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Ein Fanatiker ist dem lateinischen Wortsinn nach ein von der Gottheit ergriffener, 

rasender und seiner selbst nicht mehr mächtiger Mensch. Im übertragenen Sinn 

versteht man unter Fanatismus das unduldsame, gelegentlich gewalttätige Eifern 

um eine religiöse, politische oder andere Sache, die Unfähigkeit zur 

Verständigung mit Andersdenkenden und eine Neigung zu übermäßig einfachen 

Welterklärungen. Fachlich wird der Begriff Fanatismus in der Tiefenpsychologie 

benutzt, weniger in der empirischen Psychologie und Soziologie. Dort trifft man 

eher auf die Begriffe Dogmatismus und Rigorismus. Umgangssprachlich wird 

fanatisches Denken und Handeln inzwischen oft mit dem Begriff 

Fundamentalismus bezeichnet. Da dieser Begriff unscharf ist, wird er hier 

vermieden. 

 

Dogmatismus, Fanatismus und die autoritäre Persönlichkeit 

Der Psychoanalytiker Günter Hole1 beschreibt den Fanatiker auf der kognitiven 

Ebene als einen Menschen mit einem Bedürfnis nach Einfachheit und 

Eindeutigkeit der Ideen, an denen er sich orientiert. Dafür müssen 

entgegenstehende Tatsachen ausgeblendet und Widersprüche ignoriert werden. 

Das fanatische Verhalten wird durch Kompromisslosigkeit und die Unfähigkeit 

gekennzeichnet, sich mit Andersdenkenden zu verständigen. Hole betont einen 

Mangel „an natürlicher zwischenmenschlicher Emotionalität einerseits und der 

starken Affektbesetzung aller Dinge und Situationen, die mit der fanatischen 

Zielsetzung selbst zu tun haben, andererseits.“2 Bernhard Grom3 orientiert sich 

dagegen an der empirischen Religionspsychologie und skizziert den Dogmatismus 

als eine Einstellung, „die zugleich Denkmuster (kognitive Struktur) und 

emotionales Reaktionsmuster ist.“4 Es handle sich um das Ergebnis eines von 

Person zu Person verschiedenen Zusammenwirkens mehrerer 

Persönlichkeitsmerkmale. Nach Milton Rokeach wird der Dogmatismus von 

geschlossenen Überzeugungssystemen anstatt von offenen geprägt. Das 

geschlossene System berücksichtigt nur wenige bzw. keine neuen 

                                                 
1 Günter Hole: Fanatismus. Herder Spektrum Freiburg/Breisgau 1995. 
2 A.a.O. 92. 
3 Bernhard Grom: Religionspsychologie, Kösel München 1992. 
4 A.a.O. S. 382. 
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Gesichtspunkte, verweigert sich einer differenzierten Betrachtung der Dinge und 

verzerrt oder verdrängt Sachverhalte, die nicht in das System passen. Danach 

besteht ein Zusammenhang zwischen innerseelischen Ängsten und Dogmatismus. 

Fanatismus ist eine der extremen Möglichkeiten, auf Verunsicherung, Ängste, 

Kränkungen (Deprivation) zu reagieren, die sich mit fast allen Religionen, aber 

auch mit säkularen Überzeugungen (die zu Ideologien werden) verbinden kann. 

Grom stellt fest, dass es sich um Ängste im Rahmen sehr unterschiedlicher 

psychischer Konstellationen handeln kann. Nicht bestätigt hat sich die Vermutung 

Rokeachs, dass religiöse Überzeugungen grundsätzlich mit einer Neigung zum 

Dogmatismus einhergehen. Ein statistischer Zusammenhang zwischen 

Dogmatismus (gemessen nach Rokeach) und religiöser Bindung ist je nach 

Untersuchung nur schwach oder gar nicht vorhanden. Ähnlich angelegt wie die 

Theorie des Dogmatismus, aber mit einer soziologischen Begrifflichkeit, ist die 

Theorie der autoritären Persönlichkeit von Erich Fromm und Theodor W. Adorno. 

Sie wird bis heute weiterentwickelt (s.u. Literatur). 

 

Die fanatische Gemeinschaft 

Grom beschreibt einen zweiten Aspekt des religiösen Fanatismus: Er ist ein 

mögliches, aber kein notwendiges Merkmal von religiösen „Intensivgruppen“. Sie 

sind dadurch gekennzeichnet, dass sie intensivere Erfahrungen vermitteln wollen, 

mehr Einsatz fordern und das Leben stärker nach festen Regeln gestalten, als dies 

in der jeweiligen Tradition üblich ist. Trotzdem stellen religiöse Intensivgruppen 

nur gelegentlich eine Gefährdung für das leibliche und seelische Wohl der 

Mitglieder dar. Sie können die Lebensführung auch stabilisieren und psychische 

Schwächen auffangen. Aber ihre Intensität kann zu einem Rigorismus führen, der 

den Boden für eine Fanatisierung der Gemeinschaft bereitet. A. Pfeiffer spricht 

vom Rigorismus als von einem „starr gewordenen Enthusiasmus“5. Die Gruppe 

versucht, ihre Intensität (sei es das starke religiöse Erleben, sei es die moralische 

Reinheit, sei es den besonderen Auftrag) durch „rigide“ Maßnahmen und 

Normen zu sichern, wenn der ursprüngliche Enthusiasmus abklingt. Oder sie 

bewahrt umgekehrt ihr Anliegen in weniger intensiver bzw. nicht mehr 

enthusiastischer Form, oder es kommt zur Spaltung bzw. zur Auflösung. Eine 

wichtige (vielleicht die entscheidende) Ursache dafür, dass die Richtung vom 

Rigorismus zum Fanatismus eingeschlagen wird ist, dass es einer prägenden 

Persönlichkeit gelingt, ihren eigenen Fanatismus als Norm bzw. Regel zu 

etablieren. Große religiöse Traditionen haben aus solchen Erfahrungen heraus 

Korrektive gegen den Fanatismus entwickelt, zum Beispiel das religiöse Amt, das 

gegenüber der Erfahrung – auch der intensiven – eine eigene Autorität hat. Oder 

                                                 
5 A.Pfeiffer zitiert in Reinhard Gaede: Das religionskritische Erbe des religiösen Sozialismus. Christ und 

Sozialismus (CuS) 1/2000. 
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die religiöse Gemeinschaft verpflichtet sich zum Dienst an der Gesellschaft, der 

Kultur bzw. an bedürftigen Menschen, so dass die Gruppe in allgemein 

menschliche Bezüge eingebettet bleibt. 

Ein anderes Thema ist die Fanatisierung von Massen, wie es in der neuzeitlichen 

Ideologiegeschichte immer wieder vorkam. Dieses politisch sehr wichtige Thema 

kann hier nicht weiter verfolgt werden, ebenso wie der Zusammenhang von 

fanatisierten Gemeinschaften und Terrorismus (z.B. bei islamistischen 

Terrornetzwerken wie Al-Qaida oder dem sog. „Islamischen Staat“). 

  

Typen des Fanatismus 

Der folgenden Typologie liegt das System von Hole zugrunde, es wurde 

vereinfacht: 

- Ideen-Fanatiker 

Der Fanatismus bezieht sich auf eine Idee, die einfach sein kann, die aber auch in 

einer Ideologie, einem Bekenntnis und in einem Rettungs- oder Heilsplan 

bestehen kann. Damit ist der Begriff der überwertigen Idee verbunden. 

- Interessen-Fanatiker 

Er ähnelt dem Ideen-Fanatiker, außer dass es nicht vorrangig um die 

Durchsetzung einer überwertigen Idee geht, sondern um persönlichen Interessen 

bzw. Motive. Der Fanatismus geht oft von einer Kränkung aus, von einem 

übersteigerten Geltungsbedürfnis oder einem verletzten Selbstwertgefühl. Er 

führt zu einem überkompensatorischen Kampf, durch den das Unrecht 

ausgelöscht oder die Wahrheit ans Licht gebracht werden soll. 

 

Beide genannten Arten des Fanatismus gibt es bei aggressiven, expansiven 

Persönlichkeiten, aber auch in introvertierter, defensiver Form. Erstere werden 

als die starken Fanantiker bezeichnet, letztere als Vertreter eines matten oder 

blassen Fanatismus. Auch letztere halten hartnäckig an ihren Ideen oder 

Interessen fest. Sie sind aber nicht an einer Führungsrolle oder an öffentlichen 

Auftritten interessiert. Unter ihnen sind die Verfasser unzähliger Leserbriefe oder 

querulatorischer Anzeigen. 

 an Autoritäten und Normen orientierter Fanatiker 

Er bezieht sich in seinem Denken und Tun auf eine von einer unbezweifelbaren 

Autorität vorgegebene Linie oder auf ein Normensystem. Dadurch kann es zu 

Abhängigkeit von diesen Autoritäten kommen. 

- am Kollektiv orientierte Fanantiker 

Sein Fanatismus beruht auf der Identifikation mit einer extremen Gruppe und 

deren Zielen. Das kann zu einer hohen Aggressivität im Kollektiv, aber zu 

Unsicherheit und Passivität in der Einzelbegegnung führen. Klare Konturen einer 

Lehre oder eines Eigeninteresses sind nicht auszumachen. Vielmehr drückt sich 
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die Überzeugung in Schlagworten oder in äußeren Abzeichen aus. Von diesem 

Typ sind viele Anhänger rechtsextremer Gruppen. 

Die obige Typologie ist nicht erschöpfend. Außerdem wandelt sich der 

Fanatismus im Lauf der Lebensgeschichte. Zum Beispiel ist der Ideen-Fanatismus 

eher bezeichnend für junge Menschen und hohes Alter, während bei Menschen 

der Lebensmitte die fanatische Verteidigung eigener Interessen in den 

Vordergrund tritt. In extremen Religionsgemeinschaften wechseln Anhänger, die 

in Führungspositionen aufsteigen, in der Regel vom Ideen- zum Interessen-

Fanatismus. 

 

Transzendenzverlust 

Theologisch bedeutsam ist ein kognitives Merkmal des religiösen Fanatismus, das 

man als Verlust der Transzendenz bezeichnen könnte. Eine fanatische Gruppe ist 

sich ihres göttlichen, kosmischen oder ewigen Auftrags sicher. Die eigene Ansicht 

und der Gotteswille bzw. die kosmische Ordnung rücken im Denken so nahe 

zusammen, dass sie nicht mehr unterscheidbar sind. Der unverfügbare Gott geht 

dabei verloren, man identifiziert die eigenen Überzeugungen mit Gottes Willen. 

Religiöser Fanatismus bewegt sich daher auf der kognitiven Ebene zwischen den 

drei Polen „Idealisierung des Selbst bzw. des Eigenen“ – „Dämonisierung des 

Gegners bzw. des Anderen“ – „Verlust der Transzendenz“.  Gott oder der Kosmos 

(oder die kognitive Konstruktion, die mit diesen Begriffen bezeichnet wird) rückt 

in die Nähe des Selbst und in einen möglichst großen Abstand zum Anderen. 

Damit wird das Selbst heilig und gut, die anderen werden zu Feinden, und zwar 

zu Feinden Gottes. Da man glaubt, den Kampf Gottes zu kämpfen, hält man fast 

alle Mittel für erlaubt. Säkulare Ideologien erzeugen eine ähnliche kognitive 

Struktur, indem das ideologische System absolut wahr und gut wird, so dass die 

grundsätzliche Relativität und Bruchstückhaftigkeit menschlicher Aussagesysteme 

verloren geht und die Durchsetzung des absolut Richtigen fast alle Mittel und 

Opfer erlaubt. 

 

Fanatismus in der Seelsorge 

Die Seelsorge geht von der Einsicht aus, dass der Fanatismus für das Individuum 

und für die Gruppe ein seelisches Werkzeug ist, mit der äußeren Wirklichkeit und 

mit inneren Konflikten so umzugehen, dass Ängste abgewehrt und Zweifel 

verhindert werden. Der Vorteil einer fanatischen Gemeinschaft ist, dass sie 

Zweifel und Unsicherheit gründlicher abwehrt, als dies in einer Gemeinschaft mit 

einem offenen Überzeugungssystem und unklaren Verhaltensnormen der Fall 

sein kann. In ihr muss man mit Menschen auskommen, die anders denken und 

andere Normen befolgen. Allerdings ist damit auch Freiheit verbunden. Die 

meisten Menschen benötigen für ihr seelisches Gleichgewicht die Anerkennung 
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ihrer Umwelt, aber sie benötigen auch die Freiheit zur Abweichung und sogar 

zum Streit. Unter Umständen ist es möglich, dem fanatischen Gesprächspartner 

diesen Punkt vor Augen zu führen und damit ein Umdenken anzustoßen. Wenn 

der Fanatismus allerdings zur Abwehr massiver Ängste benötigt wird, lässt er sich 

durch Argumente – seien sie theologischer oder psychologischer Art – selten 

beeinflussen. Fanatismus ist jedoch keineswegs zwingend mit einer psychischen 

Störung von Krankheitswert verbunden.    

Man kann Fanatismus auch als eine schwache oder von Angst bedrohte religiöse 

Identität verstehen. Hilfreich ist die Theorie einer narrativen Identität von Paul  

Ricœur, die davon ausgeht, dass sich das religiöse Selbst als „Erzählung“, nämlich 

als Abfolge von zu Geschichten geronnenen Erfahrungen, erleben lässt. Dazu 

kann der existentialistische Ansatz hinzu gezogen werden, nach dem sich das Ich 

immer wieder selbst entwirft, also keineswegs nur seine Vergangenheit, sondern 

seine Gegenwart und Zukunft gestaltet. Dazu gehört  – und dieser Punkt ist für 

die Analyse des Fanatismus entscheidend – auch der Entwurf, der nicht zum Ich-

Entwurf wird, der alternative Entwurf, sogar der Gegenentwurf. Konkret 

gesprochen: Ich kann mich narrativ nur dann als gläubigen Christen „entwerfen“, 

wenn mir ich auch einen „Entwurf“ eines Atheisten oder eines lauen Christen 

vorstellen kann. Meine Identität ist umso reichhaltiger und stärker, je 

reichhaltiger und stärker meine Entwürfe des „Nicht-Ichs“ sind. Dieses kreative 

Element des Selbstentwurfs ist die Voraussetzung für eine Begegnung mit 

Andersdenkenden, also mit anderen religiösen Identitäten. Beim religiösen 

Fanatismus fehlt diese Fähigkeit, die Vorstellung vom religiös Anderen ist auf ein 

angstbesetztes Zerrbild beschränkt. Daher fehlt die Wahrnehmungsfähigkeit für 

Fremdes, noch mehr die Dialogfähigkeit. Und es fehlt die Fähigkeit zur eigenen 

Entwicklung, denn auch sie setzt die Möglichkeit voraus, den Selbstentwurf zu 

verändern. In einer seelsorgerlichen Beziehung kann es, wenn der Zeitpunkt und 

die Bedingungen günstig sind, gelingen, auf mehr Realismus in der Wahrnehmung 

des Eigenen und des Fremden hinzuwirken und so die Entwicklung einer 

reicheren Identität zu fördern, die nicht nur schablonenhaft auf Abgrenzung aus 

ist.  
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