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„Es gibt keine Passagiere auf dem  
Raumschiff Erde.

Jeder gehört zur Besatzung.“

(Marshall McLuhan)

Gewidmet meiner Tochter Kristina
sowie 

meinen Söhnen Johannes und Lukas.
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Vorwort

Werte Leserinnen und Leser, wenn Sie nicht aus Ih-
rer Selbstzufriedenheit, Ihrer Unbekümmertheit, Ihrer 
heilen Welt gerissen werden möchten, dann legen Sie das 
Büchlein rasch wieder beiseite. Es wird nämlich darin 
der Finger auf wunde Punkte unseres Daseins, unserer 
Gesellschaft gelegt. Gemeint ist die heute gern als offen, 
pluralistisch, demokratisch bezeichnete Gesellschaft, die 
Leistungs gesellschaft, Wettbewerbsgesellschaft, Kon-
sumgesellschaft, Wohlstands gesellschaft, Wegwerfge-
sellschaft, Überflussgesellschaft, Erlebnisgesellschaft, 
Spaßgesellschaft, Freizeitgesellschaft, Risikogesellschaft, 
Informations gesellschaft, Mediengesellschaft, Wissensge-
sellschaft – um nur die geläufigsten Charakterisierungen 
oder Etikettierungen der gegenwärtigen Gesellschaft zu 
nennen. Es geht letztlich um den manipulierten, verblen-
deten und scheinheiligen Menschen. Wir leben weder in 
einer heilen noch in einer heiligen Welt. Wir leben in einer 
zunehmend kränkelnden, krankmachenden und schein-
heiligen Gesellschaft. Oftmals leben wir nicht (in einem 
erfüllten Sinne), wir funktionieren vielmehr. Wir werden 
gelebt. Wir verhalten uns wie die Hamster im Laufrad. 
Realitätsverweigerung, Oberflächlichkeit, Konformis-
mus, Engstirnigkeit, Borniertheit verleiten immer wieder 
zu Schnellschüssen, Kurz- oder Trugschlüssen im Den-
ken, Urteilen und Handeln. 
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Wie jede Revolution ihre Kinder verschlingt, so ver-
schlingt anscheinend auch die Evolution in gewisser 
Weise ihre Kinder. Obwohl das Leben auf unserem Pla-
neten nach wie vor reichhaltig ist, eine große Artenvielfalt 
aufweist, geht man heute davon aus, dass etwa 99 Prozent 
aller jemals auf Erden existierenden Lebensformen wie-
der ausgestorben sind. Und ist nicht im fortschreitenden 
Geschichtsablauf noch jede Hochkultur dem Niedergang 
geweiht gewesen? Von König Salomo ist die Erkenntnis 
überliefert, dass alles Tun, was unter der Sonne geschieht, 
eitel und Haschen nach Wind sei. Im Buch Kohelet kön-
nen wir lesen: „Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, 
Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch.“1 Jo-
hann Wolfgang von Goethe lässt seinen Mephisto sagen: 
„… denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde 
geht.“2 

Welche Prognose würden Sie dem zeitgenössischen 
Menschen und unserer Gesellschaft stellen? Wie beur-
teilen Sie die Zukunftsaussichten? Überwiegen die Ri-
siken oder doch die Chancen? Wir sind alle gemeinsam 
herausgefordert, uns darüber ernsthaft Gedanken zu ma-
chen und offen Stellung zu beziehen. Enthaltung bedeutet 
Abschieben von Verantwortung oder Resignation. Meine 
vorläufige Diagnose, verbunden mit einigen Therapievor-
schlägen, lege ich hiermit vor. 

Das Grundübel besteht in der scheinheiligen Allianz, 
die der scheinheilige Mensch und die scheinheilige Gesell-
schaft in ihrer Interdependenz eingehen. Sie bedingen sich 
gegenseitig. Wie sich der scheinheilige Mensch wohl nur 
in einer scheinheiligen Gesellschaft entfalten kann, so ist 
eine scheinheilige Gesellschaft ohne scheinheilige Leute 

1  Altes Testament: Buch Kohelet, 1, 2-11.
2  Goethe, Johann Wolfgang von: Faust I. Stuttgart 1986, S. 39.
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nicht denkbar. Da beißt sich die sprichwörtliche Katze in 
den Schwanz. In der wechselseitigen Abhängigkeit und 
Beeinflussung schaukelt sich dieses Phänomen bestän-
dig auf. Die Gefahr besteht, dass es irgendwann eskaliert. 
Folglich müssen wir den Zustand und die Befindlichkei-
ten der gegenwärtigen Gesellschaft sowie des zeitgenös-
sischen Menschen genau durchleuchten, analysieren und 
der Kritik aussetzen. 

Unserer Gesellschaft fehlt der Tiefgang. Vieles kratzt 
nur leicht an der Oberfläche. Der Schein ist wichtiger 
als das Sein, die Inszenierung ist wichtiger als der Inhalt. 
Die Blender reüssieren. Die Menschen werden geblendet 
durch ausgefeilte Blendetechniken in Bildern, Worten und 
Taten. Vertrauen geht verloren. Misstrauen wächst. Wer 
Misstrauen sät, wird nach der Logik einer sich selbst erfül-
lenden Prophezeiung Misstrauen ernten. Das ist die Krux. 
Der sogenannte moderne, aufgeklärte Mensch glaubt 
vielfach nicht mehr an die großen Erzählungen. Mit dem 
schwindenden Glauben stirbt aber nicht die Sehnsucht. 
Besonders die junge Generation verliert weitgehend das 
Vertrauen in Traditionen, Institutionen und Autoritäten. 
Traditionen und kulturelle Bräuche erscheinen heute vie-
len nur als einengender, lästiger Ballast – nicht mehr als 
sicheres Fundament zum darauf Aufbauen oder als Weg-
weiser ins und durchs Leben. 

Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen gehen 
Vertrauen, Verlässlichkeit, Rückhalt verloren. Bindungen 
lösen sich vielfach auf. Die drastische Zunahme von Ehe-
scheidungen, gescheiterten Beziehungen und zerbroche-
nen Familien muss uns alarmieren. Liegt in neuen Formen 
des Zusammenlebens das Heil? Zweifel sind hier durchaus 
angebracht. Nimmt die Beziehungsfähigkeit ab? Oder gar 
der Beziehungswille? Nehmen die Kränkungen, die see-
lischen Verletzungen zu? Was kränkt, macht bekanntlich 
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krank. Sind wir Egomanen? Kommen wir unserer sozi-
alen Verantwortung nicht mehr nach? Mangelt es uns 
an sozial-emotionaler Kompetenz? Fragen über Fragen, 
denen wir uns gemeinsam stellen müssen. Mit Heuche-
lei, Schönfärberei oder Schwarzmalerei ist nichts auszu-
richten; Pessimismus wirkt lähmend. Weder Hiob und 
Kassandra noch ihre Epigonen sollen uns als Leitbilder 
dienen. Eine gesunde Skepsis kann hingegen die Kritik be-
flügeln. Hin und wieder bedarf es zudem der Zuspitzung, 
um aus Trägheit oder Lethargie aufzurütteln. Selbst in der 
Betrachtung problematischer Entwicklungen darf die Zu-
versicht nicht auf der Strecke bleiben.

Während der deutsche Geschichtsphilosoph und Kul-
turhistoriker Oswald Spengler3 bekanntlich den „Unter-
gang des Abendlandes“ prophezeite, beschrieb der gebür-
tige Villacher Philosoph Konrad Paul Liessmann4 etwa 75 
Jahre später den „Aufgang des Abendlandes“. Einige An-
merkungen zum Erstgenannten: Die Resonanz auf Speng-
lers kulturpessimistisches Werk war in der westlichen 
Welt sehr groß. Seine Thesen stießen bei der Leserschaft 
einerseits auf uneingeschränkte Zustimmung, anderer-
seits aber auf völlige Ablehnung. Das dürfte heute noch 
ähnlich wie nach der Veröffentlichung im Jahre 1918 sein. 
Spengler erteilte dem damals vorherrschenden teleologi-
schen Geschichtsverständnis, wonach die Menschheit auf 
ein Ziel zulaufe, an dessen Ende ein gleichsam paradiesi-
scher Zustand oder der geläuterte Mensch stehe, eine Ab-
sage. Nach seinem zyklischen Geschichtsverständnis ver-
läuft die Geschichte nicht linear, sondern in Kreisläufen. 

3  Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer 
Morphologie der Weltgeschichte. München 2006.

4  Liessmann, Konrad Paul: Der Aufgang des Abendlandes. – Eine Re-
konstruktion Europas. Wien 1994.
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Völker und Kulturen entstünden, stiegen auf, entfalteten 
sich, hätten ihre Blütezeit und verfielen schließlich wie-
der. Am Ende stünde der völlige Zerfall der Kultur, der 
oft nach außen hin lange nicht sichtbar sei, sich aber nach 
innen unaufhaltsam fortsetze. Vitalitätsverlust, destruk-
tive, dekadente, morbide Erscheinungen hat es wohl zu 
allen Zeiten wie in allen Hochkulturen gegeben. Mitunter 
waren sie Vorboten eines beginnenden Abstiegs. Urteilen 
Sie selbst! Gibt es tatsächlich eine Art Vorbestimmtheit, 
eine Zwangsläufigkeit des Ablaufs in der geschichtlichen 
Entwicklung jeder Kultur? Kann man dem Spenglerschen 
Geschichtszyklus nicht entgegenwirken? Was bedeutet 
eine solch pessimistische, ja geradezu fatalistische An-
schauung für die Gestaltbarkeit unserer Zukunft? Wir 
sind alle aufgerufen, unser persönliches Geschichtsbild zu 
befragen und uns auch dazu eine Meinung zu bilden.

Wie jeder Mensch einen persönlichen Charakter be-
sitzt, so kann auch von einem gesellschaftlichen Charakter 
gesprochen werden. Durch den jeweiligen Gesellschafts-
charakter werden bestimmte Normen, Werte, Denk- und 
Verhaltensstrukturen vorgegeben. Um den Fortbestand 
der Gesellschaft zu sichern, wird erwartet, dass diese von 
den Mitgliedern – zumindest von der (überwiegenden) 
Mehrheit – verinnerlicht und weitergetragen werden. 
Durch Sozialisation und Enkulturation wird gezielt da-
rauf hingewirkt. Wenn nun jedoch gesellschaftliche Be-
dingungen oder Entwicklungen der menschlichen Natur 
respektive einer humanistischen Gesinnung zuwider lau-
fen, kann jeder Mensch die bestehenden Verhältnisse nach 
seinen Möglichkeiten zu ändern versuchen oder aber sich 
dreinfügen, indem er seinen gefühls- wie vernunftbeding-
ten Fähigkeiten entsagt und allmählich abstumpft. Welche 
Option wir wählen, liegt allemal in unserer Verantwor-
tung. 
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Um etwaige Missverständnisse vorweg auszuräumen: 
Auf diesen Seiten wird niemand belehrt. Schließlich sind 
Erwachsene zwar lernfähig, aber unbelehrbar. Und es 
wird erst recht nichts prophezeit. Prophezeiungen bleiben 
den Sehern oder Propheten überlassen. Die sogenannten 
„guten alten Zeiten“ sollen hier beileibe nicht glorifiziert 
werden. Einerlei welchen vergangenen Zeithorizont wir 
ins Visier nehmen, existieren sie wohl nur in der verklär-
ten Erinnerung, die das als gut Empfundene bewahrt und 
verstärkt, das als schlecht Erlebte hingegen ausblendet, 
verdrängt, vergisst. In mancherlei Hinsicht waren ver-
gangene Zeiten weit weniger gut als die Gegenwärtige. 
Trotzdem kriselt es zunehmend. Was läuft schief? Woran 
mangelt es? 

Die Intention dieser Schrift ist es, zeitgeistige Strö-
mungen sowie sich ab zeichnende Entwicklungen klarer 
ins Bewusstsein zu heben und in einen kritischen Diskurs 
zu stellen. Vor allem ergeht ein Aufruf an die Lesenden, 
genauer hinzusehen, hinzuhören, die Phänomene zu re-
flektieren, die verborgenen Zusammenhänge zwischen 
wie hinter den Dingen zu suchen und zu erkennen. Alles, 
was so eindeutig und allgemeingültig daherkommt, sollte 
uns stutzig machen. Ich weiß schon: In unserer ach so mo-
dernen Welt und in unserer so überaus aufgeschlossenen 
Gesellschaft ist es nicht schick, negative Tendenzen, fal-
sche Trends oder sich deutlich abzeichnende Irrwege auf-
zuzeigen. Oh nein! Das gehört sich nicht! Das provoziert! 
Das verunsichert womöglich sogar! Mann und Frau, Jung 
und Alt haben sich dem „Mainstream“, dem herrschenden 
Zeitgeist anzupassen, ja gefälligst unterzuordnen. Die Po-
temkinschen Dörfer dürfen nicht niedergerissen werden. 
Die Scheingefechte dürfen keinesfalls als solche entlarvt 
werden. Nur nicht den Spiegel vorhalten! Man bemüht 
sich ja ohnehin. Man will ja nur das Beste. Man gehört 
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doch eigentlich zu den Guten. Solcherart argumentie-
rende Leute wären zu fragen: Worum bemüht man sich? 
Für wen möchte man nur das Beste? Wer gehört denn ei-
gentlich zu den Schlechten, den Bösen? Solche als lästig  
empfundene Fragen ignorierend, wird mit Nachdruck 
klargestellt: Niemand hat uns ans Bein zu pinkeln! Das 
verbieten wir uns ganz entschieden! 

Gerade bei der vielen Schönfärberei, seichten Ober-
flächlichkeit und Heuchelei in einer Welt des Scheins, der 
Inszenierungen, der Manipulation dürfen dunkle Seiten 
nicht unbeleuchtet bleiben. Reflexion tut Not! Dialogi-
scher Diskurs ist notwendig! Rückgrat ist gefragt! Ver-
einnahmungen, politische, ideologische, ökonomische 
Indoktrinationen müssen erkannt und sichtbar gemacht 
werden. Wehret den Anfängen! Wehret den Verführern! 
Wehret den Demagogen! Reißt den falschen Propheten, 
den Scheinheiligen, Heuchlern und Blendern die Maske 
vom Gesichte, die Tarnkappe vom Kopfe, auf dass das 
närrische Treiben ein Ende habe. Es kann nicht fortwäh-
rend Karneval sein; der Leichtsinn darf nicht zur Ma-
xime werden. Von Zeit zu Zeit bedürfen wir der Besin-
nung im Alltagsgetriebe sowie einer Standortbestimmung 
im Leben. Ferner muss uns bewusst sein: Freiheit ohne 
Verantwortung ist dem Menschen nicht zueigen. Unser 
gewohntes Denken schließlich – das von den alten Grie-
chen geprägte lineare, kausal logische Denken – muss 
durch systemisches, vernetzendes, dialektisches Denken 
ergänzt, erweitert werden. Wir brauchen mehr Vor-, Mit- 
und Querdenker – anstatt Vorgauklern, Mitläufern und 
Querköpfen.
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Menschenbild – Selbstbild –  
Weltbild

Welches Bild haben wir vom Menschen? Diese Kern-
frage müssen wir immer wieder neu reflektieren. Von 
unserem Menschenbild hängt es nämlich ab, wie wir uns 
selbst, unsere Mitmenschen und letztlich die Welt sehen. 
So macht es einen gravierenden Unterschied, ob wir den 
Menschen primär als bedürftiges Mängelwesen oder aber 
als vernunftbegabte, schöpferische, differenzierte We-
senheit verstehen. Sehen wir den Menschen als prädeter-
miniertes Geschöpf oder besitzt er die Möglichkeit zur 
Selbstbestimmung in Freiheit und Eigenverantwortung? 
Überprüfen Sie Ihr Menschenbild! Welches Bild vom 
Menschen tragen Sie in sich? Hängen Sie eher einer pessi-
mistischen Mängeltheorie oder einer optimistischen Res-
sourcentheorie an? Welche Grundeinstellungen, Werte, 
Haltungen prägen und leiten Sie? Welches Bild haben Sie 
von sich selbst? Für den Schweizer Organisationsberater 
Elmar Osswald liegt die Chance in einer Balance von zwei 
vertretbaren Gegensätzen, von zwei verschiedenen, von 
Archetypen geprägten Menschenbildern: dem optimisti-
schen Menschenbild, das die Entscheidungsfähigkeit des 
Menschen und seine Möglichkeit zur Bewusstseinserwei-
terung betont, sowie dem pessimistischen Menschenbild, 
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das neben der Verführbarkeit des Menschen auch seine 
Anfälligkeit für Massenverhalten und Manipulation her-
vorhebt.5 

Der Mensch wird in Fülle geboren. Dies bezeugt schon 
die Bibel, aber auch die moderne Gehirn- und Bewusst-
seinsforschung. Jeder Mensch ist wie eine Schatzkammer. 
Die in ihm schlummernden Kräfte müssen entfaltet und 
die Schätze gehoben werden. In der in uns angelegten Po-
larität sind wir ambivalente Wesen. Wir sind vor allem Su-
chende, die sich auf ihrem Weg häufig verirren. In diesem 
Suchen sind wir wohl auch Bedürftige mit vielen Bedürf-
nissen. Wir sind Sonderlinge. Sünde kommt wahrschein-
lich von Absondern. In jedem Menschen schlummert ein 
Künstler, auch wenn es häufig nicht offen zutage tritt, 
worin seine Kunst besteht.6 Alle Menschen sind zudem 
Philosophen, insofern die existenziellen Fragen nieman-
den ungerührt lassen. 

Die Philosophie hat sich zu allen Zeiten mit der Frage 
abgemüht, ob und inwieweit der Mensch frei sei, einen 
freien Willen habe. Die Ergebnisse waren stets uneinheit-
lich. Bislang ist keine endgültige Abklärung in Sicht. Es 
gibt eben nur provisorische Antworten, die nicht unwe-
sentlich von individuellen wie gesellschaftlichen Befind-
lichkeiten und von zeitgeistigen Strömungen beeinflusst 
sind. Wir alle haben unsere ganz eigene Vorstellung von 
Freiheit. Der Begriff kann eng oder weit gefasst sein. Fol-
gendes Verständnis scheint derzeit mehrheitsfähig: Wir 
sind zu Freiheit und Verantwortung berufen. Menschli-
che Freiheit ist stets nur eine begrenzte Freiheit. Sie endet 
dort, wo die Freiheit der anderen beginnt. Als Menschen 

5  Vgl. Osswald, Elmar: In der Balance liegt die Chance. Schulen auf dem 
Weg ins 21. Jahrhundert. Kriens 2001, S. 9. 

6  Diese Hinweise verdanke ich zum Teil dem Psychotherapeuten 
Arnold Mettnitzer.
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sind wir stets naturgesetzlichen, biologischen, psycho-
logischen, soziologischen, rechtlichen Bedingungen un-
terworfen. Bestimmte äußere Grenzen müssen wir wohl 
oder übel anerkennen. Selbst auferlegte Grenzen sollten 
wir erkennen, um sie zu überwinden. Es steht uns zudem 
frei, unseren Willen kundzutun und klar Stellung zu be-
ziehen.

Es geht um ein würdiges, praktikables Menschen-
bild! Das hier verfochtene Menschenbild sowie die ihm 
zugrunde liegende Haltung sind humanistisch, emanzi-
patorisch, wertschätzend, sinnzentriert, wertorientiert,  
verant wortungs bewusst. Wir sind aufgerufen, die vie-
lerorts vorherrschende Fehler- und Defizitorientierung 
durch eine Chancen- und Ermöglichungsorientierung 
zu ersetzen. Die Devise lautet: vom Bedenkenträger zum 
Chancendenker! Der Wechsel von einer in unserer Gesell-
schaft dominierenden Ressourcenausnu tzungsmentalität 
zu einer Potenzialentfaltungskultur ist möglich, ja drin-
gend notwendig. Schließlich gilt: Wir alle sind insofern ein 
Teil der Lösung, als wir ein Teil des Problems sind.

Was wir uns noch bewusst machen müssen: Die Kluft 
zwischen Selbstbild oder Selbstkonzept und Fremd-
bild oder Fremdkonzept ist mitunter beträchtlich. Unser 
Selbstverständnis ist das Ergebnis von Selbst- und Fremd-
wahrnehmungen, von Differenzerfahrungen, von Emotio-
nen und Kognitionen, von Wissen und Kompetenzen, von 
Reflexionen und Aktionen. Unser Selbst wird – aus der 
Sicht des Konstruktivismus – im Laufe des Lebens ständig 
konstruiert, rekonstruiert, manchmal auch dekonstruiert. 
Das Selbstkonzept ist nicht zu trennen von einer Selbst-
darstellung, einer Inszenierung des Selbst. So spiegelt sich 
das Selbstbild nicht nur im Denken und Sprechen, son-
dern auch im Verhalten, im Habitus. Der Habitus umfasst 
Haltung als die Gesamtheit der Einstellungen und Über-
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zeugungen sowie Haltung als körperliche Ausdrucksform 
und Selbstpräsentation – etwa Aussehen, Outfit, Erschei-
nungsbild.7 

Naturgemäß werden die eigenen Bilder meist für die 
richtigen Vorstellungen und Sichtweisen gehalten. Diver-
gierende Bilder können leicht zu Konflikten führen, wenn 
die gegenseitigen Erwartungen unvermittelt aufeinander-
prallen. Weil sich das Handeln der Menschen unbewusst an 
solchen Bildern orientiert, ist es sinnvoll und notwendig, 
derartige Bilder bewusst zu machen sowie die jeweiligen 
Vorstellungen offenzulegen. Die unkritische Nabelschau 
verfestigt nur das Selbstbild, das Selbstverständnis. Der 
Abstand zu den Fremdbildern oder Fremdeinschätzun-
gen vonseiten der Mitmenschen weitet sich. Selbst- und 
Fremdkonzept geraten in ein ungutes Spannungsverhält-
nis. Für diesen Sachverhalt müssen wir unser Bewusstsein 
schärfen, um reflexiv in einer systemischen Gesamtschau 
die eigenen Sichtweisen, vorgefassten Meinungen und 
Vorurteile zu überprüfen, gegebenenfalls auch zu verän-
dern. Negativen oder verfälschenden Projektionen kann 
so begegnet werden.

Der Zusammenhang zwischen beobachten, wahrneh-
men, erkennen, denken und handeln ist zu berücksichti-
gen. Vom Menschenbild hängt es nämlich auch ab, wie wir 
die Menschen beobachten. Wie wir beobachten, so neh-
men wir wahr, so erkennen wir. Und so konstruieren wir 
unsere Wirklichkeiten. Dadurch wird unser Denken prä-
formiert und bestimmt. Unser Denken leitet unser Han-
deln, unser Verhalten. Was wir denken, hängt auch davon 
ab, was wir glauben, und das wiederum davon, welche 

7  Vgl. Siebert, Horst: Vernetztes Lernen. Systemisch-konstruktivisti-
sche Methoden der Bildungsarbeit. München/Unterschleißheim 2003, 
S. 170f.
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Erfahrungen wir im Leben gemacht haben und wie wir 
infolgedessen gelernt haben, die Welt zu sehen. In den 
mannigfachen Sprachen, die auf unserer Erde gesprochen 
werden, spiegeln sich unterschiedliche Weltbilder wider. 
Genau genommen existieren so viele Weltanschauungen, 
wie es Menschen gibt. 

Um die Welt mit dem Verstand, mit unserer Vernunft 
einigermaßen erfassen und durchschauen zu können,  
wurden seit jeher Modelle, Theorien sowie umfangrei-
che philosophisch-wissenschaftliche Systeme entwickelt. 
Schon der bedeutende französische Philosoph, Mathe-
matiker und Naturwissenschaftler René Descartes, der 
durch seine rationalistische Erkenntnistheorie Denken 
und Methodik in den modernen Wissenschaften nachhal-
tig beeinflusst hat, scheiterte daran, das gesamte mensch-
liche Wissen auf einem absolut sicheren Fundament neu 
zu gründen. Voraussetzungsfreiheit kann es auch in der 
Philosophie nicht geben. Irgendetwas müssen wir stets 
voraussetzen, um überhaupt Schlüsse ziehen zu können. 
Das aber, was wir jeweils voraussetzen, ist längst nicht für 
jeden von uns dasselbe. Daher gibt es verschiedenste An-
sätze zum Verstehen der Welt und eine große Vielfalt an 
Weltbildern. 

Selbst jedes logische System muss zumindest eine Prä-
misse haben, die nicht beweisbar oder verifizierbar ist, 
wenn nicht ein innerer Widerspruch entstehen soll. Das 
demonstrierte der 1906 in Brünn geborene altösterreichi-
sche Logiker, Mathematiker und Philosoph Kurt Gödel 
mit den Mitteln einer konsequent angewandten Mathema-
tik. Diese geniale Abhandlung, gleichsam eine Art logische 
Analogie zu Werner Heisenbergs „Unschärferelation“ in 
der Physik, ist heute als „Unvollständigkeitstheorem“ 
bekannt. Damit konnte der damals erst fünfundzwanzig-
jährige begnadete Wissenschaftler zeigen,  dass es schlicht 
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unmöglich ist, die logische Konsistenz irgendeines kom-
plexen deduktiven Systems nachzuweisen. Demnach gilt 
auch logisch, was physikalisch gilt: „Objektive“ Verifi-
zierbarkeit ist nicht das Kennzeichen der Wirklichkeit. 
Schließlich kann sich kein Beobachtungssystem selbst 
beim Beobachten beobachten. Und ebenso ist evident: 
Kein „Ismus“ liefert die ganze Wahrheit. So mancher hat 
sich sogar als höchst gefährlich erwiesen, indem er Men-
schen irregeleitet oder in den Tod geführt hat. Auch wenn 
Theoriesysteme auf der Höhe der Zeit sind und das Er-
kenntnis- und Wissensniveau erweitern, sind sie nie der 
Weisheit letzter Schluss. Alle „Ismen“ sind und bleiben 
eben Theorien, Erzählungen, letztlich Krücken, mit de-
nen wir versuchen, Teilausschnitte der Wirklichkeit abzu-
bilden. Sie beruhen allesamt auf bestimmten Menschen- 
und Weltbildern. Philosophie, Religion, Wissenschaft: sie 
alle versuchen die Welt und unsere Bestimmung in ihr zu 
erfassen und zu erklären. Sie alle bauen jedoch keineswegs 
auf dem Nichts auf, sondern fußen von vornherein auf ir-
gendwelchen – häufig unbewussten – Anschauungen vom 
Menschen wie von der Welt, haben sie gewissermaßen zur 
Voraussetzung.

Zusammenfassend ist noch einmal zu betonen: Unser 
Denken ist an Begriffe, Symbole, Bilder gebunden. Es 
handelt sich um Bilder, die wir uns von uns selbst, von 
unseren Mitmenschen und von der Welt machen. Daher 
sind wir angehalten, zunächst unser Menschen-, Selbst- 
und Weltbild kritisch zu überprüfen sowie uns der Macht 
prägender Wahrnehmungs-, Denk- und Deutungsmuster 
bewusst zu werden, um Veränderung zu ermöglichen. 
Durch Selbstreflexion können wir verzerrte Bilder, Fehl-
einschätzungen, ungerechtfertigte Vorurteile erkennen 
und korrigieren. Das erfordert Zeit und Bereitschaft. 
Beides scheint zunehmend abhanden zu kommen. Wer 
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sich aber dieser Aufgabe nicht stellt, handelt überheb-
lich, leichtfertig, verantwortungslos – nicht zuletzt, weil 
er/sie der Gefahr nicht begegnet, sich selbst zu verfehlen 
und an den Mitmenschen vorbei zu leben. Alles Leben 
ist schließlich Beziehung. Solange wir im Dialog bleiben, 
können wir unsere persönlichen Vorstellungen, Sichtwei-
sen und Weltanschauungen austauschen, um uns dadurch 
gegenseitig zu bereichern.


