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Gibt es ein Leben nach dem Tod? 
 
1. Einleitung 
 
Es ist für mich nicht leicht, gerade jetzt über dieses Thema zu sprechen, hat es doch durch 
Hans’ plötzlichen Tod, dem wir fassungslos und trauernd gegenüberstehen, eine 
beunruhigende Aktualität erfahren. Hans selbst hat uns in diese Gruppe mit dem Motto „Alte 
wollen mehr werden!“ eingeladen. Außerdem hat meine Frau erst vor einigen Tagen einen 
Herzinfarkt erlitten, der glücklicherweise keine bleibende Schädigung des Herzens verursacht 
hat. Wie Sie sehen, ist sie ist auf dem Wege der Besserung. Jedenfalls erreichen uns aus allen 
Richtungen Signale, welch ein zerbrechliches Wesen der Mensch ist, was die Ernsthaftigkeit 
meiner Bemühungen unterstreicht.  
 

 
 
Mein gesprochener Beitrag wird von einer Projektion von Bildern begleitet, die ich anlässlich 
eines weihnachtlichen Aufenthalts in Brasilien in einer Dünenlandschaft am Meer in der Nähe 
von Fortaleza aufgenommen habe. 
 
2. Warum dieses Thema? 
 
Die Themenwahl hängt eng mit meiner eigenen Biographie zusammen. Selbst aus einem 
katholischen Elternhaus in Niederösterreich stammend, habe ich alles mitgemacht, was die 
Kirche geboten hat, Religionsunterricht, Wallfahrten, Beichte, Erstkommunion, 
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Kirchenbesuche, Jugendgruppen, Oberministrant (Hansi Huber war Ministrant in meiner 
Truppe, heute ist er der Univ.-Prof. DDr. Johannes Huber) bis zum höheren Funktionär der 
Katholischen Hochschuljugend in Wien. Ich brachte es bis zum „Vizeprimus“, meine 
Kollegen in dieser Organisation waren z.B. Wolfgang Schüssel und Erhard Busek. Damals 
war ich fast militant missionarisch katholisch und sehr gläubig, bis ich am Institut für Höhere 
Studien in Wien die Sozialwissenschaften im Allgemeinen und die Neue Linke im 
Besonderen kennen lernte (Marina Fischer-Kowalski, Peter Kreisky, Peter Kowalski, Traudl 
Gössler-Leirer usw.), und von ihr mit dem Marxismus als philosophisch-politischer  
Weltanschauung konfrontiert wurde. Dadurch war mein Austritt aus der katholischen Kirche 
spruchreif geworden, und zwar aus den folgenden Gründen: 
 

1. hatte die Kirche, und insbesondere ihre Obrigkeit, nicht das getan, was sie selbst 
lehrte. Intoleranz, Eigennutz, Härte gegenüber Sündern, fundamentalistische Züge, 
sexuelle Entgleisungen, all das gab es nicht weniger als außerhalb. 

2. wurden für mich die kirchlichen Dogmen immer weniger glaubwürdig, bis heute 
tragen für mich manche darunter (z.B. die unbefleckte Empfängnis) bizarre Züge, 
mein gesunder Menschenverstand kam nicht mehr mit. 

3. schien mir die sexuelle Unterdrückung (vorehelicher Geschlechtsverkehr) ziemlich 
absurd, und schränkte mich in meinen Beziehungen völlig unnötig ein. 

4. soll noch erwähnt werden, dass es mir im Rahmen von gruppendynamischen oder 
gestalttherapeutischen Situationen möglich war, Gnaden- und Glückserlebnisse zu 
haben, ohne dass ein Bezug zur Religion hergestellt werden musste. 

 

 
 

Der Materialismus, den ich über die gleichaltrigen Studierenden am Institut für Höhere 
Studien kennen lernte (ich war inzwischen Lehrbeauftragter und Dozent geworden), lieferte 
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eine rationalere und weniger phantastische Welterklärung. Mit Feuerbach lernte ich das 
Christentum als „Kult des abstrakten Individuums“ verstehen und die himmlischen 
Verhältnisse als Projektion der irdischen (Feuerbach, L., Das Wesen des Christentums, 
Reclam, Leipzig 1957), im Marxismus wurden konträr zum Christentum die Menschen in 
ihrer gesellschaftlichen Lage verortet. Soziale Fragen spielten eine zentrale Rolle. Der 
historische Prozess wurde nicht mehr als gottgegeben, sondern als veränderlich betrachtet. 
Auch zogen mich die Antworten auf die Grundbefindlichkeiten unseres Lebens an, 
erleichterten sie doch meine Entscheidungen für oder gegen bestimmte Akteure des 
gesellschaftlichen Lebens, und erlaubten meiner Meinung nach eine effektivere Ausübung der 
Nächstenliebe als in der Kirche.  

 
 
Mittlerweile hat mein erster Kritikpunkt an der Kirche, dass sich nämlich ihre Vertreter nicht 
an die eigene Lehre halten, auch den Sozialismus hinweggerafft, und damit wurden auch viele 
sozialistische Dogmen entweder unglaubwürdig oder unwirksam, wie z.B. die Breschnew-
Doktrin von der beschränkten Souveränität der sozialistischen Länder, die den Einmarsch in 
die CSSR, in Ungarn oder anderswo rechtfertigen sollte.1  
 
Heute sage ich mir, dass die schwarz-weiß malende Begrifflichkeit der sozialistischen Länder 
wohl verkürzt war. Jedenfalls hat sich inzwischen ihre Kraft zur Beschreibung der 
gesellschaftlichen Realität stark abgeschwächt. Das Proletariat, in Gestalt der manuellen 
Arbeiter, früher (zumindest theoretisches) Kernstück aller kommunistischen Parteien, wurden 
                                                 
1 Die USA haben interessanterweise diese Doktrin, die von ihnen früher sehr kritisiert wurde, 
in der Zwischenzeit schöpferisch weiterentwickelt und auf Afghanistan, Sierra Leone, Irak, 
Libanon und Syrien angewandt. 
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praktisch an den Rand gedrängt. Die Welt änderte sich. Die „großen Erzählungen“ 
konvergierten in einer einzigen neuen, der vom neoliberalen Paradies einer globalisierten und 
von Multinationalen dominierten Welt. 
 

 
 
Was ist von dem historischen Müllhaufen abgebrauchter Begriffe übrig geblieben? Obwohl 
ich viele liebgewordene Überzeugungen aufgeben musste (etwa meine beinahe mystische 
Verklärung und Verehrung der Arbeiterklasse) sind Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, 
Freiheit, Frieden, kritische Distanz, die neuen alten Tugenden, die mit Solidarität verbunden 
eine Lebensweise und Weltsicht ausdrücken, der ich anhänge. Gleichzeitig sehe ich mich 
weiterhin der Suche nach einer Wahrheit verpflichtet, die sich manchmal gegen mich selbst, 
gegen meine persönliche Trägheit, Bequemlichkeit und Routine wendet. 
 
Wie lassen sich vor diesem Hintergrund die alten Fragen neu ansehen, vielleicht sogar 
beantworten, wenn es überhaupt eine Antwort gibt? 
 
3. In welchen Welten leben wir? 
  
Wie Sie sehen können, pirsche ich mich an das Thema auf Umwegen heran. Sie sind so 
angelegt, dass sie möglichst viel Konsens erzeugen sollen. Die Umwege sind methodischer 
Natur und beruhen auf weite Strecken auf rationalen Überlegungen, denen aber letztlich doch 
eine Entscheidung, gleichsam ein aktiver Glaubensakt zugrunde liegt. Erst durch diesen Akt 
wird die Antwort konstruiert und konstituiert, und wird damit zu meiner eigenen, 
individuellen. 
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Zunächst frage ich nach dem Ort des Weiterlebens nach dem Tode. Stellt man diese Frage in 
aller Offenheit, muss man über die Naturwissenschaften hinausgehen und möglichst viele 
andere Zeugen menschlicher Befindlichkeit heranziehen, aus Geschichte und Gegenwart, und 
aus den verschiedenen Aneignungsformen von Welt, deren Zeitgenossen wir sind. Wenn wir 
die naturwissenschaftliche Sicht überschreiten wollen, sollten wir vorher wissen, wovon wir 
sprechen. Wir müssen sie charakterisieren. Die naturwissenschaftliche Sicht impliziert eine 
Teilung der Welt in ein Subjekt und ein Objekt. Das Subjekt befindet sich in einer gewissen 
Distanz zum Objekt, und ist daher immer und notwendigerweise einer Außensicht der Dinge 
verpflichtet. Allerdings ist diese subjektive Sicht der Objekte intersubjektiv kommunizierbar. 
Eine Annäherung an die Frage kann darin bestehen, dass wir „Ort“ und „Zeit“ in einem nicht-
naturalistischen Sinn fassen, also jenseits von Zeit und Raum. Letztere Begriffe sind in 
naturwissenschaftlicher Tradition entfaltet worden, vertreten aber implizit eine Sicht auf die 
Welt von außen.  
 
Ganz andere Möglichkeiten bieten sich, wenn wir auf die innere Sicht umsteigen, die Sicht 
aus unserem Bewusstsein. Dieses ist nirgendwo – ist an keinem Ort der Naturwissenschaft – 
ist utopos - Utopie. Dieser Ort ist wesentlich in unserem Bewusstsein, ist aber immer die 
Voraussetzung für eine Außensicht. Ohne individuelles Bewusstsein gibt es keine individuelle 
Sicht auf Orte oder Zeiten, auf Dinge oder Ideen.  
 
Wo wird also die naturwissenschaftliche Sicht überschritten? Bei genauerem Hinsehen kann 
das Subjekt bemerken, dass der einzige Ort, der eine andere Sicht, nämlich eine von innen 
ermöglicht, das eigene subjektive Bewusstsein ist. Aber auch das Sprechen über diesen Ort 
würde schon eine Distanzierung mit sich bringen, und so ist das Bewusstsein, immer dann, 
wenn ich meine Aufmerksamkeit auf es richte, nicht zu sehen. Erst wenn ich den Blick 
abwende, wird es mir klar. Umgekehrt ist gerade das Bewusstsein der einzige Ort, der 
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Außenwelt wahrnehmen kann. Das Bewusstsein ist die Bühne, auf der überhaupt Raum und 
Zeit gesehen werden können. Wir sind sozusagen zu einem Dualismus verurteilt, dass wir die 
Welt nur von einem subjektiven Punkt wahrnehmen können, dass ohne dieses Bewusstsein 
letztlich gar nicht davon gesprochen werden könnte, dass Welt existiert, und daher die 
Behauptung von Objektivität immer Subjektivität voraussetzt.2 
 

 
 
Andererseits gibt es – soweit unsere Erfahrung reicht – kein Subjekt, das der 
Selbstbeschreibung als Subjekt mächtig wäre und noch dazu kommunikationsfähig, ohne eine 
materielle Basis, die der Objektivierung zugänglich ist, wie etwa Nervenzellen, organische 
Substanzen, physikalisch und elektrochemisch beschreibbare Prozesse. Wir können auch 
sagen, dass das reife Bewusstsein seine eigenen materiellen Existenzvoraussetzungen erkennt 
(vielleicht gibt es auch andere als die menschlichen auf Kohlenstoffbasis, etwa Silizium?). 
Interessanterweise hat Lenin, der die Schwäche gängiger Naturwissenschaft bezüglich 
psychischer Vorgänge bemerkt hat, bestimmten Organisationsformen der  Materie eine 
Eigenschaft der Empfindung und der Widerspiegelung zugeschrieben. Materie ist aber immer 
das Primäre, das Bewusstsein eine ihrer im Lauf der Evolution gewonnenen Eigenschaften, 
und nicht umgekehrt (siehe Materialismus und Empiriokritizismus, in: W. I. Lenin, Werke, 
Band 14, Dietz Verlag, Berlin 1975) 
                                                 
2 Siehe dazu Leibnizens Mühlengleichnis (§ 17 der „Monadologie“): "Man muß übrigens notwendig zugestehen, 
daß die Perzeption und das, was von ihr abhängt, aus mechanischen Gründen, d. h. aus Figuren und 
Bewegungen, nicht erklärbar ist. Denkt man sich etwa eine Maschine, die so beschaffen wäre, daß sie denken, 
empfinden und perzipieren könnte, so kann man sie sich derart proportional vergrößert vorstellen, daß man in sie 
wie in eine Mühle eintreten könnte. Dies vorausgesetzt, wird man bei der Besichtigung ihres Inneren nichts 
weiter als einzelne Teile finden, die einander stoßen, niemals aber etwas, woraus eine Perzeption zu erklären 
wäre." (http://www.philolex.de/leibniz.htm#muh)  
 

http://www.philolex.de/leibniz.htm#muh
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Um die Frage nach dem Ort genauer fassen zu können, scheint es mir nützlich, verschiedene 
Formen des Bewusstseins als verschiedene Widerspiegelungsweisen der Welt einander 
gegenüberzustellen, um daraus Material für die weitere Argumentation zu gewinnen. 
 

 
 
 
1. Wachwelt 

Sehr schön hat Peter Strasser in seinem Buch „Gibt es ein Leben nach dem Tod?“ (Wien, 
2005, S. 25-26) vier Gründe für die besondere Stellung der Realität (Wachwelt) gegenüber 
einer Traumwelt oder anderen Welten herausgearbeitet: 

1. Stabile Gesetze (ich würde eher einfacher sagen, stabile Reaktionsweisen der Welt auf 
unsere Intervention) 

2. Möglichkeit zu intersubjektivem (und kooperativem) Verhalten 
3. Schlussmöglichkeit auf die Existenz einer Mikrowelt, die sich unseren Sinnen entzieht 
4. Leben in der Wachwelt zeichnet sich durch Kontinuität und Selbstbestimmtheit aus 

Ich würde noch einen fünften Grund hinzufügen:  

5. Möglichkeit der Nachzeichnung der Genese der jeweiligen Erscheinungsformen aus 
frühren Stufen (wenn auch nicht im Sinn des strengen Determinismus, sondern als 
Möglichkeitsfeld) 
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2. Traumwelt 
 
Die Traumwelt, soweit sie mir und Ihnen zugänglich ist, hat dagegen andere Charakteristika 
 

1. ist sie fragmentiert, oft durch Brüche und spontane, unerklärte und unerklärliche 
Veränderungen gekennzeichnet 

2. sind Träume unbeständig und unscharf, oft schwer zu erinnern 
3. können sie aber hin und wieder sehr eindringlich sein, plastisch und realitätsstark 
4. werden in den Träumen kaum Erklärungen des Geschehens geliefert, die Metaebene 

ist unterentwickelt.  
 
Wenn Träume erklärt werden sollen, dann von außen, über die wissenschaftliche Schiene, 
entweder als Freudsche Wunscherfüllung, Triebverdrängung, Tagresttheorien, oder einfach 
als physiologische These der Notwendigkeit der Selbstreinigung des Gehirns von 
Abprodukten. 
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3. Die Welt des Todes 
 
Hier liegt so gut wie kein empirisches Material vor, weder aus der Außen-, noch aus der 
Innensicht, daher bleiben alle Charakterisierungen reine Spekulation. Dennoch lassen sich im 
religionsgeschichtlichen Zusammenhang verschiedene Formen des Weiterlebens aufzeigen, 
die kurz erwähnt werden sollen. 
 
Das Spektrum reicht dabei von der vollständigen Leugnung einer Welt nach dem Tod bis zur 
leiblichen Auferstehung der toten Menschen am Ende der Zeit. 
 

1. Es gibt kein Weiterleben 
Da das Bewusstsein eine Eigenschaft der zu sich gekommenen Materie ist, dem keine 
Substanz entspricht, sondern ein Prozess, erlischt das Bewusstsein und damit auch die 
personale Identität mit dem Wegfall der materiellen Bedingungen. So wie der 
Lichtschalter das Licht zum Erlöschen bringt, und nichts davon bleibt, so geht der 
Mensch als Person von uns, und lebt nicht weiter. Das einzige, was bleibt, ist die 
Erinnerung in den Köpfen der Überlebenden, die Weichenstellungen, die aufgrund des 
Wirkens der Person im gesellschaftlichen oder privaten Leben der Menschen 
aufgetreten sind, der materielle Rest des Leichnams, und die feinen Licht- und 
Materiewellen, die von der materiellen Existenz ausgegangen sind, und die ins Weltall 
diffundieren. 
 

2. Die Seele geht in einen anderen Körper über 
Unter dieser Bedingung ist man allerdings nicht mehr der, der man war. Die Identität 
der Person, die m.E. vom Körper geprägt ist, geht verloren. Eine neue Identität könnte 
gestiftet werden. 

 
3. Die Person als Software 

Der Mensch wird als Softwareprogramm geklont und auf eine Maschine übertragen 
Diese Variante ist reine Utopie und ist beim derzeitigen Stand der Wissenschaft weder 
theoretisch noch praktisch denkbar. 
 

4. Die Seele verschmilzt mit dem „All-Geist“ 
Dabei kommt es aber zu einer „unbewussten Glückseligkeit“, da die Identität der 
Person verloren geht. 
 

5. Es gibt ein persönliches Weiterexistieren 
Hier stellen sich viele Fragezeichen, wie diese Weiterexistenz zu denken wäre. Diese 
Variante entspricht aber der christlichen, und vielleicht auch der muslimischen 
Tradition. 
 

6. Persönliches Weiterexistieren mit körperlicher Auferstehung nach dem Weltende 
Dies ist die umfassendste Annahme, die in der Religionsgeschichte gefunden werden 
kann, allerdings wahrscheinlich auch die befriedigendste, nimmt sie doch an, dass das 
Leben eigentlich nach dem Weltuntergang zumindest für die Guten so weitergeht wie 
bisher, mit einem Leib und Körper, in der Anschauung Gottes, in einem himmlischen 
Jerusalem, wo Gott die Tränen abtrocknet, und wo weder Schmerz noch Leid mehr 
existiert. Man muss sich fragen, ob dies nicht undialektisch gedacht ist, da Leid 
wahrscheinlich nur in der Abgrenzung zur Freude existieren kann, also immer nur im 
Doppelpack zu haben sein dürfte. 
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Aus geisteswissenschaftlicher Tradition könnte es Sinn machen, die Inhalte der einzelnen 
Varianten in Zusammenhang mit den zeitlichen Effekten zu analysieren, also nicht nach der 
Wahrheit zu fragen, sondern nach der Nützlichkeit bestimmter Annahmen für das 
Zusammenleben, die Wunscherfüllung, Rechtfertigungen etc. menschlicher Interessen. 
 
Ich fasse zusammen: über die Welt nach dem Tode haben wir keine sichere Kunde, keine 
empirische Fundierung. Sie ist daher gut geeignet als Projektionsfläche für unsere Phantasie, 
für unser Wunschdenken. Viele Religionen haben diese Welt mit Bildern und Strukturen 
gefüllt, die durchaus diesseitige Funktionen haben können. Eine besonders penetrante 
Variante, die von äußerster Engstirnigkeit getragen wird, ist die Verknüpfung des „guten 
Menschen“ mit einem Religionsbekenntnis, zumindest dem katholischen. Wenn jemand nicht 
an den Gott der Christen und damit an das Jenseits glaubt, müsse er ein moralloser Geselle 
sein. Glücklicherweise haben wir den Philosophen Ernst Tugendhat, der als Philosoph 
dagegen angeht (siehe „Was heisst es, moralische Urteile zu begründen?“ in seinem Büchlein 
„Aufsätze 1992-2000“, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1535, pp. 91-108, und seinen 
Vortrag vom Mai 2004 an der Uni Wien, der dank Herbert Hrachovec im Internet unter  
http://audiothek.philo.at in der philosophischen Audiothek zum Download und Streaming on 
Demand zugänglich gemacht wurde).  
 
Bekannt ist ferner die Marx’sche These vom „Opium des Volkes“ (nicht, wie ungenau 
wiedergegeben wird, „Opium für das Volk“), wonach die Religion weltliche Defizite im 
Jenseits abzudecken verspricht.  
 
 

http://audiothek.philo.at
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4. Bilder aus dem Jenseits 
 
Manche dieser Bilder sind meiner Ansicht nach „weltmächtig“ geworden und haben die Welt 
„nach ihrem Bild und Gleichnis“ gestaltet. Feuerbach schrieb im " Wesen des Christentums" 
1841: "Die Religion ist der Traum des menschlichen Geistes. Aber auch im Traume befinden 
wir uns nicht im Nichts oder im Himmel, sondern auf der Erde - im Reiche der Wirklichkeit, 
nur daß wir die wirklichen Dinge nicht im Lichte der Wirklichkeit und Notwendigkeit, 
sondern im entzückenden Scheine der Imagination und Willkür erblicken" (S. 49). .. Wir 
haben bewiesen, daß der Inhalt und Gegenstand der Religion ein durchaus menschlicher ist, 
bewiesen, daß das Geheimnis der Theologie die Anthropologie, des göttlichen Wesens das 
menschliche Wesen ist" (S. 371). (mehr dazu in meinem Artikel: „Technik als 
Religionsersatz?“, http://members.chello.at/gre/fleissner/documents/technikreligion.html) 

In den berühmten "Thesen über Feuerbach" kritisiert ihn Karl Marx 1845 mit den Worten: 
"Feuerbach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf. Aber das menschliche 
Wesen ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit 
ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse" (Marx, K., Engels, F., Ausgewählte 
Werke, Progress Verlag, Moskau 1971, S. 27). Marx schließt daraus, dass - um die Menschen 
konkret zu ändern - die Welt nicht nur verschieden interpretiert, sondern auch praktisch 
verändert werden müsse. Heute - nach dem Absterben des Realsozialismus - hat dieser 
Imperativ nichts von seiner Wichtigkeit verloren, allerdings ist die Frage des Wie bisher nicht 
überzeugend beantwortet worden.  

 

Was könnte der bleibende Kern der religiösen Überlieferung sein, der immer noch wirksam 
ist, und daher wert, dass wir uns mit ihm beschäftigen? Wenn Religion mit Feuerbach als 
massenhafter Traum aufgefasst werden kann, sollte es ergiebig sein, die speziellen 

http://members.chello.at/gre/fleissner/documents/technikreligion.html
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Trauminhalte festzustellen. Ein Traum repräsentiert nach Freud eine Wunscherfüllung. 
Mittels Traumdeutung könnte daher die dahinter liegende Wunsch- und Triebstruktur 
aufgedeckt werden, die sich durchaus nicht nur im Traumgeschehen, sondern auch in der 
Alltagspraxis als zielgerichtetes Handeln der Träumer und Träumerinnen niederschlagen 
sollte. Diese Alltagspraxis müsste historisch-empirisch nachgewiesen und mit den Wünschen 
verglichen werden können, nur dann könnte sich die obige Überlegung als wissenschaftlich 
haltbar erweisen. Ohne in der hier gebotenen Kürze einen ausführlichen "Beweis" zeigen zu 
können, möchte ich mit einigen Beispielen die Überlegungen illustrieren. 

Eine schöne Sammlung von Wunschbildern stellt die Eschatologie des Katholizismus dar, die 
theologische Lehre von den letzten Dingen. Nach den bedeutenden Theologen Karl Rahner 
und Herbert Vorgrimler "pflegt man die verschiedenen Teilmomente der einen radikalen 
Endgültigkeit ... des einen Menschen" so zu nennen: Tod, individuelles Gericht, Fegfeuer, 
Anschauung Gottes, Himmel, Hölle, Auferstehung des Fleisches, allgemeines Gericht, neuer 
Himmel und neue Erde (Rahner, K., H. Vorgrimler, Kleines Theologisches Wörterbuch, 
Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 1961, S. 225).  Sie sind "nicht eine vorwegnehmende 
Reportage 'später' erfolgender Ereignisse, sondern der für den Menschen in seiner geistigen 
Freiheitsentscheidung notwendige Vorblick aus seiner durch das Ereignis Christi bestimmten 
heilsgeschichtlichen Situation auf die endgültige Vollendung dieser eigenen, schon 
eschatologisch bestimmten Daseinssituation." (a.a.O., S. 100). Wir sehen hier Elemente einer 
Erlösungsreligion, die auf eine bessere Zukunft orientiert. Die Suche nach dem Wie dieser 
Zukunft blieb nicht nur dem Christentum vorbehalten, sondern wurde zum Zentrum aller 
Sozialutopien. Nicht zuletzt war die Vision einer klassenlosen Gesellschaft als Perspektive 
des Sozialismus von den gleichen Wünschen getragen.   
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Das Jüngste Gericht 

Eines dieser Elemente soll näher untersucht werden, namentlich das "Jüngste Gericht". In 
meiner Interpretation kommt darin die Sehnsucht der Menschen nach Gerechtigkeit zum 
Ausdruck, allerdings einer Gerechtigkeit, die nicht von den Menschen selbst hergestellt 
werden kann (wie etwa durch Salomons Weisheit), sondern die von Gott kommt, einer Kraft 
von außen, die unabhängig von den Menschen wirkt, aber dennoch die Menschen nach deren 
Werken beurteilt, "gleich als ein Hirte die Schafe und Böcke scheidet" (Die Bibel, Die Heilige 
Schrift nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers, United Bible Societies, London 
und Edinbourgh 1949, Mt. 25, 32; Offenb. 20,11ff). Eine dem Jüngsten Gericht analoge 
Struktur finden wir im Markt. Er belohnt in unpersönlicher Form die "Guten" und bestraft die 
"Bösen", er gewährt tatsächlich eine Art von Gerechtigkeit, und setzt an den Werken der 
Menschen an. Die Transformation vom Himmel auf die Erde hat allerdings ihre Spuren 
hinterlassen. Sie hat auch das Wertsystem mit transformiert, während die Struktur invariant 
bleibt. "Gut" wird zu "profitabel", "schlecht" wird gleichbedeutend mit "verlustträchtig". Mit 
den Worten von Karl Marx wird die Verschiebung des Wertsystems wie folgt charakterisiert: 
"Sie (die Bourgeoisie P.F.) hat die persönliche Würde in Tauschwert aufgelöst und an die 
Stelle der zahllosen verbrieften und wohl erworbenen Freiheiten die eine gewissenlose 
Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat, mit einem Wort, an die Stelle der mit religiösen und 
politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre 
Ausbeutung gesetzt." (Kommunistisches Manifest, in: Marx, K., Engels, F., Ausgewählte 
Werke, Progress Verlag, Moskau 1971, S. 37).  

 

Die Guten erben das Himmelreich, d.h. sie können mit Profit versehen weiterhin ihrer 
Tätigkeit nachgehen, während die Bösen die ökonomische Arena verlassen müssen und vom 
Markt vertrieben werden. Dem Markt wie Gott gegenüber sind alle Menschen gleich. Es 
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kommt nicht auf das Geschlecht, die Hautfarbe, das Alter an. Es zählen einzig die Werke. 
Kein Mensch verliest den Richterspruch, das Urteil erfolgt durch eine vom einzelnen 
Menschen unabhängigen Instanz, ist aber nicht weniger bindend und schicksalsträchtig. 
Letztlich - so auch der heute weit verbreitete Glaube an die Marktwirtschaft - werde die lokale 
Dynamik ins Paradies führen, in dem Glück und Wohlstand für alle herrscht. 
 
Eigenschaften Gottes 
 
Eine andere gesellschaftliche Institution könnte mit analogen Argumenten als vom Himmel 
herab gefallen betrachtet werden: Mit der Erfindung des Geldes wäre ein besonderer Aspekt 
Gottes, seine Allmacht, auf die Erde herabgestiegen und wohnte nun unter uns, allerdings in 
einer dem kapitalistischen Wirtschaftssystem immanenten Weise. Das Geld als Ausdruck 
gesellschaftlichen Handlungsvermögens erlaubt uns, dass jeder und jede ein Stückchen dieser 
"Göttlichkeit", sprich, die Macht gesellschaftlicher Tätigkeit, über Arbeit aktualisierbar, in der 
Geldbörse mit sich herumtragen kann. 
 
Das Insgesamt der Technikentwicklung erlaubt so die Deutung, dass der Wunsch nach 
Beherrschung und Orientierung in unserer Welt, der im Hintergrund des Gotteswunsches 
stand, in der säkularisierten Variante als Macht über die Natur und letztlich über die 
persönliche Identität sich konkret und praktisch in den Naturwissenschaften und in der 
Technik niedergeschlagen hat. 

Der Infohighway und die Virtuelle Realität würden - so gesehen - weitere Projektionen der 
Eigenschaften Gottes auf die Erde holen: Die der Allwissenheit und der Allgegenwart. Damit 
ginge - in aller zu berücksichtigenden Ambivalenz - ein weiteres Stück des Wortes der 
Schlange aus dem Ersten Buch Moses in Erfüllung, die den Menschen im Paradies verheißen 
hat: "Ihr werdet sein wie Gott!" (Die Bibel, Die Heilige Schrift nach der deutschen 
Übersetzung D. Martin Luthers, United Bible Societies, London und Edinbourgh 1949, 1. 
Mose 3.5) Leider sind damit immer noch nicht alle Eigenschaften Gottes auf die Erde 
herabgestiegen: Noch immer fehlen Barmherzigkeit, Liebe und Weisheit. 

5. Fazit 
 
Trotz all dieser Überlegungen aus und über das Jenseits und obwohl man sich an Sokrates 
halten kann, dessen Einsicht darin gipfelte, dass er sagte: 
 

„Wo der Tod ist, bin ich nicht, wo ich bin, ist der Tod nicht“ 
 
bleibt der Tod ein Skandal und Ärgernis. Es ist nicht so, dass diese Einsicht wirklich tröstet. 
Immer ist der Tod eines nahe stehenden Menschen von Schmerz, Trauer und Einsamkeit 
begleitet, die durch wissenschaftliche Erkenntnisse und bloße Einsicht nicht vergehen…. 
 
Was folgt aus dem Ganzen? 
 
Wir sollten uns eher um das Leben vor dem Tode kümmern, wo Handlungsmöglichkeiten, 
wenn auch in kleinem Umfang, vorhanden sind, wo wir uns um unsere Lieben, aber auch um 
Fernerstehende annehmen können. Gottfried Keller hat folgende Texte geschrieben, die mir 
aus der Seele kommen und mit denen ich enden möchte: 

Wie trivial erscheint mir gegenwärtig die Meinung, daß mit dem Aufgeben der sogenannten 
religiösen Ideen alle Poesie und erhöhte Stimmung aus der Welt verschwinde! Im Gegenteil! 
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Die Welt ist mir unendlich schöner und tiefer geworden, das Leben ist wertvoller und 
intensiver, der Tod ernster, bedenklicher und fordert mich nun erst mit aller Macht auf, meine 
Aufgabe zu erfüllen und mein Bewußtsein zu reinigen und zu befriedigen, da ich keine 
Aussicht habe, das Versäumte in irgendeinem Winkel der Welt nachzuholen. (Gottfried Keller 
in dankbarem Gedenken an Ludwig Feuerbach)  
... 

Ich hab in kalten Wintertagen  
In dunkler, hoffnungsarmer Zeit  

Ganz aus dem Sinne dich geschlagen  
O Trugbild der Unsterblichkeit. 

Nun, da der Sommer glüht und glänzet,  
Nun seh ich, daß ich wohlgetan!  

Aufs neu hab ich das Haupt bekränzet,  
Im Grabe aber ruht der Wahn. 

Ich fahre auf dem klaren Strome,  
Er rinnt mir kühlend durch die Hand,  
Ich schau hinauf zum blauen Dome  
Und such - kein beßres Vaterland. 

Nun erst versteh ich, die da blühet,  
Oh Lilie, deinen stillen Gruß:  

Ich weiß, wie sehr das Herz auch glühet,  
Daß ich wie du vergehen muß! 

Seid mir gegrüßt, ihr holden Rosen;  
In eures Daseins flücht'gem Glück!  

Ich wende mich vom Schrankenlosen  
Zu eurer Anmut froh zurück! 

Zu glühn, zu blühn und ganz zu leben,  
Das lehret eurer Duft und Schein,  
Und willig dann sich hinzugeben  
Dem ewigen Nimmerwiedersein! 

... 

Wir wähnten lange recht zu leben,  
Doch fingen wir es töricht an;  

Die Tage ließen wir entschweben  
Und dachten nicht ans End' der Bahn! 

Nun haben wir das Blatt gewendet  
Und frisch dem Tod ins Aug' geschaut;  

Kein ungewisses Ziel mehr blendet,  
Doch grüner scheint uns Busch und Kraut! 

Und wärmer ward's in unsern Herzen,  
Es zeugt's der froh gewordene Mund;  
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Doch unsern Liedern, unsern Scherzen  
Liegt auch des Scheidens Ernst zu Grund! 

Gottfried Keller, Dichter (1819-1890) 

 

 


