
 

 

 

Paul Tillichs „Mut zum Sein" 

Sein großes „Dennoch" gegen die existentielle Angst 
 

 
Das Interesse an dem ersten Online-Seminar im April 2021 über Paul Tillichs „Mut zum Sein“ war so groß, dass wir 
eine zweite zweiteilige Veranstaltungsreihe anbieten.   
 

Der Titel „Mut zum Sein – sein großes Dennoch gegen die existentielle Angst“ und die Denkansätze des 
philosophischen Theologen treffen aber auch ins Mark entsprechend interessierter Menschen. Tillich trifft mit 
seinem Nachdenken Fragen, die wir uns auch im eigenen Leben stellen. Dabei greift er Einsichten der 
Psychotherapie auf und bietet viele Anknüpfungspunkte zur Geistes- und Kulturgeschichte. Ein Denker, der über 
den Tellerrand hinausschaut, kein Intellektueller am Schreibtisch, sondern jemand der im Leben steht, der weiß, 
ich lebe „auf der Grenze“. Grenze, das war für ihn die Grenze von Wirklichkeit und Phantasie, von Theorie und 
Praxis, von Philosophie und Theologie, von Religion und Kultur, von Luthertum und Sozialismus, von Idealismus 
und Marxismus, von Heimat und Fremde. Das bedeutet Offenheit für neue Möglichkeiten, ist aber auch 
herausfordernd, weil man ständig vor Entscheidungen steht.   
 

1952 veröffentlichte er seinen Bestseller „Mut zum Sein“. In diesem Buch, dessen Titel wie ein Appell klingt, 
befasst er sich mit den verschiedenen Typen der Angst und stellt ihnen Formen des Mutes gegen:  

▪ Mut und Partizipation,  
▪ Mut und Individuation,  
▪ Mut und Transzendenz. 

 

Pfarrer Dirk Chr. Siedler, der 1998 mit einer Arbeit über Paul Tillich promoviert worden ist, wird den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einer verständlichen Weise diesen bedeutenden Denker näherbringen und 
mit ihnen ins Gespräch kommen. Eine Teilnahme an der Veranstaltung im April 2021 ist nicht erforderlich. Es wird 
für jene, die bei der ersten Veranstaltung dabei waren und für jene, die neu hinzukommen eine Einführung 
geben.   
 

Termin: Mittwoch, 7. und 14. Juli 2021, 19.00 – 20.30 Uhr  
Referent: Pfr. Dr. Dirk Siedler   
Ort: Online-Vortrag  
Gebühr: keine  
Anmeldung: nur mit Anmeldung EEB, Tel. 02461 9966-0 oder eeb.juelich@ekir.de 
 Rechtzeitig vor dem Termin erhalten die Teilnehmer*innen und Teilnehmer einen Link, der zur 

Teilnahme berechtigt. 
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