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Gott in der Psychologie?

„Die Vernunft wirkt langsam und nimmt so viele Rücksichten  
auf so viele Prinzipien, die ihr stets gegenwärtig sein müssen,  
daß sie jederzeit ermattet oder irregeht, da ihr nicht alle ihre Prinzipien 
gegenwärtig sind1. 


Das Gefühl wirkt nicht so; es wirkt in einem Augenblick  
und ist immer bereit zu wirken2.


Wir müssen also unseren Glauben in das Gefühl einbringen, sonst wird er 
schwankend sein.“ 

Blaise Pascal (1623-1662)

1Denken(ICH): langsam, verengt, aber sicher („logisch“) 
2Fühlen (Selbst): schnell, wachsam, ausgedehnt, aber vage

Brauchen wir das ganzheitlich-intuitive Fühlen nur für den Glauben?
Wir brauchen die gefühlte Intelligenz auch für die umfassende Sorge  
für unsere existenziellen Bedürfnisse: Das „Selbst“ verarbeitet parallel.

Analytisches Denken und ganzheitliches Fühlen werden  
durch unterschiedliche Verarbeitungssysteme vermittelt:
• das ICH dient der Bildung von bewusstem, „rationalen“Regel– 
  wissen, um die Kontrolle im Handeln zu maximieren (linkes Hirn):  
  Planen, seqenzielles Denken, Logik: schnelles Lernen, langsame  
  Anwendung, sicheres Ergebnis, Präzision, aber: kontextblind
PSI-Theorie: Um das Handeln zu steuern (Vorsätze umsetzen)  
braucht das Ich positiven Affekt (Ermutigung)

• das SELBST dient der Integration von überbewusster, 
   („überrationaler“) ganzheitlicher Erfahrung, die simultan viele  
   Kontextmerkmale berücksichtigt (rechtes Hirn) 
  (an alles denken, ohne alles denken zu müssen):
   Gefühltes Wissen, Parallelverarbeitung: langsames Lernen, rasch 
   in der Anwendung, weniger sicher, vage, aber: kontextsensibel  
PSI-Theorie: Um aus Fehlern (und Leid) zu lernen (Selbstwachstum)  
braucht es Gelassenheit (☞Trost)

Das ICH lernt durch Instruktion, das SELBST durch Interaktion. 

Wissen und Glauben:  
Psychologische Grundlagen

Ich und Selbst:  
Von der kleinen zur großen Transzendenz

Thesen 
• Spiritualität ist die Verinnerlichung und „Verleiblichung*“ der Religion,  

d.h. der verfassten Glaubenslehre (*Inkarnation).
 Ulrich Winkler über die Theologie des Hans Urs von Balthasar

• Kernelemente der Weltreligionen lassen sich mit psychologischen Erkenntnissen 
verbinden: Religion und Psychologie teilen das Anliegen, die individuelle körperliche  
und seelische Gesundheit mit dem Gemeinwohl zu verbinden.

• Gleichzeitig sind Glauben und Spiritualität mit Risiken verbunden: Sie können zweck–
orientiert missbraucht werden (von innen wie von außen: Instrumentalisierung).

• Das gilt auch für säkularisierte Kulturen, besonders die freiheitlich-demokratische: 
Autonomieunterstützende Erziehung erfordert eine entwicklungssensitive, fordern–
de Begleitung, die die intuitive Verfasstheit der Person so widerspiegelt, dass sie sich  
als Ganzes verstanden und angenommen fühlt (weder unter- noch überfordert).

• Entwicklungsrisiken beruhen auf einem gestörten Dialog zwischen Ich und Selbst 
(Verstand und „Gefühl“): Das Ich dominiert das Selbst oder umgekehrt.

• Der herrschaftsfreie Dialog zwischen Ich und Selbst erfordert den dialektischen 
Austausch zwischen Eigenem und Fremdem: „unvermischt und ungetrennt“-

• Fundamentalismus beruht auf der Vermischung von Ich und Selbst, d. h. auf dem 
Sprung des Ich oder des Selbst in die große (ohne die kleine) Transzendenz: Regel–
wissen (Ich) oder elementare Intuition (Selbst) werden auf das Jenseits projiziert. 



Psychologie und Religion
Einige Weisheiten der Weltreligionen  
sind heute (neuro-) psychologisch erklärbar 
Umfassende „Glückseligkeit“ erfordert die Überwindung „lokaler“ 
Impulse, Leidenschaften, Affekte, „Sünden“ durch:
• Gelassenheit (statt Angst) fördert den Selbstzugang  

➪ Überwindung der inneren „Verzettelung“ durch Leidenschaften,  
Impulsivität, „Sünde“: Selbstentwicklung (durch Trost/Beruhigung)

• Rücknahme des bewussten Ichs ➪ Nirwana, Demut
• Transzendenz, die an den Grenzen des Ich beginnt (C.G. Jung)

Speziell im Christentum: 
• Personale Liebe (Angstbewältigung durch Empathie und  

Selbstwachstum durch Verstehen des individuell Besonderen)
• Öffnung für das Fremde (Selbstwachstum durch  

Selbstkonfrontation statt Beschönigen, Leugnen, Verdrängen)
• Ich-Selbst-Dialog statt Ich-Zentrierung (Basis für Selbstwerdung): 

„Wir müssen den Glauben in das Gefühl einbringen“ (Pascal) oder 
„Wir haben nicht zuviel  Verstand und zuwenig Seele, 
sondern zuwenig Verstand in Fragen der Seele“ (Robert Musil). 

Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin,  
das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; 


ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. 

Mt 5, 17 (Bergpredigt)

36 Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? 

37 Jesus aber sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, 

lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem 
Gemüt« (5.Mose 6,5). 38 Dies ist das höchste und erste Gebot. 

39 Das andere aber ist dem gleich:  
»Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3.Mose 19,18).


Mt 22, 36-39
Das ICH eignet sich gut für das Formulieren und Befolgen von REGELN:  
Du sollst nicht …

Das SELBST kann Regeln so kontextsensibel auslegen, dass ihr Kern erhalten 
bleibt, ohne dass der Kontakt mit der inneren Weite verloren geht, 
die die aktuelle Situation (Kontext) und die Verfassung der Person sichtbar macht.

Ich und Selbst brauchen ein verstehendes Gegenüber, damit das Ich nicht  
den Blick für die Weite verliert: Fähigkeiten und Bedürfnisse (eigene und fremde)

Gibt es eine Entsprechung in der Bibel: Fordern und Fördern?

Gibt es eine psychologische Entsprechung für den Gott, der Trost spendet  
und Mut macht (und den Hl. Geist, der in vielen Zungen redet)?

Das Vaterunser nennt die (neuro-)psychologisch erklärbaren  
Bedingungen dafür, dass Menschen ihre Bestimmung finden:
• „Vater unser“: Explizite Vaterbeziehung, implizite Mutterbeziehung („Brot“),
• „Geheiligt werde dein Name“: Wertvolles Heiligen und Erhoffen („Reich“), 
• „Dein Wille geschehe“: Unterordnung des bewussten Willens des Ich  

(„auf“ Erden) unter den größeren Willen („wie im Himmel“: Gott und das Selbst).

Erst nach diesen stärkenden („ressourcenorientierten“) Anrufen, 
werden dann die eigenen Schwächen zugegeben:
• Wahrhaftigkeit: das Fokussieren auf Schuld („vergib uns unsere Schuld“)  

und Schwäche („Und führ und nicht in Versuchung“)  
macht für sich genommen sogar krank;

• aus dem Krankmachenden wird erst Heilendes, Klärendes,  
Entwirrendes wenn die Immunkraft der Seele vorher aktiviert ist (s.o.)

Liebe vor Wahrhaftigkeit

Psychologie und Vaterunser 
Das „Reich Gottes“ und die Selbstwerdung

Aus: Anselm Grün, Christliche 
Grundgebete (Herder)
„Beim Kreuzzeichen berühren wir mit  
unserer Hand die Stirn, den Unterbauch,  
die linke und die rechte Schulter. 

Wir ritzen die Liebe Gottes in unseren Leib ein,  
in das Denken, in die Vitalität und Sexualität,  
in das Unbewusste und Bewusste (…) 

Der Heilige Geist verbindet in dir  
das Bewusste mit dem Unbewussten,  
das Denken mit dem Herzen,  
das Weibliche mit dem Männlichen.“

Geht die wissenschaftliche Erklärung der Dreifaltigkeit nicht zu weit? 
Verlieren wir durch den Ausflug in die Wissenschaft nicht  
den Bezug zum Gemeinten?

Wie viel Naturwissenschaft verträgt die Religion?

Josef Ratzinger (1968) verglich den Glauben an die Dreifaltigkeit mit der  
Quantenphysik: Hier wie dort gehe man davon aus, dass der Urgrund  
allen Seins nicht Partikel oder Einzelobjekte sind, sondern Beziehungen.

Das Denken (Vater) ist oben,  
das Fühlen (Sohn) unten.
Die linke Schulter aktiviert das Selbst,  
die linke verbindet es mit dem Denken


