
Hat Ludwig Feuerbach mit seiner Kritik der Religion Recht? – 
Anmerkungen aus theologischer Sicht 
 
Wer sich […] kritisch mit Feuerbachs Projektionstheorie auseinandersetzt, wird zunächst zugestehen 
müssen, dass Religion in der Tat mit Projektionen zu tun hat. Menschen machen sich Vorstellungen 
und Bilder von den Göttern, die sie verehren, und in diesen Vorstellungen und Bildern kommen 
biographisch, kulturell und gesellschaftlich bedingte Bedürfnisse und Sehnsüchte zum Ausdruck. Dass 
dem so ist, wird durch die Religionsgeschichte vielfältig belegt und durch die Erkenntnisse der 5 
modernen Psychologie, insbesondere die Untersuchungen Sigmund Freuds (1856-1939), auch 
weitgehend plausibel erklärt. Die Frage ist nur, ob Religion deshalb nichts anderes als, ob sie nur 
Projektion sein muss. Schon sehr bald wurde Feuerbach von seinen Kritikern entgegengehalten, ob 
denn Brot eine Projektion des Hungers sein müsse, nur weil es dem menschlichen Wunsch nach 
Sättigung entspricht. Aus der richtigen These, die Gottesbilder der Menschen enthielten Projektionen, 10 
lässt sich in der Tat kein logischer Schluss auf die Nicht-Existenz eines göttlichen Wesens ziehen. Ein 
Wesen, das menschlichen Wunschvorstellungen entspricht, kann sehr wohl auch existieren. 
Feuerbach geht bei seiner Argumentation also selbst von unbewiesenen und auch nicht beweisbaren 
Annahmen aus. Wenn er das Bild eines mündigeren, tatkräftigeren Menschen der Zukunft malt, 
projiziert er außerdem selbst; er »hängt sein Herz an« einen Fortschrittsglauben, der im 19. 15 
Jahrhundert auf viele Menschen faszinierend wirken musste, dessen negative Auswirkungen heute 
aber niemand mehr übersehen kann. Speziell von der christlichen Religion her wäre vor allem darauf 
hinzuweisen, dass schon im Alten Testament immer wieder betont wird, dass der Gott Israels der ganz 
andere, der nicht Verfügbare und Kalkulierbare sei (vgl. z. B. Ex 3,14), von dem der Mensch sich kein 
Bild machen dürfe (Ex 20,4). Das Alte Testament rechnet selbst mit Projektionen und unterstreicht in 20 
den verschiedenen Phasen der Geschichte Israels immer wieder, dass der Gott, um den es geht, alle 
menschlichen Vorstellungen übersteigt und sprengt (vgl. dazu insbesondere auch die Religionskritik 
der Propheten).  
Dass der biblische Gott sich nicht den menschlichen Vorstellungen fügt, zeigt sich dann auch im Neuen 
Testament, wenn der von den Menschen sehnsüchtig erwartete Messias als Obdachlosenkind im Stall 25 
geboren und am Kreuz als politischer Aufrührer unschuldig hingerichtet wird. Dass ein solches 
Gottesbild – zumindest auf den ersten Blick – nicht gerade menschlichen Wünschen und Sehnsüchten 
entspricht, sieht schon Paulus; er schreibt, der gekreuzigte Christus sei für den gesunden 
Menschenverstand (...) eigentlich »ein Ärgernis« und »eine Torheit« (1 Kor 1,18 ff.).  
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Arbeitsaufträge: 

1. Welche Argumente führt Peter Kliemann gegen die Theorie Feuerbachs an? 
2. Inwiefern entnimmt Peter Kliemann der Theorie Feuerbachs positive Anstöße für christliches 

Reden von Gott?  
 

 
 


