
Absoluter Anspruch?

Ein Beitrag zur Religionsphilosophie

Einleitung

Wie kann eine Religion praktiziert werden, die zum einen nicht aufoktroyiert werden soll,
die Raum für individuelle Religiosität gibt, die aber zum anderen nicht zu einem Glauben in
Einsamkeit führt, sondern gemeinsamen Glauben ohne doktrinären Zwang ermöglicht?

Untersucht wird Nietzsches Roman Also sprach Zarathustra, der einen Angriff darstellt auf
das Christentum als ein System, das für Nietzsche durch Dogmatismus und den Willen zur

Macht gekennzeichnet ist. Systeme, die einen absoluten Anspruch erheben und auf
Herrschaft und Knechtschaft beruhen kritisiert Nietzsche scharf und prophezeit deren
automatischen selbstverschuldeten Untergang.
Bei der Untersuchung wird Bezug genommen auf die Texte Von der absoluten Religion zu

einer skeptischen Religiosität  und Ideologie und Wille zur Macht. Zeitgemäße

Betrachtungen über Nietzsche von Gerd-Günther Grau, ehemals Professor im
Philosophischen Seminar der Universität Hannover.
Besonderes Interesse gilt dabei Graus Hoffnung in Bezug auf die Möglichkeit einer
praktizierbaren skeptischen Religiosität, welche er in der Kantschen Philosophie begründet
sieht.

Nietzsches Zarathustra

Zarathustra verteidigt in seinen Reden einen individuellen Glauben und individuelle Werte,
die der Mensch in seiner Einsamkeit und Selbstbezogenheit selbst schafft. Die Isolation und
Losgelöstheit aus der Gesellschaft, die u. a. als ein Haufen „giftige[r] Fliegen“1 bezeichnet
wird, ist Voraussetzung dafür, dass der Mensch ein Schaffender sein kann. Damit ist
gemeint, dass Werte nicht vorgegeben und nicht gefunden, sondern selbst geschaffen
werden, wodurch gewährleistet sein soll, dass kein Dogmatismus und kein Zwang entsteht.
Da Nietzsche davon ausgeht, dass es absolute Werte und Wahrheit nicht gibt, kann für ihn
der absolute Anspruch von Ideologien, insbesondere des Christentums schon daher nicht
gerechtfertigt sein.
Dass es diese absoluten Werte nicht gibt, sondern nur von Menschen geschaffene, erkennt
Zarathustra darin, dass er auf seinen Reisen beobachtet hat, dass unterschiedliche Völker
Unterschiedliches für gut und böse halten.2

Er selbst erklärt für böse „all dies Lehren vom Einen und Vollen und Unbewegten und
Satten und Unvergänglichen.“3 Er greift diejenigen an, die Gleichheit predigen, die von sich
behaupten, schon gerecht zu sein. Befreiung erwartet er von ihnen nicht. Indiz für die
Unwirksamkeit und Unglaubwürdigkeit ist ihm unter anderem, dass die Anhänger nicht
erlöst scheinen, dass es keine praktischen Beweise gibt, dass das Christentum den
Anhängern Erlösung bringt.
Was die Vertreter der Ideologie selbst als Wille zur Wahrheit bezeichnen, nennt Zarathustra
Wille zur Macht

4. Er wirft ihnen vor, dass sie sich durch diesen Willen alles Denkbare
unterwerfen wollen. Sie wollen es sich begreifbar machen, und ihm damit Gewalt antun.

                                                
1 Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. Baden-Baden 1999. S. 56.
2 Nietzsche, F.: Zarathustra. S. 61.
3 inh.: Ebd. S. 88.
4 inh.: Ebd. S. 116.
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Dieses Fügen und Verbiegen will Zarathustra mit seiner Methode vermeiden, indem nicht
Vorhandenes dem Willen untertan gemacht wird, sondern Werte erst selbst geschaffen
werden.

Der absolute Anspruch einer Religion muss Nietzsche zufolge notwendig zu ihrem
Untergang führen. Nicht der Widerspruch zwischen Wissenschaft bzw. Rationalität und
Glauben sei der primäre Grund für den Verfall des Christentums, schreibt Gerd-Günther
Grau5, der bis zu einem gewissen Grad mit Nietzsche sympathisiert, sondern der Anspruch
an Ideale, die nicht erreicht werden können und die Unterwerfung der Individuen unter
Doktrinen, wodurch Freiheit und Erleichterung vom Leid verhindert werden.
Der Wille zur Wahrheit schlägt um zum Willen zur Macht, sobald der Übergang von
subjektiven Gefühlen zur Objektivität erreicht ist.6

Gegen die Tendenz, die Zeitlichkeit zugunsten der Ewigkeit aufzugeben sei zunächst nichts
einzuwenden, schnell werde aber der Wunsch nach Erlösung zum „Postulat eines
Misstrauens“7 gegen Zweifler. Anstelle verheißener Erlösung und Freiheit entsteht Zwang.
Der Wille zur Macht entsteht Nietzsche zufolge aus übermäßigem Leid. Erduldetes Leid soll
auf andere übertragen werden, indem sie einer Doktrin unterworfen werden. So wird die
Ideologie, deren Inhalte Freiheit und Erlösung verheißen zum Instrument der geistigen
Versklavung und Unterdrückung.
Das Leiden besteht unter anderem in der Forderung sich vom Leiblichen und Zeitlichen
abzukehren, wodurch Schuldgefühle verursacht werden, da man sich von seinem zeitlichen
Streben nicht gänzlich los machen kann. Der unerreichbare Anspruch quält den Glaubenden
und gibt ihm das Gefühl der Unzulänglichkeit.
Da die Ideologie, der er anhängt als absolut gesetzt wird, kann er ihren Wert nicht daran
messen, in wiefern sie sich erfüllt und ihn erlöst. Er muss vielmehr sein Leid als Strafe
empfinden.
Die Anhänger leben in der Knechtschaft zum einen ihres Anspruchs, den sie sich von
anderen aufoktroyieren lassen und zum anderen unter der Herrschaft der Menschen, denen
sie sich beugen.
Leiden ist Nietzsche zufolge der Ausgangspunkt für den Willen zur Macht. Das leidende
Individuum, das auf Sinngebung angewiesen ist, will die Existenz erträglich machen, indem
es das Leben verneint und den absoluten Anspruch für die Religion erhebt, die sich von der
Zeitlichkeit abwendet. Erträglich wird die Existenz auch durch die Hoffnung auf
unendliches Glück, was sich in der Hoffnung auf die Erscheinung des Auferstandenen und
die ersehnte Erlösung verheißt. Individuen, die sich mit der Zeitlichkeit abfinden und ihre
Befriedigung in kurzfristigeren, irdischen Dingen suchen, werden diskreditiert.8 Der
absolute Anspruch, der von den Anhängern der Ideologie erhoben wird, verlangt die
Unterwerfung aller Individuen.

                                                
5 inh.: Grau, Gerd.-Günther.: Von der absoluten Religion zu einer skeptischen Religiosität. Nietzsche –
Kierkegaard – Kant. In: Religion – aber wie? Religionsphilosophische Perspektiven. Hrsg. von Heinz Robert
Schlette. Würzburg 2002. S. 18.
6 inh.: Grau, Gerd-Günther: Ideologie und Wille zur Macht. Zeitgemäße Betrachtungen über Nietzsche. Berlin
1984. S. 232.
7 Grau, G.-G.: Ideologie und Wille zur Macht. S. 233.
8 inh: Grau, G.-G.: Ideologie und Wille zur Macht. S. 231.
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Nietzsche beklagt das Dogmatische der zehn Gebote und sagt über das fünfte Gebot (Du

sollst nicht töten): „[…] wo gab es je bessere Räuber und Totschläger in der Welt, als es
solche heilige Worte waren?“9

An dieser Aussage wird besonders deutlich, dass Nietzsche nicht der Inhalt der Aussage
kritisiert. Die Ablehnung des Gebotes bezieht sich nicht darauf, dass er sich das Recht
ausbitten möchte töten zu dürfen. Als anmaßend empfindet er, dass es sich um eine
Vorschrift handelt, die moralische Werte betrifft. Er sieht die Freiheit des Individuums darin
angegriffen, dass sie sich unter ein Gebot beugen soll, das von außen vorgegeben wird. Das
bedeutet nicht, dass das Individuum durch eigene Erfahrung und in seinem Schaffensprozess
nicht möglicherweise zu demselben Grundsatz kommen könnte und es für richtig empfindet,
das Töten zu unterlassen.
Auch Grau hebt hervor, dass das christliche Gedankengut an sich nicht zu verdammen ist,
sondern dass der Missbrauch durch die Repräsentanten das zerstörerische Element ist,
wodurch er die These stützt, dass die Zerstörung einer Ideologie, die durch vorgegebene
allgemeine Gesetze funktioniert, immanent ist.

Kritik

Nietzsches Anliegen kann man in den Grundzügen unterstützen und wird vermutlich seine
Ablehnung gegen Systeme mit Absolutheitsanspruch teilen. Sein Bemühen, für die Freiheit
des Individuums und gegen eine zwanghafte Religion, die nicht zu erlösen vermag, sondern
nur Angst und Schuldgefühle zu erzeugen scheint, ist ernst zu nehmen. Dennoch hat seine
Argumentation Schwachstellen, was ihm auch selbst bewusst zu sein scheint.
Zarathustra beobachtet, dass die Gleichheit schließlich zu Gleichgültigkeit führt10,  und
dagegen steht sein Bekenntnis zum Glaubens-Pluralismus: „Auf vielerlei Weg und Weise
kam ich zu meiner Wahrheit: nicht auf einer Leiter stieg ich in die Höhe wo mein Auge in
die Ferne schweift.“11 Immerhin aber erkrankt Zarathustra schließlich an seinem System der
Selbstbezogenheit, und die Ablehnung des Rein-Geistigen und der Annahme, dass absolute
Wahrheit vorhanden sein könnte führt dazu, dass es kein Gerichtetsein auf ein bestimmtes
Ziel geben kann. Daher ist das Bekenntnis zum Pluralismus und Individualismus eng mit der
Auffassung verknüpft, dass das Leben nicht ‚linear’ verläuft und auf Fortschritt und
Erkenntnisgewinn gerichtet ist, sondern alles wiederkehrt und damit periodisch und ohne
Zugewinn verläuft.

Grau sympathisiert einerseits mit Nietzsche, hadert aber andererseits mit dessen
Inkonsequenz und dessen eigenem Bekenntnis zum Willen zur Macht. Immerhin sei „[…]
Nietzsche selbst offensichtlich dem Umschlag einer sinngebenden Selbstüberwindung in
den Willen zur Macht absoluter, positiv oder negativ fixierter Sinngegebenheit erlegen […],
indem er ihn [den Willen zur Macht] für unvermeidbar gehalten hat […]“12

Problematisch ist auch die Annahme, aus übermäßigem Leid entstehe notwendig Rache und
Machtmissbrauch. Wo bleibt da die Willensfreiheit? Unterliegt der Mensch einer
Kausalkette, die ihn automatisch vom Geschlagenen zum Schlagenden macht?

                                                
9 Nietzsche, F.: Zarathustra. S. 202.
10 Ebd. S. 207
11 Ebd. S. 194
12 Grau, G.-G.: Ideologie und Wille zur Macht. S. 6.
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Es wird deutlich, dass Nietzsche seine Kritik zwar am entscheidenden Punkt und mit
ehrenwertem Ziel ansetzt, dass die Weiterführung aber problematisch ist und eine Lösung
gänzlich auf der Strecke bleibt.

Kant

Wie kann also eine Religion praktiziert werden, die zum einen nicht aufoktroyiert werden
soll, die Raum für individuelle Religiosität gibt, die aber zum anderen nicht zu einem
Glauben in Einsamkeit führt, sondern gemeinsamen Glauben ohne doktrinären Zwang
ermöglicht?

Diese eingangs schon gestellte Frage wirft Grau auf und beruft sich bezüglich „der
Möglichkeit einer (christlichen) Religion heute“13 auf Kant. Er führt zum Beleg seiner
These, dass eine solche skeptische Religiosität möglich ist,  Textstellen aus der Kritik der

reinen Vernunft an. Er betont, dass er den Kantschen Kritizismus nicht in Gänze vertreten
will, dass es auch nicht sein Ziel ist, Religion in die Grenzen der Vernunft zu sperren, dass
er aber den Ansatz sinnvoll findet, zunächst nach der Möglichkeit von Religion bezogen auf
das menschliche Erkenntnisvermögen zu fragen. Religion soll seiner Ansicht nach nicht so
beschnitten werden, dass sie zu einer Moral wird, deren Anspruch man sich schließlich
wieder unterwerfen muss.
Grau sagt über Kant: „[…]sein eigentliches Verdienst sehe ich darin, daß damit das Wissen

im Glauben auf die durch die menschliche Erkenntnislage gegebenen Grenzen verwiesen
wird“14 (so dass also einem absoluten Anspruch die Grundlage entzogen wird). Das
menschliche Erkenntnisvermögen ist Kant zufolge begrenzt; über empirisch nicht
Erfahrbares kann keine sichere Erkenntnis gewonnen werden. Sofern sich demnach Fragen
des Glaubens nicht mit Wahrheitsanspruch beantworten lassen, begründen sich Dogmen und
Lehren mit absolutem Anspruch auf Bedingungen, die nicht gegeben sind.
Grau sympathisiert in dieser Hinsicht mit Kant, weil dieser trotz aller Wissenschaftlichkeit
und moralischer Bestimmtheit Raum für Individualität lässt, indem die Grenze des
menschlichen Erkennens Grundlage für eine subjektive ‚Wahrheit’ bildet.

In Kants Kritik der praktischen Vernunft heißt es:

„[…] Erkenntnis aller Pflichten als göttlicher Gebote, nicht als Sanktionen, d.i. willkürliche

für sich selbst zufällige Verordnungen, eines fremden Willens, sondern als wesentlicher
Gesetze eines jeden freien Willens für sich selbst, die aber dennoch als Gebote des höchsten
Wesens angesehen werden müssen, weil wir nur von einem moralisch-vollkommenen,
(heiligen und gütigen) zugleich auch allgewaltigen Willen, das höchste Gut, welches zum
Gegenstande unserer Bestrebung zu setzen uns das moralische Gesetz zur Pflicht macht, und
also durch Übereinstimmung mit diesem Willen dazu zu gelangen hoffen können.“15

Es findet demnach eine Unterordnung des Menschen unter die Gebote des göttlichen
Willens statt, und damit auch die Verpflichtung gegenüber dem moralischen Gesetz.
Unterordnung unter Willkür, die nur von Menschen, nicht vom moralisch vollkommenen
Gott ausgehen kann, wird dabei abgelehnt. Die Subjektivität im Glauben lässt sich daher mit
der Unterordnung vereinbaren, weil wir „Handlungen nicht darum für verbindlich halten,
weil sie Gebote Gottes sind, sondern sie darum als göttliche Gebote ansehen, weil wir dazu
                                                
13 Ebd. S.26.
14 Ebd. S. 27.
15 Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft. 1.Teil, 2, Buch, 2. Hauptstück, V.
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innerlich verbindlich sind.“16 Sofern wir also innerliche Verbindlichkeiten haben, die nicht
von außen aufoktroyiert werden, bedeutet eine Unterordnung unter dieselben keine
Unterwerfung unter den Willen zur Macht.
Diese Grundlage ist deswegen wichtig, weil Subjektivität ohne eine Verbindlichkeit, die
jeder Mensch in sich hat, eine gemeinsame Religion unmöglich machen würde.
Nicht zuletzt daran, dass Kant von einer Gemeinsamkeit aller Menschen bezüglich dieser
Verbindlichkeit ausgeht, wird klar, dass die Subjektivität im Glauben (auch im moralischen
Handeln) nicht frei davon ist, in gewisser Weise gerichtet zu sein.

Fazit

Schließlich kann man festhalten, dass die radikale Verneinung von Geboten, wie sie bei
Nietzsche zu sehen ist, zu keiner Lösung des Problems führt. Die Angst vor Despotismus,
vor Unterdrückung und Beschränkung der Freiheit durch repressive Methoden kann leicht
dazu führen, dass jegliche Regel und jede Vorgabe von außen abgelehnt wird. Bei Nietzsche
führt dies in den Abgrund. Die Loslösung vom Willen zur Macht und die Lösung des
Individuums von der verderblichen Gemeinschaft werden gefordert. Zugleich aber entsteht
die Erkenntnis über die Absurdität der Forderung und die Verzweiflung an der scheinbaren
Ausweglosigkeit.
Gänzlich beantwortet werden kann die eingangs gestellte Frage wohl nicht. Folgt man aber
den Spuren Graus und wendet sich darüber hinaus an Kant höchstselbst (naja, schön wärs:-
)), bleibt mindestens die Hoffnung, dass eine Religion möglich ist, die nicht einengt und
unterdrückt, bzw. andere diskreditiert, die aber auch nicht durch willkürlichen Pluralismus
zur Belanglosigkeit und Unglaubwürdigkeit verkommt.

Janina Schmiedel

                                                
16 Kant, I.: Kritik der reinen Vernunft. II Transzendentale Methodenlehre, 2. Hauptstück, 2. Abschnitt. Ziffer
[847]
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