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Der Stil des abgewählten Präsidenten der USA, 
Donald Trump, wurde als hemmungslos emotiona-
lisierend kritisiert. Im Gegensatz dazu wird die 
deutsche Bundeskanzlerin gerne wohlwollend  
als ‚analytisch‘ oder ‚kopfgesteuert‘ bezeichnet. 
Das dahinterstehende Gegensatzpaar aus Ver
nunft und Gefühl ist nicht neu, es begleitet den 
poli tischen Diskurs seit dem 18. Jahrhundert. 
Damals hieß es, Politik sei eine Domäne rationaler 
und gebildeter Männer, in der Emotionalität nichts 
verloren hätte.

Feeling Political … Political Feeling?

THEMA

Politik und 
Emotionen

Aber: Politik bewegt nicht nur emotional, Emo
tionen politisieren eben auch. Das zeigt etwa der 
emotionale Appell der Klimaaktivistin Greta Thun
berg beim Weltwirtschaftsforum 2019 in Davos 
(„Ich will, dass ihr in Panik geratet, …“). Gefühle 
sind immer im Spiel. Sie zu missachten oder ein
fach zu leugnen wäre töricht. Auch in politischen 
Auseinandersetzungen haben sie immer ein Wört
chen mitzureden. Doch wie weit sollte ihr Einfluss 
gehen? Diese Perspektiefe fragt daher: Politik und 
Gefühl, wie passt das zusammen?

 
Ihr
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Basis von KostenNutzenKalkülen getroffen wur
den, werden schließlich durch das Belohnungs
zentrum des Gehirns bewertet und lösen Gefühle, 
z. B. Zufriedenheit, aus. Ein besseres Verständnis 
des Zusammenspiels von Entscheidungsprozess 
und Belohnungssystem besitzt für das Verstän d
nis demokratischer Entscheidungs und Beteili
gungs prozesse großes Erklärungspotenzial. Ge
ne rell gilt, dass eine unemotionale, rein rationale 
demokratische Politik unmöglich ist. 

Emotionen in der Politik wurden  
Jahr hunderte lang ignoriert oder 
bekämpft
Die westlichen Demokratien in ihrer heutigen 
Gestalt sind praktische Manifestationen theore
tischer Konzepte – von der Gewaltenteilung 
(Montesquieu), über die liberalen Grund und 
Abwehrrechte (Locke) bis hin zu direktdemokra
tischen Beteiligungsrechten (Rousseau). Weil de
mokratisches Denken historisch starken Einfluss 
auf die institutionelle Wirklichkeit heutiger Demo
kratien besitzt, ist es folgenreich, dass im europä
ischen politischen Denken der letzten Jahrhun
derte Emotionen in der Politik entweder ignoriert 
oder aktiv bekämpft wurden. Es fehlt uns heute an 
fundierten politiktheoretischen Vorstellungen da
von, wie Emotionen in den demokratischen Pro
zess eingespeist werden können und welche 
Bedeutung sie besitzen sollen. Die Ratlosigkeit, 
die die öffentliche Debatte im konstruktiven Um
gang mit Emotionen mitunter zeigt, ist nur eine 
Folge dieses historisch begründeten Mankos. 

I n den letzten drei Jahrzehnten haben die Neu
rowissenschaften jedoch große Fort schritte im 
Verständnis von Emotionen erzielen können – 

insbesondere durch die Nutzung von „bildgeben
den Verfahren“ wie der Kernspintomografie. Diese 
neuen Erkenntnisse sollten uns als Bür ger*innen, 
Politiker*innen und (Sozial)Wissen schaft ler*innen 
anregen, neu über die Bedeutung von Emotionen 
in der Demokratie nachzudenken. Dennoch wer
den sie in der öffentlichen Diskussion bislang 
kaum wahrgenommen. Im Folgen den soll daher 
skizziert werden, welche Rich tun gen ein „evidenz
basiertes“ Nachdenken über Emotionen in der 
Demokratie einschlagen kann.

Emotionen stehen am Beginn und am 
Ende eines Entscheidungs prozesses

Die alteuropäische Vorstellung einer Dualität von 
Ratio und Emotion ist ein Mythos. Menschliche 
Entscheidungen werden sequenziell getroffen und 
in den verschiedenen Phasen dieses Prozesses 
besitzen Ratio oder Emotionen unterschiedliche 
Bedeutung, bleiben aber verschränkt und aufein
ander bezogen. Emotionen lenken die Aufmerk
samkeit auf bestimmte Themen und Wahrneh
mun gen und blenden andere aus. Ohne sie 
würden wir dem Meer auf uns eindringender 
Sinneseindrücke handlungs und entscheidungs
unfähig gegenüberstehen, weil alles gleich be
deutsam erschiene. In gewisser Weise stehen 
Emo tionen somit am Beginn eines Entscheidungs
prozesses. Sie stehen aber auch an dessen Ende, 
denn selbst „rationale Entscheidungen“, die auf 

Die Frage, wie emotional demokratische Politik sein darf, flammt in Deutschland immer wieder auf.  
Die Instrumentalisierung von Emotionen im Nationalsozialismus ist für viele der entscheidende Grund, 
auch heute noch eine kühle, rationale Politik zu fordern, die sich einer Emotionalisierung konsequent 
verweigert. Mit dieser Forderung befindet man sich in bester Gesellschaft, denn in der europäischen 
Kultur- und Philosophiegeschichte haben Emotionen einen schlechten Leumund – und dies nicht nur  
in der politischen Sphäre. Es sei die Rationalität, die uns als Menschen auszeichnet und mit deren Hilfe 
die Emotionalität und ihre irrationalen Auswüchse „eingehegt“ werden können. Diese hierarchische 
Dualität von Ratio und Emotion, typischerweise zudem noch mit der Männlich-weiblich-Dichotomie 
parallelisiert, dominiert das westliche Denken seit der Antike. 
von: Prof. Dr. Gary S. Schaal, Inhaber des Lehrstuhls für Politische Theorie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg

HINTERGRUND

Eine demokratische Emotionspolitik ist anzustreben.
Zur Rolle von Emotionen in der Politik und  
in der Demokratie.

„Demokratie ist eine 
sehr anspruchsvolle 
Herrschaftsform, die 
nicht nur einer 
„entgegenkommenden 
politischen Kultur“ 
(Habermas) bedarf, 
sondern auch emo tio-
nale Verbundenheit 
ihrer Bürger*innen 
benötigt, um stabil zu 
bleiben.“ 

Prof. Dr. Gary S. Schaal
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Konstruktiver Umgang mit Emotionen in 
der gesellschaftlichen Debatte

Augenfällig wird diese Unsicherheit im Umgang 
mit Emotionen gegenwärtig, wenn Bürger*innen in 
emotionaler Form hochgradig emotionalisierte  
An sprüche an „die Politik“ richten – wofür die 
Figur des „Wutbürgers“ symbolisch steht. Wie 
kann Po litik auf „emotionale Eingaben“ reagieren? 
In der politischen Emotionsliteratur findet sich 
häufiger der Vorschlag, zwischen „guten“ und 
„schlechten“ Emotionen zu differenzieren. So sind 
für die Phi losophin Martha Nussbaum Liebe, Mit
gefühl und Hoffnung z. B. grundlegend demokra
tieförderliche Emotionen, während Angst, Neid 
und Hass demo kratiegefährdend sind. Ein solcher 
Ansatz hilft m. E. nicht, denn alle Emotionen erfül
len eine Funktion; keine Emotion – noch nicht ein
mal Hass – kann unabhängig von dem Kontext, in 
dem sie sich entwickelt, bewertet werden. Wut, ja 
so gar Hass, gegen einen despotischen Herr
scher können gerechtfertigt sein und Liebe 
kann blind machen für unrechtes Handeln 
des eigenen Staa tes („right or wrong – my 
country“). Einige Au tor*innen argumentieren, 
dass man zwischen „authenti schen“ und 
„nichtauthentischen“ Gefühlen differenzieren 
und die authentischen politisch um setzen 
soll. Auch dieser Ansatz führt in eine Sack
gasse. Denn demokratische Politik lebt von 
Kom promissen und vom Austarieren konflik
tiver An sprüche. Kompro miss bildung auf 
Basis authentischer Emotionen erscheint un
möglich, da sie nur „richtig“ oder „falsch“ sein 
können. Und dies ist die demokratische Krux 
von authentischen Emo tionen als Argu ment: 
Ihre Nutzung immunisiert gegen Kritik und 
verunmöglicht zugleich Kompro missbil dung. 
Zudem sind Bürger*innen permanentem 
Emo  tionsmanagement (Werbung!) ausge
setzt, sodass es unmöglich erscheint, au
thentische Emotionen überhaupt zu identifi
zieren. Vor diesem Hintergrund scheint es 
sinnvoll, nicht die Emotionen selbst zu bewerten, 
sondern die Art ihrer (politischen) Bearbeitung. 
Die alteuropäische Emotionsaversion hat dazu ge
führt, dass Emotionen aus der demokratischen 
Öffentlichkeit in die Privatsphäre verdrängt wur
den. Die private Bearbeitung von Emotionen kann 
jedoch demokratiegefährdende Konsequenzen 
besitzen: Denn im Privaten bleiben Emotionen un
hinterfragt, unver änderlich und werden zu „argu
mentativen Trüm p fen“ (im Sinne von „alternative 
facts“ und gefühlter Wirklichkeit). Demo kratie
kompatibel ist hingegen die öffentliche, diskursive, 
ergebnisoffene und sachlich fundierte Bearbeitung 
von Emotionen. Diese positive Deutung wird mög
lich, weil die Neu ro wissenschaften gezeigt haben, 
dass Emo tionen und Rationalität nicht trennbar 
sind, sondern eine Einheit bilden. Die kognitive 

Emotions theorie trägt dieser Einsicht Rechnung: 
Für sie sind Emotionen gefühlte Bewertungen der 
Um welt. Empörung oder Angst sind bewertende 
Reak tio nen auf Zustände in der Welt. Sie lassen 
sich deshalb auch rational kritisieren, d. h. auf  
ihre sachliche Angemessenheit hin befragen, 
ohne hier durch den Träger einer Emotion zu pa
thologisieren. Erst in einem solchen Verständnis 
können Emotionen im demokratischen Prozess 
verarbeitet werden.

Demokratie braucht emotionale 
Verbundenheit ihrer Bürger*innen

Vor dem Hintergrund der Erfahrung des National
sozialismus besteht in Deutschland (zurecht) ein 
großer Vorbehalt gegenüber Politik, die Emotionen 
bei den Bürgern erzeugen oder manipulieren will. 
Es wurde jedoch eingangs argumentiert, dass Po
li tik ohne Emotionen undenkbar ist. Daraus folgt 

zugleich, dass Politik emotional nicht neutral sein 
kann – jede Politik erzeugt emotionale Reaktionen. 
Demokratie ist eine sehr anspruchsvolle Herr
schafts  form, die nicht nur einer „entgegenkom
menden politischen Kultur“ (Habermas) bedarf, 
sondern auch emotionale Verbundenheit ihrer 
Bürger*innen benötigt, um stabil zu bleiben. De
mo kratieunterstützende Emotionen existieren je
doch nicht einfach; sie müssen kultiviert werden. 
Dies wirft die Frage auf, wie staatlich in Zukunft 
mit Emotionen umzugehen ist. Wenn jede Politik 
immer auch Emotionen erzeugt, spricht viel dafür, 
diesen Prozess zu reflektieren, ihn bewusst zu ge
stalten und vor allem demokratisch zu kontrollie
ren. Nicht das (kontrafaktische) Ideal einer emoti
onsneutralen Politik ist anzustreben, sondern 
demokratische Emotionspolitik.  ■
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Weise – auch geben sie anderen die 
Möglichkeit, diesen Raum zu erkennen 
und daran teilhaben zu können.

Das Verhältnis zwischen Vernunft und 
Gefühl besitzt eine unglaubliche Ent
scheidungskraft. Je nachdem, wohin es 
einen mehr zieht, kann die dadurch ge
tragene Entscheidung ganz anders aus
fallen. Für meine berufliche Weiterbildung 
habe ich mich persönlich zwischen 
Vernunft und meinem Bauchgefühl ent
scheiden müssen und dabei viele Nächte 
gegrübelt, was nun der richtige Weg ist. 
Ich habe während meines Studiums 
meine Interessen so weit gefächert, dass 
ich für vieles Herzenswünsche entwickelt 
habe. Dabei war und ist es aber auch im
mer vernünftig gewesen, den Zukunfts
blick, und das, was man sich für einen 
selbst und die Familie wünscht, nicht zu 
vergessen. Ich habe mich in diesem 
Moment für meine Vernunft entschieden. 
Der Herzenswunsch ist aber nicht ver
gessen. Ich baue darauf, dass ich in der 
Zukunft die Möglichkeit bekomme, meine 
Herzenswünsche mit meinem Beruf zu 
verbinden.

Viele Bilder von emotionalen Personen 
sind in der heutigen Gesellschaft stig ma
tisiert. So wird immer noch das Gefühl 
vermittelt, dass vor allem Emotionen  
die Verletzlichkeit widerspiegeln, einen 
schwach wirken lassen. Offen über Ge
fühle zu sprechen scheint immer noch 
ein Tabuthema zu sein. Dabei sind Ge
fühle eine unglaubliche Bereicherung. Sie 
erzeugen Kraft oder verstärken auch die 
Interessen der Menschen füreinander. Es 
sollte viel mehr Mut gemacht werden, 
Emotionen offen zu zeigen und dafür 
nicht verurteilt zu werden. Ich glaube, 
dass sich die Gesellschaft hier gerade in 
einem Wandel befindet und vor allem Jün
 gere gerade hierfür auf verschiedensten 
Wegen sensibilisiert werden können. ■

Emotionen sind für mich, meinen 
Alltag und meine Entscheidungen, 
die ich dabei treffen muss, beson

ders wichtig. Gerade wenn es darum 
geht, seinen Weg, die eigene Zukunft, für 
die kommenden Jahre zu definieren, 
habe ich gemerkt, wie gut es tun kann, 
hierbei den Emotionen Raum zu geben. 
Emotionen sind ein Ausdruck von Per
sönlichkeit. Ich bin der Meinung, dass 
sowohl im Privaten als auch im Be ruf
lichen Emotionen wichtig sind, um die 
gegenüberstehende Person ein und ab
schätzen zu können. Dabei geht es nicht 
nur darum, ob der*die Gegenüber ste
hende einen mag. Es geht auch darum, 
herauszufinden, ob diese Person Hilfe 
benötigt, weil er*sie überfordert ist, sich 
besonders für ein Thema interessiert und 
deswegen seinen*ihren ganzen Ehrgeiz 
aufbringt oder eine Pause braucht, weil 
die Situation, in der sich derje nige*die
jenige befindet, überfordernd wirkt. Emo
tionen brauchen nicht nur Raum, son
dern verleihen ihn auch in gewisser 

Tobias Lochen, 
CEO und Gründer des  
sigo E-Lastenrad Sharings, 
Darmstadt

Emotionen können Antrieb, aber auch 
Hindernis im unternehmeri schen 
Leben sein. Ein Unter neh men zu 

gründen, basiert weniger auf ra tiona len 
Entscheidungen, sondern auf dem emo
tionalen Bedürfnis, sich z. B. selbst zu 
verwirklichen oder einen positi ven Ein
fluss auf seine Umwelt auszuüben. 

Je nachdem wie stark der eigene Antrieb 
ausgeprägt ist, ist man in der Lage, mit 
Widerständen umzugehen, denn als 
Gründer ist man ständig mit Heraus
forderungen konfrontiert; man geht zwei 
Schritte vor und einen zurück.

Wir fragten fünf Menschen, welchen Raum sie Emotionen in ihrem beruflichen Leben einräumen, 
in welchem Verhältnis Vernunft und Gefühl zueinander stehen sollten und was sie von Gefühlen 
in gesellschaftlichen Debatten halten.

NACHGEFRAGT

Emotionen im gesellschaftlichen Zusammenleben

Mareike Oponczewski,
Vorsitzende der  
Evangelischen Jugend in  
Hessen und Nassau e. V.
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sich davon nicht beeinflussen zu lassen 
und immer professionell zu agieren. Ins
be sondere als Gründer, da man sich 
nicht in einem etablierten Unternehmen 
befindet und vielleicht noch über wenig 
Ma nagementerfahrung verfügt. Man wird 
ins eiskalte Wasser geschmissen und hat 
oft nicht die Zeit, das Erlebte zu reflektie
ren, da man mit einer extrem hohen Ge
schwindigkeit jeden Tag eine Vielzahl an 
Entscheidungen treffen muss. Ich ver
stehe deshalb bis heute nicht, warum wir 
nicht schon unseren Kindern beibringen, 
mit Meditation oder anderen Techniken 
mit Gefühlen umzugehen. Meiner Mei
nung nach wird viel zu viel Wert auf das 
Fachliche gelegt und zu wenig auf The
men wie Empathie. ■

Dr. Bernd Blisch, 
Bürgermeister der Stadt 
Flörsheim am Main

W enn man nach „wichtigen“ Poli
tikern fragt, so sind das in der 
Regel Personen, denen eine ge

hörige Portion Leidenschaft für ihr Amt 
zugeschrieben wird. Eine Debatte – ob im 
Ortsbeirat eines Stadtteils oder im Deut
schen Bundestag – gilt dann als gut, wenn 
die Emotionen hoch kochten. Gleichzeitig 
schätzt die überwiegende Zahl der Deut
schen unsere Bundeskanz lerin gerade 
ob ihres unaufgeregten, un ideologischen 
Politik und Führungsstils.

Welchen Raum soll man also den Emo
tionen im „öffentlichen Leben“ geben? 
Für mich kann ich sagen, dass Emotion 
und Leidenschaft in der Politik dazuge

Das produziert Emotionen und mit die
sen richtig umzugehen, ist eine wesent
liche Aufgabe eines jeden Unternehmers. 
Es bringt nichts, sich aufzuregen oder je
manden persönlich zu kritisieren. Dieses 
Verhalten führt nicht dazu, dass Heraus
forderungen besser gelöst werden. Ich 
versuche, diese negativen Emotionen zu 
kanalisieren und in ein „Jetzterstrecht“ 
oder „Ichlassemichnichtunterkriegen“ 
zu transformieren. So wird aus negativen 
Emotionen ein positiver Antrieb, der mir 
Kraft gibt.

Gefühle machen uns zu Menschen. 
Daher kann man sie nicht ignorieren. Ich 
erlebe diesen Widerspruch zwischen 
Vernunft und Gefühl oft in Zusam men
hang mit Personalentscheidungen. Ich 
kann z. B. mit niemandem zusammenar
beiten, mit dem ich nicht gern zusam
men bin. Insbesondere beim Recruiting 
von Führungskräften ist es mir sehr wich
tig, dass ich mich mit dem Kandidaten 
gut verstehe. Die Chemie muss stimmen. 
Auch, wenn das Team mit dem Kandi
daten nicht zurechtkommt, wird es nicht 
funktionieren. Selbst wenn der/die Kan
didatin eine fachlich vernünftige Ent
scheidung wäre. 

Meiner Meinung nach lassen wir den 
Emo tio nen zu wenig Raum in unserer 
Gesell schaft. Emotionen sind natürlich 
und es erfordert viel Selbstbeherrschung, 

hören müssen. Wenn ich als Bürger
meister nicht für meine Stadt „brenne“, 
werden die Bürgerinnen und Bürger das 
schnell merken und sich mit Enttäu
schung abwenden. Gleichwohl muss bei 
den einzelnen Entscheidungen, die zu 
fällen sind, die Emotion draußen bleiben. 
Wir handeln nach Gesetzen, Regeln, 
Satzungen. Hier darf Emotion keine Rolle 
spielen. Es kann nicht sein, dass jemand 
besser behandelt wird, weil man sich 
schon lange kennt, weil jemand weniger 
„Widerworte“ gibt, weil er der gleichen 
Partei angehört.

Die Bürgerinnen und Bürger von Flörs
heim sollten für ihr jeweiliges Anliegen die 
volle Empathie der Verwaltungsspitze er
warten dürfen. Wenn jemand ein Thema 
vorträgt, hat er oder sie das Recht, dass 
ich mich als Bürgermeister voll mit seiner 
oder ihrer Sache identifiziere und „emo
tional einsteige“. Er oder sie muss aber 
auch akzeptieren, dass die Entscheidung 
auf dem Boden der Gesetze fällt und 
nicht davon abhängt, wie gut mir jemand 
sein Problem erklären konnte. Die ältere, 
gehbehinderte Dame, die gerne vor 
ihrem Haus parken würde, kann ich ver
stehen, auch wenn vor ihrem Haus ein 
Halte verbot ist. Denn nur mit Mühe und 
Auf wand kann sie noch in ihren Hof fah
ren. Wenn aber deshalb der Schulbus 
nicht mehr um die Kurve kommt, wird 
das Verständnis für die ältere Dame klei
ner, denn ich muss auch an den Rest der 
Stadt denken – und die Kinder im Bus. 
Mir persönlich ist es wichtig, dass jeder, 
der zu mir kommt, den Anspruch haben 
kann, dass ich sein oder ihr Problem ab
solut ernst nehme. 

Im Rahmen meines Studiums sagte mir 
mal einer meiner Lehrer: „Wenn Sie 
sagen „Effi Briest“ gefällt mir nicht, sagt 
das nichts über den Roman von Theodor 
Fontane aus, aber viel über Ihre Person.“ 
Das hat mich stark beeinflusst. Auch 
wenn es überheblich klingt: Es spielt 
keine Rolle, was ich persönlich bei die
sem oder jenem Thema fühle. 

In der gesellschaftlichen Debatte sollte 
die Öffentlichkeit erwarten können, dass 
mein Statement abgewogen und ver
nunftgeleitet ist. Was ich persönlich da
von halte, sollte nicht interessieren. Das 
hat aber nichts damit zu tun, dass ich mit 
Leidenschaft und voller Emotion in die 
Debatte gehe. ■
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A uf der einen Seite bestimmen 
Emotionen unser Leben, sie soll
ten jedoch im öffentlichen Leben 

so weit wie möglich außen vor bleiben 
und für die anderen nicht sichtbar sein.

Eine primäre Aufgabe in unserem pfarr
amtlichen Dienst ist jedoch, gerade ge
schützte Räume für Emotionen anzu
bieten und zuzulassen. Dazu gehört die 
Be gleitung von Trauerprozessen mit den 
intensiven Begegnungen in Trauerge sprä
  chen, die Aussegnung am Totenbett, der 
Trauergottesdienst und letztendlich die 
seelsorgerliche Trauerbegleitung nach der 
Beerdigung. Durch diese Begegnun gen 
werden ausdrücklich Räume für Trauer, 
Klage, Angst und Wut er
möglicht. Zudem haben wir 
hinsichtlich der Emo tionen 
die Seelsorge und Vorbe
rei tungs gespräche für die 
Ka  sualgottesdienste der 
Taufe und Trauung im Blick, 
in welchen vorrangig Ge
fühle wie Freude und Dankbarkeit im 
Vordergrund stehen. Auch in den Seel
sorgegesprächen unter vier Augen ha
ben Emotionen wie Scham und Schuld, 
Wut und Angst, Trauer und Zweifel einen 
hohen Stellenwert. Vor allem dürfen 
diese sein und ihren Aus druck finden. Als 
Pfarrerin und Pfarrer übernehmen wir 
hier eine Hebammen rolle. Wir unterstüt
zen, dass auch negativ konnotierte Emo
tionen wie Wut, Neid, Schuld, Scham 

sein dürfen, und helfen dabei, die Ge
fühle im geschützten Raum auszuspre
chen und ihnen Ausdruck zu geben. 

Auch der sonntägliche Gottesdienst 
kann insbesondere durch die Worte und 
die Musik Raum für Emotionen schaffen. 

Vernunft und Gefühl stehen meistens in 
einem engen Zusammenhang und beein
flussen sich gegenseitig. Unsere Gedan
ken bestimmen unsere Emotionen und 
unsere Gefühle unsere Gedankengänge. 
Hierbei nehmen wir in unserem beruf
lichen Alltag hinsichtlich der Seelsorge, 
der Verkündigung und des Unterrichts 
eine Wechselwirkung wahr. Eine reflek
tierte Balance zwischen dem eigenen Ge

fühl und der Vernunft führt 
zu einer pro fessionellen zu
gewandten Arbeits weise. 

Emotionen nehmen uns 
man ches Mal ganz unmit
telbar in Beschlag. Wenn 
wir wütend oder verletzt 
sind, möchten wir am liebs

ten sofort reagieren. Eine Impuls kontrolle 
ist in diesen Momenten so sinnvoll wie 
notwendig. Da tut es gut, die Vernunft zu 
befragen, die Gedanken zu ordnen, sich 
Zeit zu geben und „eine Nacht darüber 
zu schlafen“. 

Eine Selbstreflexion der eigenen Gefühle 
mit dem Nachforschen über die Gründe 
der Gefühlsintensität ist für die pfarramt
liche Praxis sehr hilfreich. So können wir 

Pfarrerin Astrid Hannappel, Ev. Stephanusgemeinde,  
und Pfarrer Andreas Schmalz-Hannappel, 
Ev. Kirchengemeinde St. Johannes, Kelkheim

uns nicht vorstellen, dass unser Leben 
und Handeln ausschließlich vernunftge
steuert gestaltet werden kann. 

Neben allen rationalen Entschei dun
gen, die beispielsweise im Kirchenvor
stand getroffen werden, spielen Emotio
nen eine bedeutende Rolle, auch wenn 
diese meist nicht benannt werden. Viele 
der mitbestimmenden Emotionen sind 
uns vielleicht gar nicht bewusst.

Wir erleben im letzten Jahr eine zuneh
mende Emotionalisierung der Debatten, 
wenn es um den Umgang mit Corona 
und den sich stets anzupassenden Re
ge lungen und Einschränkungen geht. 
Wissenschaftliche und rationale Argu
mente werden immer weniger gehört. 
Eine gute Möglichkeit wäre, die verschie
denen Emotionen, die Corona in uns 
auslöst, auszusprechen und diese ohne 
Bewertung stehen zu lassen. Denn wenn 
wir die Angst, die Wut, die Sorge der an
deren hören, wahrnehmen und ansehen, 
dann können wir vielleicht adäquat da
rauf reagieren. Die Gefühle spielen in  
dieser sensiblen und großen Komplexi tät 
eine bedeutende Rolle und können nicht 
ausgeklammert werden. Ein Dialog mit 
der Suche nach tragfähigen und nach
haltigen Lösungswegen ist ohne die 
Berücksichtigung der diversen Ge fühle 
nicht möglich. Nur mit der Bewusst
werdung unserer Emotionen schaffen  
wir den notwendigen Raum für rationale 
Argumente. ■

„Auch der sonntägliche 
Gottesdienst kann 
insbesondere durch die 
Worte und die Musik  
Raum für Emotionen 
schaffen.“ 
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viduell. Man kann sich an einer Predigt erfreuen, 
oder sich darüber ärgern. Man kann sich in einem 
Taufgottesdienst an dem Täufling, den Eltern,  
den Pat*innen, der Tauffamilie, den Liedern, den  
Ge be ten, kurz: an der Atmosphäre des Gottes
dienstes erfreuen, oder nicht. Es bleibt eine indivi
duelle Reaktionsweise auf den Gesamt zu sam
menhang. Kurzum: Gefühle und gar Emotionen 
sind individuell mit der Ausübung von Religion ver
bunden. 

Musik, Kunst und Gottesdienst

Die USamerikanische Philosophin Susanne K. 
Langer sah vor allem in der Musik und Kunst, der 
Malerei und Literatur die Abstraktion von Gefühlen 
ausgedrückt. Dies umso mehr, je mehr man sich 
bewusst machen sollte, dass Gefühle zwar darge
stellt, aber vom Gegenüber nicht immer auch ver
standen bzw. gedeutet werden können. Meist 
auch ist die Deutung der eigenen Gefühle vom 
Subjekt selbst bereits nicht leistbar. Umso schwe
rer sei die Deutung durch das jeweilige Gegenüber 
möglich. Für Langer wiederum bilden religiöse 
Rituale Gefühle ab, ja machen diese deutend 
sichtbar. Sie nennt diesen Vorgang „Artikulation 
von Gefühlen“1. Diese stellen, ähnlich wie bei 
Schleiermacher, ein Empfinden gegenüber den 
„letzten Dingen“ dar, als Gemütsbewegungen mit 
komplexem emotionalem Charakter. Wahrneh men, 
Urteilen und Handeln, immer seien Gefühl und 
Vernunft zugleich aktiv. Denn Urteile ohne Mit
wirkung von Gefühlen könnten (über)lebenswich
tige Aspekte menschlichen Lebens ausblenden. 
„Gottesdienste mit ihren Liturgien, Liedern, Ge
beten und biblischen Texten konnten schon immer 
zur Schule für Gefühle der Frömmigkeit werden.“2 
Diese stellen also ein Art Liturgiemalerei dar.

Der gesellschaftliche Beitrag 

Welchen Einfluss kann nun der kathartischen 
Funktion des Gottesdienstes und der Religions
ausübung auf gesellschaftliche Prozesse in der 
Postmoderne beigemessen werden? Wenn die 
Religionsausübung auf dem Umwege der psycho
physischen Reinigung und emotionalen Pflege 
des Gemütes für den Lebensalltag unter der 
Woche zurüsten soll3, dann bieten sich mithilfe der 
Religionsausübung Ansätze für die Auswirkung 
von Gefühl und Religion auf gesellschaftliche 
Prozesse. Insbesondere mit Thomas Luckmann 
steht dabei in der ausgehenden Postmoderne am 
Übergang in die Digitale Moderne das schon Ende 
des 19. Jahrhunderts von Émile Durkheim be
schriebene autonome Individuum im Zentrum  
des gesellschaftlichen Interesses. Transzendenz
schrum pfung hin oder her. Entscheidend ist bei 
Luckmann, dass das Individuum Teil des Ganzen 
der Gesellschaft ist und diese mitprägen kann. 

R eligion und Gefühl, beides Themenbe rei che, 
die anthropologisch zum Menschsein hin
zugehören und daraus nicht wegzudenken 

sind. Ein rein rational denkender und handelnder 
Mensch kann ebenso wenig überleben, wie ein 
Mensch ohne Ratio, der sein Leben ausschließlich 
auf seiner Gefühlslage aufbaute. Wer über Gefühle 
in der Religion, aber auch innerhalb der alle 
Lebensbereiche von Menschen umgreifenden 
Gesellschaft redet, kann sich nicht nur mit posi
tiven Gefühlen auseinandersetzen, sondern muss 
sich auch mit der oftmals als negativ empfunde
nen Seite von Gefühlen auseinandersetzen. 

Religion in der Postmoderne

Insbesondere in der individualisierten Post mo
derne sind Gefühle zunächst auch in der Religion 
ein autonomes und vor allem individuelles 
Geschehen. Gefühle in religiösen Feiern sind indi

„Ohne das Gefühl 
bliebe die Religion un -
vollständig und würde 
zugleich ihre ele men-
tare Zugangs möglich-
keit für Menschen 
einbüßen.“ 

Dr. Frank Weyen

THEOLOGISCHE GEDANKEN

Religion und Gefühl –  
eine ewige Liaison
Einfluss der Religionsausübung auf  
gesellschaftliche Prozesse

von: Dr. Frank Weyen, Privatdozent für Praktische Theologie an der Universität Zürich sowie 
für Praktische Theologie und Diakoniewissenschaft an der Westfälischen-Wilhelms-Universität 
Münster und Pfarrer in Wanne-Eickel 
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in die Lage, gesamtgesellschaftliche Pro zesse 
entscheidend mitzubeeinflussen und den öffent
lichen Diskurs im Rahmen einer öffentlichen Theo
logie zu führen. Ein zunehmender neoliberalistisch 
geprägter Rückzug der Religion ins Private eines 
individualisierten Protestantismus ist genau das 
Gegenteil von Öffentlicher Theologie und Öffent
licher Kirche mit gesellschaftlicher Relevanz, die 
auch gehört werden will. Eine Religion innerhalb 
einer offenen Gesellschaft zeitigt diejenigen Rück
zugssymptome, die sich in West und Nord europa 
beobachten lassen. Jedoch zeigt das Wachstum 
der Religionen in Amerika, Afrika und Asien, dass 
es um die Religion in der Welt nicht schlecht be
stellt ist. Europa stellt dabei nur einen kleinen 
Ausschnitt dar.4  

Religion und Gefühl – eine ewige Liaison

Religion ist nach dem hier erarbeiteten Befund 
ohne Gefühl nicht denkbar. Vor allem im zentralen 
Kultus des Gottesdienstes gehört das Gefühl 
hinzu. Der psychologische Befund ist darüber hi
naus auf das psychophysische Zusammenspiel 
von Gefühl und Verstand bezogen, in dem das 
Gefühl als Gesicht der Emotion gelten kann. Wenn 
der Gottesdienst und der religiöse Kultus den 
ganzen Menschen als von Gott anzusprechendes 
Geschöpf meint, so gehören nicht nur der Ver
stand als Ratio, sondern auch das Gefühl zu den 
konstitutiven Inhalten zur Religion und Religiosität 
hinzu. Ohne das Gefühl bliebe die Religion unvoll
ständig und würde zugleich ihre elementare 
Zugangsmöglichkeit für Menschen einbüßen. Sei 
es über Gebete, die Liturgie, die Musik im Got
tesdienst, über Feste und Feiern, die zu religiösem 
Leben und Erleben hinzugehören und das kirch
lichreligiöse Leben erst abrunden, ja für den  
einzelnen Menschen ganzheitlich erfahrbar ma
chen. Dies gehört zur ‚ewigen Liaison‘ von Re
ligion und Gefühl.  ■

Allerdings folgert die Individualisierung zuneh
mend auch den Rückzug von Religion aus dem 
öffentlichen Diskurs. Das bedeutet für West und 
Nordeuropa, dass mit dem Rückzug der Reli gio
sität der Einzelnen, zugleich auch der Rückzug 
der Religion innerhalb der Gesellschaft verbunden 
ist und somit die ‚Liaison von Religion und Gefühl‘ 
nur noch bedingt einen Anteil am friedlichen Zu
sammenleben der Gesellschaft hat, auf die wiede
rum, beispielsweise Protestant*innen im Alltag Ein
fluss nehmen könnten. Daher schwindet mit der 
Transzendenz zugleich innergesellschaftlich auch 
der mögliche Einfluss der Religiosität auf das ge
sellschaftliche Miteinander jenseits einer, kirchen
theoretisch gesprochen, religions oder kirchenpoli
tischen Ebene. Die Zurückdrängung von Religion 
in das Private, analog dem französischen Vorbild, 
zeitigt zugleich die dort seit 1905 zu be ob ach ten de 
abnehmende gesamtgesellschaftliche Bedeutung 
von Religion. Daher kann als die Voraussetzung 
für eine zunehmende Bedeutung der christlichen 
Religion in der Gesellschaft eine Trendumkehr des 
Rückzuges der christlichen Re ligion ins Private 
beschrieben werden. Dies ist aber unter einem 
neoliberalistischen Aspekt in der Postmoderne 
nicht zu erwarten. Daher bewegt sich die gesell
schaftliche Relevanz insbesondere des Pro tes
tantismus weniger auf dem Boden der Frage
stellung des Verhältnisses zwischen Religion und 
Gefühl und damit um die Auswirkung einer indivi
dualisierten Religionsausübung, in der das Private 
in die Gesellschaft über den Einzelnen hin ein
wirken könne. Sondern erst die konsequente  
gesellschaftspolitische Positionierung des Pro tes
tantismus vor dem Hintergrund des biblischtheo
logischen, dogmatischen, ethischen und prak
tischtheologischen Befundes versetzt auch die 
protestantische Repräsentanz des Christen tums 
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