Leib, Seele, Mensch.
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Christliche Anthropologie
Im Glauben und in der Theologie beschäftigen wir uns viel mit der Frage nach Gott seiner Existenz und der Frage, was für ein Gott er eigentlich ist. Um Gott zu erkennen, müssen wir die Quellen der Theologie gründlich untersuchen; wir nennen diese
Quellen der Gotteserkenntnis »Offenbarung«; denn wir könnten von Gott nichts
wissen, wenn er sich selbst nicht zu erkennen gäbe.
Wer »Offenbarung« hört, denkt natürlich zuerst an die Bibel und das, was Jesus
Christus uns von Gott gezeigt hat. Aber darüberhinaus gibt es die sogenannte
»natürliche Offenbarung«, die wir in der Schöpfung entdecken. Paulus schreibt
sogar, dass wir nur durch das Anschauen der Natur (damit ist nicht nur die bunte
Pflanzenwelt in Omas Garten gemeint, sondern alles, was geschaffen ist) erkennen
können, dass es einen Gott gibt.
Von allen natürlichen Geschöpfen ist der Mensch die größte und schönste Offenbarung Gottes - denn Gott hat ihn nach Seinem Ebenbild erschaffen. Eine christliche
Anthropologie ist also nicht nur eine Betrachtung des Menschen, sondern ein Blick
durch den Menschen auf dessen Schöpfer - auf Gott. Und umgekehrt: Je mehr wir
von Gott wissen, umso mehr verstehen wir, wozu der Mensch ursprünglich berufen
war, bevor seine Ebenbildlichkeit durch die Sünde getrübt wurde. Wer auf Gott
schaut, begreift überhaupt erst den Menschen in seiner ganzen Wirklichkeit.

I. Philosophische Anthropologie
1. Die Frage nach dem Menschen erwacht
a. Das Nagen an den Rändern - Grenzerfahrungen

Zunächst ist die Frage »Was ist der Mensch?« wenig alltagsrelevant: Wir alle
wissen, was ein Mensch ist. Vor allem wissen wir, wer ein Mensch ist: Oma, Opa,
die Familienmitglieder, die Nachbarn und Freunde und so weiter. (Für kleine Kinder
mögen die Unterschiede gelegentlich verwischt erscheinen und sie erkennen Stofftieren und fiktiven Figuren ein scheinbar ebenbürtiges Menschsein zu. Aber bei
gezieltem Nachfragen wissen auch schon die Kleinsten, dass es sich dabei um eine
Illusion handelt.)
Erst an den »Rändern« der menschlichen Existenz wird deutlich, dass wir intensiver
darüber nachdenken müssen, was ein Mensch ist und was ihn mit einer unverwechselbaren Würde auszeichnet:
Im Zusammenhang mit der Abtreibung stellt sich die Frage, ab wann ein Mensch
existiert; im Zusammenhang mit der Organtransplantation oder der Sterbehilfe müssen wir uns der Frage stellen, bis wann wir einen Menschen seiner Würde entsprechend behandeln müssen; im Zusammenhang mit Tierversuchen (oder auch schon
der Frage, ob wir Tiere töten und essen dürfen) stellt sich die Frage, was den Menschen vom Tier unterscheidet - und im Zusammenhang mit einer (heute gottseidank
seltenen) Herrenrassen-Ideologie stellt sich die umgekehrte Frage, ob es eine fortschreitende Evolution gibt, die wiederum das Recht verleiht, Menschen wie Tiere zu
behandeln (was leider nicht so selten passiert).
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Aber auch ohne nach diesen »Rändern« der menschlichen Existenz zu fragen, gibt
es Aussagen über das Wesen des Menschen, die unseren bislang nicht reflektierten
Erfahrungen widersprechen - und die von großer Alltagsbedeutung ist: Sind letztlich
alle Menschen zunächst gleich und gleichartig - und entwickeln sich erst später z.B.
zum Abiturienten oder Hauptschüler? Oder gibt es ein Intelligenz-Gen? Wählen die
Menschen ihr Geschlecht und ihre sexuelle Identität oder ist sie ihnen vorgegeben?
Ist der Mensch frei und damit für sein Tun verantwortlich oder ist er letztlich ein
Produkt seiner Erziehung oder seiner Gene? Sollte die Erziehung der Kinder von
Anfang an verstaatlicht werden, damit alle Menschen wirklich eine gleichwertige
Chance erhalten?
b. Das Mitspracherecht der Christen: Eine Mitsprachepflicht

Nicht wenige Zeitgenossen billigen der Kirche und der Religion in diesen Fragen kein
besonderes Mitspracherecht zu - die Kirche sei (so die verbreitete Meinung) letztlich
so etwas wie ein Kegelverein, dessen Mitglieder nach ihren eigenen, selbsterfundenen Spielregeln handeln. Für alle Vorgänge innerhalb des Vereins seien diese
Regeln brauchbar; wer möge, könne danach leben. Aber warum sollte der Staat
Kegelclubs, Kaninchenzuchtvereine, die Kirche oder die FIFA nach ihrer Meinung
fragen, wenn es zum Beispiel um die Diskussion bezüglich der Embryonenforschung
geht?
Warum schweigen wir dennoch nicht? Etwa, weil wir keinen Glauben an einen Gott
haben können, der nicht auch ein bestimmtes Menschenbild voraussetzt? Ja, das
auch. Aber noch viel mehr gilt: Wer keinen Glauben an Gott und damit ein
bestimmtes Gottesbild hat, kann auch kein wirkliches Menschenbild haben. Jede
Offenbarung über Gott ist auch eine Beschreibung des Menschen; eine reine Naturwissenschaft kann niemals zu einem Begriff wie Menschenwürde gelangen,
geschweige denn von der Unantastbarkeit der menschlichen Würde sinnvoll reden.
Der Staat ist in seiner Vollmacht, die weltlichen Dinge zu regeln, auf Voraussetzungen angewiesen, die er sich selbst nicht geben kann (so ein Zitat von
Böckenfoerde). Gott, Offenbarung, Theologie und Kirche schreiben dem Staat nicht
vor, wie er sich zu organisieren hat, aber sie erweisen dem Staat den notwendigen
Dienst, ihm die Wirklichkeit zu beschreiben. So wie die Naturwissenschaften sich
zur unbelebten Natur äußern und der Staat dies tunlichst berücksichtigt, ebenso
beschreiben Wirtschaftswissenschaften, Geschichts-, Politik- und Sozialwissenschaften, Humanwissenschaften, Psychologie und Medizin bestimmte Aspekte der Wirklichkeit. Vergleichbare gilt für die Theologie. Für den Staat sind vor allem jene Aussagen der Theologie nicht selbst ableitbar, die sich auf moralische Werte und die
Würde des Menschen beziehen.
Wenn sich die Politik nicht um die Erkenntnisse der verschiedenen Wissenschaften
kümmert, schadet das vor allem dem Menschen und somit auch dem Politiker
selbst. Es ist also gut, hinzuhören, was die christliche Anthropologie zu sagen hat.
Und es ist wichtig, dass die Christen auch etwas zu sagen haben - und vor allem
wissen, was sie sagen sollten.
c. Von der ersten Abgrenzung (»Mensch und Tier«) zur Leib-Seele-Existenz
Schon bei der ersten Frage - »Was unterscheidet den Menschen eigentlich vom
Tier?« - kommen wir nach gründlichem Nachdenken nicht darum herum, neben
dem Körper des Menschen noch ein geistiges Prinzip anzunehmen. Denn alle unsere
körperlichen Merkmale unterscheiden uns von den Tieren nur insoweit, als sich auch
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einzelne Tierarten voneinander unterscheiden. Rein biologisch gesehen sind wir
nicht mehr als nur eine unter unzähligen anderen Säugetier-Gattungen. Selbst
wenn wir annehmen, dass wir intelligenter oder anpassungsfähiger sind als alle
anderen Tierarten und sich dadurch erst unsere Kultur und Gesellschaftsform entwickeln konnte, lässt sich daraus nicht einmal annähernd so etwas wie eine
»Würde« des Menschen ableiten. Außerdem sind wir gar nicht einmal soviel intelligenter; bestimmte andere Tierarten (wie z.B. der Buckelwal) übertreffen uns in
speziellen Intelligenzleistungen allemal.
Nein, der grundsätzliche Unterschied zum Tier kann nicht in dem liegen, was wir
biologischerseits hervorbringen, leisten oder an Fertigkeiten besitzen. Vielmehr
muss der Mensch eine Eigentümlichkeit haben, die ihn dazu in die Lage versetzt,
Moral zu erkennen (bis hin zum Jurastudium), Sprache zu entwickeln (bis hin zum
Shakespearschen Drama) und Technik anzuwenden (wie zum Beispiel ein Handy
oder eine Raumstation). Und diese Eigentümlichkeit ist nicht materieller Art.
Wenn aus der Offensichtlichkeit, dass der Mensch dem Tier zumeist überlegen ist
(und in diesem Sinne ist die rein evolutionäre Intelligenz ja auch eine körperliche
Eigenschaft), schon folgen würde, dass der Mensch deshalb auch Tiere töten darf,
dann wäre das die pure Anwendung des »Gesetzes des Stärkeren« (für Freunde
von unverständlichen Fremdwörtern: auch Trasymachisches Gesetz). Die Frage von
Tierschützern, Vegetariern und Veganerinnen, warum der Mensch unter seinesgleichen die Anwendung des Gesetzes des Stärkeren als Verbrechen, Tieren gegenüber
als hingegen rational vertretbares Prinzip ansieht, ist berechtigt. »Woher nimmt
sich der Mensch die Arroganz, sich so über die Tiere zu erheben? Mit welchem
Recht tut er dies?«
Einer meiner Schüler bemerkte konsequenterweise: Wenn die jeweils größere Intelligenz ausreiche, um Macht und Gewalt zu rechtfertigen, dann wäre es ja auch
berechtigt, wenn Aliens, die nunmal deutlich intelligenter als wir Menschen seien, uns
wie Tiere behandeln, töten und gegebenenfalls verspeisen würden.

Natürlich können wir (wie es zum Beispiel Peter Singer tut) auf das Vorhandensein
bestimmter Merkmale schauen: Tiere haben zwar Pläne (zum Bau eines Nestes),
aber keine Hoffnungen und Zukunftsträume, die wir durch einen Tod zerstören.
Oberstes Prinzip der Moral sei die Leidfreiheit und somit auch das Respektieren von
Zukunftsfähigkeit. Einem Menschen können wir seine Zukunft rauben - einer Ameise nicht, weil sie gar keine Vorstellung von Zukunft hat.
Das bedeutet allerdings auch, dass wir mit dieser Begründung nicht nur Embryonen,
sondern auch Neugeborene, Komapatienten, geistig mehrfach Schwerbehinderte
und demente Personen auf eine Stufe mit Tieren stellen müssten - ein Problem, das
Peter Singer zwar nicht übersieht, aber aus christlicher Sicht wenig akzeptabel löst.
Dieser anthropologischen Sicht und der daraus folgenden Moral (die im allgemeinen Präferenz-Utilitarismus genannt wird) können wir nur darum eine schlüssige
Antwort geben, wenn wir eine nicht-materiellen Komponente - die Seele - als das
unterscheidende Wesensmerkmal annehmen. Wichtig: Wir erfinden die Seele nicht,
um unser (scheinbar bestialisches) Verhalten den Tieren gegenüber zu
rechtfertigen; vielmehr fragen wir nach dem Grund, weshalb der Mensch in der
Lage ist, über sich selbst hinaus zu denken und auch moralisches Leid zu
empfinden. Letztlich ist die Behauptung, der Mensch sei mehr als nur eine körperliche Existenz, keine bloße Vermutung, sondern eine offensichtliche Erkenntnis.
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Bevor wir uns diesem Tier-Mensch-Unterscheidungsgrund zuwenden, sollten wir
aber erst einmal klären, was wir unter dieser offensichtlich vorhandenen, aber gerne geleugneten immateriellen Seele zu verstehen haben.

2. Die Leib-Seele-Existenz
a. Die Seele: Das Phänomen der Geistigkeit, Sprache, Freiheit und Moral
Zunächst ist die Geistigkeit des Menschen ein Phänomen. Eine Geist-Seele ist weder
messbar, noch sichtbar oder auf andere Weise direkt erfahrbar. Die Erkenntnis,
dass der Mensch aber ein ganzes Bündel von Eigenschaften hat, die ihn deutlich
und unleugbar von der Pflanzen- und Tierwelt abheben, ist dagegen umso offensichtlicher. Allerdings sind diese Phänomene nicht naturwissenschaftlich fassbar, da
es sich eben um geistige Wirklichkeiten handelt: Freiheit, Sprache, Selbstbewusstsein, Moralität, Gewissen und Religiösität. Wir haben schon bereits in der Katechese
»Realität« (Heft Nr. 104) festgestellt, dass der Mensch nicht umhin kann, die Wirklichkeit zu deuten und zu interpretieren. Selbst ein Materialist deutet die Welt, und
zwar als geistlos, anstatt sie, wie Tiere es tun, einfach nur hinzunehmen und sich
jeder Deutung zu enthalten. Dieses »Nicht-in-der-Lage-Sein, der Welt keinen Sinn
beizumessen«, ist schon ein Aspekt der Geistigkeit des Menschen. Der Mensch ist
wesensmäßig auf der Suche nach dem, was hinter den Dingen liegt (wie gesagt:
Das haben wir in Heft 104 »Die Realität des Glaubens« ausführlicher besprochen);
sobald der sinnsuchende Mensch nicht nur die Welt, sondern eben in dieser Welt
vor allem den Mitmenschen betrachtet, wird er sich selbst als geistig, das heißt als
tiefgründiger und mehrschichtiger erkennen. Der Mensch und Mitmensch ist nicht
bloß Organismus und materiell, sondern mehr.
Die Freiheit, zu interpretieren: Das, was Geistigkeit ausmacht, ist also die Fähigkeit, von der bloßen Oberfläche, die wir sehen, zu abstrahieren und eine unsichtbare und größere Wirklichkeit anzunehmen. Wenn wir einen anderen Menschen
anschauen, dann sehen wir zwar Haut, Haare und Kleidung, vor allem aber sehen
wir einen anderen Menschen mit seinen seelischen Eigenschaften. Das setzt voraus,
dass wir von den bloßen Sinneseindrücken absehen können - fast so, als wenn diese durchsichtig, transparent seien. Wir können uns also von der sinnlichen Wahrnehmung lösen: Wir haben die Freiheit, Sinn zu erkennen (im Gegensatz zu einer
Katze beispielsweise, die einem Lichtpunkt hinterherjagt, ohne zu erkennen, dass
das keinen Sinn hat). Nur, wer diese Freiheit hat, ist beispielsweise zur Ironie fähig
- denn Ironie bedeutet, dass jemand mit einer Aussage oder Gestik genau das
Gegenteil von dem meint, was er tatsächlich sagt (»Ironie ist die Differenz zwischen
dem Gesagten und dem Gemeinten«).
Die Freiheit, sich zu verhalten: Eine solche Freiheit gibt dem Menschen die Möglichkeit, »sich wertend zu verhalten«. Zwar kann der Mensch die Wirklichkeit (auch
seine eigene Wirklichkeit, also zum Beispiel sein Aussehen, sein Alter, seine Volkszugehörigkeit und sein Geschlecht) nur bedingt ändern; aber selbst, wenn er sie
nicht ändern kann, ist er in der Lage, Zustimmung oder Ablehnung zu empfinden
und auszudrücken.
»Ich hasse mein Leben!« (im Film Jupiter Ascending) ist zum Beispiel ein wertendes
Verhalten zu einer ansonsten wenig änderbaren Realität. Wer dagegen »Ich liebe
Dich!« sagt, verhält sich auch zu einer Realität. Nur deutlich positiver.
5

Was ist der Mensch? - Teil 1: Mensch mit Leib und Seele – www.karl-leisner-jugend.de

Die Fähigkeit, sich wertend zu verhalten ist, so meine ich, die zumindest grundlegendste Übersetzung der Begriffe Freiheit und Geistigkeit. Der Mensch als geistiges
Wesen kann sich zu seiner Umwelt genauso wie zu seinen erblichen Voraussetzungen positionieren; er kann sich den Einflüssen durch Umwelt und Erbgut öffnen und
widersetzen und sogar auf Umwelt und Erbgut zurückwirken und in Grenzen seine
Voraussetzungen ändern. Natürlich ist kein Mensch vollständig frei, sich über die
Erziehung und das Erbgut hinwegzusetzen; jedem Menschen werden auch unüberwindliche Grenzen gesetzt. Aber der Mensch kann diese Grenzen akzeptieren oder
dagegen rebellieren, er kann sich innerhalb der Grenzen frei verhalten und kann
teilweise seine Grenzen verändern (nach außen und nach innen: Seine Freiheit kann
zunehmen oder geringer werden).
Die Freiheit, gut zu sein (Moralität): In seinem Verhalten einer Sache und noch
mehr einer Person gegenüber kann sich der Mensch nun angemessen oder unangemessen verhalten. Er kann die Wirklichkeit leugnen oder akzeptieren, wie sie ist. Er
kann sich wahrhaftig oder verlogen verhalten. Mit anderen Worten: Freiheit führt
zur Sittlichkeit - also zur unausweichlichen Wahl zwischen gutem und schlechtem
Verhalten und Handeln. Dabei liegt die eigentliche Freiheit nicht darin, diese Wahl
zu haben, sondern vor allem darin, sich angemessen wertschätzend zur Wirklichkeit
zu verhalten. Anderen Personen gegenüber können wir sogar von lieben sprechen der eigentlichen Erfüllung der Freiheit.
Zu den gleichen Erkenntnissen kommen wir, wenn wir nicht von den Phänomenen,
sondern von der Theologie ausgehen: Wenn Gott in uns Menschen ein zur Liebe
fähiges Wesen erschaffen hat, dann müssen wir »im anderen sein können«; Selbstbewusstsein heißt nicht nur, sich selbst als ein Selbst wahrzunehmen, sondern den
anderen als ebenfalls selbstbewusst zu denken; Liebe setzt Freiheit voraus - und
öffnet damit auch die Möglichkeit, zu sündigen; Sprache (im Gegensatz zur Signalkommunikation der Tiere) ermöglicht Abstraktion.
b. Der Grund von Geistigkeit, Sprache, Freiheit und Moral: Die Seele

Die soeben genannten geistigen Phänomen werden zwar allgemein als tatsächlich
vorhanden anerkannt, aber »irgendwie« als Eigenschaften einer hochkomplex organisierten Materie gedeutet. Dabei liegt auf der Hand, dass eine Maschine niemals
moralisch handeln kann - weder gut noch böse. Selbst bei Tieren sprechen wir nur
im übertragenen Sinn von »gut und böse«; selbstverständlich ist ein Raubtier nicht
böse, wenn es seinen Trieben folgt. Jedes Phänomen der Geistigkeit setzt etwas
voraus, dass nicht-materiell ist: die Seele.
Jeder Naturalismus (also die Vermutung, die Welt sei nur Materie bzw. naturwissenschaftlich vollständig beschreibbar) scheitert letztlich am Wesen des Menschen, sich
selbst zu seinen materiellen Voraussetzungen wertend zu verhalten. Der Mensch ist
nicht einfach nur Materie, sondern er besitzt die unleugbare Fähigkeit, sich selbst
als auch »materiell« zu erkennen. Unleugbar ist diese Fähigkeit, weil sie zwar mit
Argumenten bestritten werden kann; aber allein die Tatsache, dass wir darüber
streiten und argumentieren, setzt eine Immaterialität voraus. Diese Wesensbestimmung des Menschen ist mehr als nur eine biologische Eigenschaft, wie z.B. ein
homo faber (ein herstellender Mensch) zu sein; diese Wesensbestimmung - unsere
Geistigkeit, Freiheit, Moralität, Sprache oder unser Selbstbewusstsein - ist und kann
keine Funktion der Materie sein.
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Wir Christen nehmen also ein zweites, grundlegendes Prinzip in der Schöpfung an.
Wobei dieses Prinzip umfassender ist, als vielleicht gedacht; denn jedem Lebewesen
kommt schon ein Anteil an dieser immateriellen Wirklichkeit zu. So sprechen die
Philosophen seit Aristoteles bis zur christlichen Scholastik von der immateriellen
Pflanzenseele (der anima vegetativa), der ebenfalls immateriellen Tierseele (der
anima sensitiva) und der Menschenseele (der anima rationale), die wir auch Geistseele oder geistbegabte Seele nennen.
Daher sollten wir tunlichst die Immaterialität und die Geistigkeit unterscheiden: Auch
Tiere und Pflanzen haben eine immaterielle Seele, die aber noch nicht geistbegabt
(lateinisch: rational) ist. In dieser Hinsicht ist unsere Alltagssprache eher unbrauchbar, um die doch relativ einfache Unterscheidung auszudrücken. Deshalb haben sich
die Philosophen einer besonderen Sprache bedient, die das Gesagte unverständlich
erscheinen lässt. Dabei ist es doch einfach, oder?
Die Behauptung übrigens, gerade die Christen hätten den Tieren immer schon eine
Seele abgesprochen und zur Ausbeutung beigetragen, ist erwiesenermaßen falsch wie wir gerade gesehen haben. Das Tier als »seelenloser Organismus« ist ein Produkt der naturwissenschaftlichen Biologie, keineswegs der christlichen Philosophie.

Die Seele ist zwar kein räumliches Objekt, das man wiegen, vermessen oder beobachten kann. Aber dennoch ist sie ein Teil der geschaffenen Welt. Die Vorstellung,
dass die Naturwissenschaften nur den direkt erfahrbaren Teil dieser Welt beschreiben, wurde stillschweigend in den letzten Jahrhunderten aufgegeben und ersetzt
durch den Gedanken, dass die Grenzen der Naturwissenschaften zugleich die Grenzen der natürlichen Wirklichkeit seien. Diese Sichtweise hat den Reiz, alles naturwissenschaftlich Nichtprüfbare als Märchen, Magie oder Mirakel beiseite zu legen.
Deshalb wurde in den Augen der materialistischen Naturwissenschaftler die Behauptung der Existenz einer Seele zum Zeichen für mangelnde Bildung und Aberglauben obwohl umgekehrt die Annahme, außerhalb der durch die Naturwissenschaften
beschriebenen Wirklichkeit gebe es keine größere Wirklichkeit, auf einen mindestens
ebenso beschränkten Geist schließen lässt.

Tatsache ist dagegen, dass schon allein die irdische Wirklichkeit voller Phänomene
steckt, die zwar naturwissenschaftlich nicht fassbar sind, aber dennoch legitimer
Bestandteil der Natur: Freundschaft, Liebe, Freiheit, Schuld und Glaube. Wenn die
Seele sich gerade durch die Nicht-Leiblichkeit auszeichnet, ist es logischerweise vergebliche Mühe, sich der Existenz der Seele mit naturwissenschaftlichen Methoden
oder Fragestellungen zu nähern: Die Seele hat weder ein Gewicht noch eine Farbe,
sie ist keine »gasförmige Essenz« und auch keine materielle Organisationsform (wie
z.B. eine Software), auch wenn sich die Existenz einer Seele in der Organisation der
Materie auswirkt. Dank der modernen Quantenphysik ist mittlerweile eine Wechselwirkung zwischen immaterieller und materieller Welt auch physikalisch
nachweisbar.
c. Die Krone der Schöpfung

Die Geschichte der Schöpfung ist eine Geschichte zunehmender Ordnung und Erhebung; der Geist, der zunächst nur »über den Wassern schwebte« (Gen 1,1) prägt
zunehmend die Materie, ordnet sie zu immer komplexeren Strukturen, um im Menschen schließlich die »Krone der Schöpfung« zu schaffen.
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Eine solche Gesamtsicht der Schöpfungsgeschichte hat in den 50-er und 60-er Jahren des letzten Jahrhunderts der Theologe, Priester und Biologe (Paläontologe) Teilhard de Chardin erarbeitet. De Chardin bekam jedoch Schwierigkeiten mit dem Lehramt der Kirche, weil er die Menschwerdung in Christus als Endpunkt der Evolution
auffasste und Christus somit in naturwissenschaftliche Vorgänge auflöste (im Grunde
eine ähnliche Vermischung wie beim Intelligent Design).
Die Beschreibung der Schöpfung als einer zunehmenden Hinordnung auf das LeibSeele-Wesen des Menschen findet sich nicht erst bei Teilhard, sondern ist schon lange als analogia entis vor allem durch Thomas von Aquin bekannt: Die höhere Ordnung entsteht dabei aufgrund der Wahrung der niederen; die Seele durchformt und
erhebt die Materie (»anima forma corporis«, dt.: »Die Seele ist die Formursache des
Körpers«), in diesem Sinne kann die Menschwerdung Jesu (Einheit von Gott und
Schöpfung) zwar als Schöpfungsziel bezeichnet werden; aber kaum als »Ziel« der
Evolution (wie Teilhard de Chardin behauptet), da die Evolution aus sich heraus kein
Ziel kennt.

3. Der Leib in der Leib-Seele-Existenz
Nun ist es offensichtlich, dass der Mensch nicht nur als Seele, sondern auch leiblich
existiert. Dabei sind die Leiberfahrungen der Menschen in den verschiedenen Epochen, Kulturen und Geisteshaltungen sehr unterschiedlich. Zwischen der Behauptung (beides sei im Grunde nur ein Prinzip) und der Erfahrung (Seele und Leib seien einander widerstreitende Elemente), positioniert sich die christliche Anthropologie als Mittelweg.
a. Monismus und Dualismus
Monismus: Die Leib-Seele-Identität

Klarstes Beispiel für einen heute gelebten Monismus sind die Zeugen Jehovas. Sie
pflegen einen Leib-Seele-Monismus, den sie auf Aussagen der Bibel zurückführen;
so verweigern die Zeugen Jehovas bekanntermaßen jede Blutübertragung, weil für
sie das Blut mit der Seele des Menschen identisch ist - oder doch zumindest
wesentlicher seelischer Bestandteil der Person.
Auch die Vertreter der Ganztod-Theorie (dazu mehr in der Katechese zu »Alternativen Jenseitsvorstellungen«, Heft Nr. 45) nehmen mit dem Tod des Leibes auch ein
Aufhören der seelischen Existenz der Person an; inwieweit sich diese Haltungen
überhaupt noch von der Leugnung der seelischen Existenz unterscheiden, ist bei
den verschiedenen Gruppen und Personen, die diese Ansicht vertreten, mehr oder
weniger unklar.
Im Wortsinn sind auch die Leugner einer Seele und Verfechter einer materialistischen
Anthropologie Monisten, da sie nur ein einziges Prinzip als Bestandteil des Menschen
anerkennen: die Materie. Allerdings wird diese Haltung in philosophischen Kreisen
eher Naturalismus oder Materialismus genannt. Der Monismus führt die seelische
und leibliche Existenz auf ein gemeinsames Prinzip zurück, während der Naturalismus die seelische Existenz schlicht leugnet.

Tatsächlich deuten im Alten Testament zahlreiche Aussagen auf eine monistische
Leib-Seele-Einheit hin, die sich vor allem in den frühen Schichten der Bibel finden.
Doch diese Auffassung wandelt sich im Laufe des Judentums; schon vor Jesus hat
sich der Gedanke im jüdischen Glauben etabliert, dass der Mensch mit dem Tod des
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Leibes nicht aufhört zu existieren, sondern seine Seele den leiblichen Tod überdauert und weiterhin existiert. Gleichzeitig kommt bereits im Judentum die Hoffnung
auf, dass es eine Wiedervereinigung von Leib und Seele geben wird: im Glauben an
die Auferstehung.
Dualismus: Der Leib als Gefängnis der Seele (Platonismus)

Die dem Monismus entgegengesetzte Ansicht vertrat zu der Zeit, als die jüngsten
Schriften des Alten Testamentes entstanden, die griechische Philosophie. Nicht nur
Sokrates und Platon waren der Ansicht, dass der Leib das Gefängnis der Seele sei,
der Tod also eine Art Befreiungsschlag und letztlich der glücklichste Moment des
irdischen Lebens.
Sokrates bat vor seiner Hinrichtung seinen Freund, an seiner Stelle einen Hahn zu
opfern, wenn er gestorben sei. Die Opferung eines Hahnes war das übliche Dankopfer eines freigelassenen Sklaven. Sokrates verstand also den Tod als den Moment, in
dem die durch den Leib versklavte Seele endlich frei wurde.

Diese Annahme der griechischen (besser: platonischen) Philosophie ist durchaus mit
zahlreichen Erfahrungen verbunden; nicht selten sprechen Angehörige nach dem
Tod eines langjährig kranken Menschen von einer »Erlösung«. Noch mehr gilt das
natürlich, wenn Folter und Gewalt ins Spiel kommen. Aber die Folgerung, jeder Tod
sei eine Erlösung, weil die Seele ohne Leib besser dran sei und so eine nie gekannte
Freiheit gewinne: Das entspricht nicht mehr unserem Glauben. Der Tod ist und
bleibt ein Übel und kein Gottesgeschenk. Mag auch manchmal das Lebensleid eines
Menschen größer sein als das Todesleid und damit der Tod willkommen erscheinen:
Das kleinere Übel wird angesichts eines größeren Übels nicht zu etwas Gutem.
Allerdings ist es einem Menschen erlaubt, den Tod freiwillig zu erleiden: Zum Beispiel
im Martyrium. Den Tod zu erleiden ist ein geringeres Übel als seinen Glauben zu verraten, zu verleugnen oder gar zu verlieren.
Allerdings gilt unbedingt: Das Martyrium (der Tod) darf nicht selbst herbeigeführt
werden, um einem anderen Übel zu entgehen.

Gegen die platonischen Dualisten ist allerdings festzuhalten: Die Seele ohne Leib ist
keine befreite Seele, sondern eine beraubte Seele; der Tod ist eine Strafe und kein
Lohn; der Glaube an die leibliche Auferstehung am jüngsten Tag ist eine
Verheißung, und keine Drohung. - Warum das so ist, sehen wir nun im folgenden
Abschnitt.
b. Christliche Anthropologie: Leib ist Ausdruck, Verwirklichung und Gegenüber
der Seele; die Art der Verbindung: Überformung

Eine Anthropologie verdient nur dann den Namen »christlich«, wenn der Leib der
Seele als unverzichtbar und gottgewollt zur Seite gestellt wird. Die Seele braucht
den Leib ebenso wie der Leib der Seele bedarf - beide sind einander komplementär.
Das heißt jedoch nicht, das beide gleichartig seien: Der Leib bedarf der Seele, um
überhaupt zu existieren; die Seele bedarf des Leibes, um Ausdruck und Verwirklichung ihrer Regungen zu sein. Der Leib ist für die Entwicklung der Individualität
unverzichtbar; Träger der Individualität dagegen ist die Seele, deren Fortbestehen
über den Tod hinaus Grund für ein Leben nach dem Tod ist. Der Leib zerfällt mit
dem Tod, die Seele verliert ihr Veränderungspotential.
An dieser Stelle müsste eigentlich eine »Theologie des Leibes« erfolgen, die deutlich
macht, welch überragende Bedeutung dem Leib in der christlichen (zumindest der
9
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katholischen) Theologie zukommt. Denn nur die mit dem Leib verbundene Seele
kann das Heil ergreifen und sich durch Mitwirkung zu eigen machen. Der Leib ist
Ausdruck seelischer Regungen und wirkt zugleich auf die Seele zurück. Was wir
leiblich tun, wirkt auf auch unsere Seele zurück. Wenn Erlösung bedeutet, dass wir
zu einem neuen Menschen werden (siehe z.B. in der Reich-Gottes-Botschaft [Heft
Nr. 114] oder der Soteriologie [Heft Nr. 35]), dann gelingt uns das nur im leiblichen
Vollzug. (Zur Theologie des Leibes gibt es bereits zwei weitere Katechesen; als Hefte Nr. 82 und 83.)
Aber auch wenn es in der Leib-Seele-Existenz eine Rangfolge gibt und im allgemeinen davon gesprochen wird, dass die menschliche Seele den Leib erst forme und
mit Leben erfülle, so ist der Leib doch nicht seiner materiellen Eigenschaften
beraubt. Unser Körper funktioniert weiterhin nach den Gesetzen der Physik, Chemie
und Biologie - und dennoch ist er als Ausdrucksmedium der Seele zu weitaus Größerem in der Lage. Die Seele überformt den Leib, ohne ihm seine Eigengesetzlichkeit und auch seine Eigenständigkeit zu nehmen.
c. Und zum Dritten: Die Gnade

Manche christlichen Theologen wollen - wohl in Anlehnung an die Dreifaltigkeit - im
Menschen nicht nur zwei Prinzipien annehmen. Um die Dreiheit auch im Menschen
zu finden, sprechen sie von Leib, Seele und Geist. Tatsächlich haben auch Tiere
(und Pflanzen) eine Seele und bilden eine Leib-Seele-Einheit; was liegt näher, als
den Menschen vom Tier durch die Annahme des Geistes in einen besonderen Rang
zu erheben? Dagegen sprechen sich die meisten Theologen, Kirchenväter und Kirchenlehrer dafür aus, der menschlichen Leib-Seele-Einheit nicht den Geist als weiteren Bestandteil hinzuzufügen, sondern die menschliche Seele als eine geistige Seele
zu verstehen. So haben die Pflanzen eine vitale Seele (anima vegetativa), die Tiere
eine sinnenhafte Seele (anima sensitiva) und der Mensch eine geistbegabte Seele
(anima rationale). Wenn wir als von der Geist-Seele des Menschen sprechen, so ist
damit nicht eine weitere duale Einheit neben der Leib-Seele-Einheit gemeint, sondern eine besondere Art der Seele.
Ein Großteil des heutige Judentums dagegen unterscheidet Geist und Seele als zwei
verschiedene Bestandteile des Menschen. Die Seele (hebr. nefesch oder ruach) sei
das allgemeine Lebensprinzip eines jeden Menschen, der Geist (im biblischen hebr.
leb - Herz) dagegen das, was die individuelle Persönlichkeit ausmache.

Dennoch liegt der Gedanke der »Dreiheit auch im Menschen« nahe, und wer unsere
Katechesen aufmerksam gelesen hat, wird erkennen, dass er uns schon an mehreren Stellen begegnet ist. Tatsächlich findet der Mensch seine Erfüllung und seine
Vollkommenheit in der Leib-Seele-Gott-Einheit, die ihm als himmlische Verheißung
und als schon beginnend in der christlichen Existenz geschenkt wird. (Siehe dazu
auch die »Christologie für Nachfolger« in Heft Nr. 75).
Falsch wäre allerdings die Vorstellung, dass Gott im Menschen erst ab dem Beginn
eines christlichen Leben zu wirken beginnt - beispielsweise ab der Taufe. Im Sinne
der »creatio continua« (der andauernden Schöpfung), der »gratia sufficiens« (der
zuvorkommenden Gnade) und der »preparatio evangelii« (der Vorbereitung des
Evangeliums) wirkt Gott in seiner Schöpfung und auch im Menschen bereits alles,
was mit der Freiheit der Schöpfung vereinbar ist, um den Menschen zu seinem
übernatürlichen Ziel zu führen.
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II. Theologische Anthropologie
1. Moralische Grenzen
a. Leben von Anfang an

Nach dieser guten (vielleicht etwas langen und schwierigen) philosophischen Vorbereitung der theologischen Fragen lassen sich die moraltheologischen Heißen Eisen
der Gegenwart relativ zügig beantworten: 1.) Ein Mensch wird nicht durch die Entwicklung von bestimmten skills (Fähigkeiten) zum Menschen, sondern durch das,
was die Entwicklung der skills ermöglicht: durch die Seele. 2.) Die Seele ist keine
Funktion der Materie, kann sich also nicht aus Materie entwickeln, sondern muss
erschaffen worden sein. 3.) Daraus folgt, dass jeder menschliche Organismus in
jedem Entwicklungsstadium im Vollsinne Mensch und Person ist - eben aufgrund der
Existenz einer geistbegabten Seele. Nicht die Ausbildung der seelischen Möglichkeiten macht jemanden zum Menschen, sondern das Vorhandensein der Geistseele.
Das männliche Sperma und die weibliche Eizelle sind keine eigenständigen Lebewesen - die befruchtete Eizelle dagegen sehr wohl. Sie besitzt alle Eigenschaften, die
in der Biologie ein Lebewesen kennzeichnen. Ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung
von Samen- und Eizelle ist dieses Lebewesen ganz klar ein Mensch - schon allein
aufgrund seines Genoms (der DNA). Ein Mensch, mag er noch so früh am Beginn
seiner Entwicklung stehen, ist ja nur deshalb ein Mensch, weil er eine geistige, personale und individuelle Seele besitzt.
Natürlich ist die Seele und die Qualität der Seele nicht Gegenstand der Naturwissenschaften. Aber es gibt es keinen weiteren Zeitpunkt, der durch die biologischen
Erkenntnisse auch nur annähernd die Entstehung einer menschlichen Person nahelegt. Ab der Befruchtung der menschlichen Eizelle hat der Embryo ein menschliches,
individuelles Genom, seine eigene, ganz persönliche DNA. Ab der Befruchtung ist
der Embryo in seiner genetischen Identität von der Mutter unterschieden und wird
sich darin bis zum Tod nicht mehr verändern.
Es werden in der Diskussion weitere Phasen als »Beginn menschlichen Lebens« vorgeschlagen: Bis zum 4. Tag kann der Embryo noch zu einem Zwilling (oder
Mehrling) werden (die Biologie spricht von der Omnipotenz der embryonalen Zellen).
Manche folgern: Wenn noch nicht entschieden ist, wieviele Personen unterwegs zur
Gebärmutter sind, dann kann auch noch nicht von Mensch und Person gesprochen
werden. - Der Denkfehler ist klar: Die Annahme, alle Mehrlinge müssen gleichzeitig
entstehen, ist völlig willkürlich. Wenn am 4. Tag noch ein Zwilling entstehen sollte,
folgt daraus nicht im Geringsten, dass der Embryo ab der Zeugung kein Mensch sei.
Manche denken, dass erst mit der Einnistung (10. - 12. Tag) in die Gebärmutter
(Nidation) von einem Menschen die Rede sein könne. Tatsächlich fängt juristisch erst
in diesem Augenblick eine Schwangerschaft an. Aber am Embryo selbst ändert sich
in diesem Moment nichts. Wenn er zuvor kein Mensch war, wird er auch durch die
Einnistung in die Gebärmutter kein Mensch. Wie auch?
Es gibt weitere Einschnitte: ab der 4. Woche beginnt sich in der Blastozyste die
Keimscheibe zu differenzieren. Ab der 5. Woche ist der erste Herzschlag messbar.
Ab der 8.-10. Woche ist ein schmerzempfindendes Gehirn vorhanden. Diese Entwicklungsschritte geschehen aber ohne äußere Einwirkung und rechtfertigen nicht
die Annahme, nun erst sei dort ein Mensch. Vielmehr ist es immer ein Mensch, der
sich entwickelt - und nicht ein sich zum Menschen entwickelndes Etwas.
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b. Moralische Fragen am Ende des Lebens

Das Gleiche gilt auch für das Ende des menschlichen Lebens. Ein Mensch ist solange
Mensch, wie er lebt. Er verliert sein Menschsein nicht durch das Erlöschen bestimmter Fähigkeiten. Selbst ein dementer Patient, der zunehmend seine bis dahin
erkennbare Persönlichkeit verliert, ist bis zum Schluss noch Person: Denn der
Grund für seine Persönlichkeitsmerkmale geht nicht verloren, auch wenn die materiellen Ausformungen verloren gehen.
Wenn es sich aber immer um einen Menschen handelt, hat er auch die Würde und
Rechte einer Person. Keinen Menschen würden wir aktiv töten, nur weil wir sein
Leben für weniger angenehm halten. Die Aussage, ein Leben sei nicht mehr lebenswert, ist immer ein Aufruf, diesen Zustand zu beheben und nicht, das Leben zu
beenden.
Wir können diese Frage am besten an anderer Stelle klären - z.B. in einem eigenen
Moralkurs. Aber bereits jetzt dürfen wir nicht übersehen, dass die Konsequenz der
Aussage »Ein unwertes menschliches Leben zu beenden ist nicht verboten, sondern
sogar unter Umständen eine gute Tat« zu den Voraussetzungen für die größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts gehörten.
c. Freiheit und Würde

Auf die Frage, warum wir eigentlich kein unschuldiges menschliches Leben direkt
töten dürfen, lässt sich befriedigend nur dann antworten, wenn wir 1. die Existenz
einer Seele annehmen, 2. von deren Existenz über den Tod hinaus ausgehen und 3.
überzeugt sind, dass das irdische Leben einen unwiederbringlichen Wert für das
ewige Leben hat: Der Sinn des irdischen Lebens besteht darin, das ewige Leben zu
erlangen, und diese Zeit ist jedem Menschen so weit wie möglich zu gewähren und
zu schützen. Das gilt gerade für solchen Menschen, die große Schuld auf sich geladen haben und für die eine Bekehrung unverzichtbar ist.
Die Würde des Menschen besteht in dieser Freiheit zur Umkehr. Einem Menschen
die Möglichkeit abzusprechen, noch etwas aus seinem Leben zu machen, hieße, seine Würde zu leugnen. Es verbietet sich für uns Christen also, den Genen oder den
Einflüssen durch Erziehung und Umwelt eine so große Bedeutung zuzumessen, dass
kein Platz für die Freiheit des Menschen mehr bleibt: Dann hätte dieser Mensch
auch keine Würde; die Unantastbarkeit des Lebens wäre aufgehoben.
Es verbietet sich aber auch, einen inhaftierten Verbrecher der Todesstrafe auszuliefern. Die Hoffnung, er möge sich dadurch bekehren, ist ebenso anmaßend wie die
Rechtfertigung, er habe seine Wahl nunmal getroffen und ein neuer freiheitlicher Akt
(zum Beispiel eine Bekehrung) sei nicht zu erwarten.

Interessant ist, dass die Frage nach der menschlichen Freiheit keine naturwissenschaftliche Frage ist. Für einen Biologen, der nur die körperliche Seite der menschlichen Existenz beobachtet, bleibt die Möglichkeit einer menschlichen Seele, sich den
körperlichen Vorgängen gegenüber frei zu verhalten, prinzipiell verborgen.
Die verwegene Aussage mancher Hirnforscher, sie hätten die menschliche Freiheit
als eine Illusion entlarvt, ist daher reine Anmaßung. Der Hirnforscher mag die Freiheit leugnen, ein Nachweis darüber ist jedoch der Biologie aufgrund der von ihr
selbst gesetzten Grenzen nicht möglich.
Somit ist auch die Definition der Würde des Menschen den Naturwissenschaften
zweifach entzogen (und damit auch denjenigen, die ausschließlich naturalistisch
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denken): Einmal, weil der Grund für die Würde des Menschen - seine Freiheit - nicht
natürlich zu fassen ist. Und zum anderen, weil wiederum der Grund für diese Freiheit des Menschen - die Seele - immateriell ist.

2. Naturwissenschaftliche Implikationen
a. Erziehung, Gene oder Seele

Immer wieder wird gefragt, ob der Mensch durch die Erziehung (Umwelt) oder
durch die Gene (Erbgut) geprägt wird. Auch diese Frage können wir nach der ausführlichen Vorbereitung zügig beantworten: Ein großer Teil unserer (vor allem biologischen) Ausstattung wird durch die DNA codiert; ein vermutlich größerer Teil
(unserer Verhaltensweisen) durch unser Erziehung und Beeinflussung durch die
Umwelt festgelegt. Halten wir uns vor Augen, was es bedeutet, den Menschen als
geistiges Wesen anzunehmen, so dürfen wir aber nicht übersehen, dass der Mensch
von Anfang an die Möglichkeit hat, sich diesen Faktoren gegenüber zu verhalten.
Der Mensch beginnt von Anfang an, auf äußere Reize (schon in der Schwangerschaft) und der Erziehung zu reagieren.
Vor allem die Gene sind im populären Verständnis scheinbar allmächtig und damit
vollkommen falsch verstanden. Denn die DNA ist nur ein Rezept zur Herstellung von
Zutaten (der Aminosäuren) für die Herstellung von Produzenten (den Enzymen) zur
Steuerung von biologischen Vorgängen. In der DNA ist weder ein Bauplan für die
äußere Gestalt des Menschen (seine Größe, Sportlichkeit oder Schönheit) zu finden,
noch eine Anlage für Musikalität oder technischen Verständnis. In dem Hinweis
»Aber diese Eigenschaften müssen doch in den Genen liegen - sie werden doch
offensichtlich vererbt!« zeigt sich nur, dass der Mensch selbst im populären Verständnis inzwischen auf die materielle Ebene reduziert wird. Was spricht dagegen,
dass all diese Eigenschaften, die über das rein Biologische weit hinausgehen, in der
Seele begründet liegen - und eben nicht in der DNA?
Mittlerweile hat sich ein weiterer Forschungszweig in der Genetik etabliert: Die Epigenetik. Nachdem klar wurde, dass der genetische Code - die Desoxyribonukleinsäure - nur die Herstellung von Zutaten enthält, hat die Epigentik einen
Mechanismus entdeckt, nach dem die Mischung, Abfolge und Verarbeitung geschehen könnte. So können biologische Vorgänge, die durch die DNA zwar als Anlage
existieren, durch Umwelteinflüsse, Erziehung und sogar durch Selbstbestimmung
des Individuums aktiviert, gehemmt und sogar dosiert gesteuert werden - und diese Veränderung am Gengut kann sogar vererbt werden.
Es spricht nun auch wissenschaftlich nichts mehr gegen die Annahme, dass auch die
genetische Ausstattung - ähnlich der Erziehung - eine Grenzziehung ist, zu der sich
der Mensch in seiner Freiheit verhalten kann. In Grenzen kann er diese sogar erweitern, verändern oder auch seine Freiheit reduzieren.
So meint z.B. der Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger, dass der Mensch ab 30
für sein Gesicht verantwortlich ist. (Und nicht nur dafür!)

Christlich gesprochen können wir also an der Redeweise festhalten, die Seele enthalte den Charakter des Menschen, der individuell auf Erbgut, Umwelt und Selbstwahrnehmung reagiert und darin eine zwar variable, aber unverlierbare Freiheit
besitzt. Der Mensch kann auch seine seelische Erstausstattung verändern (nichts
anderes ist das Ziel christlicher Erlösung); um das aber zu können, braucht er von
Anfang an eine freiheitliche Individualität.
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b. Menschliches Leben in der Evolution

In der Katechese zur Evolution (Heft Nr. 12) haben wir auch diese Frage schon
angesprochen. Die Entstehung des Menschen im Laufe der biologischen Entwicklung
der Arten bedarf eines Schöpfungsaktes Gottes, denn die menschliche Seele ist kein
Produkt materieller Entwicklung. Aber dieser Schöpfungsakt erfordert nicht die
Erschaffung eines vollständigen menschlichen Organismus aus dem Nichts (wie viele Kreationisten annehmen); es ist durchaus sinnvoll anzunehmen, dass Gott an
Vorhandenem (z.B. an Primaten oder sonstigen Vorläufern des Menschen) »weitergeschaffen« hat. Diese Veränderung eines Tieres mit einer rein sensitiven Seele zu
einem Menschen mit einer rationalen Seele ist dabei biologisch gar nicht fassbar
und daher auch kein Konfliktfeld zwischen Anthropologie und Naturwissenschaften.
Die »Einschaffung einer Geistseele« mag zwar eine materielle Entwicklung des Körpers als notwendige Voraussetzung haben, sie ist aber dadurch keinesweg erklärt.
c. Anthropologie und Hirnforschung

Seele und Gehirn
Und noch ein letzter Punkt ist im Gespräch mit den Naturwissenschaften, vor allem
der Biologie, wichtig. Ein Großteil der Steuerung des Leibes geschieht zwar durch
das Gehirn, vor allem alle willentlichen Handlungen haben dort ihren Ursprung. Die
Formung des Menschen durch die Seele ist aber ein ganzheitliches Geschehen: Die
Entwicklung des Embryos zu einem individuellen Menschen geschieht durch die
Formgebung insgesamt - und nicht nur durch Impulse des Gehirns. Auch der
erwachsene Mensch erhält sein Menschsein nicht nur allein durch geistige Impulse
aus dem Großhirn, sondern er ist Mensch und Person in jeder Faser seiner Existenz.
Bis in die molekularen Vorgänge auf Zellebene geschehen ordnende Einflüsse eines
immateriellen Prinzips.
Deshalb ist auch der Tod des Gehirns nicht mit dem Tod des Menschen gleichzusetzen - der Leib des Menschen kann auch noch weit über das Erlöschen von
Hirnfunktionen zu erstaunlichen Leistungen in der Lage sein, bishin zur Fortführung
einer Schwangerschaft und der Geburt eines Kindes.

Ursache und Wirkung
Ebenfalls näher zu betrachten ist die Gleichsetzung von geistigen Ereignissen und
biologischen Reaktionen. Wenn eine Person beispielsweise einen Erfolg erzielt (im
Sport oder in der Schule), lässt sich das damit verbundene Glücksgefühl biologisch
mit der Ausschüttung bestimmter Hormone verbinden. Daraus zu folgern, Glück sei
nichts anderes als eine Steigerung einer Hormonkonzentration, ist sicherlich kein
kluger Gedanke. Dem gleichen Fehlschluss unterliegen Hirnforscher, wenn sie (kein
Scherz) im Gehirn eine Region als »Ursprung der Religion« identifizieren, weil diese
Region besonders aktiv bei betenden und glaubenden Menschen sei. Das erinnert
ein wenig an die Kinder, die glauben, das Liederbuch sei die Ursache für singende
Menschen.
Freiheit und Moral
Wie schon erwähnt, entzieht sich die Frage, ob der Mensch eine (metaphysische)
Freiheit besitzt, den Methoden der Naturwissenschaften.
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Die spezielle Form der biologischen Reduzierung des Menschen nennt sich »Neurobiologismus (im Gegensatz zum »Naturalismus«, der allgemeinen Reduzierung der
Wirklichkeit auf die Naturwissenschaften). Wolf Singer etwa findet »im Gehirn nirgends einen Platz für den freien Willen«. Wolfgang Prinz hält »Handlungsentscheidungen für das Ergebnis subpersonaler Prozesse, die nachträglich personal
interpretiert werden«, und der Verhaltensphysiologe Gerhard Roth erklärt ohne
Umschweife, dass das »ICH nicht der Herr im Hause« sei. Hätten diese Herren Recht,
so wäre der Mensch nichts als eine »biochemische Marionette« (Sam Harris).
Gottseidank übersehen diese Wissenschaftler, dass sie keine naturwissenschaftliche,
sondern eine philosophische Aussage machen. Dafür aber haben sie nunmal weder
eine Sachgrundlage noch triftige Argumente.

Kant hat die Freiheit des Menschen deshalb auch als ein Postulat bezeichnet: Etwas,
dass wir zwar nicht beweisen können, aber als Ausgangsthese annehmen dürfen.
Allerdings kann die Biologie durchaus die Auswirkungen der Freiheit feststellen; ein
im Gehirn verortetes »Belohnungszentrum« für gute Taten (direkt verknüpft mit der
Hirnanhangsdrüse) ergibt nur einen wirklichen Sinn, wenn der Mensch die Freiheit
hatte, sich auch unangemessen zu entscheiden - und wenn es eine Moral gibt, die
der Funktionsweise der Hirnanhangdrüse vorgegeben ist. Ein rein materielles Phänomen (»Ich treibe Sport - der Körper belohnt mich mit netten Hormonen«) ist dieser Mechanismus erwiesenermaßen nicht.

(Fortsetzung in »Anthropologie II: Mann, Frau, Mensch.« Heft Nr. 112)
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5. Beten in der katholischen Kirche: Der Rosenkranz –
nicht nur für Anfänger erklärt | Glauben ist Beziehung |
Gebet ist Beziehungspflege | Das Bittgebet
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6. Die Sakramente der Kirche: Taufe | Allgemeines Priestertum | Die Heilige Messe | Die Eucharistie | Der Opfercharakter der Messe | Die Ehe | Die Weg kirchlichen
Eheschließung | Der Trau-Gottesdienst | Der Priester – das
unbekannte Wesen | Die Beichte | Die Krankensalbung
7. Die katholische Moral: Die Zehn Gebote | 1. Gebot: Keine anderen Götter | 2. Gebot: Ehre den Namen Gottes! | 3.
Gebot: Heilige den Sabbath! | 4. Gebot: Ehre Vater und Mutter | 5. Gebot: Du sollst nicht töten! (Herleitung, Abtreibung,
Aktuelle Fragen) | 6. Gebot – Die Kirche und die Sexualmoral | Sexualität und Kirche | Empfängnisverhütung | Homosexualität | Wiederverheiratet Geschiedene | 7. Gebot: Du
sollst nicht stehlen! | 8. Gebot: Du sollst nicht lügen | Braucht
Moral einen Gott?
8. Kirche in der Kritik: Kirche und NS-Zeit | Päpstin Johanna | Hexenwahn | Kreuzzüge | Inquisition | Galileo | Richard
Dawkins' Gotteswahn | Zölibat – Pflicht oder Liebe? | Ralf
Isau | Sakrileg | Populäre Irrtümer
9. Andere Glaubensvorstellungen: Evangelisch – Katholisch | Evangelikale | Zeugen Jehovas | Der Islam | Das Heil
der Juden | Esoterik & Gnosis | Okkultismus & Satanismus
10. Christliche Literatur: Die Chroniken von Narnia, Die
Hütte / Der Weg | Tolkien | Harry Potter
11. Hilfen für Gruppenleiter: Die Aufsichtspflicht | Denkspiele, Rätsel, Knobelaufgaben | Große Spiele | Pädagogik
für Gruppenleiter | Religiöse Gruppenstunden
12. Predigtsammlungen: 11 Predigten zur Eucharistiefeier |
10 Predigten zur Bibel | 20 Predigten zum Glaubensbekenntnis | 3 Predigten zu Martyria, Liturgia und Diakonia

Wir empfehlen den «Grundkurs zum Glauben» mit 24 Katechesen, vollständig überarbeitet
und für einen Glaubenskurs aufbereitet. Autor: Peter van Briel, 394 Seiten, Pneuma-Verlag
16

