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Anliegen dieses Essays ist eine Erklärung der menschlichen 
Religiosität als ein Phänomen, das sich der biologischen Evo-
lution und einer neurologischen Ausstattung mit der Fähig-
keit verdankt, menschliche Individuen in die Lage zu versetzen, 
existenzielle Ängste mit einem Angebot von metaphysisch-

begründeten Sicherheitsversprechen – und Sinngebungen 
erträglicher zu machen. Dabei kann eine Philosophie in der 
Tradition der europäischen Aufklärung geeignet sein, das 
religiöse Anliegen zu klären und religiöse ebenso wie ideo-
logische Intoleranz wirksam zu bekämpfen.
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The purpose of this essay is to explain human religiosity as 
a phenomenon resulting from biological evolution and a 
neurological set of equipment which can help human beings 
reduce existential anxiety by offering them metaphysical 

security and meaning. Thereby, a form of philosophy in the 
tradition of European Enlightenment would be able to  clarify 
religious issues and prevent both religious and ideological 
intolerance.
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