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Der Glaube an
den Gott der liebe

Welche Konsequenzen hat eine Theologie,
die sich Gott als nur lieb vorstellt? Ein

Psychoanalytiker und Theologe geht der
Frage nach, ob Gott lieb und gerecht

zugleich sein kann.
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n seinem Beitrag "Der Gott des Alten Testaments - ein Gott der Rache"? (in JK
3/94, S. 130ff.) hat Jürgen Ebach gezeigt, daß die oft gehörte Unterteilung in
einen Gott der Rache und in einen Gott der Liebe und deren Zuordnung zu den
beiden Teilen der christlichen Bibel unhaltbar ist. Vor diesem, und nur vor diesem

Hintergrund möchte ich damit beginnen zu fragen, ob nicht die Zuordnung eines
Gottes der Liebe zum Neuen Testament
doch ein gewisses Recht hat . Ich unter
scheide dabei allerdings zwischen zwei
erlei: zwischen dem Aufweis eines Sach
verhaltes einerseits und seiner Beurtei
lung andererseits. Der Streit um den Gott
der Rache und den Gott der Liebe leidet
unter der Vermutung, daß ein Gott der
Rache etwas Verwerfliches und ein Gott
der Liebe etwas Wünschenswertes sei.
Solche Zuordnungen sind vor allem
dann verhängnisvoll, wenn sie völlig
selbstverständlich sind und desha lb nie
befragt werden. Als Psychoanalytiker

bin ich da immer etwas skeptisch , denn ich habe oft genug erfahren, daß Liebe ebenso
krank machen kann wie Rache und Haß.

Ich betonte, daß die Zuordnung eines Gottes der Liebe zum Neuen Testament ein
gewisses Recht habe. Das dürfte zwar nicht für das gesamte Testament gelten, wohl
aber für einen Teil von ihm, nämlich vor allem für das johanneische Schrifttum . Das
sind zunächst einmal das Johannes-Evangel ium und die drei Briefe, weiterhin dürfte
aber auch die Apokalypse dieser Tradition immerhin nahestehen .

Die Theologie des Johannes
Im 1. Johannesbrief lesen wir im 4 . Kapitel: "Geliebte, laßt uns einander lieben;

denn die Liebe stammt aus Gott, und wer liebt, ist aus Gott gezeugt und erkennt Gott.
Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe." Und wenig später heißt
es: "Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott bleibt in
ihm." Das sind Verse ungetrübter Liebe, einer Liebe, die zunächst in Gott ist und die
von dorther auf die Christen überströmt und auch ihr Verhältnis untereinander be
stimmt. Daß diese Liebe der Christen ganz rein bleibt, dafür sorgt sie selber. Die
vollkommene Liebe treibt, so lesen wir in Vers 18, die Furcht aus der Liebe heraus.
Furcht richtet sich auf mögliche Bestrafung und deutet damit eine Verunreinigung der
Liebe an. Wenn die Liebe aber vollkommen sein soll, dann besteht kein Grund mehr
für Bestrafung, und deshalb sagt Johannes metaphorisch, daß die vollkommene Liebe
die Furcht heraustreibe. Dagegen ist sicherlich nur wenig einzuwenden, wer möchte
nicht ohne Furcht leben? Aber eine Furcht, die erst herausgetrieben werden muß, ist
immerhin irgendwo vorhanden, und es dürfte sich lohnen, auch dem Herausgetriebe
nen ein Stück zu folgen. Wenn man die Stellen nachschlägt, in denen der Evangelist
von Furcht spricht, dann meint er in der Regel die Furcht vor den Juden . Rudolf
Schnackenburg kommentiert zur Stelle: "Der Terror der joudaioi gehört zum Charak
teristikum ,dieser Welt"'l, und ich meine, daß Schnackenburg damit - als Kommentar
zu Johannes - Recht hat. Auch sonst stellt er den Gegensatz zwischen Liebe und Furcht
hinreichend deutlich heraus : "Als Künder der Gottesgemeinschaft und als Verfechter
eines Gottesbegriffes, in dem das schattenlose Lichtwesen Gottes, seine Lebensfülle
und seine Liebesart im betonten Gegensatz zur sündefinsteren, todverfallenen, haß
beherrschten ,Welt' herausgearbeitet werden, will er seine Leser zur klaren und
konsequenten Haltung der Kinder Gottes, zur 'vollkommenen Liebe' Iühren'" .
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O ffensichtlich sind es also d ie joudaioi, die in einer besonde rs nahen Beziehung zur
Furcht stehen und die deshalb mit ausgetrieben werden müssen, wenn die Liebe ihre
vollkommene Reinheit erlangen soll. Daß das nicht nur eine Vermutung von mir ist,
we iß jeder Leser des Johannesevangeliums. In 8,44 läßt Johannes Jesus zu den Juden
sagen : "Ihr stammt vom Teufel als eurem Vater und wollt die Gel üste eures Vates tun.
Der war von Anfang an ein Menschenmörder und stand nicht in der Wahrheit ." Damit
sind die Juden von der Lichtwelt ausgeschlossen, ihr Vater Abraham, auf den sie sich
berufen , wird ihnen vom johanneischen Jesusweggenommen und für die christliche
Geme inde beansprucht. Sie selber werden dem Teufel anvertraut und sind für d ie
Chr isten eine Furcht nur noch bis zum Tag des endgültigen Gerichtes.

Sicherlich ist der Dualismus des Johannes-Evangeliums noch nicht vollständig . Gott
und Teufel sind nicht gleichberechtigte Gegensätze, Juden können sich bekehren, und
auch der Chr ist ist noch nicht ganz aus der Macht der Sünde entkommen und deshalb
noch nicht in der vollkommenen Liebe angelangt. Aber die Scheidung vollzieht sich
schon jetzt, und sie wird sich in einem letzten Gericht vollenden . Der johanneische
Gott ist, wie wir immer wieder erfahren, ein Gott der Wahrheit und der Liebe. Wer
diese Wahrheit nicht annimmt, ist damit auch nicht mehr in der Liebe und muß
ausgestoßen werden.

Apokalyptische Liebe
Die furchtlose Liebe Gottes bekommt auf diese Weise einen eigentümlichen Doppel

chorakter, der aber nicht für jeden Betrachter sichtbar wird . Für den johanneischen
Christen , der in der Wahrheit und damit in der Liebe steht, ist sie in der Tatvollkommen.
Aber der Blick geht in seinem Fall über diese Form von Liebe nicht hinaus . Von außen
her aber bekommt die vollkommene Liebe Gottes einen ganz anderen Charakter. Die
Juden sprechen etwas davon aus, we nn sie über Jesusin derselben Diskussion sagen,
er habe einen Dämon . In der Tat ist die vollkommene Liebe, von der der johanneische
Jesus spricht, dämonisch, denn ihre Vollkommenheit beruht da rauf, alles, was anders
als sie ist, zu verteufeln. Es ist nötig , d ieses im Auge zu behalten , wenn man vom
chr istlichen Gott als von einem Gott der Liebe spricht .

In der Apoka lypse des Johannes w ird d iese Linie noch weitergezogen . Zwar spielt
der Ausdruck " Liebe" in dem Buch keine große Rolle, aber die enge Geme inschaft
zwischen Gott und den Glaubenden ist auch in der Apokalypse vorhanden . Sie wird
durch das himml ische Jerusalem repräsentiert, einer paradiesischen schattenlosen
Welt, in der Gott auf seinem Thron den Menschen unmittelbar präsent ist. Außen aber
lodert ein Feuer, in dem alles Widerstrebende in ewiger Qual verbrannt wird, der
Satan selber, das Tier, der Pseudoprophet und alle seine Anhänger . Daß dazu auch
die Juden gehören, die Synagoge des Satans gemäß dem Sendschreiben an die
Gemeinde von Smyrna, dürfte wahrscheinlich sein. Das Gottes- und das Christusbild
der Apokalypse sind eigenartig . Von Christus wird sogar gesagt, daß er uns liebt,
aber zugleich reitet er auf einem Pferd in die Schlacht , ist bekle idet mit einem in Blut
getauchten Gewand, und aus seinem Munde geht ein Schwert hervor . Gott selber
beauftragt die Engel, seine Bevollmächtigten, mit einer geradezu unvorstellbaren
Grausamkeit, zugleich aber ist er der große Retter der verfolgten Christen .

Wenn man sich das einmal konkret vorstellt, so werden auch hier die dämonischen
Züge sowohl Chr isti wie Gottes deutlich . Ich habe in meiner Dissertotio rr' die Welt der
Apokalypse und dam it auch d iejenige des hirnrnljschen Jerusalem als eine perverse
Welt beze ichnet. Ich möchte das hier dahingehend ergänzen, daß auch das Gottes
bild der Apokalypse perverse Züge träg t. Ich will das an einem Vergle ich erläutern :
W ir alle w issen, daß es rührende Familienväter gab und gibt, d ie mit reiner Liebe für
ihre Familie sorgten , ihren Hund streichelten, die Katze fütterten und jeder alten Frau



Der Glaube an den GoH der liebe 391

über die Straße halfen - während sie nebenher einen sadistischen Mord nach dem
anderen vollführten oder neue Dieselmotoren für die Gaskammern bestellten. Mir ist
jetzt zwar deutlich, daß meine Behauptung als recht befremdend erscheinen wird,
aber ich finde, daß das GoHesbild, das uns der Apokalyptiker darstellt, sich strukturell
nicht wesentlich davon unterscheidet. liebe und Sadismus rühren zwar von einer
einzigen göHlichen Person her, aber es ist, als gingen sie auf zwei Subjekte zurück,
beide Bereiche scheinen sich nicht zu berühren. In der Psychoanalyse spricht man von
einer vertikalen Spaltung im Subjekt . Es ist dann nichts unbewußt, aber die beiden
Persönlichkeitsbereiche stehen nebeneinander in einem völligen Gegensatz, doch
ohne sich einander zu berühren.

Was ich in diesem ersten biblischen Teil plausibel machen wollte, ist, daß ein GoH
der reinen liebe einen Doppelgänger braucht, in den oll die Furcht getan wird, die
die Liebe verunreinigen könnte . Dieser Doppelgänger ist zunächst einmal der Teufel,
der im selben Maße böse wie Gott gut ist. Das gleiche gilt für die jeweiligen Anhänger.
Aber die Bosheit des Teufels und die seiner Anhänger, im Johannes-Evangelium
repräsentiert durch die Juden, hat für die jeweilige "gute" Seite eine Nebenwirkung.
Weil die liebe rein erhalten werden darf und muß, deshalb ist es möglich und sogar
notwendig, die böse Seite mit allen MiHel zu bekämpfen, ohne daß dadurch die liebe
im geringsten getrübt würde. Vielmehr kommt sie damit sogar erst zur Vollkommen
heit. Die reine göHliche liebe verträgt sich mit äußerstem Sadismus, sofern dieser nur
das richtige Ziel hat. Von Schuld ist in der Apokalypse keine Rede, im Johannes
Evangelium kann man zwar sündigen, aber wirkliche Sünde ist es nur, aus der
Wahrheit herauszutreten, sie besteht jedoch nicht in den Taten, die ich meinen Nicht
Brüdern zufüge. Der nur-liebende GoH der christlichen Gemeinde erscheint aus einer
nicht-christlichen Perspektive als nur-hassend und als zerstörend.

Drewermann: Liebe statt Gesetz
Vom Neuen Testament gehe ich weiter zu einem seiner Ausleger, zu Eugen Drewer

mann. ICh habe ihn deshalb ausgewählt, weil er eine gegenwärtige theologische
Strömung besonders rein repräsentiert. Deshalb hat er auch einen so enormen Erfolg.
Ich beschränke mich hier auf einige Bemerkungen zu seinem Markus-Kommentar, der
den bezeichnenden Untertitel "Bilder von Erlösung" trägt . In seiner Auslegung der
Erzählung von der Heilung am Sabbat (Mk. 3,1-12) nennt Drewermann als Jesu
Grundüberzeugung, "daß GoH vorbehaltlos nur gut, nur gütig, nur vergebend und
grenzenlos barmherzig sei" ."

Die Nähe zum GoHesbild des 1. Johannesbriefes ist deutlich, und sie wird noch
deutlicher, wenn man die Gegenposition ansieht, die Drewermann bei Jesus vermutet:
"Die ,Herzenshärte' .. . fand in den Augen Jesu ihr schlimmstes Beispiel in dieser
unbelehrbaren Trennung von Recht und Barmherzigkeit, von Gesetz und Güte, von
Verordnung und Verständnis, und offensichtlich gab es kein Wort, kein Tun, kein
Verhalten, das diesen Erfrierungszustand des Gefühls, diesen Tod der Seele in dem
ganzen Stand der GoHesgelehrten häHe zum Leben hin öffnen können." Die Gesetz
lichkeit ist es also für Drewermann, die in den absoluten Gegensatz zur reinen Got
tesliebe triH, und sie verteufelt er.

Daß ich damit nicht übertreibe, zeigt seine weitere Argumentation . Er vergleicht
nämlich das Sabbatgebot mit dem Gesetz der ehemaligen DDR, die illegale Flucht
durch Waffengewalt zu verhindern. Ein Soldat, der dieses Gebot mißachtet, kommt
damit für Drewermann in die Nähe von Jesus, der am Sabbat heilt. Nun wird man in
der Tat einen Soldaten, der im Gewissenskonflikt trotz der Vorschrift nicht schießt,
bewundern dürfen. Doch die Ungeheuerlichkeit des Vergleiches, den Drewermann
hier anstellt, zeigt denjenigen Gegenpol an, den die postulierte reine liebe Jesu
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anscheinend fordert, und den Drewermann mit dem sogenannten jüdischen "Nomis
mus" zu füllen versucht.

Um zu verstehen, welche Bedeutung dieser Kontrast für Drewermann hat, ist es
nötig, an seine Vorstellung von allgemeiner Angst zu erinnern . Danach ist der Mensch
mit Angst vor seiner Freiheit in die Welt geworfen . Aus ihr gibt es nur zwei Auswege .
Entweder wendet er sich der reinen Liebe Gottes zu. Im Markusevangelium ist das vor
allem in der Tabor-Erscheinung dargestellt. Der Tabor ist ein heil iger Berg, auf dem
der Mensch Gott nahe sein darf und das wahre Glück findet. Die Gestalt des Mose ,
dem Jesusdort begegnet, verkörpert für Drewermann keineswegs die Gesetzgebung
auf dem Sina i, sondern nur d ie Befreiung . Oder aber der Mensch wählt einen anderen
Weg . Dieser andere Weg aus der Angst ist der Versuch, sich durch leistung und
Gesetzlichkeit zu sichern . Das tun die Schriftgelehrten oder der kindermordende
König Herodes, wobei für Drewermann das Kind das wahre Selbst des Menschen
symbolisiert. Damit sieht er das Gesetz ausschließlich im Sinne eines Versuches einer
illusionären antigöttlichen Angstminderung, d ie aber letzten Ende nur immer weiter in
die Angst hineinführt.

Damit gehört zusammen , daß Drewermann sich auch in seinen gesellschaftskriti 
schen und ökolog ischen Schriften gegen das "Ethische" wendet, we il von dorther
keine lösung kommen könne. Die reine Gottesliebe führt bei Drewermann nicht expli
zit zu jenem dämonischen Gott, den wi r in der Apokalypse finden. Aber in der
durchgäng igen Polemik dieses Autors zeigen sich deutliche Spuren jenes Hasses und
jener Destruktivität, von der diese liebe selber frei gehalten werden soll. Sein Haß
richtet sich aber nicht pr imär gegen die Sünde, was immer man darunter verstehen
mag, sondern gegen jene Instanz, die nach Paulus gerade gegen die Sünde einge
setzt ist, nämlich gegen das Gesetz. Paulus sagt im Brief an die Römer bekanntlich,
daß das Gesetz heil ig , gerecht und gut, ja sogar, daß esgeistlich sei, also zum Bereich
Gottes gehöre . Aber schon bei Paulus gibt es Spuren einer gegenläufigen Tendenz,
die das Gesetz in die Nähe der Sünde bringt. In der christlichen Wirkungsgeschichte
des paul inischen Textes w ird gerade diese Seite der Sicht des Gesetzes überwiegen
und sich zu einer Theologie entwickeln, die vom Gegensatz von Gesetz und Evange
lium lebt . Drewermann ist in diesem Zusammenhang auf der Seite der extremen
Antinomisten zu sehen.

Aber es geht mir weniger um eine Einordnung in die theologiegeschichtliche Tra
dition . Vielmehr möchte ich die auch von Drewermann in Anspruch genommene
Psychoanalyse befragen, ob w ir von ihr her etwas über die Beziehung von Liebe, Haß
und Gesetz im Zusammenhang mit dem Gottesbild erfahren können .

Erkenntnisse der Psychoanalyse
Ehe ich damit beginne, Ihnen einige Gedanken aus psychoanalytischer Sicht dar

zulegen, möchte ich allerdings eine methodische Bemerkung vorwegschicken, damit
Sie meine Ausführungen richtig einordnen können. Die Psychoanalyse als Methode
beschäftigt sich mit der Sichtweise , die ein Mensch von seiner Welt hat. Sie hat aber
diese Welt selber nicht zum Gegenstand . Wenn sie ihren Geltungsbereich nicht
überschreiten will, kann sie also über Gott und sein Wesen an sich gar nichts sagen,
sondern nur darüber, wie verschiedene Menschen Gott sehen und beschreiben .
Deshalb beschäftige ich mich im folgenden ausschließlich mit dem Gottesglauben und
mit seiner Dynamik. Unter Dynamik verstehe ich dabei die spezifisch psychoanalyti
sche Dynamik. In der Psychoanalyse gehen wir von der Annahme aus, daß mensch
liche Vorstellungen das Produkt einander widerstrebender Kräfte sind, die einerseits
Befriedigung suchen, andererseits diese Befriedigung auch zu verhindern versuchen.
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Eine psychodynamische Betrachtungsweise des Gottesbildes versucht deshalb, auf
zwei Fragen eine Antwort zu geben: Welcher Wunsch stellt sich in einem bestimmten
Gottesbild dar, und was soll durch eine bestimmte Vorstellung verhindert werden?

Um auf diese Weise das Bild eines nur guten oder eines rächenden Gottes zu
diskutieren, muß ich hier noch kurz eine psychoanalytische Theorie einführen, die ein
recht gutes Erklärungspotential hat. Ich meine damit die sog. "Objektbeziehungstheo
rie", deren wichtigste Begründerin Melanie Klein ist. Worum geht es dabei? Die
klassische, in der Tradition Freudsstehende Psychoanalyse, zu der auch Melanie Klein
sich rechnet, ist keine Sozialpsychologie. Das heißt, daß es ihr nicht um die Beobach
tung und Beschreibung realer sozialer Beziehungen geht. Sie handelt also nicht
primär von der Beziehung zwischen Kindern und Eltern oder zwischen Geschwistern
und deshalb auch in keinem Fall von der realen Beziehung, die jemand zu Gott hat.
Ihr geht es vielmehr um die verinnerlichten Bilder oder Schemata, die jeder möglichen
realen Beziehung vorausgehen, diese reale Beziehung aber in einer spezifischen
Weise färben oder auch verzerren. Ich werde das noch konkretisieren. Ich möchte nur
noch einen weiteren Punkt vorausschicken.

Die Schule von Melanie Klein teilt insgesamt die Überzeugung, daß diese Schemata
auf der abstraktesten Ebene immer schon vorgegeben sind. Sie haben für die Psycho
logie eine ähnlich "transzendentale" Funktion wie die Kategorien Kants für die allge
meine Erkenntnis. Aber sie sind nur im allgemeinsten vorgegeben, sie müssen im Laufe
der seelischen Entwicklung realisiert werden, und das kann auf verschiedene Weise
geschehen. Schwere und frühe Störungen dieser Entwicklung führen zu psychischen
Erkrankungen.

Ich möchte jetzt die beiden zentralen Weisen der Beziehung, in der ein Subjekt ein
"Objekt" wahrnehmen kann, entwicklungsgeschichtlich vorstellen. Wenn ein Kind
geboren wird, dann kommt es aus einer Umgebung, in der es versorgt ist und in der
esnormalerweise keinen Mangel gibt. Mit der Geburt beginnt ein neuer Zustand. Eine
einfühlsame Mutter wird dem Kind anfänglich weitgehend die Frustration ersparen .
Doch insofern keine Mutter immer völlig adäquat sein kann, kommt es für das Kind
notwendigerweise zur Erfahrung einer Mutter, die anwesend, versorgend und damit
gut und einer scheinbar anderen Mutter, die abwesend, frustrierend und damit böse
ist. Das Kind liebt die gute Mutter und haßt die böse Mutter. Beide haben miteinander
nichts zu tun. Die inneren Bilder der zwei Mütter werden nun im Laufe der Zeit mit
verschiedenen äußeren Personen verbunden. Und hier ist es ganz früh oft der Vater,
der den Haß auf sich zieht, weil er es ist, der die Mutter ebenfalls für sich beansprucht
und dem Kind damit die vollkommene Befriedigung unmöglich macht. In dieser
Wahrnehmung der Eltern aktualisiert das Kind ein Schema möglicher Beziehung, in
der gut und böse völlig voneinander getrennt sind. Gut und böse sind hier allerdings
noch keine moralischen Begriffe, sie sind synonym mit befriedigend und nicht-befrie
digend. Alles, was frustrierend und damit schlecht ist, gehört zur bösen Mutter oder
zum Vater, alles andere zur guten Mutter. Diese Spaltung ist keineswegs eine Krank
heit, sie ermöglicht dem Kind vielmehr die Erfahrung , daß es ein unbedingt verläßli
ches, treues und gutes Gegenüber tatsächlich gibt. Und im Zusammenhang mit dem
vorgegebenen abstrakten Schema verinnerlicht das Kind dieses gute Bild, das ihm
Sicherheit, Vertrauen und das ungetrübte Bild eines Ideals verspricht. Ohne diese
anfängliche Spaltung , in der das Bild eines guten Gegenüber rein erhalten bleibt, sind
Idealbildungen unmöglich.

Doch diese Form der Objektbeziehung hat auch ihren Preis. So wie das Kind das
gute Objekt liebt, so haßt esdas böse. Aber dieser Haß bedroht auch das gute Objekt,
und das Kind fürchtet, daß es durch seinen Haß die Abwesenheit des guten Gegen
über und die Bosheit des bösen Gegenüber verursacht habe. Und hier geschieht nun
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etwas , was sich eigentlich nur in bildlicher Sprache darstellen läßt. Das Kind proj iziert,
so nennt es Melanie Klein, seinen eigenen Haß in die böse Mutter hinein , genauer:
in das Bild von ihr . Dadurch wird sie allerd ings noch böser, während das Kind sich
in seiner Phantasie von seinem Haß reinigt. Aber die Spaltung in ein gutes Subjekt und
ein böses Objekt hat zur Folge, daß dieses immer gefährlicher und mächtiger wird.
Es hat ja den Haß des Subjektes gleichsam in sich aufgenommen . Der projizierte Haß
des Objektes wird aber als eine Art Verfolgung erlebt, die das Kind erleidet. Melanie
Klein nennt deshalb diese Weise der Wahrnehmung eine paranoide Position , und
we il zugleich zwischen dem guten und dem bösen Objekteine Spaltung errichtet wird ,
spricht sie von der "parano id-schizoiden Position" .

Antisemitismus - psychoanalytisch erklärt
Ich vermute, daß Ihnen eine solche Konstruktion plausibler werden wird, wenn ich

zeige, wie sich dieses Schema der Objektwahrnehmung im Erwachsenenalter aus
wirkt. Ein klassisches Beispiel dafür ist der Antisemitismus. Wo die Welt etwa in Ar ier
und Juden aufgespalten ist, in der d ie ersteren geliebt und verehrt, die anderen
hingegen bedingungslos gehaßt werden, da kommt es zugleich zu einer Verschwö
rungstheorie. Die Juden sinnen, in der Phantasie der Antisemiten , Unheil gegen die
Welt, und deshalb ist der Haß auf sie berechtigt und gut. Damit bleibt das Subjekt rein
und edel , und derJude wird zum nur-bösen Verfolger, dessen Bosheit jede Aggression
gegen ihn rechtfert igt. Da ja der Haß oft dem Vater gilt und die Juden vor allem
Vertreter eines Vatergottes sind , werden Sie ahnen , woher der Haß seine Kraft be
zieht. Aber d ie vorgebliche Bosheit des Verfolgers ist vor allem der projizierte Haß
des Antisemiten , und die Verschwörungstheorien sind nur scheinbar rationale Kon
struktionen, die deshalb nicht widerlegt werden können, weil sie nicht rationalen
Gründen entstammen.

Sie können das in ab geschwächter Form auch in wissenschaftlichen Diskussionen
verfolgen. Wenn der Historiker Ernst Nolte immer w ieder behauptet, di eJuden hätten
g leichsam eine Kriegserklärung gegen Hitler abgegeben, so gibt er zwar durchaus
zu, da ß es sich nicht um eine völkerrechtlich gültige Kriegserklärung gehand elt hab e,
aber er erklärt damit doch Hitlers Plan der sogenannten Endlösung teilweise als eine
Reaktion auf d iese vorgestellte Bedrohung . Hitler w ird dam it in einem gewissenMaße
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Aber ich möchte zu Melanie Kleins Theor ien zurückkehren. Die Spaltung zwischen
dem guten und dem bösen Objekt ermög licht es dem Kind , da s Bild eines nur guten
Gegenübers zu bewahren und als Basis seines Vertrauens zu verinnerl ichen . Wenn Y
das in hinrei chender Weise geschehen ist, dann kann das Kind eine andere mögl iche !~t
Position aktualisieren . In ihr w ird nicht mehr aufgespalten, sondern das Kind erkennt,
daß die anwesende und die abwesende Mu tter dieselbe ist, und daß M utter und Vater
zusammenge hören und ein Paar bilden , aus dem das Kind ausgeschlossen ist. Das
Kind erfäh rt dann zug leich, daß es dasselbe Gegenüber gel ieb t und gehaßt hat, und
es erlebt die Spannung zwischen Haß und liebe als Schmerz. Dieser Schmerz nun ist
die Basis des Gefühls von Schuld.

Wegen des Gefühls von Schmerz nennt Melanie Klein d iese Position der Objektbe
ziehung die "depressive Position " . Auch hier ist w iederum keine Krankhe it gemein t,
sondern d ie Möglichkeit, einen inneren Konfl ikt von liebe und Haß als Konflikt zu
erleben . Die depressive Position ist auf diese Weise die Basis der Entwicklung von
Schuldgefühlen und damit auch von Ethik. Vorausgreifend möchte ich schon jetzt
sagen , daß nicht Schuldgefühle an sich neurot isch sind. Von einer psychischen Erkran-



396 Hartmut Raguse

kung würde man nur sprechen, wenn sich jemand unkorrigierbar schuldig fühlt für
Taten, die sie oder er tatsächlich nie begangen haben. In der depressiven Position der
Objektwahrnehmung macht das Kind zweierlei Erfahrungen : daß die Mutter sowohl
gut als auch schlecht ist, und daß die Eltern zusammengehören und sie deshalb auch
nicht einfach als Gegensatzpaar aufgespalten werden dürfen .

Was ist nun die spezielle Funktion desVctersj' Um Ihnen das zu zeigen, greife ich
ein wenig über Melanie Klein hinaus auf Uberlegungen, die unter ihrem Einfluß in den
letzten Jahren angestellt wurden . Wenn das Kind die Erfahrung macht, daß Vater und
Mutter zusammen ein Paar bilden, dann muß es zugleich akzeptieren, daß es die
Mutter nicht völlig für sich beanspruchen kann . Der Rückweg zu einer genußvolien
Einheit, wie sie einmal am Anfang lag, ist nicht mehr möglich . Die Ursache dafür liegt
vor allem im Vorhandensein des Vaters oder auch eines symbolischen Ersatzesfür ihn.
Er ist gleichsam die Verkörperung eines Gesetzes, das da lautet: "du sollst nicht
begehren", und wenn Sie nach dem Dekalog ergänzen "deines Nächsten Weib", so
ist das nicht falsch, aber es bedarf der Interpretation. Denn es geht hier nicht um das
Verbot reifer Sexualität, zu der ja ein Kleinkind gar nicht fähig ist, sondern um
Phantasien, mit denen das Kind sich eine Rückkehr zur Einheit mit der Mutter erträumt.
Indem der Vater hier - implizit oder explizit - ein Verbot aufrichtet, hindert er das Kind
an der Vorstellung eines kurzen Rückwegs zur Mutter und schickt es damit auf den
längeren Weg zu einer Entwicklung zum Erwachsenwerden. Dem Kind fällt es um so
leichter, auf die Rückkehr zur Mutter zu verzichten, als es die Möglichkeit hat, sich mit
dem Vater zu identifizieren und in einem gewissen Maße zu werden wie er. Das
geschieht, indem das Kind das Gesetz das Vaters in sich aufnimmt und es zu seinem
Eigentum macht. Das Ergebnis dieser Verinnerlichunq des Gesetzes nennt man in der
Sprache des Spätwerkes von Freud das Uber-Ich. Sein Kern ist das Verbot des Inzestes
mit der Mutter, und es ist damit der Ursprung aller progressiven psychischen Entwick
lung .

An dieser Stelle möchte ich die wesentlichen Punkte der Objektbeziehungstheorie
Melanie Kleins nochmals zusammenfassen, um sie dann auf verschiedene Formen der
Beziehung zu Gott anzuwenden. In der "paranoid-schizoiden Position" ist das Objekt
in ein nur gutes und ein nur böses aufgespalten, und das nur-böse bekommt durch die
Projektion des Hasses zunehmend verfolgenden Charakter. Durch die Spaltung wi rd
ein innerer Konflikt vermieden, Schuldgefühle sind nicht möglich, an ihre Stelle tritt die
Angst vor einem verfolgenden äußeren Objekt. In der "depressiven Position" werden
die gute und d ie böse Mutter als eine einzige erfahren . Das hat zur Folge, daß die
Gegensätze sich mildern und die böse Seite des Objektesals nicht mehr so bedrohl ich
erlebt w ird . Allerd ings verl iert auch d ie gute Seite etwas von ihrem G lanz und wird
nicht mehr als völlig uneingeschränkt gut erlebt. Damit istd ie depressive Position näher
an einer realistischen Einschätzung des Gegenübers . Durch die Ver innerlichung des
Inzestverbotes kann sich das Kind vom pr imären Objekt, der Mutter, zunehmend lösen
und den Weg zur Reife beschreiten . Damit ermöglicht die dep ressive Position d ie
Auflösung der öd ipalen Situation, in der das Kind im Begehren und im Haß zwi schen
seinen Eltern gle ichsam gefangen ist.

Ein lieber oder ein gerechter Gott?
Was bedeutet das für den Gottesglauben? Ein nur guter Gott ausschließl icher Liebe

ist ohne eine Gegenposition, in der gleichsam alles Schlechte deponiert w ird , nicht
möglich . Diese Spaltung hat, wenn wir das Modell kindlicher Entwicklung heranzie
hen, einen entscheidenden Vorteil, aber zugleich einen hohen Preis. Der Vorte il ist,
daß überhaupt auf diese Weise das Bild eines absolut verläßlichen und sorgenden
Gottes gebildet und verinnerlicht werden kann. Die paranoid-schizoide Position er-
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Der )iebe" Gott - ein we ißhaariger gütiger Typ, der keiner Fliege was zuleide tut? Mittelalterliche
Wandmalerei in der Dorfkirehe von Caorle (Südtirol) Foto: KNA

laubt es erst, d ieses reine Gottesbild überhaupt zu denken. In der Terminologie von
Erikson stiftet sie das Urvertrauen zu einem letztlich guten und tragenden Gegenüber.
Aber der Preis dafür ist ein Dualismus , dessen dunkle Seite um so erschreckender ist,
als sie in keiner Weise durch liebe gemildert wird .

Der Glaube an einen ausschließlich liebenden Gott, wie w ir ihn in der johannei
schen Tradition und bei Drewermann gefunden haben, fordert unbedingt sein dunkles
Gegenstück. Wenn jemand im Neuen Testamentdiesen ausschließlich liebenden Gott
finden w ill , so kann er versuchen , einen Dualismus im Bezug zum Alten Testament zu
konstruieren, und dort einen Gott zerstörerischer Rache finden . Daß das eine Verzer
rung schon allein des exegetischen Befundes ist, dürfte Jürgen Ebach hinreichend
aufgewiesen haben . Als Psychoanalytiker möchte ich nur noch hinzufügen, daß die
verfolgende Rache des alttestamentlichen Gottes nicht zuletzt ein Spiegelbild des
Hasses derjenigen ist, die solche Behauptungen aufstellen .

Ich betonte, daß das Gegenstück zum liebenden Gott ein verfolgender, hassender
und rächender Gott ist. Jürgen Ebach hat nun gezeigt, daß der rächende Gott der
hebräischen Bibel mit seiner Rache die Gerechtigkeitwiederherstellt. Ein solcher Gott,
der gemäß dem Gesetz für Gerechtigkeit sorgt , ist nun keineswegs dem nur-liebenden
Gott entgegengesetzt, auch wenn Drewermann das suggeriert. Vielmehr gehört der
Glaube an den gesetzgebenden und die Gesetzesbrecher strafenden Gott einer
anderen Ebene der Objektbeziehung an . Wenn Drewermann den gesetzgebenden
Gott mit einem nur-bösen , verfolgenden Gott gleichsetzt, so ist das ein Mißverständnis.
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Ich möchte jetzt zum Schluß meiner Ausführungen versuchen, die Dynamik eines
solchen Mißverständnisses zu verdeutlichen. Ich sagte, daß in der paranoid-schizo
iden Position das Kind die Vorstellung eines nur-guten Gegenüber bewahren kann und
damit auch die Hoffnung, sich mit ihm wieder vereinen zu können . Das Tabor-Erlebnis
war für Drewermann die vorbildliche Begegnung Jesu mit Gott. In ihr habe er die
absolute Nähe Gottes erfahren, die ihm die Kraft gab, nach Golgatha zu gehen. Die
Hoffnung auf die Vereinigung mit dem Ursprung wird durch das Verbot des Vaters
verhindert, durch das Gesetz. Wenn die paranoid-schizoide Position der Objektbe
ziehung vorherrscht, wird der Vater zum nur-bösen Teil. Er wird von der Mutter
abgespalten und ihr konträr entgegengesetzt. Sein Gesetz w ird nur noch gehaßt und
kann deshalb nicht als positiver Wert verinnerlicht werden. Eine teilweise positive
Identifikation mit dem Gebot des Vaters wäre aber gleichbedeutend damit, die Hoff
nung aufzugeben, sich wiederum mit dem Ursprung selig zu vereinen .

In der depressiven Position, in der der Zusammenhang von gut und schlecht akzep
tiert werden kann, ist die Möglichkeit nicht mehr gegeben, das Gesetz als nur-böse
zu verteufeln. Es wird als Weg zum Erwachsenwerden akzeptiert, und trotzdem muß
das Kind (und auch der Erwachsene) nicht den Schmerz verleugnen, den es mit sich
bringt, eine Illusion aufzugeben und dafür die Verstrickung in unvermeidl iche Schuld
einzutauschen. Der Haß auf das Gesetz bedeutet die Verweigerung, die Illusion
aufzugeben, daß es möglich sei, auf einem rückwärts gerichteten Weg das verlorene
Paradies wiederzufinden . Das Gesetz ist deshalb so böse, weil es eine Schranke
aufrichtet und damit das Subjekt dazu zwingt, auf den Rückweg zu verzichten . Im
Judentum allerdings verspricht der Gott des Gesetzes, daß derjenige, der die Illusion
der Vereinigung mit dem Ursprung aufgibt, dafür die Hoffnung auf eine Zukunft
empfängt.

Eschatologie ist in der paranoid-schizoiden Position nicht möglich, weil man in ihr
nicht verzichten, keinen Aufschub ertragen kann, die Befriedigung muß jetzt sein. Eine
Theologie, die so hoffnungslos gegenüber der Zukunft ist wie diejenige Drewermanns,
kann die Illusion einer unmittelbaren Vereinigung mit dem Göttlichen nicht aufgeben
und muß deshalb das Gesetz verteufeln, das diesen Weg versperrt.

Es ist also nicht der Glaube an den gesetzgebenden, gerechten Gott, der dem
Glauben an den nur-guten Gott gegenübersteht, wie es Johannes und Drewermann
darstellen. Vielmehr steht der gerechte Gott auf der einen Seite und das Gegensatz
paar eines nur-guten und eines nur-bösen Gottes auf der anderen. Das entspricht dem
Gegensatz zwischen der depressiven Position und der paranoid-schizoiden Position .
Indem Drewermann den Gott des Gesetzes mit dem verfolgenden Gott der paranoid
schizoiden Position gleichsetzt, bewahrt er die Phantasie unmittelbarer Vereinigung
mit dem nur-guten Göttlichen, aber er verhindert damit zugleich die Entwicklung einer
depressiven Position in der Gottesbeziehung. Sie zu erreichen, würde Nüchternheit
in der Wahrnehmung seiner selbst und der Welt bedeuten, eine Achtung des Ethischen
und damit die Möglichkeit, sich schuldig fühlen zu können . Diese letzten Wertungen
finde ich vor allem auch bei Freud, und ich denke, daß dieser hiermit auch sein
jüdisches Erbe weitergegeben hat.

Ehe ich schließe, möchte ich noch auf vier mögliche Fragen kurz eingehen .

Warum ist Drewermanns Position für viele Menschen so anziehend? Ich vermute,
daß das damit zusammenhängt, daß viele Menschen unter einem Übermaß an Schuld
leiden und nur bei einem nur-gütigen Gott sich vor der Verfolgung durch ein hartes
".Uber-Ich" sicher fühlen können. Aber wo viel Schuldgefühl..ist, da ist auch viel
Ubertretung, vielleicht keine reale, aber doch eine vorgestellte Ubertretung. Ob nicht
vielleicht die Beliebtheit Drewermanns auch damit zusammenhängt, daß die Schuld
unserer Väter so weit von uns eben doch noch nicht entfernt ist, wie wir es wünschten?



Der Glaube an den Gott der Liebe 399

Das Gesetz könnte uns an unsere destruktiven Phantasien erinnern und uns an ihrer
Verleugnung hindern. Wie attraktives ist, sich dieser Schuld endlich zu entledigen,
hat kürzlich Tilman Moser in der " Psyche" 5 mit seinem Angriff auf Mitscherl ichs Buch
"Die Unfähigkeit zu trauern" gezeigt. Drewermanns Bücher versprechen dieselbe
Entlastung, ein Vorhaben, bei dem leider nur - wie so oft - die Juden stören.

Verbietet mein Ansatz jegliche Möglichkeit mystischer Erfüllung? Nein, aber ich
meine, daß sie in eine Gottesbeziehung in der depressiven Position eingebettet sein
sollte und damit eine Möglichkeit ist, die auch wieder verlassen werden kann . Darin
ähnelt sie ja auch der geschlechtlichen Beziehung , die uns nur im Augenblick das
Gefühl von Einheit und Harmonie gibt.

Bedeutet die Betonung der Gerechtigkeit Gottes, daß die Ungerechten ewig ver
dammt sein müßten? Ich meine, daß die sadistischen Vorstellungen ewiger Marter nur
der paranoid-schizoiden Position entstammen können und damit nicht der Gerechtig
keit. Allerd ings kann es manchmal zugleich notwendig und auch lustvoll? sein, an das
Leiden der Ungerechten zu glauben. Aber wie wir in der analytischen Therapie darauf
hoffen, daß die Liebe eines Menschen doch etwas stärker sei als sein Haß, um diesen
dann zu integrieren und zu mäßigen, so könnten wir auch von Gott glauben, daß er
keine Freude an der Qual der Sünder hat. Die Lehrevon der Wiedereinbringung aller,
die ja auch Jürgen Ebach vertritt, ist mit der Vorstellung der Gerechtigkeit Gottes nicht
unvereinbar. Nur läge dieser schließl iche Sieg der Güte Gottes nach dem Wirken
seiner Gerechtigkeit, er wäre eine letzte Progression. Hingegen scheint mir der Glau
be an die Liebe Gottes ohne seine Gerechtigkeit eine Regression im Dienste einer
Verleugnung zu sein.

Was bedeuten die beiden Kleinschen Positionen für das kirchliche Handeln? Ich
denke , daß die paranoid-schizoide Position die Möglichkeit gibt, immer dann eine
deutl iche Stellung zu beziehen, wenn es nötig ist. Gegenüber Militärdiktaturen, po
litischem Mord, Folter und Ausbeutung gibt es keine .Ausqewoqenheit", sondern nur
klare Wertungen und Verurteilung, es seidenn, wir hätten esmit Menschen aus diesem
Bereich zu tun, die zu uns für Seelsorge oder Therapie kämen. Die depressive Position
hingegen befähigt uns, die eigene Endlichkeit zu akzeptieren , unparteiisch zu sein
und Gerechtigkeit zu erweisen . Sie zeigt unsunsere Stärken und unserVersagen , aber
sie ermöglicht auch Vergebung. Doch um das wirklich glauben zu können, braucht
es zugleich das Vertrauen auf einen Gott, dessen Güte, bei allem gleichzeitigen Zorn
und bei aller strafenden und belohnenden Gerechtigkeit, letztlich unzerstörbar ist.
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