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Vorwort
Atheistische Überzeugungen antworten heute weniger auf histori-

sche und gesellschaftliche Herausforderungen, so wie z. B. im neun-
zehnten und zwanzigsten Jahrhundert  der  Marxismus,  sondern  sie 
berufen sich zumeist auf naturwissenschaftlich begründete Denkmo-
delle. Gegenwärtig ist ein „Unglaube“ auf dem Vormarsch, der sich 
betont  biologisch-wissenschaftlich  gibt.  Eine  weltweite  Bewegung,  die 
sich „Neuer Atheismus“ nennt und die einen aggressiv-antireligiösen 
Standpunkt vertritt, baut auf der Grundlage der Evolutionstheorie auf 
und  entwickelt  sie  zu  einer  umfassenden  religionsfreien  Weltan-
schauung. Sie nimmt für sich in Anspruch, für vernünftig und wis-
senschaftlich denkende Menschen die einzig mögliche Erklärung für 
die  Entstehung und Entwicklung des  Lebens,  ja  der  ganzen Natur 
einschließlich des Menschseins anzubieten.

Es geht mir hier nicht primär darum, Argumente für oder gegen 
eine atheistische  Grundeinstellung zu sammeln.  Das  ist  nicht  mein 
Anliegen. Vielmehr geht es hier um die Frage, welche Folgen es hätte, 
wenn wir die oben angesprochene atheistische Sichtweise unbesehen 
übernehmen würden. Denkmodelle, die ein bestimmtes Verständnis 
unserer Welt und unserer eigenen Existenz beinhalten, sind ja nicht 
unverbindliche Ideen im luftleeren Raum, sondern sie  sind Hinter-
grund und (oft verborgene) Antriebskraft für Verhaltensweisen und 
Handlungsmuster im öffentlichen und privaten Bereich.

Wie ist das Leben und wie sind die Regeln des Zusammenlebens 
entstanden?  Die  gesellschaftlich  anerkannten  Antworten  auf  solche 
Fragen prägen das kollektive Selbst- und Weltverständnis und so auch 
die sozialen Umgangsformen und Handlungsmuster mit. Eine „Ethik 
des Atheismus“ als allgemein gültige Handlungsmaxime hätte weit-
reichende Folgen für das Leben und Zusammenleben der Menschen. 
Es ist daher dringend notwendig, dass wir uns dessen bewusst wer-
den, damit wir nicht unbedacht und blauäugig einer möglicherweise 
verhängnisvollen Entwicklung nachlaufen. 

Der Verfasser
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Die Ethik des Atheismus

Mit  welcher  geradezu  heiligen  Inbrunst  verkündigen  die  neuen 
Ungläubigen ihr Glaubensbekenntnis: Richard Dawkins: „… ich stelle  
die These auf, dass der Glaube eines der größten Übel dieser Welt ist, ver-
gleichbar mit dem Pockenvirus, aber schwieriger auszurotten.“ Er und seine 
Mitstreiter aus der Bewegung des „Neuen Atheismus“ halten Religion 
grundsätzlich für einen „Gotteswahn“ (siehe den Titel von Dawkins' 
bekanntestem Buch). Wenn man die Religionen abschaffen könnte, so 
das Credo dieser Atheismus-Gläubigen,  so wäre endlich Friede auf 
Erden.  Ein bewusster  und entschiedener Atheismus sei  der  einzige 
Ausweg aus den Nöten der Menschheit. 

Diese Sichtweise ist nicht sehr neu: Schon Voltaire z. B. (gest. 1778) 
versuchte die Religion, speziell die christliche Kirche, für alles Unheil 
dieser Welt verantwortlich zu machen: „... die Geschichte der Kirche (sei) 
eine ununterbrochene Folge von Konflikten, Verleumdungen, Torturen, Be-
trügereien, Morden und Rauben“.  Nun, Voltaire mag man dieses Urteil 
am  Ende  des  18.  Jahrhunderts  noch  durchgehen  lassen,  aber  den 
„Neuen Atheisten“ am Beginn des 21. Jahrhunderts? Haben die nichts 
mitbekommen  von  den  großen  Unrechtsystemen  des  20.  Jahr-
hunderts,  die  alle  auf  atheistischen Ideologien  basierten?  Vom Na-
tionalismus in Deutschland unter Hitler und seiner Ausrottungspoli-
tik gegenüber den sogenannten „minderwertigen“ Völkern mit Mil-
lionen von Opfern, einschließlich der Vernichtung der Juden im Ho-
locaust?  Vom  Kommunismus  in  der  Sowjetunion  unter  Stalin  und 
seiner  Ausrottungspolitik  gegenüber  der  sogenannten  „Ausbeuter-
klasse“,  die  auch  Millionen  Menschen  das  Leben  kostete?  Vom 
Kommunismus in China unter Mao, dessen „Kulturrevolution“ eben-
falls Millionen Unschuldigen den Tod brachte, oder von der kommu-
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nistischen Revolution in Kambodscha, wo unter Pol Pot in wenigen 
Jahren  ein  Viertel  der  Bevölkerung  des  Landes  grausam  ermordet 
wurde? Die furchtbarsten, unmenschlichsten und auch zahlenmäßig 
größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte wurden im 20. Jahr-
hundert  von  ausdrücklich  atheistischen  Systemen  begangen.  Wie 
kann man nach dieser  Bilanz noch meinen,  der Atheismus,  die be-
wusste  und  entschiedene  Gottlosigkeit,  brächte  die  Lösung  aller 
Menschheitsprobleme?

Trotzdem hat sich dieser Gedanke in vielen Köpfen festgesetzt: Re-
ligion  sei  eine  vorwissenschaftliche  und  irrationale  Denkweise,  die 
Intoleranz und Unfrieden hervorbringe. Nur eine Emanzipation von 
den Fixierungen auf  „göttliche“  Gebote  und Verbote  und von den 
Zwängen religiöser Dogmen könne uns eine neue Freiheit im Umgang 
mit den Mitmenschen geben, die Gerechtigkeit und Frieden erst mög-
lich mache. So sympathisch das klingen mag: Warum will die histori-
sche  Realität  des  vergangenen  20.  Jahrhunderts  (ausgerechnet  des 
Jahrhunderts, das mehr als alle Jahrhunderte zuvor von eben solcher 
Emanzipation geprägt war!) so gar nicht zu dieser menschenfreund-
lichen Vision passen? Welche Rolle spielt Religion in der Entwicklung 
der Menschheit  und der Menschlichkeit,  eine heilende und aufbau-
ende oder eine unheilvolle und zerstörerische?1 Ist eine religionsfreie 
Weltsicht  mit  der  Evolutionstheorie  im  Mittelpunkt  wirklich  die 
menschenwürdigere Alternative?

1 Evolution des Lebens?
„Leben ist ein Zufallsprodukt der Evolution. In der 'Ursuppe' der 

Meere,  in  Verbindung  mit  bestimmten  Bestandteilen  der  Uratmo-
sphäre und ausgelöst von energetischen Einwirkungen durch Blitze 
oder Vulkanismus hatten sich im Laufe von Jahrmillionen unzählige 
mehr oder weniger komplexe Moleküle gebildet, die als Bausteine des 
Lebens geeignet waren. Irgendwann kam es dann so weit, dass eine 
größere Anzahl verschiedener solcher Moleküle sich zufällig zusam-

1 Siehe auch das Themenheft „Weltreligionen und biblischer Glaube“, dort besonders den Ab-
schnitt 8 „Frieden durch Religion?“

6



menfanden und eine erste Zusammenballung lebensfähiger Substanz 
bildete. Das meiste zerfiel sofort wieder, aber an einigen Stellen ent-
standen  in  solchen  Zusammenballungen  Strukturen,  die  über  eine 
gewisse Zeit stabil blieben. Nach und nach entwickelten sich daraus 
erste einfache Zellen als Grundbausteine des Lebens. Dabei entstan-
den zufällig auch Zellen, die die Fähigkeit hatten, sich selbst zu re-
produzieren. 

Der Siegeszug des Lebens über die Erde begann. Die anpassungs-
fähigsten  Lebensformen setzten  sich  durch,  weniger  geeignete  und 
durchsetzungsfähige gingen im Kampf ums Dasein unter. Mutationen 
und Selektion brachten so in langen Zeiträumen die ganze Vielfalt des 
Lebens hervor, die wir heute kennen“. So oder ähnlich kann man die 
wesentlichen  Elemente  der  heute  gängigen  Evolutionstheorie  zu-
sammenfassen.  Entscheidender  Bestandteil  dieser  Theorie  ist  die 
Überzeugung,  dass  das  Leben aus  den natürlichen Ressourcen der 
Erde „von selbst“ (also ohne Eingriff einer schöpferischen Intelligenz) 
entstanden sei  und sich aus einfachsten Anfängen „von selbst“  bis 
zum heutigen Variantenreichtum der Lebensformen weiterentwickelt 
habe. Schauen wir zunächst auf die „Grundmuster des Werdens“, die 
wir  bei  der  Entstehung des  Universums und des Lebens  erkennen 
können.

1.1 Entstehung des (materiellen) Universums
a) Manifestation von Energieströmen in Grundformen von Materie 
Die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass alle heute er-

kennbaren  Erscheinungsweisen  und  Entwicklungen  der  Natur  (im 
gesamten Universum ebenso wie auf der Erde) durch ein Anfangser-
eignis,  das  wir  etwas  naiv  den „Urknall“  nennen,  in  Gang gesetzt 
wurden. 

Freie Energien, deren Herkunft uns verborgen bleibt, breiteten sich 
von einem Ursprungspunkt mit Lichtgeschwindigkeit in Wellen und 
Wirbeln nach allen Seiten aus, wo sie sich zum Teil in korpuskularer 
Form (als „Teilchen“) strukturierten und manifestierten. Es entstanden 
zunächst die Elementarteilchen, von denen die stabilsten wie Proto-
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nen, Neutronen und Elektronen zu den Grund-Bausteinen der Mate-
rie wurden.2 

b) Verbindung von elementaren Grundbausteinen zu Atomen
Die  Wechselwirkungen  der  energetischen  Ladung  einzelner  Teil-

chen bewirkten, dass sich jeweils eine bestimmte Anzahl von Elemen-
tarteilchen  zusammenfanden  und  ein  stabiles  System  bildeten.  Es 
entstanden nach und nach die Atome der über hundert chemischen 
Grundelemente  (manche  sind  instabil  und  zerfallen  wieder),  be-
stehend jeweils aus einem „Kern“ aus Protonen und Neutronen und 
„Schalen“  aus  Elektronen.  Aus  wenigen  Elementarbausteinen  ent-
stand die Vielfalt der chemischen Elemente, aus denen sich alles Ma-
terielle des ganzen Universums zusammensetzt. 

c) Verbindung von verschiedenen Atomen zu Molekülen
Die Atome sind nun ihrerseits so gestaltet, dass sie jeweils eine be-

stimmte Anzahl von offenen Verbindungsstellen haben, über die sie 
mit gleichen und anderen Atomen Verbindungen eingehen können. 
Es  entstehen Moleküle;  einfache,  wie  das Wasser  (H2O),  oder auch 
sehr komplexe Moleküle aus Hunderten von Atomen mit komplizier-
tem Aufbau in gesetzmäßigen Strukturen. Wir sehen: Die Grundbau-
steine der materiellen Schöpfung (Atomteilchen und Atome) sind von 
Anfang an so gestaltet, dass sie geeignet sind, Beziehungen einzuge-
hen und sich zu größeren Einheiten zu verbinden. Aus der begrenzten 
Zahl von chemischen Elementen entsteht so die millionenfache Viel-
falt chemischer Verbindungen. 

Wir erkennen in allem materiellen Werden ein Grundmuster fort-
schreitender Entfaltung: Aus wenigen einfachen Bausteinen entsteht 
in mehreren Stufen durch Verbindung und Kombination eine immer 
weiter wachsende Fülle von immer komplexeren und differenzierte-
ren Materialien. Dies alles geschah und geschieht im Rahmen einer 
Gesamtheit (Universum) in der alle Konstanten und Kräfte in einer 
unglaublichen Feinabstimmung so gestaltet und aufeinander bezogen 
sein müssen, dass so etwas wie „Materie“ und erst recht so etwas wie 
unsere Erde als möglicher Ort des Lebens überhaupt entstehen und 
über lange Zeit stabil bleiben konnten. 

2 Siehe auch das Themenheft „Die Frage nach dem Sinn“, Abschnitt 1 „Der Anstoß des Seins“
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1.2 Entstehung des Lebens
Damit Leben entstehen kann, müssen verschiedene (zum Teil sehr 

komplexe) Moleküle so zueinander in Beziehung treten, dass sie einen 
über  die  Grenze  des  einzelnen  Moleküls  hinausreichenden Zusam-
menhang bilden. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Aneinan-
derreihung (viele H2O-Moleküle ergeben einen Tropfen Wasser oder 
ein Eiskristall),  sondern um Beziehungen mit Wechselwirkung zwi-
schen  verschiedenartigen Molekülen durch gegenseitige Beeinflussung 
(was ein bestimmtes Molekül betrifft, hat auch Auswirkungen auf ein 
ganz anderes Molekül in seiner Nähe und umgekehrt). Solche Wech-
selwirkungen  mit  entsprechenden  Rückkopplungen  müssen  noch 
nichts mit „Leben“ zu tun haben, sie sind aber eine wesentliche  Vor-
aussetzung  dafür, dass Leben entstehen kann. Was noch zum Leben 
fehlt,  ist  etwas Unerwartetes,  ja  eigentlich Unmögliches:  Wirkliches 
Leben  kann  erst  dann  entstehen,  wenn  das  wechselweise  Zusam-
menwirken komplexer Molekularstrukturen einen übergeordneten und  
zweckmäßig organisierten Funktionszusammenhang realisiert, der in den 
Strukturen der einzelnen Moleküle nicht schon vorgezeichnet ist. 

So etwas geschieht in einer lebenden Zelle. Sie muss, um zu leben, 
einen Gesamtorganismus bilden, in welchem die einzelnen Teilbereiche 
so zusammenwirken, dass das  Ganze lebt, obwohl keines seiner Ein-
zelteile aus sich allein lebensfähig wäre. 

Die Zelle (als Grundmodell allen Lebens) hat zwei unbedingt not-
wendige Lebensgrundlagen: Eine materiell energetische (es müssen die 
notwendigen Materialien,  Energien,  Umweltbedingungen  usw.  vor-
handen sein) und eine  prozesshaft  funktionale. Nur wenn die für die 
Zelle notwendigen Energien und Materialien als sich gegenseitig er-
gänzende Teile eines  Funktionszusammenhangs zusammenwirken und 
so an einem  molekülübergreifenden und  arbeitsteiligen Prozess teilneh-
men, können sie einen lebenden Organismus bilden. Woher aber soll 
dann  die  dazu  notwendige  „Prozessordnung“  kommen,  durch  die 
diese Vorgänge gesteuert  und koordiniert  werden?  Können  sinnlose 
Zufälle  einen  sinnvollen Gesamtzusammenhang  kreieren,  indem sie 
zufällig entstandene Teile so miteinander in Beziehung setzen, dass 
daraus ein organisches Ganzes entsteht,  das  für die Einzelteile  erst 
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dann sinnvoll  (also  vorteilhaft)  ist,  wenn  das  Gesamtsystem schon 
funktioniert?

 Die materiellen  Grundlagen des Lebens bauen sich genau so auf, 
wie alle Materie, auch wenn sie sich in sehr vielfältigen und komple-
xen Strukturen konkretisieren;  ein lebendiger Organismus kann aber 
erst dann entstehen, wenn diese Materialien ein wechselseitiges, viel-
fältig verknüpftes  Beziehungsgeschehen in Gang halten, durch das ein 
komplexes und sinnvoll  geordnetes  Beziehungssystem (eine Zelle  als 
Grundeinheit des Lebens) verwirklicht wird. 

1. 3 Leben – ein Ausnahmezustand der Materie
Leben ist  nicht mehr als Materie, aber es ist Materie in einem über-

geordneten Funktionszusammenhang. In einer lebenden Zelle müssen 
Gruppen von Molekülen als verschiedene Teile dieser Zelle verschie-
dene Funktionen wahrnehmen, z. B. (in einer Pflanzenzelle) die Zell-
flüssigkeit  (Zytoplasma)  als  internes  Transport-  und  Kommunika-
tionsmedium, die Zellhaut (Membran) als Zellgrenze und gleichzeitig 
Übergabestation für  Stoffwechsel  von außen nach innen (Nahrung) 
und von innen nach außen (Abfälle), als „Solarstation“ (Chloroplast) 
für  die  Fotosynthese  usw.  Es ist  wie  in  der  Werkstatt  eines  Hand-
werksbetriebes:  Mehrere Bereiche sind damit  beschäftigt,  ganz ver-
schiedene Arbeiten auszuführen, die aber dann doch alle so planvoll 
ineinandergreifen,  dass  am Ende ein gemeinsames „Werkstück“ (in 
diesem Fall die Lebensfähigkeit der Zelle) entsteht. Eine lebende Zelle 
existiert nie als fertiges „Ding“, das eben „da“ ist, sondern immer nur 
als Materie in prozesshafter Veränderung, die einen ständigen mate-
riellen  und  energetischen  Austausch  vollzieht.  Sobald  dieser  Aus-
tausch auch nur kurze Zeit zum Stillstand kommt, ist die Zelle tot, ein 
Haufen toter Materie.

Die verschiedenen Funktionen im Funktionszusammenhang einer 
Zelle sind nur dann geeignet, die Zelle am Leben zu erhalten, wenn 
sie  im Gesamtorganismus der  Zelle  eine  sinnvolle  „Arbeitsteilung“ 
und „Zusammenarbeit“ verwirklichen, durch die sie sich wechselsei-
tig  sinnvoll  ergänzen.  Können  solche  zweckmäßig  abgestimmten 
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komplexen Zusammenhänge wirklich durch zufällige und sinnlose Er-
eignisse (Mutationen) entstehen? Ist die These „viele sinnlose Zufälle 
in  großen  Zeiträumen  ergeben  sinnvolle  Entwicklungen“  wirklich 
überzeugend? Können sich zufällige  Ansammlungen von sinnlosen 
Einzelentwicklungen zufällig zu einem höchst komplexen Sinnganzen 
verbinden? 

Eine Zelle als System von verschiedenen Molekülgruppen ist ja nur 
dann lebensfähig, wenn sich ihre einzelnen Bereiche im Zusammen-
wirken als  übergeordnete Einheit verhalten, wenn also ihre Funktions-
zusammenhänge  ein  sinnvolles  Ganzes  ergeben3.  Ob  man  nun  die 
Entstehung des Lebens als sinnvoll ansehen will oder nicht: Sie  hat 
stattgefunden und ihr Ergebnis hat sich (zumindest da, wo man das 
Leben bei sich selbst als lebenswert und bei anderen als liebenswert 
empfindet) subjektiv als sehr sinnvoll erwiesen.

Jedes Zusammenwirken von Einzelteilen, das einen Zweck erfüllt, 
ist  sinnvoll4.  Aber wer (oder was)  gibt  den einzelnen Funktionsele-
menten einer Zelle vor, was jeweils der „Zweck“ ihres Daseins in der 
Zelle ist,  welche jeweils  besondere Aufgabe sie wahrnehmen sollen 
und wie sie im Molekularverband zusammenarbeiten müssen? Woher 
„weiß“ ein Eiweißmolekül, das z. B. einen winzigen Teil einer Zell-
hülle bildet, oder ein Nukleinsäurebaustein als Teil der DNA im Zell-
kern,  welche Funktion es  im Ganzen der  Zelle  wahrnehmen muss, 
damit  diese  als  Gesamtorganismus leben  kann?  Was  macht  aus  den 
verschiedenen Teilen der Zelle ein funktionierendes, lebendiges Gan-
zes? Und was steuert die Funktions- und Kommunikationsvorgänge 
im Innern  der  Zelle  so,  dass  sie  als  ein  gemeinsamer  Organismus 
funktioniert? Erst der übergeordnete, sinnvoll sich ergänzende und zu-
sammenwirkende Funktionszusammenhang zwischen  allen  Teilberei-
chen einer Zelle, macht es ja möglich, dass die Zelle lebt. Aber wer 
(oder was)  hat  die einzelnen Elemente des Lebens (die ja aus toter 

3 und sei es nur mit dem „Sinn“, sich selbst am Leben zu erhalten; später werden wir noch se-
hen, dass schon die Entstehung der ersten lebenden Zelle einen viel umfassenderen Sinn ver-
wirklicht.

4 „Sinnvoll“  hier  nicht  als  moralische  Kategorie  gemeint  (wünschenswert  und  gut  oder  gar 
ethisch hochstehend), sondern nur als funktionale Kategorie (einen übergeordneten Organisa-
tionszusammenhang erfolgreich verwirklichend).
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Materie bestehen),  so sinnvoll  zusammengeordnet,  dass sie  nun im 
Zusammenwirken  einem  übergeordneten Interesse  dienen,  nämlich 
dem  Leben  der  Zelle  als  Ganzes?  Bei  einem  höher  organisierten 
Lebewesen aus  mehreren Zellen muss der intermolekulare Funktions-
zusammenhang  des  Lebens  sogar  noch  verschiedene  in  sich  abge-
schlossene  und  aus  verschiedenen Zellen  zusammengesetzte  Funk-
tionseinheiten (Organe)  umfassen und deren verschiedene Funktio-
nen  koordinieren.  Wer  (oder  was)  hat  diese  Funktionszusammen-
hänge  geplant  und  alle  Funktionen so  sinnvoll und  zielgerichtet ge-
steuert und aufeinander abgestimmt, dass dadurch ein lebender Ge-
samt-Organismus entstehen konnte? Der sinnlose Zufall?? 

1.4 Die doppelte Grundlage des Lebens
Träger  des  Lebens  sind  Materie  und Energie,  ohne sie  ist  Leben 

nicht möglich. Aber Leben ist Materie und Energie in einer ganz be-
sonderen Erscheinungsweise.  Es ist  nicht eine in beidem schon ent-
haltene Option, die sich bei entsprechend günstigen Bedingungen von 
selbst  entwickeln  könnte,  sondern  eine  völlig  neue  Daseinsform. 
Damit Leben entstehen kann, muss zu Materie und Energie noch et-
was  Drittes  hinzukommen,  das  weder  in  der  Materie  noch  in  der 
Energie  schon  enthalten  ist:  eine  Information,  eine  Art  „Organisa-
tionsplan“ über die Struktur und Funktionsweise dieser Materie. Und 
diese  Information  muss  sich  vervielfältigen  können  und  vererbbar 
sein. Das Leben hat also nichts, das quantitativ „mehr” wäre als bloße 
Materie; aber es ist Materie, die anhand einer schon vorhandenen In-
formation so strukturiert und organisiert ist, dass ihre Einzelelemente 
sich zu einem komplexen und dynamischen Ganzen verbinden.

Den Unterschied zwischen einer „Trägermaterie“ und einer von ihr 
getragenen Information können wir uns am Beispiel einer Seite dieses 
Heftes  vorstellen:  Sie besteht  materiell  gesehen  aus  Papier  und 
Druckfarbe. Weder die chemische Analyse des Papiers noch die der 
Druckfarbe würde uns irgendwelche Erkenntnisse über den geistigen 
Inhalt des Textes erbringen. Nur wer den Text-code „entschlüsseln“, 
also lesen kann, ist in der Lage, den geistigen Inhalt dieser Textseite 
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zu entnehmen. Die eigentliche Information ist nicht materiell. Sie ist eine 
völlig neue und andere Wirklichkeit, die in der materiellen Zusam-
mensetzung des Papiers und der Druckfarbe selbst noch nicht enthal-
ten war und die die Materialien „Papier“ und „Druckfarbe“ niemals 
aus sich selbst heraus hervorbringen könnten. Die Information wird 
(in diesem Beispiel) gebildet durch eine sinntragende Organisation der 
Druckfarbe auf dem Papier. Gleichwohl sind Farbe und Papier (oder 
auch Stimmbänder und Luftschwingung oder die Speicherelemente 
eines  USB-Sticks  usw.),  als  „Trägermaterie“  für  die  Weitergabe  des 
geistigen Inhalts unentbehrlich.

Auf vergleichbare Weise sind Materie  und Energie die alleinigen 
„Träger“ des Lebens. Leben ist eine komplexe Organisationsform von 
Materie. Im Gegensatz zur Organisation der Druckfarbe auf der Text-
seite (in Buchstaben, Wörtern, Sätzen) ist die Organisation des Lebens 
allerdings  keine  statische,  deren  Anordnung unveränderlich bliebe, 
sondern eine prozesshaft  sich ständig verändernde und erneuernde 
Organisation, die sich in einem ständigen Austausch mit der Umwelt 
vollzieht. Diese ständige Veränderung und Erneuerung der Organisa-
tion von Materie in einem lebenden Organismus geschieht nicht zu-
fällig,  sondern vollzieht  sich gemäß der  genetischen Informationen 
dieses  Organismus  und  bedarf  einer  ständigen  Zufuhr  und  eines 
ständigen Umsatzes von Materie und Energie. 

Am Beispiel  unserer  bedruckten  Heftseite  können  wir  zwei  ver-
schiedene Arten von Information unterscheiden: einmal  unmittelbare  
Informationen, wie  solche über die Farbe des Papiers,  die  Form der 
Buchstaben, die chemische Zusammensetzung der Druckfarbe usw., 
zum Zweiten  vermittelte  Informationen (gemeint  ist  der  Bedeutungs-
gehalt der Wörter und Sätze), für die das Papier und die Druckfarbe 
nur Vermittler sind. Einem Archäologen z. B., der ein Dokument in 
einer ihm unbekannten Sprache findet, wären zunächst nur die „un-
mittelbaren Informationen“ zugänglich. Er könnte Aussagen über das 
Alter des Pergaments,  die verwendete Tinte,  die Form der Zeichen 
und Verzierungen usw. machen, bis  es ihm gelingt,  die Sprache zu 
entziffern und den Bedeutungsinhalt der Schriftzeichen zu „lesen“. 
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Die  „unmittelbaren  Informationen“  liegen  in  der  materiellen  Be-
schaffenheit  der Dinge selbst.  Die „vermittelten Informationen“ da-
gegen benutzen die Dinge nur als Träger-Material für Inhalte, die gar 
nichts mit ihm zu tun zu haben brauchen. Eine Buchseite kann über 
ganz  andere  Inhalte  informieren  als  über  Papier  und  Druckfarbe. 
Nehmen wir z. B. eine gedruckte Gebrauchsanweisung für ein elekt-
risches  Gerät.  Die  Information,  wie  dieses  Gerät  zu  bedienen  sei, 
werden wir auch bei genauester Analyse weder in der Chemie des 
Papiers noch der Druckfarbe finden. Eine „vermittelte Information“ 
liegt  nicht  in  der  Beschaffenheit  ihres  Trägermaterials  begründet, 
deshalb  kann sie  niemals  von selbst  entstehen,  sie  muss  von „von 
außen“ codiert und der Träger-Materie „aufgetragen“ werden. 

Die Information des Lebens in den Genen eines Lebewesens enthält 
„unmittelbare“  und  „vermittelte“  Information.  Die  Bausteine  der 
DNA-Stränge „beschreiben“ zunächst einmal sich selbst (und das ist 
für  die  Weitergabe der  genetischen Information unbedingt  notwen-
dig) sowie den Bau einzelner Bestandteile (Organe) des Lebewesens. 
Sie enthalten aber auch Informationen über die Funktionsweise und das 
Zusammenwirken der Bestandteile der einzelnen Zellen ebenso wie des 
Gesamtorganismus  und das  Zusammenspiel der verschiedenen Organe 
im  Organismus.  Die  Information  der  „Schrift“,  die  die  Erbanlagen 
eines Lebewesens beschreibt,  ist also viel umfangreicher als die Be-
schreibung ihrer eigenen Struktur. Der „Bedeutungsgehalt“ der ein-
zelnen Elemente der DNA und die Bedeutung ihres Zusammenspiels 
für den Bau und die Funktionsweise des Gesamtorganismus ist eine In-
formation,  die  nicht  nur  die  „Buchstaben  des  Lebens“  selbst  be-
schreibt, sondern auch einen übergeordneten „Sinn“ für das Zusammen-
wirken der Einzelteile im Ganzen des Organismus enthält. Sie ist (nach 
der  oben genannten Definition)  eine „vermittelte  Information“ und 
die  kann  nicht  „von  selbst“  entstehen,  auch  sie  braucht  einen 
„Schreiber“, der nicht mit dem „Schreibmaterial“ identisch sein kann. 

Stellen wir uns doch einmal vor, die einzelnen Buchstaben, Wörter 
und Sätze dieses Heftes würden nun beginnen, selbstständig so mitei-
nander in Kontakt zu treten, dass sie im gegenseitigen Austausch und 
Abgleich  sich  intern  nach  ihrem  Inhalt  und  nach  ihrer  Bedeutung  im  
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Ganzen des Textes abstimmen, korrigieren und ergänzen würden, so-
dass sie innere Unstimmigkeiten im Inhalt und Aufbau der einzelnen 
Sätze  und  des  Gesamttextes  selbst  harmonisieren  und  ausgleichen 
könnten. Würden wir dann zustimmen, wenn uns jemand einreden 
wollte, das alles hätte die Materie dieses Heftes, hätten seine chemi-
schen Bestandteile in Papier und Druckfarbe aus sich selbst hervor-
gebracht? Und stellen wir uns, noch einen Schritt weitergehend, vor, 
dieser Text, den Sie gerade lesen, wäre im Internet gespeichert und so 
vernetzt, dass seine Buchstaben, Wörter und Sätze nicht nur selbst-
ständig  intern kommunizieren  könnten  (siehe  oben),  sondern  auch 
noch selbstständig Inhalte  von außen aus dem Internet aufnehmen, sie 
auf ihre Brauchbarkeit  und inhaltliche Stimmigkeit  überprüfen und 
Teile von ihnen sinnvoll in den vorhandenen Textbestand aufnehmen 
könnten, wobei dann nicht mehr passende Textteile herausgenommen 
und gelöscht würden (eine solche Textgestalt, wenn es sie jemals gäbe, 
käme  dann  der  Funktionsweise  eines  lebenden  Organismus  schon 
sehr nahe). Würden wir dann die Vorstellung akzeptieren, diese in-
haltlichen  Veränderungen,  die  immer  wieder,  in  jeder  Phase  der 
Entwicklung, ein sinnvolles, d. h. lebensfähiges Ganzes ergeben müssen, 
könnten zufällig geschehen? Hier wird deutlich: Solch ein  geistig-in-
haltlicher „Stoffwechsel“,  der  nicht  nur  die  materiellen  Bestandteile 
betrifft,  sondern auch den  Bedeutungsgehalt der  Informationen über 
die Organisationsform der Materie im Zusammenspiel  des Gesamt-
organismus, der einen übergeordneten und sinnvollen Organisations- und  
Funktionszusammenhang beschreiben  muss,  könnte  niemals  durch 
sinnlose Zufälle geschehen (Die Selektion als zweites Grundprinzip 
der  Evolution  könnte  ja  immer  nur  zwischen  lebensfähigen,  also 
schon gelungenen Entwicklungen auswählen.).

Leben ist  offensichtlich mehr als  Materie,  die sich zufällig in be-
stimmten Strukturen angeordnet hat. Leben ist Materie in einer völlig 
neuen Daseinsform: 

Leben ist eine komplexe, sich prozesshaft ständig verändernde und er-
neuernde  Organisationsform  materieller  Substanz,  strukturiert  und  
organisiert  anhand  einer  sich  selbst  reproduzierenden  Information, 
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die für den lebenden Gesamtorganismus (sei es eine einzelne Zelle oder ein  
höher organisiertes Lebewesen) und alle seine Bestandteile  einen sinnvoll  
arbeitsteiligen  Funktionszusammenhang  beschreibt und  alle  entspre-
chenden Prozesse steuert, wobei die inneren Lebensvorgänge im Organismus  
sich in einem ständigen (materiellen, energetischen und informativen) Aus-
tausch mit der Umwelt vollziehen.

So  überzeugend  die  Evolutionstheorie  auf  den  ersten  Blick  für 
manche  aussehen mag,  so  kann man doch mit  Recht  irritiert  sein, 
wenn man nun einem nebulösen, ungreifbaren „Selbst“ der Natur (al-
les ist  „von selbst“ entstanden) die gleiche schöpferische Potenz zu-
trauen soll  wie  ehedem einer  göttlichen schöpferischen Intelligenz. 
Und es  mag sich dabei  der  Gedanke aufdrängen,  ob da nicht  eine 
neue Glaubenslehre begründet werden soll, eine „Theologie des Ma-
terialismus“ mit einer seltsamen „Trinität“, die da als höchste schöp-
ferische Macht verehrt wird: mit dem unfassbaren und unnennbaren 
„Selbst“ der Materie, aus dem alles hervorgeht, mit der Schöpfungs-
kraft des „Zufalls“, welche die Fülle aller Erscheinungen hervorbringt, 
und mit dem „Kampf ums Dasein“ als höchstem Richter, der allein 
entscheidet,  wer leben darf oder wer aus dem Wettlauf des Lebens 
ausscheiden muss. 

2 Evolution des Sozialverhaltens?
Menschliches Leben definiert  sich nicht  nur  als  Funktionszusam-

menhang organischer Substanz, sondern auch als integrierter Teil von 
sozialen Verbänden (das gilt auch schon in verschiedener Abstufung 
für komplexeres tierisches Leben). Das stellt jedoch die Frage nach der 
Entstehung  und  Entwicklung  des  Lebens  neu,  denn  eine  Antwort 
müsste auch den Menschen als  soziales Wesen im Blick haben. Wenn 
man die  ganze Vielfalt menschlichen Daseins und Verhaltens evolu-
tionär erklären wollte, müsste man z. B. auch die überraschende Er-
scheinung mit einbeziehen, dass Menschen schon vor Zehntausenden 
von Jahren und mitten im schärfsten Überlebenskampf Kunstwerke 
schufen, durch sie man sie als soziale Einheit erkennen kann und die 
heute noch beeindrucken und faszinieren. Hatten die Menschen etwa 
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ein  „Kunst-Gen“  und bietet  Kunst  wirklich einen  Selektionsvorteil, 
der das Überleben und die Fortpflanzung der Art sichert? 

Spuren aus der Frühzeit des Menschseins belegen nicht nur künst-
lerische  Gestaltung,  sondern  auch  Himmelsschau  und  Sternendeu-
tung, Naturzauber und religiöse Zeremonie. Ist den Menschen etwa 
ein  Glaubens-Gen  als  Zufalls-Treffer  der  Evolution  zugewachsen? 
Nebenbei: Wenn  alle Lebensäußerungen evolutionär entstanden wä-
ren (wie die „Neuen Atheisten“ meinen), dann müsste ja auch jede 
religiöse Haltung so geworden sein, denn unbestreitbar gibt es sie als 
menschliche Verhaltensform. Was regen sich dann aber die „Neuen 
Atheisten“ darüber auf, und warum wollten sie alle Errungenschaften 
der Evolution gelten lassen außer dieser einen? 

Menschliches Dasein hat  nicht  nur eine biologische Komponente, 
sondern  auch eine  soziale,  eine  denkend  und  handelnd  umwelter-
schließende,  eine künstlerisch-kreative und eine weltanschaulich-re-
ligiöse.  Die  beiden  Letztgenannten  scheinen  sogar  das  typisch 
Menschliche im Unterschied zu allen anderen Lebewesen auszuma-
chen. 

Betrachten wir aber zunächst nur den sozialen Aspekt: Das Sozial-
verhalten des Menschen ist offensichtlich nicht rein genetisch bedingt 
(obwohl auch eine Vielfalt  instinktgebundener Verhaltensweisen im 
sozialen Umgang eine Rolle spielt). Ein und derselbe Mensch kann, 
wenn er  das kulturelle  Umfeld wechselt,  ganz verschienene Sozial-
formen  übernehmen und  mitvollziehen:  Ein  afrikanischer  Steppen-
bewohner und Viehzüchter  flieht  nach einer  Dürreperiode aus den 
fest gefügten Traditionen seines Stammes in die Millionen-Metropole, 
um dort Arbeit und Brot zu finden und muss sich von einem Tag auf 
den anderen auf eine völlig andere Welt mit völlig anderen Verhal-
tensmustern  einstellen.  Ein  verwöhnter  Mitteleuropäer  verlässt  die 
Glaspaläste und Partyzonen einer Großstadt, um in einem abgelege-
nen Kloster ein gänzlich neues Leben zu beginnen. Instinkthaft fest-
gelegte Verhaltensmuster werden weder den einen noch den andern 
auf Dauer daran hindern können, sich in ihrer neuen Umgebung ein-
zugewöhnen. 
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Zwar gibt es auch im Tierreich sehr komplexe Sozialformen, etwa in 
einem  Ameisenstaat  oder  in  einem  Wolfsrudel.  Aber  nie  wird  ein 
Wolfsrudel  in  der  Organisationsform eines  Ameisenstaates  funktio-
nieren,  und nie  ein  Ameisenstaat  mit  den Verhaltensmustern eines 
Wolfsrudels.  Nur  der  Mensch  ist  offensichtlich  in  der  Lage,  seine 
Gemeinschafts-Strukturen  und  sozialen  Lebensformen  weitgehend 
frei selbst zu entwickeln und sehr flexibel zu verändern. 

Wie können wir uns die Entwicklung des kollektiven Verhaltens in 
frühen Formen menschlicher Gemeinschaft vorstellen?

2.1 Entwicklung des kollektiven Verhaltens 
Ich spreche hier bewusst nicht von einer „Evolution des kollektiven 

Verhaltens“,  denn  „Evolution“  beruht  ja  per  Definition  immer  auf 
genetischen Veränderungen. Die spielen aber bei der Entwicklung des 
kollektiven Verhaltens beim Menschen offenbar nur eine geringe Rol-
le.  Wie  sollten  aber  dann  die  verschiedenen  Lebensformen  in  ver-
schiedenen Gemeinschaften entstanden sein? 

Stellen wir uns frühe Formen menschlicher Gemeinschaft vor: Fa-
milien und Sippen, Horden von ein paar Dutzend Menschen, die die 
Wälder und Steppen auf der Suche nach jagbarem Getier und essba-
ren Pflanzen durchstreiften,  immer in der Gefahr des Verhungerns, 
immer den veränderlichen Bedingungen des Klimas und der Jahres-
zeiten  ausgeliefert,  immer  im  Kampf  gegen  körperlich  überlegene 
Wildtiere  und  konkurrierende  Menschen-Gruppen.  Das  Leben  in 
einer so feindlichen Umwelt forderte alle ihre körperlichen und geis-
tigen Fähigkeiten heraus. Nur durch kluge Einteilung der Kräfte und 
durch  überlegene Strategien  gemeinsamen Kampfes,  bei  dem jeder 
seine spezielle Rolle zu spielen hatte, konnte das Leben und Überle-
ben des ganzen Rudels gesichert werden. 

Dazu  brauchten  diese  Lebens-  und  Jagdgemeinschaften  aber  Re-
geln, die ihr Miteinander so effektiv wie möglich ordneten. So ent-
standen,  jenseits  der  instinktgebundenen  Verhaltensmuster,  erste 
Rudelordnungen, die den einzelnen Mitgliedern der Sippe bestimmte 
Handlungen und Verhaltensweisen zuwiesen, an die sie sich zu halten 
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hatten: Die Jagdordnung unter der Führung des erfahrensten Jägers 
der Gruppe, die Arbeitsteilung zwischen den Männern und Frauen, 
den Jungen und Alten, den Sippenführern und Untertanen ... 

Dass  solche  kollektiven  Verhaltensmuster  eben  nicht evolutionär 
(also durch Mutation und Selektion) bedingt waren, machte eigentlich 
erst ihre Brauchbarkeit aus: Sie konnten sich in kürzester Zeit (wäh-
rend evolutionäre Prozesse immer sehr große Zeiträume erfordern) an 
veränderte  Umweltbedingungen  anpassen.  Soziales  Lernen  verhält 
sich zur Evolution wie ein Formel-1-Rennwagen zur Postkutsche. Ob 
sich die Lebensbedingungen in ihrem Wohngebiet veränderten, oder 
ob sich Nachbarstämme zum Kampf um die Jagdgründe rüsteten, die 
Sozialformen  der  Gemeinschaft  konnten  in  kürzester  Zeit  auf  die 
neuen Herausforderungen um- und eingestellt werden. 

Das bedeutet:  Bei der Entwicklung des Sozialverhaltens fällt  eine 
der Grundbedingungen für Evolution weitgehend weg, die genetische 
Mutation. Sie wird hier durch Erfahrungswissen, durch entdeckendes 
Lernen,  bewusste  Entscheidung  und  vorausschauende  Planung  er-
setzt. Erst dann hätte das zweite Grundprinzip der Evolution, die Se-
lektion, einsetzen können und Gemeinschaften, die weniger gut or-
ganisiert waren und weniger flexibel auf Veränderungen reagierten, 
aus dem Wettbewerb des Lebens ausscheiden können. 

2.2 Entwicklung von Werteordnungen 
Im Miteinander der  einzelner  Menschen-Gruppen hatten sich so, 

über viele Generationen hinweg, Systeme von Regeln und Ordnungen 
entwickelt,  die  das  Zusammenleben im Innern  erleichtern  und zu-
gleich die Kampfkraft nach außen stärken sollten.

Alles,  was den Zusammenhalt  der Gemeinschaft  in ihrer Gefähr-
dung durch die Gewalten der Natur und in der Auseinandersetzung 
mit konkurrierenden Gruppen stärkte, wurde nun als „gut“ empfun-
den, weil es Vorteile für die eigene Sippe in der Auseinandersetzung 
mit ihrer Umwelt bot, und alles, was die eigenen Kräfte schwächte, 
wurde „böse“ genannt. Die Fülle möglicher Verhaltensweisen wurde 
nun einem Werturteil unterworfen. Nicht jedes Verhalten war gleich-
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wertig und gleich-gültig,  vielmehr wurde es  mit  dem Maßstab der 
Brauchbarkeit  im  Überlebenskampf  der  Gemeinschaft  gemessen. 
„Gut“ war es nun z. B., wenn ein Jäger und Krieger tapfer und unter 
Einsatz seines Lebens für den Erhalt seiner Sippe kämpfte; „böse“ war 
es z. B., wenn ein Mitglied der Gruppe einem andern seinen Anteil an 
der Jagdbeute stahl, weil er damit ihn und seine Familie dem Hun-
gertode preisgab und so die ganze Sippe schwächte. 

Allmählich  bildete  sich  so  innerhalb  bestimmter  Sippen  und 
Stämme  ein  ganzes  Wertesystem  des  Sozialverhaltens  heraus,  das 
zum  sozialen  Fundament  einer  „Kultur“  wurde.  Dabei  waren  die 
Normen  des  Gemeinschaftslebens  zunächst  im  Wesentlichen  vom 
Anliegen der kollektiven Nützlichkeit bestimmt. Gut ist,  was „uns“ 
(wie auch immer dieses „Uns“ dann definiert wird) nützt, und böse 
ist, was „uns“ schadet. Die Werte, Regeln und Ordnungen wirkten so 
als innere Bindungskräfte und als soziale Verstärker der körperlichen 
und geistigen Kräfte im Überlebenskampf der Gemeinschaft. 

Wenn sich die Mitglieder der Gruppe an diese Vorgaben hielten, 
wurde das von der ganzen Gemeinschaft als positiv, also „gut“ ge-
wertet  und  belohnt  (zum  Beispiel  bei  der  Zuteilung  des  Beute-
Anteils), wenn nicht, galt das als schädlich für die Gemeinschaft, also 
als „böse“ und wurde bestraft. Es entstand zum ersten Mal eine Ru-
delordnung, die nicht mehr ausschließlich vom Instinkt her gesteuert 
war,  sondern die  eine ethische Einstellung umsetzte.  Innerhalb der 
eigenen  Sippe  bedeuteten  solche  Formen  von  gegenseitiger  Unter-
stützung und gemeinsamer Kampfführung auch einen biologischen 
Vorteil:  Die  besser  organisierte  Gruppe  hatte  die  besseren  Überle-
benschancen. Das heißt:  Innerhalb von menschlichen Gemeinschaften 
gab es nun zwar Systeme von Werten und Ordnungen, die das Mitei-
nander  regelte  (wobei  auch  diese  Ordnungen oft  in  sich noch viel 
Unrecht  und  Unterdrückung enthielten)  aber  nach  außen,  zwischen 
den verschiedenen Sippen und Stämmen, Völkern und Reichen tobte 
der  alte  Kampf  ums Leben und  Überleben,  um Vorherrschaft  und 
Macht,  um das Recht des Stärkeren, der den Schwachen ausbeutet, 
versklavt und tötet. 
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Da die einzelnen Sippen und Stämme weitgehend isoliert vonein-
ander lebten, konnten die Werteordnungen in verschiedenen Gruppen 
auch sehr  verschieden aussehen.  Was in  der  einen Sippe als  „gut“ 
angesehen  wurde,  konnte  in  einer  anderen  als  verwerflich  gelten. 
Aufs  Ganze  gesehen  brachten  aber  ähnliche  Umweltbedingungen 
auch ähnliche Grundmuster von Werteordnungen hervor. 

Das  Bewusstsein  einer  eigenen  kollektiven  Identität  („wir“  sind 
anders als „die anderen“) machte sich nun nicht nur an ethnischen 
(also  biologischen), sondern auch an  kulturellen Unterschieden gegen-
über den Nachbarstämmen fest, die als Konkurrenten oder gar Feinde 
empfunden wurden. So wurde die eigene „Ethik“ zum sozialen Kitt 
innerhalb der Gemeinschaft und zugleich auch zur Waffe, die „uns“, 
im Binnenleben unserer Gemeinschaft, stark macht gegen „die ande-
ren“ da draußen. Die furchtbarsten und grausamsten Kämpfe finden 
ja nicht im Tierreich statt, wo ein Tier das andere tötet, um davon zu 
leben,  sondern  unter  den  Menschen,  wo man Angehörige  fremder 
Rassen, Völker und Kulturen zu „Feinden“ erklärt, gegen die erlaubt 
ist, ja gefordert wird, was innerhalb der eigenen Gruppe verboten ist: 
Raub und Mord, Vergewaltigung und Versklavung…

2.3 Entwicklung eines religiösen Deutungssystems5

Sehr  früh,  schon  bei  den  ältesten  Zeugnissen  menschlicher  Ge-
meinschaft,  begegnet  uns  ein  Phänomen,  das  es  ausschließlich  im 
Menschsein  gibt,  und das  bei  keinem Tier  auch nur  in  winzigsten 
Ansätzen  vorhanden ist:  das  Streben  nach  religiöser  Welt-Deutung 
und das Bemühen, sich etwas Übernatürlichem zu nähern. 

Zunächst wohl in zwei Formen:

2.3.1 Vergöttlichung der Naturgewalten. 
Ausgangspunkt dieser Entwicklung war die Erfahrung von Angst 

machenden, weil bedrohlichen, ja lebensgefährdenden Naturerschei-
nungen: der Blitz und der Donner, der Sturm, der Hagel, die Dürre 

5 Vgl.  auch das Themenheft  „Weltreligionen und biblischer  Glaube“,  in  dem diese  Vorgänge 
noch in einen weiteren Zusammenhang gestellt sind.

21



und die Überschwemmung, die Hitze und die Kälte und die Finster-
nis  der  Nacht.  Das  waren  einige  der  großen Schrecken der  frühen 
Menschen, die unversehens über sie hereinbrachen. Waren da nicht 
böse Kräfte am Werk unaufhaltsam, übermächtig? 

Allerdings  gab  es  daneben  auch  positive  Naturerfahrungen:  die 
wärmende  Kraft  der  Sonne  nach  dem  langen  Winter,  das  Leben 
spendende  Wasser  einer  Quelle  im  trockenen  Land,  ein  mächtiger 
Baum, der nahrhafte Früchte gab, ein großer Fluss, der essbare Fische 
anbot, das wärmende Feuer, die schützende Höhle… 

Oft  gab  es  auch  widersprüchliche  Erfahrungen:  die  Strahlen  der 
Sonne  als  tödliche  Gefahr  in  der  Wüste,  aber  auch  als  freundliche 
Wärme in  der  kalten  Jahreszeit,  das  Feuer  als  unentrinnbares  Ver-
hängnis,  wenn es als Wald- oder Steppenbrand die Fliehenden ein-
schloss oder als wärmende Glut, an der man das Fleisch eines erlegten 
Tieres briet,  das Wasser als todbringende Flut und als Leben spen-
denden Regen nach der Trockenzeit ...

Irgendwann entstand das Empfinden (auch wenn es vielleicht noch 
nicht in Worte gefasst werden konnte): Die Kräfte der Natur sind ja 
wie Menschen, einmal freundlich und hilfreich, dann wieder böse und 
gewalttätig, nur viel größer und viel mächtiger. Sie sind launisch und 
unberechenbar wie Menschen, aber vielleicht sind sie auch zugänglich 
für Bitten und Geschenke so wie Menschen? Allmählich bildete sich 
eine Vorstellung von der Natur heraus, als wäre sie von menschlichen 
Trieben und Motiven bewegt, aber mit weit übermenschlichen Kräften 
begabt. 

Für  diese  Mächte  mit  menschlichen  Eigenschaften  und  über-
menschlichen Kräften musste man nun eine eigene, völlig neue Kate-
gorie des Denkens entwickeln: Vorstellungen und Begriffe von etwas 
Menschlich-übermenschlichem, nur indirekt erfahrbar, aber mit größ-
tem Einfluss auf das eigene Leben: Geister, Dämonen, Götter ... Die 
Vermenschlichung der Natur durch Zuschreibung menschlich-über-
menschlicher Eigenschaften führte direkt zu ihrer Vergöttlichung. So 
stellte man sich vor: gute und böse Götter oder Götter mit guten und 
bösen Eigenschaften, die in einem besonders geformten Berg wohn-
ten, in einem stattlichen Baum, einem großen Fluss,  in den Wolken 
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des Himmels, in Sonne, Mond und Sternen. Wie konnte man die gu-
ten  Mächte  für  sich  gewinnen  und  die  bösen  abwehren,  oder  wie 
konnte man die Götter beeinflussen, dass sie uns freundlich sind, dass 
sie uns helfen und den Feinden schaden? Am besten wohl so, wie man 
auch mächtige  Menschen für  sich  gewinnt:  indem man ihre  Über-
macht anerkennt und sich vor ihnen niederwirft,  indem man ihnen 
gehorcht  und  ihnen  Geschenke  bringt.  So  entstanden  Unterwer-
fungszeremonien und Opferriten, Bittgebete und Dank-Sagung. 

2.3.2 Umdeutung sozialer Ordnungen zu göttlichen Geboten
Wahrscheinlich hat sich das niemand so ausgedacht und bewusst 

als Mittel zum Machterhalt eingeplant, aber es hat sich so entwickelt 
und mit der Zeit immer mehr verfestigt: Die sozialen Ordnungen in 
einem Sippen- oder Stammesverband waren dann am stabilsten und 
tragfähigsten, wenn ihre Regeln, ihre Gebote und Verbote, als von den 
Göttern gegeben angesehen wurden. Dann waren sie jeder Kritik und 
jedem Druck zur Veränderung entzogen,  unangreifbar verankert  in 
der unzugänglichen Sphäre übermächtiger Götter. Der Bruch der Ge-
bote zog dann nicht nur menschliche, sondern auch göttliche Strafen 
nach sich.  So waren die Ordnungskategorien und Wertsysteme der 
Gemeinschaft gesichert und dauerhaft verankert.

Aber nicht nur die Spielregeln des Gemeinschaftslebens, auch alle 
Formen von sozialer Über- und Unterordnung, alle Vormachtstellun-
gen und Führungsansprüche konnten nun als „göttliche Ordnungen“ 
verstanden  werden.6 So  wurden  aus  oft  gewaltsam  errungenen 
Machtpositionen dauerhafte, unangreifbare Ordnungen, durch Götter 
gegeben, von ihnen bewacht und immun gegen jede „umstürzende“ 
Idee. (z. B. in Richtung auf mehr Gerechtigkeit und mehr Teilhabe der 
„Unteren“ und „Schwachen“ am gemeinsamen Wohl). In allen (spä-
teren) Hochkulturen des Altertums war das eine Selbstverständlich-
keit: der König, Kaiser, Pharao… war direkt von den Göttern einge-
setzt und stand unter ihrem Schutz. Kritik am Herrscher war Rebel-

6 Siehe vom gleichen Verfasser „… siehe, es wird sehr gut“, Band 3, Abschnitt 3.7 „Amt und 
Charisma – ein menschliches Spannungsfeld“
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lion gegen die Götter. So konnten mächtige Staatengebilde unter einer 
starken Zentralregierung  entstehen.  Freilich  auch mit  viel  Unrecht, 
Unterdrückung, Ausbeutung, Versklavung und Gewalt. 

Trotzdem brachte diese Entwicklung auch Vorteile für alle: Indem 
die sozialen Verhaltensregeln und ethischen Werteordnungen, die aus 
der  Erfahrung  gemeinsamen Erlebens  und  Erleidens,  gemeinsamer 
Niederlagen und Erfolge stammten, zu göttlichen Geboten wurden, 
waren sie dauerhaft und stark und auch ein wenig gegen den Zugriff 
wechselnder Machthaber geschützt, die sie sonst noch leichter für ihre 
eigenen Zwecke hätten missbrauchen können. 

3 Evolution oder Menschlichkeit?
Soweit könnte man die Entwicklung des sozialen Verhaltens als im 

weitesten Sinne „evolutionär“, im Sinne einer „Selbstorganisation im 
Rahmen der durch Evolution erworbenen Fähigkeiten des Menschen“ 
verstehen.  Die Kräfte,  die eine Fülle von sozialen Verhaltensweisen 
und Steuerungsmechanismen hervorbrachten, waren dann allerdings 
gegenüber der biologischen Evolution etwas verändert: Nicht mehr zu-
fällige  Mutationen  der  genetischen  Ausstattung  des  Menschen  be-
stimmten die Variationsbreite der Verhaltensmöglichkeiten,  sondern 
gemeinsame Erfahrung, soziales Lernen, überlegte Planung und be-
wusste  Entscheidung;  aber  auch  tastende Versuche  religiöser  Welt-
deutung und das Bemühen, sich mit dem Übermächtigen zu arran-
gieren. Die  Auswahl der Verhaltensweisen, die dann beibehalten und 
verstärkt wurden, geschah allerdings auf ähnliche Weise wie bei der 
biologischen  Evolution:  Die  erfolgreichen  Strategien  wurden  über-
nommen,  die  weniger  erfolgreichen  ausgeschieden.  So  entstanden 
ganze Systeme von ungeschriebenen, später auch schriftlich fixierten 
Regeln und Gesetzen,  auch von religiösen Vorstellungen und Zere-
monien, die das Zusammenleben der Menschen bestimmten. 
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3.1 Ein unaufhebbarer Widerspruch
Eines ist dabei aber unbestreitbar: Eine solche evolutions-ähnliche 

Entwicklung des Sozialverhaltens könnte auch in vielen Jahrtausen-
den nur  Verhaltensweisen hervorbringen,  die  vom individuellen  bzw.  
kollektiven Vorteil motiviert sind. Was bei der biologischen Evolution der 
„Kampf ums Dasein“ bewirken soll, würde hier durch einen „Kampf 
um Sozialstatus und Macht“ hervorgerufen. Dabei wäre es aber völlig 
unmöglich, dass auf diese Weise ein Sozialverhalten entstehen könnte, 
das von menschlicher Zuwendung ohne Eigennutz geprägt wäre. 

Evolution  meint  immer  die  Durchsetzung  der  Stärkeren,  Anpas-
sungsfähigeren auf  Kosten der  Schwächeren,  gesteuert  vom Selbst-
erhaltungstrieb, grundsätzlich mitleidlos. Evolution kennt als einzigen 
Antrieb den „Kampf ums Dasein“ bzw. den „Kampf um die besten 
Plätze im Sozialsystem“: überleben, sich fortpflanzen und Macht er-
obern  auf  Kosten  der  „Lebensuntüchtigeren“,  der  im  Kampf  um 
Nahrung,  Besitz,  Lebensraum  und  Sozialstatus  unterlegenen.  Der 
Darwinismus proklamiert ja gerade das Recht des Stärkeren, auf Kos-
ten des Schwächeren zu leben. Und der Sozialdarwinismus überträgt 
das auf das Miteinander der Menschen, der Völker, der Rassen und 
Klassen. So entsteht eine Raubtier-Ethik, die für gut und recht erklärt, 
was sie in der Natur vorzufinden meint:  Fortschritt  und Weiterent-
wicklung gibt es nur dadurch, dass der Starke den Schwachen frisst. 
So wird das Starke noch stärker und entwickelt sich zu höheren Le-
bensformen, während das Schwache, das in dieser Sichtweise zugleich 
auch das „Lebensunwerte“ ist, aus dem „Spiel des Lebens“ ausschei-
det. In dieser „Weltanschauung“ sind Mitleid, Rücksicht, Hilfsbereit-
schaft oder Ehrlichkeit (vor allem dann, wenn sie zum eigenen Nach-
teil wären) nichts als Dummheit, ja mehr noch, sie sind Fehlhaltun-
gen,  die nur den notwendigen Prozess der Anpassung und Weiter-
entwicklung behindern. 

„Menschlichkeit“,  die  diesen Namen verdient,  meint  aber  immer 
die Zurückhaltung egoistischer Antriebe um der Lebenschancen eines  
andern  willen. Ethisches Verhalten im Sinne moderner Sozialordnun-
gen bedeutet ja gerade, dass ein Starker, Gesunder einen Schwachen, 
Kranken nicht umbringt, um seinen Besitz, seinen Sexualpartner, sein 
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Land… an sich zu reißen, sondern dass ein Starker sich eines Schwa-
chen annimmt, um ihn zu helfen, dass die Gesellschaft der Gesunden 
ihre Kranken aufnimmt, um sie zu pflegen. Der „Kampf ums Dasein“  
bzw.  „der  Kampf  um  die  besten  Plätze  im  Sozialsystem“  und  selbstlose  
Mitmenschlichkeit sind grundsätzlich ein Widerspruch. 

Nun sind aber, man mag das gut heißen oder nicht, im Laufe der 
Menschheitsgeschichte  solche  nicht-egoistischen  Verhaltensweisen 
entstanden  und  über  Jahrhunderte  hinweg  geübt  und  beibehalten 
worden: Pflege von Angehörigen, die auf Grund von Alter oder Be-
hinderung nichts mehr zum Erhalt der Sippe beitragen können, Hilfe 
für  Bedürftige,  die  nicht  zur  eigenen  Familie  oder  Sippe  gehören, 
Gastfreundschaft  gegenüber  einem  Fremden,  der  womöglich  auch 
mein Feind sein  könnte… Solche  Verhaltensweisen sind aus  einem 
evolutionistischen Ansatz her nicht zu erklären, ja sie widersprechen 
ihm elementar, und trotzdem gibt es sie, ja es gibt sie nicht nur, son-
dern es ist unbestreitbar, dass erst auf solcher „Menschlichkeit“ ein 
wirklich  menschenwürdiges  Miteinander  aufgebaut  werden  kann. 
Unsere ganze Zivilisation lebt davon, dass das Leben, die Sicherheit 
und das Recht der Schwachen geschützt sind, dass Alte, Kranke und 
Behinderte,  die  keinen  gesellschaftlichen  „Nutzen“  mehr  erbringen 
können, nicht ausgegrenzt oder gar getötet werden. Die Gesetze der 
Evolution  würden  aber  genau  dies  verlangen,  denn  eine  Gemein-
schaft,  die  sich der  Unbequemen und Hinderlichen entledigt,  hätte 
einen eindeutigen Selektionsvorteil. 

Wenn es also wahr wäre, dass ausschließlich die Kräfte der Evolu-
tion  alles  Leben  und  auch  die  Sozialformen  der  Gemeinschaft  be-
stimmen, dann hätte es durch die Jahrtausende der Menschheitsge-
schichte hindurch bis auf den heutigen Tag so etwas wie Rücksicht-
nahme, Mitleid, Hilfsbereitschaft, Barmherzigkeit, ja Opferbereitschaft 
über die Grenzen der eigenen Familie oder Sippe hinaus, nie geben können. 
Denn wer Rücksicht nimmt auf die Schwäche eines andern, versäumt 
es,  einen  Konkurrenten  loszuwerden.  Wer  Mitleid  empfindet  mit 
einem Leidenden, wird möglicherweise jemanden am Leben erhalten, 
der  ihm morgen als  Feind gegenübertreten könnte.  Wer seine Zeit, 
seinen Besitz, ja manchmal sogar sein Leben einsetzt, um für andere, 
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die in Not sind, da zu sein, ihnen nahe zu sein und beizustehen, sie zu 
trösten und aufzurichten, auch wenn er als Helfender selbst gar nichts 
davon hat,  würde freiwillig einen „Selektionsvorteil“ aufgeben und 
müsste damit rechnen, bald selbst auf der Verliererseite im Kampf um 
Dasein und Sozialstatus zu stehen. 
3.2 Kampf oder Vereinigung?

Die  Evolutionstheolrie  gilt  heute  als  wissenschaftlich  erwiesene 
Tatsache:  Mutation und Selektion haben in riesigen Zeiträumen die 
ganze Vielfalt des Lebens hervorgebracht. Das mag sehr überzeugend 
klingen,  aber  ist  es  wirklich die  ganze Wahrheit  oder  beschreibt  es 
bestenfalls einen Teilaspekt in der Entwicklung des Lebens? 

Nicht  nur  die  Sozialformen menschlicher  Gemeinschaft  wider-
sprechen  der  Evolutionslehre.  Auch  in  der  Biologie von  Menschen, 
Tieren und Pflanzen gibt es viele Vorgänge, die eben nicht darauf ge-
richtet sind, dass ein Leben das andere frisst, sondern wo in fein ab-
gestimmten symbiotischen Lebensgemeinschaften das eine Leben für 
das andere da ist, und eines ohne das andere nicht existieren kann. 
Und  solche  Symbiosen sind  nicht  etwa  seltene  Ausnahme-
erscheinungen in der Natur. Zum Beispiel könnte kein Mensch leben, 
wenn nicht bestimmte Darmbakterien, die genetisch nicht zu ihm ge-
hören, seine Verdauung in Gang halten würden. Kein Baum könnte 
Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen, wenn nicht bestimmte Pilzar-
ten, die sich an seinen Wurzelfasern aufhalten, die Nähstoffe heraus-
lösen würden. Dafür werden die Pilzgeflechte vom Baum mit Kohle-
hydraten versorgt, sodass beide Partner von ihrem Miteinander profi-
tieren.  Und solche symbiotischen Beziehungen zwischen völlig ver-
schiedenen Lebewesen gibt es in unglaublicher Vielfalt  in allen Le-
bensbereichen und Lebensformen. 

Sogar bei der  Entstehung des Lebens haben sie offensichtlich eine 
entscheidende Rolle gespielt. Die Theorie der Evolution durch „Sym-
biogenese“  geht  davon  aus,  dass  die  Vielfalt  und  Komplexität  des 
Lebens nicht in erster Linie zufälligen Mutationen zu verdanken ist, 
sondern symbiotischen Gemeinschaften verschiedener einfacher Zell-
typen, die sich schließlich zu neuen, komplexeren Zellen vereinigten. 
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Nicht nur zufällige Mutationen und der Kampf ums Dasein sind die 
Baumeister des Lebens, sondern auch Gemeinschaft und Vereinigung. 

Vor allem, wenn wir auf die Gemeinschaft allen Lebens in der Ge-
samtheit der Biosphäre dieser Erde schauen, merken wir, wie sehr die 
verschiedensten Lebensvorgänge und Lebensformen aufeinander be-
zogen und voneinander abhängig sind, so dass wir von einem „Welt-
organismus des Lebens“ sprechen können, in dem jede Lebensform 
ein wichtiges „Organ“ darstellt, ohne das der Gesamtorganismus der 
Biosphäre an Lebenskraft verliert. Es gibt auch in der Biologie beides, 
den Kampf ums Dasein und das Füreinander des Lebens. 

Mutation und Selektion sind also nicht die einzigen Motoren für die 
Entwicklung des Lebens. Erst recht sind sie nicht bestimmend für das 
Verhalten von Menschen in Gemeinschaft. Wenn aber ein zwischen-
menschliches Miteinander und Füreinander, also eine  Mitmenschlich-
keit ohne Eigennutz über alle sozialen, ethnischen und kulturellen Grenzen  
hinaus unmöglich evolutionär entstehen kann, dann muss die Frage 
erlaubt sein, woher das kommt, denn offensichtlich gibt es das ja. 

3.3 Die Quelle der Menschlichkeit
Wenn man danach fragt, woher im Verhalten zwischen Menschen 

solche  allen  Gesetzen  der  Evolution  widersprechenden  Haltungen 
und Handlungen kommen, so finden wir immer die gleiche Antwort: 
Sie  stammen  aus  einem  religiösen  Anspruch.  Nur  eine  religiöse 
Weltdeutung, die das Dasein nicht aus sich selbst erklärt, ist offensichtlich 
in  der  Lage,  Haltungen  und  Handlungen  zu  begründen,  die  nicht 
ausschließlich  vom  individuellen  und  kollektiven  Vorteil  motiviert 
sind.  Das  ist  eine  auf  den  ersten  Blick  überraschende  Erkenntnis: 
Wahre Menschlichkeit entsteht erst in der Begegnung mit dem Göttli-
chen7. 

Freilich setzt das eine Art von Religiosität voraus, die nicht einfach 
die kollektiven Egoismen der Gruppe zu göttlichen Geboten erklärt. 
Der „Kampf ums Dasein“ kann ja auch dann keine uneigennützige 

7 Siehe  Themenheft  „Weltreligionen  und  biblischer  Glaube“,  Abschnitt  4.3  „Die  Quelle  der 
Menschlichkeit“.

28



Mitmenschlichkeit hervorbringen, wenn er zum religiös begründeten 
Gesetz erhoben wird. Und umgekehrt könnte der bloße Selbsterhal-
tungstrieb  im  Menschen  niemals  eine  Religion  hervorbringen,  die 
Selbstlosigkeit, Hingabe und Opferbereitschaft beinhaltet. 

Eine Form von „Menschlichkeit“, die grundsätzlich jeden Menschen 
einschließt, auch den fremden, andersartigen, kann unmöglich „aus 
sich selbst“ oder aus dem „Kampf uns Dasein“ entstehen. Sie ist nur 
möglich als Antwort auf die Offenbarung eines übergeordneten Willens, 
der eine positive Grundeinstellung zu allen Menschen und zur ganzen 
Schöpfung beinhaltet und die den Menschen „von außen her“ aufge-
tragen wird. Die Tatsache, dass es in Völkern und Kulturen mit einer 
religiösen Weltdeutung am ehesten so etwas wie Zuwendung ohne 
eigenen  Nutzen,  wie  Nächstenliebe,  ja  Feindesliebe  gibt,  beweist 
jedenfalls, dass die Kräfte der Evolution eben doch nicht die einzigen 
sind, die unser Verhalten bestimmen. Und das Menschsein wäre ohne 
alle Menschlichkeit, wenn der Kampf ums Dasein wirklich der einzige 
Antrieb des Lebens wäre. 

Nun können wir aber auch ganz nüchtern als historische Tatsache 
feststellen, dass sich nicht jede Art von Religiosität in gleicher Weise 
„humanisierend“ ausgewirkt hat. Wir sehen bei unvoreingenomme-
ner Betrachtung: Die großen Werke der Mitmenschlichkeit (Betreuung 
und  Pflege,  Hilfe  und  Unterstützung  für  Witwen,  Waisen,  Alte, 
Kranke,  Behinderte,  Arme  und  in  irgendeiner  Weise  Benachteiligte 
über den Kreis der nahen Verwandtschaft hinaus,  entstanden alle in Kul-
turkreisen,  die  von  einem jüdisch-christlichen Weltverständnis  und 
Menschenbild geprägt waren (wobei gar nicht bestritten werden soll, 
dass es in der Geschichte der Christenheit auch „Entgleisungen“ gab, 
die genau diesem Anspruch widersprachen). Gewiss haben auch an-
dere religiöse Vorstellungen wesentliche Anstöße zu mehr Mensch-
lichkeit  gegeben,  aber die bedeutendsten sozialen Errungenschaften 
der Menschheit, z. B. die sozialen Hilfsangebote und Sicherungssys-
teme bei Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter, Armut, Behinderung ... für  
alle  entstanden  tatsächlich  im  Bereich  biblisch  geprägter  Kulturen. 
Heute sind sie in den meisten (auch atheistisch oder anders religiös 
geprägten) Ländern zur Selbstverständlichkeit geworden. 

29



Ist es wirklich Zufall, dass diese Art von Mitmenschlichkeit im Le-
bensraum einer Religion entstanden ist, an deren Ursprung eine Ver-
heißung steht,  die  alle Menschen einbezieht  (1.Mose 12:  Durch dich  
sollen  gesegnet  werden alle  Völker und Generationen der Menschheit  auf  
Erden), und in deren Mittelpunkt ein Mensch steht, in dem das Gött-
liche  so  gegenwärtig  war,  dass  sein  Leben  zur  anschaubaren  Ver-
gegenwärtigung Gottes wurde (Jo 12,45: „Wer mich sieht, der sieht den,  
der mich gesandt hat“), ja, dass in seinem Sterben das Gott-Sein Gottes 
sich selbst geopfert hat, um allen Menschen nahe zu sein und allen 
zur Erfüllung des Lebens zu helfen? Die Vorstellung, eine solche Re-
ligion könnte sich auf dem Wege einer Art „spirituellen Evolution“ 
von einfachen Naturreligionen bis zum Monotheismus selbst entwi-
ckelt  haben,  ist  absurd.  Eine  Selbstentwicklung aus dem Antrieb der 
Selbsterhaltung hätte nur „Religionen“ hervorbringen können (und hat 
sie auch hervorgebracht, siehe unten Kapitel 4), die einen immer per-
fekteren Egoismus zum Inhalt haben. 

Auch wenn es  die  „Neuen Atheisten“  gar  nicht  gern hören:  Die 
Realitäten dieser Welt belegen eindeutig, dass es vor allem in Kultu-
ren, die vom biblischen Glauben her geprägt sind, zur Ausformung 
einer Menschlichkeit gekommen ist, die auch die „Neuen Atheisten“ 
nicht gern missen würden, wenn sie selbst einmal krank, alt oder be-
hindert werden sollten. 

 

4 Die das Gute wollten
Die großen Religionen der Menschheit können im Rahmen dieser 

Arbeit nicht betrachtet und in Beziehung zur biblischen Offenbarung 
gesetzt werden.8 Es soll aber der Versuch gemacht werden, die drei 
großen  atheistischen,  zugleich  aber  pseudoreligiös  aufgeladenen 
Weltanschauungen  unserer  Gegenwart  und  unserer  nahen  Vergan-
genheit  kurz  in  den Blick  zu nehmen und nach ihrem Beitrag zur 
ethischen Entwicklung des Menschseins zu fragen. In den vergange-
nen Jahrhunderten gab es im wesentlichen drei Versuche, eine reli-
gionsfreie Form menschlicher Gemeinschaft zu organisieren (die sich 

8 Siehe das Themenheft „Weltreligionen und biblischer Glaube“
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dann  sehr  schnell  zu  Ersatzreligionen entwickelten):  den  Liberalis-
mus,  den  Nationalismus  und  den  Kommunismus.  Man  meinte  je-
weils, man hätte nun ein Gesellschaftsmodell gefunden, das auf reli-
giös begründete Ordnungen verzichten, und die Menschheit dennoch 
in eine vollkommene Zukunft führen könnte.

Wieso ist der große Wurf nie gelungen, warum wurden die hochge-
steckten Ziele nie auch nur annähernd erreicht? Es fing doch alles so 
gut an: Alle Weltanschauungen und politischen Ideologien, die direkt 
oder indirekt aus der europäischen Aufklärung hervorgegangen sind 
und weltweite Bedeutung erlangten, wollten doch ursprünglich etwas 
Gutes, ja sie wollten das Gute. Alle drei genannten Ideologien strebten 
für die Welt, die von den Menschen aller Zeitalter und Kulturen (mit 
Recht!) als unvollkommen, ja un-heil empfunden wird, einen Zustand 
der Vollkommenheit und des Heils an, der das Unheil, das die Men-
schen bedroht, überwinden sollte. 

Dieser  Heilszustand,  dieses  absolut  Gute,  wäre  dann erreicht,  so 
meinte  man,  wenn  alle  Menschen  die  jeweilige  Weltanschauung 
übernehmen  und  in  ihrem  Gemeinschaftsleben  verwirklichen  wür-
den. Dann könnte eine Zeit wahren Glückes für alle beginnen. Dabei 
bleibe es freilich nicht aus, dass Menschen, die der jeweils besonderen 
Form  des  Heils  widerstreben  würden,  bekämpft  werden  müssten, 
weil  sie ja  dem großen Ziel  im Wege stünden.  Um des großen zu-
künftigen allgemeinen Heils willen müsste man jetzt in der Gegen-
wart die Feinde des Heils bekämpfen, und, wenn es denn nicht anders 
ginge, auch ausrotten. 

„Völker, hört die Signale, auf zum letzten Gefecht ...“ Immer ging und 
geht es den Ideologien um das „letzte Gefecht“, die letzte große An-
strengung, die unternommen werden müsste, um das große Ziel, den 
„Endsieg“, zu erreichen. Es gelte, die letzte alles entscheidende Aus-
einandersetzung mit den „Feinden des Guten“ siegreich zu bestehen, 
und dazu sei der äußerste Einsatz gefordert und jedes Mittel gerecht-
fertigt. Das Ziel der kommunistischen Ideologie einer „Klassenlosen 
Gesellschaft“,  wo  die  arbeitende  Bevölkerung  auch  Inhaber  allen 
Produktivvermögens  ist  und somit  aller  Gegensatz  zwischen Besit-
zenden und Besitzlosen, Kapitaleignern und Lohnabhängigen, Herr-
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schern und Beherrschten aufgehoben wird,  ist  ja  ein Ideal,  das  für 
viele bis heute seine Faszination nicht verloren hat. Es ist Antwort auf 
die Ausbeutung der Arbeiter im Frühkapitalismus des 19.  Jahrhun-
derts (der in vielen Ländern bis heute noch nicht überwunden ist). Die 
Kraft,  diesen  Idealzustand  herbeizuführen,  so  sagte  man,  liege  in 
einer zwangsläufigen historischen Entwicklung, die durch revolutio-
näre Aktivitäten initiiert und beschleunigt werden könne. Träger die-
ser Kraft sei das Proletariat mit seinen existenziellen Bedürfnissen und 
seinem revolutionären Bewusstsein.  Die Feinde dieser Entwicklung, 
die  Bourgeoisie  und  die  Kapitalisten,  müssten  im  revolutionären 
Kampf ausgeschaltet werden. 

Diese Ideologie hat im Zwanzigsten Jahrhundert einen ungeahnten 
Siegeszug rund um die Welt angetreten, bis sie am Ende dieses Jahr-
hunderts in den meisten kommunistischen Ländern, ausgehöhlt und 
korrumpiert, in sich zusammenfiel. Niemand kann genau sagen, wie 
viele Millionen Opfer der Versuch, diese so menschenfreundlich an-
mutende Zukunftsvision politisch zu verwirklichen, weltweit gekostet 
hat.

„Am deutschen Wesen soll die Welt genesen.“ Auch die Nationalis-
ten  im  „Dritten  Reich“  (und  ebenso  die  neueren  nationalistischen 
Bewegungen) wollten ja nicht einfach nur eine finstere Diktatur er-
richten.  Es  ging  ihnen  im  Letzten  um  die  „Weltgenesung“!  (Auch 
wenn  diese  Motivation  in  der  Realität  vielfach  von  Machtstreben, 
Habgier und Mordlust überlagert wurde.)  Eine neue, lichtvolle Zu-
kunft sollte heraufgeführt werden, das Starke, Schöne und Gute im 
Menschen sollte wieder herausgebildet werden durch Reinerhaltung 
bzw.  Neuzüchtung  einer  edlen  Herrenrasse,  die  allein  in  der  Lage 
wäre,  die Geschicke der Menschheit  zum Besseren zu wenden und 
den  sonst  unaufhaltsamen Niedergang  alles  Edlen  und  Wertvollen 
durch Vermischung mit „minderwertigen“ Rassen aufzuhalten. 

Die Kraft zur Erneuerung der Menschheit, so meinte man, sei die 
Kraft  des  Blutes,  sie  liege  im Erbgut  der  reinen  nordischen Rasse. 
Konsequente  Rassentrennung  und  die  Ausmerzung  von  min-
derwertigem,  ja  schädlichem  und  geradezu  menschheitsgefährden-
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dem Erbgut (in der jüdischen Rasse) seien Not-wendig. Die nationa-
listische  Erlösungssehnsucht  im  Deutschland  des  20.  Jahrhunderts 
verband die Überkompensation des schmerzlichen Verlustes eigener 
nationaler Identität mit der Hoffnung auf die reinigende und erneu-
ernde Wirkung von Urkräften der Natur und der Geschichte: Blut und 
Boden, geschichtliches Erbe und zukunftsgestaltende Vorsehung. Die 
„Endlösung“ der Judenfrage sollte der erste und wichtigste Schritt zur 
„Endlösung“ der Rassenfrage überhaupt sein. 

Aus der „Weltgenesung“ wurde nichts, statt dessen erwachte man 
nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus wie aus einem 
bösen Traum und stellte fest, dass man gewollt oder ungewollt, be-
wusst oder unbewusst zum grausigsten Verbrechen der Menschheits-
geschichte  seinen  Beitrag  geleistet  hatte.  Zu  den  Millionen  in  den 
Konzentrationslagern Ermordeten muss man, wenn man die „Frucht“ 
dieser Ideologie wiegen will, auch die Millionen Opfer des Zweiten 
Weltkrieges mitzählen.

Beim Liberalismus, der dritten großen Ideologie unserer Zeit liegen 
die Dinge etwas anders. Kommunismus und Nationalismus können in 
ihrem Wesenskern als eine sich selbst absolut setzende kollektive Ego-
manie eines Teils der Menschheit angesehen werden, der sich entwe-
der als sozial definierte Einheit (Klasse) oder als genetisch definierte 
Einheit (Rasse) versteht, jedenfalls als der Teil der Menschheit, dem 
von der Natur oder von der Geschichte her die Weltherrschaft zusteht. 

Im Gegensatz dazu kann man den Liberalismus eher erklären als 
Ausformung des individuellen Egoismus einer Vielzahl von Menschen, 
deren gemeinsames Merkmal der wirtschaftliche und soziale Erfolg 
ist. Der Liberalismus hat auch von daher kein so ausgeprägtes Feind-
bild wie die beiden vorgenannten Ideologien. Trotzdem zeigen sich zu 
ihnen viele Parallelen: Auch der Liberalismus hat ein übergeordnetes 
„gutes“ Ziel, nämlich die Befreiung des Menschen aus aller Fremdbe-
stimmung, eine freie Menschheit, wo die Freiheit des Einzelnen nur 
durch die Freiheitsrechte der anderen begrenzt wird. 

Auch das  ist  ja  eine  wahrhaft  „gute“  und verlockende Idee.  Die 
Kraft dieses Ziel zu erreichen, so meint man, liege im Freiheitswillen 
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jedes Einzelnen. Wenn man diesem Drang nach Freiheit Raum gebe 
und  ihn  nicht  behindere,  dann geschehe  durch  das  freie  Spiel  der 
Kräfte  ein  Ausgleich  aller  Interessen  und  es  verwirkliche  sich  das 
Wohl des Einzelnen ebenso wie der Gemeinschaft. 

Das Vorbild des politischen Liberalismus ist der „freie Markt“ wo 
sich durch Angebot und Nachfrage das Marktgeschehen selbst regu-
liert.  Dieser Selbstregulierungsmechanismus wird nun auch auf die 
gesellschaftlichen Verhältnisse und Vorgänge übertragen: Man muss 
nur jeden in die Lage versetzen, seine Interessen optimal zu vertreten, 
dann  kann  man  alle  gesellschaftlichen  Bereiche  den  Selbstregulie-
rungskräften überlassen. 

„Jeder ist seines Glückes Schmied“. Das ist für die Geschickten, An-
passungs- und Durchsetzungsfähigen, für die im Kampf um gesell-
schaftliche  „Marktanteile“  Erfolgreichen  eine  wahrhaft  „frohe  Bot-
schaft“, ein Evangelium, das man glaubensfroh weltweit verkündigt. 
Wehe aber den Schwachen, die es nicht verstehen, ihre Freiheit in Er-
folge umzumünzen. Sie geraten nicht nur ins Abseits, sondern sie sind 
nun auch noch selbst schuld daran, denn sie hätten ja (theoretisch) die 
gleichen Chancen gehabt  wie  alle  andern.  Der  (durch  einige  mehr 
oder  weniger  wirksame  soziale  Bremsen  gezähmte)  Liberalismus 
scheint heute auf dem Weg, sich nach dem Scheitern extremer natio-
nalistischer  bzw.  sozialistisch-kommunistischer  Experimente als  das 
„menschlichste“ Zukunftsmodell weltweit durchzusetzen. 

Der  aufmerksame  Blick  auf  die  gegenwärtigen  gesellschaftlichen 
Realitäten  zeigt  aber  schon  die  Folgen:  Der  Liberalismus  will  die 
Freiheit des Einzelnen und endet im Kampf jedes gegen jeden. Die 
soziale Atmosphäre in der sogenannten „freien Welt“ wird kälter, die 
Verteilungskämpfe  werden härter,  die  Ausgrenzung  der  „Verlierer“ 
wird  rücksichtsloser  und  folgenschwerer.  Opfer  sind  nicht  nur  die 
Millionen ausgebeuteter Arbeitssklaven des Frühkapitalismus (den es 
ja in vielen Ländern heute noch oder wieder gibt), sondern auch eine 
ganze Generation von jungen Menschen, denen außer „Geld machen“ 
und „Spaß haben“ jeder Lebenssinn abhandengekommen ist. 

Die Pflege des individuellen Egoismus in den liberalistischen Sys-
temen führt in letzter Konsequenz (wie die beiden anderen angeführ-
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ten Systeme) zum Brudermord des Menschen am Mitmenschen. Wenn 
mein  Wohlergehen,  mein  Besitz  und  Gewinn  zur  entscheidenden 
Maxime des Handelns wird,  dann spielt  es eben keine Rolle mehr, 
wenn mein Reichtum mit der Armut anderer erkauft ist, wenn meine 
teuren Luxusgüter mit billiger Kinderarbeit irgendwo weit weg in der 
„Dritten  Welt“  produziert  werden,  wenn  unsere  Gewinne  bezahlt 
werden aus der „Konkursmasse“ der „Verlierer“, wenn unsere Über-
sättigung  ihren  Gegenpol  hat  im  millionenfachen  Hungertod  der 
„armen Verwandten“ unserer Menschheitsfamilie. 

Wenn der eigene Lustgewinn höchste Priorität hat, dann kann ein 
aller  Reize überdrüssiger  Mensch sich den letzten „Kick“ sexueller 
Erregung kaufen mit Bildern von der Vergewaltigung von Kindern bis 
zu deren qualvollem Tod;  und selbstverständlich wird jede „Ware“ 
geliefert, für die es einen „Markt“ gibt mit zahlungskräftigen „Kun-
den“. 

Zur Zeit besteht die Gefahr, dass ein globalisierter (und damit von 
keinen  staatlichen  Instanzen  kontrollierbarer)  Kapitalismus  auf  der 
Suche nach Zinsen und Gewinnen unvorstellbare Geldsummen auf 
dem „freien Kapitalmarkt“ hin und her schiebt, sodass dieser die Bo-
denhaftung in Form von echten Wirtschaftsleistungen und erarbeite-
ten Werten verliert. Dieses Geld soll gar nicht mehr dazu dienen, ir-
gendwo wirtschaftliches Handeln zu ermöglichen,  etwas zu produ-
zieren, eine Ware zu handeln oder eine Dienstleistung zu finanzieren, 
sondern das Geld wird zum „Selbstwert“, das nur dazu da ist, wieder 
„Geld zu machen“. Das kann eine Zeit lang vordergründig sehr er-
folgreich  sein,  es  kann  ganze  Volkswirtschaften  aufblähen  und  zu 
schnellen Scheinblüten treiben, bis das ganze System aus Mangel an 
echt erarbeitetem Wert plötzlich kollabiert und dabei auch die noch 
gesunden Teile der Wirtschaft mit in den Untergang reißt und ganze 
Völker in bitterer Armut zurücklässt, während sich das „freie Kapital“ 
schon längst woanders wieder neue lukrative „Spielräume“ erschließt. 

Gewiss kann und darf man nicht Millionen von Menschenopfern 
der  einen  oder  anderen  Ideologie  miteinander  vergleichen  und 
gegeneinander aufrechnen. Dennoch: Wenn man die Opfer des Libe-
ralismus in seiner entarteten Form des kalten Raubtier-Kapitalismus 
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zählen könnte, er käme wohl nicht besser weg (weder zahlenmäßig, 
noch in der kalten Menschenverachtung des Handelns) als der Na-
tionalismus oder der Kommunismus. 

Ob Kommunismus, Nationalismus oder Liberalismus, alle drei be-
stimmenden Ideologien der vergangenen Jahrhunderte existieren auf 
der Grundlage einer atheistischen Grundeinstellung. Religion ist für 
sie „Opium fürs Volk“, bestenfalls schmückendes Beiwerk ohne tiefe-
re Bedeutung. Die atheistischen Ideologien, die im 19. und 20. Jahr-
hundert  in machtvollen Staatsgebilden zur Herrschaft  gelangt  sind, 
haben uns vor Augen geführt, welche Konsequenzen es zwangsläufig 
haben muss, wenn in einstmals christlichen Ländern nun atheistische 
Systeme Macht über Menschen erlangen.

Ob die Evolution, so wie sie heute meistens verstanden wird, wirk-
lich die schöpferische Kraft war und ist, die alles Leben hervorbringt 
und gestaltet, sei hier dahingestellt. Das ist hier nicht mein eigentli-
ches Thema. Wer aber den Kampf der Rassen und Klassen oder den 
Kampf um Marktanteile und Gewinne zur Grundlage des Lebens und 
des Zusammenlebens der Menschen macht, verwandelt die mensch-
liche Gesellschaft in einen Raubtier-Käfig. 

Der gegenwärtige evolutionär begründete „Neue Atheismus“ lässt 
sich leicht  mit  allen drei  Ideologien verknüpfen.  Immer stehen das 
„Ich“ und das „Wir“ im Mittelpunkt. Immer sind sie im Kampf gegen 
„die andern“, die es zu besiegen gilt. Immer diktiert der individuelle 
oder kollektive Egoismus das Geschehen.  Jetzt  im beginnenden 21. 
Jahrhundert verbindet sich die Evolutionstheorie am leichtesten mit 
der  liberalistischen Idee vom „freien Markt“ zu einer  umfassenden 
atheistischen Weltanschauung: So wie die freien Kräfte des Dschun-
gels  im  „Kampf  ums  Dasein“  immer  neue  Lebensformen  hervor-
brachten und das Leben zu immer höherer Vollkommenheit  entwi-
ckelten, so wird auch das freie Spiel der Kräfte des Marktes die globa-
le Gesellschaft zu immer höherer Vollkommenheit entwickeln - so die 
Theorie, die Realität sieht anders aus.
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5 Biblischer Glaube oder Atheismus
Die Grundannahmen der Evolutionslehre begründen das Recht des 

Stärkeren,  den Schwächeren zu fressen,  das Recht des Tüchtigeren, 
Anpassungsfähigeren, die weniger Geschickten zu überwältigen und 
auszuschalten.  Biblischer  Glaube  dagegen  begründet  die  Verpflich-
tung des Stärkeren, dem Schwächeren beizustehen, ihm zum Leben 
und  zur  Lebensfreude  zu  helfen.  Und dieser  fundamentale  Unter-
schied beschreibt gleichzeitig auch den Widerspruch zwischen Athe-
ismus und (biblischer) Religion. 

Wir müssen die Konsequenzen bedenken, ehe wir einer bestimmten 
Ideologie folgen. Wir könnten sonst (dann, wenn die böse Wirklich-
keit  wieder  einmal  die  so  gut  aussehenden  Theorien  entlarvt  hat) 
überrascht und ernüchtert feststellen, dass eine Weltanschauung, die 
auf den ersten Blick so aufgeklärt und modern daherkommt wie die 
Evolutionslehre mit ihrem jüngsten „Kind“, dem „Neuen Atheismus“, 
in Wirklichkeit nur das alte „Recht des Stärkeren“ zementieren will. 
Der  „Neue  Atheismus“  ist  die  Religion  der  Durchsetzungsfähigen, 
denn sie gibt ihnen recht, wenn sie die Schwächeren zu verdrängen 
versuchen. Wenn der „Kampf ums Dasein“, der die Starken und An-
passungsfähigen  zu  rechtmäßigen  Siegern  erklärt,  tatsächlich  der 
einzige schöpferische Mechanismus wäre, dem alles Leben sein Da-
sein verdankt, dann wäre es richtig, wenn die „Verlierer“, die Schwa-
chen,  Behinderten,  Kranken beseitigt  und aus dem Verzeichnis  des 
Lebens gelöscht würden. Die Ethik eines Atheismus, der sich auf den 
Kampf  ums  Dasein als  entscheidenden Antrieb  des  Lebens  und  des 
Menschseins stützt, muss zwangsläufig und unvermeidbar eine Ethik 
der Kämpfer und Sieger und Gewalttäter sein. 

Es geht hier nicht darum, die Evolutionslehre (in der heute übli-
chen,  auf  die  Wirkungen  von Mutation  und  Selektion  eingeengten 
Form) und den mit ihr fest verbundenen „Neuen Atheismus“ zu wi-
derlegen oder wenigstens Argumente gegen sie zu sammeln. Das ist 
schon in  vielen  Publikationen ausführlich  geschehen.9 Es  geht  hier 

9 Als ein auch für Laien gut lesbares Werk nenne ich hier nur „Hat die Wissenschaft Gott begra -
ben? Eine kritische Analyse moderner Denkvoraussetzungen“ von John Lennox, R.Brockhaus 
SMC-Verlag, 2009
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darum, die Folgen zu bedenken, wenn wir einer solchen „Lehre“ be-
denkenlos folgen. Gewiss gibt es in der Tier- und Pflanzenwelt Vor-
gänge, die dem Schlagwort vom „Kampf ums Dasein“ entsprechen. 
Dem zu widersprechen wäre dumm und blind gegenüber den Reali-
täten dieser Welt.  Daraus aber eine allgemeine, alle Lebensvorgänge und  
auch  das  menschliche  Miteinander  umfassende  Theorie  zu  konstruieren,  
dient nicht der Wissenschaft, sondern sie dient der Rechtfertigung der Ge-
walt der Starken gegen die Schwachen. Sie ist in Wahrheit kein wissen-
schaftliches,  sondern  ein  gesellschaftliches,  ja  herrschaftspolitisches 
Instrument. 

Nein, es ist kein Zufall, dass das Jahrhundert der atheistisch-ideo-
logischen  Herrschaftssysteme  zugleich  das  blutigste  der  Mensch-
heitsgeschichte war. Es ist vielmehr die logische und zwangsläufige 
Konsequenz einer Geisteshaltung, die den individuellen oder kollek-
tiven Egoismus zur alles  gestaltenden Schöpfungskraft  erhöht,  und 
die zugleich die Schwachen und Hilfsbedürftigen zu Versagern des 
Lebens erklärt, die aussortiert und auf dem Abfallhaufen der Evolu-
tionsgeschichte entsorgt werden müssen. In der Natur gibt es beides: 
den Kampf ums Dasein und das Miteinander und Füreinander des 
Lebens. Beides gibt es auch in menschlicher Gemeinschaft zwischen 
sozialen Gruppen und Generationen, zwischen Völkern und Rassen, 
Religionen  und  Kulturen:  Zuwendung  und  Abgrenzung,  Zusam-
menarbeit und Auseinandersetzung, Krieg und Frieden. 

Die Frage ist nur, welches von beiden wollen wir betonen und be-
stärken, wenn es um das menschliche Miteinander geht. Und wie weit 
wollen wir die Normen und Formen menschlicher Gemeinschaft von 
dem abhängig machen, was wir im Tierreich vorzufinden meinen? In 
welcher Welt wollen wir leben? Wir als Menschen sind die einzigen 
Lebewesen, die das selbst entscheiden können. Wir können der Evo-
lutions-Ideologie folgen und sagen:  Der Stärkere hat  recht  und das 
Schwache muss ausgeschieden werden.  Oder wir können der bibli-
schen  Offenbarung  folgen,  die  uns  sagt:  Die  Stärkeren  haben  die 
Pflicht, den Schwächeren beizustehen, die Wohlhabenden sollen mit 
dem Armen teilen, die Mächtigen sind aufgefordert, die Machtlosen 
nicht zu unterdrücken, sondern zu beschützen. Wir können nicht nur, 
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wir  müssen entscheiden, in welcher Welt wir leben wollen. Selbst je-
mand, der vom biblischen Glauben (und vielleicht sogar von Religion 
allgemein) nichts hält, muss überlegen, ob er statt dessen einer Ideo-
logie den Vorzug geben will, die den „Kampf ums Dasein“ zur einzig 
angemessenen Form des Umgangs im Miteinander des Lebens erklärt. 

Die Gemeinschaft des Menschseins wird im Zeitalter der Globali-
sierung,  der  weltweiten  Verknappung  der  wichtigsten  Lebensres-
sourcen und der Massenvernichtungswaffen eine Gemeinschaft  des 
Miteinander und Füreinander sein (oder wenigstens sich dem anzu-
nähern versuchen), eine versöhnte und befriedete Menschheitsfamilie 
aus allen Völkern und Rassen, allen Kulturen und Religionen, allen 
Volkswirtschaften und Machtkonstellationen oder sie wird sich selbst 
ein schreckliches Ende bereiten.

Nach der biblischen Schöpfungsgeschichte wurde der Mensch nicht 
zur „Krone der Schöpfung“ geschaffen, sondern zum „Abbild Gottes“ 
(1.Mose 1, 27). Das heißt, er ist seinem Wesen und seiner Bestimmung 
nach nicht  die am weitesten fortgeschrittene Entwicklungsstufe  der 
Evolution,  sondern  gegenüber  allem  Vorangegangenen  eine  Neu-
schöpfung Gottes. Und dieses ganz Neue ist nicht biologischer Art (der 
Biologie nach ist der Mensch nicht mehr als ein besonders intelligen-
tes Säugetier), sondern es besteht in einer besonderen, nur den Men-
schen betreffenden Berufung. Der Mensch, oder genauer die mensch-
liche Gemeinschaft, ja eigentlich das Menschsein als Ganzes soll zum 
„Bild“, das heißt zur  anschaubaren Vergegenwärtigung Gottes werden. 
Durch das Leben und Handeln des Menschen soll das Wesen Gottes 
in der Schöpfung anwesend und erfahrbar sein. 

Der Mensch soll also keine optische Abbildung Gottes sein (als wäre 
Gott  ein  Wesen  mit  menschlicher  Gestalt,  mit  Armen und  Beinen, 
Augen, Mund und Nase…), sondern eine  wesentliche. Gott hat keine 
Leiblichkeit, kein Aussehen nach menschlichen Vorstellungen. Gott ist  
Liebe  (1.Joh 4,  16),  damit  ist  alles  Wesentliche über Gott  ausgesagt. 
Darin,  in  der  Liebe  (also  in  menschlicher  Zuwendung ohne  eigen-
süchtige Motive), soll der Mensch ein Abbild Gottes sein. Und die Bi-
bel ist so ehrlich, dass sie nicht verschweigt, wie sehr die Menschen 
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(auch die Gläubigen) gegenüber dieser Berufung immer wieder ver-
sagen. Trotzdem bleibt diese Berufung gültig. Der Mensch ist aufge-
fordert, in allen seinen Sozialformen, ja in der Lebensgemeinschaft des 
Menschseins als Ganzes bewusst und gewollt ein Ab-Bild der Liebe 
Gottes  zu verwirklichen.  Das Grundgesetz  biblischen  Glaubens  ist  das  
Füreinander des Menschseins in liebender Gemeinschaft, das Grundgesetz  
der Evolution ist der Kampf ums Dasein. Das ist der eigentliche und ent-
scheidende Unterschied,  um den es hier geht.  Der biblische Begriff 
„Liebe“ (Liebe hier verstanden als ein Sein und Tun aus einer Grund-
haltung des Miteinander und Füreinander in menschlicher Gemein-
schaft) beschreibt allerdings nicht eine natürlich vorgegebene Lebens-
form, sondern eine  Aufgabe,  durch die das Menschsein über seinen 
natürlichen Status als nur biologische Existenz hinauswachsen soll. 

Die biblische Offenbarung sagt uns: Die ganze Schöpfung, und dar-
in insbesondere das Menschsein, hat einen von ihrem Schöpfer vor-
gegebenen Sinn,  nämlich die  Verwirklichung der Liebe als  Darstel-
lung göttlichen Wesens in der Gemeinschaft des Menschseins.10 Altes 
und  Neues  Testament  bezeichnen übereinstimmend genau  dies  als 
Zentrum  ihrer  Botschaft:  „Du  sollst  deinen  Nächsten  lieben  wie  dich  
selbst. Und dieser „Nächste“ kann in der aktuellen Situation auch der 
ganz andere, der Fremde sein. 

Allerdings  betonen  Altes  wie  Neues  Testament  auch,  dass  der 
Mensch eine solche Ethik und ein ihr entsprechendes Verhalten nicht 
aus sich selbst hervorbringen kann. Dazu braucht er eine Grundlage, 
die er sich nicht selbst gelegt hat: nämlich die Liebe, mit der Gott ihn 
liebt (Jo 3,16: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig-
geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,  
sondern das ewige Leben haben.) und, als Antwort darauf, die Liebe, mit 
der er Gott liebt (5.Mose 6,5: Du sollst den Herrn, deinen Gott Lieben von  
ganzem Herzen ...) Erst diese wechselseitige Zuneigung und Zuwen-
dung zwischen Gott und Mensch macht eine Haltung möglich,  die 
jeden Mitmenschen, auch den fremden, unbequemen und unsympa-

10 Vgl. vom gleichen Verfasser „Siehe, es wird sehr gut“ Band 1, Abschnitt 1.5: Die Berufung des 
Menschseins“ und Band 2, Abschnitt 2.4.2: „Die Offenbarung Gottes in der Schöpfung“, dort 
sind die angesprochenen Zusammenhänge ausführlicher dargestellt.
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thischen in eine umfassende Liebesgemeinschaft des Menschseins mit 
einbezieht, und dies im konkreten Umgang des Alltags bestätigt. 

Auf der Grundlage des biblischen Doppelgebots der Liebe ist eine 
„Ethik der Mitmenschlichkeit“ möglich, eine Sozialordnung des Mit-
einander und Füreinander als Gegenmodell zur kalten Raubtier-Ethik 
unserer Tage, die eine logische und zwangsläufige Folge des alten und 
des neuen Atheismus ist. 
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