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I Einführung 

Schmerz im Gesicht eines Menschen, zerrissene Stirn, zugepresste Augen, die 
verzerrten Gesichtszüge, der wortlos offene, schreiende Mund. Das ganze 
Gesicht ist Schmerz, der ganze Mensch ist Schmerz. 
 
Das Bild stammt aus einer Ausstellung „Schmerz und Kunst“, die im Sommer 
2007 in Berlin gezeigt wurde1.  

Schmerz ist ein vielseitiges Phänomen. Er verschließt sich einfachen Deutungen von Ursache und 
Wirkung, „Schmerz ist mehrdimensional, …, nicht nur ein Problem, sondern auch ein Geheim-
nis“, schreibt Siegfried Lenz in einem Essay „Über den Schmerz“2. Das Problematische wie das 
Geheimnisvolle des Schmerzes beschäftigt die Menschheit, seit ihren Anfängen. Schmerz ist eine 
Urerfahrung, Menschen haben Schmerzen, leiden darunter und müssen mit ihnen umgehen. 
Schmerzen müssen in das Bild von unserer eigenen Person integriert werden, Schmerzen müssen 
einen Platz finden in unserem kollektiven Bild vom Leben.  
„Schmerz als Lebensbegleiter hat den Menschen zu allen Zeiten genötigt, sich mit ihm zu befas-
sen; nicht allein Schriftsteller und Philosophen, sondern auch Theologen und bildende Künstler 
haben ihn, überwältigt von seiner heimsuchenden Macht, zu bestimmen versucht.“3 Lenz kons-
tatiert, der Umgang mit dem Schmerz habe seine eigene Geschichte. Für das von Schmerzen ge-
peinigte Individuum bedeutet es den Zwang, „sein Weltverhältnis zu revidieren“.4  
So will ich versuchen, einige theologische und philosophische Bruchstücke zu Ihrer eigenen Aus-
einandersetzung mit dem Schmerz beizutragen. Als Ärztinnen und Therapeuten, als Pflegekräfte 
und Psychologen, als Seelsorger sind Sie in der Regel nicht mit eigenem, sondern mit fremdem 
Schmerz konfrontiert. Dieser sei der einzige Schmerz, der leicht zu ertragen sei, schreibt der 
Chirurg René Leriche in den 50er Jahren5. Dass das so leicht nun auch nicht ist, versuche ich am 
Schluss meines Vortrages zu verdeutlichen.  
 
Eine Vorbemerkung:  
Mein erster Blick in ein aktuelles und umfangreiches theologisches Lexikon ergab zunächst – es 
findet sich kein Artikel zum Thema Schmerz. Im Stichwortverzeichnis nachgeschaut wurde ich 
auf den Artikel „Freude“ verwiesen.6 Das kann ja heiter werden, dachte ich. Der Befund bestä-
tigte sich: In der theologischen und religionsgeschichtlichen Literatur findet somatischer 
Schmerz allein wenig Resonanz7. Schmerz wird unter dem Thema Leiden allgemeiner gefasst, 
dieses wird in der Literatur breit verhandelt. Offensichtlich ist der somatische Schmerz in seiner 
Individualität zu sperrig für eine systematisch-theologische Aufarbeitung.  
 
Was bedeutet das? 
Ein Verdacht könnte lauten, der Theologie ist das Körperliche eben doch zweitrangig – das frei-
lich ist ein zwar nicht unbegründeter, letztlich aber nicht haltbarer Trugschluss.  
Vielmehr denke ich, in der eher generellen Sichtweise spiegelt sich die Einsicht, körperlicher 
Schmerz und psychisches, seelisches Leid wie auch der ganze kulturelle Hintergrund eines Men-
schen hängen zusammen. Auf dieser Spur werde ich weitersuchen und dabei die folgenden 
Schritte zu gehen versuchen: Was ist Schmerz und was bewirkt er? Deutungen des Schmerzes in 
Religion und Philosophie. Kulturelle Dimension des Schmerzes. Folgerungen für den Umgang mit 
dem Schmerz 
 

II Was ist Schmerz und was bewirkt er? 

Ihnen als den Fachleuten zu erzählen, was Schmerz ist, scheint mir reichlich vermessen. Sie sind 
mit Schmerzpatientinnen und -patienten dauernd im Gespräch, suchen nach Wegen, ihnen zu 

                                                 
1 Siehe Focus Online: http://www.focus.de/kultur/buecher/ausstellung_aid_52677.html 
2 Siegfried Lenz, Über den Schmerz, Hamburg 1998, 11f 
3 ebd., 20 
4 David le Breton, Schmerz, Zürich, Berlin 2003, 10 
5 zitiert nach le Breton 57 
6 Art. Freude, TRE Bd. XI, Berlin, New York, 1983 (Andries Bernhardus du Toit, Lothar Steiger, Henning Schröer 
7 Theo Sundermaier, Schmerz – Akzeptanz und Überwindung. Eine religionsgeschichtlich-theologische Perspektive;  
in: Andreas Wagner (Hg.), Primäre und sekundäre Religion als Kategorie der Religionsgeschichte des Alten Testaments, Ber-
lin, New York, 2006, 281 
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helfen. Dennoch will ich Ihnen ein paar Blitzlichter der Schmerzdeutung anbieten, sie sind wich-
tig für die nachfolgenden Überlegungen.  
 

1. Gefühl oder Empfindung 
Lange wurde die Wahrnehmung des Schmerzes als Gefühl interpretiert, so wie wir alle anderen 
Gefühle von Lust, Trauer und Freude auch haben. Das Gefühl wurde im Herz verortet.  
Galen, der griechische Arzt und Anatom, prägte diese Grundhaltung und damit auch den Um-
gang mit Schmerz. Schon Aristoteles (384-322 v.Chr.) hatte 500 Jahre früher das Herz als Zent-
rum der Intelligenz und der Sinneswahrnehmung beschrieben8. 

Dem widersprach als einer der Ersten René Descartes (1596-1650). Er 
nahm direkt von der Haut zum Gehirn führende Kanäle als Schmerz-
System an. Nach seiner Erkenntnis werden Partikel im Fuß aktiviert, die 
Bewegung dieser Partikel durch Bein und Rückenmark in das Gehirn 
vermittelt. Erst im 19. Jahrhundert allerdings wurde diese Einsicht in 
der ganzen Breite übernommen, seitdem prägt sie die verschiedenen 
medizinischen Schmerztheorien.9 
 

Die Unterscheidung Gefühl und Empfindung hat, wenn ich es recht verstehe, ab dem 19. Jahr-
hundert die somatische Seite des Schmerzes in den Vordergrund gerückt, während die psychi-
sche und seelische Bedeutung erst in den letzten Jahrzehnten wieder stärker in den Blick kam . 
Wie der Schmerz in dem Zusammenspiel zwischen Körper und Psyche lokalisiert werden kann 
und auf welchem Weg er zu behandeln sei, muss bis heute immer wieder neu ausgelotet wer-
den. 
 
Etymologisch lässt sich das deutsche Wort „Schmerz“ auf das althochdeutsche „smerza“ und das 
indogermanische „smeltan“ zurückführen, letzteres kann mit „brennen, schwelen“ übersetzt 
werden. Die lateinische Bezeichnung „dolor“ kennen Sie. Interessanter ist die Vielzahl der Beg-
riffe für das Schmerzphänomen bei den Griechen. Sie waren sich offensichtlich der Vielschich-
tigkeit des Schmerzes bewusst: παθος bezeichnet die eher psychische, αλγος bzw. οδυνη die 
eher somatische Seite.10 
 
Schon von diesem Befund her muss man Schmerz als „eine komplexe Sinnesempfindung mit star-
ker seelischer Komponente“11 beschreiben. Noch 1980 definierte die „International Association 
for the Study of Pain” Schmerz so: “Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, 
das mit tatsächlicher oder drohender Gewebeschädigung einhergeht – oder von betroffenen Per-
sonen so beschrieben wird, als wäre eine solche Gewebeschädigung die Ursache”12.  
Heute gehen wir von komplexen Wechselwirkungen zwischen biologischen, spirituellen und sozi-
alen Faktoren aus, von einem „bio-psycho-sozialen Schmerzkonzept“13. 
 

2. Schmerz und Sprache 

Bevor meine Familie und ich nach Biberach kamen, waren wir bei einem homöopathischen 
Hausarzt. Wenn wir Schmerzen hatten, wollte er immer ganz genau wissen, wie der zu be-
schreiben sei. Bei mir selbst ging das ja noch halbwegs, aber unsere Kinder zu befragen, wie ihr 
Schmerz sich anfühlt, war fast ein Ding der Unmöglichkeit.  
 
„Der eine empfindet ihn als stechend, reißend und hämmernd, der andere als brennend, po-
chend und schneidend, dieser von uns erfährt ihn als marternd, erschöpfend und lähmend, jener 
als durchstoßend und mörderisch.“ 
Siegfried Lenz, selbst sprachgewandter Literat, beschreibt die Sprachnot, die mit dem Schmerz 

                                                 
8 http://www.drjansen.de/cms/cat31.html 
9 Nikola Grahek, Art. Schmerz, III. Naturwissenschaft und Medizin; in Historisches Wörterbuch der Philosophie Bd.8, Darm-
stadt, Basel, 1992, 1323f 
10 Thomas Pitters, Schmerz und religiöse Begleitung von Schmerzpatienten, Vortrag, Bad Zell, 2008, 1  
   (http://www.diakonissen-krankenhaus-linz.at/de/612/IDnews=11018&email=%25email%25&unsubscribe=%25emailhash%25) 
11 ebd 
12 ebd 
13 ebd 2 
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einhergeht14. Aus Sprachnot wird Verständigungsnot. Schmerz ist höchst individuell, eine persön-
liche und intime Sache, daher entzieht er sich jedem Versuch, ihn zu erfassen und zu beschrei-
ben. „Schmerz ist ein radikales Scheitern der Sprache“ resümiert der französische Soziologe Da-
vid le Breton in seiner Monographie über den Schmerz15.  
„Eingeschlossen in die Tiefen des Leibes kann er nur vom Kranken selbst ermessen werden. Der 
Schmerz umhüllt ihn ganz und gar, er nagt und zehrt an im wie ein Raubtier, das im Körperinne-
ren lauert, er lässt ihn jedoch außerstande, diese inwendige Marter zu benennen.“16 Die Sprache 
wird fragmentiert in Jammern und Schreien, Stöhnen und Weinen. Die Stimme wird gebrochen 
und unkenntlich. So schafft der Schmerz eine unüberwindliche Distanz, er hält einen Menschen 
in seiner eigenen Not isoliert: „Ich kann gar niemand sagen, wie es mir weh tut.“  

 
Eindrücklich hat die Malerin Frida Kahlo dieses Eingeschlossensein künstle-
risch verarbeitet. Sie wurde mit 18 bei einem Unfall schwer an Becken und 
Wirbelsäule verletzt und musste in einem Ganzkörpergips liegen. In dieser 
Zeit begann sie zu malen, sie bemalte ihr Gipskorsett. Als ihr Gesundheits-
zustand sich verschlechterte und sie ein Stahlkorsett tragen musste, malte 
Frida Kahlo dieses Selbstbildnis. Eine vielfach gebrochene ionische Säule 
symbolisiert ihr verletztes Rückgrat. Der Riss durch ihren Körper und die 

Furchen der aufgerissenen, öden Landschaft werden zum Sinnbild des Leidens und der Einsam-
keit der Künstlerin.17 Der Philosoph Ludwig Wittgenstein drückt die Unvermittelbarkeit des 
Schmerzes so aus: „Ich mag wissen, dass [ein anderer] Schmerzen hat, aber ich weiß nie den 
genauen Grad seiner Schmerzen.“18 
 
Sicher sind Schmerzen neurologisch gemessen worden, sicher gibt es differenzierte Befragungs-
techniken. Dennoch gilt: Schmerz isoliert, macht einsam, er liegt in der undurchdringlichen Tie-
fe eines kranken Körpers verborgen, im Innersten eines Menschen eingeschlossen, unsagbar. Er 
bemächtigt sich des Menschen wie eine totalitäre Macht. Damit aber verändert der Schmerz das 
ganze Sozialgefüge, einerseits nicht wirklich mitteilungsfähig, andererseits „strahlt er auf eine 
ganze Reihe an Personen aus, die eine Art soziales System bilden, dessen insgeheimes und 
zugleich beredtes Zentrum der Schmerz ist.“19 Vielleicht gebärdet der Schmerz sich gerade dar-
um wie eine totalitäre Macht, weil er sprachlich nicht vermittelbar ist.  
 
 

III Deutungen des Schmerzes in Religion und Philosophie 

Damit stellt sich nun die Frage, wie die Menschheit in ihrer Geschichte mit dieser Macht umge-
gangen ist. Ich versuche einen kurzen Abriss, der naturgemäß viele Fragen offen und manche 
Ungenauigkeit stehen lassen muss. 
 

1. Primäre Religionen 
Ich beginne mit den sog. primären Religionen, wie sie uns etwa in den Stammesreligionen Afri-
kas begegnen, aber auch in dem Lebensgefühl und der Religiosität vieler Migranten, die zu uns 
kommen20. Diese dienen dem Leben, begleiten die Menschen an ihren Krisenpunkten. Über alle 
Grenzen und Kontinente hinweg zeigt diese weisheitliche Ethik erstaunliche Übereinstimmun-
gen, wie die Welt gesehen und das Leben bewältigt wird. In ursprünglicher Religiosität werden 
menschliche Grunderfahrungen bearbeitet. Das ist darum so spannend, weil hier so etwas wie 
eine Grundreligiosität der Menschheit sichtbar wird, die weit über die primären Religionen hin-
aus wirkt. 

                                                 
14 Lenz 12f 
15 le Breton 40 
16 ebd 
17 Christa Engelhardt, Günter Renz, Der Schmerz: Problem und Geheimnis – Darstellung und Äußerungen des Schmerzes in 
Literatur, Kunst, Musik, Theologie und Philosophie: unveröffentlichte Zusammenstellung für eine Tagung der Evang. Akade-
mie Bad Boll 2008, 2 
18 Zitat in le Breton 43; dass der Schmerz anderer nicht auszuhalten ist, zeigt schon die Odyssee: So wird Philoktet, der Be-
gleiter des Odysseus, skrupellos auf der Insel Lemnos ausgesetzt, weil seine Schreie die Weihehandlungen stören, ebd 41. 
19 le Breton 174 
20 vgl. Jan Ilhan Kizilhan, Interkulturelle Aspekte bei der Behandlung somatoformer Störungen; in: Psychotherapeut 54, 2009, 
281ff 
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Theo Sundermaier, Theologe und Religionswissenschaftler in Heidelberg, unterscheidet vier 
Formen von Schmerz und Schmerzverarbeitung21:  
Es gibt den „natürlichen“ Schmerz etwa bei Stammesfehden oder Unfällen. Durch konkrete 
Wunden verursacht wird er so weit als möglich ohne Klagen ertragen. Ein Indianer kennt keinen 
Schmerz, das galt aber auch für die alten Germanen22. 
Den Schmerz zu ertragen, muss man erzogen werden. Dem dienen die Initiationsschulen und -
lager, die es in aller primärer Religiosität gibt. Neues Leben gibt es nur durch Schmerzen hin-
durch. Junge Menschen werden auf den nächsten Lebensabschnitt vorbereitet. Die Initiationsri-
ten sind zum Teil höchst grausam, sie fügen ritualisiert massive Schmerzen zu. In unserer 
Volks“religiosität“ der Jugendkultur aber finden sich ähnliche Phänomene, etwa der Umgang 
mit Alkohol23. 
Der nicht erklärbare Schmerz wird, vor allem wenn er andauert, als böse und schlecht angese-
hen. Von Menschen, Ahnen oder Rachegeistern verursacht muss er von einem Heiler analysiert 
werden. Verletzte Ahnen, deren Ordnung missachtet wurde, oder eifersüchtige, neidische Men-
schen können die Ursache sein. Das Übel wird nun durch rituelle Handlungen und durch pflanzli-
che Heilkunde bekämpft.  
Seelischer Schmerz etwa durch Tod wird in Trauerriten bearbeitet. Ist Verlust oder Diebstahl die 
Ursache für seelischen Schmerz, so muss der Dieb in der Regel weit mehr bezahlen als etwa das 
Schaf wert war – das Schmerzensgeld. Sundermaier sieht übrigens die Maßlosigkeit archaischer 
Kulturen wieder aufleben in maßlosen Schmerzensgeldforderungen in der amerikanischen Recht-
sprechung, als hätte es die Begrenzung des Alten Testamentes Auge um Auge – Zahn um Zahn 
nie gegeben.24  
 

2. Klassische Antike 

Bevor ich bei den Religionen und dem Alten wie Neuen Testament weitermache, zunächst ein 
kurzer Blick in die klassische Antike. Schmerz resultiert aus der Disharmonie der Säfte, so etwa 
Platon. Wird die Harmonie der Säfte aufgelöst, entsteht Schmerz, wird sie wiederhergestellt, 
wird Lust erzeugt.25 
Zum einen ist da der griechische Held, wie er uns in den Tragödien begegnet. Er jammert und 

klagt, winselt, weint und schreit, beleidigt und verflucht die, 
denen er den Schmerz zu verdanken hat26. 
 
Daneben zeigt die Laokoongruppe eine andere Einstellung zum 
Schmerz. Unter der Wirkung des Giftes öffnet Laokoon seinen 
Mund für ein Seufzen. Lessing begründet, warum es kein 
Schrei, keine Qual sein kann: Das Schönheitsideal des antiken 
Bildhauers verbietet, das Äußerste zu zeigen, das soll sich im 
Betrachter selbst bilden.27  
 

Ich denke, dahinter steht auch die Apathie, die Leidensunfähigkeit der griechischen Götter. 
„Leidensunfähig, unbeweglich, einheitlich und sich selbst genügend steht die Gottheit einer 
bewegten, leidenden, zerstreuten und sich selbst niemals genügenden Welt gegenüber.“28 Es 
gehört sozusagen zum Markenzeichen der Götterwelt in der klassischen Antike, nicht zu leiden, 
nicht leiden zu können, nicht leiden zu müssen. 
Menschlich wiederholt sich das in den Idealen der Stoa. Epikur etwa will durch die Erinnerungen 
an bessere Tage den Schmerz ignorieren. Der Schmerz ist ein Stachel, der im Menschen selbst 
wohnt und sich aus der Natur ergibt. Der souveräne Mensch steht über dem Schmerz, steht sei-

                                                 
21 siehe zum ganzen Abschnitt Sundermaier 281ff 
22 Lenz 20f u.a. 
23 In aller Ausführlichkeit schildert le Breton Beispiele der Initiation, 239ff. Ob das Ritzen mancher Jugendlicher neben der 
Funktion, die Identität spürbar werden zu lassen, nicht auch Restformen der Initiation trägt, wäre zumindest zu fragen. 
24 Sundermaier 284 
25 J. Flügge, Art. Schmerz, I. Antike bis frühe Neuzeit; in Historisches Wörterbuch der Philosophie Bd.8, Darmstadt, Basel, 
1992, 1314 
26 Lenz 21 
27 nach Lenz 21f 
28 Jürgen Moltmann, Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre, München, ²1986 
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nen Einwirkungen gleichgültig gegenüber, schiebt die Allmacht seiner Entscheidung zwischen die 
eigene Person und die Härten der Welt mit ihrem Schmerz.29 
 

3. Altes Testament30 

Diese Darstellung der Vertreibung aus dem Paradies stammt von Masaccio 
(Tommaso di Ser Cassai, 1401-1428), einem italienischen Maler aus dem frühen 
15. Jahrhundert. Expressiver Ausdruck von Schmerz, angeblich auch die erste 
Aktdarstellung seit der Antike. Die Verzweiflung über das für immer verlorene 
Paradies bricht sich in psychisch-physischem Schmerz Bahn. „Schmerz ist das, 
was wir als das uns Eigenste und als das Fremdeste empfinden.“31 
„Unter Schmerzen sollst du Kinder gebären.“32 Die Ansage Gottes an Eva bei 
der Vertreibung aus dem Garten Eden gibt dem Schmerz seinen Platz außer-
halb des Paradieses. Schmerz ist Zeichen der unerlösten Schöpfung. Sünden-
fall, Strafe und Schmerz werden in eine enge Verbindung gebracht. Übrigens 
entsprechen dem (wenn auch in anderer Weise) Mühe und Schmerz des Man-

nes, wenn er seinen Acker bebaut. Eindrücklich fass das ein Beter in der Bibel in Worte: „Schaut 
doch und seht, ob irgendein Schmerz ist wie mein Schmerz, der mich getroffen hat; denn der 
Herr hat Jammer über mich gebracht am Tage seines grimmigen Zorns… Er hat mich zur Wüste 
gemacht, dass ich für immer siech bin“33 Schmerzen werden als Strafe Gottes für die Sünde der 
Menschen verstanden.  
 
Bereits in der Paradiesgeschichte klingt jedoch auch ein Zweites an. Neues Leben ist durch den 
Schmerz hindurch möglich, Schmerz bedeutet Läuterung. Gott prüft den Menschen, wie ernst er 
es mit seinem Glauben und seinem Gottesverhältnis meint. 
 
Das große theologische Ringen im Alten Testament finden wir im Buch Hiob. Hiob leidet körper-
liche und seelische Qualen und weiß nicht, warum. Er ringt um Gerechtigkeit. Seine Freunde 
wollen ihm glauben machen, er habe sich doch sicher etwas zu Schulden kommen lassen, da 
muss doch was gewesen sein. Hiob bleibt standhaft, obwohl er immer tiefer in den Schmerz ver-
sinkt. Zur Gewaltsamkeit des Schmerzes kommt die schreiende Ungerechtigkeit. Hiob lehnt sich 
auf – und bekommt diesmal von Gott Recht. Zuletzt stellt sich Gott auf die Seite des Leidenden 
und gegen die Freunde, die die Ursache bei Hiob suchen und nicht anders als in der Kategorie 
der Strafe denken können.34 Hiob schickt sich in das Unvermeidliche, in die Allmacht Gottes. 
Durch die Gewalt des Schmerzes hindurch, in der offenen Rebellion gewinnt Hiob trotz allem 
das Vertrauen in Gott zurück. Hiob eröffnet einen Weg mit dem Schmerz, durch den Schmerz 
hindurch. Le Breton resümiert: „Allein wenn der Schmerz als individuelle Erfahrung von ganz 
bestimmter Bedeutung begriffen wird, lässt er sich erdulden.“35 Hier deutet sich als Motiv an: 
Aus dem Schmerz kann durch die Klage hindurch neues Leben entstehen. Die alttestamentliche 
Klage, wie sie auch die Psalmen formulieren, kann bis heute Sprachhilfe sein.  
 
In den Gottesknechtsliedern36 des Alten Testamentes wird eine Neuinterpretation des Schmerzes 
vorgenommen. Ein Unschuldiger, der sog. leidende Gottesknecht, nimmt freiwillig Schmerzen 
anderer auf sich, wird krank, leidet, stirbt. Die Umstehenden verstehen den Schmerz als Strafe: 
„Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre“(4). Das entspricht 
der verbreiteten Vorstellung im Alten Testament wie in den primären Religionen. Das radikal 
Neue ist die Erkenntnis, der von Schmerzen geplagte Mensch wird nicht um seinetwillen ge-
straft, sondern trägt die Schuld für andere: „Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet 
und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten 
und durch seine Wunden sind wir geheilt.“(5)  

                                                 
29 Flügge1314f, le Breton 86 
30 siehe Sundermaier 287ff, le Breton 90ff 
31 Paul Valery, zit. nach Engelhard, Renz 2 
32 Gen 3,16 
33 Thr 1,12f 
34 Hiob 42,7ff, ausführliche Darstellung bei le Breton 92ff 
35 ebd. 98 
36 vor allem Jes 52,13-53,12 



 Vortrag: Schmerz, 12. Dezember 2009       7 

4. Neues Testament 

Das Modell der Stellvertretung ist zum Verständnis des Kreuzes Jesu Christi 
zentraler Gedanke. Der nicht zu verstehende Leidensweg Jesu, seine Schmer-
zen, sein sinnlos erscheinender Tod wird als Opfer oder als Stellvertretung 
gedeutet. Er trägt Schmerz, Leiden und Schuld der Menschen. Die Christen 
sahen ihn von Anfang an als Verkörperung des leidenden Gottesknecht aus dem 
Alten Testament. Neu jedoch ist: Der Tod wird durch die Auferstehung über-

wunden. Damit ist das stellvertretende Leiden ein für allemal geschehen. Dem Schmerz wird 
Würde zuteil. 
Besonders wichtig und neu ist: Am Kreuz Jesu zeigt sich ein völlig neues Gottesbild. Zeichneten 
sich die griechischen Götter durch apathische Unerschütterlichkeit aus, so lässt sich der christli-
che Gott selbst in das Leid hineinziehen. Menschlichen Schmerz macht er zu seinem Schmerz. 
Indem Gott das Böse erleidet, verwandelt er es zum Guten. Am Kreuz erkennen wir nicht die 
Ohnmacht Gottes, sondern seine leidenschaftliche Liebe, die sich in den Schmerz der Menschen 
hineinziehen lässt.  
 

Ein Gott aber, der sich in leidenschaftlicher Liebe in den Schmerz der Menschen hineinziehen 
lässt, fordert weder Strafe, noch wartet er auf die Läuterung. „Leiden darf wieder schuldloses 
Leiden sein.“37 In einer von dieser Liebe aus gedachten Theologie wird die alte Frage nach dem 
Warum des Schmerzes, die Theodizeefrage, nicht beantwortet, eine Antwort geradezu verwei-
gert. „In dieser Welt kann keiner die Theodizeefrage beantworten und niemand sie abschaf-
fen.“38 Leben heißt, mit dieser offenen Frage existieren.  
Dennoch, auch im Neuen Testament findet sich der Strafgedanke, an den die christliche Traditi-
on anknüpfen wird: „Der Tod ist der Sünde Sold“, schreibt Paulus nach Rom39. So geht auch in 
der Kirchengeschichte das Ringen um ein angemessenes Verhältnis zum Schmerz weiter.  
 

5. Andere sekundäre Religionen 

Auf die anderen großen oder besser sekundären Religionen kann ich nur kurz eingehen.  
Der Islam sieht im Schmerz „keine Sanktion für ein Vergehen, sondern Vorherbestimmung“40. 
Der Gläubige muss Geduld und Zähigkeit aufbringen, gleichzeitig ist Schmerzlinderung eine von 
Gott gegebene Möglichkeit. Zumindest der sunnitische Islam kennt keine Verherrlichung des 
Schmerzes, bei den Schiiten findet sich durchaus eine rituelle Selbstpeinigung.  
Die östlichen Religionen, Buddhismus, Hinduismus sehen den Schmerz als Folge böser Taten in 
früheren Leben, er muss angenommen werden.41 Im Übrigen gilt es, dieses karmisch bedingte 
und geformte Leben, das Leiden ist, zu überwinden.  
 

6. Geschichte des Christentums 

In der Geschichte des Christentums spielt die Auseinandersetzung mit dem Schmerz eine zentra-
le Rolle. Das Symbol christlichen Glaubens, hier der Isenheimer Altar in Colmar, rückt einen 
schmerzverzerrten Körper in den Mittelpunkt der Betrachtung. Ich könnte auch lateinamerikani-
sche Kreuze nehmen, die voll der grässlichsten Marterwerkzeuge sind. Immer geht es um die ei-
ne Grundfrage: Welchen Stellenwert bekommt der Schmerz, den ich erleide oder an dem ich 
andere leiden sehe. 
Die eigene Teilnahme an den Leiden Christi heben auch den eigenen Schmerz in den Rang eines 
freiwilligen Opfers um einer in Sünde lebenden Menschheit willen. Damit konnten in der Zeit der 
Christenverfolgung die Märtyrer standhaft bleiben, auch wenn ihnen die grässlichsten Strafen 
angedroht wurden. Dieses Martyrium wurde zum Teil glühend herbeigesehnt42, um Anteil an den 
Leiden Christi zu erhalten.43 Wer nach Schmerz verlangt, dem ist es mit dem Glauben besonders 
ernst.  

                                                 
37 Max Scheler, zit. nach le Breton 101 
38 Moltmann 65 
39 Röm 6,23 
40 le Breton 109 
41 Sundermaier 286; le Breton 112 
42 etwa Bischof Ignatius von Antiochia im Jahr 107, vgl. le Breton 199 
43 Dem liegt eine aktive Interpretation biblischer Stellen wie 1.Petr 4,12f zugrunde 
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Die mystische Versenkung in die Schmerzen Christi44 und die Sehnsucht nach eigenen Schmerzen 
waren nicht immer scharf getrennt. „Leiden allein können mir noch das Leben erträglich ma-
chen, Leiden, da ist es, wonach mein innigstes Verlangen steht“, sagte etwa Theresa von Avila 
im 16. Jahrhundert. Es stimmt schon: Das Christentum hat über lange Zeit dem Schmerz seinen 
Schrecken genommen, indem es ihn als Weg der Vereinigung mit Christus verherrlichte hat.45 
Das freilich ist nur ein Teil der Wahrheit. Gleichzeitig wurde die Pflege kranker und von 
Schmerzen gepeinigter Menschen zu einem Grundzug christlicher Nächstenliebe – auch hier er-
kannte man in dem schmerzenden Gegenüber den gepeinigten Christus selbst46.  
Die Reformation konzentrierte das Verhältnis des Menschen zu Gott allein auf den Glauben. Kei-
ne Leidensmystik, keine ertragenen Schmerzen bringen mich näher zu Gott. Allein der Glaube, 
allein die Gnade Gottes in Christus machen selig (ich verkürze). Der Schmerz als Teil der gefal-
lenen sündigen Welt muss ertragen werden, er kann den Menschen im Glauben reifen lassen. Im 
Grunde wird hier der Schmerz rationalisiert, er ist ein Übel in dieser Welt, das bekämpft werden 
kann. Sind darum die Schmerzkliniken in protestantisch geprägten Ländern entstanden?47 
 

7. Philosophische Auseinandersetzung mit dem Schmerz 

Philosophen stehen vor den gleichen Menschenfragen hinsichtlich des Schmerzes. Die unter-
schiedlichen Ansätze thematisieren nicht so sehr die Fragen des Warum oder der Strafe. Viel-
mehr wollen sie dem Schmerz eine Bedeutung abringen. Wenn er schon da ist, muss er zu etwas 
gut sein.  
Immanuel Kant (1724-1804) etwa sieht im Schmerz den Stachel der Tätigkeit, er sporne zu Leis-
tungen an und beuge der Langeweile und der Leere an Empfindung vor.48  
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) betont ebenfalls die positive Wirkung des Schmerzes: Er soll 
uns zur Tätigkeit reizen.49  
Friedrich Nietzsche (1844-1900) knüpft für sich an die Vertreibung aus dem Paradies an, wenn er 
betont, „wir müssen beständig unsre Gedanken aus unserem Schmerz gebären. … Erst der große 
Schmerz ist der letzte Befreier des Geistes.“50  
Ernst Jünger (1895-1998) macht den Schmerz zum Maßstab für die Sinngebung des Lebensent-
wurfs insgesamt. „Der Schmerz gehört zu jenen Schlüsseln, mit denen man nicht nur das Inners-
te der eigenen Persönlichkeit, sondern zugleich die Welt erschließt … Nenne mir dein Verhältnis 
zum Schmerz, und ich will dir sagen, wer du bist“51. 
Zuletzt Hans-Georg Gadamer (1900-2002): Er referierte im Jahr 2000 100-jährig bei einem 
Schmerzkongress der Orthopädie in Heidelberg. Selbst vom Schmerz geplagt nennt er ihn die 
große Menschheitsaufgabe. Wir müssen unseren Schmerz „verwinden“. „Die eigentliche Dimen-
sion des Lebens wird im Schmerz erahnbar, wenn man sich nicht überwinden lässt.“52 Durch zu 
frühe Betäubung des Schmerzes wird der Mensch um die Chance gebracht, lernend aus dem 
Schmerz das Leben zu verstehen. Für den Arzt heißt das: Die Möglichkeiten der Medikation nut-
zen und doch den Patienten Subjekt seines Heilungs- oder Schmerzweges sein zu lassen.53 Dazu 
braucht es die Möglichkeiten die Sigmund Freud in seinen Schmerzen sich wahren will: „Ich will 
lieber in Qualen denken als nicht klar denken können.“54 
 
 

IV Kulturelle Dimension des Schmerzes 

Bevor ich die Fragen versuche grundsätzlich zu bündeln, will ich den Analysen des französischen 
Soziologen David le Breton Raum geben. Er betont: „Schmerz ist in sich doppelt schmerzhaft, 
weil er zugleich ein quälendes Rätsel ist.“55 Daher ist es entscheidend, wie ein Mensch seinen 

                                                 
44 etwa Ignatius von Loyola, vgl. le Breton 206 
45 vgl. le Breton 209 
46 vgl. Mt 25 
47 vgl.le Breton 108 
48 M.Kross, Art. Schmerz, II. Neuzeit; in Historisches Wörterbuch der Philosophie Bd.8, Darmstadt, Basel, 1992, 1315f 
49 ebd. 1316 
50 Zitat nach Kross, 1317 
51 ebd. 1318 
52 Hans-Georg Gadamer, Schmerz, Heidelberg 2003, 27 
53 Marcus Schiltenwolf, in: ebd. (Vorwort) 14f 
54 zit. nach Hermann Lang, in: ebd (Nachwort), 49 
55 Frederik Buytendijk, zit. nach le Breton 47 
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Schmerz wahrnimmt und interpretiert. Er verwendet dazu die Erfahrungen seiner eigenen Vita, 
kulturelle Muster und gesellschaftliche Regeln seiner Zeit. Mal hat der Schmerz Appellcharakter, 
ist Forderung nach Anerkennung oder er kündet von einem existenziellen Leiden.  
Schmerz wird symbolisch gedeutet. Die Bedeutung und der Wert des Schmerzes hat dabei viel-
leicht sogar größere Bedeutung als das rein Körperliche 56. Der Schmerz ist „Resonanzkörper so-
zialer und individueller Bedeutungen“57.  
Aufgrund zahlreicher Studien sieht le Breton es als gesichert an, dass unter anderem folgende 
Faktoren eine Rolle spielen:  
Kulturelle Faktoren, etwa im Unterschied zwischen italienischen und britischen Einwanderern in 
den USA58, aber auch bei den Migranten in unseren Kliniken. Letztere deuten Schmerz auf ihrem 
kulturellen Hintergrund völlig anders als wir.59  
Soziale Faktoren: Für einen sozial schwachen Menschen ist der 
Schmerz vielleicht das letzte, was er für sich selbst besitzt60, 
während die Mittelklasse Überaufmerksamkeit für den Schmerz 
entwickelt61.  
Psychologische Faktoren: es ist zu fragen, welche Funktion der 
Schmerz im Leben eines Menschen zu erfüllen sucht. So berich-
ten Palliativpfleger von Patienten, die bewusst auf Schmerz-
mittel verzichten, um sich selbst wenigstens noch spüren zu 
können. In eine ähnliche Richtung dürfte der Grund zu suchen sein, warum sich etwa Jugendli-
che selbst Schmerz zufügen und ritzen. 
Individuelle Faktoren, er erzählt das Beispiel zweier verletzter Frontsoldaten aus dem 1. Welt-
krieg. Während der eine, Korbmacher, es nicht schlimm zu finden scheint, dass er leidet, jam-
mert der andere, der früher ein großer Angeber war, bei jeder Bewegung.62  
Kontextuelle Faktoren: er zitiert eine Untersuchung, nach der „Patienten, vor deren Fenster 
Bäume standen, halb so viele Schmerzmittel benötigten wie Patienten vor deren Fenster eine 
Mauer stand“.63 
 
Nun erhebt der moderne Mensch den Anspruch, durch seine Rationalität von den meisten dieser 
Faktoren unabhängig zu sein. Die großen Fortschritte in der Schmerztherapie könnten diesem 
Anspruch Vorschub leisten. Schmerz wird heute oft als unnötiges und unfruchtbares Residuum 
betrachtet, als Skandal, der zu beseitigen ist64, so als habe man einen Anspruch auf Schmerz-
freiheit, wenn man seine Krankenkassenbeiträge zahle. Mit dem Angebot der Medizin – etwa un-
ter dem Stichwort „Schmerzfreie Klinik“ – steigt eben auch die Nachfrage. Dagegen ist m.E. zu 
Recht festzuhalten: Der Schmerz, der den Menschen an die Endlichkeit seiner Existenz erinnert, 
gehört zum Menschsein. „Die Abschaffung seiner Leidensfähigkeit entspräche der Abschaffung 
seines Menschseins“, formuliert le Breton zu Recht65 und folgert „Um den Schmerz zu bezwin-
gen, muss man ihm einen Sinn zuweisen, der über ihn hinaus geht und ihn ins Positive wen-
det.“66 Empirisch weist er nach, wie der Schmerz sich mildert, wenn es dem Patienten gelingt, 
ihm eine Bedeutung zu geben.67 Hilfreich hierfür sind Beistand, das Zuhören, die Reaktionen des 
Umfeldes auf den Schmerz und deren Fähigkeit, die eigene Angst zu beherrschen.  
 
Der Gang durch die Jahrhunderte, durch religiöse Überzeugungen und philosophische Erkennt-
nisse hat den Schmerz als Existenzial des Menschseins erwiesen. Die ganze Menschheit sucht ihn 
zu deuten, ihm eine Erklärung zu geben. Warum leide ich? Was habe ich getan? Was ist die Stra-
fe? Wie hilfreich das ist, spiegeln uns Patienten, die nur einen Namen, einen Grund für ihren 

                                                 
56 vgl. le Breton 154 
57 ebd. 81 
58 vgl. ebd. 133ff 
59 Kizilhan 282ff 
60 vgl. ebd. 149 
61 vgl. ebd. 154 
62 le Breton 164 unter Berufung auf den Frontarzt Georges Duhamel 
63 ebd. 161 
64 ebd. 191 
65 ebd. 193 
66 ebd. 75 
67 ebd. 77 
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Schmerz hören wollen. Wenn der Name bekannt ist, lässt sich damit leben. Das ist der Blick zu-
rück. Ebenso versucht die ganze Menschheit  - im Blick nach vorne -, dem Schmerz Sinn zu ver-
leihen, er muss doch zu etwas gut sein. Was kann aus dem Schmerz wachsen? 
 
 

V Folgerungen für den Umgang mit dem Schmerz 

 

Damit komme ich zu meinem letzten Abschnitt und frage nach den Folgerungen für den Umgang 
mit dem Schmerz. Eine Schmerztherapie auf hohem medizinischem Niveau setze ich dabei aus-
drücklich voraus.  
Die symbolische Bedeutung des Schmerzes macht jeden Schmerz aber zu einem ganz eigenen 
und intimen Geschehen. Der eigene Schmerz ist mir das Eigenste und zugleich das Fremdeste.68 
Schmerz macht sprachlos.  
Zugleich bleibt uns aber keine andere Wahl, als über den Schmerz zu kommunizieren, Sie als 
therapeutisch Tätige in jedem Fall. Damit dies gelingt, müssen sich alle professionell Beteiligten 
Rechenschaft darüber abgeben, was in ihnen selbst vor sich geht.  
 
Den genannten Faktoren und Fragen unterliegen ja alle Menschen, nicht nur jene, die mit eige-
nem Schmerz konfrontiert sind, sondern auch die, die um ihn herum den Schmerz erleben, Part-
nerin und Partner, aber auch Sie in Ihrer professionellen Rolle. „Genau wie der Patient proji-
ziert auch der Arzt seine moralischen und kulturellen Kategorien in die Symptome hinein.“69 
Voraussetzung für sachgerechtes Handeln kann dann nur sein: Ich gebe mir darüber Rechen-
schaft: Was denke und fühle ich selbst über den Schmerz? Was sind meine Einstellungen, kultu-
rellen und individuellen Prägungen, meine Ängste? Dazu ist das interdisziplinäre Gespräch sicher 
eine Hilfe. 
Besonders der chronische Schmerz stellt professionelle Helferinnen und Helfer zutiefst in Frage. 
Wenn der Schmerz nicht nachlässt, bekommen sie täglich den Misserfolg ihres Tuns gespiegelt. 
Wenn ich den Schmerz nicht nehmen kann, wenn ich nicht einmal eine Erklärung geben kann in 
Form einer Diagnose, bin ich dann gescheitert? Als medizinischer Laie frage ich mich, ob die Be-
gleitung eines Menschen mit chronischen Schmerzen nicht eine viel tiefere und nachhaltigere 
narzisstische Kränkung für Arzt oder Ärztin ist als der sicher schmerzliche Tod eines mir anver-
trauten Menschen. Wenn dem wirklich so ist, bedeutet das eine immense Herausforderung an 
den professionellen Umgang mit der eigenen Person, damit ich nicht mir, sondern dem Patien-
ten zu Diensten sein kann – und das heißt, ihn Subjekt auch seines Schmerzes sein lassen kann.  
 
Aus meiner eigenen Profession kenne ich die Versuchung, unbewusst die Kränkung dem Gegen-
über zurückzugeben. „Sie müssen sich anstrengen, Sie müssen Ihren Schmerz auf psychologi-
schem Weg auf die Spur kommen, Sie müssen sich bewegen. Sie müssen, sie müssen.“  

 
Ich kenne diese Versuchung, die der ausweglosen Situation 
entspringt. Wir werden gesetzlich. Lassen Sie mich darum zuletzt 
persönlich werden. Mich überzeugt die Rede von dem Gott, der sich 
in den Schmerz hineinziehen und verwickeln lässt. Er will keine 
Erklärung und fordert keine Leistung, er teilt mit mir die 
Ausweglosigkeit. Er geht mit mir auf die Suche. Darin bin ich nicht 
allein. Dieser Gott, in Jesus Christus Mensch geworden, hilft mir, 
den Abgrund Abgrund zu nennen. Es mag dann sein, dass aus dem 
Abgrund neues Leben wächst. Und wenn Sie in diesem letzten Bild 

ein Symbol des Heiligen Geistes sehen, freut es mich. 
 

                                                 
68 vgl. Paul Valéry in : Engelhard, Renz, 2 
69 le Breton 156 


