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DIE QUELLEN DER GELASSENHEIT
Eine Erwiderung auf Werner Sohns Deutung von Reinhold Niebuhrs 

 »Gelassenheitsgebet« (in TUMULT, Sommer 2018)

Originell zu sein, schmeichelt der Eitelkeit. Originalität 
wird gesucht, beansprucht und verteidigt, weil sie 
Ruhm und Anerkennung weit über den Tod hinaus 
verspricht. Wer von sich behaupten kann, einem 
verborgenen Gedanken eine neue, überzeugende 
Fassung gegeben zu haben, der ist am Ziel. »Sag etwas, 
was sich von selbst versteht, zum ersten Mal, und 
du bist unsterblich« heißt es in den Aphorismen der 
Marie von Ebner-Eschenbach, völlig zu Recht. Was 
zählt, ist weniger der ausgefallene Inhalt als seine 
gültige, dauerhafte Form.

Mit seinem Gelassenheitsgebet hat der evange-
lische Theologe Reinhold Niebuhr diese Forderung 
zweifellos erfüllt. Er hat einen Gedanken, der den 
meisten von uns zwar nicht bewusst, aber doch 
vertraut ist: die Notwendigkeit, zwischen dem zu 
unterscheiden, was diesseits und was jenseits unserer 
Möglichkeiten liegt, in schöne Worte gefasst und damit 
den Gläubigen zumal in seiner Wahlheimat Amerika 
aus dem Herzen gesprochen. Aber auch Niebuhr trank 
dabei aus einer Quelle, einer uralten sogar; was sein 
Verdienst gewiss nicht schmälert, seinem Anspruch 
auf Originalität aber doch Grenzen setzt.

Denn die Fähigkeit, zwischen dem zu unterschei-
den, was in unserer Macht steht, und dem, was sich 
unserem Zugriff entzieht, und damit Ruhe und Gelas- 
senheit zu gewinnen, war ja nicht nur nach Überzeu-
gung der Stoiker das Kennzeichen des Weltweisen. In 
den konkurrierenden Schulen, der platonische Aka-
demie und dem älteren Peripatos, finden sich ähnliche 
Vorstellungen, und selbst der von den christlichen 
Kirchenvätern so bös verleumdete Epikur sah in der 
Ataraxia, der Unerschütterlichkeit, die Kardinaltugend 
des wahren Philosophen. Die Grundsätze, die der 
bekennende Epikureer Horaz seinen Lesern ans Herz 
legt, ähneln denen der Stoiker zum Verwechseln; 
anders als sie empfiehlt er allerdings, durchaus schul-
getreu, den Rückzug aus der Öffentlichkeit, Distanz 

zum tätigen Leben. Lathe biosas, Lebe im Stillen, war 
die Maxime seines Meisters Epikur.

Originell an Niebuhrs neuer Fassung eines alten 
Themas ist nur die Form, das Gebet also. Aus einem 
Lehrsatz, bestimmt für den Gebrauch des Menschen, 
machte der Theologe eine Bitte an Gott. Das hatte 
weitreichende Folgen, die sich vor allem im Verhältnis 
zu den unerfreulichen Seiten des Lebens bemerkbar 
machten, im Umgang mit Trauer und Enttäuschung, 
Krankheit, Schmerz und Tod. Wenn die Qualen un-
erträglich wurden, erlaubte, ja empfahl die Stoa das, 
was nach christlicher Überzeugung verboten war, den 
Suizid. Etliche Stoiker haben sich daran gehalten, der 
bekannteste unter ihnen dürfte Seneca gewesen sein, 
der, dem Vorbild des Sokrates folgend, seinem Leben 
ein Ende setzte, als er sich mit seinem missratenen 
Schüler Nero endgültig überworfen hatte. Rubens’ 
schönes Bild in der Alten Pinakothek von München 
zeigt die berühmte Szene.

Sokrates hatte, wie Platon im Kriton berichtet, die 
Möglichkeit zur Flucht, wollte sich dem Spruch der 
Richter, die ihn zum Tode verurteilt hatten, aber nicht 
entziehen. Deswegen galt sein Sterben als frei gewählt 
und wurde so zum Muster des philosophischen Um-
gangs mit dem Tode. Um auch noch in den letzten 
Stunden der Aufgabe des Weisheitsfreundes, der 
Suche nach der Wahrheit, nachzukommen, werden 
Frauen und Kinder, deren Klagelieder nur stören, fort-
geschickt. Und dann erklärt Sokrates seinen Schü-
lern, warum die Seele unsterblich ist und dass sich 
eine Philosophie lächerlich macht, die den Tod, die 
Trennung von Leib und Seele, als Wohltat preist, ihn 
aber dennoch als das größte aller denkbaren Übel 
fürchtet und aufzuschieben sucht.

Vor so viel Konsequenz scheinen die heutigen 
Kirchenlehrer zurückzuschrecken. Den technischen 
Angriffen und Eingriffen am Anfang des Lebens be-
gegnen sie mit wohlbegründeter Skepsis, sind aber 



34

weit davon entfernt, die gleiche Skepsis gegen die 
Manipulationsversuche am Ende des Lebens zu 
beobachten. Dieselben Prälaten, die von der Prä-
implantationsdiagnostik nichts wissen wollen und 
jede Abtreibung als Sünde brandmarken, preisen die 
Organspende, den Tausch von alten, verbrauchten 
gegen neue, lebensfrische Gefäße, als die moderne 
Form der Nächstenliebe. Whatever it takes, die Draghi-
Formel zur Verteidigung des Euro, wenden sie auf das 
Leben an und wollen es verlängern, buchstäblich um 
jeden Preis.

Die Stoiker dachten da anders. Glücklich zu leben 
bedeutete für sie, in Übereinstimmung mit sich selbst 
oder, wie die spätere Formel hieß, im Einklang mit der 
Natur zu leben. Das schloss den Freitod für den Fall 
ein, dass ein Weiterleben nur unter Verstoß gegen die 
Gebote der Natur oder die Gesetze des Staates möglich 
schien. Davon wollen die modernen Kirchenväter 
nichts hören. Die Vorstellung, dass es Umstände ge-
ben könnte, die eine Begrenzung der Lebenszeit rat-
sam erscheinen lassen, kommt ihnen fremd und 
verdächtig vor. Physis und Nomos, die beiden Richt-
größen der Antike, bedeuten ihnen wenig oder nichts. 
Wenn sie den Aufwand begrüßen, der getrieben wird, 
um das alt gewordene Leben zu erhalten oder zu ver-
längern, geben sie vor, im Auftrag Gottes zu handeln. 
Den Staat betrachten sie als antiquiert, und die Natur, 
die das menschliche Leben auf siebzig und, wenn es 
hochkommt, achtzig Jahre begrenzt hatte, wollen sie 
durch die technischen Möglichkeiten der modernen 
Hochleistungsmedizin so gut es geht überspielen.

Natürlich steht es jedem frei, so zu denken und so 
zu handeln. Er sollte sich dabei nur nicht auf irgend-
eine höhere Instanz, deus sive natura, berufen. Denn 
es ist der Mensch, der immer mehr von dem, was 
früher als unverfügbar galt, an sich gerissen und 
seinen Machtbereich ständig erweitert hat; von der 
Natur und für den lieben Gott bleibt da nicht mehr viel 
übrig. Die Kirchen stehen jetzt vor der Entscheidung: 
entweder mitzuschwimmen im Strom des Fortschritts, 
der die Verfügung auch über das Unverfügbare, auch 
über Tod und Leben freigibt; dann allerdings in 
beide Richtungen, lebensverlängernd und lebensver-
kürzend. Oder daran zu erinnern, dass es Grenzen 
gibt, Grenzen des Möglichen und des Erlaubten. Dann 
käme alles darauf an, zu erkennen, wo sie verlaufen, 
was diesseits und was jenseits liegt.

Die antiken Weisheitslehrer wollten ihren Adepten 
dazu verhelfen, den Unterscheid zwischen dem einen 
und dem anderen selbst zu entdecken und ihr Leben 

danach einzurichten. Das war der Weg zu Ruhe und 
Gelassenheit. Erkenntnis galt als Voraussetzung für 
das glückliche, das selbstbestimmte Leben, nicht der 
Glaube. Niebuhr war da skeptischer. Deswegen muss-
te er von Gott erbitten, was er sich selbst und seiner 
Gemeinde aus eigenem Vermögen nicht zutraute.  
Die moderne Kirche ist über beide hinaus. Sie ist 
fröhlich und naiv und setzt auf einen Fortschritt, der 
die Grenzen immer weiter hinausschiebt. So lange,  
bis sie eines schönen Tages überflüssig werden? 
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Name, Datum, Geschichte,

Feuer und Finsternis

Sind nur verwischte Gesichte

In deinem Spiegel, Narziss.

Doch wer die Zeiten zur Gänze

Ausmaß, gezeichnet, gefeit,

Findet sich jenseits der Grenze,

Schattenlos über der Zeit.

Aus: Rolf Schilling: Questengesang, München 1990

Angerer der Ältere: Selbstbespiegelung, 1978
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