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1. Einleitung

Um einen ersten Überblick über die Religionskritik Nietzsches zu vermitteln, werden im
Folgenden zwei seiner Werke vorgestellt: Der Antichrist (1888) und Also sprach
Zarathustra. Ein Buch für alle und Keinen (1883-1884). Zunächst werden Grundlagen
seines Denkens und seiner Selbsteinschätzung vorgestellt, anschließend die o.g. Texte
besprochen. Aus Der Antichrist werden verschiedene Aspekte und konkrete Kritikpunkte am
Christentum zusammengestellt. Über Also sprach Zarathustra, das Werk, das Nietzsche
selbst für sein herausragendstes hält, soll sich ein Bild ergeben, indem der Inhalt
zusammengefasst wiedergegeben und ausgewählte Stellen kommentiert werden.

2. Grundlagen

Friedrich Nietzsche wird 1844 als Sohn eines Pastors in Röcken bei Lützen (Sachsen)
geboren. Das Pastorenamt hat in den Familien beider Elternteile Tradition. Auch Nietzsche
beginnt 1864 das Theologiestudium, bricht dies aber nach einem Semester wieder ab,
während er das zugleich aufgenommene Studium der klassischen Philologie beibehält und
1869 wegen hervorragender Leistungen direkt vom Studenten zum außerordentlichen
Professor ernannt wird. Er bekommt eine Professur in Basel, geht aus gesundheitlichen
Gründen jedoch nach 10 Jahren frühzeitig in Pension. Auf der Suche nach einem Klima, das
sein gesundheitliches Leiden erträglicher macht, ist er als freier Schriftsteller auf Reisen. 1889
erleidet er einen geistigen Zusammenbruch und stirbt 1900 in Weimar.
Es soll nur kurz darauf hingewiesen sein, dass die Verortung und Beurteilung Nietzsches auf
vielerlei Weise schwierig und umstritten ist. Eine Einordnung in den
philosophiegeschichtlichen Hintergrund ist in diesem Rahmen nicht vorgesehen, obwohl sie
für ein differenziertes Nietzschebild eigentlich unerlässlich ist. Die folgenden Betrachtungen
versuchen so nietzschenah wie möglich zu sein, haben aber nicht den Anspruch, ein
differenziertes und umfassendes Nietzschebild zu präsentieren.

Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit
Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne (1873)

Der menschliche Intellekt ist nach Nietzsche flüchtig, zwecklos und beliebig. Das Erkennen
des Menschen ist nur für diesen selbst von Bedeutung, die Zwecke muss das Individuum sich
selbst setzen, es gibt keinen vorgegebenen ‚Sinn des Lebens‘.
Das Ding an sich muss dem Menschen verborgen bleiben, bezeichnet werden können nur die
Relationen der Menschen zu den Dingen. Die Sprache erweist sich dabei als äußerst
unzulänglich. Dies wird auch bereits in Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik
ausgeführt, wenn Nietzsche behauptet, das Drama sei immer nur ein Abglanz der Realität, die
Musik jedoch könne die universalia ante rem (also die Allgemeinheiten vor der Sache)
erfassen.
In Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne vertritt Nietzsche die Ansicht, dass
der Mensch unbewusst (!) lügt, indem er meint, die Wahrheit zu sagen, obwohl er sie gar
nicht erkennen kann und an seine subjektive Wahrnehmung gebunden ist.
Das Problem der begrenzten Wahrheitserkenntnismöglichkeit schildert Nietzsche so:

„Wenn jemand ein Ding hinter einem Busche versteckt, es eben dort wieder sucht und auch findet, so ist
an diesem Suchen und Finden nicht viel zu rühmen: so aber steht es mit dem Suchen und Finden der



»Wahrheit« innerhalb des Vernunft-Bezirkes. Wenn ich die Definition des Säugethiers mache und dann
erkläre, nach Besichtigung eines Kameels: Siehe, ein Säugethier, so wird damit eine Wahrheit zwar an
das Licht gebracht, aber sie ist von begrenztem Werthe, ich meine, sie ist durch und durch
anthropomorphisch und enthält keinen einzigen Punct, der „wahr an sich“, wirklich und allgemeingültig,

abgesehen von dem Menschen, wäre.“
1

Hinter diesem humoristisch anmutenden Einwand, der vielleicht auch etwas undurchdacht
erscheint, verbirgt sich ernstzunehmende Skepsis gegenüber einem wissenschaftlichen
Vorgehen, das auf objektives Wissen gerichtet ist, also an die Möglichkeit von Erkenntnis
glaubt, die über das an das Subjektive gebundene Erkennen hinaus geht. Hier, wie auch später
(z.B. auch im Zarathustra) wehrt sich Nietzsche gegen vorgetäuschtes Wissen und entlarvt
dieses als anthropomorphisch, also menschlich bedingt, subjektiv.
In Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik heißt er es gut, dass Die Philosophie
Kants und Schopenhauers es ermöglicht, „die zufriedene Daseinslust der Sokratik, durch den
Nachweis ihrer Grenzen, zu vernichten [...]“.2

Mit Sokratik meint Nietzsche die Auffassung, die durch immer weiterführendes Erforschen
der Erscheinungswelt eine Annäherung an die Wahrheit anstrebt. Nietzsche nennt für diese
Einstellung charakteristisch, dass durch Sie der Mythos zerstört wurde. Sokrates ist für ihn der
erste „theoretische Mensch“; dieser habe dazu angeregt, die Welt der Erscheinungen ganz und
gar begreifen zu wollen.3

Nietzsche über sich selbst in Ecce Homo. Wie man wird, was man ist (1888/89)
Dieses späte Werk, kurz vor seinem geistigen Zusammenbruch entstanden, beginnt mit den
Kapiteln: Warum ich so weise bin, Warum ich so klug bin, Warum ich so gute Bücher
schreibe. Man neigt zunächst dazu, eine gewisse Selbstironie wahrzunehmen, man vermutet
sie bei solchen selbstherrlichen Aussagen. Aber es scheint Nietzsche völlig ernst damit zu
sein, und Punkt für Punkt stellt er sein Erfolgskonzept dar. Unter anderem erwähnt er
folgende Eigenschaften/Lebens-Einstellungen, die er sich selbst zuschreibt:
Die Fähigkeit, verschiedene Perspektiven einzunehmen, ein hartnäckiger Wille zum Leben
(schwerer Krankheit zum Trotz), Stärke, gesunde Ernährung, richtige Erholung, das Lesen
guter Bücher, Optimismus, Mäßigkeit und Selbstsucht.
Seinen literarischen Stil findet er selbst überragend und hält sich außerdem für einen
herausragenden Psychologen (was er wohl auch ist). Was man sicherlich anerkennen muss, ist
sein unbedingter Wille, mit dem er sich über Leiden und Krankheit hinwegsetzt und versucht
das Notwendige zu lieben, sich mit seinem Schicksal zu arrangieren ohne aufzugeben.
Zwischen all seiner Überheblichkeit und Selbstverliebtheit findet man auch Äußerungen wie
diese: „Ich will kein Heiliger sein, lieber noch ein Hanswurst... Vielleicht bin ich ein
Hanswurst...“, diese Einschränkung seiner Selbstverherrlichung steht allerdings nicht ohne
den Zusatz: „Und trotzdem oder vielmehr nicht trotzdem – denn es gab nichts Verlogneres
bisher als Heilige – redet aus mir die Wahrheit.“4

                                                
1 Friedrich Nietzsche. Gesammelte Werke. Musarionausgabe. 6. Bd. München 1922. S. 84. (Über Wahrheit und
Lüge im außermoralischen Sinne)
2 Nietzsche, Friedrich: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Mit einem Nachwort von Peter
Sloterdijk. Frankfurt a.M. 1986. S. 150.
3 Die Erkenntnis darüber, dass ein Erkennen der Wirklichkeit nicht möglich ist, nennt Nietzsche „tragische
Erkenntnis“. Um diese ertragen zu können, bedarf es der Kunst. Nietzsche sieht „unersättliche optimistische
Erkenntnis“ und tragisches Kunstbedürfnis sich gegenüberstehen. Er hofft darauf, dass aus der Erkenntnis der
begrenzten Erkenntnisfähigkeit eine neue Kunst (wie die Tragödie im alten Griechenland) erwachsen kann.
4 Friedrich Nietzsche. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Bd. 6. Hrsg. von Giorgio Colli
und Mazzino Montinari. Neuausgabe. München 1999. S. 365. (Ecce homo. Wie man wird, was man ist)



Froher Botschafter nennt er sich selbst, aber zugleich Mensch des Verhängnisses. Er warnt
davor, dass seine Wahrheit furchtbar und vielleicht unerträglich ist. Das Furchtbare soll nicht
aus der Realität entfernt oder weggedacht werden, nur damit man sie besser ertragen kann.
Nietzsche will die ganze Realität, Idealismus nennt er Schwindel. Die Umwertung aller
Werte, die Abschaffung des Ideals zugunsten der bitteren Realität beinhaltet für ihn, dass
zunächst viel zerstört werden muss.
Er verlangt die Stärke, die Realität zu ertragen von sich und auch von anderen, zweifelt aber
zugleich daran, dass die Menschen dies schaffen können.
Insofern (und nicht nur insofern) ist Nietzsche widersprüchlich, oder wenn man es positiv
sagen will: er ist sich über die Kehrseite seines radikal vertretenen Standpunktes bewusst.

3. Der Antichrist (1888)

Nihilistische Werte:

„Das Leben selbst gilt mir als Instinkt für Wachstum, für Dauer, für Häufung von Kräften, für Macht: wo
der Wille zur Macht fehlt, gibt es Niedergang. Meine Behauptung ist, daß allen obersten Werten der
Menschheit dieser Wille fehlt, - daß Niedergangs-Werte, nihilistische Werte unter den heiligsten Namen

die Herrschaft führen.“
5

Nietzsche will diese Werte nicht akzeptieren und wehrt sich dagegen, dass man für das
Schwache selbst Partei ergreift. Für ihn zählt alles Starke und Gesunde, alles, was nach
Wachstum strebt.

Theologen, Priester
Über den Priester sagt Nietzsche, dass er versucht, Abhängige, Herden an sich zu binden. Er
lügt und macht andere leiden, um sie von sich abhängig zu machen.

„Ich sehe mich um: es ist kein Wort von dem mehr übrig geblieben, was ehemals »Wahrheit« hieß, wir
halten es nicht mehr aus, wenn ein Priester das Wort »Wahrheit« auch nur in den Mund nimmt. Selbst bei
dem bescheidensten Anspruch auf Rechtschaffenheit muß man heute wissen, daß ein Theologe, ein
Priester, ein Papst mit jedem Satz, den er spricht, nicht nur irrt, sondern lügt
[…].“6

Nietzsche erklärt die Psychologie des Priesters so: Der größte Feind des Priesters ist die
Wissenschaft und das Erkennen. Die Umstände müssen glücklich sein, um Wissenschaft
betreiben zu können. Wenn Leid und Not herrschen, hat der Mensch den Kopf für
Wissenschaft nicht frei, deswegen sorgt der Priester für Leid. Der Mensch soll nicht über sich
hinaussehen, er soll leiden. Mit einer Moral von Sünde, Lohn und Strafe „hat man das größte
Verbrechen an der Menschheit begangen. Die Sünde […] ist erfunden, um Wissenschaft,
Kultur, um jede Erhöhung und Vornehmheit des Menschen unmöglich zu machen […].“7

Lügenwelt des Christentums und Leid als Ursache
Das Christentum vermittelt eine Lügenwelt, die Wirklichkeit wird gefälscht. Als Grund sieht
Nietzsche das Leiden an der Wirklichkeit. Die Angst vor Leid und Schmerzen veranlasst
dazu, alles Kämpferische zugunsten von Widerstandslosigkeit und Feindesliebe aufzugeben.

                                                
5 Nietzsche, Friedrich: Der Antichrist. Versuch einer Kritik des Christentums. Frankfurt a.M. 1986. S. 15.
6 Antichrist S. 67.
7 Antichrist S. 92.



Das Schwache sucht so seine Daseinsberechtigung und verbreitet die Lüge von der Gleichheit
aller Seelen, an die Nietzsche nicht glaubt. Nietzsche lehnt die Verachtung des Körperlichen
und Irdischen und das Hervorheben des Schwachen und Kranken ab. Auch lehnt er sich gegen
Idealismus, Falschheit und Selbstbetrug auf:

„Ich habe vergebens im Neuen Testamente auch nur einen sympathischen Zuge ausgespäht; nichts ist
darin, was frei, gütig, offenherzig, rechtschaffen wäre. […] Alles ist Feigheit, alles ist Augenschließen
und Selbstbetrug darin.“8

Weiterhin heißt es:
„Das Christentum steht auch im Gegensatz zu aller geistigen Wohlgeratenheit, - es kann nur die
krankhafte Vernunft brauchen, es nimmt die Partei alles Idiotischen, es spricht den Fluch aus gegen den
»Geist«, gegen die superbia des gesunden Geistes.“9

Gottesbegriff der Christen
Über den Gott des Christentums sagt Nietzsche, dass er stets den Bedürfnissen der Gläubigen
angepasst ist und enttarnt ihn damit als Projektion. So schaffe sich ein Volk, das an sich selbst
glaubt, einen mächtigen Gott, dem es Dankbarkeit zollen kann. Aus einem Gott des Zorns, der
Rache, einem der Gewalttat fähigen Gott wird dagegen ein seichter Gott des Guten an sich für
die Schwachen, wenn der Wille zur Macht und zum Leben fehlt.

Der Erlöser und das Himmelreich
Nietzsche lehnt es ab, Jesus als Erlöser, bzw. als Opferlamm zu betrachten und wehrt sich
gegen Verherrlichung von Märtyrertum. Er erklärt Jesus für missverstanden. Sein eigenes
Jesusbild, das er gegen das des Christentums stellt, ist allerdings nicht ganz widerspruchsfrei.
Besser nachvollziehen kann man seine Vorstellung von einem Himmelreich:

„Der Begriff »des Menschen Sohn« ist nicht eine konkrete Person, die in die Geschichte gehört, irgend
etwas Einzelnes, Einmaliges, sondern eine »ewige« Tatsächlichkeit, ein von dem Zeitbegriff erlöstes
psychologisches Symbol. Dasselbe gilt noch einmal, und im höchsten Sinne, von dem Gott dieses
typischen Symbolikers, vom »Reich Gottes«, vom »Himmelreich«, von der »Kindschaft Gottes«. Nichts
ist unchristlicher, als die kirchlichen Kruditäten von einem Gott als Person, von einem »Reich Gottes«,
welches kommt, von einem »Himmelreich« jenseits […].“10

Stattdessen sieht er das Himmelreich als einen Zustand des Herzens an, etwas, das nicht nach
dem Leben erwartet werden soll, sondern eine innerliche Erfahrung ist. Metaphysischen Trost
lehnt er dagegen ab.

Sozialdarwinismus?

“Was ist gut? – Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen
erhöht. Was ist schlecht? – Alles, was aus der Schwäche stammt. Was ist Glück? – Das Gefühl davon,
daß die Macht wächst, - daß ein Widerstand überwunden wird. Nicht Zufriedenheit, sondern mehr Macht;
nicht Friede überhaupt, sondern Krieg; nicht Tugend, sondern Tüchtigkeit[…]. Die Schwachen und
Mißratnen sollen zugrunde gehn: erster Satz unsrer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen.
Was ist schädlicher als irgendein Laster? – Das Mitleiden der Tat mit allen Mißratnen und Schwachen: -
das Christentum... “11

Das klingt nach Sozialdarwinismus, der unter anderem zur Rechtfertigung von Rassismus und
Imperialismus herangezogen wurde und in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus’ zu

                                                
8 Antichrist. S. 85.
9 Antichrist. S. 97.
10 Antichrist. S. 62.
11 Antichrist. S. 12.



Bestrebungen führte, geistig Behinderten oder schwer Erbkranken zur Vermeidung der
genetischen Degeneration das Lebensrecht abzusprechen.
Man denkt an Begriffe wie ‚lebensunwertes Leben‘ und an Vernichtung von als lebensunwert
betiteltem Leben unter Naziherrschaft. Man kann vor heutigem Hintergrund gar nicht anders
denken, wenn man liest: „die Schwachen und Mißratnen sollen zugrunde gehen [...]. Und man
soll ihnen noch dazu helfen.“
Aufgrund solcher radikaler Äußerungen, die natürlicherweise abstoßen, ist es für manchen
vielleicht schwer, sich auf Nietzsche einzulassen und ihm weiterhin zuzuhören.
Man ist gezwungen, zu differenzieren und genau hinzusehen, wenn man nicht gleich das Buch
in die Ecke werfen will. Dass man bei der intensiveren Beschäftigung mit Nietzsche und nach
erster (und fortwährender) Überwindung auch andere Seiten an ihm entdeckt, ist aber ebenso
unbestritten. Mit vorschneller Verurteilung wird man ihm sicher nicht gerecht, dass die
Vorbehalte bei wohlwollender Lektüre verschwinden, ist aber unwahrscheinlich.
Hilfreich kann es sein, Hinweise, wie diesen von Thomas Mann in Nietzsches Philosophie im
Lichte unserer Erfahrung zu berücksichtigen, dass Nietzsche „seit dem alten Chassepot- und
Zündnagelgewehr-Kriege von 1870 keinen Krieg mehr erlebt [hat]“12 und sich daher in eine
Kriegs- und Vernichtungsverherrlichung versteigen kann, die aus heutiger Sicht völlig
inakzeptabel erscheint. Mann rechtfertigt damit nicht Nietzsches Grausamkeit und Radikalität
der Sprache, will auch nichts glätten oder schönreden, sondern ist um ein differenziertes
Nietzscheverständnis bemüht. Ob er mit seiner Äußerung, Nietzsches Verhältnis zu den
Vorzugsgegenständen seiner Kritik sei stets das der Leidenschaft und er richte sich mit
verzweifelter Grausamkeit gerade gegen das, was ihm im Grunde ehrwürdig ist,13 vielleicht
aber etwas zu wohlmeinend ist, ist schwer zu sagen. Jedenfalls macht er deutlich, dass bei
Negatives beständig in Positives hinüberwechselt, wodurch klar wird, dass man Nietzsche
nicht auf einzelne radikale Äußerungen festnageln kann. Wie in der Besprechung des
Zarathustra  noch näher betrachtet wird, überrascht Nietzsche mit Passagen, die vielen seiner
abschreckenden Äußerungen entgegenzustehen scheinen.

Weitere Kritikpunkte, Zitate
Nietzsche prangert am Christentum an, dass „die aufsteigende Bewegung des Lebens, die
Wohlgeratenheit, die Macht, die Schönheit, die Selbstbejahung auf Erden“14 als etwas Böses
und Verwerfliches dargestellt wird.

„Als Kirche summiert sich endlich die kranke Barbarei selbst zur Macht, - die Kirche, diese
Todfeindschaftsform zu jeder Rechtschaffenheit, zu jeder Höhe der Seelen, zu jeder
freimütigen und gutmütigen Menschlichkeit.“15

Aus dieser Äußerung kann man entnehmen, worum es Nietzsche geht, nämlich um
Rechtschaffenheit, Höhe der Seelen und Menschlichkeit, wobei insbesondere letzteres
vielleicht im Angesicht dessen, dass er die Überwindung des Menschen proklamiert,
verwundert.

In Ecce Homo betont er seinen eigenen Willen zum Leben, hier attestiert er der Kirche einen
Willen zum Ende, zum Untergang. Er prangert an, dass das Schwergewicht des Lebens ins
Jenseits verlagert wird. Im Zusammenhang mit der Vertröstung auf das Jenseits sagt er: „So
zu leben, dass es keinen Sinn mehr hat zu leben, das wird jetzt zum Sinn des Lebens“16

                                                
12 Mann, Thomas: Nietzsches Philosopie im Lichte unserer Erfahrung. Vortrag am XIV. Kongress des PEN-
Clubs in Zürich am 3. Juni 1947. Basel 2005. S. 31.
13 Vgl. Th. Mann. S. 17-18.
14 Antichrist. S. 25.
15 Antichrist. S. 66.
16 Antichrist. S. 76.



Der moderne Mensch ist Nietzsche zufolge verdorben (nicht im moralischen Sinn, sondern im
Sinn von décadence). Verdorben ist ein Wesen, wenn es wählt, was ihm nachteilig ist, was
Nietzsche den Christen anlastet.

Er wehrt sich gegen Absolutheit und gegen starre Überzeugungen, weil er zwischen ihnen und
Lügen keinen Unterschied sieht: „Überzeugungen sind Gefängnisse. […] Ein Geist der
Großes will, der auch die Mittel dazu will, ist mit Notwendigkeit ein Skeptiker.“17

Das Bedürfnis nach Glauben, nach etwas Unbedingtem ist Nietzsche zufolge Schwäche.

Schließlich behauptet er, das Christentum habe von jeher die Kultur zerstört, z.B. uns auch
um die „Ernte der antiken Kultur gebracht“18 und um die der Renaissance.

4. Also sprach Zarathustra (1883-1884)

Im Vorwort zu Ecce homo bezeichnet Nietzsche Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle
und Keinen als das größte Geschenk, das der Menschheit je gemacht wurde.19

Ich werde im Folgenden dieses von Nietzsche selbst als sein bestes Stück betrachtete Buch
zusammenfassend darstellen und Aspekte der Religionskritik hervorheben.

Das Werk ist untergliedert in vier Bücher, die in relativ kurzen Abständen zwischen 1883 und
1884 erscheinen. Der letzte Teil musste als Privatdruck erscheinen, da sich wegen
blasphemischer Inhalte kein Verleger finden ließ.

Die Reden Zarathustras erinnern in Wort- und Themenwahl an die Bergpredigt und auch an
spätere Reden und Gleichnisse Jesu. Die Aussagen Zarathustras stehen denen von Jesus
jedoch zumeist entgegen oder belegen sie mit Spott.

Das erste Buch
Das erste Buch beginnt mit einer Vorrede, in der Nietzsche seine Hauptfigur Zarathustra im
Alter von dreißig Jahren in die Einsamkeit des Gebirges gehen lässt. Er lebt dort mit seiner
Schlange, als Sinnbild für Klugheit und seinem Adler, der für Stolz steht. Nach zehn Jahren
Einsamkeit fühlt er sich so überreich an Weisheit, dass er zurück zu den Menschen gehen
will, um ihnen aus Liebe von seinem Überreichtum abzugeben.
Zarathustra spricht bereits in der Vorrede von dem Übermenschen als Sinn der Erde und sagt,
der Mensch sei nur ein Übergang, eine Brücke vom Tier zum Übermenschen. Daher muss der
Mensch zugunsten des Übermenschen untergehen. Bei seinen ersten Reden zu
Menschenmassen (in der Stadt Die bunte Kuh) stößt er auf Ablehnung, wie auch später immer
wieder. Nach diesem Misserfolg und mit einem Toten beladen, den er zunächst als
Weggefährten wählt, beschließt er, fortan zu Gefährten zu sprechen, anstatt zu Massen oder
Toten.
Nach der Vorrede beginnen die Reden Zarathustras.
In seiner ersten Rede Von den drei Verwandlungen empfiehlt Zarathustra, sich zuerst in ein
Kamel zu verwandeln, das sinnbildlich für einen „tragsame[n] Geist“20 steht. Zu erlernen ist

                                                
17 Antichrist. S. 120.
18 Antichrist. S. 60.
19 Ecce homo. S. 259.
20 Friedrich Nietzsche. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Bd.4. Hrsg. Von Giorgio Colli
und Mazzino Montinari. Neuausgabe. München 1999. S. 30. (Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und
Keinen)



das Ertragen des denkbar Schwersten. Die nächste Stufe ist die Verwandlung in einen Löwen,
der für einen freien Geist steht, der sich von niemandem befehlen lässt, sondern in seinem
eigenen Gebiet sein eigener Herr ist. Die letzte Verwandlung ist die in ein Kind, welches für
Unschuld, Vergessen und Neubeginn steht. Die erlernte Fähigkeit ist das Jasagen zum „Spiele
des Schaffens“.21

Die Inhalte seiner Reden betreffen verschiedene Aspekte des Lebens. Zarathustra spricht über
die Wertschätzung des Körpers und des Irdischen entgegen einer Flucht in metaphysischen
Trost und gegen einen Glauben an Erlösung im Jenseits.
Er vertritt die Auffassung, dass nicht alle Menschen gleich sind. Über den ‚Pöbel‘ spricht er
abfällig, auch zu Wert und Aufgabe von Frauen hat er eine geringschätzige Meinung.
Gegenüber lebensverneinenden Einstellungen äußert er sich radikal. Diejenigen, die der
Ansicht sind, das Leben sei ohnehin nur Leid und müsse beendet werden, sollen ruhig ernst
damit machen. Dann sei man sie wenigstens los, denn es gebe ohnehin zu viele Menschen. Er
nennt diese Lebensverneinenden Prediger des Todes und meint damit vermutlich
insbesondere Christen, die das Leben gering achten und auf ein jenseitiges Himmelreich
hoffen.
Einem Jüngling, der sich ihm gegenüber beklagt, dass er beim höher und höher Steigen an
seiner Angst und Einsamkeit verzweifle, spricht er Mut zu und empfiehlt generell, in die
Einsamkeit zu gehen und zum Schaffenden zu werden. Was unter anderem mit schaffen
gemeint ist, wird deutlich in seiner Rede Von Kind und Ehe: „Nicht nur fort sollst du dich
pflanzen, sondern hinauf“.22 Mann und Frau sollen sich zusammentun, um etwas zu schaffen,
das größer ist als sie selbst. Nicht aus Sehnsucht oder Einsamkeit sollen sie sich paaren,
sondern in der Hoffnung, dem Übermenschen den Weg zu bereiten.
Jegliche Anhängerschaft lehnt Zarathustra ab. Seine Jünger schickt er weg, damit sie ihre
eigenen Wege gehen und sich von ihm losbinden und Zweifel an seinen Reden entwickeln. Er
sagt ihnen zum Abschied: „Man vergilt einem Lehrer schlecht, wenn man immer nur sein
Schüler bleibt.“23 Den einen Weg gibt es seiner Ansicht nach nicht, nur den eigenen.

Das zweite Buch
Als Zarathustra eines Tages träumt, dass ein Kind ihm einen Spiegel vorhält, in dem er einen
Teufel erblickt, meint er, es sei nun Zeit, wieder zu den Menschen zu gehen. Er will
wiederum aus Liebe seine Weisheit austeilen, meint aber auch, er müsse die Menschen
zugleich vor seiner gefährlichen Wahrheit warnen.
Über Gott sagt Zarathustra, dass er eine Mutmaßung sei. Die Menschen sollen aber nicht
weiter mutmaßen als ihr eigener schaffender Wille geht. Auf das Wollen und das Schaffen
legt er großen Wert und hegt die Hoffnung, dass der Übermensch Gott ersetzen wird.
'Falsche' und kleinliche Tugenden will Zarathustra als wirkungslos und hohl entlarven. Er
sagt: „Ach, meine Freunde! Dass euer Selbst in der Handlung sei, wie die Mutter im Kinde
ist: das sei mir euer Wort von Tugend.“24

In dem Kapitel Von den Taranteln spricht Zarathustra von den Predigern der Gleichheit, die
meinen, dass alle Menschen gleich sind und denen er Rachsucht unterstellt. Gerechtigkeit,
meint Zarathustra, sei davon auszugehen, dass die Menschen ungleich sind (und auch
ungleich das Recht zum Leben haben). Er will, dass zwischen dem Ungleichen ewig Krieg
herrscht. Zarathustra warnt vor diesen Taranteln, die Rache und Strafen wollen und die „viel
von ihrer Gerechtigkeit reden“25 und meinen, schon gerecht zu sein, indem sie jedem Leben
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das gleiche Recht auf Leben zugestehen. Zwei Vorbehalte Zarathustras werden hier sichtbar.
Einerseits der verständliche gegen die Behauptung der Prister gerecht zu sein, indem sie alles
ihrem eigenen System von Gerechtigkeit unterwerfen. Wohl mit weniger Behagen nimmt man
seine Kritik an der Annahme hin, dass man Unterschiede bezüglich des Werts einzelner
Leben machen müsse.

Als höchstes Gut betrachtet Zarathustra das Schaffende, das zuerst zerstört, um dann neu zu
schaffen. Festgesetzte Werte lehnt er ab. Das Leben müsse sich immer wieder selbst
überwinden, sagt er. Was er damit meint, wird an seinem eigenen Leben deutlich. So
verschroben und selbstherrlich die Figur des Zarathustra sein mag, ihr wohnt die Kraft inne,
sich mehrfach selbst zu überwinden und stetig zu wachsen. Die selbst auferlegten Aufgaben
werden bewältigt. Zarathustra durchlebt die eingangs von ihm vorgestellten Verwandlungen.
Er erträgt das schwer zu Ertragende, er schafft sich seinen eigenen Lebensraum und
Herrschaftsbereich in der Einsamkeit. Die letzte Verwandlung ist schwerer nachzuvollziehen.
Wird er zu einem Kind, das ja sagt zum Spiele des Schaffens? Wehrt er nicht eigentlich am
Ende das Spiel und die Kinderei ab und sagt: „Freilich: so ihr nicht werdet wie die Kindlein, so
kommt ihr nicht in das Himmelreich. [...] Aber wir wollen auch gar nicht ins Himmelreich: Männer
sind wir worden, - so wollen wir das Erdenreich.“26 Andererseits ist man (vielleicht aus Ignoranz
gegenüber Zarathustras poetischen und tänzerischen Darbietungen) geneigt, in Zarathustras Gesängen
und Tänzen eine gewisse Kindlichkeit aufzufinden, die man bei einem alten Mann eigentlich nicht
vermutet. Ich lasse diese Frage dahingestellt, ob Zarathustra die letzte Verwandlung
durchmacht. Deutlich wird jedenfalls, dass Zarathustra sich gegen alles Normative wehrt und
Werte, die nicht selbst geschaffen wurden (im eigenen Herrschaftsbereich) nicht anerkennt.

Das dritte Buch
Das dritte Buch beginnt mit Zarathustras Besteigung des höchsten Bergs, nämlich dem über
sich selbst hinaus. Die inzwischen gefundenen Freunde, die ihm als Jünger folgten, muss er
nun verlassen und wieder in die Einsamkeit gehen. Er klagt: „Die Liebe ist die Gefahr des
Einsamsten [...]“.27 Fast hätte die Liebe zu seinen Freunden ihn daran gehindert, den nächsten
Schritt seiner Entwicklung zu gehen. Aber auch dieses Schwerste kann er überwinden.

Immer wieder spricht sich Zarathustra gegen das Zögernde, Schwache und Mittelmäßige aus.
Entweder man solle segnen oder fluchen, nicht aber mittelmäßig sein. In all seiner Radikalität
finden sich aber auch immer wieder überraschende Gegenaussagen. Spricht er oft genug von
Zerstörung und Vernichtung, sagt er in dem Kapitel Vom Vorübergehen zu einem Narren, der
über die Stadt nur Niederträchtiges zu sagen weiß: „Diese Lehre aber gebe ich dir, du Narr,
zum Abschiede: wo man nicht mehr lieben kann, da soll man – vorübergehn! – “28

Zarathustras Reden sind z.T. Gewalttätig und derb. Hier aber schont er und gibt sich dem
vernichtenden Gerede des Narren nicht hin.
In dem ausführlichen und ziemlich merkwürdigen Kapitel Von den alten und neuen Tafeln
sitzt Zarathustra zwischen eben diesen und rät dazu, all diese Tafeln zu zerbrechen. Gemeint
ist das Aufgeben von Gesetzen und das Schaffen eigener Werte. Die einzige Empfehlung, die
er geben und auf eine Tafel schreiben will, ist: „Werdet hart.“ Ohne die Unerbittlichkeit und
Härte, die Zarathustra (trotz schwacher Momente) eigen ist, hätte er seine selbst gesteckten
Ziele nicht erreichen können und wäre an der Selbstüberwindung gescheitert. Dennoch muss
man die Empfehlungen Zarathustras, und man kann hier wohl sagen Nietzsches, in Frage
stellen.
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Aber Zarathustra scheint nicht anders zu können, als sich Härte zu befehlen und unerbittlich
zu sein. Man darf hier sicher den Blick in Nietzsches Privatleben abschweifen lassen, das zur
Zeit der Entstehung des Zarathustra gekennzeichnet ist durch ständige Ortswechsel aus
gesundheitlichen Gründen, die zum einen häufige Einsamkeit mit sich bringen, zum anderen
die Beschwerden kaum lindern, die sein Leben zeitweise unerträglich gemacht haben dürften.
Vielleicht ist gerade dieses allgemein Anempfohlene eher Nietzsches private Strategie zur
Bewältigung von Leid, vermutlich der einzige Weg für ihn, die harten Bedingungen zu
ertragen, denen er ausgesetzt ist. Und dazu ist er wild entschlossen, wie auch später in Ecce
homo noch einmal sehr deutlich wird, wenn er rät, das Schicksal zu akzeptieren und zu lieben
und mit unbändigem Willen zur Gesundheit und zum Leben den Umständen zu trotzen.
Diese Leistung lässt Nietzsche seinen Zarathustra erbringen, verleiht aber auch durch eigenes
Beispiel seinen Worten Glaubwürdigkeit. Dies halte ich für die einzige Rechtfertigung, dass
Nietzsche dieses Werk selbst so maßlos überschätzt.

Das vierte Buch
Der letzte Teil des Zarathustra ist vielleicht der wirrste und jedenfalls auch derjenige,
welcher als dermaßen gotteslästerlich erschienen war, dass kein Verlag sich bereit erklärte,
ihn zu drucken.
Zarathustra hört einen „Nothschrei“ und macht sich auf den Weg, in seinem Revier nach
demjenigen zu suchen, der geschrieen hat und offensichtlich Hilfe braucht. Denn in seinem
Herrschaftsbereich soll ihm niemand zu Schaden kommen, wie er mehrfach betont. Zudem
geht er davon aus, dass es sich bei dem Hilfesuchenden um den höchsten Menschen handelt.
Auf seiner Suche trifft er nacheinander auf verschiedenste seltsame Gestalten, die er alle in
seine Höhle schickt, in der er für den Abend ein Fest plant.
Er trifft zwei Könige mit Esel, einen gewissenhaften Blutegelforscher, einen Zauberer, einen
Pfarrer außer Dienst, den hässlichsten Menschen, einen freiwilligen Bettler und seinen
eigenen Schatten.
Auf zwei der Begegnungen soll etwas genauer eingegangen werden, nämlich auf die mit dem
Pfarrer außer Dienst und die mit dem hässlichsten Menschen.
Als Zarathustra nämlich den Pfarrer von weitem sieht, überlegt er, wie er ihm aus dem Weg
gehen kann. Seine Meinung über die Prediger des Niedergangs, die er für Rachsüchtige und
Lügner hält, scheint aber bei der Begegnung, der er nicht entgehen kann, zurückzustehen. Als
er dem Geistlichen, der sich als der letzte Papst zu erkennen gibt, gegenübersteht, scheint von
dem früheren Hass nichts mehr zu sein. Im Gegenteil, er bringt ihm Achtung entgegen und
hält lange seine Hand. Der Papst ist unendlich betrübt über den Tod Gottes, der durch sein
Mitleid mit den Menschen umgekommen sei. Zarathustra meint, dass Gott seinen Geschöpfen
schlechte Ohren gegeben habe und sich nicht beklagen solle, dass er missverstanden wurde.
Er findet, dass es besser ist, einen solchen Gott loszusein und auf eigene Faust sein Schicksal
zu machen. Der Papst meint daraufhin, Zarathustra sei frömmer, als er glaube, denn nur aus
übergroßer Redlichkeit sei er gottlos.
Als Zarathustra später auf den hässlichsten Menschen trifft, löst sich das Rätsel um den Tod
Gottes ganz auf, denn eben dieser hat ihn umgebracht. Weil Gott das Hässliche der Menschen
gesehen habe und Mitleid mit seinen Geschöpfen hatte, musste er umgebracht werden. Denn
die Existenz eines solchen Zeugen des Elends empfand der hässlichste Mensch als
beschämend.
Später abends in der Höhle findet ein ‚Abendmahl‘ statt, auf das ein ‚Eselfest‘ folgt, bei dem
alle Gäste Zarathustras, die er im übrigen als die höchsten Menschen erkennt, den Esel der
beiden Könige anbeten. Der hässlichste Mensch hatte nämlich Gott in Gestalt des Esels
wiederbelebt. Dies wird nun sogar Zarathustra zu verrückt und er wünscht, sie alle wieder
loszusein (nicht aber ohne im Verborgenen über deren Entwicklung ebenso erfreut wie
empört zu sein). Am nächsten Morgen verschwinden alle Gäste, und es stellt sich heraus, dass



Zarathustra durch diese Begegnungen seine letzte Probe zu bestehen hatte, nämlich die der
Mitleidslosigkeit.
Für Zarathustra geht die Geschichte gut aus. Die höchsten Menschen in seiner Höhle hat er
zur Liebe des Irdischen bekehren können und die Ankunft seiner „Kinder“ wird ihm durch die
sinnfällige Kombination von Tauben und einem lachenden Löwen angezeigt.

Beispiele für Referenzstellen zu Zarathustras Reden im neuen Testament
Am Ende des ersten Buches, als Zarathustra sich von seinen Jüngern trennt, sagt er zu ihnen:
„Nun heiße ich euch, mich verlieren und euch finden; und erst, wen ihr mich alle verleugnet
habt, will ich euch wiederkehren.“29

Nietzsche greift hier die Ankündigung der Verleugnung des Petrus auf und lässt sie
Zarathustra umkehren in die Aufforderung, seine Jünger mögen ihn verlieren und verleugnen.
Er fordert dies zugunsten ihres eigenen Wegs, frei von jeder Anhängerschaft. Er will sie erst
wiedersehen, wenn sie sich selbst ‚gefunden‘ haben.

In der Bergpredigt heißt es über Feindesliebe: „Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch
verfolgen.“30

Zarathustra dagegen sagt: „So ihr aber einen Feind habt, so vergeltet ihm nicht Böses mit
Gutem: denn das würde beschämen. [...] Und wenn geflucht wird, so gefällt es mir nicht, dass
ihr dann segnen wollt. Lieber ein Wenig mitfluchen.“31

Während Jesus Gewaltfreiheit gegenüber dem Feind predigt und empfiehlt, Unrecht zu
erdulden, anstatt zurückzuschlagen, will Zarathustra, dass dem Feind etwas entgegengesetzt
wird. Der Grund für die Empfehlung, ein wenig mitzufluchen und ein Bisschen Rache zu
üben ist Beschämung des Gegenübers zu vermeiden. Die Überwindung des Mitleids hat
dasselbe Motiv. Mitleid beschämt, Almosen geben beschämt, und einen angreifenden Feind
nicht ernst nehmen, ihm Überlegenheit durch Gewaltfreiheit zu demonstrieren beschämt auch.

Das Kapitel, das Vom Abendmahl heißt, handelt von einem reichen Essen, zu dem jeder Gast
einen Teil beitragen muss. Dieses Kapitel korrespondiert inhaltlich nicht mit dem letzten
Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiert. Es gibt jedoch diese korrespondierende
Stelle, und zwar einige Seiten später in dem Kapitel Das Eselfest, in dem die Gäste
Zarathustras, die „höheren Menschen“ den Esel als Gott anbeten. Am Ende des Kapitels
nämlich sagt Zarathustra: „Und feiert ihr es abermals, dieses Eselfest, thut's euch zu Liebe,
thut's auch mir zu Liebe! Und zu meinem Gedächtniss!“32

Den Anklang an die Worte Jesu (im Lukasevangelium) nach der Austeilung des Brotes ist
nicht zu überhören: „Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem
Gedächtnis.“33 Die Worte Jesu werden hier aufs Schärfste verspottet. Zum einen dadurch,
dass die Referenz nicht in dem Kapitel Das Abendmahl auftritt, sondern in Bezug auf ein ein
albernes, gotteslästerliches Fest. Zum anderen wird der Erlösergedanke, der bei Jesus im
Vordergrund steht, dadurch dass er sich selbst aufopfert, von Zarathustra durch die Betonung,
die Gäste sollen das Fest sich selbst zu Liebe wiederholen, verworfen. Erlösung und Hoffnung
auf ein Später, ein Jenseits wird Liebe zum Körperlichen und Irdischen entgegengestellt. Das
Resultat des Aufenthalts und der Eseleien in der Höhle Zarathustras wird schließlich von dem
hässlichsten Menschen folgendermaßen zusammengefasst: „Ein Tag, Ein Fest mit Zarathustra
lehrte mich die Erde lieben.“34
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Wenn auch hier nur wenige Beispiele und nur Andeutungen möglich sind, konnte doch
vielleicht sichtbar werden, wie deutlich Nietzsche sich an die Bibel anlehnt. Sehr nah begibt
er sich an den Gegenstand der Kritik heran, dreht Inhalte um, greift teilweise Passagen aus
Jesus Reden auf und widerspricht gezielt oder setzt etwas aus der Bibel Aufgegriffenes, wie
im letzten Beispiel, in einen absurden Kontext, ganz zu schweigen von der These über den
Tod und die Wiederbelebung Gottes.
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