Ludwig Feuerbach
*28.7.1804 (Landshut)
+13.9.1872 (Rechenberg bei Nürnberg)
• 1823 Studium der Theologie in Heidelberg
bei Karl Daub (Hegelianer)
• 1824 Studium bei Hegel in Berlin, 1825
Wechsel zur Philosophie
• 1826 zurück nach Erlangen, ab 1828 dort
Privatdozent
• 1830 religionskritische Schrift Gedanken
über Tod und Unsterblichkeit; verboten;
danach keine Chance mehr auf Professur
oder Anstellung
• 1837 Heirat mit Berta Löw
• 1839 Kritik der Hegelschen Philosophie,
spekulativer Materialismus
1841 Das Wesen des Christentums; „Das Geheimnis der Theologie [ist] die
Anthropologie“.
ab 1868 Mitglied der SPD

Gott als Projektion des idealen Menschen
„Im Verhältnis zu den sinnlichen Gegenständen ist das Bewußtsein des
Gegenstandes wohl unterscheidbar vom Selbstbewußtsein; aber bei dem
religiösen Gegenstand fällt das Bewußtsein mit dem Selbstbewußtsein unmittelbar
zusammen. Der sinnliche Gegenstand ist außer dem Menschen da, der religiöse in
ihm, ein selbst innerlicher [...]“ (169)
D.h.:
Gott (der religiöse Gegenstand) existiert nicht unabhängig vom Bewusstsein des
Menschen, anders als die gewöhnlichen, sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände.
Gott ist eine (unbewusste, vgl. 170) Konstruktion des menschlichen Bewusstseins,
in der man die Eigenschaften verwirklicht denkt, die man für die positivsten hält, die
ein ideales Individuum der Gattung Mensch haben könnte:
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Projektion

Eigenschaften eines
idealen Menschen

Gott als Konstrukt des menschlichen Bewusstseins
(gedachte Vergegenständlichung); die Tatsache, dass
es sich um ein Konstrukt handelt, ist nicht bewusst

„Der sinnliche Gegenstand ist an sich ein gleichgültiger, unabhängig von der
Gesinnung, von der Urteilskraft; der Gegenstand der Religion aber ist ein
auserlesener Gegenstand: das vorzüglichste, das erste, das höchste Wesen; er
setzt wesentlich ein kritisches Urteil voraus, den Unterschied zwischen dem
Göttlichen und dem Nichtgöttlichen, dem Anbetungswürdigen und
Nichtanbetungswürdigen.“ (169 f.)
Sinnlicher Gegenstand an sich

Gegenstand der Religion
(Gott)

„gleichgültig“ im Sinne von:

Setzt kritisches Urteil voraus:

Man muss und kann nicht
(unbewusst) entscheiden, welche
sinnlich wahrnehmbaren
Eigenschaften solcher Gegenstand
haben soll; diese Eigenschaften sind
vorgegeben.

Welche Eigenschaften man für die
positivsten hält, die die Individuen
der Gattung Mensch haben können
und die man dem Konstrukt „Gott“
zuschreibt, ist de facto eine Frage
einer Entscheidung.
(Wobei der Entscheidungscharakter
unbewusst bleibt.)

Spätere, höher entwickelte Formen von Religion erkennen, dass frühere
Formen einen anthropomorphen Gottesbegriff entwickelt haben, und
kritisieren diesen Begriff; sie erkennen aber nicht, dass ihr eigener
Gottesbegriff genauso anthropomorph ist und notwendig sein muss; denn
der Gegenstand jeder Religion (Gott) ist eben ein Konstrukt, in dem man sich
die jeweils für wertvoll gehaltenen Eigenschaften des idealen Menschen
realisiert denkt.
Der eigentliche Fortschritt besteht in einem angemesseneren Urteil darüber,
welche Eigenschaften wertvoll sind.
Die Erkenntnis dieser Grundstruktur kann nicht in der Religion, sondern nur
in der Philosophie erfolgen.
Das Merkmal Gottes, das von keiner Religion für „anthropomorph“ gehalten
wird, ist das der Existenz (als Voraussetzung für alle anderen
Eigenschaften).

Sigmund Freud
*6.5.1856 (Freiberg/Mähren)
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Begründer der Psychoanalyse
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• 1859-1938 in Wien
• 1873 Studium der Medizin;
• streng naturwissenschaftlichmaterialistischer Ansatz; Abhängigkeit des
Geistigen von Hirnphysiologie;
Darwinismus
• 1885 Privatdozent für Nervenkrankheiten
• Psychologische Auffassung von Neurosen
• Unterscheidung des Bewussten vom
Unbewussten; Rolle des Sexuellen

1900 Traumdeutung
ab 1902: Professur
1910 Internationale Psychoanalytische Vereinigung
1927 Die Zukunft einer Illusion (religionskritische Schrift)
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Entwicklung der Religion
Vermenschlichung der Natur; anonyme Naturkräfte werden als „beseelt“
verstanden: Möglichkeit der Beschwörung, Beschwichtigung etc.; „Ersatz
einer Naturwissenschaft durch Psychologie“ (174)
Naturkräfte werden nach dem Muster eines Vaters verstanden, den man
fürchtet, der einen aber auch beschützt; Naturkräfte als Götter mit
gesteigerten Vater-Eigenschaften
Fortschritte in der Naturbeobachtung, beginnende Naturwissenschaft:
Naturerscheinungen laufen nach inneren Gesetzen von selbst ab.
Götter sind nicht mehr die Naturerscheinungen selbst, sondern die „Herren
der Natur“, die nur von Zeit zu Zeit eingreifen: Wunder.
Unerklärliche Ungerechtigkeit in der Zuteilung der Schicksale:
„unerforschlicher Ratschluss“
Je geringer die Rolle ist, die die Götter im Zusammenhang mit der Natur
spielen, desto größer wird ihre moralische Rolle:
•
Funktion als Gesetzgeber
•
Ausgleich von Übeln, die einem durch moralische Verstöße anderer
zustoßen

„So wird ein Schatz von Vorstellungen geschaffen, geboren aus dem
Bedürfnis, die menschliche Hilflosigkeit erträglich zu machen, erbaut aus dem
Material der Erinnerungen an die Hilflosigkeit der eigenen und der Kindheit
des Menschengeschlechts.“ (175 f.)
Bei diesen Vorstellungen (vgl. S. 176) handelt es sich um Illusionen – in
folgendem Sinn:
„Wir heißen also einen Glauben eine Illusion, wenn sich in seiner Motivierung
die Wunscherfüllung vordrängt, und sehen dabei von seinem Verhältnis zur
Wirklichkeit ab, ebenso wie die Illusion selbst auf ihre Beglaubigung
verzichtet.“ (178 f.)
Illusionen sind nicht notwendigerweise falsch.
Religiöse Illusionen sind zur Zeit weder beweisbar noch widerlegbar; der
einzige Weg zur Klärung ist wissenschaftliche Forschung.
Das Tröstliche ihres Inhalts und ihr Herkommen auf der Tradition sind keine
guten Gründe, ihren Inhalt zu glauben (kein „korrektes Denken“, vgl. 180);
Unwissenheit begründet kein Recht zum Glauben.
Die Tatsache, dass die Inhalte religiöser Überzeugungen allzu gut zu
unseren Wünschen passen, macht sie, was ihren Wahrheitsgehalt angeht,
eher verdächtig.

„Es ist gewiß ein unsinniges Beginnen, die Religion gewaltsam mit einem
Schlag aufheben zu wollen. Vor allem darum, weil es aussichtslos ist.“ (181)
Religion – Narkotikum
Religion ist jedoch allmählich zu überwinden: Erziehung zur Realität
Konzentration der dadurch freigewordenen Kräfte auf das irdische Leben:
Leben wird für alle erträglich, Kultur erdrückt nicht mehr
Die Wissenschaft erlaubt es, mehr über die Realität der Welt zu erfahren und
unsere Macht zu steigern.
Die Wissenschaft hat den Beweis erbracht, dass sie keine Illusion ist.

Religiöse Glaubensinhalte sind Illusionen, unbewusste Konstruktionen, denen
nicht rationale Gründe, sondern andere Motive zugrunde liegen.
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Projektionen der wertvollsten
Eigenschaften des Menschen auf
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Bedürfnis nach Trost angesichts
einer nicht vollkommen
beherrschbaren Natur sowie des
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andere Menschen und die Kultur
dem Individuum zufügen

