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Rezension zu:  David Gooding und John Lennox: Was ist der 

Mensch? Würde, Möglichkeiten, Freiheit und Bestimmung 

 
Von Fabian F. Grassl 

Was ist ein Menschenleben wert? Das hängt ganz von der jeweiligen 

Weltanschauung ab. Aus Sicht des Christentums lautet die einzigartige Antwort: „Wir 

sind zum Teil Materie, aber auch Geist; und weil wir Geist sind, wissen wir, dass wir 

etwas Höheres sind als Materie. Jeder von uns ist in der Tat bedeutender und 

wertvoller als die Gesamtheit der reinen Materie im Universum.“ (S. 76) Es gibt keine 

höhere Würdigung des Menschen als durch die jüdisch-christliche Lehre von der 

imago Dei, der Gottebenbildlichkeit. Durch die Einstiftung des göttlichen Geistes im 

Menschen wird dieser mehr als bloße Kreatur. Er wird zur sich selbst bewussten, 

freien, verantwortlichen Person. Gleichheit, Würde und Bestimmung sind hier fest 

verankert! Dieser Funken des göttlichen Geistes im irdenen Gefäß macht den 

einzelnen Menschen wertvoller als das komplette materielle Universum. Dies ist die 

Kernbotschaft der christlichen Lehre vom Menschen, wie sie von den britischen 

Professoren David Gooding und John Lennox in ihrer nun in deutscher Übersetzung 

erschienenen Anthropologie Was ist der Mensch? Würde, Möglichkeiten, Freiheit und 

Bestimmung entfaltet wird. 

 David Gooding (1925-2019) war emeritierter Professor für alttestamentliches 

Griechisch an der Queen’s University Belfast und Mitglied der Royal Irish Academy. 

John Lennox (geb. 1943) ist im deutschen Sprachraum mittlerweile kein Unbekannter 

mehr. Der emeritierte und fließend deutsch sprechende Professor für Mathematik an 

der University of Oxford wird dank mehrerer Übersetzungen seiner Bücher 

hierzulande inzwischen als scharf denkender und wohlartikulierter Apologet 

geschätzt. Gemeinsam haben Gooding und Lennox im Jahr 2018 eine vierteilige 

Buchreihe zu den großen, existentiellen Fragen der Menschheit auf den Weg 

gebracht, die nach kurzer Wartezeit nun auch für deutschsprachige Leser zugänglich 

ist. Die Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg in Person von Lektor Ralf Kaemper 



hat für die Übersetzung der vier Bände wohlweislich Kants Grundfragen „Was kann 

ich wissen?“, „Was soll ich tun?“, „Was darf ich hoffen?“ und „Was ist der Mensch?“ 

zum thematischen Leitfaden erkoren (S. 9). Dabei steht jedes der vier Bücher für sich 

alleine und kann dementsprechend einzeln gelesen werden (S. 11).  

Ziel der klar aus christlicher Sicht argumentierenden Autoren (S. 14, 37, 61) ist 

es, gerade bei jüngeren Menschen „den charakterformenden Prozess, die eigene 

Weltsicht zu durchdenken“, anzustoßen (S. 11). Es handelt sich bei der Buchreihe 

also im Wesentlichen um eine kritische Analyse zweier Weltanschauungen, die den 

Westen in Vergangenheit und Gegenwart dominiert haben: christlicher Glaube und 

Naturalismus. Somit widmet sich die über fast vierzig Seiten erstreckende Einleitung, 

die in jedem Buch der Serie dieselbe ist (S. 23, Anmerkung 1), der Bedeutung und 

Entwicklung einer tragfähigen Weltsicht. Diese „ist das Gesamtbild, in das wir alles 

andere einfügen. Sie ist die Brille, durch die wir blicken, um die Welt zu verstehen.“ 

(S. 29). Eine Weltanschauung muss die drei grundlegenden Fragen – „Was liegt 

hinter dem beobachtbaren Universum? Wie ist unsere Welt entstanden? Was ist der 

Mensch?“ – stellen und befriedigend beantworten können (S. 29-37). Dabei 

unterscheiden die Autoren zwischen fünf elementaren Stimmen, auf die wir in 

Beantwortung dieser Fragen hören müssen: die Stimme der Intuition (S. 38-39), der 

Wissenschaft (S. 39-41), der Philosophie (S. 41-43), der Geschichte (S. 43-45) und 

der göttlichen Selbstoffenbarung (45-50). Gerade bei der letzten Stimme klingt eine 

Stärke des Buches bereits an, die schließlich im Anhang (S. 283-319) noch 

eindrucksvoller entwickelt wird: eine Analyse dessen, was „Wissenschaft“ eigentlich 

ist und wie sie zum christlichen Weltbild in Beziehung steht. Gooding und Lennox 

arbeiten hier klar heraus, dass es sich beim christlichen Theismus um „die Wiege der 

Wissenschaft“ handelt (S. 48) und beides, christliche Religion und 

Naturwissenschaften, keinesfalls in bekämpfendem Gegensatz, sondern vielmehr in 

ergänzendem Miteinander stehen. Alleine diese wohlstrukturierte 

Wissenschaftsanalyse von 35 Seiten am Ende des Buches rechtfertigt dessen Kauf 

und sollte für alle vom westlichen Säkularismus herausgeforderten Christen klärende 

Glaubensstärkung sein. 

In sieben Kapiteln entfalten die Autoren dann die Aspekte des menschlichen 

Grundwerts (Kap. 1), gesellschaftlicher Freiheit (Kap. 2), Quelle und Wesen des 

Moralgesetzes (Kap. 3), naturalistische Versuche, Moral zu begründen (Kap. 4), 

menschliche Aufgabe, Macht und Begrenzung in Bezug auf die Natur (Kap. 5 und 6) 



       

           KSBB                                                          
 KIRCHLICHE SAMMLUNG UM                                                          
  BIBEL UND BEKENNTNIS IN                                                             
                BAYERN E. V.                                                                    
                                                                                                                       
 

 

sowie Todesschicksal, Bestimmung, und Hoffnung des Menschen (Kap. 7). Im 

Folgenden sollen die einzelnen Teile in aller Kürze skizziert werden. 

 Das erste Kapitel über den menschlichen Grundwert zeichnet sich zunächst 

unter anderem aus durch das Aufzeigen mangelhafter Versuche, den Wert des 

Menschen durch subjektive Urteile und/oder Begabungen begründen zu wollen (S. 

66-70). Demgegenüber betonen die Autoren die Gültigkeit des ästhetischen 

Objektivismus (die Schönheit eines Sonnenuntergangs liegt nicht im Auge des 

Betrachters, sondern ist dem Wesen des Phänomens objektiv innewohnend, 

intrinsisch; S. 71, vgl. S. 26-27). Damit verbunden folgt die Erkenntnis, dass der 

unendliche Wert der Menschenseele zwar nicht durch die zweite Stimme der 

Wissenschaft, vielmehr aber durch die erste Stimme der Intuition (S. 73) sowie die 

weiteren Stimmen der Philosophie (S. 74) und göttlichen Offenbarung (S. 74-?7? ) 

begründet wird. Nicht nur aufgrund der Wichtigkeit dieses Themas hätte das etwas 

kurzgeratene Kapitel noch mehr an Substanz vertragen, einerseits im Hinblick auf die 

Begründungsversuche anderer Religionen und Weltanschauungen, andererseits in 

einer tiefergehenden Kritik des Naturalismus, der gerade bei diesem Lackmustest 

keinerlei positive Antworten zu geben weiß. In Bezug auf Ersteres unterläuft den 

Autoren zusätzlich ein empfindlicher Lapsus, wenn sie behaupten, dass der Mensch 

auch nach islamischem Verständnis im Ebenbild Gottes erschaffen sei (S. 76; vgl. S. 

35 und 169). Genau dies ist nicht der Fall, wobei das islamische Verständnis des 

Menschen als `abd (arab. für „Diener, Sklave“) ein zentraler Grund ist, warum sich in 

der Geschichte des Islams eben keine Menschenrechte entwickelt haben wie im 

Christentum mit seiner Lehre von der imago Dei. 

 Das zweite Kapitel widmet sich der Freiheit des Menschen und geht von der 

grundlegenden Frage aus, ob das menschliche Kollektiv bzw. der Staat oder Gott die 

höchste rationale Autorität darstellt, gegenüber der wir letztverantwortlich sind (S. 

81). Einer kurzen Skizzierung sieben verschiedener Arten von Atheismus (S. 82-84) 

folgt eine Herausarbeitung der wahren Motivation hinter dem dogmatischen 

Atheismus. Diese Motivation liege nicht in scheinbar intellektuell vorgebrachten 

Einwänden gegen den christlichen Glauben, sondern vielmehr im absoluten 

Freiheitsdrang des Menschen, seinem Wunsch nach totaler Autonomie (S. 85). Dies 



wird nachfolgend (S. 86-90) durch Zitate aus der Primärliteratur bedeutender 

Atheisten wie Feuerbach, Marx, Merleau-Ponty oder Sartre belegt. Einer christlichen 

Erwiderung auf den fatal motivierten Ruf nach vermeintlicher Freiheit ohne Gott (S. 

90-95) folgt ein Exkurs zur Urform der Religion, welche die Autoren nicht im 

Animismus oder Polytheismus, sondern vielmehr in einer degenerativen Entwicklung 

vom Monotheismus hin zum Polytheismus erkennen (S. 99-103). Das restliche 

Kapitel stellt den Kontrast zwischen christlichem Theismus – absolute Abhängigkeit 

vom Schöpfer – und Naturalismus – absolute Autonomie – in den Vordergrund und 

kulminiert in der Feststellung, dass die atheistische Absolutsetzung des Menschen, 

wie exemplarisch bei Feuerbach vollzogen, ultimativ in Götzendienst, Ersatzreligion 

und Sinnlosigkeit (unter anderem keine Begründung der Ratio, keine Willensfreiheit 

und kein Personsein im Naturalismus) endet. 

 Kapitel 3 und 4 haben Wesen und Grundlagen der Moral sowie naturalistische 

Begründungsversuche derselben zum Gegenstand. Ausgehend vom dreifach 

angeborenen Sinn für Gerechtigkeit (S. 128-29), Ästhetik (S. 129) und 

Sprachfähigkeit (S. 130-32) bejahen die Autoren das Naturrecht (S. 134-136), wobei 

sie sich hauptsächlich auf C.S. Lewis’ Darlegung desselben in seinem Klassiker Die 

Abschaffung des Menschen stützen. In diesem Kontext betonen sie auch die zwei 

Offenbarungswege Gottes, den allgemeinen und speziellen, und deklarieren zu 

Recht die Lehre von der zwar gefallenen aber dennoch operierenden Imago Dei als 

christliche Grundlage für das Naturrechtsdenken (S. 138-39). Nach einer 

abschließenden Klärung der Frage, ob moralisches Bewusstsein objektiv oder 

subjektiv zu verstehen sei (vertreten wird die These, dass moralische Gesetze den 

Gesetzen der Arithmetik ähneln, die nicht erfunden, sondern entdeckt werden; S. 

141), konzentrieren sich die Autoren im vierten Kapitel zunächst auf 35 Seiten der 

kritischen Analyse naturalistischer Begründungsversuche für das Moralbewusstsein 

(S. 150-85). Es handelt sich hierbei um die populäre, aber falsche Sicht, die 

Wissenschaft habe die traditionelle Grundlage für Moral zerstört (S. 150-53), den 

Sozialdarwinismus (S. 154-56), die Soziobiologie (S. 156-67), den Marxismus (S. 

167-74) und säkularen Humanismus (S. 174-84). Alle Systeme werden anhand ihrer 

bekanntesten Vertreter und deren Literatur im Überblick dargestellt und als 

unzureichend befunden. Ein zentraler Kritikprunkt lautet hier, dass Lennox und 

Gooding nicht auf die gegenwärtig am weitesten verbreitete Position in der 

philosophischen Ethik eingehen, nämlich Formen eines a-personalen moralischen 



       

           KSBB                                                          
 KIRCHLICHE SAMMLUNG UM                                                          
  BIBEL UND BEKENNTNIS IN                                                             
                BAYERN E. V.                                                                    
                                                                                                                       
 

 

Realismus wie beispielsweise Erik Wielenbergs gottlosen normativen Realismus oder 

Michael Huemers ethischen Intuitionismus. 

 Anschließend führen sie Gott als Autorität hinter dem Moralgesetz ins Feld. 

Hier analysieren sie neun beliebte Einwände gegen diese Sicht (S. 185-97). Diese 

Kritiken sind allerdings eher existentieller bzw. pragmatischer Art und nicht 

philosophische Einwände im strengen Sinne. Dafür sollte sich die Lektüre hier aus 

christlicher Sicht gerade im Alltag bewähren, da diese Einwände immer wieder 

gehört werden. Höhepunkt des Abschnitts bildet die feine Herausarbeitung des 

wahren Belohnungsmotivs im christlichen Glauben: Die wahre Belohnung des 

Gläubigen besteht in der Erschaffung von Werken, die von ewigem Bestand sein 

werden, sowie der Entwicklung persönlicher Fähigkeiten und Tugenden im Sinne 

zunehmender Christusähnlichkeit (S. 193). 

 Im fünften Kapitel stößt der Leser schließlich auf das Herzstück des Buches: 

Die eigentliche Frage nach dem Wesen des Menschen, wie sie philosophisch in der 

Monismus-Dualismus-Debatte ausgefochten wird. Lennox und Gooding vertreten 

eine Form des Substanz-Dualismus, wobei sie bewusst offenlassen, welcher Art 

diese sei (als drei Hauptoptionen seien genannt: Cartesianismus, Thomismus und 

Emergentismus). Sie heben die Stimme der Intuition als in dieser Frage 

auschlaggebend heraus (S. 209-12) und beleuchten daraufhin unter der Stimme der 

Wissenschaft die gängigsten Theorien, die von Monisten ins Feld geführt werden: 

Behaviorismus (S. 214-18), Epiphänomenalismus (S. 218-20), Identitätstheorie (S. 

220-25), Eigenschaftsdualismus (S. 225-26), Funktionalismus (S. 226-27) sowie 

Modifizierter Monismus (S. 227-29). Auf den finalen Seiten des Kapitels (S. 230-38) 

entfalten die Autoren ihre dualistische Position und verteidigen sie in der 

notwendigen Kürze gegen zwei Haupteinwände. Im gesamten Kapitel stützen sie 

sich dabei immer wieder auf das signifikante Werk von Karl Popper und John Eccles, 

Das Ich und sein Gehirn, aus dem großzügig zitiert wird, und enden ihre 

Ausführungen zum Substanz-Dualismus mit der Stimme der Offenbarung (S. 237-

38). 

 Das sechste und vorletzte Kapitel behandelt menschliche Verantwortung und 

die Grenzen menschlicher Macht. Die zentrale Gefahr einer Verabsolutierung des 



Staates wird unter Rückgriff auf Sophokles’ Antigone, Daniels Freunde vor dem 

Standbild Nebukadnezars und Römerbrief Kapitel 13 aufgegriffen (S. 245-48). Eine 

Hinterfragung naturalistischer Dogmen wie dem Determinismus in einem kausal 

geschlossenen System (S. 252-53) oder einer grundsätzlich naiven, da durchwegs 

optimistischen, Menschenschau (S. 253-58), welche nicht erklären kann, warum der 

Mensch letztendlich böse ist (S. 257), mündet in einer zu kurzen Behandlung der 

christlichen Lehre von der Erbsünde, in dessen Kontext auch der Einwand entkräftet 

wird, dass das Christentum dem Menschen mit solchen Lehren psychisch schade (S. 

258-64). 

 Das abschließende, knappgehaltene Kapitel über die Bestimmung des 

Menschen umfasst eine auf eine Fußnote beschränkte Abhandlung zum 

Pantheismus (S. 271, Anmerkung 261) und zur existentiell durch und durch 

unbefriedigenden Todesschau atheistischer Denker, die auf ein Wunschdenken 

hinausläuft (Feuerbachs Projektionstheorie als zweischneidiges Schwert; S. 272-73). 

Demgegenüber steht in strahlendem Kontrast die wohlbegründet christliche Hoffnung 

auf die leibliche Auferstehung von den Toten, die alleine schon deshalb notwendig 

ist, um Gottes Gerechtigkeit ultimativ Genüge zu tun (S. 275). An C.S. Lewis 

erinnernd umreißen die Autoren den Hauptzweck des christlichen Lebens als 

bestehend in einer Schulung zur Ewigkeitstauglichkeit (S. 276), in der Seelenbildung 

bzw. Formung eines christusähnlichen Charakters, der ewig Bestand haben wird (S. 

280-81). 

 Der erste Band von Gooding und Lennox bietet hauptsächlich Licht mit 

vereinzelten Schatten. So werden wichtige anthropologische Themen wie die Frage 

nach Dichotomie (Körper, Seele/Geist) oder Trichotomie (Körper, Seele, Geist), dem 

Wesen des Personseins und des Bösen bzw. der Sünde sowie einer Diskussion der 

zentralen Lehre von der imago Dei kein Raum gegeben. Andere Themen hingegen, 

wie beispielsweise die Lehre von der Erbsünde, werden nur kurz angerissen. 

Theologisch machen sich ab und an Schwächen bemerkbar, etwa, wenn die Autoren 

fälschlicherweise davon sprechen, dass Gläubige nach ihrem Tod in den Himmel 

kommen (S. 35-36, 191). Stilistisch schleichen sich in der deutschen Übersetzung 

gelegentlich Ungenauigkeiten ein, so etwa, wenn beim gleichen englischen 

Originaltext unterschiedliche Übersetzungen angegeben werden (vgl. das Zitat von 

William Provine auf S. 114 und 151). Auch fehlen manchmal die Seitenangaben in 

den Quellenangaben. 
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 Diese und bereits zuvor genannte Kritikpunkte sollen jedoch die Stärken des 

Buches und den damit verbundenen Gewinn, den die Lektüre unweigerlich nach sich 

zieht, nicht trüben. Alleinder Anhang „Was ist Wissenschaft?“ und das Herzstück des 

Werkes, „Was ist ein Mensch?“ mit dem darin enthaltenen Überblick zur Monismus-

Dualismus-Debatte, lohnen   die Anschaffung. Auch die Fülle an Bezugnahmen, 

gerade auf Kritiker des Christentums, und die zahlreichen Lektüreverweise machen 

das Werk zum gelungenen Einstieg und Ausgangspunkt für weitere vertiefende 

Studien zur theologischen und philosophischen Anthropologie. 

Erstveröffentlichung: David Gooding und John Lennox „Was ist der Mensch? Würde, 

Möglichkeiten, Freiheit und Bestimmung“ in: Diakrisis – Geistliche Orientierung für 

bekennende Christen, 42. Jahrgang, Nr. 4, Logos Editions, Ansbach 2021, S. 229-

233. 


