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Freiheit ohne Gott oder ein Gott der Freiheit? 

 

1. Einleitung 

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit J. P. Sartres Vortrag „Der Existentialismus ist ein 

Humanismus". Für Sartre war eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, daß der Mensch 

Freiheit sein kann, die Annahme des Atheismus. Die Existenz Gottes, so Sartre, schließt die 

Menschliche Freiheit aus, denn wenn der Mensch von Gott geschaffen ist, so hätte Gott „eine 

Idee vom Menschen im Kopf gehabt", ähnlich wie der Tischler eine Idee des Tisches, denn er 

schaffen möchte haben muß: darin muß enthalten sein Form, Material und auch die Bestimmung 

des Tisches. Ist der Mensch also von Gott geschaffen, so kann er demnach nicht frei sein: seiner 

Form und Bestimmung liegt schon „ein Plan" Gottes zu Grunde. 

Ausgehend von der in der letztmaligen Sitzung aufgetretenen Frage, woher der Mensch seine 

Freiheit haben könne, die ich zunächst aus Sartres Position heraus zu beantworten versuchen 

werde, möchte ich der Sartreschen Position eine andere entgegenstellen und diese auf die 

Bedingungen ihrer Möglichkeit und der jeweiligen Schwierigkeiten hin mit der von Sartre 

vergleichen. Dies scheint auch dem besprochenen Artikel gerecht zu werden, denn Sartre hebt ja 

in seiner Verteidigung des Existentialismus gerade hervor, daß es zwei unterschiedliche Formen 

gibt: den christlichen (Jaspers, Marcel und irgendwie bereits Kierkegaard) und den atheistischen, 

zu dem er sich selbst, Heidegger (was meiner Ansicht nach fraglich ist) und die französischen 

Existentialisten zählt. Ich möchte diese Positionen aber nur einander gegenüberstellen mit den 

jeweiligen Problemen, die mir wichtig erscheinen, und habe nicht vor, eine der anderen 

vorzuziehen. 

 

2. Freiheit ohne Gott 

Woher kommt die Freiheit? Diese Frage läßt sich recht einfach anhand des Textes beantworten: 

weil der Mensch das Wesen (in diesem Zusammenhang anders zu verstehen als Wesen im Sinne 

von Essenz) ist, bei dem die Existenz der Essenz vorausgeht. Der Mensch trifft zunächst auf sich, 

als in die Welt geworfen, d. h. er existiert zunächst, und macht sich dann erst zu dem, was er sein 

wird. Geworfen in die Welt, trifft er zunächst auf sich, als in seine Existenz geworfen, und 

definiert bis zum Tode seine Wesen. Er ist der, der sich selbst in seinen Handlungen erschafft. Er 

ist das, was er (noch) nicht ist, und ist nicht, was er ist, wie Sartre in „das Sein und das Nichts" 

schreibt. 

Nachdem diese Frage beantwortet ist, könnte nur noch die Frage bleiben, woher der Mensch seine 

Existenz hat, was also der Ursprung dieser Existenz ist, dieser Bedingung der Möglichkeit der 

Freiheit, sich erst zu erschaffen, sein Wesen zu definieren. Woher kann er diese Existenz haben, 

die offenbar mehr ist, als dieses biologische Produkt, das in den Wissenschaften untersucht 

werden kann (sonst wäre der Mensch nur Natur, was Sartres Position offenbar widersprechen 

würde), wenn Gott nicht ist? 



Ich denke, man könnte aus Sartres Sicht antworten, daß diese Frage bereits falsch gestellt ist, 

weswegen sie sich jeder Antwort entzieht. 

Als ironische Antwort auf Kants berühmten „Skandal der Philosophie", daß die Existenz der 

Außenwelt immer noch nicht bewiesen worden sei, schrieb Heidegger in „Sein und Zeit": Dies 

sei nicht der Skandal der Philosophie. Der Skandal sei vielmehr, daß die Philosophen den Beweis 

immer noch zu führen versuchen, und dabei übersehen, daß sie sich, um diese Frage überhaupt 

stellen zu können, schon als In - der Welt - sein vorgefunden haben müssen, und somit beim 

stellen der Frage nach der Existenz der Außenwelt je schon zu spät gekommen sind. 

Ähnlich könnte man (aus atheistisch - existentialistischer Sicht) vielleicht die Frage 

zurückweisen, woher der Mensch seine Existenz haben sollte, wenn Gott nicht existiert. Denn 

auch dieser so Fragende kann diese Frage ja nur auf Grundlage seiner Existenz stellen. Zu dem 

Zeitpunkt, an dem er diese Frage stellt, ist er schon erlebender, existierender Entwurf. Um die 

Existenz selbst, die mir nur als meine eigen ursprünglich erfahrbar wird, überhaupt in Frage 

stellen zu können, muß ich ja bereits existieren. Damit setzt die Frage nach der Existenz die 

befragte Existenz immer schon voraus. Ich muß in meine Existenz geworfen sein; nach der 

Herkunft dieser Geworfenheit zu fragen ist also sinnlos, da ich damit zu spät komme. 

 

3. Ein Gott der Freiheit 

Mir ist allerdings klar, daß diese Erwiderung, die die Frage nach dem Woher der Existenz als 

unberechtigt zurückweist, uns unbefriedigt läßt. Es scheint sich fast mehr um ein Ausweichen, als 

eine Erwiderung zu handeln. Denn daß diese Frage überhaupt gestellt wird, gibt ihr doch schon 

eine gewisse Berechtigung. Zur Rettung Sartres möchte ich allerdings bemerken, daß dies nur 

mein bescheidener Versuch einer Erwiderung war, da ich nicht weiß, wie er selbst darauf 

antworten würde. 

Eine wirkliche Antwort auf die Frage, woher Freiheit und Existenz kommen, wäre folgende: Wir 

sind uns von Gott in unserer Freiheit geschenkt, haben sie also von ihm „erhalten". 

Damit würden wir zur Bedingung der Möglichkeit von Freiheit machen, was nach Sartre die 

Freiheit des Menschen ausschließt: die Existenz Gottes. Also bedarf diese Annahme der 

Begründung. 

Für Sartre widerspricht die Idee der totalen Freiheit der Idee von der Existenz Gottes. Er macht 

dies v. a. am Problem der Moral deutlich: erst ein von allen ewigen Werten leerer Himmel 

erlaube die Freiheit des Menschen; denn wenn Gott nicht existiert, so scheint es zunächst, ist alles 

erlaubt, wie Iwan Karamasow meinte. 

Ich glaube aber nicht, daß die Existenz Gottes notwendig zur Auslöschung der menschlichen 

Freiheit führt; zumindest dann nicht, wenn wir Freiheit im Sinne Sartres verstehen. Untersuchen 

wir nämlich die von ihm proklamierte Freiheit genauer, so stellen wir fest, daß Sartre zwei 

Bestimmungen von Freiheit hat: die eine ist zunächst die ursprüngliche Freiheit, sich für dieses 

oder jenes zu entscheiden, dasselbe tun nicht tun, wollen nicht wollen usf. Zu können. Dieser 

Freiheit könne wir in keiner unserer Handlungen entkommen, zu ihr sind wir verurteilt, in ihr 

machen wir uns zu dem, was wir sein werden. Diese Freiheit ist die Folge der menschlichen 

Verfaßtheit: daß die Existenz der Essenz vorausgeht. Des weiteren scheint er aber noch eine 

positive Bestimmung der Freiheit zu haben, die wir in unserer ursprünglicheren Freiheit 

verwirklichen können, die gleichermaßen Ideal und Ziel dieser ursprünglichen Freiheit ausmacht. 

Diese Freiheit wählen wir, wenn wir im Engagement, in der Aufrichtigkeit handeln, wenn wir uns 

in unserer Freiheit für die Freiheit der anderen entscheiden. Sartre würde es gewiß ablehnen, in 

dieser positiven Freiheit eine Beschränkung der ursprünglichen Freiheit zu sehen, er kann es 



überhaupt nicht, denn wir sind ja zur Freiheit verurteilt, so daß unsere Freiheit nur sich selbst zur 

Grenze at: wir sind nicht frei, nicht mehr frei zu sein; vielmehr stellt sie eine Erweiterung, einen 

unendlichen Raum der Möglichkeiten vor diese ursprüngliche Freiheit dar. Ich denke, diese 

Handlung, die unser Ziel sein sollte, bildet auch die Grundlage seiner Moral und der moralischen 

Beurteilung von Handlungen.  

Zusammenfassend könnten wir sage: wir sind im Besitz der Freiheit zur Freiheit, wir sind frei, 

noch freier als frei zu sein (auch wenn dies zunächst paradox klingen mag). 

Wähle ich mich aber zur Unfreiheit, so tue ich dies aus Freiheit, aus freien Stücken. Ich könnte 

mich beispielsweise in ein Abhängigkeitsverhältnis zu einer Person begeben (aus einer falschen 

Vorstellung von Liebe heraus etwa), und mich dadurch unfrei machen. Aber immer noch wäre ich 

es, der sich - freiwillig - in dieses Abhängigkeitsverhältnis und diese Unfreiheit begibt. Die 

Möglichkeit für mich, den Versuch zu machen, mich aus diesem Verhältnis zu lösen, diese 

dauernde Möglichkeit ist meine Freiheit, auch wenn ich diese Möglichkeit nicht ergreife. 

Haben wir nun aber die Freiheit, wie Sartre, so in doppelter Weise bestimmt, läßt dies nicht nur 

einen Platz für Gott, vielmehr könnte ich in Gott sogar den Garanten dieser meiner Freiheit sehen. 

Dann hätte uns Gott nämlich nicht bestimmt, in einer gewissen Weise zu handeln. Sondern er 

hätte uns die Möglichkeit gegeben, gemäß des Anspruchs, den unsere von ihm geschenkte 

Freiheit an uns stellt, zu handeln. Ich denke, dies ist der Sinn, wenn Jaspers meint, wir wissen uns 

in unserer Freiheit von Gott geschenkt und wissen uns in der Verwirklichung eines absoluten 

Anspruchs an uns auf Gott bezogen. Handeln wir so (gemäß dieses Anspruchs an uns), so 

verwirklichen wir in unserem Handeln unsere höchste Freiheit (positive Freiheit). Wir können 

diesem Anspruch aber auch ausweichen, uns gegen ihn entscheiden. In beiden Fällen entscheiden 

wir uns aus freien Stücken für die Unfreiheit. Wie Kierkegaard, der Begründer der 

Existenzphilosophie schrieb: durch Gott haben wir die Möglichkeit zur Freiheit oder „wir sind 

ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält und in seinem Verhalten zu sich selbst sich von 

einem anderen gesetzt weiß". 

Also selbst wenn wir Gott, und uns von Gott in unserer Freiheit geschenkt annehmen, müssen wir 

weder auf die positive Freiheit, noch auf die ursprüngliche Freiheit (die Freiheit wählen zu 

können) verzichten. 

Meiner Ansicht nach wird es auch nicht einfacher zu handeln, wenn wir einen ewigen Gott 

annehmen, auf den wir uns berufen können. Wir können unsere Verantwortung nicht abgeben 

oder übertragen auf Gott: denn was Gott von uns will, das zu interpretieren bliebe immer noch 

dem Einzelnen überlassen, das läge wiederum in seiner Freiheit. Wie Kierkegaard schrieb, und 

ich glaube Sartre zitiert ihn ebenfalls: Abraham konnte nicht wissen, ob der Engel, der ihn 

aufforderte seinen Sohn zu opfern, wirklich ein Engel oder nur ein Dämon oder Hirngespinst war. 

 

4. Das Problem der Zeit 

Die Existenz Gottes verhindert also meiner Ansicht nach nicht, daß der Mensch frei sein kann. 

Andererseits, so glaube ich, fordert die Freiheit des Menschen auch die Existenz Gottes nicht. Es 

sind beides nur Möglichkeiten, die ich im Folgenden auf ihre Vor- bzw. Nachteile hin 

untersuchen möchte. 

Ich möchte so weit gehen zu behaupten, daß die Existenz Gottes einerseits dem Menschen noch 

zusätzlich Verantwortung aufbürdet, andererseits aber auch die Bedingung der Möglichkeit dafür 

ist, daß er, wenn auch nur für Augenblicke, von vollkommener Glückseligkeit durchdrungen 

wird. 



Wenn Gott nicht existiert, so wird es zumindest schwierig, daß so etwas wie Ewigkeit möglich 

ist. Alles ist nur „unendlich" verlaufende Zeit. Wenn Gott und die Ewigkeit nicht sind, so ist alles 

der Zeit unterworfen. Meine Freiheit, meine Handlungen aus Freiheit, Ich selbst und die anderen: 

alles währt nur Augenblicke, nur Momente. Damit scheint aber zunächst zu folgen, daß meine 

Freiheit, meine Handlungen, ich selbst und die anderen an Bedeutung verlieren, ja im Hinblick 

auf das Verfliessen dieser unendlichen Weltzeit ohne Ewigkeit bis zur völligen 

Bedeutungslosigkeit zusammenschrumpfen (Henri Bergson und Marcel Proust schildern sehr 

schön, wie der Mensch, immer erfolglos, gegen diese Tendenz anzukämpfen versucht). 

Sartre versucht dem zu entgehen, indem er den Blick wendet auf die Konsequenzen unserer 

Handlungen, die Konsequenzen dieser Konsequenzen usw. ad infinitum. Dies ist für ihn der 

Ersatz für unser Leben nach dem Tod: daß auch nach meinem Sterben sich die Konsequenzen 

meiner Handlungen weiter fortsetzen werden. So versucht er die Bedeutung unserer Handlungen 

trotz ihrer Unterworfenheit unter die Zeit zu retten. Zumindest müßte er aber doch zugeben, daß 

diese Konsequenzen sich im unerbittlichen Voranschreiten der Zeit immer mehr abschwächen, da 

sie ja mit der Freiheit der anderen und deren Konsequenzen kollidieren, sich überkreuzen, parallel 

laufen etc. Und dabei immer mehr von ihrer evtl. ursprünglichen Kraft einbüßen. Zusätzlich 

dürfen wir ja auch nicht vergessen, daß das menschliche Leben allgemein dem Untergang geweiht 

ist und daß die Dauer der Menschheit innerhalb der Geschichte des Weltalls metaphorisch 

gesprochen nur den Bruchteil einer Sekunde währt. 

Wenn dem aber so ist, so ist es doch fast gleichgültig, ob meine Handlung durch ihre 

Konsequenzen nur einen Tag hinaus über meinen Tod fortwirkt oder tausend Jahre: denn in der 

Millionen Jahre langen Geschichte des Weltalls haben diese tausend Jahre Unterschied nur die 

Bedeutung eines Augenzwinkerns. Damit aber tut sich die Frage auf: warum sollte ich trotz aller 

offensichtlichen Bedeutungslosigkeit auch nur auf irgendeinen augenblicklichen Genuß Verzicht 

üben, zu Gunsten einer moralischen Tat, die doch dazu verurteilt ist, im Meer der Geschichte zu 

versinken. Auch die anderen Dinge, die uns so unendlich bedeutungsvoll erscheinen, wie Liebe 

oder Freundschaft, verlieren an Bedeutung. Wenn Gott aber existiert, so besteht zumindest die 

Möglichkeit, daß wir in der Verwirklichung dieser positiven Freiheit, in Liebe und Freundschaft, 

das Zeitliche auf das Ewige hin transzendieren, und schon jetzt in der Zeit die Ewigkeit 

realisieren. 

 

 

 


