
Pastor Dr. Bernd Schwarze 

Petrivision „Träume: Frosch und Prinz“  1. Mai 2010 

 

Manchmal muss man etwas an die Wand werfen, um Erkenntnis zu erlangen. 

Sei es aus Ekel, sei es aus Wut, sei es, weil man nach dem Kern einer Sache 

sucht oder weil man wissen möchte, was bleibt, wenn man etwas bislang nur in 

Ehrfurcht Betrachtetes einmal ganz handgreiflich der Gefahr einer Zerstörung 

aussetzt. In der Wissenschaft, zum Beispiel, genügt es zumeist nicht, den 

Gegenstand der Forschung nur andächtig anzuschauen. Forschen heißt oft 

genug: zerschneiden, zerlegen, zerstören und neu zusammensetzen. 

 

Manchmal muss man etwas an die Wand werfen. Meine Konfirmationsbibel ist 

jetzt rund 35 Jahre alt. Dass sie so mitleiderregend aussieht, ist nicht allein auf 

die edle Leidenschaft kontinuierlichen Schriftstudiums zurückzuführen. 

Anstreichungen, Randnotizen, Eselsohren, Kaffeeflecken und sogar ein 

Brandloch aufgrund einer in übermüdet-nächtlicher Predigtarbeit aus der Hand 

gefallenen Zigarette mögen noch als Kollateralschäden eigentlich ehrfürchtiger 

Anschauung bewertet werden können.  

 

Doch nein, ich bekenne, ich habe dieses Buch, welchem ich den vielen anderen, 

neuwertigeren und zum Teil philologisch genaueren Bibeln in meinem Regal bis 

heute den Vorzug gebe … Ich habe dieses Buch einmal voller Wut und 

Verzweiflung gegen die Wand meines Arbeitszimmers geknallt. Weil ich es 

falsch und nervig fand, was ich da gerade lesen musste, und weil es mich so 

ärgerte, dass ich keinen besseren Beruf zu ergreifen wusste, als den, der von mir 

abverlangt, die Geschichten aus diesem alten Schinken den Zeitgenossen immer 

wieder im Sinne einer Glaubenserweckung auszulegen. 

 

Die Erkenntnis, die ich aus dieser aggressiven Geste gewann, war eher nüchtern 

als wundersam, im Ergebnis dem Amphibienwurf der Königstochter nicht 



vergleichbar. Die Reibungsenergie des Aufpralls brachte keinen Lichterschein 

von majestätisch-göttlicher Schönheit hervor. Der einzige Funke, der da 

übersprang, bestätigte die vorher schon geahnte Einsicht, dass auch der Geist 

sich nur an fragile und profane Wesenheiten binden kann: an 26 Buchstaben, 

gedruckt auf vergänglichem Papier. Ein Akt der Befreiung war dieser 

Bücherwurf für mich jedoch allemal. Denn seither predige ich frei heraus, dass 

nicht der Mensch diesem Buch, sondern dieses Buch dem Menschen zu dienen 

habe. 

 

An die Wand werfen. Von Platons Höhle über die Geschichte der Malerei bis 

hin zur Entdeckung der Kinematographie: die Projektion, das An-die-Wand-

Werfen scheint ein Hauptkennzeichen des menschlichen Kulturschaffens zu 

sein. Auch unsere religiösen Phantasien und unsere Träume werfen wir an eine 

vielleicht selbst nur imaginäre Wand des Lebenssinns. Und wesensmäßig gehört 

die Enttäuschung zum System. Wenn die Lichtquelle versagt, wenn die Farben 

verblassen, wenn die Erinnerung erlischt. Dann wird die Täuschung offenbar. 

Und das Leben findet zu seiner Nüchternheit zurück.  

 

Der Gedanke, unsere bedeutsamen Träume, unsere religiösen Wünsche seien 

Projektionen, wird gern dem Philosophen Ludwig Feuerbach zugeschrieben. 

Fälschlicherweise. In seiner begrifflichen Genauigkeit hat Feuerbach zur 

Beschreibung des religiösen Treibens nie das Wort Projektion benutzt. Denn 

eine Projektion braucht einen Hintergrund, auf den man Bilder werfen kann. 

Und eine solche externe Projektionsbasis – also eine dem Menschen 

gegenüberliegend-hypostatische Wirklichkeit – lehnte der religionskritische 

Denker strikt ab. Die Religion war für ihn letztlich eine Spiegelung des 

Menschen in sich selbst. Und alle Bemühungen, diese Spiegelungen zu 

transzendieren, eigneten in würdiger Weise der menschlichen Natur, entbehrten 

aber eben jeglicher äußeren Entsprechung.  



Ein kirchlicher Fundamentalwiderspruch dazu wäre vielleicht opportun, aber 

doch töricht. Anfragen möchte ich allerdings, ob Feuerbach in seiner kritischen 

Religionstheorie alle Eigenheiten der christlichen Erzählung im Blick hat. Zwar 

erscheint der biblische Christus immer mal wieder wie ein himmlischer 

Traumprinz, der den religiös bedürftigen Menschenlurch erlösen soll. Und doch 

wird gerade im Christusgedanken der Mensch wie nirgends sonst in der Religion 

auf sich selbst zurückgeworfen. Gott ist ein Mensch. Die himmlischen 

Parallelwelten werden reduziert, tendenziell entmythologisiert und immer 

wieder enttäuscht. Der Spiegelung des Göttlichen im menschlichen Gemüt 

entspricht eine Spiegelung des Menschen im Gemüt Gottes. Und die Mitte aller 

reflexiven und projektiven Spiele ist letztlich eine sich zutiefst irdisch 

realisierende Lebensenergie. 

 

Mensch, sei kein Frosch. Wirf deine Träume, deine Lehren, deine Heiligtümer 

an die Wand. Und erkenne die Wandlung in dir. In deiner Fähigkeit zur Liebe 

ruht deine Königswürde.  

 

  

 

 

 

 


