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Véronique Liard

folgreich einsetzten, ging es nun darum zu verstehen, 
welche Mechanismen in der Psyche am Werk sind und 
welche Ziele das menschliche Unbewusste verfolgt.

Beim religiösen Glauben, so Jung, rühre der Streit um 
die »Wahrheit« daher, dass man nur den »physischen« 
Aspekt der Tatsachen betrachte. Es gebe aber auch 
seelische Wahrheiten, die sich physisch weder erklä-
ren noch beweisen ließen. Für Jung ist die Seele »ein 
autonomer Faktor und religiöse Aussagen sind seeli-
sche Bekenntnisse, die in letzter Linie auf unbewuss-
ten, also transzendentalen Vorgängen fußen«5 und sich 
auf numinose Archetypen beziehen, d. h. auf ein emo-
tionales Fundament. Auch die Aussagen der Heiligen 
Schrift seien Äußerungen der Seele, spontane Phäno-
mene, die eine doppelte Betrachtungsweise erfordern, 
da sie gleichzeitig Objekt und Subjekt seien: Objekte, 
die Gegenstand einer möglichst wissenschaftlichen 
Untersuchung sein können, aber auch Subjekte, die 
autonom agieren. Jung war daran gelegen, die Totalität 
des »lebenden Menschen« zu beschreiben und zu 
erklären, indem er das Sichtbare und das Unsichtbare 
erkundete und verband. »Demnach muss man sich 
fragen: Was tut dieses Subjekt mit mir und was tue ich 
mit diesem Objekt?«6 Das Gotteserlebnis im Buch Hiob 
solle nicht rational gedeutet werden. 

Im ersten Teil der vorliegenden Analyse werden zwei 
Themen in Jungs Schrift untersucht: die Amoralität und 
Unbewusstheit Gottes sowie dessen Menschwerdung. 
Dann soll erörtert werden, wie Jung zu seiner Inter-
pretation kommt, und schließlich wird gezeigt, welche 
Bedeutung Jung der Hiobschrift für das 20. Jahrhun-
dert und danach beimisst. Jung erklärt, dass Gott ein 
Bild oder ein Wortbegriff ist, der sich im Laufe der Zeit 
verwandelt habe. Wir seien jedoch nicht imstande zu 
sagen, ob sich das Bild Gottes oder Gott selbst sich 

5   Ebd.

6   Ebd., S. 368.

Als Carl Gustav Jungs Antwort auf Hiob 1952 er-
schien, löste das Buch eine heftige Polemik aus, die 
Jung allerdings bereits vorausgesehen hatte: Am 
Anfang des Buches gibt er an, man verdächtige ihn 
des Psychologismus, am Ende schreibt er, er sei nicht 
ohne Grund 76 Jahre alt geworden, bis er sich daran 
gewagt habe, sich »wirkliche Rechenschaft über die 
Natur jener ›Obervorstellungen‹ abzulegen, welche 
unser für das praktische Leben so unendlich wichti-
ges, ethisches Verhalten entscheiden«.1 Bevor er mit 
seiner Argumentation beginnt, hält er es zudem für 
notwendig, an den »lectori benevolo« zu appellieren. 
Wer nämlich »von ehrwürdigen Gegenständen des 
religiösen Glaubens« rede, laufe Gefahr, »in Stücke 
gerissen zu werden«.2 In der Tat sprach zum Beispiel 
Nahum Glatzer von Jungs »weird analysis of Job«.3 
Obwohl Jung in dieser Schrift behauptet, er spreche 
nicht von Gott, sondern von einem in der Psyche des 
Menschen befindlichen Bild Gottes, stellte sein Buch 
für Gläubige die Existenz Gottes infrage. Die Mög-
lichkeit, dass Gott nur ein Produkt der menschlichen 
Psyche sein könnte, musste heftige Reaktionen nach 
sich ziehen. Jung bot eine neue Interpretation heiliger 
Texte an, die zwischen einer Tradition, die an einer be-
stimmten Deutung festhält, und der Wissenschaft, die 
sie als reine Fantasieprodukte betrachtet, anzusiedeln 
ist. Es ging ihm darum, die bis jetzt »nicht verstandene 
Wirklichkeit des Geistes«4 zu ergründen und vielleicht 
eine Brücke zwischen Glaube und Wissenschaft zu 
schaffen. Nachdem die Existenz eines Unbewussten 
von Medizinern anerkannt worden war, die die Psycho-
analyse bzw. die analytische Psychologie offenbar er-

1   C. G. Jung: »Antwort auf Hiob«, in: ders.: Zur Psychologie 
westlicher und östlicher Religion, Gesammelte Werke Bd. 
11, hg. von Marianne Niehus-Jung, Solothurn/Düsseldorf 
1995, S. 455.

2   Ebd., S. 365.

3   Nahum Glatzer: The Dimensions of Job. A Study and Selec-
ted Readings, New York 1969, S. 45.

4   C. G. Jung: »Antwort auf Hiob« (Anm. 1), S. 366.
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litt.10 Jahwe ist »eine Antinomie«, eine totale innere 
Gegensätzlichkeit, die aber die unerlässliche Voraus-
setzung für seine ungeheure Dynamik, seine Allmacht 
und seine Allwissenheit ist. An diesem übermensch-
lichen empfindlichen Wesen kann und darf Hiob, der 
um seine Kleinheit und Schwäche weiß, keine Kritik 
äußern. Man kann mit Gott nicht vor Gericht ziehen.11 
Trotzdem behauptet Hiob, er wisse, dass er im Recht 
sei, und Jahwe solle seine Klage anhören. Obwohl 
er weiß, dass die göttliche Willkür das Recht beugt, 
glaubt Hiob dennoch an die göttliche Gerechtigkeit: 
»Das ist wohl das Größte in Hiob, dass er angesichts 
dieser Schwierigkeit nicht an der Einheit Gottes irre 
wird, sondern klar sieht, dass Gott sich in Wider-
spruch mit sich selber befindet, und zwar dermaßen, 
dass er, Hiob, gewiss ist, in Gott einen Helfer und 
Anwalt gegen Gott zu finden.«12 

Trotz seiner Ohnmacht wird der Mensch somit zum 
Richter über die Gottheit erhoben. Er weiß um Jahwes 
Brutalität, um seine Ungerechtigkeit.13 Jahwe seiner-
seits hat »eine dunkle Ahnung von etwas, was seine 
Allmacht in Frage stellt«.14 Bis dahin verfügt Er über 
keine Reflexion. Seine Bewusstheit ist eine primitive 
awareness, ein »bloß wahrnehmendes Bewusst-
sein«.15 Awareness kennt keine Reflexion und keine 
Moralität. Hiob besitzt also etwas, was Jahwe nicht 
hat: ein etwas schärferes Bewusstsein auf Grund der 
Selbstreflexion. Jahwe ist möglicherweise eifersüchtig 
auf dieses kleine, selbstreflektierende Wesen, was 
auch sein Verhalten erklären könnte. Denn Er lässt 
sich, stellt Jung fest, erstaunlich leicht und grundlos 
von Satan beeinflussen und in Bezug auf Hiobs Treue 
verunsichern. Hiob steht moralisch über Jahwe; 
indirekt erkennt Jahwe Hiobs Überlegenheit und damit 
die Notwendigkeit, das Menschsein noch nachzuho-
len: »Weil sein Geschöpf ihn überholt hat, muss er 
sich erneuern.«16 Für Jung ist der eigentliche Grund 
für die Menschwerdung Gottes (in Jesus Christus) in 
der Auseinandersetzung mit Hiob zu suchen.17 Gott 
ist gleichzeitig gut und böse, Er vereint in sich alle 
Gegensätze. Um aus dieser undifferenzierten Dualität 
herauszukommen, um die Gegensätze zu trennen, 
muss Gott das wahrnehmende in ein reflektieren-

10 Vgl. ebd., S. 370.

11 Vgl. ebd.

12 Ebd., S. 372.

13 Vgl. ebd., S. 389.

14 Ebd., S. 382.

15 Ebd., S. 407.

16 Ebd., S. 408.

17 Ebd., S. 400.

verändert habe. Gott, so Jung, könne man sich sowohl 
als ewig Strömendes als auch als ewig Unbewegtes 
vorstellen.7 Es geht Jung darum, herauszufinden, ob 
der Mensch das Bild des ewig gleichbleibenden Gottes 
seinen Vorstellungen und Bedürfnissen entsprechend 
verändert hat oder ob die Entwicklung des Menschen 
mit einer parallelen Entwicklung Gottes einhergeht.

1.

Jung betont zunächst die bedeutende Rolle, die die 
persönlich-moralische Bindung zwischen Gott und 
dem einzelnen Individuum sehr früh spielte. Der alte 
Zeus habe die Welt noch »auf altgeheiligten Bahnen 
abrollen« lassen.8 Er moralisierte nicht, sondern 
waltete instinkthaft. Gegen die Menschheit an sich 
hatte er nichts einzuwenden; sie interessierte ihn 
nicht besonders, von ihr wollte er nur Opfer. Die Men-
schen ihrerseits waren an die Tugenden und Laster 
der Götter – ihre Inkonsequenz – gewöhnt. Jahwe 
dagegen lag es an den Menschen als Individuen. Er 
ärgerte sich über die Menschen, ohne sich Rechen-
schaft darüber zu geben, dass es in seiner Allmacht 
gelegen hätte, etwas Besseres zu erschaffen. Jung 
verwendet von dieser Textstelle an regelmäßig die 
Wörter »Amoralität«, »unmoralisch«, »amoralisch« 
sowie »Widerspruch« und »Gegensätzlichkeit«, 
wenn es um Jahwe geht. Bereits in Psalm 89,34–46 
habe Jahwe geschworen, David nicht zu belügen. Er 
habe aber seinen Schwur gebrochen, so Jung, und 
dieser Vertragsbruch sei unmoralisch. Jung formuliert 
Davids Reaktion wie folgt: 

»So nimm dich doch endlich zusammen, und höre auf 
mit deiner sinnlosen Wüterei. Es ist doch wirklich zu 
grotesk, wenn jemand wie du über die Pflänzchen, die 
nicht ohne deine Schuld nicht recht gedeihen wollen, 
sich in solchem Maße aufregt. Du konntest doch 
früher auch vernünftig sein und das Gärtlein, das du 
gepflanzt, richtig besorgen, statt es zu zertrampeln.«9 

Man kann sich fragen, ob an dieser Stelle nur David 
oder auch Jung spricht. Als das Buch Hiob entstand, 
behauptet Jung weiter, gab es schon viele Zeugnisse, 
die ein widerspruchsvolles Bild Jahwes entworfen 
hatten, das Bild eines Gottes, der gleichzeitig gut und 
grausam, zornig und eifersüchtig war, der schöpfen 
und zerstören konnte und unter diesem Widerspruch 

7   Ebd., S. 366

8   Ebd., S. 374.

9   Ebd., S. 375.
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des Bewusstsein verwandeln. Sein Wesen ist eine 
Totalität, die wie im Menschen gespalten werden 
muss, damit die verschiedenen Eigenschaften erkannt 
und gezielt eingesetzt werden können. Gott würde 
so seine bis dahin unbeherrschbare Wut bändigen 
und demzufolge Gutes und Böses bewusst einsetzen 
können.

Die Menschheit soll diesmal aber nicht vernichtet, 
sondern gerettet werden. Es sollen keine neuen 
Menschen, sondern nur einer – der Gottmensch – 
geschaffen werden. »Zu diesem Zweck muss ein 
umgekehrtes Verfahren angewendet werden. Der 
männliche Adam secundus soll nicht als Erster 
unmittelbar aus der Hand des Schöpfers hervorgehen, 
sondern er soll aus dem menschlichen Weibe geboren 
werden.«18 Der neue Sohn Christus soll wie Adam 
einerseits ein chtho nischer Mensch, also leidenschaft-
lich und sterblich, andererseits aber nicht wie Adam 
ein bloßes Abbild, sondern Gott selber sein.19 Um 
die Gottesgeburt vorzubereiten, trennt sich Jahwe 
end gültig von seinem dunklen Sohn Satan – Jung 
zitiert Luk 10,18: »Er sah, wie Satan wie ein Blitz aus 
dem Himmel fiel / Er sprach aber zu ihnen: Ich sah 
den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz.« –, der 
keine Gelegenheit mehr hat, seinen Vater zu zwei-
felhaften Unternehmungen zu überreden. Durch die 
Identifikation mit seinem lichten Wesen wird Jahwe 
somit für den Menschen zu einem guten Gott und 
liebenden Vater. Er kann strafen, aber mit Gerechtig-
keit.20 Christus ist der Mittler, der dem Menschen Gott 
gegenüber hilft und die Angst beschwichtigt, die der 
Mensch vor diesem Wesen empfindet. Er nimmt eine 
wichtige Mittelstellung zwischen den schwer verein-
baren Ex tremen Gott und Mensch ein.21 Nun gibt es 
für Jung jedoch ein Problem: Christus ist aufgrund der 
Partheno genesis und der Sündlosigkeit kein empiri-
scher Mensch. Daher die Notwendigkeit, den Parakle-
ten zu senden. Da der Paraklet »die dritte Person der 
Gottheit darstellt, so heißt das soviel, als dass Gott 
im kreatürlichen Menschen gezeugt werde.«22 Indem 
der wirkliche Mensch den göttlichen Konflikt an sich 
erfährt und reflektiert, verwirklicht sich im Christen die 
Menschwerdung Gottes.23 Aber dadurch macht Jung 
aus Gott einen Menschen, der zwar seine eigenen, 
dem Menschen weiterhin unbekannten Ziele verfolgt, 

18 Ebd., S. 401.

19 Ebd., S. 403.

20 Ebd., S. 413.

21 Ebd., S. 432.

22 Ebd., S. 433 f.

23 Ebd., S. 420.

aber über seine Entscheidungen nachdenkt, bevor er 
sie trifft. Einerseits wird Gott von Jung säkularisiert, 
andererseits bleibt Gott der heilige Vater, der über 
das Schicksal der Menschen entscheidet. Auch hier 
werden Gegensätze vereint.

All dies, führt Jung aus, kann Auswirkungen auf 
einige Menschen haben, denn die Christen, die nur 
das Gute leben wollen und das Böse verdrängen oder 
auf andere projizieren, bringen Unruhe in ihr Unbe-
wusstes, das dann kompensatorisch reagiert und 
Botschaften wie die Offenbarung des Johannes an 
das Bewusstsein schickt: 

»Die Offenbarung wurde von einem frühen Christen er-
lebt, der vermutlich als Autorität ein vorbildliches Leben 
führen und einer Gemeinde die christlichen Tugenden 
des richtigen Glaubens, der Demut, Geduld, Hinge-
bung, der selbstlosen Liebe und der Entsagung aller 
Weltlüste demonstrieren musste. Das kann auf die Dau-
er auch dem Besten zuviel werden. Reizbarkeit, üble 
Launen und Affektausbrüche stellen die klassischen 
Symptome der chronischen Tugendhaftigkeit dar.«24

Schon in der Eingangsvision des Johannes tritt 
Christus als furchterregende Gestalt auf, erklärt Jung. 
Er droht der Gemeinde in Ephesus, sie des Lichtes zu 
berauben, er hasst die Nikolaiten, er will die Kinder der 
Prophetin sterben lassen, obwohl er lehrte, man solle 
seine Feinde lieben. Das Problem, mit dem Johannes 
konfrontiert wird, ist an sich kein persönliches, so 
Jung, sondern betrifft das kollektive Unbewusste. Wie 
Hiob ist Johannes die »Gnosis«, die Gottes erkenntnis, 
zugestoßen; er hat die »wilde Furchtbarkeit Jahwes 
geschaut, darum sein Evangelium der Liebe als 
einseitig erlebt und durch das der Furcht ergänzt: Gott 
kann geliebt und muss gefürchtet werden«.25 

2. 

Jungs Verhältnis zu Christus und Gott war schon 
in der Kindheit von Misstrauen, Angst und Zweifeln 
geprägt. Jesus erschien ihm als »eine Art Totengott«, 
der zwar hilfreich ist, weil er nächtlichen Spuk ver-
treibt, aber dennoch unheimlich, weil »gekreuzigt und 
ein blutiger Leichnam«.26 Doch dies fasziniert Jung. 
Im Bewusstsein, schreibt er, sei er »christlich religiös 
– wenn auch immer mit dem Abstrich: ›Aber es ist 

24 Ebd., S. 451.

25 Ebd., S. 452. 

26 C. G. Jung: Erinnerungen, Träume, Gedanken, aufgezeichnet 
und hg. von Aniela Jaffé, Solothurn/Düsseldorf 1993, S. 20.
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nicht so sicher!‹« Bereits hier beschäftigt ihn, noch 
unreflektiert, die Frage des Bösen: »Und wenn mir 
religiöse Lehren eingeprägt wurden und mir gesagt 
wurde: ›das ist schön und das ist gut‹, dann dachte 
ich bei mir: ›Ja, aber es gibt noch etwas sehr gehei-
mes Anderes, und das wissen die Leute nicht‹.«27 

Als er älter wird, begleitet ihn der Zweifel weiter. Da 
Gott allwissend sei, habe er doch »alles so ange-
ordnet, dass die ersten Eltern die Sünde begehen 
mussten. Es war also die Absicht Gottes, dass sie 
sündigen mussten«.28 Jung macht kurz darauf eine 
entscheidende persönliche Erfahrung. Eines Tages, 
als er aus der Schule kommt und über den Münster-
platz geht, erlebt er Folgendes:

»Der Himmel war herrlich blau, und es war strahlender 
Sonnenschein. Das Dach des Münsters glitzerte im 
Licht, und die Sonne spiegelte sich in den neuen, 
buntglasierten Ziegeln. Ich war überwältigt von der 
Schönheit des Anblicks und dachte: Die Welt ist 
schön und die Kirche ist schön und Gott hat das alles 
geschaffen und sitzt darüber, weit oben im blauen 
Himmel, auf einem goldenen Thron und – Hier kam ein 
Loch und ein erstickendes Gefühl. Ich war wie gelähmt 
und wusste nur: Jetzt nicht weiterdenken! Es kommt 
etwas Furchtbares, das ich nicht denken will, in des-
sen Nähe ich überhaupt nicht kommen darf. […] Ich 
dachte nicht mehr ans Beten um Erleuchtung, denn 
Gott hatte mich ohne meinen Willen in diese Situation 
gebracht und mich ohne Beistand darin gelassen.«29 

Jung ist überzeugt, dass Gott ihm eine Prüfung auf-
erlegt und er verstehen muss, was von ihm verlangt 
wird. Dazu muss er gehorchen und zu Ende denken. 
Dann sieht er folgendes Bild: »Gott sitzt auf goldenem 
Thron, hoch über der Welt, und unter dem Thron 
fällt ein ungeheures Exkrement auf das neue bunte 
Kirchendach, zerschmettert es und bricht die Kirchen-
wände auseinander.«30 Er empfindet große Erleich-
terung und eine unbeschreibliche Befreiung, denn 
»Gott hatte auch Adam und Eva so geschaffen, dass 
sie denken mussten, was sie nicht denken wollten. Er 
tat das, um zu wissen, dass sie gehorsam sind. So 
kann Er auch von mir etwas verlangen, was ich aus 
religiöser Tradition heraus ablehnen möchte«.31 

27 Ebd., S. 29.

28 Ebd., S. 44.

29 Ebd., S. 42.

30 Ebd., S. 45.

31 Ebd., S. 46.

In einem Brief an Pfarrer Walter Bernet aus dem 
Jahre 1955 schreibt er, der einzige Weg, der ihm 
offen stand, war die Erfahrung religiöser Wirklichkei-
ten, die er ohne Rücksicht auf deren Wahrheitsgehalt 
akzeptieren musste.32 Nach seiner Kommunion, die er 
als »fatales Erlebnis« beschreibt, weil diese Zeremo-
nie »keine Religion und eine Abwesenheit Gottes« 
gewesen sei, bricht er mit der Kirche; was sie lehrt, 
entspricht nicht seinen persönlichen Erfahrungen. Er 
weigert sich, zu denen zu gehören, die glauben, ohne 
zu verstehen, die sich Gesetzen unterwerfen, ohne 
zu wissen, ob sie wirklich von Gott gewollt sind. Jung 
fühlt sich von nun an gezwungen, die traditionelle 
Vorstellung von Gott und seiner Beziehung zum Men-
schen infrage zu stellen, um ihn besser zu kennen. 
Er kann das Bild eines Gottes nicht akzeptieren, der 
nur gut ist: »Gott ist nicht menschlich, dachte ich. [...] 
Er ist gütig und furchtbar, beides, und darum eine 
große Gefahr, vor der man sich natürlicherweise zu 
retten versucht. Man klammert sich einseitig an Seine 
Liebe und Güte, damit man nicht dem Versucher und 
dem Vernichter verfalle«.33 Jung steht also vor einem 
Rätsel, das ihm niemand erklären kann, weder die 
Autoren der theologischen Bücher, die in der Biblio-
thek seines Vaters stehen, noch sein Vater selbst als 
Pfarrer. Diesem Vater gegenüber kann er am we-
nigsten seine Zweifel und Gedanken äußern. In sich 
selbst spürt er, dass antagonistische Kräfte am Werk 
sind. Er nimmt die Schönheit der hellen Tageswelt 
wahr, ahnt aber »eine unabweisbare Schattenwelt mit 
beängstigenden unbeantworteten Fragen«,34 denen 
er sich ausgeliefert fühlt. So sieht er sehr früh keinen 
anderen Ausweg, als das traditionelle Bild Gottes 
infrage zu stellen und eine neue Interpretation der 
heiligen Texte zu suchen, um eine Antwort auf seine 
Fragen und die Fragen vieler Menschen zu finden.

Die Frage nach der möglichen Doppelgesichtigkeit 
Gottes, die sich Jung als junger Mensch stellte, hat ihn 
bis ins hohe Alter beschäftigt, denn in seiner Antwort 
auf Hiob wird sie neu formuliert. Aber während seine 
früheren Schriften zu dem Thema den Charakter einer 
wissenschaftlichen Studie behalten, sitzt Gott nun 
auf der Jung’schen Anklagebank.35 So ist der letzte 
Paragraph der Einleitung in der Ich-Form geschrieben: 

32 Vgl. C. G. Jung: Briefe I. 1906–1945, Olten 1995, S. 495.

33 C. G. Jung: Erinnerungen, Träume, Gedanken (Anm. 26), S. 
61.

34 Ebd., S. 25.

35 Edgar Michaëlis: »Le livre de Job interprété par C. G. Jung«, 
in: Revue de théologie et de philosophie, Bd. 3, Heft 3 (1953), 
S. 183–195. 
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»Da ich es mit numinosen Faktoren zu tun habe, so 
sind nicht nur mein Intellekt, sondern auch mein Ge-
fühl in die Schranken gefordert. Ich kann mich daher 
nicht kühler Objektivität bedienen, sondern muss 
meine emotionale Subjektivität zum Worte kommen 
lassen, um jenes darzustellen, das ich empfinde, 
wenn ich gewisse Bücher der Heiligen Schrift lese 
oder wenn ich mich an die Eindrücke erinnere, die ich 
von unserer Glaubenslehre empfangen habe.«36

Im zweiten Abschnitt seiner Antwort auf Hiob schreibt 
Jung, man wisse durch die Zeugnisse der Heiligen 
Schrift, wie die Menschen des Alten Testaments ihren 
Gott empfanden. Doch nicht dies sei für ihn entschei-
dend, sondern vielmehr die Art und Weise, »wie ein 
christlich erzogener und gebildeter Mensch unserer 
Tage sich mit den göttlichen Finsternissen, die sich 
im Hiobbuch enthüllen, auseinandersetzt, bezie-
hungsweise wie diese auf ihn wirken«; es soll eine 
Stimme laut werden, »die für viele, welche Ähnliches 
empfinden, spricht, und es soll eine Erschütterung 
zum Worte kommen, welche von dem durch nichts 
verschleierten Anblick göttlicher Wildheit und Ruch-
losig keit ausgelöst wird.«37 

Jungs Antwort auf Hiob ist meiner Ansicht nach eine 
sehr persönliche Schrift. Sie fasst Jungs Auseinander-
setzung mit seinen Zweifeln in Hinblick auf die christ-
liche Lehre zusammen, insbesondere auf das Bild ei-
nes ausschließlich guten Gottes. Diese Erfahrung hat 
er übrigens nicht nur in der Kindheit gemacht, sondern 
auch während der Konfrontation mit seinem Unbe-
wussten im Dezember 1913 nach dem Zerwürfnis mit 
Freud. Er schrieb seine »Phantasien« auf, die ihm, wie 
er notiert, den »Urstoff für ein Lebenswerk«38 lieferten. 
Tagsüber empfing er seine Patienten, abends sprach 
er mit dem »Geist der Tiefe« und den Figuren, die er 
auf den Reisen durch sein Unbewusstes traf. Diese 
Gespräche, die er zunächst in schwarze Hefte eintrug 
und später in das nun seit 2009 zur Verfügung ste-
hende Rote Buch, enthalten in der Tat die Ideen, die 
er später in seinem Werk theoretisiert hat. So findet 
sich auch hier die Erfahrung, dass ein nur ›guter‹ 
Gott unmöglich ist. »Ist der Gott das absolut Schöne 
und Gute, wie soll er die Fülle des Lebens umfassen, 
welches schön und hässlich, gut und böse, lächerlich 
und ernst, menschlich und unmenschlich ist?«39 Am 
Rande wäre bereits hier anzumerken, dass das Rote 

36 C. G. Jung: »Antwort auf Hiob« (Anm. 1), S. 369.

37 Ebd., S. 370.

38 C. G. Jung: Erinnerungen, Träume, Gedanken (Anm. 26), S. 
203.

39 C. G. Jung: Das Rote Buch, Düsseldorf 2009, S. 243.

Buch wie ein neues Evangelium aussieht und an das 
»ewige Evangelium« erinnert, von dem in Antwort auf 
Hiob die Rede ist. Jung sieht sich scheinbar in der 
Nachfolge einer Hildegard von Bingen, eines Nikolaus 
von der Flüe, den er an einer Stelle seinen Bruder 
nannte,40 oder eines Jakob Böhme. Als Wissenschaft-
ler wurden ihm von seiner unwissenschaftlichen Seele 
Kenntnisse vermittelt, die er in der Form einer heiligen 
Schrift zunächst für sich aufschrieb, um später ein 
Modell zu erarbeiten, das dem infolge der durch die 
Wissenschaft desakralisierten Welt orientierungslosen 
Menschen helfen sollte, die Kräfte, die ihn lenken, 
besser zu erkennen und zu bändigen. Das Unbewuss-
te wurde somit zur Quelle einer neuen Offenbarung 
für den modernen Menschen.

3. 

Welche Bedeutung hat laut Jung die Hiobschrift für 
das 20. Jahrhundert und die folgende Zeit? Jung ist 
der Ansicht, dass die christliche Lehre die Fragen der 
Gläubigen nicht beantwortet. Mehr noch, ihre wider-
sprüchlichen Behauptungen seien nicht nachvollzieh-
bar. Ihm gilt auch die privatio boni als ›Unsinn‹, der aus 
der naiven Annahme herrührt, der creator mundi sei 
ein bewusstes Wesen. »Die göttliche Unbewusstheit 
und Unreflektiertheit dagegen ermöglicht eine Auffas-
sung, welche das Handeln Gottes dem moralischen 
Urteil enthebt und zwischen der Güte und der Furcht-
barkeit keinen Konflikt aufkommen lässt.«41 Der Glaube 
an Gott als summum bonum sei einem reflektierenden 
Bewusstsein schlicht und einfach unmöglich.42 Wie 
könnte man verstehen, dass ein Gott der Güte, der 
die Liebe selber ist, den Menschen durch ein Men-
schenopfer erlöst, »und zwar durch die Tötung seines 
eigenen Sohnes«? Jung meint, dies sei ein »uner-
warteter Schock«: »Das ist eine Unerträglichkeit, die 
man heutzutage nicht mehr ohne weiteres schlucken 
kann, denn man muss schon blind sein, wenn man das 
grelle Licht, das von hier auf den göttlichen Charakter 
fällt und das Gerede von Liebe und Summum Bonum 
Lügen straft, nicht sieht.«43 Und wozu denn »die große 
Veranstaltung der Inkarnation«, fragt Jung. »Alle Welt 
ist Gottes, und Gott ist in aller Welt von allem Anfang 
an. […] Gott ist ja de facto in allem, und doch muss 

40 C. G. Jung: »Bruder Klaus«, in: ders.: Zur Psychologie 
westlicher und östlicher Religion, Gesammelte Werke 
Bd. 11, hg. von Marianne Niehus-Jung, Solothurn/Düssel-
dorf 1995, S. 328.

41 C.G. Jung: »Antwort auf Hiob« (Anm. 1), S. 387.

42 Vgl. ebd., S. 421.

43 Ebd., S. 432.
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irgend etwas gefehlt haben, dass nunmehr ein sozusa-
gen zweiter Eintritt in die Schöpfung mit soviel Umsicht 
und Sorgfalt inszeniert werden soll.«44 

Jung sucht nach einer Antwort und will zeigen, dass 
Jahwes Absicht, Mensch zu werden, sich aus dem 
Zusammenstoß mit Hiob ergeben und sich im Leben 
und Leiden Christi erfüllt hat.45 Durch Identifikation mit 
seinem lichten Aspekt ist Jahwe erst zu einem guten 
Gott und liebenden Vater geworden. Doch sogar 
Christus, meint Jung, habe kein absolutes Vertrauen 
in seinen Vater gehabt. Warum hätte er sonst dem 
Vaterunser den Satz »Führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen« hinzugefügt? 
Christus erachtet es scheinbar als zweckmäßig, »im 
Gebete den Vater an seine für den Menschen ver-
derblichen Neigungen zu erinnern und ihn zu bitten, 
davon abzulassen.«46 Aber nicht nur der Inhalt der 
christlichen Lehre wirft Fragen auf. Auch die Gräuel 
des 20. Jahrhunderts machen es dem Menschen 
schwer, an die Güte Gottes zu glauben:

»Wir haben Dinge erlebt, so unerhört und erschüt-
ternd, dass die Frage, ob sich solches mit der Idee 
eines gütigen Gottes noch irgendwie vereinen lasse, 
brennend wurde. Es handelt sich dabei nicht mehr 
um ein theologisch-fachwissenschaftliches Problem, 
sondern um einen allgemein-menschlichen, religiösen 
Alptraum, zu dessen Behandlung auch ein theologi-
scher Laie, der ich bin, ein Wort beitragen kann oder 
vielleicht auch muss.«47

Jung äußert im Grunde genommen die Fragen, die 
sich viele Christen stellen und die einige dazu verlei-
ten, nicht mehr zu glauben. Jung findet seinen eige-
nen Weg, um aus dem Dilemma herauszukommen. Er 
versucht, Gott als die unbewusste Instanz zu inter-
pretieren, die sich im Menschen inkarniert hat, um mit 
ihm und durch ihn zur Bewusstheit zu kommen. »Der 
Gott wirkt aus dem Unbewussten des Menschen und 
zwingt diesen dazu, die beständigen gegensätzlichen 
Einflüsse, denen sein Bewusstsein von Seiten des 
Unbewussten ausgesetzt wird, zu harmonieren und 
zu vereinen.«48 Zu bemerken wäre hier, dass Jung 
nicht mehr »Gott«, sondern »der Gott« sagt. Die Aus-
einandersetzung mit dem Gott, der sich scheinbar bis 
jetzt auch außerhalb des Menschen hätte befinden 

44 Ebd., S. 405.

45 Ebd., S. 412.

46 Ebd., S. 414.

47 Ebd., S. 454.

48 Ebd., S. 458.

können, wird deutlich zu einer Auseinandersetzung 
mit der ›inneren Gottheit‹, die gut und böse ist. 

»Die Apokalypse, die mit Recht am Ende des Neuen 
Testaments steht, greift über dieses hinaus in eine 
Zukunft, die mit allen apokalyptischen Schrecken in 
greifbarer Nähe steht. Der Entschluss eines unbe-
sonnenen Momentes in einem herostratischen Kopfe 
kann genügen, um die Weltkatastrophe auszulösen. 
Der Faden, an dem unser Schicksal hängt, ist dünn 
geworden. Nicht die Natur, sondern der ›Genius der 
Menschheit‹ hat sich den fatalen Strick geknüpft, mit 
dem er sich jederzeit exekutieren kann. Es ist dies 
nur eine andere ›façon de parler‹, als wenn Johannes 
vom ›Zorn Gottes‹ spricht.«49

Es komme nun auf den Menschen an, ob die Welt 
weiter bestehen solle, denn eine »ungeheure Macht 
der Zerstörung ist in seine Hand gegeben«.50 Der 
Mensch müsse sich seinem Unbewussten stellen 
und den Individuationsprozess durchmachen, der ihm 
ermöglicht, sich besser zu kennen, unter anderem 
seinen ›Schatten‹ wahrzunehmen, zu akzeptieren und 
zu integrieren. Ob der Mensch Gott oder sich selbst 
helfen soll, sich kennenzulernen, ist hier eigentlich 
irrelevant, denn dieser Mensch ist allein auf sich 
gestellt. Alles hängt davon ab, ob der Mensch »eine 
höhere moralische Stufe, das heißt ein höheres 
Niveau des Bewusstseins zu erklimmen vermag, um 
der übermenschlichen Macht, die ihm die gefallenen 
Engel zugespielt haben, gewachsen zu sein. Er kann 
aber mit sich selber nicht weiterkommen, wenn er über 
seine eigene Natur nicht besser Bescheid weiß«.51

Jung hatte bereits in anderen Schriften für eine 
Erneuerung des Christentums plädiert. Seiner 
Ansicht nach ist die Welt desakralisiert, was einer 
Blasphemie gleichkommt; deshalb steckt sie in einer 
Krise.52 »Alles ist banal, alles ist ›nichts als‹.«53 Die 
psychische Energie, die in die obsoleten Formen der 
Religion nicht mehr investiert werden kann, fließt in 
Spiritismus, Astrologie, Theosophie, Parapsychologie 
und dergleichen. Der Mensch »versucht Religionen 
und Überzeugungen auszuwählen, wie ein Sonntags-
gewand anzuziehen, um sie als abgetragene Kleider 

49 Ebd., S. 453.

50 Ebd., S. 460.

51 Ebd., S. 461.

52 C. G. Jung: C. G. Jung parle. Rencontres et interviews, 
»Interview d’Eliade pour ›Combat‹«, Paris 1995, S. 182.

53 C. G. Jung: »Das symbolische Leben, Seminar«, in: ders.: 
Das Symbolische Leben, Gesammelte Werke Bd. 18/1, 
Solothurn/Düsseldorf 1995, S. 296.
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schließlich wieder abzulegen«.54 Die Kirche zu verlas-
sen ist einfach, aber wenn man sich »extra ecclesiam 
nulla salus«55 wiederfindet, dann gerät die Seele aus 
dem Gleichgewicht. »Seit die Sterne vom Himmel ge-
fallen und unsere höchsten Symbole verblasst sind, 
herrscht geheimes Leben im Unbewussten«56. Dies 
wäre nicht der Fall, wenn wir noch Symbole, Bilder 
oder Formulierungen hätten, die das Bewusstsein 
versteht. Dann würde die zusammengestürzte Brücke 
zwischen Unbewusstem und Bewusstsein wieder-
hergestellt werden. Dazu muss es dem Menschen 
gelingen, sein Bewusstsein vom Objekt zu trennen, 
um nicht mehr außen den Schatz zu suchen, der sich 
in ihm selbst verbirgt. »In den verschiedenen Religio-
nen wird der Schatz in die heiligen Figuren projiziert, 
aber für den modernen, aufgeklärten Menschen ist 
diese Hypostasierung nicht mehr möglich. Sehr viele 
Menschen sind nicht mehr in der Lage, ihre unper-
sönlichen Werte in historischen Symbolen auszudrü-
cken.«57 Der heutige Mensch braucht eine individuelle 
Methode, die sich von der der Kirche unterscheidet. 
»Wir haben heute«, so Jung in seiner Rede zum 
Gedächtnis Richard Wilhelms, »eine gnostische 
Bewegung in der anonymen Masse«.58 Was sich die 
Menschen wünschen, ist die Kenntnis, und nicht ein 
Glaube, der nur formell ist. »Der legitime Glaube geht 
immer auf das Erlebnis zurück«,59 schreibt Jung in 
Symbole der Wandlung. Das moderne Bewusstsein 
will wissen, das heißt eine Urerfahrung machen.

FAZIT

Zum Schluss stellt sich die Frage, ob die Gleichung, 
die Jung mit der Menschwerdung Gottes auf der 
einen Seite und dem Individuationsprozess auf der 
anderen Seite aufstellt, bedeutet, dass Gott und das 
Unbewusste ein- und dasselbe oder zwei getrennte 
Entitäten sind. 

54 Ebd., S. 100.

55 Ebd., S. 299.

56 C. G. Jung: »Über die Archetypen des kollektiven Unbe-
wussten«, in: ders.: Die Archetypen und das kollektive 
Unbewusste, Gesammelte Werke Bd. 9/I, Solothurn/Düssel-
dorf 1995, S. 33.

57 C. G. Jung: »Über die Grundlagen der Analytischen Psy-
chologie«, in: ders: Das Symbolische Leben, Gesammelte 
Werke Bd. 18, Solothurn/Düsseldorf 1995, S. 182 f.

58 C. G. Jung: »Zum Gedächtnis Richard Wilhelms«, in: ders.: 
Über das Phänomen des Geistes in Kunst und Wissen-
schaft, Gesammelte Werke Bd. 15, Solothurn/Düsseldorf 
1995, S. 71.

59 C. G. Jung: Symbole der Wandlung, Gesammelte Werke 
Bd. 5, Solothurn/Düsseldorf 1995, S. 296.

Wenn Jung am Anfang seiner Antwort auf Hiob 
schreibt, er wolle untersuchen, welche Folge die 
Bestrafung Hiobs für Jahwe und für den Menschen 
hatte, kann man davon ausgehen, dass Gott und 
Mensch getrennt sind. Auch diese Ausführung geht in 
dieselbe Richtung: 

»Zur Zeit Johannes war die Furcht vor Jahwe noch zu 
groß, als dass man es gewagt hätte, die Antinomie 
in die Gottheit selber zu verlegen. So wird absurder-
weise die Kreatur in Gegensatz zu ihrem Schöpfer 
gestellt und dem Menschen eine geradezu kosmische 
oder dämonische Größe im Bösen imputiert. Man 
belastet ihn mit der dunklen Gottesseite, die bei Hiob 
noch an der richtigen Stelle ist.«60 

Am Ende indes schreibt er:

»Dass die Gottheit auf uns wirkt, können wir nur 
mittels der Psyche feststellen, wobei wir aber nicht 
zu unterscheiden vermögen, ob diese Wirkungen von 
Gott oder vom Unbewussten kommen, das heißt es 
kann nicht ausgemacht werden, ob die Gottheit und 
das Unbewusste zwei verschiedene Größen seien. 
[…] Es lässt sich aber empirisch mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit feststellen, dass im Unbewussten 
ein Archetypus der Ganzheit vorkommt, welcher sich 
spontan in Träumen usw. manifestiert.«61

Hier ist sich der Leser dann, genauso wie Jung selbst, 
nicht mehr sicher, ob es einen ›äußeren‹, allmäch-
tigen Gott überhaupt noch gibt oder ob sich alles in 
der Psyche abspielt. Jung schreibt aber weiter, das 
Gottesbild koinzidiere nicht mit dem Unbewussten 
schlechthin, sondern mit dem Archetypus des Selbst, 
mit der Ganzheit der Psyche. »Man kann arbiträr eine 
Verschiedenheit der beiden Größen postulieren, aber 
es nützt nichts, sondern hilft nur, Gott und Mensch zu 
trennen, wodurch die Menschwerdung Gottes verhin-
dert wird«.62 Damit wären wir wieder am Anfang, denn 
wir sind wieder bei zwei Entitäten angelangt.

Jung wurde des Öfteren sein ›Psychologismus‹ 
vorgeworfen: Er reduziere Gott auf ein einfaches Bild 
in der Psyche und verneine somit die Existenz Gottes. 
Jung antwortete stets, er spreche nur vom ›Bild 
Gottes‹ und nicht von Gott, weil er ganz einfach nicht 
in der Lage sei, über ihn etwas zu sagen. Jung macht 
den Unterschied zwischen der imago dei, einer auto-

60  C. G. Jung: »Antwort auf Hiob« (Anm. 1), S. 456.

61  Ebd., S. 469.

62 Ebd.
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nomen psychischen Realität, und Gott, der sich au-
ßerhalb des Menschen befindet und dessen Existenz 
nicht psychologischer Natur ist. Jung versuchte als 
Wissenschaftler zu sprechen, der von einem nomina-
listischen und agnostischen Standpunkt ausgeht und 
dessen Ziel es deshalb nicht ist, zu sagen, was Gott 
ist oder nicht ist. Er wollte klar zwischen Wissenschaft 
und Metaphysik unterscheiden. 

»Jede Aussage über das Transzendente soll vermie-
den werden, denn sie ist stets nur eine lächerliche 
Anmaßung des menschlichen Geistes, der seiner 
Beschränktheit unbewusst ist. Wenn daher Gott oder 
das Tao eine Regung oder ein Zustand der Seele 
genannt wird, so ist damit nur über das Erkennbare 
etwas ausgesagt, nicht aber über das Unerkennbare, 
über welches schlechthin nichts ausgemacht werden 
kann.«63

Auf den Vorwurf, er wolle eine neue Religion aufbau-
en, deren Guru er sei, hat er einmal geantwortet, all 
dies klinge zwar wie eine Religion, sei es aber nicht. 
Er spreche nur als Philosoph. Obwohl die Leute ihn 
manchmal einen religiösen Führer nennen, sei er 
keiner. Er habe keine Botschaft, keine Mission. Er 
versuche lediglich, zu verstehen.64 Die Idee, dass er 
»Menschen sozusagen zu einer neuen Konfession 
›Jungianismus‹ oder besser ›Jung-Kirche‹ bekehre«, 
sei »reinste Verleumdung«, schrieb er in einem Brief 
1956. Er kenne eine »beträchtliche Anzahl Menschen, 
die sich zur katholischen Kirche bekehrten«, nachdem 
sie von ihm analysiert worden seien. »Eine kleine 
Anzahl Katholiken, die schon vorher der Kirche in-
different gegenüberstanden und sich ganz und gar als 
Außenseiter fühlten, gewannen eine Einstellung«, die 
der seinen mehr oder weniger gleiche und die er »als 
eine Art linken Protestantismus« bezeichnen würde. 
Er stehe eindeutig »innerhalb des Christentums« und 
befinde sich »ganz auf der Linie seiner historischen 
Entwicklung«.65

Jung verstand durchaus, dass ein gläubiger Mensch 
in religiösen Texten und Bildern etwas anderes sieht 
als das, was er als Psychologe zu sehen berechtigt 
ist. Der Gläubige interessiert sich nicht für die Art und 

63 C. G. Jung: »Kommentar zu ›Das Geheimnis der Goldenen 
Blüte‹«, in: ders: Studien über alchimistische Vorstellungen, 
Gesammelte Werke Bd. 13, Solothurn/Düsseldorf 1995, S. 
62.

64 C. G. Jung: »Does the World Stand on the Verge of Spiritual 
Rebirth?«, in: William McGuire/R. C. F. Hull (Hg.): C. G. Jung 
Speaking. Interviews and Encounters, Princeton 1987, S. 69 f.

65 C. G. Jung: Briefe III. 1956–1961, Olten/Freiburg i. Br. 1990, 
S. 63.

Weise, wie seine Gedanken im religiösen Bereich 
entstehen; er ist lediglich bemüht, Gottes Gesetzen zu 
gehorchen. Als Psychologe untersucht Jung dagegen 
die heiligen Texte als wissenschaftliches Material, das 
ermöglichen soll, die psychischen Prozesse zu verste-
hen. Ihm ist in einer Welt der Gewalt, wo der Mensch 
ganze Völker und sogar die Erde vernichten kann, der 
blinde Glaube nicht mehr möglich. Die Moderne muss 
Gott und den Glauben neu hinterfragen. Der Mensch 
muss sich seiner Verantwortung bewusst werden, die 
womöglich mit dem Willen und den Vorschriften eines 
äußeren Gottes nichts zu tun hat. Der Mensch steckt 
nicht nur in einer Glaubenskrise, sondern in einer 
allgemeinen seelischen Notlage, die ihn und die an-
deren bedroht sowie krank macht. Der Glaube allein, 
so Jung, kann manche Menschen leider nicht mehr 
heilen.66 Seine Überzeugung war, dass es dem in der 
modernen Welt orientierungslosen Menschen durch 
eine Urerfahrung mit der Gottheit, sei sie außen und 
innen oder nur innen, besser gehen könnte. Seine Vi-
sionen haben zu diesem Standpunkt beigetragen. Als 
er in Antwort auf Hiob schreibt, die Visionen Ezechiels 
seien von archetypischer Natur und in keinerlei Weise 
krankhaft, Ezechiel habe vielmehr »den wesentlichen 
Inhalt des Unbewussten geschaut, nämlich die Idee 
des höheren Menschen«,67 dann klingt das wie eine 
Rechtfertigung für die Interpretation seiner Visionen. 
Zudem scheint er von sich selbst auszugehen, wenn 
er in einer Fußnote preisgibt: »Es ist überhaupt ein Irr-
tum, anzunehmen, eine Vision sei eo ipso krankhaft. 
Sie kommt als Phänomen bei Normalen zwar nicht 
häufig, aber auch nicht zu selten vor.«68

C. G. Jung wurde oft als Visionär, als schizophrener 
Psychopath, als Guru und vieles mehr bezeichnet. 
Man darf jedoch nicht vergessen, dass er ein Arzt 
war, der sich bemühte, dem mal-être seiner Zeit-
genossen entgegenzuwirken. Er war auch ein Mann, 
der verstehen wollte, wie die menschliche Psyche 
funktioniert. In einer Zeit, wo nur die physisch 
feststellbaren und erklärlichen Phänomene als ›wahr‹ 
anerkannt wurden, sah er sich mit psychischen 
Mechanismen konfrontiert, die zwar unsichtbar, aber 
offensichtlich äußerst wirksam waren. Diese wollte 
er untersuchen, und die heiligen Texte, als Ausdruck 
der Seele, stellten für ihn ein wertvolles Material dar, 
um der Wahrheit transzendenter Prozesse näher zu 
kommen.

66 Vgl. C. G. Jung: Symbole der Wandlung (Anm. 59), S. 182.

67 C. G. Jung: »Antwort auf Hiob« (Anm. 1), S. 422.

68 Ebd.
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