
Neurobiologie statt Willensfreiheit? 

Ergebnisse jüngerer neurobiologischer Experimente haben einen neuen Streit um die 

menschliche Willensfreiheit ausgelöst. Hirnforscher wie etwa Gerhard Roth oder Wolf Singer 

bestreiten unter Verweis auf bestimmte neurobiologischen Befunde ausdrücklich die 

Existenz eines ‚freien Willens' beim Menschen und damit seine moralische Ver-

antwortlichkeit. Die Aufgabe bestünde darin, zum einen darzustellen, wie Roth bzw. Singer 

ihre Position begründen, zum anderen ihre Argumentation auf ihre Stichhaltigkeit hin zu 

prüfen, d. h. festzustellen, ob sich die Rede vom freien Willen und moralischer Ver-

antwortlichkeit angesichts der neu gewonnenen Erkenntnisse der Neurobiologie tatsächlich 

erledigt hat. 

 

Demut 

Demut ist eine der klassischen "christlichen" Tugenden, die heute vielfach als Dummheit, 

Schwäche oder Selbstaufgabe interpretiert werden. Sie scheint sich mit unserem modernen 

Selbstverständnis von Autonomie und dem Streben nach Selbstverwirklichung des 

Menschen nicht mehr in Einklang bringen zu lassen. Auf der anderen Seite stellen wir fest, 

dass wir Menschen etwa im Bereich der Technik zu einer Vermessenheit und 

Selbstüberschätzung neigen, die uns in die Gefahr der Selbstzerstörung bringt. Zu fragen 

wäre vor allem: Welches Verständnis von Demut wird heute abgelehnt? Welches 

Verständnis macht Menschen krank und schadet ihrer Selbstverwirklichung? Ist dies 

überhaupt das ursprüngliche Verständnis christlicher Rede von der Demut, sei es biblisch, 

sei es theologiegeschichtlich gesehen? Und: Wie wäre demgegenüber "Demut" so zu 

verstehen, dass sie eine notwendige Grundhaltung im Umgang mit der Welt und dem 

Menschen zum Ausdruck bringt? Welche Bereiche des Lebens lassen sich heute benennen, 

in denen die mit "Demut" bezeichnete Grundhaltung heute notwendig wäre? 

 

Geduld 

Unser soziales und privates Leben ist in der Moderne von einer ungeheuren und immer noch 

zunehmenden Beschleunigung aller Lebensvorgänge erfasst. Unser ganzer Lebensstil und 

unser Lebensgefühl ist von diesem Geschwindigkeitsrausch erfasst, lässt aber viele 

Menschen auch unerfüllt mit dem Gefühl zurück, die Zeit ihres Lebens verloren zu haben. 

Vor diesem Hintergrund wäre nach der Bedeutung der "Geduld" als klassischer christlicher 

Grundhaltung zu fragen. Was lässt sich biblisch über die Grundhaltung der Geduld 

ausmachen? Wie lässt sich diese Tugend heute umschreiben? In welchen Bereichen könnte 

sie Anwendung finden? Wie könnte sie hier realistisch Anwendung finden? 

 

Mitleid 

Mitleid ist ein ambivalentes Phänomen des menschlichen Miteinanders: Einerseits ist es ein 

Zeichen dafür, dass uns das Schicksal unserer Mitmenschen berührt und wir uns von ihnen 

bewegen lassen. Andererseits kann Mitleid auch sehr verletzen und wird deshalb 

insbesondere von vielen Behindertenverbänden rigoros zurückgewiesen. Aufgabe wäre es, 

in einer Spurensuche diesem Phänomen nachzugehen: etwa biblisch und philosophie-

geschichtlich, aber auch psychologisch und sonderpädagogisch. Am Ende der Arbeit sollte 

ein Verständnis von Mitleid stehen, das zu Recht als christlich und zugleich als angemessen 

bezeichnet werden kann. 

 


