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humanism 

Humanism, both in its Christian religious and in its secular, non-theistic 
manifestations, is characterized by faith in man, in his possibility to de-
velop to ever higher stages, in the unity of the human race, in tolerance 
and peace, and in reason and love as the forces which enable man to 
realize himself, to become what he can be. ― (1963f: Humanism and Psycho-
analysis, in: Contemporary Psychoanalysis, New York he Academic Press, Inc.), Vol. 1 
(1964).  

Humanist philosophy can be characterized as follows: first, belief in the 
unity of the human race, that there is nothing human which is not found 
in every one of us; second, the emphasis on man's dignity; third, the 
emphasis on man's capacity to develop and perfect himself; and fourth, 
the emphasis on reason, objectivity, and peace. ― (1966i: A Global Philoso-
phy of Man, in: The Humanist, Ohio (American Humanist Association), Vol. 26 (1966), 
p. 117.) 

Humanism has always emerged as a reaction to a threat to mankind: in 
the Renaissance, to the threat of religious fanaticism; in the Enlighten-
ment, to extreme nationalism and the enslavement of man by the ma-
chine and economic interests. The revival of Humanism today is a new 
reaction to this latter threat in a more intensified form – the fear that 
man may become the slave of things, the prisoner of circumstances he 
himself has created – and the wholly new threat to mankind’s physical 
existence posed by nuclear weapons. ― (1965b: Introduction, in: Socialist Hu-
manism. An International Symposium, ed. by Erich Fromm, Garden City (Anchor Books, 
Doubleday) 1966, p. viii.) 

Humanismus 

Sowohl in seiner christlich-religiösen als auch in seiner säkularen, nicht-
theistischen Ausprägung ist der Humanismus gekennzeichnet durch ei-
nen Glauben an den Menschen und dessen Fähigkeit, sich zu immer hö-



heren Stufen weiterzuentwickeln, durch den Glauben an die Einheit der 
menschlichen Rasse, durch den Glauben an Toleranz und Frieden sowie 
an Vernunft und Liebe als jenen Kräften, die den Menschen in die Lage 
versetzen, sich selbst zu verwirklichen und das zu werden, was er sein 
kann. ― (1963f: Humanismus und Psychoanalyse, GA IX, S. 3.) 

(Der Humanismus) ist erstens gekennzeichnet durch den Glauben an die 
Einheit der Menschheit, durch den Glauben, dass es nichts Menschli-
ches gibt, das nicht in jedem von uns zu finden wäre; zweitens durch die 
Betonung der Würde des Menschen; drittens durch die Betonung der 
Fähigkeit des Menschen, sich weiterzuentwickeln und zu vervollkomm-
nen; schließlich viertens durch die Betonung von Vernunft, Objektivität 
und Frieden. ― (1966i: Zum Problem einer umfassenden philosophischen Anthropo-
logie, GA IX, S. 19.) 

Der Humanismus ist stets als Reaktion auf eine Gefahr aufgetaucht, die 
der Menschheit drohte: In der Renaissance war er die Reaktion auf die 
Gefahr des religiösen Fanatismus, in der Aufklärung die Reaktion auf 
den übertriebenen Nationalismus und später auf die Versklavung des 
Menschen durch die Maschine und ökonomische Interessen. Das Wie-
deraufleben des Humanismus in unseren Tagen ist eine erneute Reakti-
on auf letztere Gefahr in einer intensivierten Form – auf die Gefahr, 
dass der Mensch zum Sklaven der Dinge, zum Gefangenen der Umstän-
de werden könnte, die er selbst geschaffen hat – und auf die völlig neue 
Bedrohung der physischen Existenz der Menschheit durch die Atomwaf-
fen. ― (1965b: Einleitung, GA IX, S. 13 f.) 


