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„Heinrich Heine und die Religion“ 

Dr. Andreas Turnsek 

 

“Mich locken nicht die Himmelsauen 

Im Paradies, im sel´gen Land; 

Dort find´ ich keine schönren Frauen 

Als ich bereits auf Erden fand“ 

 

1. Der gottlose Poet – Wahrnehmung und Wesen der Religiosität 

Heines 

 

So dichtete Heinrich Heine wenige Jahre vor seinem Tod. Da wurde sein 

Glaube schon mehrfach etikettiert und vielfältig diffamiert: als Unglaube, 

geheuchelter Glaube oder schlicht: als falscher Glaube. Er selbst hatte 

bis zu dem Zeitpunkt, da er diese Verse schrieb, grundsätzliche Fragen 

zum Glauben aufgeworfen, die Kirche als Institution in Frage gestellt, alle 

Konfessionen kritisiert. Er hatte seine Religiosität immer wieder neu 

definiert, beinahe aufgegeben und am Ende wieder entdeckt. 

Um das Wesen der Religiosität Heinrich Heines zu ergründen, um seine 

Religion zu erfassen und die Rebellion gegen Religionsvertreter und 

kirchliche Strukturen zu verstehen, muss der Blick auch auf die 

Wahrnehmung Heines als ungläubiger Dichter, als gottloser Poet 

gerichtet werden. In diesem Spannungsfeld zwischen der – 

zeitgenössischen bis gegenwärtigen – Wahrnehmung und dem 

wirklichen Wesen seiner Religiosität, sofern ergründbar und belegbar, 

entsteht erst Tiefenschärfe, möchte man sich ein Bild vom Glauben 

Heinrich Heines machen.  

Dieses Vexierbild vom Glauben Heines scheint auf den ersten Blick 

voller konfessioneller Kontraste und persönlicher Widersprüche zu sein. 

Das hat einen Grund: Heines Glaube ist voller Widersprüche. Allerdings 

sollte man anstelle der Definition „Widerspruch“ eher das Urteil „Wandel“ 

setzen.  

Die Fallhöhe zwischen dem Urteil, Heine sei ein frivoler Leugner Gottes 

und seiner Literarisierung des eigenen Glaubens ist beträchtlich und wird 

von Heine selbst befeuert. 
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Im „Buch der Lieder“ setzt er sich kurzerhand selbst an die Stelle Gottes: 

„Mir träumt´: ich bin der liebe Gott, 

Und sitz im Himmel droben, 

Und Englein sitzen um mich her,  

Die meine Verse loben. (…) 

 

Doch Langeweile plagt mich sehr, 

Ich wollt, ich wär auf Erden, 

Und wär nicht der liebe Gott, 

Ich könnt des Teufels werden.“ 

 

Frühe poetische Spielereien, die mit dem tief empfundenen religiösen 

Gefühl seiner Mitmenschen spielen. Aber Heine ein gefühlloser 

Gotteslästerer, Barde der Blasphemie? Wie kommt es zum Bild von 

Heine als geradezu areligiösen Zyniker, der Menschen mit seinem Spott 

in ihrem Glauben tief verletzten will? 

Heine ist gnadenloser Kritiker religiöser Reaktionäre, betrachtet das 

Religiöse aber dennoch sehr differenziert. Heines Auflehnung gegen 

allzu konservative kirchliche Anschauungen ist nicht areligiöse 

Destruktion, sondern die Dekonstruktion des kirchlichen Überbaus, um 

die Basis des Glaubens, nicht eines Glaubens zu erhalten. Heines 

theologisches Problem ist komplex – und nur zu deuten auch mit dem 

Blick auf seine religiöse Biographie. 
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2. Religiöse Herkunft 

 

Heines Eltern Samson und Betty, geborene von Geldern, entstammen 
beide wohlhabenden jüdischen Familien. Heines Onkel Salomon brachte 
es in Hamburg als Bankier sehr bald zum vielfachen Millionär. Heines 
Vater Samson war ohne Vermögen und als Kaufmann und Besitzer eines 
Textilwarengeschäftes in Düsseldorf wenig erfolgreich. Samson Heine 
war lebenslustig bis leichtsinnig – „genußsüchtig, frohsinnig, rosenlaunig“, 
schreibt Heine, „in seinem Gemüthe war beständig Kirmeß“.  

Ganz anders die Mutter: wegen ihrer „derb zuschlagenden Hand“ 
gefürchtet selbst bei Nachbarskindern – sie stand für Willenskraft, Moral, 
Disziplin und intellektuelle Kontrolle. Betty Heine war eine strenge Deistin, 
also Anhängerin des Glaubens, dass Gott der Anfang aller Dinge ist, alles 
gut erschaffen, dann aber die Welt sich selbst überlassen hat. Alle Kraft 
solle demnach vernünftigem Streben gelten – ein Glaube, der zu Gott, 
aber eben auch zu Leistungen führen soll. 

Nach aufklärerischen Prinzipien übernahm die Mutter die Erziehung der 
Kinder und entwarf ihre Lebenspläne. Die bestmögliche Ausbildung sollte 
die Basis für sozialen Aufstieg sein – eine fundierte kulturelle Assimilation 
wiederum die Voraussetzung dafür. Heine genoss im durchaus gläubigen 
aber gleichzeitig liberalen Haushalt eine eher unorthodoxe Erziehung – 
mit gewisser Distanz zu allem Jüdischen, insbesondere zur jüdischen 
Religion. Auch wenn man in der Familie an bestimmte feierliche jüdische 
Zeremonien festhielt, waren seine rituellen Kenntnisse eher rudimentär. 

Alle drei Söhne schickte Betty Heine auf christliche Bildungsanstalten. 
Harry und seine Brüder waren zu ihrer Zeit die einzigen jüdischen Kinder 
auf dem Lyzeum in Düsseldorf – untergebracht im ehemaligen 
Franziskanerkloster, betrieben hauptsächlich von katholischen Priestern. 

In der „Harzreise“ beschreibt Heine diese Zeit, „als ein kleines Bübchen, 
in einer dumpfkatholischen Klosterschule zu Düsseldorf den ganzen 
lieben Vormittag von der hölzernen Bank nicht aufstehen durfte, und so 
viel Latein, Prügel und Geographie ausstehen mußte“, bis „die alte 
Franziskanerglocke endlich zwölf schlug“. 

Der Rektor dieser „dumpfkatholischen Klosterschule“ indes ist Aegidius 
Schallmeyer, vormals Professor der Theologie an der Bonner Universität. 
Er leitet das Lyzeum im Geist des Neuhumanismus mit dem Ziel der 
ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung. Schallmeyer ist ein Verehrer 
Kants, der dem jungen Heine die Aufklärung, mithin kritisches Denken 
näherbringt. Der Theologe, ein Freund der Familie, sieht in Harry Heine 
offenbar besondere theologische Befähigung.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Neuhumanismus
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Daher will er sich sogar in Rom für eine geistliche Laufbahn Heines 
einsetzen. Heine inspiriert diese Anekdote zu Anspielungen etwa in den 
„Geständnissen“, in denen er sich in prophetischer Ironie als 
segenspenden Papst sieht.  

Der spätere scharfe Kritiker der katholischen Konvention Heine wird auch 
mit diesem Urteil zitiert: 

„Ich habe eigentlich immer eine Vorliebe für den Katholizismus gehabt, die 
aus meiner Jugend herstammt und mir durch die Liebenswürdigkeit 
katholischer Geistlicher eingeflößt ist“.    

Düsseldorf war in Heines Kindheit ein Ort, dessen 12.000 Einwohnern 
man einen „Hang zum Luxus in Kleidung“ und „Vergnügungssucht“ 
nachsagte, aber auch eine „wahrhaft christliche Toleranz der 
verschiedenen Konfessionen“ bescheinigt. 

Die Reformation konnte sich im katholischen Düsseldorf, das dem 

Erzbistum Köln angehörte, schon 270 Jahre vor Heines Geburt teilweise 

durchsetzen. Die Gründung der ersten lutherischen Gemeinde in 

Düsseldorf wird auf 1527 datiert – in der Stiftskirche St. Lambertus, dem 

heute ältesten Gebäude der Stadt.  

Heine verstand sich immer als waschechter Rheinländer, der den – wie er 
es formuliert – „rheinischen Volkscharakter“ mit all seiner „Lebensfreude, 
Anmuth, Freyheitsliebe, Beweglichkeit und unbewußten Tiefe“ 
verinnerlicht, verehrt und auch verklärt hat.  

Die rheinische Residenz- und Gartenstadt zählt damals weniger als 200 
Juden. Es gibt weder ein Judenghetto noch ein ausgesprochenes 
Judenviertel. 

Auch bedingt durch die Fremdherrschaft, denn Düsseldorf war, so schreibt 
Heine in den „Memoiren“ eine Stadt, „wo zur Zeit meiner Kindheit nicht 
bloß die Franzosen, sondern auch der französische Geist herrschte“. 

Heine hielt Napoleon Bonaparte immer die Treue, verdankte er doch 

dem Code Civil die eigenen Freiheiten und Grundrechte.  

Als Heine im November 1811 den Besuch Napoleons in Düsseldorf mit 

eigenen Augen mitverfolgt, bleibt ihm dies als geradezu spirituelles 

Erlebnis im Gedächtnis. Beschreiben wird er es später im „Buch Le 

Grand“ wie Jesu Einzug in Jerusalem am Palmsonntag: 

„Aber wie ward mir erst als ich ihn selber sah, mit hochbegnadigten, 

eignen Augen, ihn selber, Hosiannah! Den Kaiser!“ 
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De facto und de jure unterliegen die Juden in Düsseldorf seit 1807 

keinerlei Einschränkungen ihrer Bürgerrechte mehr. 1815 wurden die 

Rheinlande auf dem Wiener Kongress Preußen zugesprochen.  

Doch bereits 1814 wurde die Gleichstellung der Juden wieder 

rückgängig gemacht. In der Folge sprechen antijüdische Publizisten nicht 

assimilationsbereiten Juden alle Bürgerrechte ab, oder gar so wörtlich 

„der „Judenkaste“ das Existenzrecht in der christgermanischen 

Gesellschaft. 

Solche Anfeindungen, die Selbstdefinition und die Außendefinition sowie 

eine latente soziale, kulturelle und religiöse Ausgrenzung führen bei 

Heine früh zu einer auch inneren Heimatlosigkeit. Die Sprache wird ihm 

zum eigentlichen Vaterland, „ein Vaterland selbst demjenigen, dem 

Thorheit und Arglist ein Vaterland verweigern“, erklärt er – und: 

„Daß ich aber einst die Waffen ergriff, dazu war ich gezwungen durch 

fremden Hohn, durch fremden Geburtsdünkel – in meiner Wiege lag 

schon meine Marschroute für das ganze Leben.“ 

Diese Wiege stand in einem jüdischen Elternhaus.  

Durch die historisch-politischen Umstände der Ära Napoleon in 

Düsseldorf, durch die relative Integration der Juden in die Düsseldorfer 

Gesellschaft blieben dem Kind Harry Heine zwar antisemitische 

Verunglimpfungen auf der Straße oder in der Schule nicht erspart, wohl 

aber sozialpsychologisch einschneidende Erfahrungen etwa eines 

Ghettos. 

Seiner Vaterstadt bewahrt er immer ein liebenswürdiges Andenken – im 

Gegensatz zu anderen Städten. Das Düsseldorf der Kindheit und 

Schulzeit ist ihm durch die Erinnerung an Freunde, Familie und 

rheinische Mentalität ein spirituell aufgeladener Ort, ein Paradies. Ein 

verlorenes Paradies, das er verlässt, um angesichts der familiären 

finanziellen Misere in die kaufmännische Lehre zu gehen.  

Und zwar mit Beginn der preußischen Zeit 1815. Solche Parallelen 

zwischen Lebenslauf und Weltgeschichte erschienen Heine übrigens 

nicht unbedingt als überirdische Fügung, aber zumindest als 

schicksalhaft. 
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3. Facetten eines religiösen Empfindens 

 

In Hamburg beginnt für Heine eine zweijährige Lehrzeit in einem 

Bankhaus, an dem sein Onkel Salomon beteiligt ist: als gesellschaftlicher 

Wohltäter und Familien-Despot gleichermaßen geachtet und gefürchtet – 

und ein gläubiger Jude.  

Heinrich Heines Verhältnis zu Hamburg, zur dortigen Familie und zur 

eigenen merkantilen Tätigkeit ist kalt und konfliktreich. 

Das emotionale Leben in dieser Zeit ist bestimmt von der Schwärmerei 

für die vier Töchter seines Onkels Salomon, für die sich sein Herz der 

Reihe nach entflammt hat – vor allem für Amalie. 

Eine unmögliche Liebe: der Phantast, zwar literarisch begabt, aber 

mittellos und die Millionärstochter. Sie heiratet standesgemäß einen 

Gutsbesitzer, 1821 – im Todesjahr Napoleons, was Heine wiederum als 

schicksalhaft empfindet.  

Es ist jedoch – und somit bedenkenswert im Entstehen eines religiösen 

Empfindens – die Phase einer existentiellen Krise, die spirituell 

Resonanz und Reaktion in ihm hervorruft. Das Kaufmannsdasein ist 

unerfreulich und instabil. Die Leidenschaft zur Cousine bleibt unerwidert. 

Er schreibt: „da kann auch das frömste und reinste Gemüth in wilder 

Gottlosigkeit auflodern“; das „ist Höllenqual“. 

Heine bemühte sich als äußeres Zeichen etablierter Sesshaftigkeit um 

Aufnahme in die jüdische Gemeinde.  

Er fühlt sich aber weiterhin fremd in Hamburg. „Die schöne Wiege seiner 

Leiden“ wird Heine Hamburg später nennen.  

Ein blutendes Herz führte Heine später die Feder – und füllte ein ganzes 

Buch, das „Buch der Lieder“, sein erster großer Gedichtband – erschienen 

1827. Der erste Zyklus heißt programmatisch „Junge Leiden“ – es ist die 

feinsinnig-sarkastische Aufarbeitung seiner Liebes-Leiden: 

„Vergiftet sind meine Lieder; - 

Wie könnte es anders sein? 

Du hast mir ja Gift gegossen 

Ins blühende Leben hinein.“ 



~ 7 ~ 
 

Das Liebes-Leid, es wird parareligiös aufgeladen, spirituell überhöht. Mit 

poetischem Mystizismus literarisiert und kanalisiert Heine sein Leid – 

dabei finden sich auch dichterische Anleihen an biblische Vorstellungen.  

Der junge Heine, der am existentiellen Problem gescheiterter Liebe und 

eines bis dahin gescheiterten Lebensplans leidet, ist auch jener Mensch, 

der mit dem existentiellen Gottesproblem ringt.  

„Ich dichte viel, denn; denn ich habe Zeit genug“, schreibt Heine in einem 

Brief aus Hamburg. Minnelieder entstehen, „wie in Honig getauchter 

Schmerz“, empfindet er diese selbst. Erkennbares Katholisieren – 

durchaus der norddeutschen Zeitströmung entsprechend – und eine 

Madonnenfrömmigkeit als sinnliches Surrogat helfen ihm nur schlecht als 

recht in dieser Phase. „Ich muß ja eine Madonna haben“, konstatiert er. 

Heine versenkte sich schon in seinen ersten Gedichten noch in Düsseldorf 

in die „Mystik des Catholizismus“ und huldigt der göttlichen Jungfrau. Jetzt 

in Hamburg denkt Heine erstmals an die Veröffentlichung seiner Lyrik, die 

Minnelieder würde er gern drucken lassen.  

Doch, so schreibt er einem Freund, „als Kaufmann“ würden sie ihm 

„ungeheuer schädlich seyn“ – und zwar bei Christen wie bei Juden. Dies 

habe auch etwas mit dem in Hamburg herrschenden Geist zu tun, meint 

er und formuliert: 

„In dieser Schacherstadt sei nicht das mindeste Gefühl für Poesie zu 

finden: Huren genug, aber keine Musen.“ 

Dem jungen Heine wird das Problem seines Judentums immer deutlicher.  

So wird ihm klar, dass er mit seiner „Minnedichtung“ in einen christlich-

deutschen Kulturbereich eindringt – und dass ihm von den Statthaltern 

dieses Bereiches Ablehnung bis Zurückweisung droht. Eine Konstante 

zeichnet sich hier ab, die Heines gesamte Auseinandersetzung mit der 

literarischen Öffentlichkeit prägt und auch ein zentraler Aspekt der 

Entscheidung für die evangelische Taufe ist: seine Angst davor, dass stets 

bestimmte Wesensmerkmale seiner Werke mit seiner jüdischen Herkunft 

in Zusammenhang gebracht werden. 
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4. Taufe und Protestantismus 

 

1824 – während seines Studiums in Göttingen – entschließt sich Heine, 

sich vor der anstehenden Promotion protestantisch taufen zu lassen. 

Denn mit dem nahenden Ende seines Studiums spitzte sich auch Heines 

berufliche Problematik zu. 

Das Stipendium des reichen Onkels aus Hamburg würde es bald nicht 

mehr geben. Die „Juristerey“ sollte ihm „in der Folge Brod schaffen“, wie 

er seinen Plan beschreibt. Doch dem Staatsdienst oder einer freien 

Anwaltstätigkeit stand sein Judentum entgegen. Noch war er ein 

„wasserdichter Jude“, so Heine, aber „Getauft, als Dr. Juris“ wolle er 

Göttingen verlassen – und bekennt in rheinischer Grammatik: 

„Keiner von meiner Familie ist dagegen, außer ich“. 

Der Entschluss ist ein Konglomerat aus selbst abgerungener Anpassung, 

Existenzangst und dem Gefühl oder der Erfahrung permanenter latenter 

Ausgrenzung. Die Entscheidung war alles andere als leicht für ihn, das 

belegen zahlreiche Briefe. So schreibt er: 

„Wenn die Gesetze das Stehlen silberner Löffel erlaubt hätten, so würde 

ich mich nicht getauft haben.“ 

Heine will deutscher Dichter sein – und materiell durch eine berufliche 

Basis abgesichert; die religiöse Auflage empfindet er als Zumutung. Der 

Taufakt selbst soll möglichst unauffällig vollzogen werden und findet daher 

nicht in Göttingen statt, sondern im nahe gelegenen Heiligenstadt. Aus 

Harry wird Heinrich – Christian Johann Heinrich Heine. Heine wusste: 

„Es kommt auf dieser Welt viel darauf an wie man heißt; der Name thut 

viel.“ 

Er tut sich schwer mit der neuen Identität für die Integration: 

„Einen neuen Namen annehmen hat auch sein Mißliches“, schreibt er, „es 

„ist eine dehmüthigende Conzession“.  

Von der Tatsache und dem Zeitpunkt der Taufe erfuhren Kommilitonen, 

Freunde und selbst die Familie nur indirekt. Manche lasen davon, dass 

Heine konvertiert war, erst in seinen Werken. Etwa in der „Nordsee“, in 

der er schreibt: „Gott weiß, daß ich ein guter Christ bin“. 

Heine selbst hat vor allem Schwierigkeiten, sich diesen Schritt zu 

verzeihen oder besser: vor sich selber zu rechtfertigen.  
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In einem Brief an Moses Moser schreibt Heine: 

„Aber dennoch halte ich es unter meiner Würde und meine Ehre 

befleckend wenn ich, um ein Amt in Preußen anzunehmen, mich taufen 

ließe. Im lieben Preußen!!! Ich weiß wirklich nicht wie ich mich, in meiner 

schlechten Lagehelfen soll. Ich werde noch aus Aerger katholisch u 

hänge mich auf.“ 

Heines Konversion als bewusstes Bekenntnis zum Protestantismus zu 

interpretieren, ist ebenso wenig treffend wie die gebetmühlenhafte 

Erklärung dieses Schrittes mit diesem Bonmot Heines, das er erst später 

formuliert: 

„Der Taufzettel ist das Entre Billet zur Europäischen Kultur.“ 

Die Integration, das spürt Heine bald, hoffte er vergeblich, mit der Taufe 

zu erreichen. Es ist der „nie abzuwaschende Jude“, wie Heine es benennt, 

der ein Leben lang sein Begleiter bleibt, bis zu seinem Ende in Paris und 

auch die posthume Rezeption – nicht nur in Fragen der Religion – 

bestimmt. 

Wie liest sich in Heines Werk und Wort seine Wahrnehmung des 

Christentums, seine Einstellung zum Protestantismus? 

Im Reisebild „Die Stadt Lucca“ gehört seine Sympathie Christus: 

„Wahrlich, wenn Christus noch kein Gott wäre, so würde ich ihn dazu 

wählen, und viel lieber als einem aufgezwungenen absoluten Gotte, würde 

ich ihm gehorchen, ihm, dem Wahlgotte, dem Gotte meiner Wahl.“ 

In der „Romantischen Schule“ betrachtet er „Geistesfreiheit und 

Protestantismus“ als verwandt, ja als „Mutter und Tochter“. 

Zu Martin Luther heißt es in „Zur Geschichte der Religion und 

Philosophie in Deutschland“: 

„Indem Luther den Satz aussprach, daß man seine Lehre nur durch die 

Bibel selber, oder durch vernünftige Gründe, widerlegen müsse, war der 

menschlichen Vernunft das Recht eingeräumt die Bibel zu erklären und 

sie, die Vernunft, war als oberste Richterin in allen religiösen Streitfragen 

anerkannt. Dadurch entstand in Deutschland die sogenannte 

Geistesfreyheit oder, wie man sie ebenfalls nennt, die Denkfreyheit.“ 

So war die Reformation auch ein wichtiger Topos und Martin Luther der 

Protagonist – mit seinem Pragmatismus und Idealismus zugleich – ganz 

nach Heines Geschmack. Er charakterisiert ihn so: 
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„Wie von der Reformation, so hat man auch von ihrem Helden sehr 

falsche Begriffe in Frankreich. Die nächste Ursache dieses 

Nichtbegreifens, liegt wohl darin, daß Luther nicht bloß der größte, 

sondern auch der deutscheste Mann unserer Geschichte ist; daß in 

seinem Charakter alle Tugenden und Fehler der Deutschen aufs 

Großartigste vereinigt sind…“ 

 

5. Religion und Rebellion 

 

Heine hat Respekt vor dem Reformator Luther als „kompletten“ 

Menschen – sieht ihn aber auch stets im Kontext ganz irdischen 

Kampfes gegen Konventionen. Der „kühne Mönch“ erscheine ihm wie 

ein „religiöser Danton“. Heine bezieht sich auf Luthers Liedzeilen: 

„Eine feste Burg ist unser Gott, 

Ein´ gute Wehr und Waffen, 

Er hilft uns fey aus aller Noth, 

Die uns jetzt hat betroffen.“ 

Heine nennt das Lied die Marseiller Hymne der Reformation, die ihre 

begeisternde Kraft bewahrt habe und nun vielleicht „zu ähnlichen 

Kämpfen“ gebraucht werde. 

Im selben Werk formuliert Heine diese radikale Maxime: 

„Wir kämpfen nicht für die Menschenrechte des Volks, sondern für die 

Gottesrechte des Menschen.“ 

„Der Versuch, die Idee des Christentums zur Ausführung zu bringen“, sei 

„aufs kläglichste verunglückt, und dieser unglückliche Versuch hat der 

Menschheit Opfer gekostet, die unberechenbar sind und trübselige Folge 

derselben ist unser jetziges soziales Unwohlsein in Europa.“ 

Heine hat die „Staatsreligion“ im Visier, die aus der Buhlschaft der 

weltlichen und der geistlichen Macht entstanden sei“. 

Im Reisebild „Die Stadt Lucca“ schreibt er: 

„Während wir über den Himmel streiten, gehen wir auf Erden zugrunde.“ 

In der „Romantischen Schule“ wird Heine noch deutlicher: 
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„Ich spreche von jener Religion, die (…) durch die Lehre von der 

Verwerflichkeit aller irdischen Güter, von der auferlegten Hundedemut 

und Engelsgeduld, die erprobteste Stütze des Despotismus geworden 

ist.“ 

Seine harsche Kritik gilt dem politisch-manipulativen Denken der 

Katholischen Kirche, die allzu sehr auf das Jenseits ausgerichtete 

Lebenseinstellung und die Leibfeindlichkeit, die Dämonisierung der 

Sinnlichkeit. Neben dem Vorwurf der blasphemischen Verhöhnung der 

Katholischen Kirche, ja aller Religionen und der Gotteslästerung, 

provozierte gerade die von Heine gegen die kirchliche Leibfeindlichkeit 

proklamierte „Emanzipation des Fleisches“. In geradezu aggressiver 

Ironie poetisiert Heine im „Wintermärchen“ seine Antipathie gegen die 

kirchlich verordnete Vertröstung und Entsagung. Der Erzähler hört ein 

Mädchen singen: 

 

„Sie sang vom irdischen Jammertal,  

Von Freuden, die bald zerronnen, 

Vom Jenseits, wo die Seele schwelgt 

Verklärt in ew´gen Wonnen. (…) 

 

„Wir wollen hier auf Erden schon 

Das Himmelreich errichten. 

Es wächst hieniden Brot genug 

Für alle Menschenkinder, 

 

Und Rosen und Myrten, Schönheit und Lust, 

Und Zuckererbsen nicht minder. 

Den Himmel überlassen wir 

Den Engeln und Spatzen.“ 
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Mit dem Bodenpersonal der Kirche hat Heine vor allem seine Probleme. 

In „Die Stadt Lucca“ karikiert er die Repräsentanten aller Religionen auf 

Erden und meint: 

„…dass die Pfaffen auf der ganzen Welt, Rabbiner, Muftis, 

Dominikaner…Popen, Bonzen, kurz das ganze diplomatische Corps 

Gottes, im Gesichte eine gewisse Familienähnlichkeit haben, wie man 

sie immer findet, bei Leuten, die ein und dasselbe Gewerbe treiben.“ 

Die humanitäre Einzelleistung, die religiös motivierte Selbstlosigkeit 

dagegen verdienten höchsten Respekt, so Heine, der im selben Werk 

die Begegnung mit einem Mönch in Italien beschreibt: 

„…sein alter Leib steckt arm und nackt in einer groben Kutte, jahraus 

jahrein; die zerrissenen Sandalen können seine bloßen Füße nicht 

genug schützen, wenn er, durch Dorn und Gestrüppe, die Felsen hinauf 

klimmt, um droben, in den Bergdörfern, Kranke zu trösten oder Kinder 

beten zu lehren.“ 

Gegen den Mann, so Heine, wolle er zuhause nicht schreiben, wenn es 

„gegen die katholischen Pfaffen“ gehe. 

 

6. Heines Konfession 

 

Woran glaubte also Heine? Was war seine Konfession? Der Antwort 

kann man sich nur nähern. Zumal sein Renegatentum, seine religiöse 

Rückkehr, die Rückkehr zur Bibel als Weltliteratur und zum Judentum als 

umfassendes Glaubens- und Denkmodell in der Spätzeit seines acht 

Jahre lang dauernden Krankenlagers weitere Fragen aufwerfen. 

Im „Romanzero“ schreibt Heine dazu: 

„In der Theologie hingegen muß ich mich des Rückschreitens 

beschuldigen, indem ich…zu dem alten Aberglauben, zu einem 

persönlichen Gotte, zurückkehrte. Ausdrücklich widersprechen muß ich 

jedoch dem Gerüchte, als hätten mich meine Rückschritte bis zur 

Schwelle irgend einer Kirche oder gar in ihren Schooß geführt.“  

Auch die katholische Trauung mit seiner Lebensgefährtin Mathilde 

könnte irritieren. 

Unglaube ist nicht der Glaube Heines, auch wenn seine Texte oft genug 

als atheistische Gottesleugnung gedeutet wurden.  
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Heine bezeichnet sich selbst als „Sohn der Revolution“, die Formulierung 

der Religion als „Opium fürs Volk“ wurde von ihm an Marx 

weitergegeben. Aber Heine sieht in der „Gottesfrage“ die wichtigste 

Frage der Menschheit.  

Seine Kritik an der Kirche als Institution, die politisch agiert, bedeutet 

kein Plädoyer für die Entpolitisierung der Religion – im Gegenteil. 

Religion maß er auch an seiner sozialen Auswirkung. So ist das 

Solidarische des Urchristentums gepaart mit einem politisch-

demokratischen Bild Jesu – der seiner Ansicht nach für seinen 

Kosmopolitismus am Kreuz büßte – ein immer wiederkehrendes 

Leitmotiv Heines. Die Bergpredigt lag ihm da selbstredend nahe mit 

seiner politischen Brisanz. 

Heines Religion ist ein theologisches Utopia mit Bodenhaftung. Seine 

Konfession speist sich daher aus allen Weltreligionen, seine Gebete sind 

Gedichte mit dem Hymnus auf die Gleichheit. Die Poesie ist ihm dabei 

Waffe im humanistischen Kreuzzug.  

Er schreibt: 

„Die Poesie, so sehr ich sie auch liebte, war mir immer nur heiliges 

Spielzeug, oder geweihtes Mittel für himmlische Zwecke…ein Schwert 

sollt Ihr mir auf den Sarg legen; denn ich war ein braver Soldat der 

Menschheit.“ 

Und von der ganzen Menschheit, so Heine an anderer Stelle, „könne 

man mit Recht sagen, sie sei eine Inkarnation Gottes!“ 

Und Gott – er sei der „eigentliche Held der Weltgeschichte“. 

Heines Religion ist sicher nicht nur, aber in jedem Falle in großem Maße 

ein humanistischer Pantheismus: Heine sieht Gott in allen Dingen, aber 

eben auch in Gott das Menschliche - vor allem aber sieht er das 

Göttliche in jedem Menschen.  

In der Natur sieht er ebenso stets das Numinose – etwas Übersinnliches, 

das sich aber ohne die Verklärung einer losgelösten Spiritualität immer 

konkret – und leibhaftig - auf das Individuum bezieht. 

In der Nordsee findet sich ein solcher Moment der Begegnung mit dem 

Numen, ein Moment der Ahnung einer kosmopolitischen Konfession, 

einer grenzenlosen Religiosität: 
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„…vor mir das wogende, unermeßliche Meer, über mir der Himmel wie 

eine riesige Kristallkuppel – ich erscheine mir dann selbst sehr 

ameisenklein, und dennoch dehnt sich meine Seele so weltenweit. Die 

hohe Einfachheit der Natur, wie sie mich hier umgiebt, zähmt und erhebt 

mich zu gleicher Zeit, und zwar in stärkerem Grade als jemals eine 

andere erhabene Umgebung. Nie war mir ein Dom groß genug; meine 

Seele mit ihrem alten Titanengebet strebte immer höher als die 

gothischen Pfeiler, und wollte immer hinausbrechen durch das Dach.“ 

Zu Beginn seines langen Leidens in der Pariser Matratzengruft schreibt 

Heine 1850: 

»Gottlob, daß ich jetzt wieder einen Gott habe, da kann ich mir doch 

im Uebermaaße des Schmerzes einige fluchende Gotteslästerungen  

erlauben; dem Atheisten ist eine solche Labung nicht vergönnt.« 

Heines Religion sind viele Religionen, die keine Kirche brauchen. Sein 

Glaube an Gott verkraftet auch Spott, der an Gotteslästerung grenzt. 

Und der bis zuletzt auch religiöse Mensch Heine verspottet Riten und 

Repräsentanten der Religion, um den Gauben zu retten. 

 


