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Obwohl der christliche Glaube in Europa zurückgeht, bleibt seine Moral erstaunlicherweise erhalten. 

Verdanken wir die Nächstenliebe nicht nur dem Evangelium, sondern vor allem seinem Gegenteil, 

der Angst vor dem Tod? Ist das Gebot nur deshalb noch so präsent? 

Diese Vermutung soll durch die jüdische und griechische Vorgeschichte untermauert werden. Dabei 

ist die Gefühlslage in den hellenistischen Mittelmeerstädten besonders interessant - dort, wo das 

Christentum und seine Ethik sofort Erfolg hatten.  

In der Elite des klassischen Griechenland hatte sich eine neue Sensibilität schon angebahnt, das Volk 

aber war durch die Mythologie abgeschirmt geblieben. Im Hellenismus ist der Schutz dann 

zusammengebrochen. Durch Migration und Entwurzelung gingen die lokalen Mythen verloren. In der 

Anonymität der Städte wurden die Menschen realistischer und individualistischer und nahmen ihr 

eigenes Ich stärker wahr. Sie fragten dringender, was nach dem Tod passiert, erschraken über ihre 

Vergänglichkeit und entwickelten existentielle Angst. 

Der Blick auf die Mitmenschen weitete sich: wer selbst Todesangst hat, versteht auch die 

grundsätzliche Not des Anderen. Es entstand Mitleid für den Menschen als solchen – Empathie, aber 

noch nicht die Pflicht zur Nächstenliebe. Man war zwar sensibler, entwickelte aber noch keine neue 

Moral.  

Das geschah erst im Judentum, wo jetzt das Tora-Gebot der Liebe aufgewertet wurde. Die Juden 

waren den Umwälzungen des Hellenismus ja ebenfalls ausgesetzt. Sie empfanden das gleiche Mitleid 

für den Menschen im Allgemeinen. Anders als die Griechen konnten sie es allerdings ausleben: die 

Tora verlangt, den Nächsten zu lieben. Bisher war dieses Gebot wenig beachtet worden, im 

Hellenismus stieg es aber plötzlich auf. Die Empathie konnte in Taten umgesetzt, der Einzelne 

getröstet und zugleich der Wille Gottes erfüllt werden – zusammen erzeugte dies eine Harmonie, die 

große Sicherheit verlieh.  

Gottes- und Nächstenliebe wurden zum Kern des jüdischen Glaubens und machten ihn höchst 

attraktiv. Das Judentum zog hunderttausende Proselyten an und nahm den Erfolg des Christentums 

teilweise vorweg. 

Das Christentum traf den Nerv der Zeit noch genauer. Es fordert nur Glauben und Liebe und bietet, 

anders als damals das Judentum, das ewige Leben. Im Prinzip unterminiert es damit die 

Nächstenliebe. Denn wer den Tod nicht fürchtet, der kann existentielle Not nicht verstehen. Um zu 

überleben, mußte die Nächstenliebe deshalb anders begründet werden: sie wurde Bestandteil des 

christlichen Glaubens. 

Das Christentum hat die Nächstenliebe auf die neue Basis des Glaubens gestellt - und so die vielleicht 

wichtigste Errungenschaft des Altertums bis in unsere Zeit getragen. 

Inzwischen ist das Gebot mit unserer Kultur derart verwoben, daß seine Wirkung auch ohne Glauben 

anhält. Darüber hinaus, und weil die Vergänglichkeit sie wieder erschreckt, entwickeln die 

Nichtgläubigen erneut die ursprüngliche Gefühlsfolge. Die Angst um das Ich führt zu Empathie und 

Nächstenliebe  -  ganz wie in der Antike, nur ohne göttliche Weisung. 

Ohne Glauben an eine Erlösung trägt nun die Moral das jahrtausendealte Vermächtnis weiter. 

Zugleich übernimmt sie die wichtigste Aufgabe der Religion: sie mildert die Angst, weil sie jetzt selbst 

unseren Blick auf die Vergänglichkeit abschirmt. 
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