande kommen, dann bietet sich die Abfolge von 
^en KtlVen’ ÌHflativen, introjektiven und negativen Tenden- 

unmittelbar an: 1. »Ich bin, was man mir gibt« 
bi^e^tion); 2. »Ich bin, was ich will« (Inflation); 3. »Ich 
4 ’ ^as ich mir zu werden vorstellen kann« (Introjektion); 
durch •’ Was lerne<< (Negation, die im Alltag vor allem 
Icbai d*e A-nPassunS charakterisiert ist)12. Entfaltet sich das 
außS S° durckprojektive Tendenzen, dann »bin ich« das, was 
ist d,n 1St’ konstituiert der eigene Wille exklusiv das Ich, so 
das 16565 ma^os aufgeblasen, d. h. inflativi »bin ich« aber 
ich" ^aS mir zu werden vorstellen kann, dann verleibe 
schp1IJ ^eicksam alles ein, ich introjiziere; und wenn das Ich 
bed’ Hch durch daS’ was ich lerne, bestimmt wird, so 

u- a- die auf die eigene Großartigkeit 
tende Anpassung an die Realität.

nUn diesen Phasen, die sich in ständigem 
aUf& a t den Eltern, Freunden und Erziehern gestalten, 
AUlo n<a ungünstiger Beziehungsqualitäten nicht Vertrauen, 
Sach nOrn*eSefühle, Initiative und Leistungsbewußtsein (eine 
jexv . »^t« machen können) aufgebaut, sondern ihr 
Ide ??es Gegenteil, dann kommt es in der für die 
Zejt ltatsbildung entscheidenden fünften Phase der Jugend- 
QIq-3?0^ zu dem Gefühl der Zuversicht hinsichtlich der 

daß j. eit und Kontinuität des eigenen Wesens bzw. dazu, 
a’id 1CSes Gefühl seine Entsprechung in den Augen der 

Ansehen findet, sondern es kommt zu vielfältigen 
deujeI1:.atskr’sen> die sich bei vielen Jugendlichen etwa in 
dUrc^en Formen der Unselbständigkeit zeigen, bei denen 

^en Anschluß an irgendwelche Gruppierungen der 
doc^1Ck vergebliche Versuch unternommen wird, hierdurch 
hicßt n0<dl e*ne Identität zu gewinnen. Weil der eigene Wert 
^s^hd 6r^ekt werden kann, sondern nur das, was die anderen 
dieSo identifiziert man sich mehr oder weniger total mit 

n anderen. In der Pubertät ist dieser Vorgang noch bis 
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zu einem gewissen Grad »normal«; er wandelt sich aber zu 
einem echten Defekt in der Persönlichkeitsentwicklung’ 
wenn das eigene Ich auch später noch nahezu vollständig 
durch Identifikationen mit anderen aufgebaut wird; ander5 
gesagt: wenn ein eigenes Ich gar nicht existiert. Wer sich mehr 
oder weniger unbewußt an Cliquen, Vereine, Idole usw.10 
ähnlich intensiver Weise anklammert wie der Säugling an d*c 
Mutter, regrediert gleichsam auf die frühe Projektionspha5C’ 
seine Ich-Entwicklung ist auf dieser Stufe hängengeblieben’ 
ein konstruktives Fortschreiten über die anderen Stufen b’5 
hin zur Integration ist blockiert, weswegen Menschen, d1C 

solche unreifen Anklammerungsmechanismen zeigen, 
tisch nicht über die Fähigkeiten verfügen, die nur durch e’n 
harmonisches Zusammenspiel aller Ich-Funktionen aktiv*crt 
werden können. Konkret bedeutet das unter anderem, da 
sie nicht in der Lage sind, auch eine gewisse eigetI 
ständige Distanz zu den Gruppen, denen sie angehören, 2,11 
zeigen. Die häufig beobachtete Distanzlosigkeit stellt dahef 

ein charakteristisches Kriterium einer fast totalen Ident* 
kation dar.

Identifikationen sind grundsätzlich nur so lange legit’01^ 
psychosoziale Verhaltensweisen, bis die Phase der Identità 
bildung erreicht ist, d. h., sie gehören als adäquate Reaktion0 
nur zu den ersten vier Phasen des Lebenszyklus. f

Zu Recht hat sich der junge Mensch in diesen Phasen 
verschiedene Weise, die seinen jeweilig dominanten 
Funktionen entspricht, mit seinen Bezugspersonen, **ir 
Gedanken, Gefühlen, Ideen usw. identifiziert und hierdnfC^ 
bereits ein »inneres Kapital« (Erikson) angesammelt, daS 
Grundlage der späteren Identität angesehen werden muß- " 
neu entstehende Identität aber ist mehr als die Stimm6 
Identifikationen; sie beginnt eigentlich erst dort, wo 
Brauchbarkeit der Identifikationen endet, d. h., sie 
gerade dadurch, daß die Kindheitsidentifikationen 
aufgegeben, teils einander angeglichen und in einer n6*3 
Konfiguration absorbiert werden13.

Ie^e Skizzierung der psychosozialen Identitätsentwick- 
War notwendig, um das zu fundieren, was im Sinne der 

Ide r^Clr^t dieses Abschnitts - »Von Identifikationen zur 
Möglichkeit zur persönlichen Haltung dem 

8egenüber« - bedacht werden soll.
p| • ff Tod als Denk- und Gefühlsinhalt erscheint nun 
En .Sam ak eine abhängige Variable der jeweiligen 
ode '1C* Un8sstufe mit ihren für die Persönlichkeit günstigen 
ver Ungünstigen sozialen Einflußfaktoren, die dafür 
<> 1 tw°rtlich sind, ob es den Bereichen des Lebens 
U^ber, unter Einschluß des Todes, z. B. zu einem 
v°n T 1C^len ^ertrauen oder Mißtrauen kommt. Unabhängig 
ten ,fn allgemein positiven oder negativen Erlebnisqualitä- 
Erfa? daß in den Phasen vor der Identitätsfindung die 
ei^e rUnSsdaten des Todes (durch Erleben eines Todesfalls, 
Fe r Schweren Krankheit der Eltern, durch das Zuhören, 
übe ±n’ L-en usw.) grundsätzlich identifikatorisch 
TOd fOlTlrnen werden, d. h., der junge Mensch geht mit dem 
tut ^st nur so um, wie es seine für ihn relevante Umgebung 
in e- lrd etwa in der Schule oder im Freundeskreis der Tod 
aber rehg*ös-vertrauenden Weise thematisiert, zu Hause 
VerdV°der Angst oder auch unter Inanspruchnahme von 
dieseraf ßUngsmechanismen - und unterstellt man weiter, daß 
heUr Form im Elternhaus ein Ausdruck eines generell 
auf tlSchen Klimas des Mißtrauens ist -, dann hat das Kind

J des Gewichts der familiären Einflüsse (der 
tete p en Soziälisation) kaum eine Chance, eine andersgear- 
kojp itlstellung zu übernehmen. Schule und Freunde 
der yCn hiergegen nicht an. Aber selbst wenn dies einmal 
^hte a se*n s°hte, so ist die sich von der Familie 
ejger)Scheidende Einstellung nicht das Resultat einer wirklich 
^erT Meinung, sondern nach wie vor primäi das Ergebnis 
häretl ent*Ekation, in diesem Fall mit anderen, außerfami- 
^atü i- ezugsgruppen. Dieselbe Identifikationsstruktur gilt 
durc¡ 1 auch für die Übernahme einer reifen Einstellung 

le Familie, die sich von angstvollen Verhaltensweisen, 
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z. B. im Kreis entfernterer Verwandter, wohltuend 
unterscheiden mag. Worauf es ankommt, ist folgendes: Man 
kann nicht davon ausgehen, daß ein Kind mit einef 
ausgesprochen humanen Einstellung zum Tod hierin sein^ 
ureigene Entscheidung zum Ausdruck bringt, sondern mu> 
in dem geäußerten Verhalten ebenso das Ergebnis eineS 
identifikatorischen Vorgangs sehen wie bei unreife 
Haltungen auch, und das so lange, bis im Entwicklungspr° 
zeß die Identität überhaupt ausgebildet ist. Erst nach de^*1 
Entwicklung - also erst in der Jugendzeit - können wirkhc 
eigenständige, in bezug auf das bisher Erlebte als kreativ uO 
neu zu bezeichnende Haltungen eingenommen werden-

Die Bedingung der Möglichkeit für eine persöfiW 
Einstellung dem eigenen und fremden Tod gegenüber, 
unter Umständen total von derjenigen der Umwelt abwek^’ 
steht und fällt also mit der Aufrichtung der psychosozi^0 
Identität. Nachdem diese wiederum davon abhängt, daß 10 
den vorausgegangenen Identifikationsstadien phasengereC , 
Vertrauen, Autonomie, Initiative und Leistung und da’1111 
eine innere Zuversicht gefördert wurden, ist die Eigens^0 
digkeit ein Ergebnis, das bereits in den ersten Lebenswoch^0 
vorbereitet wurde. Die negative Variante gilt leider ebenh11 
Schon durch die Erlebnisse des Urmißtrauens im SäugHn^S 
alter kann die spätere Reife und Eigenständigkeit mehr o * 
weniger total verhindert werden. Der Circulus vitiosus 
hier auf der Hand: Haben Menschen mit ungenüg*'0 
entfalteter Identität ihrerseits wiederum Kinder, so wer 
diese erneut in einer Atmosphäre aufwachsen, die ihre sp^te i 
Identität verhindert. Das Heer der ich-entfremdet^ 
»Angepaßten« ist ein bedrückender Hinweis auf di^ z 
faktisch bestehenden Circulus vitiosus. Nachdem »AnP3^ 
sung« in dem eben skizzierten Sinn nun nicht das ullt j 
Umständen durchaus vernünftige Sich-Arrangieren 110 
Verzichten bedeutet, sondern ein ich-fremdes MidaU „ 
aufgrund psychischer und psychosozialer Fehlentwickh10 

gen, zeigt diese Form der Anpassung im konkreten Le

Uc ‘insichtlich der Einstellungen zum Tod eine unvernünf- 
e> lch-schwache Nivellierung »nach unten«. Konkret 

daz^t: AnPassung als Identitätsmangel führt praktisch nie 
M ’ S1Ch an wertv°He Perspektiven anzuschließen. Die 
Sic^SC der Menschen ist daher nicht an eine reife, humane 

. angepaßt, sondern an Tabuisierungen, Ängste, an 
Sach!’ 6 V°rstellungen °der auch an e*ne zyn^sc^e 
ihnen1C^^e^ kzw. an eine billige Resignation. Wird man 

angesichts ihrer persönlichen Biographie hieraus einen 
0^rf machen können?

i^ent’f -eiT1 ^ent’tät auch und gerade als ein sich nicht 
e¡ner^ 1Zlerendes Verhalten niemals gleichzusetzen ist mit 
^ialt Un^r^t’SG^en Opponieren gegen alles und jedes (eine 
rnec^lri^’ die psychologisch gesehen eher auf Regressions- 
ist) aniSrnen als auf kreative Einstellungen zurückzuführen 
Un J paC^ern s’e vielmehr ein eigenständiges, reifes, Toleranz 
¡hre estlgkeit zugleich integrierendes Verhalten bedeutet, ist 
Und ^ax’male Förderung immer im Interesse des einzelnen 
rhöej-e5 Gesellschaft geboten. Wer z. B. die im Christentum

C. en humanen Einstellungen zu Sterben und Tod 
°der C ^ar^ nicht auf anderen Gebieten Identifizierungen 
Qer^ar Formen der Unmündigkeit aktiv propagieren, 
nic^ e v sich faktisch so viele Menschen »anpassen« und 
Bere- selbstbestimmt handeln können, ist im religiösen 
Werii eine freiheitliche Erziehung notwendig, um 
^arrigSleriS ^ort Identifikationen aufzubrechen, wo sie im 

^er Freiheit der Kinder Gottes aufgebmehen werden 
Nachfolge Christi ist nämlich keine unreife 

^ùìesf1 at’On’ sondern der höchst eigenständige Vollzug 
d 1 Zeitlichen Glaubens und Vertrauens, den man leicht 

de^ Ungeheuren Vielfalt der Wege erkennen kann, mit 
£*e heiligen aller Zeiten versucht haben, Christus

Vl Ngen. Der »mündige Christ« stellt daher nicht nur 
Ifj 1 r^anes, sondern auch ein theologisches Postulat dar. 

stin s ,ern der Mensch auch psychisch und sozial erwachsen 
’ rnuß er zu seiner Identität finden, d. h., er muß seine 
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infantilen Identifikationen aufgeben bzw. sie gegeneinander 
gewichten, um sie dann unter der Selbststeuerung neu z-u 
integrieren. Er muß aber auch zu seiner Identität finde11 
dürfen; das bedeutet, daß man ihm nicht die Chance zur 
Eigengestaltung nehmen darf, und zwar weder im kirchliche11 
noch im sogenannten bürgerlichen Leben.

Diese sich auf entwicklungspsychologische Erkenntnis51 
stützenden Forderungen wurden fatalerweise in dci 
modernen »antiautoritären Erziehung« dahingehend mißvt1^ 
standen, daß man die zur Identitätsbildung nun eint*1^ 
gehörende Altersstufe gar nicht erst abwartete, sondern au 
die kleinen Kinder schon lehrte, alles zu »hinterfragen«- 
herkömmlichen Identifikationen mit den Normen 
Verhaltensweisen der Erwachsenen sollten überhaupt n>c^ 
mehr aufgebaut werden, um ja sicherzugehen, daß 
Erziehung die gewünschte »emanzipatorische Selbstbest1^ 
mung« auch erreichen würde. Durch die NichtberücksjC‘^ 
tigung entwicklungspsychologischer Fakten wurde 
bisweilen eher das Gegenteil erreicht: eine wesen 
unsichere, enttäuschte und aufsässige Jugend, die 51t^ 
nirgendwo zu Hause fühlt - auch nicht im eigenen Selb5*- < 
und die sich daher, nicht zuletzt in der »linken Szeiie „ 
geradezu suchtartigen Anklammerungsmechanismen 
gibt. Das hier zutage tretende Dilemma kann man auf 
Formel bringen: Nicht alles ist zu jeder Zeit das R’cbt,ßjj- 
Diejenigen Beziehungen personaler und sozialer Art, d,L 
den jungen Erwachsenen die richtigen sind, weil $1C 
Entfaltung seiner Identität und deren Stabilisierung fö 
sind unter Umständen für Kinder, die zunächst 1 .jt 
Identifikationen brauchen, die falschen. Das Umgekehrt 
entsprechend. Kinder sollen also nicht alles »hinterfrag 
sie dürfen nicht dauernd wechselnden Situationen ausgeSt’ & 
werden, obwohl diese an sich geeignet sind zum Aufbau 
komplexen Weltbildes und damit auch zum Aufbrechen 
einseitigen Identifikationen. Kinder benötigen zunäc 
einmal feste und stabile Beziehungen sowie gleichbleibßi

{Formationen und Erfahrungen, um Vertrauen und 
^versieht finden zu können, d. h. Erlebnisqualitäten, die 
sPäter in das sich bildende Identitätsgefühl eingehen, das 
dann nicht etwa wegen des Fehlens stabiler Erziehungsstruk- 
lUren, sondern wegen ihres Vorhandenseins nicht mehr auf 

le bisherigen Identifikationen angewiesen ist.
Wer schon als kleines Kind das Sterben und den Tod 

aufgnind ständig wechselnder Bezugspersonen oder ständig 
Wcchselnder Ansichten heute so, morgen aber wieder ganz 
anders erlebte, wird sich später eher an irgendeine Meinung 
Unkl-itisch festklammern und gerade nicht die Fähigkeit 
|Usbdden, die man erhoffte, nämlich sich eigenverantwort- 

aus dem divergenten Angebot eine eigene, person ic i 
fähige und humane Einstellung bilden zu können. Nur 

C1 jn diesem Sinn persönliche Umgang mit dem o 
..^glicht eine reife Haltung, die auch für andere 

erzcugend ist. Wer z. B. die christliche Auffassung nicht 
id*r selbstbestimmt integriert hat, sondern le ig ic

Critifikatorisch übernimmt, wird aus ihr we er en 
ersönlichen Trost schöpfen noch anderen Menschen ihren 

i n^gartigen Wert vorleben können; denn der Außenste- 
e n e fühlt, daß irgend etwas nicht »echt« ist. Anders gesagt. 
fükiPÜrt das Fremdgesteuerte bzw. Identifikatonsche; er 
e¡ 1daß die vertretene Auffassung kein Bestandteil d 
1 ^nen Identität ist. Diese jedoch folgt entwicklungspsycho- 
UrSS?hen Gesetzmäßigkeiten, zu denen zunächst einmal feste 

konstante BeziehUngen gehören, die nicht urc noe 
Woblgemeinte, aber abstrakte Ideen, wie ie er 

UanziPatorischen Selbstbestimmung übergangen werden 
sel?nen- Die Kunst der richtigen Erziehung zu einer 

bsiändigen Identität besteht also darin, über die 
K¡ j^bung

von identifikatorischen Beziehungen in er U? )ene Identifikationen später überflüssig zu mac en. 

inh 1 deutet nun nicht, daß der junge Erwachsene dann auch 
SqL tbcb andere Ansichten vertreten müsse, z. - at eis i

e anstatt der christlichen, sondern es heißt, daß er eine 
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Auffassung wirklich als seine eigene frei wählen kann, 
er gerade in den Phasen seiner Identifizierungen erfahr611 
durfte, daß Vertrauen, Autonomie, Initiative und Leistung 
(im Sinne Eriksons) bei ihm gefördert und geschätzt wurden- 

Es geht über den Rahmen dieses Buches hinaus, 
einzelnen konkrete Maximen für diejenigen aufzustellen, d*6 
in der Eltern- oder Erzieherrolle stehen. Nur soviel se* 
gesagt: Das Kind, das später eine reife Identität entfalten soll? 
muß grundsätzlich jederzeit wissen, woran es im Umgang11111 
seinen Bezugspersonen ist. Hierzu ist es notwendig, daßdi6se 
ihm nicht nur mit Festigkeit und wohlwollender Toleran2» 
sondern vor allem mit persönlicher Authentizität (Echthel1’ 
Durchschaubarkeit, Glaubwürdigkeit) gegenübertret611. 
Wenn z. B. die Eltern Angst vor dem Sterben und dem T° 
haben, scheint es mir richtiger zu sein, diese Angst zu zeig6*1 
und darüber zu sprechen, als so zu tun, all sei die Angst et^a 
durch den religiösen Glauben gegenstandslos. Das Kind 
nämlich ein sehr feines Gespür für jeden falsch6*1 
Zungenschlag. Eine authentisch gezeigte Angst schadet dah6Í 
weit weniger als das, was man in der psychiatrischen Litera*^ 
als »Doppelbindung« (double bind) bezeichnet, bei der 
eine, durch Gesten, Mimik und Verhalten vermitt6^ 
Information durch die andere (etwa durch bestimmte verba* 
Äußerungen) wieder aufgehoben wird.

In völlig analoger Weise ist die Forderung 
Authentizität auch auf der speziellen Ebene prifl1^ 
sprachlicher Beziehungen zu berücksichtigen, d. h. dort, 
das Kind hinsichtlich des Todes seine Fragen stellt und 
Erwachsenen ihm eine Antwort geben müssen (vgl. 5.3)-

Die Annahme allerdings, bei einem optimalen Erziehung5 
bemühen dem Kind jede Enttäuschung ersparen zu kÖnn6*1’ 
ist illusionär. Probleme gibt es auf allen Stufen ¿eí 
Entwicklung, auch schon für den sehr jungen Mensch6*1' 
Man kann sie nicht generell umgehen, aber man ka*1*1 
durchaus mit Erfolg verhindern, daß die damit gegeben6*1 
Enttäuschungen zu Sinnlosigkeitserlebnissen führen- $° 

Rundet z. ß. die Trennung des Kindes von der Mutter nur 
nn in eine psychische Katastrophe, wenn das Kind darauf 
111 - und das geradezu auf körperliche Weise - vorbereitet 

^rde und durch diese Vorbereitung lernen konnte, die 
reunungserlebnisse als sinnvoll zu akzeptieren. Wo auch bei 

^tWendigen Enttäuschungen eine durchlaufende Erfahrung 
eJ* Sinnhaftigkeit ermöglicht wird, führt selbst die immér 
comerzhaft erlebte Trennung nicht zu Mißtrauen und 

Pascher Angst. Die weiterführende Konsequenz hieraus 
. daß sogar die Trennung überhaupt, nämlich der Tod, 

^gebettet bleibt in das Erlebnis des Sinnvollen. Was uns 
. aher im Leben mancher Erwachsener als Weisheit 
Imponiert, hat-möglicherweise seine Wiege bereits in den 

®lten der frühesten Kindheit, in der die ersten Trennungs- 
riebnisse sinnvoll verarbeitet wurden. Nicht nur irgendeine 

Persönliche und eigenständige Haltung dem Tod gegenüber, 
pudern auch das Akzeptierenkönnen einer letzten Sinnhaf- 
lj&eit hängt somit wesentlich davon ab, wie im Entwick- 
j^gsprozeß die zum Leben nun. einmal gehörenden 

Täuschungen bewältigt wurden.
Unmittelbar gehören Sterben und Tod - von tragischen 

^nahmen abgesehen - in den kindlichen Entwicklungs
yen selten zu den zentralen Themen; sie sind eher 
*ergeordnete Bestandteile der ansonsten dominanten 
kalte des kindlichen Lebens, das sich in den Beziehungen 

den Eltern, Verwandten, Freunden und Erziehern 
k haltet. Diese Beziehungen aber bilden, wie gezeigt werden 
Jakute, die Grundlage dafür, daß und wie später das für alle

Aschen so bedeutsame Phänomen des Todes verarbeitet 
^.erden kann. Eine im wesentlichen glückliche Kindheit ist 
?e Garantie für ein späteres »glückliches« Leben im 
/^Besicht des Todes, worunter sowohl seine gesunde Ab- 
„ kr als auch sein reifes Annehmenkönnen verstanden wird 

. e eigenständige Gedanken, Gefühle und Verhaltens- 
*j,eisen, die den jeweils realitätsadäquaten Umgang mit dem 

Zum Ausdruck bringen. Diese Gedanken usw. werden 
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aber auch bei einem psychosozial mit sich identische*1 
Menschen nicht gleichsam autonom oder nur durch d*e 
Auseinandersetzung mit den unmittelbaren Kontaktpers0' 
nen erzeugt, sondern sind das Ergebnis eines komple*6^ 
gesellschaftlichen Prozesses, in den jeder Mensch aü 
vielfältige Weise eingebunden ist. In einem hinduistische*1 
oder buddhistischen Kulturkreis beispielsweise fallen d*e 

Einstellungen anders aus als etwa in einer christlichen 
atheistischen Umgebung. Der Mensch ist nicht nur desweg6*1 
der, der er »ist«, weil er über psychische Integration verfüg1 
bzw. nicht verfügt und eine grundsätzlich günstige odef 
ungünstige Entwicklung durchlaufen hat, sondern er ist v°r 
allem auch deswegen so, wie er »ist«, weil er als sozial 
Wesen ganz bestimmte gesellschaftlich vermittelte Perspßlc 
tiven teilt.

Mit dieser Überlegung wird nun eintfweiterer Gesicht 
punkt der Identitätsbetrachtung relevant.

4.4 Einstellungen zu Sterben und Tod im Rah#^ 
sozialpsychologisch-soziologischer Identità#' 
konzepte

9

. ut 
Spricht man in diesem Kontext von Identität, so werden n*c 
mehr innerpsychische oder entwicklungspsychologisC 
Vorgänge betrachtet, sondern das Wechselspiel von 
duum und Gesellschaft. Das Ich wird - nach einem WJ 
Goffmans - in die Gesellschaft zurückgeholt14; denn y ■ 
einzelne kann sich nicht nach eigenem Beheben als einmal*^ 
Individuum festhalten15, sondern ist zur Darstellung seltI 
Identität auf Interaktionen (Beziehungen) mit an¿ef 
individuellen und gesellschaftlichen Gruppierungen a*$ 
wiesen.

Um den Begriff der Interaktion wurde eine ganz bestim1^ , 
Theorie entwickelt, die man als »symbolischen Interakt10 
nismus« bezeichnet16. In vereinfachter Kurzdarstelllli* 

kö
v nen einige der Grundannahmen der diese Theorie 

retenden Autoren wie folgt charakterisiert werden: Die 
^ei*schen handeln nicht einfach blind, sondern auf der 
^rundlage von Symbolen (Namen, Bedeutungen, Begriffen, 
* nitl°nen), die ihnen vor allem im Medium ihrer 
Sn eiLSamen Sprache vorgegeben sind. Aufgrund der 
aUc^ e’ deren Symbole von der Sprachgemeinschaft, also 
^er^Von den anderen Menschen, im gleichen Sinn verwendet 
So ...en» kann jeder einzelne so zu sich selbst sprechen und 

, er s*ch denken wie andere Personen auch. Damit aber 
er r .^er einzelne für sich selbst zum Objekt (Mead), d. h., 
ge ^^ichsam aus sich heraus und nimmt sich selbst 
Be(j*nüker eine objektive Haltung ein, die als solche die 
Q ngung für sein vernünftiges Handeln in und mit der 

^einschaft ist.

^ie ein er S*Ch aU^ die ^eic^e Weise sieht bzw. einschätzt, 
seiI)aildere ihn sehen und einschätzen, gewinnt er dann auch 
Id e ,au^ die gesellschaftliche Umwelt bezogene spezifische 
der I?-**’ Identität hat in diesem Sinn also etwas zu tun mit 

lnsckätzung der eigenen Person sowohl durch sich 
als auch durch andere.

.enn wissen möchten, wie wir aussehen, müssen wir 
da^en SpieSel schauen; wollen wir wissen, wer wir »sind«, 

Schauen wir gleichsam in den Spiegel der anderen und 
u*!s hierdurch so, wie jene uns sehen. Konkret erfolgt 

soi .s »Spiegeln« durch Interaktionen, und zwar durch 
e’ die sich symbolisch, d. h. im Medium der-Sprache und 

V0Üerer sinnvoller, non-verbaler Zeichen und Gesten 
Pet^le^en* Weil aber die Sprache nicht auf eine einzige 
tj0 beschränkt ist, sondern immer als eine Kommunika- 

®rm zwischen vielen Menschen aufgefaßt werden muß, 
g6s ,Sle also eine gesellschaftliche Realität darstellt, ist so 

,en die Gesellschaft die Voraussetzung für die 
ejjj tltätsgewinnung. Identität kann und muß daher auch als 
^gesellschaftliches Phänomen verstanden werden. Würde 

üicht über gemeinsame (sprachliche) Definitionen für 
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9

die Personen, Dinge und Sachverhalte der Umwelt verfüg^’ 
könnte man nicht sinnvoll und vernünftig, d. h. * 
selbständige Persönlichkeit handeln; man wäre, wie 01 
nicht-menschlichen Lebewesen, nur ein mehr oder weniger 
instinktgesteuerter Organismus ohne symbolische Ident>tat 
und ohne das mit ihr gegebene, zu Objektivierung^ 
befähigte Selbstbewußtsein17. Es ist also die Fähig^clt 
Begriffe zu übernehmen und zu bilden, Bedeutungen 
erkennen und zu verleihen, Definitionen durchzufühi ’̂ 
oder wie immer man diese Operationen nennen möchte, 
uns ein typisch menschliches Verhalten und Han1 
ermöglichen.

Diese Begriffe, Bedeutungen und Definitionen aber heg 
nicht ein für allemal fest, sondern sind einem stan 
Wechsel ausgesetzt; es kommen sogar dauernd neue ßeg11 
hinzu, und alte verschwinden wieder. Auch die Situation611’ 
die mit den sprachlichen Symbolen benannt und inso* 
erkannt und eingeordnet werden, sind niemals eindeü 
fixiert. Aus diesem Grund vollzieht sich das mensem*^ 
Leben immer in offenen Prozessen, mit der für 
gesellschaftlich vermittelte Identität zwingenden 
quenz, daß auch diese »offen«, d. h. einem ständigen 
unterworfen ist. Man »ist« niemals über längere Zeit vo 
derselbe. Der Wandel wird aber nicht nur von aktue 
Konstellationen ausgelöst, sondern auch durch eine an 
Bewertung (Definition) der eigenen und fremden Vergang 
heit sowie durch die begriffliche (gedankliche) Antizipatl 
von Zukunftsmöglichkeiten.

Nachdem diese Vorgänge sich immer im Medium 
Sprache vollziehen, handelt es sich bei ihnen nie um 
isoliertes Geschehen ohne gesellschaftliche Bezüge. $e 
wenn also ein Mensch »im stillen Kämmerlein« f 
Wandlung durchmacht - etwa bei einer Umstellung st 
Weltanschauung -, so tut er dies als gesellschaftliches 
ob er sich dessen bewußt ist oder nicht. Als sprachbeg3J^,g 
bzw. symbolisches Lebewesen ist er stets auf afl 

fal^nSC^en und soziale Gegebenheiten bezogen. Im Normal- 
lst diese Beziehung nicht nur grundsätzlich gegeben, 

s°ndern realisiert sich in konkreten Interaktionen mit 
eren Personen, die ihrerseits symbolisch handeln, wobei 

u berücksichtigen ist, daß in diesen realen Beziehungen 
1Scheh konkreten Individuen ein höchst komplexes 
^^schaftliches Gefüge mitrepräsentiert wird. Wenn sich 

in ‘ ZWe* Menschen miteinander unterhalten, dann fließen 
p ’bre wechselseitigen Beziehungen zugleich alle die 

erspektiven mit ein, die diese Personen bewußt oder 
. ^ektiert aufgrund ihrer vielfältigen »Gruppenzugehö- 

e^en<< einnehmen.
P Pncht etwa ein Christ aus Deutschland mit einem 
Q chisten aus Thailand über den Tod, so wird in diesem 
^sprach weit mehr realisiert als nur der unmittelbare 
I stausch von Wörtern und Sätzen; denn in diese 
q Aktion ist untrennbar die jeweilige gesellschaftliche 
^^arritkonstellation der Interaktionspartner einbezogen: 
b ere konkrete Menschen mit ihren Ansprüchen und 

artungen, vor allem die Eltern, Freunde und Erzieher, 
et^F aUC^ ^nstitut’°nen, z. B. die Kirche, und soziale Welten, 

a die Welt der Wissenschaft, des Glaubens oder der 
Rq111]51’ Sow*e Ideen und typische Denkformen wirken als 
^ht Scbaftliche Faktoren auf die Interaktion ein, und zwar 
»e er Umständen selbst dann noch, wenn sie gar nicht real 
^nktleren<<’ d- h- möglicherweise lediglich in der Vergan
ti eit °der ak Zukunftsperspektive ihren Bestand haben.

d*ese gesellschaftlichen Faktoren beeinflussen aufgrund 
sci ?.abllosen tatsächlichen oder auch nur ideellen »Mitglied
kd- ten«, die jeder einzelne besitzt (etwa Deutscher,

C lner> Katholik, Verehrer des heiligen Franziskus, 
P Underer des Barock, Mitglied des Pfarrgemeinderates, 
ge^'lienvater, CSU-Wähler usw.), in der Form begrifflich 
g agter Perspektiven die Interaktionen und bestimmen so 
tp- ^etl auch die konkreten Identitäten der Partner und ihren 

* lchen Wandel; denn bereits die neu gewonnene 
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Kenntnis einer christlichen bzw. buddhistischen Perspektiv6 
reicht dafür aus, daß der jeweilige Interaktionspartner nickt 

mehr ganz derselbe »ist« wie vorher.
Die Beschaffenheit der Interaktionen kann auch bewirken» 

daß die in einer bestimmten Beziehung zum Ausdruc 
gebrachte Identität der Partner grundsätzlich in Frage geSte. 
wird. Dieser Fall tritt dann ein, wenn es nicht gelingt, d* 
Situation und die Person des anderen richtig einzuschätzen 
bzw. klar zu definieren. Weiß man z. B. nicht, wer d 
Partner ist, welchen Status er hat, welche sozialen Position60 
und Rollen er verkörpert, wie er über sich und s61fl 
Gegenüber denkt und wie er den zur Diskussion stehend60 
Sachverhalt einschätzt, dann wird durch diese Unsichern 
auch die eigene Identität problematisch, insofern diese m 
nur von innerpsychischen Leistungen - etwa der psycho 
gischen Ich-Integration - abhängt, sondern auch von 0 
Einschätzungen der eigenen Person im Hinblick auf den o 
die anderen. Gerade in den heiklen Fragen, die bei gegeben 
Anlaß durch das Thema »Sterben und Tod« aufgewor*^ 
werden, spielt ein klares wechselseitiges Wissen uni 
Identität der anderen eine große Rolle, wenn die eig6 
Haltung und Einstellung zum Ausdruck gebracht, d. h. 
die eigene Identität nicht verunsichert werden soll. B6 t 
dieser speziellen Problematik einige Gedanken gewid10 
werden, ist zunächst die allgemeine Struktur von gesellsch 
lieh vermittelter Identität und Tod noch etwas nahet 
bedenken. p

Unsere Identität, das, was wir »sind«, wird wesentlich _ 
dem bestimmt, was wir fühlen, denken, erwarten und hoi 
also auch von all dem, was uns am Tod beschäftigen 
der Mensch aber, wie ausgeführt, ein symbohsC. l 
Lebewesen ist, erfolgt diese Beschäftigung fast ausschli6^^ 
im Medium der Sprache, wodurch sie sofort und 
Notwendigkeit ein Bestandteil derjenigen begriffb6 
Perspektiven wird, die aufgrund der mannigfachen 
penzugehörigkeiten« bzw. »Mitgliedschaften« eingerl

Werden. Anders gesagt: Die Einstellung zum Tod wird 
Jmem gesellschaftlichen Phänomen. Die »Mitgliedschaft« 

Str er GfuPPe der Bibelleser reiht z. B. den einzelnen in den 
om der zweitausendjährigen christlichen Geschichte ein, 

« le Hoffnungen und Erwartungen der christlichen Kir- 
en> ganz gleich, ob er sich dessen reflexiv bewußt ist oder 

de ’ * ^at e*ne sPezifische Identität, die grundsätzlich von 
Wenigen verschieden ist, die ein Mensch besitzt, der dieser 

j^^Ppe« nicht angehört. Das gilt übrigens auch für den Fall, 
L . er die Inhalte der Bibel - etwa die Unsterblichkeitsver- 
*uf Un£en ~ ablehnt. Zustimmung oder Ablehnung erfolgen 
gl . dem Hintergrund der gleichen Perspektive, in der 
auf ° »Sprache«. Der Grund für die Ablehnung mag sich 

le Aussagen der Schrift beziehen, vielleicht aber sind es 
p nicht die betreffenden Bibelworte, sondern eine andere 
^^spektive aufgrund anderer »Mitgliedschaften« (beispiels- 
entfe GruPPe derer, »die einmal von einem Pfarrer 
ko wurden«). Auch diese Perspektive konstituiert die 

*rete Identität jenes bestimmten Menschen. Weil er unter 
b anderem also auch der Mensch »ist«, der eine 
^ist aUSChung *n e*nem religiösen Zusammenhang erlebt hat, 
j>£ * er nun ein solcher, der den Tod nicht »wie die 
v0*rrer« als Tor zum Leben interpretiert, sondern als Ende 

allem, und zwar immer noch auf dem christlichen 
Bn j j6rgruncl un<l nicht etwa auf dem eines philosophischen 
U ^hismus. Für diese ganz andere Sichtweise bleibt er so 

»filind«, bis er sie etwa durch neue Interaktionen als 
Üb e> Seine Identität wiederum verändernde Perspektive 

Rommen hat.
achdem soziale Prozesse und Interaktionsmöglichkeiten 

sj^dsätzlich offen, d. h. nie völlig abgeschlossen sind, kann 
die Identität auch ständig verändern. Neue Inhalte 

Gestalt gewinnen und den einzelnen zu einem 
die (neuen) Menschen machen, wodurch dann zugleich 
sej Möglichkeit gegeben ist, daß dieser »neue« Mensch nun 

^etseits aktiv neue Perspektiven aufsucht.
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Man darf also davon ausgehen, daß auch die Einstellungen 
zum Tod in Abhängigkeit von der gesellschaftlich 
vermittelten Identität niemals endgültig sind. Bei einer 
psychisch stabilen Persönlichkeit geht daher ein faktisch 
beobachteter Wandel in der Todeseinstellung bzw. dcr 
konkreten Glaubensäußerung unter Umständen weniger au 
Gefühls- und Stimmungsschwankungen (vgl. 3.2.1) zurüc 
als vielmehr auf einen Wandel der gesellschaftlich vermitt^ 

ten Identität, der seinerseits das Resultat einer Veränderung 
gesellschaftlicher Strukturen sein kann. Viele Menschs0’ 
denen die Unsterblichkeitshoffnung heute illusionär er 
scheint, reflektieren oft nur das allgemeine aufklärerische 
»Klima«, das über die Begriffe, Deutungen usw. für sie zU 
einer sozialen Realität geworden ist, die ihre Identic1 
verändert hat.

Da der Mensch aber nie nur ein Wesen ist, das ledigli 
auf andere reagiert, sondern sich auch eigenständig verhak60 
kann, bleibt selbst bei Annahme der Gültigkeit des Wand6 
der Identität in Abhängigkeit von gesellschaftlich61 
Wandlungen ein freiheitlicher »Rest«, mit dessen Hilfs 
auch »gegen den Strom schwimmen« kann. Dis 01 
vorgetragene Sichtweise bestimmt den Menschen a 
keineswegs im populär-marxistischen Sinn als Ensemble c 
gesellschaftlichen Verhältnisse, aber sie macht, ohne 
sozialen Determinismus zu verfallen, deutlich, wieso 00j 
warum wir uns möglicherweise wandeln können u0^ 
inwiefern wir unter anderem hinsichtlich der Einstellung 
zum Tod gerade die sind, die wir »sind«.

Weil alle Menschen in ihren jeweiligen Möglichke0^ 
dafür Verantwortung tragen, welche konkreten Perspek^W 
die soziale Welt faktisch konstituieren, muß auch an 
Christen die kritische Frage gestellt werden, ob sie in ihfC j 
Denken und Verhalten, in ihren Institutionen, Riten 00 

. Kultformen eine solche »Gruppe« bilden, die der Un$t6’ 
lichkeitshoffnung nicht nur durch Lippenbekenntnis5 
sondern durch beispielhafte Taten den Boden bere0

n Schadet einer hier möglichen kritischen Selbstbesin
nung gilt aber ebenfalls, daß die Christen es aufgrund der 
h tlSch gegebenen, in vielem andersgearteten Perspektiven 

e0te schwerer haben als in den zum Teil homogeneren 
st neren 2eiten> ihre spezifisch christliche Identität darzu- 

en und durchzuhalten. Diese Überlegungen führen 
Bel Cr e’nmal zu der moralpsychologisch begründeten 
v- u^Samkeit, die vor allem denjenigen anzuraten ist, die 
undC1C lt noch *n e*ner relativ geschlossenen Gruppe leben 
Wie Vle^en PersPektiven gar nicht in dem Maß ausgesetzt sind 

eiri Großteil ihrer Mitmenschen.
her einse*t*ger ein Mensch sich selbst nur von den anderen 

versteht - ein Vorgang, der nicht allein durch die reale 
ruwelt ausgelöst wird, sondern auch als das Ergebnis 

p n?e^n<^er feh-Integration (vgl. 4.2) und mißglückter 
verd’°SOZ*a^er Identität (vgl. 4.3) interpretiert zu werden 
sch lent ~ je st0rker er also identifikatorisch lebt, desto 
sOv^!er^er W’rd es für ihn, seine persönliche Identität, 
hahClt S1C überhaupt vorhanden ist, auch dann aufrechtzuer- 
du T’ Wenn die »anderen« sie ablehnen. Aber selbst 

Us eigenständige Persönlichkeiten sind bis zu einem 
Sn 1SSen Grad auf andere angewiesen, wenn sie ihre 
aUs ü^sche Identität durchhalten wollen, weswegen es schon 
Int lesern sozialpsychologischen Grund der permanenten 
rej. raktionen mit Gleichgesinnten (mit der und in der 
^o¿'^Sen Gemeinschaft) bedarf, um etwa die christlichen 
eu ^Vorstellungen in einer neuheidnischen Weit aufrecht
en zu können.

Usarnmcnfassend sei also festgehalten, daß die Einstellun- 
abl -ZUni 'P°d üi ihren konkreten Inhalten in hohem Maße 
sek angig sind von der jeweiligen, immer offenen, gesell- 
tei-, 11Ch vermittelten Identität, die sich in realen sogenann- 
Üb >>^ace"to-face«-Beziehungen aufbaut und wandelt, wobei 
h Cl die symbolische Struktur der Interaktionen die 
i^ Aktiven der gesamten gesellschaftlichen Konstellation 

n Einfluß gewinnen. Unser Verhältnis zum Tod ist daher 
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keineswegs nur eine private Angelegenheit, und da5 
deswegen, weil wir keine privaten Wesen »sind«.

Auch wenn vor allem die symbolischen (sprachlichen) 
Interaktionen und die sich in ihnen vollziehende Übernahfl16 
von umfassenden gesellschaftlichen Perspektiven die eflt' 
scheidenden Bedingungen für den konkreten Umgang 
Sterben und Tod sein mögen, so sind sie sicher nicht die 
einzigen. Auch die Orte, etwa Krankenhäuser, Friedhof 
usw., die Objekte, wie Trauerkarten, Bücher u. ä., und 
Zeiten (Totengedenktage, Jahreszeiten etc.) gehören zu de111’ 
was Kastenbaum das Todessystem nennt, innerhalb dessßl5 
der Tod für uns als gesellschaftliche Wesen überhaupt zü 
einem Thema werden kann18. Man wird sogar so weit ge^e^ 
dürfen, nicht nur die Einstellungen zum Tod, sondern a«c 
den Tod selbst sowohl als ein Faktum der Natur und zuglßl 
als ein solches der sozialen Kräfte aufeufassen19, insofßrI1 
diese z. B. durch bessere oder schlechtere Ausbildungsch*0 
cen und Arbeitsbedingungen den Tod verzögern °^ef 
beschleunigen. So verstanden, steht die Identität ßlI,eS 
Arbeiters sogar zum physischen Tod in einer anderei* 
Beziehung als etwa die Identität eines wohlsituie1^ 

Beamten.
Abschließend noch, wie angekündigt, ein Wort zu d^ 

speziellen Problem, daß unklare Situationen und unge^15.^ 
Identitäten der Interaktionspartner auch die eigene Idefl^j 
in Frage stellen. Anhand einer konkreten Situation» 
selbstverständlich nur einen kleinen Ausschnitt aus 
komplexen Identitätsstruktur umfaßt, soll diese Problem31* 
kurz dargestellt werden, und zwar in lockerem Anschluß 
einen Aufsatz von A. L. Strauss und B. G. Glaser20. .

Die Situation ist die folgende: Ein Mensch mit einer 
Tode führenden Krankheit liegt im Krankenhaus- J 
nachdem nun, ob diese Situation für ihn selbst und für a 

. anderen klar oder unklar ist, kommt es zu wechselseitig 
der Lage angemessenen oder unangemessenen Identitatsd 
Stellungen bzw. Identitätskrisen. Wissen die Angehörig 

n ^as Krankenhauspersonal nicht, was der Sterbende weiß, 
umgekehrt, so wird die jeweils eigene Identität 

^tunsichert, und das mit der Konsequenz, daß die für den 
eoschen charakteristischen, sinnvollen und vernünftigen 

j Adlungen unterbleiben. Glauben die Angehörigen etwa, 
Kranke halte sich für nicht gefährdet, dann ist ihre 

entität als Familienmitglieder eines Sterbenden in Frage 
deSte . Analoges gilt für den Sterbenden selbst: er kann nicht 
SqF Sein» der er »ist«, weil er nicht weiß, ob die anderen ihn 

Sehen, wie er »ist«. Die fatalen Folgen einer derartigen 
Ollstellation bestehen unter anderem in verschiedenen 

reliCk erisc^en Beziehungen, die etwa dazu führen, daß der 
s £/°Se Trost (Gebet, Sakramentenempfahg) für den 

enden unterbleibt oder daß die Angehörigen ihre Trauer 
di 1 Zum Ausdruck bringen dürfen. Erst dann, wenn alle, 
die an d*eser sicherlich belastenden Interaktion beteiligt sind, 

e Identität des jeweils anderen klar erkennen, ist ein 
^^^enwürdiger Umgang mit dem eigenen bzw. fremden 
a _ möglich. Anders gesagt: Man wird weder als 
l anstehender noch als Betroffener den Tod human 
Zu a °en’ wenn man seine eigene Identität deswegen nicht 
ünkl Ausd^ck bringen kann, weil die Identität der anderen 
iSt .ar bleibt. Im Interesse eines menschenwürdigen Sterbens 

aber Zu fordern, daß auch in extremen Situationen die 
Mb Se^Seitl8en Beziehungen auf der Basis der offenen 
sej^st^arstellung ablaufen; man hilft hierdurch sowohl sich 
tqi als auch dem Mitmenschen. Daß hiermitkeine brutale, 

°Se Offenheit propagiert wird, dürfte selbstverständlich 
fej * P*e Wahrheit des eigenen Seins, die nicht in den Mantel 
Q ^ulender Liebe gehüllt ist, ist nämlich niemals die 
tye] adlage für hilfreiche Beziehungen, ganz gleich auf 

. r Ebene. Gerade weil die menschliche Identität ein 
aes Phänomen ist, bleibt ihre Realisierung auf das 

SQ^e^esen» was eme humane Gesellschaft auszeichnen 
Einp/ das einfühlsame Denken vom anderen her. Wo diese 

uhrung wechselseitig verwirklicht wird, ist die Möglich-
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keit eröffnet, daß ein Mensch nicht nur der ist, der er »ist**» 
bezogen auf die Einschätzungen seiner selbst durch sich 
selbst und durch andere, sondern daß er sich in seinem Leben 
und Sterben aus spontaner Eigendynamik so darzustellen 
wagt, wie er wirklich ist. Je weniger er eine vermeintlich6 
oder tatsächlich aufoktroyierte Rolle spielen muß, deSt0 
ungezwungener kann er sich selbst entfalten. Wie oft aber 
wird ein letztes Reifwerden in der Nähe des Todes durch 
Übernahme gesellschaftlicher Erwartungen verhindert!

Es hilft wenig, dieses Faktum zu bedauern, wenn man nich1
gewillt ist, seine Ursachen zu beseitigen. Sie liegen zunächst 
in einer Verfestigung gesellschaftlich geprägter Konvent^' 
nen (für deren mögliche positive Bewertung vgl. 2.4) 
dann dort, wo stereotype Rollen und Erwartungen ^|C 
Oberhand gewonnen haben auf Kosten der Ehrfurcht vor 
Einmaligkeit eines jeden individuellen Schicksals; in eine”1 
weitaus konkreteren Sinn aber sind sie in Verhaltensweis611 
zu suchen, die das Gegenteil von dem darstellen, was das 
menschliche Zusammenleben nicht nur erträglich, sond61.11 
zutiefst wertvoll macht: persönliche Authentizität, empa^11 
sehe Verständnisbereitschaft sowie wai ' ”n
Liebe.

rmherzige Güte u11'

Entwicklung und Tod : Fakten und Hypothesen

Wen •
4 31 n 1111 Vor’8en Kapitel von Entwicklung die Rede war (vgl. 
Auf ’ ^ann wurde diese im Zusammenhang mit der 

.tUn£ c*er Identität als Ich-Integration bzw. als 
nis vorangegangener psychosozialer Entwicklungs- 

allpSen .^trachtet. Der Akzent lag einerseits auf den eher 
aucE jClnen Kategorien, wie etwa der der Projektion oder 

d er des Vertrauens, der Initiative und Reife, nicht aber 
die R n sPez*Esch kognitiven Faktoren, deren Entwicklung 
uni e lnSunt> Hr ein altersabhängiges inhaltliches Wissen 

tC1 blichkeit und Tod ist; andererseits war der 
Indi der Betrachtung vor allem das heute lebende
Ver 1 UUm> wobei der Aspekt der weiter zurückliegenden 

°der gar der einer Entwicklung der 
Ein , Ieit als solcher zunächst vernachlässigt wurde. Die 
^erei^ Un^en und Verhaltensweisen zum Tod haben aber 
präh'S Clne Se^lr Enge Geschichte, die parallel zur 
Sch 1StOrEehen und historischen Entwicklung des Men- 
daßen^CSchlechts verläuft. Wenn man davon ausgehen kann, 
Unh CtWa ’n abergläubischen Praktiken und in unseren 
akti^U^ten Kegungen auch heute noch archaische Relikte 
FOcj 1Clt Wei'den, dann ist die Kenntnis der Ausfaltung der 
Scß/^Problematik von den primitiven Anfängen bis an die 
a^ad C C historischer Zeiten sicherlich nicht nur von 
geSc.e.mischem Wert. Auch läßt der Vergleich mit früheren 
eipi ’cbtlichen Perioden, beispielsweise der des Mittelalters, 
Ein ' ] ndsche Überlegungen zu, die einen Teil der heutigen 
dep 6 Un8en zum Tod relativieren: Nicht alles ist heute für 

einzelnen und die Gesellschaft besser als in früheren 
aktJ n ^eSen der Möglichkeit eines tieferen Verständnisses 

er Konstellationen sollen daher die sich auf die 
\viSs°ail8enkeit beziehenden Erkenntnisse, die je nach ihrer 
Ffy eilScEaftlich möglichen Absicherung als Fakten oder 
Ster)$ I eSen ZU cEarakterisieren sind, im folgenden wenig- 

ürsorisch erwähnt werden (5.1 und 5.2). Wichtiger für 
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einen hilfreichen Umgang mit dem Tod aber ist die Kenntn*5 
der Entwicklung des Sterblichkeitswissens beim Kind; diese 
Kenntnis möchte der dritte Abschnitt (5.3) vermitteln.

EtW^’ 
def

T¡ef 
der

5.1 Vom primitiven Grauen zu höheren ForWeri 
der Bewältigung des Todes

Aus den Mythen der Menschheit sowie aus der Beobachtu11^ 
sogenannter primitiver Kulturen und auch aufgrund y 
Träume zivilisierter Menschen lassen sich bei entsprechen j 
Vorbildung und Einfühlungsgabe einige Leitlinien 
Entwicklung relevanter Verhaltensweisen dem Tod ge8cn 
über nachzeichnen. Die folgende Zusammenfassung e*n. 
möglichen Phylogenese der Todesvorstellungen schließt $> 
an eine Arbeit von Edgar Herzog an, der den Wandlung 
des Todesbildes im Mythos und in den Träumen heutig 
Menschen nachgegangen ist1.

Die Fähigkeit, den Tod erleben zu können als ein 
das uns gegenübersteht, ist nach Herzog eines 
wesentlichsten Merkmale, die den Menschen vom 
unterscheiden. Diese Fähigkeit steht am Anfang 
Entwicklung der menschlichen Verarbeitung des Todes- 
entspricht auf der affektiven und rudimentär kognitiven 
nicht lediglich das dumpfe Empfinden einer Lücke oder e»n^ 
rein instinktiven Todesangst, sondern die Reaktion ejn.f 
unermeßlichen Grauens. Vielleicht hat Herzog auch 
recht, wenn er vermutet, daß dieses Grauen überhaupt e 
die Voraussetzung und Vorstufe zur Gestaltung von 
und Weltbildern sei. Für den theologisch orientierten 
soll der Hinweis eingeschoben werden, daß eine ev0'U!--|i 
Betrachtungsweise des Menschen auf einer grundsatz 
anderen Ebene liegt als eine auf die Offenbarung bezogt 
In den Aussagen der Heiligen Schrift über einen glückhc ¿ 
Zustand des Anfangs wird also eine andere Fersp^^^ 
eingenommen als in wissenschaftlichen Hypothesen

Schlußfolgerungen. Daß diese verschiedene Perspektivitat 
^ch nicht gegenseitig ausschließen muß, sollte spätestens seit 
dem »Fall Galilei« bekannt sein. Die Bibel ist das Buch für 

en Glauben, der sich zwar nicht gegen die Vernunft, wo r 
aber jenseits von ihr entfaltet; sie ist daher kein Nach
schlagewerk für wissenschaftliche Erkenntnisse.

Hach entwicklungsgeschichtlichen Hypothesen steht a so 
ani Anfang nicht etwa eine reife Weltanschauung im 
^gesicht des Todes, sondern zunächst ein unbestimmtes 
Grauen, dem panische Fluchtreaktionen eher entsprechen als 
e,rie wie auch immer geartete bewußte Hinwendung.

Píese könnte tragischerweise dadurch möglich gewor en 
Se,n> daß die Menschen, die wohl schon immer gewaltsam 
getötet haben bzw. getötet wurden, diese Tat irgendwann als 
e,ne Handlung begriffen, die aktiv von ihnen verursacht 

kann. Damit aber wird der Tod zu einem Ereignis 
as mit dem Handeln in Verbindung zu bringen ist und 

lns°fern auch - wie andere Lebensvollzüge - zum Leben 
azugehört, d. h. nicht mehr etwas total Fremdes ist

XVenn der Tod aber mit den bewußten Lebensvollzugen 
Crbunden werden kann, dann muß man vor der Leie e auc 

iklcllt in panischem Grauen fliehen, sondern kann sich 
*>!* aktiv zuwenden, was dazu geführt hat, en toten 
rrPcr nicht einfach liegenzulassen, sondern ihn zu 

Csi«iten. .
h Uralici zu der durchgeführten Bestattung entwickelte sic 
^Herzog die Vorstellung, daß die Erde, die den Leichnam 
j! nimmt, selbst ein riesiges Urwesen sei, das irgen wann 

p Cs Lebendige verschlingen wird. Die Erde nimmt a so le 
Jst»lt eines Erddämons an, ein Vorgang, der aut der 
p ^hologischen Ebene bedeutet, daß der Mensch sich die

1 e in einem inneren Bild gegenüberstellt und somit eine 
pendente Größe ausbildet, die das Verhältnis zum Tod 

M eine fundamental andere Dimension bezieht, nämlich 
eine transzendente Erlebnismacht, \oi dei sic

^erssein des Todes erschließt.
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Die einmal konzipierte Bildgestalt wächst mit fortschr61' 
tender Entwicklung aus sich selbst weiter, vor allem 111 
Richtung auf verschiedene Tiergestalten, die - wie d16 
Schlange - geheimnisvoll und unheimlich zugleich erlebt 
werden. In der später auftauchenden Vogelgestalt des 
Todesdämons drückt sich dann bereits eine gewiss6 
Vergeistigung aus; denn der Vogel verbindet die plötzlich6 
Anwesenheit und Nähe mit dem Entferntsein in der Weite 
des Himmels.

Nimmt der Todesdämon schließlich menschliche oder 
menschenähnliche Züge an, so vollzieht sich eine weiter6 
grundlegende seelische Entwicklung, die den Tod 010 
Absicht, Sinn und geheimem Wissen in Verbindung bringt- 
Herzog wagt die hypothetische Schlußfolgerung: »H’cr 
dürfen wir vielleicht mit Recht sagen: Der Todesdämon 
beginnt zur Todesgottheit zu werden.«2 “■*

Obwohl es sicherlich schwierig sein dürfte, di6SC 
Charakterisierung der einzelnen Entwicklungsschritte Wis' 
senschaftlich exakt zu belegen, wollen wir sie einmal ab 
gegeben hinnehmen. Es zeigt sich in ihnen auf jeden Fall ein6 
aufsteigende Tendenz zu einer immer größeren Vergei«11' 
gung, die dann auf der noch späteren Stufe religiöser Rei^c 
den Tod sogar ohne das Zwischenglied ir gendein65 
Todesdämons direkt mit der Schöpfungsordnung, d. h. 01,1 
Gott und der von ihm geschaffenen und gelenkten Welt,10 
Verbindung bringt. Damit ist grundsätzlich diejenige Stu^ 
erreicht, die eine religiöse Interpretation des Todes in bezü$ 
auf Gott zuläßt, ohne den Tod selbst zu personifiziere0. 
Weder ein Todesdämon noch eine Todesgottheit charakt6' 
risieren den Tod, sondern dieser ist ein natürlich65 
Phänomen, dessen mögliche transzendente Qualitäten nid11 
aus ihm selbst unmittelbar abzuleiten sind, sondern sich 0111 
in der freien Entscheidung des Glaubens an Gott6-5 
allgegenwärtige Fügung erschließen, zu der dann aud1 
die durch seine Macht bewirkte Auferweckung der Tot6*1 
gehört.

In den Formen des Aberglaubens, in den Traumbildern 
und auch in den Vorstellungen des Kindes (vgl. 5.3) aber 
eben die archaischen Vorläufer weiter, die uns daran 

erinnern, daß es immer erneut der geistig-religiösen 
Anstrengung bedarf, um nicht im primitiven Grauen, in 

1Uchtreaktionen, infantilen Personifizierungen oder sonsti
gen magisch-mythischen Vorstellungen zu verharren. Zu 

echt sind derartige Verhaltensweisen als archaisch zu 
Qualifizieren. Moralpsychologisch gesehen, sollen sie nicht 
^C1n, v/eil sie das Humanum auf seinem heute möglichen 

btwicklungsniveau verdunkeln. Dieses Niveau wird durch 
^’ne richtig verstandene Entmythologisierung bestimmt, 
dneswegs aber durch den Verzicht auf den religiösen 

auben, wie es im Kontext des marxistisch orientierten 
enkens behauptet wird, in dem man zu der ideologischen 

I cUmßfolgerung gelangt, auch die christlichen Todeseinstel- 
n8en gehörten noch zu jenen archaischen Relikten, die als 

J°lche verhinderten, daß der sogenannte »natürliche Tod« als 
^rt§eschrittenstes, rationalstes und humanstes Konzept zum 
.Urchbruch gelang en könne. Der Tod sei nichts anderes als 

^ne weltimmanente Kategorie; er komme aus natürlichen 
fachen und bedeute das Aufhören der biologischen 
ebensprozesse, mit denen als ihrer Voraussetzung auch alle 

puderen Lebensprozesse enden; was bleibe, sei ein Ding, die 
^e’che (vgl. 1.6 und 7.1.1.1)3. Ein friedliches Verlöschen im 

11111 des natürlichen Todes müsse allen Menschen ermöglicht 
XVerden, was im Endeffekt nur dadurch geschehen könne, daß 
^atl an der Aufhebung der Klassengesellschaft arbeite; denn 

le Archaik, wie sie auch das Christentum weiterpflege, sei 
^lC^t lediglich ein Relikt, sondern durchaus funktional, um 

erri Tod in der kapitalistischen Gesellschaft einen Sinn zu 
§eben
■ Iba Zusammenhang dieses Abschnitts sollen lediglich der 
. ellaupteten »Primitivität« christlicher Todesvorstellungen 

111 Vergleich zum progressiven, rationalen und humanen 
b^türlichen Tod« einige Gedanken gewidmet werden. 
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Hinter dieser Auffassung steht der offensichtlich unausrott
bare Trugschluß, daß religiöse Verhaltensweisen naturwis
senschaftlichem Denken weichen müßten, wenn 
Menschen nicht auf archaischen und insofern zu überwin
denden Entwicklungsstufen stehenbleiben sollen. Nachdem 
diese Annahme aufgrund der Unmöglichkeit einer wissen
schaftlichen Widerlegung des Glaubens ihrerseits ein Glaubc 
ist, wird also die religiöse Weltanschauung von einer 
»wissenschaftlichen« Weltanschauung abgelöst. Auf ratio
naler Basis allein kann man Weltanschauungen nid0 
gegeneinander ausspielen, aber man kann sehr wohl sage0’ 
daß es irrational ist, eben dieses zu tun. Der Christ glaU^ 
deswegen an ein ewiges Leben, weil er an Gott glaubt, tin 
dieser Glaube ist auch unter strengsten wissenschaftliche0 
Kriterien eine durchaus vernünftig zu verantworten^ 
Entscheidung; der Atheist aber muß aufgrund seineS 
Un-Glaubens(l) für den natürlichen Tod als einZ’S6 
Möglichkeit optieren, und das nicht etwa deswegen, weil cf 
wissenschaftlich denkt, sondern weil sich diese Möglich^0 
als Konsequenz aus seiner Weltanschauung ergibt. Erst <he 
abqualifizierende Bewertung der christlichen Position zeig1’ 
daß nicht begriffen wurde, was ein reifer Glaubensvollz0b 
überhaupt ist. Es ist immer derselbe rationalistische Fehle’’ 
wenn religiöse Weltanschauungen im Namen der Wisse0 
schäft denunziert werden. Mit wenigstens ebenso gewich0 
gen Gründen könnte der Christ aufgrund der skizzier^0 
Entwicklungstendenz der Todeseinstellungen behaupte0’ 
das Postulat des exklusiv zu vertretenden natürlichen To^eS 
sei ein Rückfall in die vortranszendente Phase der Menschhe0 
und so gesehen das Archaischste überhaupt. Derartig 
wechselseitige Vorwürfe dienen der Sache nicht; sie verhärte0 
nur die Positionen. Hilfreicher ist das pragmatist 
Argument, daß jenseits der Theorie, d. h. in der konkrete0 
Lebenspraxis, der Beweis nach wie vor aussteht, daß t 

Menschen, in welcher Gesellschaftsformation auch immer 
leben mögen, im Interesse ihrer Humanität tatsächlich e’0 

Achtes Bedürfnis empfinden, sich mit der Idee des natürlichen 
des anzufreunden. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein: 
0 die gesamtmenschlichen Vollzüge nicht ideologisch und 

rampfhaft zurückgedrängt werden, zeigt sich der Tod nach 
^le vor als ein Grenzproblem zwischen dem, was natürlich 
*St’ Und dem ganz anderen. Er reizt ungleich stärker als andere 

cnverhalte zu den Fragen nach seinem Sinn, zu einer 
0tscheidung für oder gegen seine religiöse Sinngebung. 

. bst die Entscheidung gegen jedwede religiöse Interpreta- 
ll°n verweist - wenn auch mit negativen Vorzeichen - noch 

das Merkmal der Transzendenz. Angesichts der realen 
eifaßtheit der Menschen hat daher die hier gegen die 

^aterialistische Position vertretene Behauptung, daß das 
^atürlichste am Tod seine gleichzeitig immer wieder erlebte 
^^Uatürlichkeit ist, eine weitaus größere anthropologische 
^aUsibiÜtät als alles Reden von einem Sich-befreunden- 
^°nnen mit dem natürlichen Tod (für eine detailliertere 
^ribk der marxistischen Annahmen vgl. 7.1.1). In ihrem 
^°nkreten Verhalten wehren sich die Menschen gegen das 
^nehmen des Todes im Sinne des Topos der Leiche als 
$. lng«. Warum tun sie das? Weil sie primitiv sind, oder weil 

ein keineswegs archaisches, sondern ein wahrhaft 
Schliches Bedürfnis verspüren, angesichts des Todes die 
rdergründigen Fakten zu transzendieren? Wenn letzteres 
btlg ist, dann ist der natürliche Tod eine unmenschliche 

r^ilstruktion. Erfolgt das Transzendieren nicht aus einem 
• ugiösen Glauben heraus, sondern lediglich auf rein 
tP erweltlicher Ebene, so zeigt es sich etwa in den Ehrungen, 

le Ulan den Verstorbenen (und keineswegs den »Dingen«) 
eist, Einen Beleg für das Nichtakzeptieren der 

^Ehrlichkeit des Todes auch von atheistischer Seite kann 
in der Feststellung von Philippe Anès sehen, daß gerade 
Ungläubigen im antiklerikalen und agnostischen 

^nkreich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts die 
.^mäßigsten Besucher der Gräber ihrer Angehörigen
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Mit diesem Hinweis auf Einstellungen zum Tod in den 
historischen Perioden unserer Geschichte soll nun zulT1 
nächsten Abschnitt übergeleitet werden.

5.2 Todeseinstellungen im Spiegel der Geschieht?

Um diese Einstellungen zu erfassen, bedarf es nicht des 
Rückgriffs auf Mythen und Träume, sondern der Erfoi' 
schung historischer Zeugnisse, deren Deutung zwar irn 
einzelnen manchmal auch einen hypothetisch-subjektive11 
Charakter haben mag, im großen und ganzen aber bereit 
weitaus objektiver ist als die Interpretation urtümlich 
Verhaltensweisen. Diese sich auf geschichtliche Quell6*1 
stützende Arbeit wurde vor allem von dem französische^ 
Historiker Philippe Ariès in langjähriger:'»Forschung UI1 
Meditation über die Einstellungen zum Tod in unse1Cfl 
christlich-abendländischen Kulturen«5 geleistet. Einige zen 
trale Gesichtspunkte der historisch greifbaren Entwicklung 
unserer Todesbilder sollen nun im Anschluß an AiieS 

vorgestellt werden6. .
Den Menschen im christlichen Mittelalter war der 1 

zutiefst vertraut, weswegen sie zu einer viel un befangene^11 
Haltung fähig waren als die Menschen im scheinbar 
aufgeklärten, nüchtern-wissenschaftlichen 20. Jahrhundc’^ 
Diese fundamentale Vertrautheit blieb über Jahrhunderte 
traditionelle Einstellung, die sie gleichsam unberührt durC 
äußere politische und soziale Veränderungen wie ein feS. 
Leitmotiv durchzieht. Sie zeigte sich unter anderem da>10’ 
daß das durch Alter oder Krankheit sich ankündigende 
ben aus einer inneren natürlichen Überzeugung und Ge"'1 
heit heraus akzeptiert werden konnte. Ausdrücke wie 
fühle mich dem Tode nahe« durchziehen wie Sprichwöjt^ 
die Jahrhunderte. Erkannte man, daß das Lebens^1 
gekommen war, so wurde an dieser Erkenntnis n*c 
vertuscht, sondern man benutzte die aus natürlichen Zeic*1 

gewonnene Vorahnung, um sich ohne Verdrängung und Ver- 
eugnung mit der Tatsache des Todes vertraut zu machen.

h)as Sterben selbst vollzog sich daher auch öffentlich. Der 
erbende leitete persönlich die festgelegten Zeremonien, 

p er deren Ablauf er genau Bescheid wußte. Angehörige, 
^reunde und Bekannte, vor allem aber auch die Kinder 

evölkerten das Krankenzimmer. »Keine Darstellung eines 
rbezimmers bis zum 18. Jahrhundert, ohne einige 

lnder.«7 Die Todesriten wurden in Einfachheit hingenom- 
exzessive Emotionen und dramatische Szenen unter- 

eben. Aufgrund des allseitig vertrauten Umgangs mit dem 
°d kam es auch zu der sowohl in der Antike als auch in 

T1°dernen Zeiten ungewöhnlichen Koexistenz von Lebenden 
doten. Die Friedhöfe, die sich um die Kirchen innerhalb 

^es Stadtkerns ausbreiteten, wurden zu öffentlichen Plätzen 
Cr ^egegnung zwischen den Lebenden: Tanz und Spiel 
Wle Handel und Verkauf fanden auch auf dem Friedhof

Wurde zwischendurch ein Grab ausgehoben und traten 
lc Überreste Verstorbener zutage, so schockierte dieser 

■p blick niemanden; denn er war - wie die Tatsache des 
°des selbst - den Menschen auf eine natürliche Weise 

Vertraut.
Aufgrun¿ der Erfahrung einer tiefen Eingebundenheit in 

kollektive Schicksal reihte sich der einzelne in die 
unung der Natur ein, allerdings nicht etwa im Sinne des 

^^ürlichen Todes« (vgl. 5.1), sondern in einer mehr oder 
^ebiger als natürlich erlebten festen Bindung an die

^stliche Hoffnung auf ein ewiges Leben.
Vergleicht man nun diese Gelassenheit in den Ein- 
Jungen zum Tode, wie sie der mittelalterliche Mensch 

. l^e, mit heutigen Verhaltensweisen, dann könnte fast 
Gefühl des Bedauerns auftauchen, eine Sehnsucht 

der »guten alten Zeit«, weil man mit durchaus 
•^rechtigten Gründen der Überzeugung sein kann, daß viel 
^ertvolles aus der Vergangenheit heute verlorengegangen
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Allerdings gibt es einen meines Erachtens entscheidend^11 
Gesichtspunkt, der das neuzeitliche Lebensgefühl von de>n 
früherer Zeiten unterscheidet, und zwar zugunsten des 
modernen Selbstverständnisses, nämlich die Entdeckung 
eigenen Individualität. Hiermit wird zugleich auch ¿er 
»eigene Tod« (Ariès) in viel intensiverer Weise erkannt un 
erlebt, als es im Mittelalter der Fall war.

Die mittelalterliche Vorstellung, daß wir alle sterblich sin > 
weicht im Lauf der Jahrhunderte sehr subtil und dezent, ohne 
scharf umrissenes historisches Datum, dem Bewußtsein der 
Bedeutung, die der Tod als Abschluß der persönliche" 
Biographie besitzt. Es ist der je eigene Tod, der ^‘1S 
individuelle Leben unwiderruflich zerstört! Diese Auffa5 
sung ist seitdem im westlichen Denken dominant. Sie hatte 
zwar schon einen antiken Vorläufer im Denken der StoikCI’ 
wird aber erst etwa seit dem 16. Jahrhundert zu einer 
allgemein treibenden Kraft des modernen Lebensgefühl5' 

Man kann also, wenn man einen ungefähren ZeitpuU 
festsetzen möchte, mit einer gewissen Berechtigung sage0’ 
daß »unser Tod ... im 16. Jahrhundert geboren« wurde •

Im richtig verstandenen Sinn entspricht der Individual15 
mus, der ja auch die unaufgebbare Wichtigkeit der eigene" 
Verantwortung für gute und böse Taten in aller Kfarhe,t 
erkennen läßt, zutiefst dem in der Antike entstandene0 
Christentum, das in einzigartiger Weise die Würde 
einzelnen, der von Gott bei seinem Namen gerufen wuiö 
betont. Als Individuum wurde der Mensch geschaffen 
einmalig und unverwechselbar, von der Gemeinschaft 
getragen, aber nicht durch sie definiert. Dieses Selbste0 
ständnis mag zwar im mittelalterlichen Lebensgefühl elfl 
Akzentverschiebung zugunsten einer eher kollekth'^ 
Perspektive erhalten haben, was aber nicht bedeutet, 
hierdurch das Bewußtsein der spezifisch christlich’ 
Individualität verlorengegangen wäre. Wenn sich nun 
dem typisch neuzeitlichen Individualitätsbewußtsein 
persönlicher Egoismus und der von den Marxist 

an8eprangerte bürgerliche Individualismus entwickelt haben 
«e, so weicht diese Entwicklung ebenso vom Christentum 
wie die fanatische und scheinbar so demütige Betonung 
kollektiven Ziels unter Verzicht auf individuelle Werte. 

as christliche Hauptgebot »Du sollst den Nächsten lieben 
.. *e dich selbst« ist nämlich die in ihrer Genialität nicht zu 
j Erbietende Formel für ein selbstloses und selbständiges 

en zugleich; es ist die Maxime für Humanität. Egoismus 
Kollektivismus können sich nicht , auf die christliche 

°tschaft stützen; denn sie sind beide im letzten 
^enschenverachtende Positionen. Die marxistische Behaup- 

der persönliche Tod sei deswegen nicht das Ende der 
Q Schichte des Individuums, weil diese eins sei mit der 
^schichte der Befreiung der arbeitenden Klassen der 

enschheit9, klingt vordergründig zwar edel, aber sie ist 
^ennoch zynisch, weil der Mensch immer mehr ist als ein 
^austein des Kollektivs (vgl. 7.1.1.2). Die aufgrund dieser 

Crn Humanum einzig angemessenen Erfahrung unternom- 
q nen Versuche einzelner Individuen in sozialistischen 

esellschaftsformationen, dem »System« auf die eine oder 
ere Weise zu entfliehen, lassen die Prognose zu, daß 
ade der kollektive Aspekt der marxistischen Ideologie den 

zu einer fundamentalen Modifikation des gesamten 
nsatzes in sich trägt. Solange Menschen »Menschen« sind, 
rd der Kollektivismus nicht siegen können.

le christliche Integration, nach der wir als Individuen in 
►pCr Solidarität mit der ganzen Menschheit unseren eigenen 

sterben, könnte als die gelungene Synthese des 
^11;telalterlichen und neuzeitlichen Lebensgefühls aufgefaßt 

e*den. Wegen des ausgeprägten individuellen Faktors stirbt 
goderne Mensch zweifellos schwerer als der mittelalter- 

I e’ Jedoch er stirbt auch menschlicher, insofern er über eine 
9rer profilierte Identität verfügt. Aus diesem Grund ist die 
lt,:elalterJiche Todeseinstellung nur in begrenztem Maße die 

^essere. Man kann nicht einerseits erwarten, die mit der 
^ividualisierung angestiegene persönliche Trauer und 
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Angst, vor allem auch um den ebenfalls einmalig60’ 
unersetzbaren Mitmenschen, in der Geborgenheit mitt^' 
alterlicher Einstellungen umgehen zu können und anderer' 
seits trotzdem voll individualisiert zu leben. Auch d*6 
Entwicklung zur individualisierten Humanität hat also ihre0 
Preis, der jedoch von jedem wahrhaft christlichen Mensche0 
heute und in früheren Zeiten getrost entrichtet werden ka*1*1 
bzw. entrichtet werden konnte, insofern im Christentum das 
ganz persönliche Sterben eingebettet bleibt in die Gerne*0' 
schäft der Gläubigen, an deren Hoffen und Glauben de* 
einzelne partizipiert.

Verfolgen wir die weitere Entwicklung der neuzeitliche0 
Todeseinstellung vom 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, 
so zeigt sich in dieser Periode neben der bereits ausgeprägt60 
Hinwendung zum eigenen Tod zusätzlich ein anwachsende5 
Interesse am Tod der anderen, eine Einstellung, die mitein6*0 
exzessiven Toten- und Gräberkult zusammenfällt: Die Tote*1 
sollten ein würdiges »Zuhause« haben, wo man ihnen imn16r 
wieder einen Besuch abstatten konnte. Durch die Einfahrt**1? 
der Kaufgräber, die in den Familienbes 
es möglich geworden, die Verstorbenen,
Angehörige auch, jederzeit zu besuchen. Es wurde scho° 
darauf hingewiesen (vgl. 5.1), daß gerade die Ungläubigen56,t 
dem Ende des 18. Jahrhunderts die regelmäßigsten Besuch^ 
der Friedhöfe waren. Dieser Totenkult ist historisch geseh6*1 
nämlich kein Ergebnis des Christentums, obwohl ihn he°rt’ 
viele Christen noch wie einen ureigenen Besitz verteidig6*?’ 
sondern eine Folgeerscheinung des Positivismus, der an d’e 
Stelle einer schwindenden religiösen Sicherheit getreten ^*1*' 
Was im heutigen Verhalten der Christen über die Grenz6’1 
der Pietät bei der Grabpflege und so weiter hinausg6^’ 
verweist daher eher auf einen Mangel an Religiosität als 2° 
ihre Wirksamkeit. Die christliche Hoffnung gründet 101 
leeren Grab des auferstandenen Herrn, nicht aber 111 
gewaltigen Monumenten aus Stein. Es ist ein Zeich611 
humaner und religiöser Reife, wenn man die Einstellung z1”1

itz übergingen, 
ähnlich wie leben 6

°d so weit vergeistigen kann, daß sie sich auch in bezug auf 
er* Gräberkult von den materiellen Aspekten löst. Erste 

gesellschaftlich und ökonomisch bedingte Ansätze hierzu 
Werden durch die inzwischen weitverbreitete Feuerbestat- 
tu°gsichtb ar, die auch den naiven Menschen dazu nötigt, die 
spirituelle Dimension seines Glaubens im Angesicht des 

°des wieder stärker zu reflektieren.
^Usammenfassend läßt sich die historische Entwicklung 
r vorherrschenden Einstellungen zum Tod vom frühen 

£ lltelalter bis an die Schwelle des 20. Jahrhunderts mit den 
. griffen Vertrautheit unter einer eher kollektiven Perspek- 

tlVe> Entdeckung des eigenen Todes, Interesse am Tod der 
®*?deren und positivistischer Gräberkult charakterisieren.

Ur den konkreten Einzelfall darf man allerdings an der 
ultigkeit dieser generellen Struktur seine Zweifel anmelden, 

y h., es wird immer Menschen gegeben haben, deren 
erhalten aus jenem allgemeinen Rahmen mehr oder weniger 

S?ark herausfiel. Diese Vermutung hinsichtlich individueller 
^bWeichungen geht in bezug auf die kontemporären 

^Stellungen zum Tod in Gewißheit über. Wenn also spätere 
’storiker unsere Epoche analysieren und ihr - wie schon 

^eute üblich - den Begriff der Verdrängung (vgl. 2.4) oder 
er Tabuisierung des Todes zuordnen bei gleichzeitiger 

N^ssiver wissenschaftlicher Beschäftigung mit diesem
. erna, dann werden sie mit jener Zuordnung sicherlich 

^lnen zentralen Aspekt erfaßt haben, ohne hiermit jedoch die 
^°r*kreten Verhaltensweisen von Individuen und einzelnen 

ruPpen adäquat zu beschreiben.
Nur unter einer differenzierenden Berücksichtigung der 
Sachlichen Komplexität kann man daher die globale 
°arakterisierung heutiger Verhaltensweisen aufrechterhal- 
A bei denen sich weder ein gelassenes Vertrautsein noch 

^¡ne intensive Konzentration auf den eigenen und fremden 

und ein häufiges Besuchen der Friedhöfe feststellen läßt, 
^ndern eine generelle Flucht vor dem Phänomen des Todes, 

er gegenüber selbst ein extremer Gräberkult geradezu noch 
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als eine humane Bewältigungsform aufzufassen ist. Auf d>e 
für unsere Zeit typischen Schwierigkeiten, die den 
notwendigen Todeserfahrungen im Wege stehen, wurde 
bereits hingewiesen (vgl. 2.3). Insofern diese Schwierigkeiten 
aufgrund von Flucht- und Tabuisierungstendenzen künstlich 
gesteigert oder überhaupt erst erzeugt werden, verweisen sie 
auf ein grundsätzlich gestörtes Verhältnis zum Tod, das " 
nachdem wir nun einmal sterblich sind - ein gestörte5 
Verständnis der eigenen Existenz bedeutet.

In dem Maße, in dem sich hierin eine mangelnd6 
psychische Integration und eine mißlungene psychosozial 
Identitätsentwicklung manifestieren (vgl. 4.2 und 4.3), helfe11 
gegen diese Störung auch Bücher wie das vorliegende wenig’ 
man kann sich nämlich, um es populär zu formulieren, sein6’ 
seelische Gesundheit und Reife nicht einfach anlesen. Nich1 
Bücher, sondern nur lebendige Beziehungen therapeutische1, 
und allgemein menschlicher Art können erfolgreich Abhü^ 
schaffen. Sollte also die allgemeine Diagnose für die Mehrz*111 
der heutigen Menschen in westlichen Kulturen zutreffen, da 
sie dem Tod und seinen Begleiterscheinungen genere 
auszuweichen trachten, und sollte in diesem Verhalten »uC‘ 
eine psychosozial gestörte Entwicklung zum Ausdruc 
kommen, dann ist die Therapie an der gleichen Sten 
anzusetzen wie bei allen anderen Störungen auch: bei dcf 
durch hilfreiche Beziehungen ermöglichten Förderung deS 
menschlichen Reifens oder wenigstens des Nachreif611^' 
Diese Reifungsprozesse werden also zunächst nicht du,c 
intellektuell-kognitive Tätigkeiten in Gang gesetzt und daheI 
auch nicht durch einen Blick in die Geschichte ^c' 
Menschheit - zumai wir uns selbst auf dem Gebiet kognit’vef 
Einsichten so beharrlich weigern, aus der Geschichte 71 
lernen -, aber die Kenntnis der Vergangenheit kann uns du1 c 
den rational vollzogenen Vergleich wenigstens darübef 
belehren, daß der heutige Zustand, gemessen an frühere” 
Todeseinstellungen, alles andere als gut ist; denn eine Flut 1 
vor der Tatsache des Todes bedeutet immer eine Verkennt111^ 

^er Wirklichkeit, die wir uns heute ebensowenig leisten 

Or>nen wie in früheren Zeiten, und das deswegen, weil 
erdrängungen die Wirklichkeit nicht abschaffen können, 

y^n^ern *hr lediglich auf andere, nämlich pathologische 
eise zum Durchbruch verhelfen. Eine Gesellschaft, die ihre 

^Ndamentalen Gegebenheiten nicht sehen will, wird krank. 
as gilt nicht nur für die Flucht vor dem Tod, sondern 

Pjlnzipiell für alle Verdrängungen. Wenn es wahr ist, daß die 
f eurotisierungstendenzen heute ungleich stärker sind als 
rüher, dann hat dieses bedauerliche Phänomen sicherlich 

Vlelfältige Ursachen, von denen eine, und keineswegs die 
Unwichtigste, auch in der Flucht vor der Realität des Todes 

suchen ist.
diese für den einzelnen und die Gemeinschaft 

gefährliche Haltung aufgeben zu können, bedarf es auf der 
. eUe der Entscheidungen und bewußten Lebenshaltungen 

^cht nur des Willens zur Realität, sondern auch der die 
lrklichkeit transzendierenden Hoffnung, die sich aber für 

pCn individualisierten Menschen weder durch eine kollektive 
erspektive nach Art des mittelalterlichen Lebensgefühls 

p°ch durch einen überindividuellen Zuschnitt marxistischer 
^r°venienz entfalten kann, sondern im letzten nur in einem 

eaHtät und Transzendenz einerseits und Individualität und 
°hdaritätsbewußtsein andererseits verbindenden, religiösen 

auben (vgl. Kapitel 7).
p christliche Botschaft hatte nicht nur ihren zeitspezi- 
^Schen Trost für alle Menschen guten Willens in der fernen 

ergangenheit und in den Zeiten, die unmittelbar vor der 
Jisrigen lagen; sie hat auch am Ende des 20. Jahrhunderts 

chts von ihrer Kraft verloren. Um das zu erkennen, muß 
sich allerdings auf diese Botschaft einlassen können 

d auch einlassen wollen. Dann wird man erfahren, daß 
,le sinnlose und gefährliche Flucht vor dem Tod gegen 

Einstellung des Vertrautseins mit ihm ausgetauscht 
jJerden kann, die jedoch keinen Rückschritt in frühere 

erioden darstellt, sondern eine dem individuellen Menschen 
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von heute und morgen völlig adäquate, fortschrittlich6 
Haltung.

Mit diesem weltanschaulichen Ausblick soll die Darstel
lung und Diskussion der allgemeinen Genese der Todesein- 
Stellungen abgeschlossen werden, um nun noch deren 
spezielle, im einzelnen Individuum sich vollziehende 
Entwicklung zu betrachten.

5.3 Die Entwicklung des Sterblichkeitswis$eriS 
beim Kind

Um das für eine vergangene oder gegenwärtige Gesellschaft 
jeweils charakteristische Niveau der Todeseinstellung60 
überhaupt erreichen zu können, bedarf es auch def 
Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten des in eine01 
bestimmten Kulturkreis heranwachsenden Menschen. Z0 
nächst nicht aufgrund seiner Umwelt, sondern wegen sein65 
Lebensalters hat das kleine Kind andere Vorstellungen v°0 
Sterben und Tod als der Erwachsene. Welche das 1111 
einzelnen sind, läßt sich nicht einfach für die verschiedene0 
Altersstufen deduzieren; vielmehr müssen die kindliche0 
Todeseinstellungen durch Beobachtungen, Befragungen nn 
diverse andere, in den Sozialwissenschaften gebräuchlich 
Methoden an den Kindern unterschiedlichen Alters dir6^1 
ermittelt werden.

Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Untersuchung60’ 
die sich zum Teil gegenseitig stützen, zum Teil aber auch 
unterschiedlichen Ergebnissen im Detail kommen. Veralt 
meinerungen auf das Kind als solches sind daher nich1 
zulässig, weil Erhebungen zu bestimmten Daten zunäch$t 
immer nur für diejenigen Personen und ihre Situation geh60’ 
an denen bzw. in der sie durchgeführt wurden. Dennoch 10‘ 
sich im großen und ganzen eine gewisse EntwicklungsÜ0*1 
feststellen, die bereits Ende der vierzigerJahre durch die a0C 
heute noch zitierte Arbeit von Maria Nagy erstm^5 

hrausgearbeitet wurde10. Nagy ging in ihrer Untersuchung 

378 Budapester Kindern zwischen 3 und 10 Jahren der 
rage nach, wie diese Kinder über den Tod denken. Hierzu 
'eß sie die Kinder im Alter zwischen 7 und 10 Jahren kleine 

f Ursatze über »alles, was ihnen zum Tod einfällt«, schreiben; 
6 rner verlangte sie das Anfertigen von Zeichnungen (ab dem

• Lebensjahr) und führte schließlich mit allen Kindern über 
<s Thema des Todes Gespräche, deren Niveau je nach dem 

d ter variierte. In diese Gespräche wurden, wenn die Kinder 
as Thema nicht von sich aus ventilierten, Fragen wie die 
penden eingeführt: Was ist der Tod? Warum sterben die 
erischen? Träumst du manchmal? Erzähle mir doch einen 
teum über den Tod!

£ rau Nagy konnte als Ergebnis ihrer Studie drei 
nt^vicklungsstadien feststellen:
Lu Alter zwischen 3 und 5 Jahren ist der Tod generell noch 

^ein universelles und endgültiges Ereignis; er wird entweder 
. s c‘ine Abreise oder als Schlaf interpretiert (in diesen Fällen 

der Tod als solcher überhaupt noch nicht erkannt worden) 
als ein graduelles bzw. zeitweises Totsein.

^wischen dem 5. und 9. Lebensjahr erfolgt eine für diese 
tersstufe charakteristische Personifizierung des Todes, und 

^Var in doppelter Weise: entweder ist der Tod eine 
^'dmmte Person - ein Todesmann -, oder er wird mit den 

°ten identifiziert, wobei das Wort »Tod« für die Toten 
Mt.

Lrst im dritten Stadium, etwa ab dem 9. Lebensjahr, kann 
Tod als das unvermeidbare Lebensende begriffen werden. 

s Crben ist ein Prozeß, der nicht nur Außenstehende befällt, 
$ Mern etwas, das in der eigenen Person stattfindet. Diese 
teilt bezeichnet Nagy als realistisch.

11 der Zwischenzeit sind nun eine Anzahl Studien 
^ugekommen, die Kinder aus anderen Umgebungen 
tersuchten und auch verschiedene inhaltliche Differenzie- 

^‘gen vornahmen. So konnten z. B. Perry Childers und 
'afy Wimmer feststellen, daß mit 10 Jahren zwar fast alle 
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Kinder die Universalität des Todes akzeptierten, aber immer 
noch etwa ein Drittel der untersuchten Zehnjährigen nick’- 
an die Unwiderruflichkeit des Todes glaubte11. Die$eS 
Ergebnis konnte nur durch eine von vornherein difieren' 
zierte Fragestellung gewonnen werden, d. h., man mul 
bereits bei den Fragestellungen ganz genau die Inhalt 
festlegen, um wirklich Aufschluß darüber zu erhalten, wlC 
die Kinder im einzelnen das Phänomen des Todes sehen. D,e 
Personifizierungstendenzen der Budapester Kinder konnten 
übrigens in amerikanischen Studien nicht bestätigt werden, 
sie dürften daher weniger entwicklungsspezifisch a's 
soziokulturell geprägt sein12. Gerade die soziokulturell^ 
und sozioökonomischen Faktoren verändern natürlich atte 
die einzelnen Inhalte, etwa das Bewußtsein der Möglichkc’’ 
des gewaltsamen Todes, das bei Kindern aus urbanen 
Slum-Gegenden stärker ausgeprägt ist als bei Kindern der 
Mittelschicht13. Je spezieller und genauer also einC 
Unterschungsanordnung ist, desto spezifischere Ergebnis^ 
lassen sich hierdurch dann auch erzielen. Eine detailhertC 
Darstellung der verschiedenen empirischen Erhebung^11 
würde den Rahmen dieses Buches sprengen, weshalb 
interessierte Leser auf die Zusammenfassungen etwa ke* 
Fuchs, Kastenbaum oder Hardt verwiesen sei14.

Als allgemeines, weitgehend abgesichertes Ergebnis Ia’ 
sich festhalten, daß die kindliche Entwicklung &cS 
Sterblichkeitswissens zwar im einzelnen variiert, grundsät7 
lieh aber mit dem Entwicklungsniveau einer aufsteigendefl 
Linie folgt, die beim Nichterkennen des Wesens des To^ßS 
beginnt und dort endet, wo die Sterblichkeit jedes Mensckcf! 
begriffen wird. Dieser kognitive Entwicklungsstand, 
prinzipiell dem des Erwachsenen entspricht, ist ungefähr n1*1 
dem 10. Lebensjahr erreicht. In Abhängigkeit von 
jeweiligen weltanschaulichen Positionen der relevan^’1 
Bezugspersonen wird das realistische Wissen des 
dann entweder in religiöse Hoffnungen eingebunden 
aber in Konzepte, die den Tod als Ende von allem ansehefl 

achdem, wie früher dargelegt (vgl. 4.3), erst mit dem 
^richten der Identität (etwa ab dem 13. Lebensjahr) eine 

^’cht auf Identifikationen beruhende, wirklich eigene 
emung möglich ist, kann eine voll zu verantwortende 

ntscheidung zugunsten der einen oder anderen Position 
lUch bei gegebener kognitiver Einsicht in das Wesen des 

°des vom Kind noch nicht geleistet werden.
später diese Entscheidung im Sinne der christlichen 

°unung gefällt wird, bedeutet sie kein Stehenbleiben oder 
^nen Rückfall auf infantile Positionen, wie es manche 

nt’ker des Christentums immer wieder suggerieren wollen, 
s?ndern die grundsätzlich reife Integration des religiösen 
. laubens einerseits und die Tatsache des Todes als dem 
‘r’eversiblen Ende dieses Lebens andererseits. Wer sein 
r^ben gläubig in die Hand Gottes legt, personifiziert auch 

$lcht auf infantile Weise den Tod, wohl aber gibt er ihm einen 
>nn personaler Art, insofern er glaubt, daß der personale 

^höpfer das Ende bestimmt, das als solches nach irdischen 
esetzmäßigkeiten eintritt. Man darf also eine wahrhaft 

ekgiöse Haltung nicht mit einem dem erwachsenen Men- 
en unwürdigen kindlichen Wissensstand verwechseln; 

enn sie setzt sowohl die eigene Entscheidungsfähigkeit 
O^raus’ d. h. das als solches reflektierte freie Wagnis des 

aubens, als auch eine kognitive Entwicklung, die aie 
’rklichkeit des Todes ohne alle Verkennungen begreift. 

°lange ein junger Mensch z. B. den Tod nicht für 
^verrneidbar hält, ist er zu einer spezifisch christlichen

°ffnung noch gar nicht fähig.
^■ber auch wenn das Kind die realistische Todeseinstellung 

°ch nicht erreicht hat, wird es bereits in der einen oder 
^deren Weise mit dem Tod konfrontiert und ebenso mit den 
C,ri$chlägigen weltanschaulichen Antworten. Wie auf allen 
äderen Gebieten tritt es wissensdurstig mit seinen Fragen 

die älteren Mitmenschen, vor allem an seine Eltern, heran. 
an darf dem Kind nun nicht etwa deswegen die richtige 

eantwortung seiner Fragen verweigern, weil es den Tod in
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seinem Wesen noch nicht begriffen hat. Stirbt beispielsweise 
der Hund oder der Kanarienvogel, dann wird das Kind nach 
dem Tod fragen. Die entscheidende pädagogische Ableitung 
aus der Kenntnis der Entwicklung des Sterblichkeitswissen5 
besteht nicht darin, die kindlichen Phantasien durch unwahr 
Antworten zu bestärken, sondern sie besteht in ^er 
dezidierten Berücksichtigung der Tatsache, daß auch d>e 
wahre Antwort nicht im Sinne des Erwachsenen aufgenorn 
men werden kann. Es ist der Erwachsene, der lernen mu* ’ 
die kindliche Einstellung zu respektieren, auch wenn sie füf 
ihn unter Umständen besonders schmerzlich ist, weil er P 
um die Endgültigkeit jedes Todes weiß. Das Kind nim11]1 
zwar die wahre Antwort zur Kenntnis, und es gibt sich u1’1 
ihr auch auf seine Weise zufrieden, aber es erreicht dan1” 
nicht automatisch auch die Einsicht des Erwachsenen. B*’1 
Insistieren auf einer dem reifen Menschen angemessene’1 
Einsicht ist daher weder sinnvoll noch hilfreich.

Dasselbe gilt natürlich auch dann, wenn nicht fin 
Lieblingstier, sondern ein Mensch stirbt bzw. gestorben 15 ' 
Die christliche Antwort, daß etwa die Mutter oder der Brudc’ 
oder der Großvater nun bei Gott sind, ist für religiöse Elte’1’ 
und Erzieher durchaus legitim, solange hiermit nicht d,L’ 
falsche Aussage verknüpft wird, daß der Verstorbene nur eir’t 
lange Reise mache oder in tiefem Schlaf liege, obwohl gen*"11 
diese Vorstellung dem Denken des Kindes entsprechen m^' 
Mit anderen Worten: Die religiöse Aussage muß wahr se,fl 
und darf sich nicht an die kindlichen Vorstellungsinhal’1 
angleichen. Die Versuchung hierzu ist groß, zumal dan’1, 
wenn die Kinder ihre Phantasien artikulieren und damit 3,1 
die geheimen Wünsche der Erwachsenen rühren, die auf dc’ 
Ebene ihres Unbewußten, das den Tod nicht akzeptie’1’ 
hoffen, daß es doch so sein möge, wie es die Kinder glaube’1' 
Der Schmerz und die Trauer derer, die um die Realität 
Todes wissen, kann durch die kindlichen Äußerungen so^1 
noch gesteigert werden, weil die Diskrepanz zwisch1-’ 
Wunsch und Wirklichkeit hierdurch um so intensiver erl^

ein 5 a°er e*n Abreagieren des eigenen Schmerzes durch 
e Bestätigung der kindlichen Vorstellungen ist die 

J-ds^ falsche Lösung, vor allem auch für das Kind 
st’ denn dieses spürt - unbeschadet seiner eigenen 

.^^spezifischen Bewältigung des Todes - sehr genau, daß 
_ , Cr Antwort etwas nicht stimmt, weil sie nicht wirklich 
ist ent’Sch *SL D’e rebgiöse Aussage, daß der Tote bei Gott 

Und wir ihn erst nach dem eigenen Tod wiedersehen 
ih Cn’ mag ^as kindliche Begreifen übersteigen, wodurch 
Hi kein Schaden zugefügt wird; die in Wirklichkeit
ar) ) t Zu vertretende Antwort, daß nur eine lange Reise 
Sß-treten wurde, aber ist schädlich, weil das Kind die Lüge 
M’ft t Und hierdurch mißtrauisch wird. Wenn sich dieses 
|u rauen später möglicherweise auf alle religiösen Einstel- 
Scrn Cn aus<^e^nt’lst die verheerende Wirkung scheinbar gut 
Q Clnter falscher Antworten fast nicht mehr zu beheben.

a<^e Agióse Eltern sollten sich daher ihre Verantwortung 
£ e,ne zwar kindgemäße, aber grundsätzlich wahre 
. Entwertung der kindlichen Fragen mit allem Nachdruck 
sein U itInachen. Ganz gleich, was das Kind subjektiv glaubt, 
Oc| e f?ragen dürfen nicht durch den Hinweis auf eine Reise 
y Cr einen besonders tiefen Schlaf beantwortet werden. Der 
rUn^^e*C^ m’t dem Schlaf ist im Kontext realer Todeserfah- 
Sq| £en sogar besonders fatal; denn das Kind kann nach einer 

len Antwort unter Umständen nächtelang angstvoll 
Ve ?1 hegen, um ja nicht in einen ähnlichen »Schlaf« zu 
. Ellen wie der betrauerte Tote, dessen »Schlaf« soviel Leid 

rursacht>5.
Auch der Fehler, die eigenen Emotionen (Sorge, Trauer, 

^orn u- ä.) von den Kindern fernzuhalten, sollte im 
’esse einer günstigen Entwicklung des Kindes vermieden 

r ’den. Die Darstellung der eigenen Identität ist für jeden 
raktionspartner, und sei er noch so jung, die Bedingung 

Els' i^^gkchkeit, daß dieser seinerseits seine Existenz nicht 
Üß edr°ht erleben muß (vgl. 4.4). Wer im unklaren bleibt 

c’ das Denken und die Gefühle des anderen, wird in seinem 
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eigenen Erleben verunsichert. Gerade das Kind, das sich s° 
stark mit anderen identifiziert, ist in einer derartige0 
Konstellation nicht in der Lage, sein (identifikatorisches; 
Selbst auf eindeutige Weise aufzubauen, weil es weder d*e 
Trauer noch die äußerlich zur Schau gestellte Heiterkeit oder 
Unberührtheit übernehmen kann, deren aufgesetzte Küns* 
lichkeit dem äußerst sensiblen jungen Menschen nlC 
verborgen bleibt. Aus diesem Appell zur Darstellung der 
eigenen Identität darf man natürlich nicht das Recht auf e’n 
hemmungsloses Ausleben der eigenen Problematik ableite°* 
Zwischen einem einfühlsamen Zugeben der persönlich611 
Trauer und hysterischen Schmerz- und Zornausbrüchc° 
besteht derselbe Unterschied wie zwischen Ehrlichkeit uh 
brutaler Offenheit, die nicht nur Kinder, sondern Mensch0 
jeglichen Alters verletzt. Wenn gesagt wurde, daß auf 
Fragen der Kinder wahrheitsgemäß geantwortet werden so 
dann bedeutet das, daß diese Antworten in die Fo^ 
liebender Wahrhaftigkeit gekleidet werden müssen, nien10 
aber in die Form eines grausamen Wahrheitsfanatismus-

Die Verpflichtung zur liebenden Wahrhaftigkeit erreic 
ihre größte Dringlichkeit dort, wo das Kind selbst im Sterh0 
liegt und seine Fragen stellt. Was kann man hier im 
dieser Verpflichtung tun? Zunächst ist zu sagen, daß man 
Fragen des Kindes nicht unterdrücken darf; denn oft krd5 
sie um ganz bestimmte Inhalte, denen - wie bei 
Bewältigung der Todesangst im allgemeinen (vgl. 3.1-2) 
durch konkrete Antworten ihre Bedrohlichkeit genomi 
wird. Damit ist dem Kind bereits unmittelbar geholfen. y 
aber sieht es aus, wenn vor allem bei älteren Kindern n16 
mehr irgendwelche Ängste thematisiert werden, sondern 
Frage »Muß ich sterben?« direkt gestellt wird? Hier mÖc*1 
ich mich an Simon Yudkin anschließen, der schreibt: » 
älteren Kindern gesagt werden soll, daß sie tatsächlich stero 
werden, das ist eine Frage, für die ich keine Antwort habe-“ 
Elisabeth Kübler-Ross, die unter anderem durch Hausbc5^ 
ehe den Angehörigen, die ein sterbendes Kind in ihrer

ein Kind bereits einmal die Erfahrung des in 
i 

ens eines Angehörigen gemacht, dann wird es seinerseits 
Ängst mehr haben vor Sterben und Tod17. Diese 

bezweifeln. Ihre 
große Ausnahme

an^en’ hilfreich beisteht, läßt diese Kinder Zeichnungen 
j^- Jrigen, die dem geschulten Interpreten enthüllen, daß die 
w 61 °urchaus ein Wissen um ihren Tod besitzen, so etwa, 

n das Kind einen Luftballon zeichnet, der auf die 
loszulassen und in Freiheit zu entschweben, 

£e- euten kann. Wenn aber das Kind durch diese 
C nungen jene Bereitschaft zu erkennen gibt, dann 

Pas en ~ S° Kübler-Ross - auch seine Eltern lernen, in 
We'se darauf einzugehen. Die grundlegende These 

frj ** Hat ein Kind bereits einmal die Erfahrung des in 
St« .V°Her und liebender Atmosphäre sich vollziehenden 
p erbenspin«c ________ l- j___________________

j\unC Ängst mehr haben vor Sterben 
Re?3?6 muß man nicht unbedingt 
sein 1SlerunS dürfte jedoch leider die

lic^02 Sldch aber, wie im konkreten Fall die Verwirk
te Ung liebender Wahrhaftigkeit ausfallen mag, sie darf 
ebn r 5 °^ne den Aspekt der Hoffnung erfolgen. Dies ist 
(v^*1 a^S e’ne zentrale Erkenntnis von Frau Kübler-Ross 
Äüs 6 2)’ d’e w*e keine zweite heute berufen ist, kompetente 

a&en zum Thema »Tod« zu machen, und die 
rucklich darauf besteht, keinem Patienten direkt zu 

se¡ n’ daß ihn der Tod bedroht. Erst wenn der Patient 
eysehs bereit ist, selbst die Fagen zu stellen, dann sollten 

aber lese fragen entgegenehmen, zuhören und antworten, 
niemals so, daß ihm die Hoffnung geraubt wird18.

^tr en W*r einmal von dieser wohl schwierigsten 
al) enis*tuati°n eines sterbenden Kindes ab, so bleibt 
ihre ITle’n die Tatsache, daß sich Kinder jeder Altersstufe auf 

y^e¡se immer wieder einmal mit dem Tod beschäftigen 
a aber das Recht haben, auf ihre Fragen auch die richtigen
du Y°rten zu erhalten. Durch eine falsche Erziehung, d. h. 
der 1 eine Unterdrückung der kindlichen Fragen aufgrund 
Uf. Unsicherheit von Seiten der Erwachsenen oder durch 

anre Antworten, wird nicht nur die Entwicklung in der 
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Kindheit gefährdet, sondern mit hoher Wahrscheinlich ’̂1 
auch die der späteren Phasen des Lebens.

Der geeignete Ort für das hilfreiche Wechselspiel v0° 
Fragen und Antworten ist - ähnlich wie bei den Themen aüS 
dem Bereich der Sexualität - zunächst die Familie. Wen° 
heute in steigendem Maße die Schule einspringen muß, d3*10 
deswegen, weil viele Eltern faktisch diese Aufgabe nicht me 
erfüllen wollen oder können. Würde eine Erziehung 110 
Bereich der Todesthematik allerdings zu einem festumrisSß. 
nen Lehrstoff, etwa in der 5. Klasse, so hätte sie ihr 
verfehlt; denn nur als ein allmählicher Prozeß, der behuts^1 
die Gesamtentwicklung des Kindes begleitet, ist 
schulische Erziehung zu diesem Thema sinnvoll t*n 
förderlich19. .

Sollte die in württembergischen Schulamtsbezirken bere 
1973 durchgeführte Untersuchung von Klaus-Ulrich Nenl*15 
ger »Schweigt die Schule den Tod tot?«20 einigem^60 
repräsentativ sein, dann kann von einer genere! 
Tabuisierung des Todes an unseren Grundschulen nicht 
Rede sein. Über die Hälfte aller befragten 370 Klassen 
sich nämlich, wenngleich in recht unterschiedlicher Inten5* 
tät, mit der Todesthematik befaßt. Auch gab es ke 
Lesebuch, in dem die Kinder nicht auf irgendeine Weise n 
der Gegebenheit des Sterblichseins konfrontiert wurö^$ 
Interessant ist das Ergebnis, daß die älteren Lehrer eher 
die jüngeren geneigt zu sein schienen, dem Thema »1*° 
einige Wichtigkeit im Unterricht beizumessen, eine FeststJ 
lung, die den gängigen Vorurteilen hinsichtlich mangel11 
Aufgeschlossenheit bei älteren Lehrern zuwiderläuft. A^^ 
mein ergab sich, daß die meisten Lehrkräfte die Besprech11 
der Todesproblematik in der Grundschule wenigstens 
»denkbar« hielten, ein gutes Drittel erachtete sic 2¡ 
»förderlich« und ein Drittel sogar für »notwendig*1 
Neulinger schreibt: »Zusammenfassend kann man sagen, ‘ T 
der Begriff der Tabuisierung in diesem Zusammen!13 
sicherlich übertrieben wäre. Allerdings bleibt festzusteH

die hier angesprochene Thematik noch keinesfalls ein 
estandteil des pädagogischen >Programms< an unseren 
' rundschulen ist, wie es zum Beispiel der sexuell aufklärende 
nterricht in den letzten Jahren immer mehr wurde.«-2 Im 

*?0ralpsychologischen Interesse einer optimalen Förderung 
^arf man nur hoffen, daß dieser Zustand auch weiterhin 
riehen bleibt; denn trotz der sicherlich notwendigen 
... Crilatisierung des Todes muß doch vor allen ideologisch 

^steigerten Aufklärungsprogrammen gewarnt werden. 
as Folgende gilt nicht nur für die Schule, sondern ganz 
gemein: Wenn das durchaus sinnvolle und grundsätzlich 

ych erforderliche Reden über den Tod künftig etwa zu 
*^erri Postulat für sehr viele soziale Interaktionen erhoben 
ü*de, dann führte dies bei den nach wie vor ängstlichen und 

d*ese Problematik mit Hemmungen reagierenden 
j ,enschen dazu, daß sie möglicherweise der Isolation und 
^.acherlichkeit ausgesetzt würden, ähnlich wie bei der heute 
s C 1 °ft vollziehenden Diskriminierung derjenigen, die auf 
gellem Gebiet nicht alle Tabus brechen wollen. Eine 
¿feuchtete Einseitigkeit bietet außerdem die besten 

ancen dafür, daß sie durch ihr Gegenteil abgelöst wird, 
s C* dem dann der Tod wieder total verleugnet würde23. Wie 

liegt auch hier der richtige Weg in einem gesunden 
^lltclmaß, das für die schulische Erziehung meines 
íl¿'lC^tens nur darin liegen kann, behutsam, taktvoll, vor 
v Crri aber graduell immer wieder einmal, und zwar ohne ein 
^geschriebenes pädagogisches Programm, an dieses für 
r'ser Menschsein zentrale Thema zu rühren.

St ^erblicken wir noch einmal das gesamte 5. Kapitel, so 
lte es den Versuch dar, schwerpunktartig die allgemeine 

^l|tWicklung der Einstellungen zum Tod von den dunklen 
v lifätigen der Menschheitsgeschichte bis in unsere Tage zu 
J^lgen, um dann - gestützt auf kontemporäre Unteisu- 

tu-¡gen _ Spezjeu kognitiven Entwicklung des 
e* blichkeitswissens beim Kind einige Überlegungen zu 
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widmen. Mit unbedeutenden Änderungen dürfte di^e 
graduelle Wissensvertiefung auch bei den Kindern ,n 
früheren historischen Epochen in ähnlicher Weise verlauf611 
sein; denn man kann kaum annehmen, daß ein Kind, 6tV,? 
im Mittelalter, auf wesentlich andere Weise zu sein601 
Sterblichkeitswissen gelangte. Ob diese Annahme 6*nef 
prinzipiellen Ähnlichkeit allerdings auch für die im n°n 
folgenden Kapitel zu besprechenden Phasen hinsichtlich d6 
Verarbeitung des bevorstehenden eigenen Todes Gültig^611 
hat, ist mehr als fraglich. Nach allem, was wir z. B. über 
mittelalterliche Vertrautheit mit dem Tod wissen, dürfte auc11 
die psychodynamische Verarbeitung damals anders ausgese 
hen haben als heute. Sollte diese Vermutung zutreffen, 
handelt es sich bei den nun darzustellenden Phasen zunäc i 
einmal um Verhaltensweisen, die für unsere Zeit charak^ 
ristisch sind. Inwieweit in ihnen auch ein gleichsam allgern $ 
menschliches Verhaltensmuster zum Ausdruck kommt» mü 
dahingestellt bleiben.

Das Verhalten von Sterbenden:
Die fünf Phasen nach Elisabeth Kubler-Ross 
und das Grundmotiv Hoffnung

eines Erachtens hat niemand in unseren Tagen so viel für 
, as Verständnis der Vorgänge bei sterbenden Menschen 
^’getragen wie Elisabeth Kübler-Ross, die durch ihre 

Umikationen1 und ihren persönlichen Einsatz zu der 
^eritralfigur moderner Thanatologie geworden ist. Von 
ponderer Bedeutung wurde ihre Érarbeitung der fünf 

asen — Nichtwahrhabenwollen, Zorn, Verhandeln, De- 
^ression und Zustimmung -, die als typische Verhaltenswei- 

p gegenüber dem nahenden Tod aufgefaßt werden und 
Clchsam ein Schema darstellen, in das die Erlebnisse und 

^arakteristischen psychosozialen Reaktionen sterbender 
^schen eingeordnet werden können.
Wenn man will, kann man auch diese Phasen unter dem 

s sPekt der Entwicklung betrachten, wobei man allerdings 
eine Emscbränkung machen muß, die darauf beruht, 

sich die Phasen nicht im Sinne einer Stufenfolge 
aht^ickein, d. h., sie müssen nicht notwendig in der 
gegebenen Reihenfolge ablaufen und sie sind als solche 

nicht auf genau die psychodynamische Thematik 
^Stgelegt, die Elisabeth Kübler-Ross besprochen hat. R. J. 
e?stenbaum2, der die Phasentheorie von Frau Kübler-Ross 
£ltler kritischen Würdigung unterzog, kommt zu dem 
^r§ebnis, daß die Theorie zwar exakten wissenschaftlichen 

^Förderungen nicht genüge, aber dennoch für das Begreifen 
Vorgänge bei sterbenden Menschen einen großen 

y ^tischen Wert besitze. Die Warnung vor einem 
^.eraosolutieren der fünf Stufen geht eigentlich auch nicht an 

Adresse der Autorin als vielmehr an diejenigen ihrer 
^6ser> die mit Hilfe dieses Ansatzes der Meinung sind, eine 
^fassende, exakt abgesicherte Erklärung der Probleme von 
übenden zu haben.
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Berücksichtigt man diese Einschränkung und zusätzlk 
noch die Überlegung, die am Schluß des vorigen Kaphe 
bezüglich der historischen Dimension angeboten wurde’ 
dann stellen die Beobachtungen, die Kübler-Ross durchge 
führt und auf den Begriff gebracht hat, einen so hohen ^ert 
dar, daß man mit gutem Recht behaupten darf, es g^’1’ 
zumindest auf längere Zeit, nichts Besseres und Hilfreichere5’ 
um zu verstehen, wie Menschen sich im 20. Jahrhundert 
westlichen Zivilisationen auf ihren nahenden Tod einstelleI1’ 

Da mittlerweile ein beachtlicher Grad an Bekanntheit 
Arbeiten von Elisabeth Kübler-Ross vorausgesetzt werdeI1 
kann, sollen nun diese Phasen nur in sehr verkürzter For11 
vorgestellt werden.

6.1 Vom Nichtwahrhabenwollen zur Zustimm^

Die meisten der von Kübler-Ross befragten Patierl 
reagierten auf die Erkenntnis, daß sie an einer lebensgei3 
liehen Erkrankung litten, zunächst mit einem Ableug0 
dieser schmerzvollen Tatsache: Sie wollten die Todesdf^ 
hung nicht wahrhaben. Es handelt sich hierbei weder 
einen oberflächlichen Zweckoptimismus noch um 
wahnhafte Realitätsverkennung, sondern um einen ps)'c 
sehen Abwehrmechanismus, den die Seele gleichsam ersi11 
um dem Menschen seine Ruhe wiederzugeben. j 
Nichtwahrhabenwollen ähnelt der Isolierung von Affekt 
Gedanken, die früher als Mechanismus der Abwehr 1 
Todesangst besprochen wurde (vgl. 3.1.2); denn die mlt 
Verstand nicht zu leugnende Gewißheit wird von 
Gesamtkonstellation isoliert und ermöglicht auf diese 
die Haltung des »Ich doch nicht, das ist einfach gar 
möglich!« Im Unterschied zu neurotischen AbwehrmeC 
nismen aber ist diese Haltung des schwer erkrank 
Menschen so lange normal, d. h. nicht krankhaft, als sie 
wider jede Einsicht permanent aufrechterhalten

s°ndern lediglich eine Phase darstellt, der andere Phasen der 
Psychischen Bewältigung folgen. .

So stellt sich sehr bald das Einsehenmüssen ein: »Ja, ich 
°!n es selbst, es ist kein Irrtum.« Die adäquate Reaktion 
hlerauf ist nun nicht etwa eine stille und traurige Resignation, 
^dern eine Reihe von Affekten, die Kübler-Ross unter dem 
^egriff Zusammenfaßt: Auflehnung, Groll, Wut, 
^eid und Zorn sind mögliche Versuche, mit der harten 
°ealität fertig zu werden. Diese Formen der Auflehnung 
miissen sich allerdings nicht notwendig in lautem Schimpfen 
Und Klagen vollziehen, sondern können auch sehr subtil sein, 
etWa durch schikanöses Überstrapazieren des Pflegeperso
nals.

•Für eine moralpsychologische Orientierung ist es ent 
leidend, sich die »Normalität« dieser Phase bewußtzu- 
Aachen; denn nur unter dieser Voraussetzung können die 

^gehörigen, Freunde und die beruflich mit dem Kranken 
^gehenden Bezugspersonen den »Zorn« positiv annehmen 
^d d¡e für die weitere Entwicklung des Sterbenden fatale 
^nsequenz vermeiden, die Ablehnung persönlich zu 

eFmen und deswegen etwa ihre Besuche einzustel en o er 
. Riefst entrüstet und enttäuscht zu reagieren. Sehen en sie 
? °ch dem Patienten auch in dieser Phase die entsprec en e 
,U>erksamkeit, dann wird er sehr rasch wieder ruhiger und 
ü aßter. Das Heuristische an der Phasentheorie von rau 

ler-ROSs liegt gerade darin, die verschiedenen Verhal- 
etls^eiSen sterbender Menschen einerseits als Durchgangs
yen erkannt und sie andererseits von vorschnei en 

h,schen Bewertungen losgelöst zu haben. Es sind zunächst 
s?^chische Mechanismen der Verarbeitung einer acuten 
¿^esdrohung, nicht aber sittlich oder weltanschaulich 
T^gte Entscheidungen. Wer diesen Sachverhalt verkennt 
s er grundsätzlich von der Möglichkeit und gegebenen a s 
' von der Notwendigkeit solcher Reaktionen nichts 

e*ß-, wird weder dem Sterbenden richtig beistehen önnen 
im Falle seines eigenen Sterbens den Mut haben, seine 
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ganz spezifische Identität auch mit Hilfe dieser Verhaltens
weisen zum Ausdruck zu bringen.

Die nächste Phase ist weniger auffällig, oft auch 
entschieden kürzer, aber keineswegs bedeutungslos. Nach' 
dem Auflehnung und Zorn nichts nützen, versucht dei" 
Patient eine andere Bewältigungsstrategie, die als Verbandel’1 
bezeichnet wird. Hier ist bei religiösen Menschen oft Go0 
der Adressat des Handels, der nach der Struktur verläuft: Ich 
verspreche dir dies oder das, wenn du mir noch eine 
bestimmte Frist gibst. Auch der im Glauben gereifte Chnst 
wird sich unter Umständen auf diese Phase einlassen, jedoch 
sehr bald das magische Denken - nach dem man mit Go[t 
wie mit einem Gesprächspartner verhandelt und durch 
konkrete Angebote Macht über ihn ausüben möchte 
zugunsten des christlichen Bittgebets wieder aufgeben. 
Bittgebet erzwingt nicht, sondern folgt dem Vorbild Chris11' 
»Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch 30 
mir vorüber; doch nicht wie ich will, sondern wie du wiHst<< 
(Mt 26, 39).

Auf diesem Niveau wäre sicherlich bereits die fünfte PhasC’ 
die Zustimmung, möglich, die aber vor allem dort noc-’ 
ausbleibt, wo das Verhandeln eher magische Züge trug’ 
weswegen es dann nach erkannter Erfolglosigkeit zu einef 
tiefen Depression kommen kann, und zwar nicht im Sio°e 
einer psychotischen Erkrankung, sondern als zeitweilig 
Reaktion auf den irreparablen Verlust all derjenigen Wefte’ 
die durch die schwere Krankheit nicht mehr realisiert werde’1 
können, besonders aber als Reaktion auf den noch 
erwartenden Verlust, d. h. auf die bevorstehende Trenn00*’ 
vom Reich des Lebens. Die bei klinischen Depressione’1 
(Psychosen) typischen Ängste und Schuldgefühle können 10 
analoger Form auch bei den moribund Kranken in ihfef 
Depressionsphase auftreten. Durch das ganz konkret 
Durcharbeiten der anstehenden Probleme (etwa finanziell 
Natur, Zukunftssicherung der Angehörigen, Verzeih^’1 
früherer Verfehlungen usw.) ist es möglich - wie anlaßl’1. 

er Frage nach der Bewältigung der Todesangst bereits 
esprochen (vgl. 3.1.2) -, die einzelnen Befürchtungen 

^üsZuräumen, wodurch auch der von diesen Inhalten
Stimmte depressive Zustand rasch wieder abklingt. Von 
en Angehörigen und Freunden und bis zu einem gewissen 

Grad auch vom Krankenhauspersonal ist hierzu als 
^OtWendige Voraussetzung zu erfüllen, daß sie überhaupt 
erdt sind, in der Haltung liebender Wahrhaftigkeit mit dem 
ranken die Problematik seines nahenden Todes zu 
sprechen. Wenn jemand von einer neurotischen Ängstlich- 
e’t geplagt wird, sollte er diese Aufgabe lieber anderen 
^lassen, die aufgrund ihrer psychischen Verfaßtheit 

Ierfür besser geeignet sind; denn nicht jeder ist jederzeit zu 
Aem wirklich hilfreichen Beistand den sterbenden Mitmen- 
Schen gegenüber berufen (vgl. 3.1.2). Aus diesem Grund kann 
es notwendig werden, daß manchmal nicht der Ehepartner, 
^ndern die Kinder oder Freunde dem Sterbenden diesen 

lenst leisten. Wer aber dazu in der Lage ist, sollte zusätzlich 
Ab noch den Willen und die Bereitschaft zeigen, die durch 
^le Antizipation der Trennung entstehende depressive 

raUer persönlich mitzutragen, und zwar in unaufdringlicher 
Aiger Anwesenheit ohne fortwährende Aufmunterungs- 

VersUche. Der Kranke findet sich nämlich viel leichter mit 
^e,nem Schicksal ab, wenn er seinen Schmerz zum Ausdruck
Agen darf und hierfür bei seinen Besuchern ein 

Apathisches Echo feststellt. Ist der Patient religiös 
Runden , so wird er spätestens in dieser Phase auch dazu

61 e’t sein, seine still mitfühlenden Besucher um ein Gebet 
U bitten. Damit deutet sich das Erreichen der fünften Phase 

*n.
bi at der Sterbende genügend Zeit gehabt und fand er in 

le3er Zeit die entsprechende Hilfe beim Durchlaufen der 
£ Sten vier Phasen, dann erreicht er das Stadium einer ruhigen

Wartung, die physiologisch mit großer Müdigkeit und 
^chwäche einhergehen kann und das Bedürfnis weckt, in 
^r^en Intervallen zu dösen und zu schlafen. Die psychische 
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Phase der Zustimmung ist erreicht, in der der Sterbende sich 
allmählich von der Außenwelt zurückzieht. Er hat nun seinen 
Kampf gekämpft und ist an einem gewissen Ruhepunkt 
angekommen, der weder glücklich noch unglücklich i«1’ 
sondern fast frei von Gefühlen. Jetzt sind es vor allem die 
Angehörigen, die der Hilfe bedürfen, weil sie ja nicht i° 
diesem spezifischen Zustand verweilen, sondern voll in den 
drängenden Sorgen befangen sind, wodurch sie die 
Diskrepanz zwischen der Ruhe des Sterbenden und ihrei* 
eigenen Unruhe geradezu in einer Weise erleben können, 
habe der Sterbende sie mit ihren Nöten allein gelassen- 
Dessen Sichzurückziehen ist aber weder ein Desinteresse 
noch eine Lieblosigkeit, sondern eine natürliche Reaktion 
die zum Sterbeprozeß dazugehört. Nachdem es sowie«0 
schon schwer genug ist, jene Phase überhaupt zu erreichen’ 
wäre es grausam, wenn die Mitmenschen diesen Zustand 
durch Appelle und »Aufrüttelungsversuche« zerstör^1 
würden. Derartige Fehler können nur diejenigen begehen, d>6 
nichts von den besprochenen Phasen wissen oder 
persönlichem Egoismus selbst vor den Bedürfnissen eineS 
Sterbenden nicht haltmachen. Wer sich aber im Intere««6 
eines wahrhaft hilfreichen Beistandes sterbenden Mitme11' 
sehen gegenüber die Erkenntnisse der Phasentheorie 
Frau Kübler-Ross zu eigen macht, wird aufgrund die«ef 
Einsichten zuverlässig davor geschützt, seine eigen611 
Bedürfnisse und Erwartungen unkritisch auf den Schwe’" 
kranken zu übertragen. Wieder einmal kann daher ge«^1 
werden: Je tiefer unsere Kenntnisse anthropologisch 
Gegebenheiten sind, desto weniger werden wir in den Fehl6f 
verfallen, die Wirklichkeit nur nach persönlichen oh 
irgendwelchen abstrakten Denkmustern und ethische11 
Postularen zu verbiegen. Gottes Wille zeigt sich in h 
Realitäten unserer geschöpflichen Wirklichkeit. Nicht geg60 
diese Realitäten, sondern in Korrespondenz mit ihn6'1 
entfaltet sich auch und gerade für den Christen 
Wirksamkeit seines Handelns. Das richtige Verhalten h

ett eines Sterbenden ergibt sich nicht aus der Theorie, 
s°ndern immer nur aus der Praxis. Die Beobachtungen von 
' lsabeth Kübler-Ross sind in diesem Verständnis »Praxis« 

Und verdienen unsere größtmögliche Beachtung3.

Das Leitmotiv Hoffnung

y den fünf Phasen, die weniger kognitive oder ethisch-
’gJÖse Haltungen repräsentieren, sondern vor allem 

Psychische Mechanismen zur Bewältigung des nahenden 
. °oes, gehört als gemeinsame Klammer die Hoffnung4, die 
^ keiner Phase erlischt, auch nicht in der der Zustimmung. 
. lese Hoffnung als ein seelisch-geistiges Korrelat zum 
^ebenwollen überhaupt tritt sowohl bei gläubigen als auch 

ei ungläubigen Menschen in Erscheinung und ist insofern 
?lcht identisch mit der spezifisch christlichen Hoffnung (vgl. 
d’?)> die letztlich ja nicht auf eine Lcbensverlängerung in 
. ^ser Zeit hinzielt, sondern auf ein ewiges Leben nach dem 

,schen Tod. Daß diese auf Gottes Realität und Macht 
^e§ründete Hoffnung allerdings auch in der Situation 
^Jowerster Krankheit Kräfte mobilisieren kann, die unter 

^ständen eine Wiedergenesung bewirken, erscheint dem 
bubenden zu Recht als eine ihm persönlich gewährte 

fondere Gnade, als eine Manifestation des göttlichen 
. ölens; dem gleichsam wissenschaftlichen Beobachter aber

1 dieses Phänomen ein Hinweis dafür, daß Hoffnung, 
eicher Art auch immer, eine entscheidende Lebenskraft ist; 

dort, wo Menschen sich aufgeben, wo sie ihre 
k_offnungen verloren haben, wirkt diese Hoffnungslosigkeit

ls die biologischen Prozesse zurück5.
^’-ich beim Anlegen eines strengen Maßstabs hinsichtlich 

e.r Pflicht zur Aufklärung des Patienten darf daher der Arzt 
er eine andere Bezugsperson niemals die im Interesse eines 

eOschenwürdigen Sterbens bestehende Wahrhaftigkeits- 
lcht dahingehend mißinterpretieren, daß hierdurch die 
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Hoffnung geraubt wird. Das Vermitteln von Hoffnung 
gehört zu den »wesentlichen humanen Aufgaben des 
aufklärenden Arztes«, schreibt Josef Zander6. Daß es sich 
hierbei nicht um ein unredliches irrationales Verhalten 
handelt, ergibt sich aus der medizinisch unbestreitbaren 
Tatsache der »prinzipiellen Ungenauigkeit der Prognosestel' 
lung für den einzelnen Menschen« (Zander). Unter der 
Überschrift »Erfahrungen eines Arztes - Über das tiefer6 
Wissen des Patienten« berichtet Dankwart von Arnim über 
eine Frau, der man etwa drei Jahre vorher die »Wahrheit* 
gesagt hatte, nämlich die, daß ihr Leiden in Kürze zum Tod6 
führen werde. Das scheinbare, jeden Zweifel ausschließen 
Wissen der Ärzte aber wurde durch die Wirklichkeit 
widerlegt, und zwar deswegen, weil die Patientin ihrerseits 
die Hoffnung trotz allem nicht aufgegeben hatte. Sie nah111 
zwar durchaus ihre Krankheit zur Kenntnis, aber sie war jhr 
nicht hoffnungslos verfallen. Nicht das vordergründig 
Wissen, sondern eine tiefere Weisheit, genährt aus d6f 
ungebrochenen Hoffnung, bestimmte ihren Lebenswill611’ 
und zwar so erfolgreich, daß das von ärztlicher Seite als sich6f 
vorhergesagte Sterben nicht eintrat7.

Die Hoffnung wirkt natürlich nicht generell als Geg611 
mittel gegen den Tod, der zu unserem Leben ebe^s° 
dazugehört wie das Geborenwerden; aber die Hoffnung 1 
die entscheidende Kraft, die das Sterben so lange verbind6*11 
kann, bis es nach den nun einmal waltenden Gesetzen d 
Natur unausweichlich geworden ist. Wann genau dieser 
eintreten wird, kann auch von der modernen Medizin 1111 
Einzelfall nicht mit absoluter Sicherheit bestimmt werd6*1’ 
selbst wenn die statistische Bestimmung grundsatzl*1- 
zutreffend ist. Es ergibt sich daher auch aus naturwiss6^ 
schaftlich-medizinischer Sicht »eine durchaus ration11 
Begründung für die Hoffnung« (Zander).

Hoffnung und Leben gehören unzertrennlich zusamm6^ 
allerdings immer nur auf dem Hintergrund des letztlich doL 
eintretenden Todes. Diejenige Hoffnung, die nur noch 

en zu ihrem Inhat hat, transzendiert die innerweltlichen 
’Pensionen; sie ist ein genuines Teilstück des religiösen 
bubens, dessen Annahme oder Verwerfung jeden einzel- 

auf ¿¡e geistige Ebene der freien Entscheidungen
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7. Die Entscheidung: .
Weltanschauliche Antworten auf Sterben und 
Tod

Da der Tod die Struktur eines Grenzproblems zwischen 
Wissenschaft und Glaube und zwischen verschiedene*1 
weltanschaulichen Positionen besitzt (vgl. 1.3 und 1.6), führt 
die über rein wissenschaftliche Fragen hinausgehenoc 
engagierte Beschäftigung mit ihm nahezu notwendig <1UC 
dazu, wenigstens implizit oder auch ganz bewußt eine 
weltanschauliche Perspektive einzunehmen, die in 
vorliegenden Arbeit die des christlichen Glaubens ist. Immcf 
wieder wurde daher bei der Diskussion der einzeln00 
Problembereiche der christliche Glaube herangezogen, U01 
unter anderem auf diesem Hintergrund nicht nur allgeme,n 
anthropologische, sondern spezifisch moralpsychologisd16’ 
d. h. christliche Ethik und Erfahrungswissenschaft011 
verbindende Aussagen zu formulieren. ,

In diesem Kapitel sollen nun direkt einige weltanschain1 
orientierte Antworten auf die Frage nach dem Tod vorgest0 
werden, die aus christlicher Sicht als ungenügend bewerf 
werden müssen (7.1). Im Anschluß daran wird der christh0 
Lebensvollzug als Ausdruck des konkreten Glaubens nn 
Hoffens betrachtet. Die Wahl einer konkreten Perspekti'^’ 
die weniger von der hohen Sicht der Theologie als vielm0 
von der des praktisch realisierten Glaubens und Hoft° 
bestimmt ist, legt sich wegen der moralpsychologiscfte^ 
Zielsetzung dieser Arbeit nahe; denn unter moralpsycho^ 
gischer Intention ist es hilfreicher, von der im Glauben 1111 
Hoffen angefochtenen und problematischen christlich^ 
Existenz auszugehen, als diese lediglich im Lichte d 
erhabenen Glaubensinhalte, unabhängig von ihrer konkret 
Realisierung, zu betrachten (7.2).

Beispiele für unbefriedigende Lösungen

irn folgenden herangezogenen Beispiele für eine nicht 
¿e rie°enstellende weltanschauliche Lösung der Fragen nach 

er Bewältigung des Todes wurden nicht aus dem Bereich 
erer Religionen genommen, sondern aus den Bereichen, 

le gleichsam parallel zur christlichen oder einer anderen, 
irisch religiösen Lebensgestaltung in Erscheinung treten, 

in ? S*Ch e*nen Überblick über die Auffassungen vom Tod 
atif en H’^^htistlichen Religionen verschaffen möchte, sei 
s . einige Aufsätze in dem Sammelband »Der Mensch und 
v 1,1 Tod«1 (über Islam, Hinduismus und Zen-Buddhismus) 
j^. Wle$en sowie auf einen Essay von J. B. Long2 (über 

URd Buddhismus) und auf zwei kurze Dar- 
ungen von Rabbi Zachary I. Heller3 und Audrey 

°rdon4 über jüdische Riten und Trauerpraktiken.
Uch wenn der Christ von der Höherwertigkeit seines 

^e|.U°en$ überzeugt ist, wird er sich davor hüten, andere 
Sch^10nen ZU disqualifizieren; er wird auch einer atheisti- 
W‘,eri ^ositlön so lange mit Achtung begegnen, als diese die 
Q|^rde des Menschen nicht verneint. Für den gläubigen 

Listen sind alle Lösungen der Todesproblematik insofern 
p friedigend, als sie das Leben und Sterben nicht von der 
j^erson Christi, von seinem Kreuz und seiner Auferstehung 
ei begreifen. Diese Charakterisierung ist das Ergebnis seiner 

fr^.enen Glaubensentscheidung, die wegen der grundsätzlich 
£ len Struktur jedes Glaubens aber nicht mit dem Zwang der 
^denz auf andere zu übertragen ist. Es ist die Form des 
^Sagierten Bekenntnisses, durch die der Christ seine 

aubensüberzeugung mit der anderer Religionen konfron- 
Wird jedoch seine religiöse Haltung dem Tod 

unter Berufung auf die Wissenschaft, die Vernunft 
den Fortschritt als archaisch bzw. primitiv bezeichnet 

br-er Werden Praktiken auf innerweltlicher Ebene, die 
^Epiell der anthropologisch-ethischen Kritik unterliegen, 
eichsam wie religiöse Weltanschauungen vertreten, dann 
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kann und muß der Christ hierzu Stellung nehmen, und 
gegebenenfalls nicht nur bekenntnishaft, sondern auch ,nl 
Namen allgemeiner, philosophisch-ethischer Überlegungen' 
Vor allem im letzteren Sinn erfolgt die Zuweisung der nun 
folgenden »Weltanschauungen« unter der ein Werturteil zurn 
Ausdruck bringenden Überschrift »Beispiele für unbefr16 
digende Lösungen«.

7.1.1 Marxistisch-materialistische Positionen:
Antworten am Problem vorbei

Nachdem eine ausgewogene psychische Ich-Integration bz^' 
psychologische Identität faktisch eher die Ausnahme als d>e 
Regel ist (vgl. 4.2 und 4.3), kann es nicht verwundern, 
ein Großteil der modernen Menschen in ihrem Denken u1^ 
Handeln von Desintegrationserscheinungen bestimmt wir 
die sich äußerlich in der Bevorzugung einseitiger Position11 
manifestieren. Die Fähigkeit, sehr verschiedene Aspekte o 
Wirklichkeit kritisch gegeneinander zu gewichten und daüj1 
in die persönliche Identität zu integrieren, hängt närm1 
nicht nur von den intellektuellen Kapazitäten ab und 
dem, was man in der Psychologie als kognitive Komplex*1*1 
bezeichnet, sondern auch von dem jeweils realisiert¿tl 
Ausmaß der psychischen Integration. Eine Lebenshaltt*11^ 
in der Einseitigkeiten vermieden werden, ist daher tin 
anderem auch der Niederschlag einer im psychologist1^ 
Sinn gereiften Identität des Individuums. Diese aber w,f j 
wie gesagt, recht selten und selten auf Dauer erreicht. 
häufiger ist faktisch die Dominanz irgendeiner der nul 
besprochenen Ich-Funktionen (vgl. 4.2), besonders die ( 
Negation, die gewöhnlich nicht als destruktive Vernein111^ 

sondern als farblose Anpassung in Erscheinung tritt, w 
als Manifestation einer psychischen Einseitigkeit 
weniger auffällt als etwa Einseitigkeiten in den Bereichen L 
Projektionen, Inflationen und Introjektionen. Domii1*^, 
inflative Charakterstrukturen zeigen sich z. B. in e111 z 
ausgeprägten Neigung zum Fanatismus und zur Schwär*11

Ehrend introjektive Charaktere durch eine überzogene 
üchternheit, durch positivistische und rationalistische 
a*tungen geprägt sein können6.
Ein der komplexen psychischen, sozialen, materiellen und 

! eellen Wirklichkeit angemessenes Verhalten verlangt 
¿?rrier ein abwägendes Prüfen aller Gegebenheiten und 

^SÜchkeiten und damit eine Haltung, die esoterischen 
Gärtnereien ebenso entgegengesetzt ist wie einem 

atlatischen Positivismus, der aufgrund seiner Nüchternheit 
für religiöse Sichtweisen einfach blind ist. Diejenigen 

> ?Süngen der Menschheitsfragen, die nach dem Modell des 
. lchts-anderes-als« strukturiert sind und nicht nach dem 

J^es »Sowohl-als-auch«, stehen daher im Verdacht, 
l^öglicherweise das Resultat desintegrierter Psychen sein zu 
j^^nen. Nicht die wirklich umfassende Beobachtung, 
jntr°spektion und Einfühlung bestimmen die Wirklichkeits- 
shterpretation, sondern einseitige Perspektiven, welche dann 
¡L^ohl wegen der möglichen psychischen Konstellation 

^ertreter ak aucE wegen der Tatsache, daß - wie bei 
^.en Einseitigkeiten - in ihnen natürlich immer irgend etwas 

er leider eben nicht alles) richtig gesehen wird, einer 
¿rektur so schwer zugänglich sind.

ie auf diesen Überlegungen gründende Vermutung, daß 
s^arj£istisch-materialistische Positionen ähnlich einseitig 

uEturiert sind wie etwa eine religiöse Weltanschauung, in 
• *nan sich beharrlich weigert, die empirischen Fakten zu 
e frieren, wird zwar von den jeweiligen Vertretern 
f^lrEstet abgelehnt werden, was aber nicht gegen, sondern 
b r die Richtigkeit dieser Hypothese spricht. Der wahrhaft 
p^anisierte Christ kann als denkender Mensch an den 
b Serologischen und gesellschaftswissenschaftbchen Er- 

Baissen nicht vorbeigehen, und er kann denkerisch auch 
6 Edoglichkeit nicht verwerfen, daß der Tod das definitive 

v°n allem ist; ebensowenig aber kann ein Positivist 
5upten, daß diese Möglichkeit die einzige sei, weil sie 

' irgend aus der naturwissenschaftlichen Entwicklung 
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folge. Wo eine derartige Folgerung gezogen wird, liegt ein 
einseitiges Denken vor und Wissenschaft schlägt 10 
Weltanschauung bzw. Glaube um.

Glaubensformen, die als solche hinsichtlich ihres frei£,i 
Entscheidungscharakters reflektiert werden, unterlieg60 
eigentlich nur sehr begrenzt einer rationalen Kritik; slj 
können und müssen im Namen eines anderen Glaubens a0 
ihren sinngebenden Wert befragt werden, was da00 
gegebenenfalls dazu führt, den bisherigen Glauben zug00 
sten eines anderen, der als wertvoller erkannt wurde, 
modifizieren oder aufzugeben; Glaubensformen aber, 0 
ihre Glaubensstruktur nicht reflektieren, sondern sich 
als Wissenschaft verstehen, verfallen der Kritik anha0 
rationaler Kriterien, zu denen z. B. auch die Festste00 ? 
einseitiger Denkmuster gehört. 0

Versteht man nun die marxistisch orientierte Auffass0 
vom Tod als »Glaube«, dann muß man im Hinblick auf 6 
für den Menschen befriedigende Lösung der Todespr00 
matik diesen »Glauben« auf seine für jeden einzeln 
Menschen relevanten sinngebenden Qualitäten befrage0’ 
erfolgreich durch die Konfrontation mit dem christh60 
Gedankengut zu leisten ist; faßt man sie aber ‘ 
»Wissenschaft« auf, dann muß sie sich den Vorwurf get0 .$ 
lassen, nicht zu erkennen, daß ihr Wissenschaftsverstä00 
falsch ist, weil die der Wissenschaft notwendig gesetZjjß 
Grenzen unreflektiert überschritten wurden; denn 
philosophisch-denkerische, wenn man will Wissenschaft0 
Unmöglichkeit, Gottes Existenz und damit auch 
Möglichkeit eines ewigen Lebens zu beweisen oder 
widerlegen, disqualifiziert jeden »wissenschaftlichen« v 
such in dieser Richtung als rational überzogen bz'V- 
pseudoreligiös. Unter dem Kriterium der Vernunft blcl 
daher nichts anderes übrig, als eine »Wissenschaft0 
Weltanschauung« dann als naiv zu qualifizieren, wen0 0^ 
ihr im Namen der Wissenschaft behauptet wird, relig’0^ 
Entscheidungen widerlegen zu können; denn das, 

e Anschaulich zur Diskussion steht, liegt prinzipiell 
0scits des wissenschaftlichen Zugriffs.

gesehen, zielen die im folgenden etwas näher 
führenden, marxistisch-materialistischen Antworten 
*e Frage nach dem Tod am Problem vorbei. Entweder 

s C en rie Erkenntnis vor, wo man nur von Glauben 
p ]C,len Fann, und zeigen insofern bereits ein falsches 

Crn°ewu^tsein, oder aber sie geben eine Glaubensant- 
ein^t’ iedoch im Hinblick auf die eigentlichen Fragen nach 
au Z.WaFrhaft menschlichen Sinngebung so unbefriedigend 
trn N Ü’ man S’e a^s Lösung des Todesproblems nicht nur
s°nd>aiTlen c*es bekenntnishaft vertretenen Christentums, 
I, etn auch im Bezugssystem eines möglichen atheistischen 
deSw aniSrnus für ungenügend erachten muß, und das 
Me C£en’ weil unter dem humanistischen Kriterium der 
kg Schenwürde nur diejenigen Lösungen akzeptabel sein 
fre ltCn’ ^eren Antworten in Ehrfurcht vor dem eigenen und 
sb • en Tod gegeben werden. Wer diese
eri *e *e Konstellation nicht zum zentralen Gesichtspunkt 
U , L hat das Problem des Menschen im Angesicht seines 

C& überhaupt nicht erfaßt.
?d.l

' -1 Der »natürliche Tod« als pseudoreligiöse Ideologie 

Konzept des »natürlichen Todes« wurde bereits im 
gen aiillnenüang mit der Entwicklung der Todesvorstellun- 

in der Menschheitsgeschichte einer kritischen Würdi- 
dun^ unterzogen (vgl. 5.1). Dieses Konzept umfaßt zwei 

aus verschiedene Aspekte: einmal die im Namen der 
U0d des Fortschritts propagierte Behauptung, 

16 Auffassung vom Tod als definitivem Ende sei dem 
sci ernen Menschen angemessen, und zweitens aas gesell- 
riq3 tsFritische Postulat, nach dem eine Gesellschaft so 
V0^er*chtet sein müsse, daß sie allen ihren Mitgliedern ein

^ewalt unbehelligtes Leben und dann ein friedliches, 
altloses Verlöschen ermöglicht7. Nicht nur aus diesem 

J uAt, sondern vor allem aus dem ersten Aspekt folgt die
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hier intendierte Charakterisierung des »natürlichen Todes“ 
als pseudoreligiöse Ideologie, die darauf beruht, daß ni^11 
lediglich das wissenschaftlich unbestreitbare Faktum beton1 
wird, daß der Tod aus natürlichen Ursachen kommt un > 
bezogen auf die übliche Erfahrungsebene, das Ende alleJ 
Lebensprozesse bedeutet, sondern daß man dazu parallel un 
gleichsam als Konsequenz dieser natürlichen und durchaüS 
vernünftigen Betrachtungsweise nun auch jede religó5.6 
Weltanschauung als archaisch bewertet, d. h. als eine nllt 
Fortschritt, Rationalität und Humanität letztlich unvere»1^ 
bare Haltung. Kein vernünftiger Mensch und natürlich aU . 
kein vernünftiger Christ stattet heute den Tod noch 1111. 
magisch-primitiven Zügen aus, weswegen eine in bezug aü 
das Christentum erstellte Polarisierung zwischen Arc*11 
und Rationalität eine gekünstelte Konstruktion ist, die zv ‘ 
nicht an den konkreten abergläubischen Verhaltenswe*5^ 
vieler Menschen in den verschiedensten Glaubens- 
Unglaubenssystemen vorbeigeht, wohl aber an der Rea11 \ 
des christlichen Selbstverständnisses. Das eigentliche 
blem des Todes besteht auch nicht in einem immer wie 
möglichen Mangel an Rationalität hinsichtlich $el . 
innerweltlichen Einordnung, sondern in der - über jeden r 
rationalen Ansatz hinaus - weiterführenden Frage, ob L 
Sinn des Lebens nur darin besteht, daß es endet, oder ob n 1 
an ein individuelles Weiterleben über den Tod hinaus glaU 
kann. An dieser Frage scheiden sich die Geister, nicht z 
die moderne Natur- und Sozialwissenschaft und c 
Religionen. 0

Durch Ausdehnung des Begriffs der Archaik von 
innerweltlich feststellbaren primitiven Verhaltensweisen 
Tod gegenüber - etwa der, daß die Toten als mäcn 
Handlungssubjekte aufgefaßt werden - auf spezi^s 
religiöse Inhalte wird das wirkliche Problem nur verschiß 
Man würgt die weltanschaulichen Fragen einfach ab, 
man sie durch eine falsche Analogie mit Verhaltensweisen 
sogenannten primitiven Völkern oder vergangenen K^tl 

°rmen als archaische Relikte bezeichnet. Wer aber möchte 
2*C^t auf der Höhe der Zeit stehen, nicht auch modern sein?

*e suggestive Taktik 1st hier die nämliche wie die, etwa 
Archen und Inhalte der christlichen Offenbarung in einen 

Itlearen Zusammenhang zu bringen, wie es beispielsweise in 
Cri Symbolisierungen des Weihnachtsfestes immer wieder 

^stzustellen ist. Nicht so sehr auf intellektueller Ebene, wohl 
er auf der der Affekte kann es durch derartige, assoziativ 

v?eu8te Analogien zu einem eigenartigen Gefühl des 
jßbehagens kommen, das auch hinsichtlich der religiösen 
pension durch die mit den Begriffen Archaik oder 
archen geweckten Vorstellungsinhalte ausgelöst wird.
Nachdem, wie einleitend ausgeführt (vgl. 7.1.1), ein 

I r°ßteil der Menschen aufgrund ihrer psychischen Konstel- 
^t*°n zu Einseitigkeiten und damit auch zu undifferenzier- 
erri Denken und Fühlen neigt, kann ein einmal in Gang 
letztes Denk- und Gefühlsschema - hier: christliche 
p e^anschauung gleich Archaik, Irrationalität, Nicht- 
i°rtSchrittlichkeit - oft nicht mehr als falsche Verknüpfung 
^^hschaut bzw. in seine durchaus verschiedenen, vonein- 

^der unabhängigen Komponenten zerlegt werden, mit der 
a talen Konsequenz, daß die unsaubere Extrapolation eines 
^griffs auf für ihn unpassende Bereiche gar nicht mehr 

pkannt wird. Die mit dem Schema gegebene »neue« 
effektive stellt dann die bisherige Identität (vgl. 4.4) als 

f* Modisch« in Frage, wenn es nicht gelingt; die objektiv 
fetide Plausibilität zu durchschauen. Angesichts des 
v-^dernen Wissenschaftsfetischismus und der unkritischen 

erbewertung wissenschaftlicher Sprechweisen neigen 
Zeitgenossen dazu, einen Sachverhalt schon dann für 

s Jektiv richtig zu halten, wenn er z. B. in einer 
p^’o’ogisierenden Sprache angeboten wird, durch die das 

atisibilitätserlebnis eine scheinbare Intensivierung erfährt, 
s Xvohl dies natürlich, bezogen auf die zur Diskussion 
te^ende Sache, keineswegs der Fall ist. Außerdem hat sich 
Crade im westlichen Europa die Tendenz herausgebildet. 
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den Begriff des »Intellektuellen« mit dem eines »linken« 
Denkers gleichzusetzen, wodurch zusätzlich noch die 
Bereitschaft gesteigert wird, etwas schon deswegen für 
vernünftig zu halten, weil es aus dem marxistischen Lager 
stammt.

Durchschaut man aber diese Sachverhalte als Vorurteile 
und richtet seinen Blick wieder unbefangen auf den 
Gegenstand als solchen, dann ist und bleibt auch der von 
linken Theoretikern postulierte »natürliche Tod« eine 
pseudoreligiöse Ideologie, die letztlich nichts anderes 
darstellt als eine rein weltanschaulich motivierte Verneinung 
des religiösen Glaubens an ein Leben nach dem Tod, d. h-> 
es handelt sich seinerseits um einen »Glauben«, dessen 
Struktur jedoch nicht reflektiert oder vielleicht sogar 
intentional verschleiert wird, um hierdurch gleichsam ohne 
Bruch von der wissenschaftlichen Ebene zu weiterführenden 
Schlußfolgerungen gelangen zu können, die sich als solche 
aber keineswegs aus den rational-kritischen Voraussetzung^ 
ergeben. Derartige Ableitungen müssen nicht immer ä hnlich 
plump ausfallen wie im folgenden Beispiel: Nach Wern^r 
Fuchs werden etwa die zum Zweck wissenschaftlich*^ 
Forschung und Lehre durchgeführten Leichensektionen, bel 
denen man die Leiche letztlich als »Ding« behandeln muß’ 
als Formen der Abwehr von magischen Todesvorstellungefl 
bezeichnet. Dies ist ein durchaus rationales Argument, d*15 
durch den Vergleich mit primitiven Einstellungen den Tote^ 
gegenüber gut begründet ist. Im gleichen Atemzug aber 
dann gefolgert, daß damit »im Kerne alle Lehren vom Lebe'1 
nach dem Tode oder von der Auferstehung« negiert würden 
Konstruktionen dieser Art sprechen für sich selbst, jedoc*J 
auch subtilere »Schlußfolgerungen« ändern nichts daran, d*1' 
sie in Wirklichkeit keine rationalen Ableitungen sind’ 
sondern eine weltanschauliche Position vertreten, die si^1 
lediglich eines wissenschaftlichen Kontextes bedient.

Ein weiteres, ausgesprochen weltanschauliches Charakt6" 
ristikum der Ideologie vom »natürlichen Tod« besteht n7 

deren Ausschließlichkeitsanspruch: Würde man nämlich 
dieses Konzept nur als einen möglichen Standpunkt unter 
äderen auffassen, dann - so lautet der Vorwurf - zeige man 
bereits das typisch bürgerliche Bewußtsein, das mit seiner 
Pluralistischen Einstellung nur verhindern wolle, sich mit 
dem »natürlichen Tod« überhaupt auseinandersetzen zu 
Müssen9. Handelte es sich bei der Auffassung des Todes als 
^nde von allem tatsächlich um exakte Wissenschaft und nicht 
bni eine Weltanschauung, dann müßte man im Interesse des 
''rhenntnisfortschritts selbstverständlich einen Meinungs- 
Pluralismus aufgeben. Nachdem diese Voraussetzung aber 
1Tllt Sicherheit nicht erfüllt ist, hat das Konzept des 
^natürlichen Todes« keineswegs einen so fundamentalen 
Stellenwert, daß echt religiöse Auffassungen hierdurch 
abgelöst werden könnten. Wissenschaftlich redlich ist nur das 
Akzeptieren eines Meinungspluralismus zwischen verschie
denen möglichen Weltanschauungen.

Wer nicht die im marxistischen Denken gebräuchliche 
‘lüsion teilt, die sogenannten »objektiven Interessen« 

Pt’nzipiell erkannt zu haben, kann kaum auf die polemische 
ernerkung verzichten, daß eine Absage an den Pluralismus 

Psychologisch auf massive Regressionsphänomene, d. h. auf 
bfantilismen, hindeutet. Insofern auch der philosophisch 

Sfbtilere und inzwischen immens verfeinerte »dialektische 
Materialismus« nicht wirklich offen ist für die kritischen 
Gegenargumente aus dem »bürgerlichen Lager«, entgeht 
a*ch er nicht dem Verdikt, Denkformen, Theorien und 
^terpretationen der Wirklichkeit in einer Weise zu 
Nutzen, die eher der Struktur der kindlichen Psyche 

eiltspricht als derjenigen des erwachsenen Menschen, der sich 
adurch auszeichnet, alle innerweltlich greifbaren Daten 

prinzipiell immer erneut in Frage stellen zu lassen, was 
s°Wohl eine totale Offenheit für alles Begegnende impliziert 

auch eine Reflexion des wesenhaften Unterschiedes 
fischen Wissenschaft und Glaube, weswegen der kritisch 
denkende Erwachsene grundsätzlich davor geschützt ist, die 
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läßt er sien 
hinsichtlich

Ebene der Wissenschaft mit der der Weltanschauung zU 
verwechseln. Was immer ihm in dieser Welt begegnet, gehört 
im weitesten Sinn zum wissenschaftlichen Bereich mit seinen 
ständigen Korrekturen und Veränderungen.

Wenn der Christ aber als religiöser Mensch nicht mehr 
pluralistisch und skeptisch argumentiert, dann ist das 
deswegen kein Regressionsphänomen, weil er sich der 
freiheitlichen Entscheidungsdimension seines Glauben5 
bewußt ist. Der christliche Ausschließlichkeitsanspruch wir^ 
nicht, wie das Konzept des »natürlichen Todes«, wissen' 
schaftlich motiviert, sondern religiös. Letzteres ist legitim, 
ersteres aber eine pseudoreligiöse Ideologie. Nicht weil der 
Christ den Lauf der Welt wissenschaftlich zweifelsfrel 
erkannt hat, sondern weil er den Glauben wagt, 
total auf eine Lebensform und Weitsicht ein; die 
ihrer religiösen Dimension durch keinen kritischen Beitrag 
von anderer Seite erschüttert werden kann. Wird allerding5 
die prinzipielle Andersartigkeit des Glaubens im Verhältnis 
zum Wissen welcher Art auch immer nicht berücksichtigt 
dann kann und wird es zu den Formen der Unbelehrbar^11 
kommen, an denen auch die konkrete christliche Geschieht 
reich ist. Der Fall Galilei mag hier erneut als Paradigma 
dienen. »Fälle« dieser Art aber sind kein Produkt deS 
christlichen Glaubens, sondern das Ergebnis der Tatsache 
daß natürlich auch der konkret Gläubige immer wieder 
Versuchung unterliegt, den Unterschied zwischen Glaub6 
und Wissen, Freiheit und Notwendigkeit zu verwischen 
die offensichtlich schwer zu leistende Balance zugunsten v011 
Einseitigkeiten aufzugeben. Wer mit weltanschaulich^11 
Argumenten die Tatsachen verbiegt, verfährt im Prinz1? 
nicht anders als der, welcher mit bloßen Tatsache*1 
Weltanschauungen in ihrem transzendenten Kern wi derlege*1 
möchte. Dieser Versuch macht das scheinbar wissen schuft 
liehe Konzept des »natürlichen Todes«, nach dem 
christliche Auffassung nur ein archaisches Relikt s6**1 
soll, zu einer pseudoreligiösen Ideologie, die sich als solch6 

nicht zuletzt durch ihren Ausschließlichkeitsanspruch 
entlarvt.

Betrachten wir nun noch kurz den zweiten Aspekt des 
»natürlichen Todes«, der in dem ethisch hochwertigen 
•Postulat besteht, daß der Tod als gewaltloses, friedliches 
Verlöschen für alle Menschen ermöglicht werden sollte. An 
diesem Ziel wird gerade auch der engagierte Christ 
Unentwegt arbeiten, allerdings mit der nüchternen Selbstbe- 
s,nnung, die ihn, aufgrund seines Glaubens an die Mächte des 
Posen, vor der utopischen Hoffnung bewahrt, dieses Ziel 
auch tatsächlich in umfassender Weise realisieren zu können. 
Phe sich sowohl auf die Offenbarung als auch auf die 
konkreten Erfahrungen stützende Skepsis muß den Marxi
sten wie das Übel schlechthin erscheinen; denn als Marxist 
»^eiß« man ja, wie das Ziel zu erreichen ist: durch den 
Evolutionären Kampf für die Aufhebung der Klassengesell- 
Schaft, ein Engagement, das unter anderem durch jene Skepsis 
u°d auch durch eine wie auch immer geartete Jenseitsper
spektive unterbunden werde. Wer nämlich glaube, er lebe 
Pier gleichsam nur im Exil, weil seine wahre Heimat der 
Fimmel sei, werde abgelenkt, die Einzigartigkeit der 
lrdischen Wirklichkeit zu begreifen und sich auf dieser 
Grundlage um so stürmischer gegen alle Unterdrückung und 
Ausbeutung aufzulehnen; denn wer dieses Leben nicht lebe, 
^be überhaupt keines. Mit revolutionärem Elan müsse man 
die kommunistische Gesellschaft herbeiführen, die allein eine 
Chance für ein gewaltloses Leben und friedliches Verlöschen 
Biete10.

Auch dieser zweite Aspekt trägt wegen seines utopischen 
Charakters die Züge einer pseudoreligiösen Ideologie (vgl. 
A 1.1.3). Aber selbst wenn wir einmal die Richtigkeit dieser 
Ansicht unterstellen, bleibt auf jeden Fall für die 
Vergangenheit und für unsere Zeit gültig, daß die meisten 
Menschen ein friedliches Leben und friedvolles Sterben nicht 
erreicht haben bzw. erreichen. Insofern hierin aber ein echtes 
Bedürfnis zum Ausdruck kommt - und das ist offenbar der 
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beseitigen zu können12. Aber selbst wenn die Aggression 
wirklich auszuschalten wäre und auch alle anderen, von 
Menschen zu beeinflussenden Größen, wie Ausbeutung, 
Neid, Krieg, Ungerechtigkeit usw., dann blieben immer noch 
die Grenzen durch externe Faktoren, etwa Unfälle 
Naturkatastrophen und Krankheiten, deren totale Beherr
schung nach allem, was wir wissen, eine Utopie bleiben wird- 
Und schließlich bleibt der Tod selbst. Gerade wenn er ein 
notwendiges Faktum der Natur ist, kann er auch nicht 
abgeschafft werden. Selbst unter friedlichsten Bedingung611 
behält er seinen Schrecken, weil der Mensch nun einmal nicht 
gerne stirbt. Es war kein Geringerer als der marxistisch6 
Philosoph Ernst Bloch, der in seinem »Prinzip Hoffnung« 
schreibt, daß der Totentanz auch noch am schönste11 
irdischen Ort stattfindet und daß daher das eigentlich6 
Problem für die einst befreite, solidarisch geworden6 
Menschheit darin bestehe, das Naturhafte des Todes zu 
vermitteln.

Die Vorstellung, man werde sich mit dem Tod, wenn ef 
friedvoll und in diesem Sinn natürlich sei, befreunde^ 
können, mag vielleicht für das eigene, gleichsam isoli6*1 
gedachte Sterben von Fall zu Fall zu verwirklichen sein, nich* 
aber für den Tod der geliebten Mitmenschen und auch nid1* 
für den eigenen Tod, wenn er von den Mitmenschen h6f 
betrachtet wird. Ich meine, daß es diese mitmenschliche 
Perspektive ist, die der marxistischen Trostfunktion mit Hd* 
kollektiver Zukunftsziele auf Kosten des konkr6te° 
Individuums den höchsten Widerstand entgegensetz1, 
Individualität als humaner Wert ist nämlich nicht nur auf d*e 
eigene Person bezogen, sondern immer auch auf das Du. P*e 
ganz persönliche, schmerzvoll erlebte Trennung vOlil 
geliebten Du kann wohl nur durch eine Verneinung ^eS 
Menschlichen überhaupt als ein Vorgang aufgefaßt werd6*1’ 
der durch die Identifizierung mit dem größeren Ganzen sei&e 
unmittelbare Bedeutung verloren habe; und nur 117 
theoretischen Abhandlungen kann diese Trennung unter d*e 

Maxime gestellt werden, die etwa für Marx persönlich 
charakteristisch war: »Der Tod ist kein Unglück für den, der 
überlebt.« Angesichts des Sterbens seiner Angehörigen 
äußerte sich übrigens auch Karl Marx ganz anders: Betroffen 
über den Verlust seiner Frau schrieb er an Engels: »Der Mohr 
(d. i. Marx) ist auch gestorben«; und anläßlich des Todes 
Seines Kindes Edgar ist in einem Brief an Lassalle zu lesen: 
"Bacon sagt, daß wirklich bedeutende Menschen so viel 
Relationen zur Natur und der Welt haben, soviele 
Gegenstände des Interesses, daß sie jeden Verlust leicht 
Verschmerzen. Ich gehöre nicht zu diesen bedeutenden 
Menschen. Der Tod meines Kindes hat mir Herz und Hirn 
tlef erschüttert, und ich fühle den Verlust noch so frisch wie 
arri ersten Tag . . .«H

Auf der realen Ebene des gelebten Menschseins und 
Hitseins mit anderen verlieren offensichtlich die theoreti
schen Konzepte ihre Kraft, vor allem dort, wo Menschen als 
lridividueile Persönlichkeiten anderen Menschen in ihrer 
Hdividualität liebend begegnen. Für den Verlust eines 
^liebten Menschen kann weder eine epikureische (vgl. 1.7) 
^och eine kollektive Perspektive einen Trost schenken. Diese 

erspektiven versagen nicht etwa aufgrund des menschlichen 
Rgoismus, sondern wegen der menschlichen Bezogenheit auf 
deri anderen. Nicht der Egoismus, sondern die Liebe wehrt 
Slch gegen jede Geringschätzung der Individualität und sucht 
^aher auch nach einer individuellen Sinngebung des Todes.

Nimmt man einmal wider alle Erfahrung (vgl. 7.1.1.3) die 
b Öglichkeit eines kommunistischen Endzustandes als 
Realität an, so wird also in dieser befreiten und solidarisch 
gewordenen Menschheit die Frage nach dem Tod im zuletzt 
skizzierten Sinn ebensowenig beantwortet wie füi unsere 
< eit, für die daher auch die edel gemeinten Zukunftsvisionen 

eine scheinbare Antwort geben, indem sie den persön- 
ichen Tod dem großen kollektiven Ziel unterordnen und 

hierdurch die Bezogenheit auf die eigene Individualität in den 
Hintergrund treten lassen. Dieser Ansatz hat zunächst eine 
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gewisse Faszination, weil er die Kräfte zur allgemeinen 
Menschheitsliebe gegen einen möglichen Egoismus mobili' 
siert. Das eigentliche Problem aber, das sich aus dem Tod des 
individuellen Du ergibt, bleibt völlig ungelöst, und zxvar 
sowohl unter dem Horizont des Erreichens der befreiten 
Gesellschaft als auch in unseren Tagen. Nur eine Antwort, 
die eine durchlaufende persönliche Sinngebung des Todes 
beinhaltet, wird dem humanen, dem Du liebend begegnenden 
Menschen gestern, heute und in Zukunft gerecht. Daher führ1 
die Antwort, daß der persönliche Tod durch den Kampf 
eine bessere Zukunft unwichtig geworden sei, prinzipiell am 
Problem vorbei, und das keineswegs nur deshalb, weil d«c 
Zukunftsvisionen ihrerseits höchst unwahrscheinlich sind-

Neben der fundamentalen Dimension liebender Beziehen' 
gen sind es in der konkreten Wirklichkeit unserer Tage vo> 
allem die Erfahrungen der entsetzlichen Ungerechtigkeit*-’11 
oder wenigstens Ungleichheiten, die im Angesicht des Tode5 
nach einer von der einzelnen Person her zu konzipierende11 
Antwort rufen, welche aufgrund der Unmöglichkeit, hmr 
und jetzt etwas zu verbessern, mit Hilfe rein immanente1“ 
Kategorien nur zynisch oder resignativ gegeben werde’1 
kann. Was möchte denn der Marxist einem Menschen 
antworten, der in seinem Leben praktisch in allem zu kt*r^ 
gekommen ist und nun vor seinem Tod steht? »Sei ruhig, bm 
hast du es hinter dir«, wäre zwar ein Trost, aber ein ehcr 
zynischer, nachdem >per definitionem< dieses Leben all6* 
war, was er je erwarten konnte. Die klassische Antwort »$61 
zufrieden; spätere Geschlechter werden es besser haben“ 
kann nur ein sehr schwacher Trost sein, wenn der Betreffen^ 
aufgrund seines elenden armseligen Lebens überhaupt nie d,e 
Kraft hatte, sich am Kampf für den Fortschritt zu beteilig611’ 
wodurch er wenigstens eine persönliche Sinngebung hatte 
erfahren können. Der Hinweis, daß es anderen n°c 
schlechter geht und schlechter ergehen wird, würde il111 
möglicherweise eher trösten, obwohl diese Nivellierung nat 
unten die Hoffnungslosigkeit an sich noch erhöh1’ 

Wenngleich mit ihr zumindest eine Solidarität der Hoff- 
nungslosen erreicht würde, die erfahrungsgemäß einen 
billigen Trost verspricht. Aber selbst auf die Gewährung 
dieses dürftigen Trostes müßte der orthodoxe Marxist im 
Interesse des nie zu verschweigenden revolutionären Elans 
Verzichten. Seine Perspektive liegt in einer grandiosen 
Zukunft, und von ihr her sind die Antworten zu formulieren, 
^enn diese Perspektive aber für die Situation des Fragenden 
einfach unpassend ist, wird wohl auch der des Mitgefühls 
fähige Marxist resignieren und überhaupt auf eine Antwort 
Verzichten, insofern er nicht jeden Takt verloren hat. Man 
könnte sagen, es sei wohl am besten, wenn man ihm das 
Dilemma ersparen würde, indem man ihn gar nicht erst mit 
der Frage nach dem Sinn des individuellen Todes 
konfrontiert, weil die einzige Antwort, die er zur Verfügung 

aus Mitgefühl nicht gegeben werden kann und andere 
Antworten nicht seiner Ethik und Weltanschauung entspre
chen.

Sollte aber jemand mit einem Rest bürgerlichen Bewußt
seins dennoch wagen, die quälenden Fragen zu stellen, und 
Sollte der Fragende ein persönlich geschätzter Mensch sein, 
was dann? »Warum muß ich sterben, obwohl ich nicht 
Menschenwürdig gelebt habe, so wie es vielen anderen 
Vergönnt war, die wenigstens für die Aufhebung der 
Klassengesellschaft etwas tun konnten? Warum muß ich die 
Genossen, vor allem aber dich verlassen?« Wem die Fähigkeit 
*Ur Einfühlung nicht verlorengegangen ist, der wird auch als 
Marxist empathisch-mitfühlend, betroffen und getrofien 
^gleich, antworten müssen: »Ich weiß es nicht.« Diese 
■Antwort ist zwar ohne Trost, aber sie ist menschlich redlich 
und geht insofern nicht am Problem vorbei.

Sollte sich als weitere Frage anschließen: »Könnte es nicht 
eiOen tieferen Sinn geben, könnte ich nicht auch, wie z. B.

Christen, hoffen, daß mein eigentliches Leben erst 
beginnt und daß von dort her alles Bisherige mit Sinn erfüllt 
Mrd?« - dann wäre die wissenschaftlich^) redliche Antwort 
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wiederum: »Ich weiß es nicht.« Existentiell redlich wäre es, 
darauf hinzuweisen, daß man als Atheist daran nicht 
glauben(!) könne, obwohl man es aus einem tiefen 
Gerechtigkeitsempfinden heraus gerne erhoffen möchte. DaS 
pseudoreligiöse »Ich weiß('), daß nichts erfolgt« aber wäre 
nicht nur objektiv falsch - denn niemand kann auf diesem 
Gebiet etwas Definitives wissen-, sondern im konkreten Faß 
auch grausam, weil die Frage nicht aus einem akademischen 
Interesse, sondern aus einer tiefen Not heraus gestellt wurde- 
Auch in der Möglichkeitsform »Könnte es nicht sein, daß 

. . .« tritt die Sehnsucht nach einer individuellen Hoffnung 
zutage. Warum aber ein Bedürfnis kategorisch verneinen» 
wenn die eigene Gewißheit nur auf Glaube beruhen kann-

Wenn schon nicht aus intellektueller Redlichkeit, so doch 

wenigstens um des Mitgefühls mit den Lebenden un 
Sterbenden im eigenen Lager willen, die faktisch nicht an den 
heroischen Zielen des sozialistischen Kampfes partizipierten» 
sondern zur Passivität verurteilt waren, sollte der Marxist d¡e 
Struktur seines »Wissens« als Glaube reflektieren, damit eI 
als Mensch offenbleibt für die tatsächlichen Bedürfnis^ 
seiner Mitmenschen. Um diese entsprechend zu würdig6^’ 
müßte er aber bereit sein, die Bedeutung der Individuali^1 
jedes einzelnen viel höher einzuschätzen, als es vom Systc^ 
her vorgesehen ist. Obwohl der revolutionäre Ka^P 
nominell immer für die Armen, Ausgebeuteten 1111 
Unterdrückten geführt wird, werden diese hier und jetZt 
gerade angesichts ihres Todes auf eigenartige We’se 
vernachlässigt. Wenn nämlich über den marxistischen Sii111 
des Todes nachgedacht wird, stehen - soweit ich es sehe 
nicht diejenigen im Vordergrund, bei denen die Frage 3111 
bedrängendsten ist, sondern eine ganz andere Gruppe 
nämlich die höchst aktiven »kommunistischen Helden"’ 
deren rein innerweltlicher Heroismus den Vergleich mit d^ 
Märtyrern religiöser Provenienz nicht zu scheuen brauch1’ 
weswegen ihr vorbildliches Heldentum auch mit großer 

Emphase betont wird.

7-1.1.3 Die tragische Poesie des »roten Helden«

Entscheidung für eine Weltanschauung, nach der der 
Sinn des Lebens in der Beseitigung der todbringenden 
Ausbeutung und in der Schaffung der Gleichheit der 
Menschen hinsichtlich eines für alle ermöglichten friedlichen 
lodes bestehen soll und nach der von diesen Zielsetzungen 
^er dann auch der individuelle Tod in revolutionärer 
^ellsichtigkeit, Einsatzbereitschaft und Solidarität15 ohne 
designation angenommen werden könne, diese Entschei
dung führt in bezug auf das Leben und Sterben der 
‘‘kommunistischen Helden«, die für jene Ziele kämpften und 
ln den Tod gingen, zu einem geradezu verklärenden 
lobpreis.

Solange man nur den selbstlosen Mut der atheistischen 
d-ämpfer betrachtet, die allein für die »Sache« eintreten, ohne 
Erwartung einer sie selbst erreichenden Belohnung nach dem 

°de, und das namenlose Heer derjenigen, die aus vielfältigen 
Bünden eher passiv leiden, vernachlässigt, so lange dürfte 
Cs relativ einfach sein, die marxistische Todeseinstellung 
Poetisch zu überhöhen.

Fin klassischer Beleg für diese Tendenz findet sich bei 
. rnst Bloch16: Alle Menschen nehmen frühere Blumen mit 
’Us Grab, der »rote Held« aber kommt fast ganz ohne Trost 
5Us; klar, kalt und bewußt geht er in das Nichts, an das er 
^s Freigeist zu glauben gelehrt worden ist. Anders als die 
y^ärtyrer des Christentums opfert er sich ohne jede 
J^offnung auf Auferstehung. Sein Karfreitag ist durch keinen 
. stersonntag gemildert, und doch stirbt er überlegen wie nur 

ein Urchrist. Auf die »roten Helden« trifft nach Bloch 
Uchners völlig diesseitiges Wort vom Menschen zu: »Wir 

S’ud wie die Herbstzeitlose, welche erst nach dem Winter 
arften trägt.«17 Der Gedanke, sich nicht dafür hängen lassen 

wollen, daß die Arbeiter in irgendeinem fernen 
krhundert keinen Mangel mehr erleiden, ist dem 
kommunistischen Helden« eine verächtliche Haltung; denn 
Aufrecht stirbt er, in dem einzigen Bewußtsein, daß er für die 
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Idee, die er bis in den Tod verteidigt, keinen Lohn erhält, J3 
er hat überhaupt nur die Gewißheit, nicht dabei zu sein, wenn 
das Ziel erreicht ist. So sehr ist das Personenbewußtsein 111 
das Klassenbewußtsein eingegangen, daß er gar nicht mehr 
daran interessiert ist, ob der eigene Name am Tag des SiegeS 
noch erinnert wird oder nicht. Sein Wesen geht in d*15 
Untötbare des solidarischen Bewußtseins ein, in dem er 
geborgen ist, ohne jede Mythologie. »Verschwinden ^tS 
Nichts im sozialistischen Bewußtsein ist Füllung dieses 
Nichts mit neuen humanen Inhalten« (Bloch). Nicht djC 
religiöse Hoffnung, sondern lediglich die Hoffnung auf ¿en 
kommunistischen Endzustand beflügelt den »roten Helder1“' 
Ohne Vernunft kann die Hoffnung nicht blühen und ohne 
Hoffnung nicht die Vernunft, beides aber geschieht 1,1 
marxistischer Einheit - »andere Wissenschaft hat keine 
Zukunft, andere Zukunft keine Wissenschaft«18. Erst wer*11 
Gesellschaft und Dasein radikal werden, d. h. sich an 
Wurzel fassen, die der arbeitende und schaffende, 
Gegebenheiten überholende Mensch ist, dann »entsteht 111 
der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und wor”1 
noch niemand war: Heimat« (Bloch).

Wer die Aufbruchsstimmung der »Neuen Linken« in 
sechziger Jahren bewußt erlebt hat, kann diesen in eng 
Anlehnung an Blochs Sprache geschilderten Enthusiasm 
zwar für überzogen, nicht aber für unmöglich halten. 1^° 
braucht in ihm auch nicht mit Notwendigkeit die StruK 
des »mutigen Pfeifens im Walde« zu sehen, das die Ang 
verbergen soll, daß nach dem Ende des poetischen Rausch 
der Katzenjammer der armseligen Kreatur und ihres Ton 
zum Vorschein kommt. Die Hymnen auf den »r°cß^ 
Helden« werden durchaus mit Überzeugung vorgetra 
auch reale Vorbilder von Menschen, die auf den 
zumarschierten, nur in der Hoffnung auf eine neue be$st 
Welt, die sie selbst nicht sehen werden, stehen z _ 
Verfügung; man denke etwa an Che Guevara19! Person^ 
keiten wie er geben den Kommunisten gleichsam den Be'v 

gen:
Tod

^lr die Realität der »roten Helden« an die Hand, deren 
Poetische Verklärung an die Stelle religiöser Hymnen und 

esänge getreten ist.
Diese Poesie ist nun nicht deswegen tragisch, weil sich die 

. Öffnung noch nicht erfüllt hat - jede Hoffnung als solche 
*st unerfüllt! -, sondern wefl sie von einem nachweislich

Ischen Menschenbild ausgeht. Der Mensch mit seinen 
jnseitigkeiten, Intoleranzen, Machtgelüsten und Aggres- 

S1°nsneigungen, mit seiner Bequemlichkeit und Anpassung 
lst nicht nur ein Produkt der vergangenen und kontempo- 
^aren gesellschaftlichen Konstellationen; er ist weit eher 

eren Verursacher, weil er »von Natur aus« so ist, wie er ist. 
aher konnte z. B. die große Begeisterung des Aufbruchs der 

generation von 1968« so schnell wieder versanden. Der 
^eirn zum Scheitern lag sowohl in denen, die in ihren 
d topien schwelgten, als auch in denen, die sie unterdrückten, 
i ’ h.> der Mensch als solcher leistet der Realisierung einer 

yeiten, wesenhaft solidarischen Menschheit Widerstand. 
le pausenlosen großen und kleinen Konflikte im 

j^ialistischen Lager, der gnadenlose Zwang, mit dem die 
oologie um jeden Preis gehalten werden muß, stützen auf 

^Schämende Weise ebenso die Auffassung von einer im 
ci esen des Menschen und nicht nur in seiner gesellschaftli- 

cn Verfaßtheit begründeten »Boshaftigkeit« wie etwa die 
^ahrungen der Tiefenpsychologie, der Humangenetik, der 
£ Schichte und nicht zuletzt der Religionen der Menschheit.

spricht schlicht und einfach nichts dafür, daß die 
östliche Offenbarung falsch ist, nach der das Böse und die 

uPde erst aufhören, wenn Gott einen neuen Himmel und 
\le nCUe ^r<^e Seschaffen hat (vgl. auch 7.1.2). Das von den 
i .^munisten erträumte Paradies wird daher eine Illusion 

e,ben. Daß Menschen für diese Utopie in den Tod gehen, 
legt das Schicksal der »roten Helden«, daß hiermit aber 
e echte Wirklichkeit angezielt wird, kann aus deren 

Croischem Verhalten leider nicht erschlossen werden. Was 
rgrund von nüchternen Beobachtungen gefolgert werden 
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kann, ist eher das Gegenteil: die Irrealität des ganz611 
Konzeptes.

Nachdem sich also die Hoffnungen der »roten Helden« n*e 
in ihrem Sinn erfüllen werden, ist die ihr Leben und Sterbe11 
verklärende Poesie tragisch, solange man sie mit den 
Kriterien mißt, die sie selbst ausschließlich zulassen- 
Hoffnung auf der Basis der Vernunft. Die Helden sin 
deswegen tragische Figuren, weil sie gerade nicht vernünftig 
d. h. realitätsadäquat, handeln, sondern auf der Grundlage 
eines Wunschdenkens. Um es ganz pointiert zu sagenj 
Innerhalb ihres eigenen Systems haben sie ihr Leben un 
Sterben an eine fixe Idee vergeudet! Wohlgemerkt, nicht da5’ 
was sie für die Mitmenschen getan haben, verleiht ihnen deI1 
tragischen Status, sondern die aufgrund ihrer eiger*^n 
Prämissen falsche Hoffnung, die durch die Erfahrung nlC 
gestützt wird. Nicht erst in einem religiösen, sondern be*'eltS 
in einem realitätsadäquaten humanistischen Bezugssy$tenl 
würde daher die Tragik weichen und der Charakterisiert*11!’ 

heroischer Humanität den Platz räumen.
Natürlich wären auch die christlichen Märtyrer und die s 

preisenden Gesänge tragisch, wenn sich der religiöse Gla 
als Illusion herausstellen würde. Jedoch besteht bereits n 
und jetzt ein ganz entscheidender Unterschied zwischen 
religiösen »Helden« und den kommunistischen. Ein mc^ 
magisches, sondern wirklich religiöses Glaubenssystem 
nämlich nie zu falsifizieren, weswegen alle hier^U 
gegründeten Hoffnungen prinzipiell reale Möglichke* 
darstellen; die kommunistische Vision aber, die .’P 
definitionem< auf Erkenntnis abstellt, wird von eben 
Erkenntnis immer wieder falsifiziert. Man darf nicht wirk 
nachdenken, nicht genau beobachten und hinscha*1^ 
sondern man muß ein »Wegdenken« praktizieren, um 
Illusion im Kontext der eigenen Prämissen aufrechterha 
zu können.

Die Ironie des Ganzen besteht nun darin, daß nur da* 
wenn die christliche Hoffnung recht behält, auch der »l° 

bfeld« in dem, was er Gutes für die Menschen getan hat, real 
bestätigt wird; zwar nicht durch einen irdisch herbeigeführ- 
^en Glückszustand, wohl aber durch die »neue Schöpfung«, 

der alles Sinnhafte aufgehoben ist und insofern 
^eiterwirkt. Aus gläubiger Sicht ist die folgende Frage 
Möglich : Was wird sich der »rote Held« denken, wenn er in 
Seinem jenseitigen Leben erkennt, daß nicht nur seine 
kommunistische Hoffnung bzw. Zukunftsvision illusionär 
)var, sondern auch sein klares, kaltes und bewußtes Eingehen 
,n das Nichts (Bloch)? Der Atheist kann diese Frage dem 
Christen nicht mit umgekehrten Vorzeichen stellen; denn 
^enn er recht hätte, dann endete mit dem Tod jedes 
individuelle Leben, so daß der getäuschte Gläubige nie 
erfahren könnte, daß er »auf die falsche Karte« gesetzt hat. 

denkerisch auch für den Atheisten nicht auszuschlie
ßende Möglichkeit einer persönlich erlebten Korrektur der 
eigenen Ansichten aber sollte ihn wenigstens dazu führen, die 
Kategorie der Vernunft nicht unkiitisch mit seiner 
Persönlichen Haltung des Unglaubens in Beziehung zu 
setzen. Er wagt seinen Unglauben genauso, wie der Christ 
Se*nen Glauben wagt. Auch in der Verkennung dieser 
Struktur liegt ein tragisches Element; denn Verkennungen 
fieser Art stimmen traurig, weil sie dem Menschen auf der 
beute möglichen philosophischen Reflexionsstufe nicht mehr 
Verlaufen sollten.

Die Helden auf beiden Seiten werden auch in Zukunft ihre 
1 °eten finden, und vielleicht wird eine Zeit kommen, in der 
^an redlich genug, zumindest aber fähig ist, die jeweiligen 
lenzen ohne Polemik zuzugeben. Nachdem aber auch diese 

sich recht anspruchslose Zukunftsperspektive bereits 
eitien Menschen voraussetzt, der gelernt hat, sich wesenhaft 

bescheiden, dürfte sich die hierauf gesetzte Hoffnung 
Unfalls kaum erfüllen. Nach christlicher Auffassung bleibt 
b*e Sünde des Stolzes und der Rechthaberei in der Welt, 
deswegen wohl auch das Sprichwort »Dummheit und Stolz 
Wachsen auf einem Holz« seine Gültigkeit behalten wird. Der 
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Marxismus hat bisher bei aller Hellsichtigkeit auf sozioöko' 
nomischem Gebiet im Bereich seiner WeltanschauungsbH' 
dung nicht erkennen lassen, daß dieses wenig schmeichelhaft 
Sprichwort nicht auch auf ihn zutrifft; awcA auf ihn; denn der 
Christenheit bleibt im Hinblick auf ihre konkrete Geschieht 
kein Grund zur Überheblichkeit. Wir sind alle nur Mensche'1 
mit Fehlern, und zumindest in dieser Gemeinsamkeit sin 
wir solidarisch.

Obgleich der Marxismus nach meiner Überzeugung als° 
selbst auf rein anthropologischer Ebene keine befriedigenden 
Antworten zur Problematik des Todes bereitstellt, weil ei 
den individuellen Charakter der Menschen vernachlässig1’ 
die Grenzen des Denkens nicht reflektiert und haltlos^11 
Utopien nachjagt, zeigt er doch gerade im Leben und Sterbe11 
seiner engagierten Kämpfer des öfteren einen wenn auch a " 
tragisch zu charakterisierenden Adel und eine heldenhaft 
Tapferkeit, die sich unter ethischen Gesichtspunkt60 
wohltuend gegen die nun zu besprechenden Versuche deS 
Egoismus und der Feigheit abheben, welche die zentral60 
Motive für eine Lösung der Todesproblematik sein dürft6*1’ 
wie sie wohl nur im »Kapitalismus« ausgedacht werd6*1 
konnte, nämlich die sogenannte »Cryonic Suspension«? 
Warten im eingefrorenen Zustand.

7.1.2 »Einfrieren« als Verschiebung des Problems
Die kryonistische Bewegung (griechisch: »kryos« - Eiskäh6) 
entstand Anfang der sechziger Jahre in den USA. Sie ist i01 
strengen Sinn keine Weltanschauung für oder gegen 6,0 
Weiterleben nach dem Tode, sondern eine mit weltanscha0^ 
licher Emphase vertretene Verschiebung dieser Frage, 1,0 
zwar dadurch, daß man versucht, eine körperliche »Unstet b 

lichkeit« sicherzustellen. Die Tatsache, daß es bei se 
niedrigen Temperaturen möglich ist, Tote auch heute sch00 
nahezu unbegrenzt aufzubewahren, wird mit der J ‘ 
vernünftig bezeichneten Annahme verbunden, daß 
medizinische Fortschritt in der Zukunft so groß sein weft 

fast alle Schäden am menschlichen Körper, die bislang zum 
Tode führten, erfolgreich zu beheben. Tiefgefrorene 
Blutkonserven und tierischer und menschlicher Same werden 
heute bereits über Jahre aufbewahrt, wobei etwa bei der 
Besamung keine größeren Geburtsschäden festgestellt 
Wurden als bei normal erfolgter Zeugung auch. Diese und 
ähnliche Fortschritte in der Gefriertechnik dienen als 
Wissenschaftliche Stützen für die kryonistische Grundidee, 
die nach folgender Überlegung abläuft: Ein Mensch ist an 
einem tödlichen Leiden gestorben. Durch sofortiges 
Einfrieren des Körpers bei extrem niedrigen Temperaturen 
Werden die Zellen vor dem Zerfall bewahrt. Ist später das 
j^ittel entdeckt worden, mit dem man das ursprünglich zum 

°d führende Leiden (Krankheiten, Altersschwäche) kurie- 
ren kann, wird der Körper wieder aufgetaut, behandelt und 
Verjüngt. Stirbt er erneut, so beginnt der gleiche Prozeß von 
neuem20.

üie Anhänger der kryonistischen Idee sind nun 
keineswegs bei der theoretischen Spekulation stehengeblie- 
etL sondern haben als Leute, die sich nach eigener 
Rundung weigern, den Kampf ums Überleben aufzugeben, 
’e nicht abtreten wollen, ihre Theorie sofort in die Praxis 

^gesetzt: Es gibt mittlerweile in verschiedenen Teilen der 
^elt bereits eingefrorene Leichen, die in Spezialkapseln auf 

as Wiederauftauen »warten«. Natürlich ist die ganze 
r°zedur nicht gerade billig. Bei David Hendin, auf dessen 

SeBr anregenden Überblick ich mich hier vor allem beziehe, 
fcerden für 1973 noch 20 000 Dollar genannt, um das 

infrieren und die nachfolgende Betreuung zu finanzieren. 
je neuesten mir zugänglichen Informationen nennen bereits 

le stolze Summe von 65 000 Dollar!
Ini Kontext der kryonistischen Experimente werden auch 

ScBon die eines makaber-komischen Untertons nicht 
eritbehrenden Fragen diskutiert, die sich etwa aus dem 
^Etlichen Status ergeben: Gilt das Testament weiter? Ist der 
Eingefrorene steuerpflichtig? Kann er noch Besitz haben?
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Wie ist sicherzustellen, daß nicht Erpresser das Auftaue11 
vorzeitig in die Wege leiten oder generell verhindern? Wer 
bestimmt, wann und unter welchen Umständen und 
Bedingungen das Auftauen vonstatten gehen soll, usw.?

Das eigentliche Problem aber ist dieses: Wollen die 
Nachkommen überhaupt, daß der Vorfahre wieder ins Lebe11 
tritt? Raubt dessen Egoismus ihnen nicht die Chance eine5 
eigenen Lebens? Was geschieht, wenn sich die bisher 
natürlich nur als Hirngespinst zu qualifizierende kryonisf' 
sehe Idee tatsächlich eines Tages realisieren läßt? D’e 
Konsequenz wäre dann doch wohl die, daß alle Lebenden nuf 
noch ihre »Toten« und jeweils »Wiedererweckten« zü 
versorgen hätten, eine Vision, die den Stillstand 
progressiven Entwicklung zum Inhalt hätte, ja vermuthc 
sogar das Aufhören neuen Lebens. Nicht durch Geburte11’ 
sondern durch das Auftauen »regenerierte« sich ¿ie 
Bevölkerung (Hendin).

Die Logik der Kryonisten, man könne doch 
deswegen seinen persönlichen Tod akzeptieren, um vielleic 1 
anderen in der Zukunft den Platz nicht wegzunehmen, ist d”5 
diametrale Gegenteil zur früher besprochenen Haltung ¿eS 
»kommunistischen Helden«. Nachdem hinter der kryoni5’1 
sehen Idee nicht wie im realen Sozialismus die 
Erachtens als Utopie zu durchschauende Vision e’n 
wesenhaft befreiten und solidarischen guten Menschen steb1’ 
sondern das Hochrechnen naturwissenschaftlicher MÖgl,c 1 
keiten, kann man aufgrund der Erfahrung tatsächl|C 
prinzipiell nicht ausschließen, daß eine Wiederbelebu11^ 
irgendwann durchführbar sein könnte; denn zu i*1^ 
Realisierung ist es nicht notwendig, einen durch c 
Erfahrung nicht zu stützenden »neuen Menschen« 
postulieren, sondern lediglich eine verfeinerte Technik, c 
grundsätzlich in den bisherigen Ansätzen impliziert sein

So gesehen ist die »Hoffnung« der Kryonisten nichc 
priori tragisch, aber sie ist wegen der angedeuteten Proble’11 
unethisch; denn sie wird auf keinen Fall von c c

Nächstenliebe für künftige Generationen geprägt, sondern 
v°n einer üblen Lebensgier auf Kosten anderer, einer 
Naltung, die sich unabhängig von den Problemen in der 
Zukunft heute schon darin zeigt, daß etwa das eigene 
Vermögen für die Versorgung der Leiche verwandt werden 
^uß und deswegen den Nachkommen nicht zugänglich zu 
fachen ist.

Die eher abstrakte Idee von Parsons und seinen 
Mitarbeitern, daß der Tod im Interesse der genetischen 
Nexibilität und des kulturellen Wachstums notwendig sei 
und daher die moderne Medizin es nicht als rationales Ziel 
Ansehen dürfe, den Tod zu beenden oder auch nur sein 
Eintreten zu minimalisieren21, ist meines Erachtens weniger 

die konkreten ethischen Überlegungen geeignet, um 
’Monistische Intentionen und Praktiken zurückzuweisen; 

^enn es dürfte schwierig sein, mit Hilfe der Kategorie der 
§enetisch bedingten Anpassung der menschlichen Rasse und 
^es kulturellen Fortschritts ein Individuum dazu zu 

eWegen, den eigenen Tod nicht möglichst lange hinauszu- 
Schieben. Dies geschieht ja bereits heute mit ständig 
^achsendem Erfolg. In biblischen Zeiten lebten die 
Menschen durchschnittlich nur etwa 18 Jahre, während die 

Urchschnittliche Lebensspanne in den modernen Zivilisatio
nen über 70 Jahre beträgt. Die gerontologische Forschung 
5rbeitet intensiv an einer weiteren Lebensverlängerung, und 
^ar nicht in dem Sinn, daß man ein reines Dahinvegetieren 
^rrnöglicht, sondern ein durchaus voll funktionsfähiges 
. °hes Alter. Unter dieser Bedingung kann dann auch der 
’Himer wieder in die Diskussion eingebrachte Vorwurf, die 
^Mten belasteten die jüngeren Menschen in unerträglicher 

I e¡se, nicht aufrechterhalten werden, weil das hohe Alter 
^eine Hilflosigkeit und Unproduktivität bedeuten würde2-.

ei einer Überbetonung genetischer und kultureller Aspekte 
^ber müßte man wohl diese vermutlich voll zu rechtfertigen-

Anstrengungen zur sinnvollen Lebensverlängerung 
^lehnen, was meiner Meinung nach gerade für den 
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kulturellen Fortschritt äußerst problematisch wäre; denn n11 
Prozeß des kulturellen Wachstums ist die Existenz vieler aker 
Menschen mit der ihnen manchmal eigenen Weisheit und 
Abgeklärtheit ein Faktor, der gar nicht hoch genug 
veranschlagt werden kann. Die kulturellen Mängel beruhe*1 
nämlich weniger auf einem Defizit an Wissen als vielmehr au 
einem Defizit an Weisheit.

Die sittliche Bedingung für die Bemühungen um eir*e 
weitere Lebensverlängerung ergibt sich primär nicht aus der 
individuellen Haltung des einzelnen, der natürlich auch 111 
einer sinnvollen Lebensverlängerung nichts anderes suche11 
kann als die Verwirklichung einer krassen Lebensg*er’ 
sondern sie ergibt sich aus der grundsätzlichen Überlegung’ 
ob eine weitere Verlängerung des Lebens für den einzelne*1 
und für die Gesellschaft nützlich oder schädlich ist. Unter 
dem Aspekt der Weisheit und größeren Erfahrung legt s*c 
die mögliche Nützlichkeit unmittelbar nahe. Während 
Einfrieren alle Lasten nur den Mitmenschen aufbürdet, 's'cl 
der Eingefrorene keinerlei Aktivitäten entfalten kan*1, 
befähigt eine sinnvolle Lebensverlängerung auch den altC’* 
Menschen nach wie vor zu einer aktiven und prinzipiell 
alle hilfreichen Beteiligung am gemeinsamen Lebens- 1111 
Kulturprozeß.

Antworten auf die weltanschauliche Frage nach dem S’11*1 
des Todes bzw. nach einem ewigen Leben aber werden wede’r 
durch die Kryonisten noch durch die gerontologisch 1̂1 
Bemühungen gegeben. Daß diese Fragen selbst bei eit 
totalen Realisierung der kryonistischen Visionen mit at 
Dringlichkeit bestehen bleiben, mag folgende einfat 
Überlegung demonstrieren: Das kryonistische Konzept 15 j 

überhaupt nur anwendbar, wenn unmittelbar nach dem 
mit dem Einfrieren begonnen werden kann. Bei einer bereltS 
verwesten Leiche ist nichts mehr zu machen. Auch künft’h 
wird es jedoch den einsamen Tod geben, bei dem niema*1 
zur Stelle ist, um den toten Körper irgendwie zu versorg^ 
Hier ist der Tod also endgültig, und seine Deutung kann n*e 

auf spätere Zeiten verschoben werden. Vor allem aber gilt, 
daß die Milliarden von Menschen, die bisher verstorben sind 
und die jetzt sterben, ohne das Geld und den Egoismus zu 
besitzen, sich einfrieren zu lassen, definitiv tot sind.

Der »Hoffnungsschimmer«, von dem in der kryonisti 
Schen Literatur die Rede ist, bedeutet also nichts anderes als 
eine rücksichtslose Ichbezogenheit auf Kosten anderer, denn 
Wenn überhaupt, dann kann sich diese »Hoffnung« nur auf 
einige finanzkräftige Auserwählte beziehen. Wer aber auf die 
Fragen nach dem Tod keine Antwort bereithält, die 
Prinzipiell für alle Menschen gilt, auch für alle in der 
Vergangenheit bereits Verstorbenen, ist von vornherein 
disqualifiziert, mit einem ethischen Anspruch aufzutreten.

Nur dieser egoistische Aspekt der »Hoffnung« im Ra men 
der kryonistischen Bewegung sollte hier herausgearbeitet 
Werden; allein zu diesem Zweck wurden die wissenschaftlich 
höchst phantastischen Ideen so behandelt, als seien sie eine 
erhst zu nehmende Möglichkeit. Wenn die etwas skeptisc e 
ren Kryonisten mittlerweile daran zweifeln, daß ihre 
^gefrorenen »Pioniere« künftig wiederbelebt wer en 
können, dann ist dieser Zweifel mehr als berechtigt. as 
jdlerdings in der fernen Zukunft tatsächlich einmal geschehen 
kann, müssen wir dieser Zukunft überlassen. Ein apo i ti 
Sches »Unmöglich« ist auf wissenschaftlichem Gebiet immer 
ejhe heikle Angelegenheit. Daher stütze ich aucF meine 
pberzeugung von der Unmöglichkeit eines glüc ic 
kommunistischen Endzustandes (vgl. 7.1.1.3) im etzten 
nicht nur auf die Erfahrung, obwohl diese meines Erachtens 
^reicht, jene Vision als illusionär erkennen zu assen, 
ändern auf den Glauben an die Offenbarung, welche uns 
Nophetisch darüber belehrt, daß das Böse in diesei We t so 
*ahge am Werk bleibt, bis der Herr kommt und es einen neuen 
Fimmel und eine neue Erde geben wird, eine neue Schöpfung 
also, die sich nicht linear und auch nicht durch dialektische 
^e$chichtsprozesse aus den bisherigen Verhältnissen ent 
Rekelt. Die auf derartigen Annahmen gründende kommu
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nistische Hoffnung kann und wird nach christlichem 
Selbstverständnis nicht in Erfüllung gehen. Nur im Glauben, 
der aber seinerseits eine freie Entscheidung ist, erreicht man 
also eine absolute Gewißheit, die jedoch im Hinblick auf d>e 
kommunistische Vision wie kaum etwas anderes durch d¡e 
praktische Gewißheit aufgrund nüchterner Beobachtung 
gestützt wird. Auf letzterer fußte die oben durchgeführte 
Charakterisierung der kommunistischen Hoffnung deS 
»roten Helden« als tragisch (vgl. 7.1.1.3).

Auch wenn die »Hoffnungen« der Kryonisten aufgrun 
einer anderen empirischen Ausgangslage zunächst nicht a 
tragisch bezeichnet werden können, so sind sie dennoch m 
oder weniger absurd, vor allem aber sind sie unethisch uu 
daher zu verwerfen, und zwar deswegen, weil sie eiuef 
egoistischen und selektiven Zielsetzung folgen.

Im Sinne der weltanschaulichen Frage aber tragen sie nic^tS 
zu einer Lösung der Todesproblematik bei, die Ilfl 
materialistischen Atheismus mit dem Konzept des »natur 
chen Todes« als definitivem Ende des individuellen Leb#15 
versucht wird. Der Kryonist ist als solcher zunächst auf ke’^ 
bestimmte Weltanschauung bzw. Religion festgelegt, Ia 
man deren ethische Forderungen einmal außer acht. 
weltanschauliche Problem wird lediglich verschoben; ¿eI1^ 
der Tod bleibt in der Welt, selbst wenn einige ihm dufv 
Einfrieren und Wiederauftauen für eine gewisse 
entfliehen könnten. Gibt es auch nur den Tod eines einzig^’ 
dessen Körper, z. B. durch einen Unfall, irreparabel zerst^ 
wurde, so verlangt dieser eine Tod eine weltanschaul*c 
Deutung, die wiederum zu der Frage nach dem definii 
Ende oder einem Weiterleben führt. j

Was mit aller Klarheit im Zusammenhang mit dem Zus**1^ 
des Eingefrorenseins theologisch noch gesagt werden 
ist folgendes : Wenn eine Wiederbelebung möglich sein 
dann waren die Eingefrorenen im weltanschaulichen 
nicht tot; und wenn sie wirklich tot waren, dann kann T 
definitionem< »keine Macht der Welt« sie wieder zum Le

Zwecken. Sollte also ein kryonistisches Experiment 
irgendwann einmal gelingen, so hatte der »Tote« eine analoge 
^erfaßtheit wie etwa ein wiederbelebter »Ertrunkener« oder 
allgemein wie die klinisch »Toten«, über deren Zustand im 
Zusammenhang mit den eigenartigen Erfahrungen im 
Vorfeld des Todes an früherer Stelle gesprochen wurde (vgl. 
2-2). .. ,

Es gibt selten einen Menschen, der gerne sterben mochte, 
^er allerdings zu Praktiken greift, wie es die Kryonisten tun, 
Verrät mehr als einen verständlichen Drang nach dem Le en. 
Er läßt sowohl die humane Haltung mitmenschlicher 
Solidarität vermissen als auch jede wirkliche Hoffnung im 
reUgiösen Sinn; denn wer an Gott glaubt und auf ein ewiges 
heben hofft, der wird dann, wenn seine Zeit gekommen ist, 
d*ese nicht krampfhaft und im wahrsten Sinn um jeden Preis 
hinauszögern, sondern er wird loslassen können und sogar 
blassen wollen, weil er sich danach sehnt, das Tal der Tranen 

verlassen, um endlich den eigentlichen Sinn seines Lebens 
d's sterblicher Mensch zu erfahren und das wahre Leben in 
Lottes Fülle zu genießen. Daß die Fähigkeit zu einer so c en 
Haltung bei zahllosen Menschen, auch wenn sie re igios 
gebunden sind, nicht oder nur sehr schwach ausgeprägt i , 
deutet darauf hin, daß dei Glaube und die auf ihn gründende 
Hoffnung oft nicht über die Kraft verfügen, die sie von ihrem 
Selbstverständnis her besitzen sollten. »Man« stir t,wei ™an 
hun einmal sterben muß, »man« tritt eben a , weies 
unausweichlich geworden ist, aber man verläßt lese e 
^icht mit aktiver Bereitschaft in der Haltung einer gerei ten 
*jEgiösen Identität, zu der auch so etwas wie eine ro 
Erwartung gehört, die für die heiligen Menschen a er eiten 
charakteristisch ist.
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7.2 Die religiöse Antwort des Christentums

Die zuletzt angesprochene Diskrepanz zwischen dem 
Glauben und seiner konkreten Verwirklichung stellt eine 
ständige Herausforderung sowohl für die Christen als auch 
für ihre Gegner dar. Letztere könnten mit einer gewissen 
Schadenfreude darauf hinweisen, daß sich das Sterben vieler 
Christen kaum von dem der Nichtglaubenden unterscheide, 
ja, daß diese oft eine größere Würde zeigten als diejenigen, 
denen der Tod als Tor zum Leben doch geradezu 
willkommen sein müßte. Die Christen ihrerseits stehen 
ständig unter dem »Gericht« ihres Glaubens, den sie 
bekennen und auch bekennen wollen, der aber in seiner 
Angefochtenheit die eigentlich zu erwartende Durchschlags' 
kraft vermissen läßt. Wo nicht nur abstrakt, sondern mir 
existentieller Betroffenheit an den Tod gedacht wird, machen 
auch Christen bisweilen die beschämende Erfahrung, daß die 
Vorstellungsinhalte und Hoffnungen ihres Glaubens seltsam 
losgelöst und ohne große Bedeutung irgendwie nebenherlaU' 
fen. Mit der auch in anderen Zusammenhängen immer wieder 
getroffenen Feststellung »Ich bin eben kein Heiliger« wird 
versucht, jene Erfahrung zu verarbeiten, in der di£ 
Inkonsequenz der eigenen religiösen Haltung so deutlich 
spürbar ist.

Wenn dieses Gespür zu einem Leiden an der erlebten 
Unvollkommenheit führt, das dazu anspornt, sich immer 
erneut auf den Weg zu einem tieferen Glauben und 
vertrauenderen Hoffen zu begeben, dann stellt die erfahrene 
Inkonsequenz ihrerseits eine Gnade dar, mit deren Hilfe der 
schwache Glaube und die kraftlose Hoffnung gestärkt 
werden. Arrangiert man sich aber in der Haltung der 
Mittelmäßigkeit, indem man sie zum durchgängig60 
Lebensprinzip erklärt, so ist das bereits ein Verrat an dem? 
was man mit den Lippen (noch) bekennt. Der Ausspruch 
»Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben« (Mk 9, 24) 
verweist sowohl auf eine wahrhaft menschliche als auch 

eine christliche Haltung, weil mit dieser Bitte das von Gott 
erwartet wird, was der Mensch nicht zu leisten vermag; die 
sich arrangierende, nicht mehr leidvoll erlebte Glaubens
schwäche aber deutet bereits auf einen beginnenden 
Unglauben hin, der unter Umständen nur aus Angst und 
Feigheit nicht voll gewagt wird. Wer seine Inkonsequenz 
dahingehend »löst«, daß er nüchtern und »kalt« in den Tod 
§eht, ohne Hoffnung auf ein Jenseits, mag vielleicht in Gottes 
Augen höher bewertet werden als der, welcher »lau« und 
selbstzufrieden zwischen Glaube und Unglaube hin und her 
Pendelt (vgl. Offb 3, 15 f.) und nicht mehr nach einer 
existentiellen Vertiefung des Glaubens strebt, sondern diesen 
lediglich wie eine Versicherungspolice in der hintersten 
Schublade seines Herzens aufbewahrt, ohne ihn zu der wenn 
aUch noch so angefochtenen Richtschnur seines Lebens zu 
fachen.

Auf der Ebene der existentiellen Entscheidungen, die für 
den sittlich-religiösen Wert eines Menschen verantwortlich 
S1nd, wird daher die einzig richtige philosophisch-wissen
schaftliche Position, nach der man Gott weder beweisen noch 
Widerlegen kann, zu einer anthropologisch falschen Haltung; 
denn aus seinem Wesen heraus verlangt der Glaube eine 
Entscheidung. Man kann nicht zugleich die Nachfolge 
Uhristi antreten und sie ablehnen. Eine Balance bzw. 
Harmonisierung zwischen Bejahung und Verneinung ist 
daher kein Ausdruck psychischer Reife und Integration, 
sondern, psychologisch gesehen, ein Indiz für Bindungsun- 
Hhigkeit, krankhaftes Zweifelnmüssen oder auch für 

Iegressive Sicherheitsmechanismen; in ethisch-religiöser 
Hebt aber, d. h. auf der Ebene der Gewissensentscheidungen, 
;an »fauler Kompromiß«, der als solcher sittlich zu 
verantworten ist. Man kann also nicht zugleich Gott dienen 
Urid dem Mammon (Mt 6, 24).

Aber auch nach der Entscheidung für die »Sache Gottes« 
r^uß man damit rechnen, daß das Verhalten des heiligen 
Eetrus auch unser Schicksal werden kann, der lautstark 
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beteuerte: »Und müßte ich sterben mit dir, nie und nimmer 
werde ich dich verleugnen!«, und der dann doch den Herrn 
so schmählich verriet (vgl. Mk 14, 31. 66 ff.). Als armselig6 
Menschen haben wir keine Garantie für die Standhaftigkeit 
unseres Glaubens, vor allem in den bedrängenden Situa
tionen, wie sie mit dem Sterbenmüssen und dem Tod gegeben 
sind, jedoch solange wir wie Petrus die Standhaftig' 
keit wollen und wie er an unserem möglichen Verrat 
leiden, ist ein immer erneuter Aufbruch niemals ausg6' 
schlossen.

Nach der christlichen Lehre erhält jeder Mensch genug 
Gnade, um sein Heil zu wirken. Wenn man nun bedenkt, daß 
bereits aufgrund psychologischer Voraussetzungen, namlk^ 
der gelungenen oder mißlungenen Ich-Integration (vgl. 4-2) 
und der psychosozialen Entwicklung (vgl. 4.3), die real6 
Glaubensfähigkeit, genauso wie andere Verhaltensweise!1 
auch, positiv oder negativ beeinflußt werden kann25, dann 
wird man äußerst vorsichtig werden in der Einschätzung d6r 
theologischen Bedeutung konkreter Glaubensäußerung611 
hinsichtlich ihres Stellenwertes in bezug auf das Heil. Ander5 
gesagt: Auch ein sehr dürftiger Glaube, dessen Schwach6 
primär aus psychosozialen Wurzeln stammt, kann vor Gotl 
durchaus hochwertig sein, weil hier vielleicht trotz all6111 
mehr gegeben wird als dort, wo Menschen sich mit ihr615] 
Glauben aufgrund ihrer psychischen Konstellation 1115 
glücklichen Biographie relativ leicht tun. Der Satz aus de111 
zweiten Brief an die Thessalonicher, daß der Glaube nichc 
jedermanns Sache sei (2 Thess 3, 2), bezieht sich sicherlich 
nicht nur auf die eben angesprochenen Aspekte, aber eS 
spricht wohl auch nichts dagegen, diese im Sinne 
Moralpsychologie miteinzubeziehen.

Wenn man zusätzlich die Bedeutung der sozial11 
Perspektiven für die Aufrichtung und Ausprägung ¿eí 
konkreten Identität berücksichtigt (vgl. 4.4), dann ist es ni^1 

mehr so unverständlich, warum gerade in unseren Tagen, 
denen die divergentesten Meinungen und Lebensformen al! 

den einzelnen »einstürmen«, auch die religiöse Identität 
einem häufigen Wechsel ausgesetzt sein kann.

Aber selbst bei grundsätzlich für die Glaubenshaltung 
günstigen psychischen und sozialen Konstellationen sind die 
^it den Glaubensinhalten einerseits und den Lebenserfah
rungen und Menschheitsfragen andererseits gegebenen 
Probleme immer wieder Anlaß dazu, daß der religiöse 
Glaube und die ihm korrespondierende Hoffnung angefoch- 
ten werden.

Die Hoffnung auf ein ewiges Leben als Ausfluß des 
Glaubens an Gott und seine Verheißungen in Christus 
variiert mit der jeweiligen Überzeugungskraft dieses 
Glaubens, d. h., sie ist als Teilaspekt des allgemeinen 
Glaubens so stark bzw. schwach wie dieser Glaube selbst; 
denn ihre faktische Entfaltung hängt von dem gleichen 
komplexen Bedingungsgefüge ab, das auch die Glaubenshal- 
tung beeinflußt. Ein Berge versetzender Glaube und eine 
schwache Hoffnung schließen sich ebenso aus wie eine 
unerschütterliche Hoffnung und ein schwankender Glaube. 
Priese Aussagen beziehen sich auf die menschliche Verarbei
tung der Inhalte des Glaubens und der Hoffnung, die in sich 
sdbst keineswegs problematisch sind, etwa nach der Struktur 
bÜu könntest als Christ so oder auch anders glauben und 
hoffen«, sondern völlig eindeutig. In dieser Eindeutigkeit 
^Ordern sie die Antworten des Menschen, die aber aufgrund 
tfer verschiedensten vorsittlichen und sittlich-religiösen 
Paktoren praktisch nie vollkommen adäquat und äquivalent 
Ausfallen.

Bevor die christliche Auffassung vom Tod in ihrer 
Eindeutigkeit als gleichsam ideale Antwort auf alle Fragen 
^schließend kurz dargestellt wird (7.2.3), sollen vorher dem 
konkreten Glauben und Hoffen noch einige weitere 
Gedanken gewidmet werden, und zwar vor allem unter 
Einbeziehung derjenigen Schwierigkeiten, unter denen viele 
Menschen nicht nur wegen ihrer psychosozialen Verfaßtheit 
leiden, sondern auch aufgrund ihres philosophischen und 
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religiösen Fragens und Fragenmüssens. Im Kontext einer 
moralpsychologischen Orientierung ist es nämlich, ^16 
bereits gesagt, hilfreicher, die Menschen mit ihren Problemen 
zu betrachten, als so zu tun, als existierten diese 
Schwierigkeiten nicht.

7.2.1 Der konkrete Glaube in seiner Angefochtenheit 

Wegen der denkerischen Unmöglichkeit, Gott zu beweisen 
oder zu widerlegen, hat auch der konkret Gläubige, der 
immer zugleich ein denkender Mensch ist, an diesen"1 
Dilemma des Denkens oder der Vernunft seinen Anteil’ 
d. h., daß auch den Glaubenden das unentrinnbar6 
»Vielleicht«24 bedrückt, das die Bastionen des Ungläubig611 
erschüttert und ihn stets erneut herausfordert odei 
wenigstens herausfordern müßte. Während der Nichtglaü' 
bende durch dieses denkerische »Vielleicht« vor die Frage des 
Glaubens gestellt wird, bedroht es den Gläubigen v0111 
anderen Ende her, also von der Möglichkeit des Unglaubens- 
So gesehen, gehört der Zweifel zu beiden Positionen: »Fur 
den einen ist er seine Teilhabe am Geschick der Ungläubig611’ 
für den anderen die Form, wie der Glaube trotzdem ein6 
Herausforderung an ihn bleibt.«25 Daß diese prinzipiell nic^ 
zu behebende Struktur des Zweifels keinen Freibi*6 
darstellt, sich auf der existentiellen Ebene vor 
Entscheidung zu drücken, wurde bereits ausgeführt (v& ' 
7.2.).

Von dieser Grundproblematik menschlichen Da$elI1S 
unabhängig ist die Tatsache, daß der Zweifel als Zweifel11 
müssen aufgrund gewisser psychischer Gegebenheit6^ 
geradezu zum Wesen bestimmter Menschen gehört, die $lC 
wieder und wieder die schon tausendmal gestellt611 
unlösbaren Fragen vorlegen und von ihnen immer ernellt 
geplagt werden. Sie verhalten sich so, als hätten sie dieSe 
Probleme erstmals entdeckt und als hinge von ihrßf 
schlüssigen Lösung die Existenz der Religion ab. 
integrative Fähigkeit, Probleme auch einmal auf sich beruh611 

lassen zu können und in ruhiger »Verehrung des 
Ünerforschlichen« (Goethe) die Haltung einer »Grund
religiosität«26 zu praktizieren, ist bei diesen Menschen nicht 
ausgebildet. Was sie auf extreme Weise quält, stellt allerdings 
auch für die meisten anderen Gläubigen, die zu ihrem Glück 
llicht über die Psyche des zwanghaften Zweiflers verfügen, 
eine wenigstens zeitweise bedrängende Herausforderung dar. 
Inhaltlich handelt es sich vor allem um die Bereiche, die mit 
‘len Stichworten Geschichte der Christenheit, Exklusivität 
der Heiligen Schrift und Theodizee (Rechtfertigung Gottes 
angesichts des Übels in der Welt) umschrieben werden 
können.

Die konkret verfaßte Kirche, die vielleicht in früheren 
Seiten als besondere Stütze des Glaubens erfahren wurde, 
^ird in Gesellschaften, die an den Pluralismus gewöhnt 
S1nd, zu einem quälenden Problem. Diese konkrete Kirche, 
über deren Vergangenheit man heute weit mehr weiß als 
früher, bedeutet für viele ein Ärgernis. Mit Betroffenheit 
Werden ihre Fehler und Kurzsichtigkeiten registriert 
Ur*d am Anspruch des von ihr vertretenen Glaubens 
Sernessen. Aber auch das heutige Erscheinungsbild der 
Kirche, ihr prinzipieller, theologisch gar nicht anders 
Möglicher Absolutheitsanspruch, ihre Riten und Dogmen 
erschweren den pluralistischen Zeitgenossen den Vollzug 
’kres Glaubens. Durch den Vergleich mit anderen Rcligio- 

vor allem aber mit dem realen Leben und Sterben ihrer 
Anhänger, werden Perspektiven eröffnet, die die eigene 
Religion dort in Frage zu stellen scheinen, wo diese ihre 
ebensverändernde Kraft vermissen läßt und dann trotzdem 

Jkre Inhalte nicht pluralistisch zur Diskussion stellt, sondern 
Statt einer gelassenen Dialogbereitschaft eher mit einem 
^wissen als Sturheit aufgefaßten Ausschließlichkeitsan- 
sPruch auftritt. Müßte man sich - so könnte gefragt werden 

angesichts der tatsächlichen Zahlenverhältnisse von 
Christen und den Anhängern anderer Weltanschauungen 
^-ht der Beharrlichkeit widersetzen, mit der die Evangeli- 

242 243



sten behaupten, nur im Namen Jesu werde die Menschheit 
erlöst27?

Zusätzlich zu diesen immer noch eher äußeren Schwierig' 
keiten führen auch die Probleme innerhalb der christlichen 
Lehre selbst zu einer Glaubensanfechtung: Was ist das fnr 
eine Erlösung, die mit einem solchen Aufwand begonnen 
wurde - Gottes Sohn mußte am Kreuz sterben! - und so 
dürftige Früchte zeitigt? Warum sieht und spürt man so 
wenig von der Einwirkung des Geistes, wo wir ihn doch s° 
notwendig brauchen? Und schließlich die uralte Frage nach 
dem Leiden, dem Bösen und dem Tod: Was ist denn das fnr 
ein Gott, der von den Christen nur als die Liebe geglaubt 
werden darf und der den Schrecken und das Grauen in all60 
erdenklichen Variationen zuläßt, und zwar-keineswegs nnr 
als das Übel, welches aktiv von Menschen verursacht wiN’ 
sondern auch als Naturkatatstrophen, psychische on 
physische Leiden und immer wieder als den oft entsetzlich611 
qualvollen Tod; Erscheinungsweisen des Übels also, den60 
die Menschen ohne ihr Zutun ausgesetzt sind? Gerade di6$e 
Fragen, die als sogenanntes Theodizeeproblem bezeichn61 
werden, sind quälender, wenn man an Gott glaubt, als dann, 
wenn man es nicht tut; denn an die letztlich blinde un 
gefühllose Materie kann man die Frage nicht richten, warn111 
sie das alles zulasse.

Gegen diese und ähnliche Probleme dürfte kein sensibly 
des Mitgefühls und Mitleids fähiger Mensch, besonders aUc 
im Angesicht des qualvollen Leidens und Sterbens, imm1’11 
sein. Die Fragen drängen aus ihm heraus, jedoch es g,1? 
hierauf keine befriedigenden Antworten, welche wenigstef15 
auf der Ebene des Denkens die angesprochenen Probleme 6111 
für allemal aus der Welt schaffen würden.

Weder diese Probleme noch die Fragen sind °elb 
vermutlich sind sie so alt wie die religiöse Geschichte dei 
Menschheit. Aber - und das ist das Entscheidende - s’ß 
führten und führen nicht zwingend zu einer Verwerft 
des Glaubens, sondern dienen dazu, den Glauben als Haltur1^ 

des vertrauenden Abspringens in die Unergründlichkeit 
Gottes überhaupt erst radikal verwirklichen zu können. 
Der Gott des Glaubens und der Offenbarung ist und bleibt 
der ganz andere und als dieser ganz andere unerforschlich. 
Was sich bereits aus philosophischen Überlegungen ergibt, 
die aus dem Begriff Gottes abgeleitet werden, wird auf 
existentieller Ebene gerade durch die Unmöglichkeit, die 
^gesprochenen Probleme lösen zu können, zu einem Inhalt 
der Glaubenserfahrung: Gott ist ganz anders. Er ist keine 
Projektion unserer Bedürfnisse und Wünsche; denn diesen 
kommt er im menschlichen Sinn kaum entgegen; er ist daher 
n’cht ein erfolgreicher Lückenbüßer, eingesetzt zu dem 
^hveck, trostreiche Antworten auf alle die Fragen zu geben, 
die (noch) nicht anderweitig beantwortet werden können, 
sondern er ist eben der unabhängig von unseren Bedürfnissen 
sistierende Gott, vor dem Ehrfurcht und Glaubens
gehorsam sowie der Verzicht auf die Einordnung in 
Menschliche Kategorien die einzig adäquaten Verhaltenswei
sen sind.

Wenn man auf die im Zusammenhang dieser Arbeit primär 
Mteressierende Frage »Warum ist der leidvolle Tod in der 
Welt?« die religiöse Antwort gibt: »Weil die Menschen 
gesündigt haben«, dann würden bei einer Einordnung in 
Menschliche Kategorien die nächsten Fragen mit Notwen
digkeit lauten: »Warum mußten sie denn sündigen, wenn die 
Sünde diese furchtbare Konsequenz nach sich zieht? Warum 
kat Gott in seiner Allwissenheit und Güte die Schöpfung 
Mcht so angelegt, daß die Sünde unterblieb? Und wenn schon 
die Sünde des Anfangs, warum werden wir nun alle dafür mit 
dem Tod bestraft?« Mit derartigen menschlich verständlichen 
Wagen versucht der Gläubige, Gott auf seine Ebene 
Wrabzuziehen, und daher müssen diese Fragen immer 
erfolglos bleiben. Auf diesem Weg kommt man nicht weiter; 
denn auf diese Weise verstrickt man sich stets erneut im 
^heodizeeproblem, hinter dem psychologisch ein abgrün
diges Mißtrauen, philosophisch eine Leugnung der totalen 
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Andersartigkeit Gottes und theologisch bereits ein latenter 
Unglaube stehen.

Wer im christlichen Sinn wirklich glaubt, fragt daher 
anders: »Vater im Himmel, wirst du uns von allem Übel» 
insbesondere vom Übel des Todes erlösen?« Und auf diese 
Frage erhält er auch eine Antwort, die beglückend und 
trostreich zugleich ist (vgl. 7.2.3). Sowohl sein Fragen al« 
auch die Antwort transzendieren die Kategorien dieser Weh» 
weil sie sich nicht in menschlichen Denkmöglichkeite11 
erschöpfen, sondern eingebettet sind in die Vollgestalt des 
Glaubens, der denen, die aus ihm leben, dann allerdings auch 
alle irdischen Belange, ihr Denken und Tun, ihr Leben un 
Sterben zutiefst verändert. Je größer dieser Glaube wir0’ 
desto geringer sind die Anfechtungen und-Versuchung611’ 
durch das selbstgefertigte Spiel der Fragen und Antworte11 
zu einer innerweltlichen Plausibilität zu gelangen.

Niemand jedoch, der diesen idealen Glauben nicht od6f 
noch nicht realisieren kann, verdient Verachtung. 
weiterhilft, ist zunächst das ehrliche Eingeständnis, daß ¿eí 
konkrete Glaube auch in den Reihen der überzeug160 
Christen nur zu oft weit hinter seiner vollen Ausgestaltung 
zurückbleibt, wobei dieses Zurückbleiben sehr verschieden6 
Gründe haben kann, die keineswegs nur ethisch-religiös6r 
Natur sein müssen. Nach diesem im Interesse eitr 
unverstellten Sicht der Wirklichkeit und eines vorurteilslos60 
Verständnisses menschlicher Schicksale wichtigen Zug6 
ständnis aber hilft nicht etwa der Rat, sich mit dies601 
Zustand zufriedenzugeben, sondern nur die Aufforderung 
niemals aufzuhören, sich um einen tieferen, wahrt . 
religiösen Glauben zu bemühen, damit dessen Antwort 
die Fragen nach dem Sinn des Lebens und des Todes ihre vo 
Kraft entfalten kann.

In dieser Glaubenskraft erblüht dann auch die christlich 
Hoffnung auf eine Erlösung von allem Übel und auf 610 
ewiges Leben, das dem Hoffenden so gewiß ist wie 
geglaubte Existenz Gottes, der jenes Leben verheißen t1 

Mit der wachsenden Entfernung von der Vollgestalt des 
Glaubens jedoch verblaßt zugleich die christliche Hoffnung, 
deren konkrete Erscheinung der des konkreten Glaubens 
genau parallel läuft (vgl. 7.2.).

7-2.2 Die reale Hoffnung zwischen Verzweiflung und 
Vertrauen

Jede Hoffnung, ob weltlich oder religiös, erwächst auf dem 
Hintergrund von schlechten Erfahrungen. Wo alles vollkom
men wäre, brauchte nichts mehr erhofft zu werden, 
deswegen im Himmel nicht nur der Glaube, sondern auch 
die Hoffnung ein Ende haben und nur noch die Liebe bleibt, 
fahrend der Glaube die Gegenwart durchdringt, ist die 
Hoffnung auf die Zukunft bezogen, und zwar um so 
mtensiver, je besser sie durch gegenwärtige oder auch 
Ergangene Tatsachen und Erfahrungen begründet werden 
kann. Die Hoffnung auf ein unmittelbar bevorstehendes 
mdisches Leben ohne Leid und Tod ist illusorisch, weil sie 
durch keinerlei Tatsachen und Erfahrungen gestützt wird; 
die Hoffnung auf einen idealen kommunistischen Endzu
stand in einer ungewiß fernen Zukunft ist tragisch, weil sich 
aUch für sie auf der Ebene der Tatsachen und Erfahrungen 
keine vernünftigen Begründungen aus Vergangenheit und 
Gegenwart ausmachen lassen; die Hoffnung auf ein ewiges 
keben aber ist innerhalb des Glaubens und der mit dem 
Glauben gemachten Erfahrungen gut und fest begründet; 
denn wenn das Geglaubte wahr ist, dann natürlich auch das 
atis diesem Glauben Erhoffte. Wird aber der Glaube in 
Zweifel gezogen, fußt er nicht mehr auf einer religiösen 
krfahrungsgewißheit, so fehlt auch der Hoffnung das sie 

'•tagende Fundament. So gesehen, partizipieren die Hoffnun
gen im konkret gelebten Christentum an den mannigfachen 
Schwierigkeiten mit dem Glauben ebenso wie an dessen 
grundsätzlich möglicher Sicherheit und Gewißheit, die sich 
r^chweislich bei vielen religiösen Menschen einstellt, 
Unbeschadet des nie zu verändernden Sachverhalts, daß der 
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Glaube selbst immer auf der freien Haltung des vertrauenden 
Abspringens beruht.

Meines Erachtens gehört zu den zentralen Inhalten der 
christlichen Hoffnung nicht nur das zuversichtliche 
Vertrauen auf ein ewiges Leben nach dem irdischen Tod, 
sondern auch die Erwartung, auf die quälenden Fragen des 
Glaubens einst eine Antwort zu erhalten, die sowohl für 
unser Gerechtigkeitsempfinden als auch für alle anderen» 
überhaupt denkbaren Gesichtspunkte wirklich zufrieden' 
stellend ausfällt und deswegen auf allen Bereichen den 
verheißenen ewigen Frieden gibt. Warum das Leid der mehr 
oder weniger unschuldigen Menschen, warum das fa5t 
immer, zumindest für die Angehörigen, schreckliche Sterben 
und der Tod? Noch einmal greifen wir nun also in der 
Dimension der Hoffnung diese Fragen auf (vgl. 7.2.1), d»e 
der Christ als Glaubender nicht stellen sollte; denn sie lassen 
in der Gegenwart der gläubigen Existenz keine erklärende 
Antwort zu, sondern bedrohen den Glauben; jedoch 
Hoffender darf er erwarten, daß sein sich jetzt ehrfürchtig^ 
Bescheiden einst durch eine höhere Einsicht belohnt wird- 
Diese spezifische Hoffnung verbindet unser jetziges Leber” 
Leiden und Sterben mit dem Leben in Gottes Zukunft nn 
verleiht auf diese Weise der Hoffnung eine zutiefr 
menschliche Qualität, weil nämlich nicht nur etwa5 
Zukünftiges erwartet wird, sondern auch etwas für die 
Gegenwart. Das Licht der Hoffnung erhellt, so geseh#1’ 
bereits das gegenwärtige Leben und Sterben, insofern für da5’ 
was uns jetzt sinnlos, unverständlich oder sogar grausa#1 
erscheinen muß, dennoch eme Antwort erwartet wird, d^ 
kein weiteres »Ja, aber« und »Warum« herausfordert, wel 
sie durch das Offenlegen von Gottes Plänen jedes weiterß 
Fragen überflüssig macht.

Der evangelische Theologe Jürgen Moltmann, bei 
gerade die Hoffnung einen fundamentalen theologisch611 
Stellenwert besitzt, ist - wenn ich ihn recht verstehe - ^ei 
Ansicht, daß es keine Rechtfertigung der Leiden geb611 

werde. Die Leidensgeschichte der Welt habe keinen Zweck 
und finde keine Rechtfertigung. Ihr Ende ergebe sich aus der 
Auferweckung der geschundenen Leiber zur Verherrlichung 
m der Freude Gottes, wofür wir in der Leidensgeschichte 
Christi und in seiner Auferweckung die »fleischgewordene 
Verheißung« besäßen. Was von der Zukunft als Vorspiel in 
Unser sterbliches Leben hineinrage, mache überhaupt erst die 
Weltgeschichte als Leidensgeschichte erfahrbar, weswegen 
Hoffnung und Trauer so miteinander verbunden seien, daß 
die eine nicht ohne die andere sein könne28.

Wenn auch die Vollgestalt der christlichen Hoffnung 
tatsächlich nicht auf das Lösen vergangener Probleme, 
sondern auf eine neue Schöpfung hinzielt, in der gilt: »Was 
Vorher war, ist vergangen« (Offb 21, 4), so ist es nach meiner 
Überzeugung trotzdem menschlich legitim, zusätzlich zu 
hoffen, daß das, was vorher war, einen Zweck hatte und 
*Usofern eine Antwort zuläßt; denn wenn unter dem 
Horizont der Ewigkeit das Leben in allen seinen irdischen 
Erscheinungsformen sinnvoll ist, muß die Sinnfrage auch 
hinsichtlich der Leidensgeschichte der Welt zu lösen sein. 
Wie die Antwort ausfällt, können wir nicht wissen, wir 
können sie uns noch nicht einmal vorstellen, weil es sonst das 
Eheodizeeproblem nicht mehr geben würde. Dieses wäre 
Uämlich zufriedenstellend gelöst, wenn man sich wenigstens

Richtung denken könnte, in der die Fragen nach dem 
Warum der Übel so zu beantworten wären, daß keine 
^eiteren Fragen möglich wären. Jeder Gedankengang aber 
kündet in der gegenwärtigen Glaubensexistenz in eine 
Sackgasse, an deren Ende ein erneutes Aber oder Warum 
steht.

Wei] wir gar nicht anders können, als unser Denken und 
Unsere ethischen Einstellungen irgendwie mit dem »Denken« 
Ur*d den »Vorstellungen« Gottes zu verknüpfen, kann es uns 
s° erscheinen, als wisse auch Gott keine Antwort, weswegen 
das Artikulieren jener spezifischen Hoffnung von Fall zu Fall 
dazu führen kann, daß der gesamte christliche Hoffnungs
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komplex in die Krise gerät. Wer von vornherein auf die 
Erwartung einer Lösung des ätzenden Theodizeeproblems 
verzichtet, hat an dieser Stelle natürlich keine Schwierigkei
ten, aber er muß sich wohl fragen lassen, ob die Behauptung, 
daß die Leidensgeschichte der Welt keine Rechtfertigung 
finde, nicht an den wirklich radikalen, d. h. wurzelhaften 
Bedürfnissen der religiösen Menschen vorbeigeht, die allen 
Schwierigkeiten zum Trotz ihre mögliche Krise immer 
wieder überwinden und nach wie vor auf eine total 
befriedigende Antwort hoffen.

»Warum?« fragte auch Heinrich Heine und schloß sein 
Gedicht »Zum Lazarus« mit den Versen: »Also fragen 
beständig, / Bis man uns mit einer Handvoll / Erde endlich 
stopft die Mäuler - / Aber ist das eine Antwort?«29 - Ne*0’ 
das ist keine Antwort, und auch die Annahme ¿er 
Zwecklosigkeit der Leidensgeschichte befriedigt nicht. Der 
große Theologe Romano Guardini machte in den Tagen 
seiner letzten Krankheit die Bemerkung, er werde vor del11 
Gericht die Frage stellen: »Warum, Gott, zum Heil tl*c 
fürchterlichen Umwege, das Leid der Unschuldigen, 
Schuld?«30 Wenn er diese Frage gestellt hat, wurde ihm, s° 
ist zu hoffen, auch eine Antwort gegeben, weil er sonst nid1* 
den verheißenen Frieden gefunden hätte. Die bei Guardi111 
zum Ausdruck gebrachte Hoffnung auf die Lösung aller 
Fragen ist menschlich und, wie ich meine, auch theologisc11 
legitim.

Wer, wie in Heines Gedicht, die Frage letztlich »mit einc’ 
Handvoll Erde« zuschüttet, d. h. sie unbeantwortet mit de*11 
Tod als definitivem Ende von allem einfach aufhören 
lebt nicht nur ohne Hoffnung auf eine sinnvolle Lösung 
Problematik des Leidens, sondern überhaupt ohne H01. 
nung, insofern er keine persönlich zu erfahrende Zuk^n» 
annimmt. Diese weltanschauliche Hoffnungslosigkeit ve’" 
bindet sich manchmal mit einer eher stillen und traurigefl 
Resignation, dann wieder mit einem humanistisch edlej1 
Dennoch oder mit überindividuellen Zukunftsvisionen naC

Art der Kommunisten (vgl. 7.1.1), aber auch mit einem 
Seichten innerweltlichen Optimismus und schließlich mit 
einer mehr oder weniger offen zutage tretenden Verzweif
lung. Nicht jeder, der ohne religiöse Hoffnung lebt, ist auch 
yerzweifelt; wer aber verzweifelt ist, hat keine wie auch 
’rnrner geartete Hoffnung mehr, sonst wäre er nämlich nicht 
verzweifelt. Niemand kann überhaupt ohne irgendeine 
Hoffnung leben, was im Endeffekt sogar für das rein 
biologische Leben gilt, das schneller endet, wenn die 
Hoffnung aufgegeben wurde (vgl. auch 6.2).

Vielleicht halten sich bei manchen Menschen die 
s°zialistischen Utopien auch deswegen so hartnäckig, weil 
bei ihrem Aufgeben die letzte Hoffnungsbastion fallen würde 
Und dann der Verzweiflung als dem mächtigen Lebensfeind 
die Tore offenstünden? Wie auch immer, es wäre kalter 
Zynismus, auf die praktische Unmöglichkeit dieser utopi
schen Hoffnung hinzuweisen, wie es in der vorliegenden 
Arbeit des öfteren geschehen ist, wenn an ihre Stelle keine 
pudere, besser begründete Hoffnung gesetzt werden könnte, 
^icse bessere Hoffnung ist die der Religionen, näherhin die 

Christentums, das auch durch die negativsten Erfahrun
gen in seiner Hoffnung prinzipiell nicht erschüttert, sondern 
nUr bestärkt werden kann. Weil es jetzt eben ganz und gar 
J*cht gut ist, wird es nach Gottes Willen und durch seine 
^acht dereinst besser werden, und zwar nicht nur für die 
^Userwählten Generationen in einer ungewissen fernen 

ukunft, sondern für alle, die jemals gelebt und bis zum Tod 
Bütten haben. Allerdings mit einer entscheidenden Ein
schränkung: Die Menschen werden aufgrund der spezifisch 
christlichen Hoffnung nicht automatisch belohnt, sondern 
^Ur dann, wenn sie unter der Führung ihres Gewissens für 

as Gute eingetreten sind (vgl. 7.2.3).
Obwohl der zentrale Inhalt der Hoffnung der Christenheit 

^lcht in Verbesserungen der raum-zeitlichen Verhältnisse 
esteht, sondern in der Erwartung des ewigen Lebens, 
bnnen und dürfen die Christen selbstverständlich auch 
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darauf hoffen, daß die üblen innerweltlichen Erfahrungen 
durch Gottes Eingreifen gebessert werden. Solange dies nicht 
in dem Sinn geschieht, daß Gott auf magische Weise zum 
Lückenbüßer eingesetzt werden soll, sind diese Hoffnungen 
nicht nur menschlich verständlich, sondern durchaus auch 
berechtigte Inhalte des flehenden Betens. Weil der Christ 
glaubt, daß Gott allgegenwärtig ist, allwissend und 
allmächtig, darf er auch innerweltliche Sachverhalte 10 
kindlichem Vertrauen zum Gegenstand seines Hoffen5 
machen, wenngleich die genuin christliche Hoffnung in der 
Erwartung des neuen Himmels und der neuen Erde besteht 
(Offb 21, 1) und damit in der Erwartung des völlig611 
Aufhörens von Leid und Tod, wenn man will: i01 
sehnsüchtigen Verlangen nach einem Glück ohne Ende.

Diese Hoffnung, so wurde gesagt, steht und fällt mit der 
Stärke des Glaubens. Jede Anfechtung des Glaubens, jedeS 
eingestandene oder eher dumpf erlebte Mißtrauen minde>r 
notwendigerweise auch die Hoffnung, die deswegen in d^ 
konkret gelebten, christlichen Existenz oft nur ein Mitteim3 
erreicht, ja sogar zwischen den äußersten Polen der 
Verzweiflung und des Vertrauens hin und her schwing611 
kann, ein Zustand, der gerade im Angesicht des nahend611 
Todes oder Sterbens geliebter Angehöriger auch religiös60 
Menschen manchmal nicht erspart bleibt.

Es geht hier nicht um die theologisch als verhängni$v° 
zu qualifizierende Verzweiflung aufgrund einer mit de01 
böswillig intendierten totalen Unglauben gegebenen völlig611 
Hoffnungslosigkeit, sondern um eine Verzweiflung, die 3 
Phase auftritt, und das sowohl im Gefolge psychisch 
Erschütterungen, etwa durch das Erleiden von Extrems^113 
tionen, als auch in Abhängigkeit von Glaubensanfechtung611’ 
die nicht nur aus psychischen, sondern auch aus andei6*1' 
unter Umständen persönlich sündhaften Ursachen stamm611 
Solange ein Mensch in seiner Glaubensanfechtung nur a01 
Zweifel teilhat, kann er im religiösen Sinn nicht v° . 
verzweifeln; denn die Anfechtung bedroht zwar

Hoffnung, sie drückt und schwächt sie, führt aber noch nicht 
*ur totalen Hoffnungslosigkeit. Auch wenn der Glaube 
blutleer und kraftlos geworden ist, wenn zeitweise alles 
zusammenzubrechen scheint, es wird immer wieder einen 
neuen Morgen geben, an dem die Dunkelheit überwun en 
ist.

Für die richtige Einschätzung der konkreten Hoffnung ist 
es von äußerster Wichtigkeit, sich den Unterschied zwischen 
einer periodischen und einer fundamentalen Verzweiflung zu 
verdeutlichen ; denn nur wer erkannt hat, daß seine christ ic e 
Hoffnung nicht schon deswegen stirbt, weil sic durch P asen 
des Verzweifeltseins heimgesucht wird, kann sein konkretes 
Schicksal stets erneut im christlichen Geiste meistern. Bezie t 

das zuletzt Gesagte auf den Tod, so bedeutet es. Aue 
der Christ sollte schon jetzt, wo der eigene Tod und der der 
geliebten Angehörigen scheinbar noch fern ist, diese grò e 
handbreite der konkreten Hoffnung bedenken, um sich ann 
Wenigstens rational zu erinnern, daß eine augenb ic ic 
Verzweiflung keinen totalen Zusammenbruch des gesamten 
^laubensgebäudes andeutet, sondern eine unter Umstän en 
Wirklich sehr schwere Prüfung, die aber bestanden wer 
kann und daher auch bestanden werden soll. Wer sein 
konkretes Glauben und Hoffen voreilig nur von den i ea en 
Inhalten seines religiösen Bekenntnisses ableitet, o neauc 
die Warnungen und Mahnungen der Heiligen Sc ri t z 
berücksichtigen, ist der Gefahr großer Enttäuschungen und 
Möglicher Kurzschlußhandlungen weit stärker ausgesetzt a s 
derjenige, der selbstkritisch damit rechnet, daß er Er östei 
und Sünder zugleich ist.

Fine tiefergehende Verzweiflung, die nicht mehi nur en 
ei?en Pol auf der Dimension der konkret realisierten, immer 
Wieder einmal angefochtenen Hoffnung darstellt, son ern 
^Hichsam zu einer selbständigen Größe geworden ist, mu 
Slch nicht notwendig in einem düsteren Lebenseke un in 
^ibstzerstörerischen Handlungen manifestieren, sondern 
kann sich auch geradezu durch das Gegenteil ausdrucken, 
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durch eine ständig zur Schau gestellte oberflächliche 
Heiterkeit, die scheinbar weder Tod noch Teufel fürchtet. In 
diesem Zusammenhang könnte man das Wort Hölderlin5 
zitieren: »Immer spielt ihr und scherzt? Ihr müßt! 0 
Freunde, mir geht dies in die Seele: denn dies müssen 
Verzweifelte nur.«31 Die hemmungslose Vergnügungssucht 
unserer Tage ist möglicherweise auch ein Indiz für cine 
tiefsitzende Verzweiflung aufgrund verlorener religiose1” 
Hoffnungen: nur nicht zum Nachdenken kommen, nicht 
aufwachen, um den Bankrott der Hoffnungslosigkeit nicht 
eingestehen zu müssen! Dabei wäre genau dieses Eingestand' 
nis die Chance, sich erneut oder erstmals nach de0 
Hoffnungen umzusehen, die in der Welt des Glauben5 
bereitliegen.

Bevor aber die Christen im Ton der Entrüstung auf »¿ie 
da« hinzeigen, die den Abgrund der Hoffnungslosigkeit 010 
einem seichten Lebensgenuß überspringen wollen, sollten $,e 
sich selbst zunächst fragen, ob sie die eigene Hoffnung s° 
überzeugend zum Ausdruck bringen, daß sie für die änderet1 
überhaupt ein Angebot darstellt. Will man andere 
dann kann man sich nämlich bei deren Rückfragen niel0 
hinter den eigenen Problemen mit der Hoffnung verstecket1’ 
sondern muß zugeben, daß diese Probleme wenig geeig0t'r 
sind, den Glanz der christlichen Hoffnung aufleuchten zl‘ 
lassen. Wer im Angesicht des Todes, aus welchen Gründe0 
auch immer, Phasen der Verzweiflung durchmacht, ist f0r 
Außenstehende als Mensch möglicherweise überzeuge11 ’ 
nicht aber so ohne weiteres auch als Vertreter einer feste0 
Unsterblichkeitshoffnung. Außerdem steckt hinter 
Kritik oft so etwas wie ein verkappter Neid auf diejenige0, 
welche sich scheinbar im wahrsten Sinn des Wortes alleS 
leisten können, während man sich selbst unter den bisweüefl 
als drückend empfundenen religiösen Vorschriften mühs^01 
abrackern muß. Derartige Impulse sind angesichts des flotti0 
Lebens mancher »verzweifelter Optimisten« durch*105 
einfühlbar, nichtsdestoweniger deuten sie aber darauf l110’ 

daß der große Reichtum der in den Grenzen einer christlichen 
Lebensgestaltung sich entfaltenden Hoffnung nicht er a ren 
wird. Wem diese Erfahrung geschenkt ist, der reicht allen 
anderen in der Überzeugungskraft seines Glaubens die 
Hände, und diese Hände sind sowohl für ihn selbst als auch 
für seine Mitmenschen »voll von guten Gaben«. Nie t ie 
sauertöpfischen Moralisten, sondern die wahrhaft christlich 
Hoffenden sind es, die im Einzelfall den hof nungslos 
Vergnügungssüchtigen den richtigen Weg weisen können.

Wegen der im konkreten Menschen untrennbaren 
Verbindung von psychischen, sozialen und ethisch-re igiosen 
Faktoren ist es praktisch unmöglich, bei den verse ie enen 
Formen der Hoffnungslosigkeit und ihren Kompensatione 
Har zu unterscheiden, aus welchen Ursachen diese Haliung 

stammt. Ist sie das Resultat eines allgemeinen psychischen 
Defizits oder nur der Niederschlag peripherer emotioncl er 
Schwankungen? Stellt sie vorwiegend das Ergebnis von 
früheren Erziehungsfehlern dar oder von aktuellen sozialen 
Einflüssen? Stammt sie aus den extremen Belastungen, enen 
ein bestimmter Mensch unvorbereitet ausgesetzt wur e, o e 
purzelt sie grundsätzlich in seinem sittlichen Versagen u 
’n seiner gewollten Glaubenslosigkeit oder etwa in me 
b*W. allen Faktoren zusammen? Wir tun gut daran, das Urten 
dem zu überlassen, der allein die Menschen voll und ganz 
kennt: Gott.

fni Sinne der moralpsychologischen Zielsetzung 1 
5rheit soll nur noch kurz angemerkt werden, da eson

Zusammenhang mit depressiven Verstimmungen isw ei 
en ein Erlebnis der Hoffnungslosigkeit auftritt das unter 
Umständen bis zum Selbstmord führen kann. ie 
Wahrscheinlichkeit, daß die in diesem Zustand möglicher
weise zum Ausdruck gebrachten areligiösen Äußerungen 
primär Resultate der depressiven Symptomatik sin ,ist _ 
b^her als die prinzipiell natürlich nicht völlig auszusc 

ehde Möglichkeit, daß es sich hier trotz a em 
^lich-religiöse Akte handelt. Lebenspraktisch so te man
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auf jeden Fall von der höheren Wahrscheinlichkeit ausgehen, 
wodurch die Hoffnungslosigkeit und ihre Begleiterscheinun
gen, bis hin zum Suizid, zunächst einmal als psychische 
Vorgänge aufgefaßt werden können, die als solche zu den 
Leiden gehören und nicht zu den sittlich zu verantwortenden 
Entscheidungen. Um Kurzschlußhandlungen vorzubeugen, 
ist es bei schweren depressiven Verstimmungen erforderlich, 
den betreffenden Menschen nicht allem zu lassen, und es 
kann in manchen Fällen sogar eine befristete Einweisung ,n 
eine psychiatrische Klinik notwendig werden.

Auch bei ansonsten ausgeglichenen Menschen führt 
manchmal das Erlebnis des Todes eines geliebten Angehö' 
rigen nicht nur zu Trauer und Niedergeschlagenheit, sondern 
zu depressiven Reaktionen, die jedoch in. ihrer massiven 
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflungssymptomatik bal 
wieder abklingen, vor allem dann, wenn ein warmherzig^ 
mitmenschlicher Beistand gewährt wird.

Steht der eigene Tod bevor, so kommt es im Sinne <fer 
Phasentheorie nach Elisabeth Kübler-Ross gewöhnl»0*1 
ebenfalls zu einer vorübergehenden Depression (vgl. 6.1), d,e 
aber normalerweise nicht anhält, sondern zur Phase <fe’ 
Zustimmung überleitet.

Eine psychisch bedingte, länger andauernde Verzweifln11^ 
als Bestandteil depressiver Reaktionen kann auf el^e 
neurotische Gesamtkonstellation hindeuten, die ihrerseits in 
traumatischen Kindheitserlebnissen wurzelt, etwa in ei°er 
nie erlebten Geborgenheit.

Moralpsychologisch ergibt sich aus dem eben Gesagt11 
neben der Forderung nach einem besonders intensi^11 
Beistand und einer adäquaten Therapie vor allem das Verbot’ 
die phasenhafte oder auch länger andauernde verzweifel 
Hoffnungslosigkeit voreilig mit religiös-sittlichem Versag1-11 
in Verbindung zu bringen.

Aber auch dort, wo Menschen ohne besondere seelisc^ 
Belastung und unabhängig von Extremsituationen hinsich1 
lieh ihrer religiösen Erwartungen eines ewigen LebeI 

zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit bzw. zwischen 
Vertrauen und Verzweiflung hin und her pendeln, ist es au 
jeden Fall ratsamer, nicht gleich von der Sünde gegen ie 
Hoffnung zu sprechen, sondern ihnen zunächst einma sti 
und unaufdringlich die eigene Hoffnung vorzuleben. Als 
»göttliche Tugend« (vgl. 7.2.3) ist sie eine so große Gnade 
daß jeder selbstbewußte Stolz nicht nur völlig unpassen 
wäre, sondern geradezu eine Verkehrung der christlichen 
Existenz in ihr Gegenteil. Der christlich Hoffende ist 
dankbar, nie aber selbstgerecht und andere verurtei en .

Die konkrete christliche Existenz in der Haltung der 
Hoffnung unterscheidet sich einerseits durch den Glauben 
daran, daß die Hoffnung eine göttliche Gnade ist, un ann 
durch die spezifischen Inhalte dieser Hoffnung ra i a 
der Existenz der Nichtglaubenden; andererseits aber 
Verscheidet sie sich überhaupt nicht, wenn es um die 
anthropologischen Voraussetzungen für jene Ha tung ge t, 
V°raussetzungen, die gleichsam den allgemeinen Antrieb tur 
iede beliebige Hoffnung bereitstellen. Je nach den psyc i 
Schen, sozialen und bis zu einem gewissen Grad auch en 
ethischen Vorgegebenheiten eines Menschen ann a 
auch die christliche Hoffnung, oder besser: die Hottnung 
Ves Christen zwischen Verzweiflung und fester uversl 
variieren, wobei gewöhnlich nicht diese Extreme, so 
fenderne Form von Mittelmäßigkeit das konkrete o 
Stimmen, dessen theologische Inhalte je oc im 

^selben sind, d. h., nicht die Inhalte sind schwanken , 
s°ndern nur deren subjektive Verarbeitung. Zvsar 
Urid sollen die Inhalte auch auf die realen Lebensvo z g 
e’nwirken; denn es macht für die konkrete Existen 
Schließlich einen Unterschied aus, ob man auf eine e z 
^erechtigkeit in einem ewigen Leben bei Gott o

B. nur auf eine gerechtere Welt in einem fernen 
, °hirnunistischen Endzustand, aber die umge e i te 

hat ebenfalls ihre Bedeutung, insofern die aktue 
chensvollzüge mit ihren verschiedenen anthiopo ogisc *
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Wurzeln in dem Sinn auf die Inhalte einwirken, daß sie 
entweder deren freudig vertrauendes Bekenntnis ermögli' 
chen oder nur eine halbherzige Zustimmung und sogar ihre 
verzweifelte Ablehnung.

Einmal ist der menschlich realisierte Inhalt der Hoffnung 
das große lebensverändernde Ziel, ein anderes Mal aber ein 
eher farbloses Anhängsel einer gerade noch irgendwie 
christlichen Existenz, und manchmal sind sogar Phasen 
möglich, in denen der Christ in bezug auf seine Hoffnung 
verzweifelter sein kann als der Nichtglaubende. Wie tier 
Himmel sich anders in einem trüben Wasser spiegelt als in 
einem klaren, so spiegelt sich auch der immer gleich 
Hoffnungsinhalt in unterschiedlicher Weise in den Me0 
sehen, obwohl sie aufgrund ihres christlichen Glauben5 
prinzipiell immer nur von ein und derselben Hoffnung leben- 
Man darf also die Inhalte der christlichen Hoffnung nicht au5 
der jeweiligen Existenzform konkreter Gläubiger ablese0 
wollen; denn diese bringen die Hoffnungsinhalte nicht ef5t 
hervor, sondern verhalten sich zu ihnen mit einem durcha1*5 
verschiedenen Ausmaß an Zustimmung. Diese Variation5, 
breite ist ohne weiteres festzustellen, wenn man verschiedcot’ 
Menschen betrachtet, sie läßt sich aber des öfteren auch 301 
Schicksal des einzelnen Gläubigen beobachten. Um es ernt’111 
zu betonen: Die Inhalte selbst sind wegen ihres offenbar11-0 
Charakters unabhängig von der Rezeption des einzeln^0 
nicht die Menschen haben sie ausgedacht oder denken sic sic 
immer erneut aus, sondern sie wurden ihnen als Verheiß00 
gen von Gott geschenkt. Ihr volles Akzeptierenkönnen 1St’ 
theologisch gesehen, Gnade; in anthropologischer Sicht a° 
verweisen der christliche Glaube und die christhc 
Hoffnung auf eine Haltung des freien »Gehorsams 01 
Dunkel« (vgl. 2.1), die stets von Anfechtungen aller A 
bedroht ist. Glaube und Hoffnung sind kein »Opium 
Volkes«, wie Karl Marx es von der Religion meinte; denn 
betäuben nicht und erfüllen nicht auf billige Weise c 
Bedürfnisse der Menschen, sie verlangen vielmehr ein am1'

Zugreifen und das freie Wagnis. Es ist dieses faszinierende 
freie Vertrauenwollen und Vertrauendürfen, das a e, ie 
dieses Vertrauen wagen, zur eigentlichen Hohe des 
Menschseins führt, weil hierdurch die zeitlich so begrenzte 
Existenz mit der Dimension der Ewigkeit verbunden v ir

7 2.3 Entscheidung in Gnade: Das Ja zu Kreuz uno 
Auferstehung

Wer christlich glaubt, glaubt nicht irgend etwas, sondern er 
entscheidet sich für ganz bestimmte Inhalte. Er tritt ein in 
die Nachfolge Christi, der am Kreuz gestorben un 
auferstanden ist. Mit Christus geht er in den Tod und betet 
^erbend: »Vater, in deine Hände befehle ich meinen eist 
(Lk 23, 46). In Christus hofft er auf die Verheißung, daß das 
Wort an den Schächer auch für ihn gilt: »Heute noe wirst 
du mit mir im Paradiese sein« (Lk 23, 43). Ei o t au i 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben, e s 
vertraut er darauf, daß die menschliche Situation auch in 
’Men armseligsten und verwerflichsten Erscheinungen n 
hoffnungslos ist, weil Christus nicht für sich gestorben un 

auferstanden ist, sondern für alle Menschen, ie er ui 
Seinen Tod vom Tod als dem Sold der Sünde er öst aL 
gläubige Christ ist mit dem Apostel Paulus der unersc 
Eichen Überzeugung, daß die Leiden dieser Zeit nicht z 
Vergleichen sind mit der kommenden Herrlichkeit; ja soga 

gesamte Schöpfung, die jetzt in Seufzen un e er* ’ ’ hann hoffen auf ihre Erlösung (vgl. Röm 8). »Dann wir 
Rde Träne trocknen, der Tod wird nicht mehr sein un ni 
?rauer, Klage und Mühsal; denn das Frühere ist endgu tig 

Vergangen« (Offb 21, 4). . . . , >•
M diesen grandiosen Inhalten konkietisieren sic 

Antworten Gottes auf die Fragen der Menschen nac 
Erlösung von Übel und Tod, Antworten, die trostreich un 

^glückend zugleich sind, wenn man nur bereit is , 
e’genen Ideen aufzugeben und in demütiger Erwartung a

Botschaft zu hören. Dieses Hinhören ist immer auc 
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Hinhörenwollen, d. h. eine Entscheidung, jedoch nicht 
aufgrund irgendwelcher Spekulationen über eine mögliche 
Unsterblichkeit, sondern eine Entscheidung für Christus, der 
das Licht der Welt ist, weswegen jeder, der ihm nachfolgt, 
nicht im Finstern wandelt, sondern das Licht des Lebens hat 
(vgl. Joh 8, 12).

Das Ja zur Nachfolge Christi kann nicht geteilt werden, 
und daher darf der Christ auch die Inhalte der Offenbarung 
nicht nach eigenem Gutdünken auswählen; denn in der 
christlichen Religion gilt nicht ein »Teils-teils«, sondern das 
»Alles-oder-nichts«. Aus diesem Grund bedeutet die 
Annahme des christlichen Glaubens zugleich auch eine 
Entscheidung für die Übernahme des Kreuzes, dessen 
schwere und drückende Last im eigenen Sterben und Tod und 
im Tod der geliebten Mitmenschen besonders hart 
empfunden wird. Man kann also als Christ die Auferstehung 
nicht ohne die volle Nachfolge Christi haben, zu der das 
bedingungslose Ja zum Kreuz, d. h. zu Leid und Tod gehört; 
und man darf nicht auf das ewige Leben hoffen, ohne nicht 
auch den Glauben an das Gericht zu übernehmen, in dem eine 
gerechte Scheidung zwischen Guten und Bösen vollzöge0 
wird. Diejenigen, die den Menschen nicht zu essen und zu 
trinken gaben, sie nicht kleideten, beherbergten und ihnen 
in ihrer Not beistanden, haben auch Christus auf diese Weise 
behandelt; sie werden - so das furchtbare Wort der Schrift 
- hingehen in die ewige Pein. Die anderen aber, die ein Her2 
hatten für ihre Mitmenschen, werden hören: Nehmt in Besitz 
das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Weh 
(vgl. Mt 25, 31 ff.).

Die christliche Unsterblichkeitshoffnung ist alles andere 
als eine Idylle; denn sie ist verbunden mit den große0 
sittlichen Forderungen, unter denen wir unser Heil in Furch1 
und Zittern wirken sollen, aber auch wirken können. Die-St’ 
Furcht darf jedoch nicht mit panischer Angst ver wechsel1 
werden, weil dort, wo die Liebe ist, die ängstliche Furch1 
keinen Platz mehr hat (1 Joh 4, 18; vgl. auch oben 3.1-2)' 

Nachdem die christliche Existenz durch das Hauptgebot, 
Gott über alles und den Nächsten zu lieben wie sich selbst 
(Mt 22, 37 ff.), grundsätzlich auf die Liebe bezogen ist, 
entfaltet sie sich schon insofern ohne die auf Bestrafung 
ausgerichtete Angst. Allerdings hängt die frohe Zuversicht 
für den Tag des Gerichts davon ab, daß wir die Liebe auch 
verwirklicht haben. Nicht Lippenbekenntnisse, sondern 
Taten zählen!

Der gebräuchliche Vorwurf an die Christen, sie 
vernachlässigten die irdischen Belange, weil sie ihre 
Hoffnung auf das Jenseits setzten, stellt daher eine totale 
Verkennung der christlichen Hoffnung dar. Das Gegenteil 
ist richtig: Gerade weil die Christen an ein ewiges Leben 
glauben, das als Konsequenz ihres Verhaltens und Handelns 
m dieser Welt sowohl die Möglichkeit der Belohnung als auch 
die der Strafe einschließt, müssen sie sich hier und jetzt 
engagieren, und zwar in einer ganz eindeutigen Richtung, die 
durch das Kriterium für Lohn und Strafe festgelegt ist: »Was 
ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr 
mir getan« (Mt 25, 40). Nicht durch die Selbstvervollkomm
nung auf Kosten anderer, sondern nur durch die Zuwendung 
zu den anderen wirkt der Christ sein Heil.

Der christliche Sinn des Todes als Tor zum ewigen Leben 
lst also immer eingebunden in das unter sittlicher 
Verantwortung zu führende irdische Leben. Nur wenn im 
Angesicht der Ewigkeit nichts Irdisches belanglos ist, erreicht 
das Wort Saint-Exupérys seine volle Bedeutung: »Was dem 
Leben Sinn verleiht, gibt auch dem Tod Sinn« (vgl. oben 1.5). 
T^as Ziel des Lebens ist nämlich nicht, wie Sigmund Freud 
es glaubte, ein letztlich sinnloser Umweg zum Tod, der alles 
Trühere vernichtet, sondern das im Tod beginnende ewige 
Leben, in dem wir den lebendigen Gott als den Sinn 
überhaupt so schauen dürfen, wie er ist (vgl. 1 Joh 3, 2). Gott 
aher ist die Liebe (1 Joh 4, 8). Weil er der liebende Schöpfer 
v°n allem ist, stammt auch jede scheinbar nur menschliche 
Liebe aus Gott, weswegen jeder, der liebt, schon jetzt aus 
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Gott geboren ist und Gott erkennt (1 Joh 4, 7). Wer an der 
christlichen Hoffnung auf eine glückliche Existenz im 
Himmel teilhaben möchte, braucht also vor allem eines: die 
Liebe. Sie ist die zentrale Größe, unter der das Leben, der 
Tod und die Ewigkeit zutiefst sinnvoll zusammengefaßt sind.

Gottes Liebe zu uns zeigt sich nun aber nicht in der 
Schaffung einer »heilen Welt«, wie sie unseren Wünschen 
und Bedürfnissen entspräche, sondern in dem von den 
Menschen so nicht erwarteten Geschenk des »Heils«, d. h.
in der Sendung seines Sohnes, der zur Sühne für unsere 
Sünden den Tod am Kreuz erleiden mußte. Um es nochmals 
zu betonen: Nicht im Ausphantasieren irgendwelcher 
Visionen vom Paradies, sondern einzig im bedingungslosen 
Ja zum Schicksal des geliebten Sohnes erfüllt sich die irdische 
Existenz des Christen in Glaube und Hoffnung; sie ist ein 
gläubiges Ja zu Christus, den der Glaubende als den Sohn 
Gottes bekennt, ein Ja zu seinen Forderungen, aber auch ein 
Ja zu Leiden und Sterben und schließlich ein jetzt nur als 
Hoffnung mögliches Ja zu der auch uns in der konsequenten 
Nachfolge des Auferstandenen verheißenen persönlichen 
Auferweckung zur Herrlichkeit der Kinder Gottes.

Nicht aus eigener Kraft können wir dieses Ja sprechen» 
d. h., wir können nicht selbst die Entscheidung zugunsten 
dieses Glaubens, Hoffens und Liebens fällen, sondern wi>' 
sind darauf angewiesen, diese Fähigkeiten als Gnadeng6' 
schenke Gottes in Empfang zu nehmen, weshalb man in dei 
Theologie Glaube, Hoffnung und Liebe auch als »göttlich6 
Tugenden« bezeichnet. Die christliche Entscheidung, die ani 
der Ebene des Beobachtbaren wie ein freier menschlicher Ak1 
aussieht und auch so erlebt wird, ist also nach gläubig6111 
Selbstverständnis immer Gnade. Daher betet der Christ vn1 
die Stärkung des Glaubens, die Vermehrung der Hoffnung 
und die Entflammung der Liebe, aber er betet in d61 
Gewißheit, daß sein Flehen nicht umsonst sein wird; denn 
jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, un 
wer anklopft, dem wird aufgetan werden (Mt 7, 8).

Dieses hier in bewußter Anlehnung an die Heilige Schrift 
vorgestellte theologische Bekenntnis zur christlichen Auffas
sung vom Tod, das zugleich ein Bekenntnis zur christlichen 
Gestaltung des Lebens ist, bedarf als solches keiner 
anthropologischen Fundierung und steht daher jenseits 
rnoralpsychologischer Fragestellungen im engeren Sinn, wie 
sie an den verschiedensten Stellen dieses Buches auf dem 
Hintergrund der christlichen Weltanschauung formuliert 
wurden.

Wenn aber jene im Anschluß an Beobachtungen und 
erfahrungswissenschaftliche Fakten, Hypothesen und theo
retische Konzepte abgeleiteten moralpsychologischen Postu
late gerade auch den konkret existierenden Christen ein 
wenig helfen, die komplexen und oft sehr verschiedenartigen 
Bedingungen der Einstellungen und Verhaltensweisen zu 
Sterben und Tod etwas besser zu verstehen, dann leisten sie 
sicher auch einen Beitrag zu dem umfassenden Thema des 
Christentums: der Liebe. Nicht die Abstraktheit von Ideen, 
sondern nur die differenzierte Berücksichtigung der 
konkreten Wirklichkeit liefert nämlich ein brauchbares 
Kriterium dafür, daß man mit Verständnis und Einfühlung 
sich selbst und den Mitmenschen jeweils so begegnet, wie es 
gebraucht wird. In diesem Sinn kann das uns heute mögliche 
Wissen um die zahlreichen Probleme im Zusammenhang mit 
den Erfahrungen, Einstellungen und existentiellen Lebens
äußerungen-hinsichtlich des eigenen und fremden Sterbens 
und Todes einen wenn auch noch so bescheidenen Beitrag 
dazu leisten, die erhabenen Inhalte des christlichen Glaubens 
Und Hoffens und der damit untrennbar zusammenhängenden 
christlichen Ethik wirklich hilfreich mit der konkreten, oft 
keineswegs idealen Realität des Todes von gläubigen und 
Ungläubigen Menschen zu verbinden.

Anläßlich der nun einmal bestehenden Probleme mag es 
vernünftig erscheinen, daß man von der Ebene der Fakten 
^Um Reich des Glaubens aufsteigt, obwohl der umgekehrte 
Weg nach wie vor der bessere ist; denn wer als gläubiger 

262 263



Christ sich selbst, die Mitmenschen und die Welt im Lichte 
seiner Weltanschauung sieht, kann an den Nöten und 
Problemen der irdischen Existenz gar nicht vorbeigehen. 
Jedoch ganz gleich, welche Ausgangsposition man wählt, 
spätestens auf halbem Weg wird der christliche Wanderer 
seinem sich an den innerweltlichen Fakten orientierenden 
»Bruder« begegnen, weil er als Glaubender, der sich 
überhaupt nur in dieser Welt bewähren kann, grundsätzlich 
denselben Pfad beschreitet wie jeder andere Mensch, insofern 
dieser ein wahrhaft humanes Ziel verfolgt und deswegen 
offen ist für alles Begegnende und für alle ihm begegnenden 
Mitmenschen.

Im gemeinsamen Miteinandergehen ist dann die Chance 
gegeben, sowohl die konkrete Wirklichkeit zu sehen und zu 
verstehen als auch sie im Glauben an die umfassende 
Wirklichkeit Gottes zu transzendieren. Sterben und Tod als 
Grenzprobleme können auf diese Weise wirklich grenzüber
schreitend bedacht werden. Nicht das Gegeneinander, 
sondern nur das Miteinander ermöglicht gegenüber dem uns 
allen gemeinsamen Tod eine Haltung, die zugleich 
menschenwürdig ist und des Menschen würdig.
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