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VORWORT 

,Religion und Moral' in einem Atemzug zu nennen, klingt beinahe abwegig 
zu Zeiten, da Religion vielmehr mit Gewalt und Sendungsbewußtsein einher 
zu gehen scheint als mit einer Moral, die diesen Namen in kritischem Sinne 
verdient. Religion und Amoral, Terror und Intoleranz bestimmen das Bild in 
den Medien, sei es im Blick auf die Geschichte des Christentums oder sei es 
im Blick auf ihre monotheistischen Verwandten. Dementsprechend sind die 
Beiträge des vorliegenden Bandes der Religion gegenüber vor allem im 
Duktus des Hinterfragens gehalten, gerade auch in Auseinandersetzung mit 
einer Moral, die sich auf Religion gründet. Und das nicht von ungefähr. 
Denn in sozialwissenschaftlichen, psychologischen, psychoanalytischen, wis 
senssoziologischen und philosophischen Perspektiven zeigen sich nur zu oft 
die prekären, wenn nicht krankhaften Folgen einer ,religiös begründeten' 
Moral. Sie kann traumatisieren, Gewalt freisetzen, ganze Staaten in die Irre 
führen - und imponiert dabei nicht selten mit dem Gestus des Mythischem 
oder Metaphysischen. 

Nur bliebe man unkritisch plakativ, wollte man für diese Konsequenzen 
leichthin die Religion verantwortlich zu machen. Denn Religion gibt es nur 
im Plural der Kulturen wie der pragmatischen Kontexte und damit nur in 
pluralen Perspektiven und Horizonten, die nicht einfach unter einen polemi 
schen Begriff zu bringen sind. Religion kann auch zur Humanisierung, Kul 
tivierung und gelegentlich sogar zur Befriedung beitragen. Die Frage ist nur: 
Welche Religion in welcher Kultur und in welcher Lebensform. Auch das gilt 
wie für das Christentum auch für seine Verwandten. 

Da es bei der Kritik der entstellten Verhältnisse nicht bleiben soll, geht es 
im folgenden auch um Gegenlektüren, die nach den Potentialen vor allem 
der christlichen Religion für eine Moral fragen, die nicht fundamentalistisch, 
essentialistisch oder gar gewalttätig ist. Religions- wie Moralkritik ist dann 
nicht auf eine generelle Zurückweisung von Religion und religiös ,begrün 
deter' Moral zu verkürzen, sondern sie wird zur Unterscheidungskunst: Reli 
gion von Religion zu unterscheiden, die eine religiöse Lebensform von einer 
anderen und die Religion von ihrer Moral. Und das nicht allein, um die 
Moral aus religiösen Engführungen zu befreien, sondern auch, um die Reli 
gion auf ihre lebensdienlichen Potentiale hin zu untersuchen. Sie bietet in 
Geschichte und Gegenwart auch Möglichkeiten zu einer pluralismusfähigen 
Kultur und einer interkulturell wirkungsvollen - eben nicht selbstgerechten - 
Moral, Möglichkeiten, von denen manche noch der Verwirklichung harren. 

Die Beiträge dieses Bandes sind vor dem jüngsten ,Krieg der Kulturen' 
entstanden, diesseits von dessen Zuspitzung und noch in aller Unbefangen 
heit und Vitalität des akademischen Diskurses. Wenn der lebendige Streit des 
Gründe Gebens und Gründe Verlangens abbricht, kommt das Destruktive in 
Gang. Das zeigt die aktuelle Lage in unverlangter Deutlichkeit. Demgegen- 
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über sind die folgenden pluralen, gelegentlich auch heterogenen Beiträge ein 
trans- und interdisziplinäres Beispiel für die Arbeit an den Grenzen der V er 
ständigung. Wer diese Grenzlagen des Diskurses im Namen der Homogenität 
oder strikter Konsistenz gering schätzte, hätte die Aufgabe akademischer V er 
ständigung verkannt. Daß diese offenen Konstellationen riskiert wurden, ist 
den Autoren der vorliegenden Beiträge zu verdanken. 

Diese Grenzgänge wären nicht möglich gewesen ohne gewichtige Un 
terstützung: Zu danken ist der Werner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg, 
Deutschland, für die Unterstützung der interdisziplinären wissenschaftlichen 
Tagung, aus der die meisten dieser Beiträge hervorgegangen sind. z'u danken 
ist ausdrücklich auch der Emil Brunner-Stiftung Zürich in Verbindung mit 
der evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich und dem 
Zürcher Universitätsverein für die Finanzierung der Drucklegung. Zu dan 
ken ist dem Verlag Königshausen und Neumann für die Aufnahme des Ban 
des in sein Programm - und für die Einrichtung der damit eröffneten Reihe 
,Interpretation Interdisziplinär'. Zu danken ist ferner der Otto Fischbacher 
Giovanni Segantini Stiftung, insbesondere Christian Fischbacher sen. und Dr. 
Beat Stutzer vom Segantini Museum St. Moritz, für die Erlaubnis zum Ab 
druck von Segantinis ,Frühmesse' und deren Vorfassung, sowie PD Dr. Kor 
nelia Imesch vom Schweizer. Institut für Kunstwissenschaft für ihre hilfrei 
chen Hinweise zum Verständnis beider Werke. Zu danken ist Frau Renata 
Estermann, Abteilung Klinische Psychologie, Psychotherapie und Psycho 
analyse, und zuletzt nicht am wenigsten Cecile Rupp und Andreas Mauz 
vom Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie an der Theologi 
schen Fakultät der Universität Zürich für die professionelle Erstellung der 
Druckvorlage. 

Zürich, den 21.3.2004 

Brigitte Boothe 
Philipp Stoellger 
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MORAL ALS GIFT ODER GABE? 
ZUR AMBIVALENZ VON MORAL UND RELIGION 

VON 

BRIGITTE BOOTHE UND PHILIPP STOELLGER 

Einleitung 

,,Die Moral ist des Lebens wegen da, 
nicht umgekehrt." . 
Nietzsche' 

,, Und er sprach zu ihnen: 
Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht 
und nicht der Mensch um des Sabbats willen. " 

Mk 2,27 

Das Moralische und das Religiöse 
im Kontext des Verstehens, des Destruktiven 

und der Handlungsbegründung 

Die prominente Religionskritik Sigmund Freuds, niedergelegt in seiner 
Schrift ,,Die Zukunft der Illusion" aus dem Jahr 1927, formulierte seinerzeit 
eine jener skeptischen Positionen,2 die in der ersten Hälfte des zwanzigsten 
Jahrhunderts erwartungsgemäß auf fruchtbaren Boden fiel, einer wissen 
schaftlich-rationalistischen Strömung entgegenkam und Einfluß auf die öf 
fentliche Meinungsbildung bis in die Gegenwart besitzt. Die Auffassung, 
theologische Lehrsätze und religiöse Glaubensinhalte seien Illusion und Läh 
mung des kritischen Denkens, war Ausdruck einer verbreiteten wissenschaft 
lichen und sozialen Entwicklung innerhalb der westlichen europäischen In 
dustrienationen dieser Zeit. Dementsprechend gerieten Lehrsätze und Dog 
men ins Abseits, während der Dienstleistungsbetrieb Kirche versuchte, den 
Marktsektor Trost, soziale Unterstützung und feierliche Arrangements im 
Konkurrenzkampf der sog. ,Weltanschauungen' erfolgreich zu besetzen. 

Die Religion - und damit bezog Freud sich durchgängig auf Inhalte der 
christlichen Semantik wie Vorsehung, Vatergott, Wunderglauben und Erlö 
sung - habe nicht zuletzt in ihrer Werte schaffenden und erhaltenden Funk- 

1 
Friedrich Nietzsche, KSA 8, S. 172. 

2 •• 
Übersicht und eingehende philosophische Analyse bei John Leslie Mackie, Das Wunder des 

Theismus. Argumente für und gegen die Existenz Gottes. Stuttgart 1985. Mehr zur Thematik 
der Entfaltung religiösen Erlebens in: Brigitte Boothe, Das Dasein als Wunder. Die Entfaltung 
religiösen Erlebens. In: Wilfried Ruff (Hg.), Religiöses Erleben verstehen. Göttingen 2002, S. 
91-112. 



.. LESARTEN DES BÖSEN 
ÜBERLEGUNGEN ZUM B .. 

OSEN IN THEOLOGISCHER PERSPEKTIVE 

VON 

PHILIPP STOELLGER 

,,Denn die Kindlein, sie hören es nichtgerrte; 
wen di b B'' ert zur Agg . D n ie ange orene Neigung des Menschen zum , os. d, 

resston; estrukt · d d · "h t ivt~ · G h . . ion un amit auch zur Grausamkeit erwa n 
ott at sie ja zum Eb b 'Id . h/fett, en i seiner eigenen Vollkommenheit gesc sr; 

d · m ·11 · h s ist, te · · · unleuabare Exist d B .. an wi me t daran gemahnt werden wie schwer e ,, 
6 enz es osen 't · ' · ert · mi seiner Allmacht oder seiner Allgüte zu veretn d' 

freit 

1. Die christliche Perspektive· . . .. 
· Rad1kahtat und Universalität des Bösen 

Wenn es ei Th . n ema gibt iib d . 
scheinend unvermeidl" h, u er as die Theologie und ihre Zeitgenossen ail' 
alle~ wohl wegen de:cR:~iW~i~.e in Strei~ geraten, dann .das Böse' - "~~ 
Chnstentum der Mensch 1 ~~~itat ~nd Umversalität, mit der in Juden- ~1 
zum Credo beider R 1· . a s ose gilt. Seit der Geschichte vom Apfel gehort 
H . e 1g1onen· d o· h · hell erzens ist böse vo J · " as re ten und Trachten des menschhC 
b d) n ugend auf' (G 8 N h" un ; oder mit Paulu . . . en ,21, Gottes Wort nach dem oa 
mes, den sie bei Gott hs. b,,s1e sind allesamt Sünder und ermangeln des Rtlh" 
sch · a en sollten" (R ·· be" nitten oder getauc:t d om 3,23). Daher werden Kinder 
w d i1 - um e B .. ' zit er en. Ohne das B.. ' m osen entzogen und Gott übereignet d 
daher auch weder Judose, genauer gesagt: ohne Sünde keine Gnade. l]Il 
A · en- noch Ch · ' · b o) ntagomsmus. nstentum ohne diesen (asymmetnsc e 

Zwar ma g man den Ho. . 
Menschen für mythisch und nzon~ d~r Vorstellung vom ,radikalen Bösen' l~ 

entspre~henden Heilsv lldamit fur angeblich obsolet erklären, ebenso d1 
Nur ·· d orste ungen · etl· ware amit wede wenn mcht sogar jedes Heilsverlang 
Theo! · b . r verstanden h Je! . ogie eider Reli · . . noc auch nur im Blick, worum es 
gmg· u d' gtonen m diese h' h . n ede ·. m 1e mitnichten ob 1 r myt 1sc en wie metaphorischen ~. b 
aus sich selber immer h so ete Selbsterfahrung daß der Mensch von sic 
~l?r allem also zu Gott scD?n v~rf ehlt und darin da~ Verhältnis zum NächsteJl, 
aßt s· h · 1ese m Myth lJJlg 

b
. ic auch diesseits des 1. . .. os und Metapher verdichtete Erfahr_ 

am 1g) · z re 1g1osen H · d1Jlgs .. · um Prozeß d M onzontes formulieren (dann aller 
gehort die befremdlich erE. o~erne, zumal in den Krisen der Spätmodertle' 

e ms1cht d ß d . d ne! ' a as Ich mcht der letzte Grun a 
I s· igmund Freud D 
Frankfu t M ' as Unbehagen in de K I d 1t· r a. · 2000 (== 1974) S 

1 
r u tur (1930 [1929]), Studienausgabe 13 · 

, . 91-270, S. 247( 
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Gewißh . . eit, sondern b .. d. . sich selbst k a grun 1g 1st. Je näher man ihm kommt, je näher man 
d ommt um s b .. d' . d . Un Selbst h l ' 0 a grun iger wir es. Schlicht gesagt, Autonomie 

er a tun · d · . Prekär, Weil g sm immer schon, vor jeder autonomen Tathandlung, 
detes Selb u?d s?fern das Selbst mit sich nicht einig ist. Daher kann befrie 
Werden. R~~sem mcht von dem uneinigen Selbst autonom hervorgebracht 
Beren Einh~~nte es das, wäre der Riß im Selbst von einer immer noch grö 
gegen und 1~bumfangen, also nicht radikal. Wäre ein befriedetes Selbst hin 
ge aus de~n a_r, drohte ihm Resignation oder Verzweiflung. Beide Auswe- 
Perspektive. ~:ikale? Di_lem:11a des Selbstseins gibt es, auch in christlicher 
Weichen od . er_ beide smd insofern Abwege, als sie vor der Radikalität aus- 

D · er m sie abstürzen. · 
ie Rad'k l" .. aber auch . 1 ha itat des Bösen im Selbst nicht a limine zu ermäßigen, ihm 

rung, Wi ~le • t das letzte Wort zu lassen, ist die Aufgabe einer Gratwande- 
. e sie mp . ,s11nu1 iu rotestant1scher Perspektive gesucht wird - im Zeichen des 

d stus et p , ern Bö . eccator. Daß der Weg dieser Wanderung im Umgang mit 
(1 sen nicht . . etztlich autonom zu finden 1st sondern nur durch und mit Anderen 

Von A d ' Wenn die A n e~en her und für Andere), ist dann und nur dann plausibel, 
gabeln si h ~~onomie als stets schon vom Bösen versehrt erfahren wird - hier 
Nur, die c ~~- Wege der Erfahrung und der entsprechenden Lebensformen. 
sondern wpre are Erfahrung lebt nicht von einem abstrakten ,Pessimismus', 
e ar selbst K 1 · ntdeckte d ß ant P aus1bel, als er in der Analyse des autonomen Ich 
Denn 'he' a zu dessen Daseinsrätsel gehört Ursprung des Bösen zu sein. 
d vv r auf F . h . ' . elll Weg d" rei e1t setzt, kann das ,radikale' Böse nicht vermeiden. Auf 
l_esarten se. ieser Erfahrung entwirft das brüchige Selbst grundverschiedene 
gibt es erfa~ner selbst. Die christliche ist eine davon - und im Christentum 
rung. Die ~ungs- und erwartungsgemäß nicht nur eine Lesart dieser Erfah- 
B ·· sse1ts d h . _osen sei .. er ermeneut1schen Probleme der Pluralität im Verstehen des 
eine ,Bestizunachs; zur vorläufigen Orientierung und in aller Ungeschütztheit 

E mmung d B·· . k. ntsch · d es osen ns iert: 
Wird. Wen~ ;nd i_st, an welcher Leitdifferenz diese Bestimmung entworfen 
Verständnis ie Differenz von Gut und Böse leitend ist, liegt ein moralisches 
~uf den Willnahe - und das Böse würde reduziert auf die Tat oder sublimer ...;w. <lern en. Das Andere des Bösen braucht aber nicht mit ,der guten Tat' 

enn di entsprechenden Willen oder Gewissen identifiziert zu werden. 
Od eses And d . ' . er Gott l ere as Selbst in einer bestimmten Verfassung, ,das Heil 
die · a s Inbeg ·ff d G d B ·· sseus oder . . n es uten meint - liegt der Sinn von Gut un ose 
tra?snioral. Jhensez~s der Moral. Die Bestimmung des Bösen ist dann vor- oder 
rel · Isc Hie 1· d" · h · 1g1onsphil · . r 1egt 1e entscheidende Pointe eines theolog1sc en wie 
zu reduziere osophischen Verständnisses des Bösen. Es ist weder auf ,Moral' 
~U?g) noch n (d.h. nicht primär eine Abweichung von der moralischen Ord- 

1
. rieben) auf ,Natur' (d.h. nicht primär die ,Unordnung' von Leib oder 
Ich' ' sondern · . .. : sei . es 1st radikaler, mehr als nur' Tat und mehr als nur ,natur- 
Od es em R. ß d ' . er lll.Ögliche ~ er ontologischen, der sozialen, der anthropolog1sc~en 

rweise der psychologischen Ordnung. In christlicher Perspektive 
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ist es der Riß der Ordnung des Gottesverhältnisses - und damit ein Riß irn 
Selbst, also in der Ordnung des Selbst- und Fremdverhältnisses des Men schen. 

Das ,Perverse' daran ist (und zwar wieder nicht in moralischem Sinne), 
d~ß der Riß_ der Ordnung, mythisch gesagt ,einmal in der Welt', zur Regel 
Wird,, also se~~erseits "" Ordnung des Normalen. Die Rede von den ,Struk 
turen des Bosen (e_twa_ in den ökonomischen oder politischen Verhältnissen) 
versucht da,s z~ artikulieren. Dem entspricht dann der Riß in der Ordnung 
,des Gu.~en ' die nachhaltige moralische Abweichung, indem sie zur Regel 
~er gestorten, ,verkehrten' Ordnung wird. Daß ,das Herz des Menschen böse 
ist von Jugend auf ist - nach jüdischer wie christlicher Konfession - die Re 
gel, d~r gegenüber das Gute in die Position der Abweichung geraten ist 
(~yt~is~h gesagt: des Ursprungs und des Ziels). Nicht das integre Gottesver 
haltms ist dann (nach ,dem Fall') der Regelfall sowenig wie das integre 
S~lbst- und Fremdverhältnis, sondern dessen Perversion'. Entscheidend für 
die Verständigung üb d B ·· · d ' d P . er as ose ist emnach, auf welchem Hintergrun res · 1~ 

we~che1:1 Horizonr gesprochen wird: auf dem retro- und prospektiven 
ei~er imag~nativ erinnerten oder erhofften heilen Ordnung, oder auf de!ll 
prasenten einer Ordnung der NOrmalität des Perversen' z H' ' . . . um mtergrund bzw. Horizont der Lozierung des Problems kommt die 
Frage nach der Modali.ta··t· D B ·· · · Q . . . d als .. . · as ose ist eme ualifizierung, mit er etwas 
etwas f~~ Je~anden von jemandem beurteilt wird. Damit ist die Erfahrung 
vom Bosen 1_rreduzibel qualitativ - sie artikuliert sich im Kontext der Qualia, 
der durch keme q ft . Si h .. 1· h . uan 1 ative re t der Dinge reduziert werden kann. Ahn ic 
":1e ~er Geschmack von Schokolade meßbar und möglicherweise neuronal 
simulierbar sein mag ma d · b · . . h ck 

' n armt a er me und nimmer diesen Gesc ma selber kennt sofern m · · h lb h ib- , an sie me t se er geschmeckt hat so mag besc rel bar, meßbar und möglich · · 1· b · ' · d rI1 .. . erweise srmu ier ar sein, wann und wovon mit e 
B.oshen die Rede sein mag - selbst erfahren hat man es damit noch lange 
me t. Anders gesagt das Bö hli ß · h · h · · d B ob-- ' se ersc 1e t sic me t eigentlich aus er e achterperspektive sonde 1 b . . · -cs 

. . ' rn e t von und m der Teilnehmerperspektive . .o geht mcht m seiner Best' h · f · · · b · rI1 immr eit au , sondern hat semen Sitz im Le en 1 
Vo~zug d~r Erfahrung und deren Artikulation. Damit ist die Rede von ihrJl 
s~ medu~ibel qualitativ wie perspektivisch. Und daher ist die Rede vom Bösen 
~~n :aradigmatischer Ort (ein Topos als ,Gemeinplatz') differenter Lesarten 
is m zum ,Konflikt der Interpretationen,. 
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2. Konfligierende Lesarten: eine hermeneutische Orientierung 

~ie hermeneutische Brisanz des Bösen, wie kaum ein anderes Thema ,konkur 
~lerende', ja bis aufs Letzte ,konjligierende Lesarten' zu provozie~en2 - als~ 
ir~~duziblen Dissens -, gehört zur ,Sache selbst' (wenn es denn eine ·~~ehe 
":'are~. Bei noch so großer Einigkeit über die Bosheit des Bösen ~nd Uber 
einstimmung in dessen Ablehnung ist die Bestimmung des Gemeinten ~nd 
der Versuch, es zu verstehen, mehr als Grund genug zur Uneinigkeit. Ni~ht 
n~r, daß seine Manifestationen oft ambig sind. Denn zumeist .wird das Bos.e 
nicht a~~ Böses gewollt und getan, sondern entweder im Namen des Gutei: mit 
~oller Überzeugung oder zumindest im Wissen um das Gute. Darüber hma~s 
Ist d_as Böse von einer intrikaten Ungreifbarkeit, in der es sic.h dem Begnff 
en~~teht. Schon die oben riskierte Bestimmung ist weder deutlich genu~, um 
~hanomene eindeutig zu identifizieren, noch plausibel genug, um ~ed~n 
uberzeugen zu können. Mit der Ordnung der Reflexion und des B~gn_ffs ist 
~em .Bösen nicht Herr zu werden - als könnte man es im b~gnffüchen 
0 ugnff je ,beherrschen'. Denn das Böse ist das :tnd~re der Ordnung, zumal der 
rdnung der Reflexion und des Begriffs. Es 1st mcht von Logos geordnet, 

~~dem von ,widerwärtiger' Alogik. Daher auch sein mythischer Name: der 
u tabol~s wirft durcheinander, was Gott geordnet ~at.• Da de: T~ufel abe~ 
d nter vielen Namen und Gestalten auftritt,5 läßt er sich auch rmt diesem we 
er b~nnen, noch in eine Ordnung einfügen. . . 
. Eine Ordnung des Diskurses über das Böse, eine geregelte Themat!Slerung, 

llJ.~t der dem Thema sein Platz angewiesen wird, läuft unvermeidlich Gefahr, 
~~in Thema längst hinter sich gebracht zu haben und damit zu verlier~n. Auf 
ese Weise würde das Böse in der Regel aus der Ordnung des Diskur~es 

Verdrängt A h . .1. 1. womit der Diskurs 1m G · uc wenn das zeitwe1 1g ge mgen mag - .. . 
d_runde sein Thema verfehlte - kehrt das aus der Ordnung Verdrangt~, das m 
iesern s· . .. . K fl.k ·t anderen Diskursen Inne At1]erordenthche, spatestens 1m on 1 t m1 

;--------____ 
I<onku · . . h · d n Eine Konkurrenz b rnerende Lesarten sind m.E. von konfüg1erenden zu untersc ei e · . 
ewegt s· h . . fl'k h" lebt von und mit le innerhalb eines intentionalen Horizontes; em Kon 1 t mgegen 

gegenseit' E b·1· ·· d. « ter Horizonte 3 igen xklusionen, letztlich von einer Inkommensura 1 1tat 1ueren · . 
Zurnind · d s h.. fi ng und Heils ge- h est solange die Ordnung' als Kosmos und Polis o er c op u sc ichte ' 

4 gedacht wurde. 
Das kö b · B ·· ' · t Unbestimmtheit zu tu nnte man ,bösartige' Abdrift nennen: Man hat es e1m , osen mi . 
n, Und . . ' d . of:·h [' I er Unbestimmtheit zwar nicht mit schönen Ungenauigkeiten son em mit g(Ja r ic1 Und U . ' ' 

s V neinholbarer Unbestimmbarkeit. 
gl. u a d' . . h b" d. M ographie von Russel Ge · · 1e an der Vielfalt der Namen onent1erte me r an 1ge on . . . 

ffrey B . · · p · otive Chnst1am- t Urton Russel, The Devil. Perceptions of Evil from ant1qmty to nm J' Ithaca/Lo nden 19 77; ders.' Satan. The Early Christian Tradition. Ithaca/ London 1981 ; 
ers., Luc·c d 1984· d Mephistopheles. The D . her. The Devil in the Middle Ages. Ithaca/Lon on , ers., 

Loev1J in the Modern World. Ithaca/ London 1986; ders.' The prince of Darkness. Ithaca I 
ndon 1988). . 
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wieder. Daher gibt es wohl keinen Diskurs über das Böse ohne V erw~rf~.n: 
gen und ohne Konflikte im Letzten. Damit sei nicht gesagt, Konflikt set bos d 
und solle nicht sein sondern nur daß man im Blick auf das Böse es stets un 

' ' · h ar unvermeidlicherweise mit irreduzibel ,konkurrierenden', wenn me t g 
,konfligierenden Lesarten' zu tun bekommt. 

Um das Problem der koefligierenden Lesarten am Beispiel des Böse°: zu verd 
deutlichen, ist eine hermeneutische Bemerkung angebracht zu Smn u~n 
Funktion der Differenz im Verstehen: Von der Hermeneutik erwartet man~· 
platonischer Tradition, nicht erst seit Gadamer, eine Orientierung am ' 1 
nen', ,Guten' und ,Wahren', wie sie in der Leitmetapher der ,Horizont~e; 
schmelzung' von Autor bzw. Text und Leser zum Ausdruck gebracht wir~ 
Und selbst in der Frankfurter Schule steht es um die finale Erwart.ung ah 
inen Diskurs nicht grundsätzlich anders, wenn man auf Einigkeit aus ist nae 
dem Motto, das Wahre zeige sich im finalen Konsens. . , 

Dieser allzu selbstverständlichen Orientierung an finaler Einig~e1t entgegs 
net die vehemente Kritik der Hermeneutik:" Käme das V erstehen_. im Kon~e~e 
oder in der Horizontverschmelz_ung an sein Ziel, wäre das Gesprach und~~ n 
Verständigung tot. Denn am Ziel ist das Verstehen zu Ende, wie die Me re 

5 der Verständigung hier kollabieren: Schweigen statt Gespräch, und ~onsenr 
statt Diskurs. Dabei werde mit dem V erstehen (so Hörisch) ein W ille zur 
Macht demonstriert, eine Einigkeitsobsession, alles zu beherrschen und unte 
die Einheit des Verstehens zu zwingen. Das eigentliche Movens des Ver~~e~ 
hens aber sei vielmehr die Differenz, die Uneinigkeit also, die das Gesp~a~t 
in Gang bringt und hält. Darum gelte es auch, diese Differenz gerade me 
final zu eliminieren, sondern zu hegen und zu pflegen. , 

Nun ist mit dieser Kritik an der Wut des Verstehens' ,7 alles gleich zu 111~ 
chen, und dem Gegenmodell, die Üiff erenzen zu kultivieren, der theologid 
sc?e Erzherme?eut Schleiermacher zutiefst einig. Ihm gelten Konsens u;r 
Dissens als gleichermaßen gültige Ausgänge des Gesprächs, denn auch 
bestimmte Dissens ist eine gültige und befriedigende Klärung einer Differe~~ 
Die Be~ingung des Verstehens sei nicht das Einverständnis, son?ern: da s~~t 
,,das Mißverstehen von selbst ergibt", muß das Verstehen ,,auf Jedem Pu d 
.. · gewollt und gesucht werden".8 Daher sei das Verstehen auch eine ,unen 
liehe Aufgabe'9• Dissens, auch finaler, und damit grundverschiedene Lesarten 
6 

Z.B. von Jochen Hörisch, Die Wut des Verstehens. Zur Kritik der Hermeneutik, erW· 
Nachaufl. Frankfurt a.M. 1998. . 

·· die 
7 

Der Ausdruck stammt von Schleiennacher (Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Uber 
Religion. Reden an die gebildeten unter ihren V erächtem. Hamburg 1958, S. 80) · v 8 

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Hermeneutik. Nach den Handschriften neu hg- 
1' 

H 
. K' I h c. 2 Heide ... emz immer e, Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissensc arten · berg 1959, S. 86. 

· htS 

9 

Vgl. Friedrich Daniel Ernst Schleiennacher, Hermeneutik, a.a.O., S. 31: ,,ich verstehe nie fl 
· h · h h d Iezte was ic me t als nothwendig einsehe und construiren kann. Das V erstehen nae er 

Maxime ist eine unendliche Aufgabe". Vgl. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Herme' 
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. .. d d haus wünschenswert, um das sind also kein hermeneutisches Ubel, son em urc . d halten. G 
. G zu brmgen un zu espräch und Verstehen des Anderen m ang . . B di g alles 

D · · · k f d Sem die e mgun enn wie die Beziehung des Den ens au as · . tlichen Ge- s . '' . . . hü 1· h Form der eigen 1 tre1tes ist" so ist der Streit die eigent um ic e ' " sprächsfi· h " 10 • 

u rung . . . en'? Nominal definiert, eine Nur - was genau sind .konfligierende Les~rt .' d lb ' gerade frag- 
Perspektivendiffi' erenz in bezug auf dasselbe. Allerdm~s ist , asse he. d gelesen 
1' h k · ft tt und verse ie en ic , Wenn es in differenten Perspe riven au n .. , bei offen 

. . d .. b das Bose sagen, wo Wird.11 So kann man völlig V erschie enes u er ' h t d1· e Kon- 
. b d d ch en ts te t ers ist, ob man über dasselbe redet. Aber e en a ur I k rabies über k 

h . d der n ommensu urrenz oder der Konflikt: wenn V ersc ie enes 0 · d d zwar 
d · A kt gesagt wir un asselbe und zwar unter jeweils bestimmtem spe . l d' t Lesarten gibt P l 'bl .. 1 · Irreduz1be 1vergen e aus1 enveise. Genauer ware es a so zu sagen. · bestimmten ( . if · Thema unter einem es zu recht und auif Dauer), wenn in bezug au em l d kann Dann 
<l 'bl Le t 1h hterha ten wer en · ?ekt mehr als eine gültige oder plaus1 e sar aujYec .11 · ht selten zum 
W d d' · · h · d d rchsetzen w1 , me Ir 1e Konkurrenz, bei der sic Je er u d'k l nicht extern 
I< fl' p k · (Lesarten) ra 1 a ' 0n 

ikt, und der Pluralismus der erspe tiven h _ · t Nelson 
k d' k fl' · d Dann entste t mi 00r 

inierbar sondern intern on igieren · b auch von 
G ' · .. w lt von Lese- zw. 0odman 

zu sagen - eine Plurahtat von e en, p kt'ven nicht in 
L b k fl' · den erspe 1 e enswelten: wenn die Horizonte der on 1gieren 
einer höheren Einheit integrierbar sind. · . .. t' . Goodmans D . . . · Pl r smustheone no ig. ernzufolge 1st em Hmwe1s zur ur~ 1 h' d zur semantischen 
l'hese der Pluralität von wirklichen Welten (im Untersc i~ · hen einer Plu- 
'fh · . h W 1 12 wie zur sem10t1sc .ese einer Pluralität von mögl1c en e ten . d d it auf Leibniz 
rahtät Von möglichen Textweltenl3) geht auf Cass1rer unl am g' in den 
z .. . W · der We terzeugun Uruck.1• Bei Cassirer sind die pluralen eisen h, K st Wissenschaft 
M d' · s he Myt os un ' 0 

i der symbolischen Formen wie prac ' . b ' . ffenen Kosmos 
Und G . . . h h . h . ntegner ar im o esch1chte, (vermemthc ) armomsc 1. es verschiedene 
d~r ~ultur. Bei Goodman verschärft sic~ ~ie La?e, 15w~~~n liegt vor, was Wtrkliche W elt(versionen) in derselben Hmsicht gibt. 

~ . . . Texte Schleiermachers, hg. v. neut1k Und Kritik. Mit einem Anhang sprachph1losoph1scher u·· b hen vom Unbe- 
Ma fi D w hre ist daß das erge . n red Frank. Frankfurt a.M. 1977. S. 101: " as a . ' dl' h Aufigabe ist". 
stinun . . . I . chäft eme unen 1C e . 10 teren in das Bestimmte bet jedem Aus egungsges E' 

1 
.t ng zur Dialektik 

F · · ·k (1814/15) m ei u tiedrich Daniel Ernst Schleiermacher, D1alekti · 

~11833). hg. v. A. Arndt. Hamburg 1988, S. 136. . S 
135. 

Denn zweie sind nur 
. Vgt. Friedrich Daniel Ernst Schleiennacher, Dialektik, a.a.O., . · 

1 
.d,, lbige geseztes Sein 1111 

S · · . ·a einschafthch a s asse treit, sofern sie ihr Denken auf em von bei en gem " 
~eziehen, und insofern das Denken des einen das des andern aufhebt · 

t3 David K. Lewis, On the Plurality ofWorlds. Oxford 1986. . 92 S 256ff. 
lJ b · M'' chen/W1en 19 ' · 

t; rn erto Eco, Die Grenzen der lnterpretat10n. un 1984 (= 1990), S. 13ff. 
Nelson Goodman Weisen der Welterzeugung. Frankfurt a.M. IS ' 

Goodman, a.a.O. 
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Wolfgang W elsch16 als internen vom externen Pluralismus untersc?ieden h~t~ 
Der externe heißt schlicht, daß wir in verschiedenen Hinsichten m verschie 
denen Welten leben (können). Erst wenn es in einer bestimm_ten Hinsic~t ~~~ 
schiedene, gleich-gültige Weltversionen gibt, treten Konflikte auf, die 
Pluralismus intern, rad,ikal und potentie~l gefährlich_ werd_en la~sen. liert: 

Im Blick auf ,das Selbst hat das die Folge, die Julia Knsteva formu 
Auf befremdliche Weise ist der Fremde in uns selbst: Er ist die verborgene 

" d es Seite unserer Identität" .17 Für eine Analyse des Patienten ,Selbst' heißt as, 
kann nicht nur eine ,treffende', ,passende' oder ,hilfreiche' Beschreibun~ g~: 
ben. Diese nicht triviale oder addititve Pluralität ist allerdings für theoreuscl 

R a Analysen schwer erträglich. Sie halten ,in der Regel' an dem idealen eg~ t 

iv einer ,besten aller möglichen' Analysen fest - und ihre Kritik r~d~ZI~e 
demgemäß die Plausibilität anderer Theorieperspektiven und die inrrinsisv 
Komplexität ihres Phänomens: des intern pluralen Selbst, das divergent~ 
konkurrierende, ja konfligierende Lesarten nicht nur ermöglicht, sondern 
um seiner Komplexität willen - gerade erfordert. . k- 

Ob beispielsweise verschiedene Lesarten eines Gesprächsprotokolls wir 
lieh konfligierend sind oder ob sie sich in verschiedene Akzentuierun~~ 
einer (z.B. der psychoanalytischen) Perspektive integrieren lassen; ob me , 
die Konkurrenz der Lesarten einem ,Narzißmus der klein_en Differenz~~! 
zwischen Angehörigen einer Profession entspringt; ob also bei. noc? ~? grod n 
Differenz im Einzelnen nicht eine immer noch größere Einigkeit uber en 
gemeinsamen Horizont besteht - das kann nicht jenseits eines konkret_e _ 
Falles diskutiert und schon gar nicht von theologischer Perspektive ~nts~~ile 
den werden, auch wenn sie hermeneutisch imprägniert ist. Damit wu~er 
jedenfalls dem potentiellen Konflikt einiges an Zündstoff genommen und . st 
Pluralismus der Lesarten als Konkurrenz koordinierbar: Wenn Du dies mein 
und ich das, dann beziehen wir uns auf verschiedene Aspekte desselben Ge 
sprächs. So gesehen wären Lesarten problemlos plural. _ 

Die irreduzible und potentiell konjligierende Pluralität der möglichen per_ 
spektiven etwa auf ein protokolliertes Gespräch gründet einerseits in ~er e~ 
ternen Perspektivendifferenz, andererseits in der irreduziblen internen Vieldeu I 
barkeit und Unbestimmtheit sowohl eines jeden Selbst wie des Gesprächs. Forrn~e 
gesagt: alles, was nicht definitiv vollbestimmbar ist, ermöglicht, ja erfordert plur~ 
lnterpret~tionen. Ande~nfalls würde man die intrinsi~~he Deutbarkeit. des med; 
oder minder Unbestimmten unterschreiten. Jede Ubertreibung einer zu_ 
Perspektive wäre eine unzulässige Reduktion der Deutbarkeit. Allerdings 
braucht es zur Vermeidung dieser Reduktion auch der Ausgestaltung b~ 
stimmter (und damit begrenzter) Perspektiven, sonst gäbe es keinen dynanU schen Pluralismus. 

OS"" 

16 

Wolfgang Welsch, Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der rra 
versalen Vernunft. Frankfurt a.M. 1995, S. 83üff. 
17 

Julia Kri teva, Fremde sind wir uns selbst. Frankfurt a.M. 1990, S. 11. 
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. d V uch zu verstehen, eine herme- In diesem Sinne ist der vorliegen e ers k' . Damit geht es 
. . f d B .. se' zu s izzieren. neut1sch-theologische Perspektive au ' as 0 " nt hat· Ein 

A b · itätstoleranz genan · " um das, was Hans Blumenberg ,, m igu . n Unvereinbar- 
lT · . dh · · t di Spannweite vo ~ntenum für intellektuelle Gesun eit is ie . h 

1 
wird und dazu k . . . d di lb S he die ausge a ten eiten im Hinblick auf em un iese e ac ' . h " rs Daß man Ge- 

. B · zu z1e en . ' noch Anreiz bietet, Gewmn aus der etrrung . f d Böse' ziehen 
. . 1 . h Perspektive au ' as Winn aus der Beirrung' emer theo ogisc en . B · g' nicht für k .. bi . .. 1 anz die eirrun 0nnte, 

erfordert auch die Am iguitatsto er ' . ' d k V 
hli von ihr zu en en. ' erirrung' zu halten - oder gar noch sc immer 

d S .. d bekenntnis 3. Metaphorische Rede und as un ~n 
als ,eigentliche' Rede vom Bosen 

a) Der Ort religiöser Rede vom Bösen . 

. d Thema genauer bestimmt Brisant wird der Konflikt von Lesarten, wenn eren . h · c: ch Denn ein 
. .. ' . sagt me t em1a . Wird. Nur ist das im Falle ,des Bosen , wie ge ' . · t und im Grunde P .. . . . , b ti mtes terrrurner es raz1s1ertes Böses ist schnell em ,zu es Im ' d d über es ver- 

. . wur e an em eingeordnetes Böses, dem ein Platz a~ge~1esen hellen vor Gericht. Solch 
handelt Werden kann, als befände es sich m Handsc h n man sich der 
. . . . d den auc wen eine ,Leichtfertigkeit' soll hier vermie en wer . ' tzI'ehen kann. Denn 

p ·· . d B.. me ganz en raz1sierung in der Thematisierung es osen ) 
d' d B ·· " (Blumenberg · te ,,.Enge der Zeit ist die Wurzel es osen .. r h wurde eingangs das 

.. Dm den Konflikt mit anderen Lesarte~ zu ermog ic e~'. beschnitten'). Die 
Bose theologisch ,präzisiert' (und das heißt eben a~dcl. · h' wenn inan nicht 
A'thb· · kl b r unverme1 1c ' . h 

... ,.l !Valenz dieses Vorgehens 1st ar, a e 
1 

. h r Perspektive me t 
a · . h (h · ) · theo og1sc e . ne1nander vorbeireden will. Es ge t ier 1~ . d. e im Begriff auf Distanz 
urn ,das Böse' in einer metaphysischen Allgemeinheit, 1 E ht auch nicht um 
br· .. · I 1· b sein kann. s ge . tngt, Was uns doch naher 1st, a s uns ie h mit all semen Ver- 
,den Bösen', etwa um die Geschichte des Teuf~lsml_Yht osAbendland' in Blüte. 
Zw · .h · l3 Jh ·m chnst IC en e1gungen, wie er ungefa r im · · 1 ' .. das Böse zu verste- 
stand. Denn: ,,Man muß nicht den Teufel be~uhe~, Fur~heit. Es ist der Preis 
~en. Das Böse gehört zum Drama der menschliche 

er Freiheit" .1• • ) alt die falsche Mei- 
Seit dem Mittelalter (ungefähr bis zur Ref~rmatwd? g auf den Teufel 

nu ' ·£'. • d s Bosen 1e man 
1 ng, die Ketzerei, als Manaestation e , 'd d' Kurie' verteufe n zu ·· k . . Rom o er , Ie 

L rue fuhrte (wie Luther 1m Gegenzug • . h , t hen zu denken und 
~on ) . d' h e Kirc e zu s e ' d nte . Außerhalb und wider 1e ,wa r d Wahren zu sein un 
zu leben hieß, außerhalb der (kirchlichen!) Ordnung es 

:----------__ s 9 Ii . F kfi t a M 1998, · · I ans Blumenberg, Begn'ffe in Geschichten. ran ur . . .. 1997 S 13. 
• h "h · Munchen , · n..üdiger Safranski Das Böse oder Das Drama der Frei eit. ' 



80 Philipp Stoellger 

. . . d K. h . t eine .kle- gegen sie aufzubegehren.2{) Dieses Wider die Ordnung er ire e 1: ver- 
rikale' Engführung des Bösen' - mit der sich eine andere Engfuhrung a ... 

' · h ) · d r Sexu band: den Inbegri~ des Aufbe~ehrens (ge~en G?tt und Ki_rc. e . "'. ;t 
21 

derer 
lität zu sehen, wie es Augustms concupiscent1a carntaljis msinuie '. lter!l 
sich der Teufel in Gestalt der Schlange bediente, um die Menschhei~seh di'e 

. . F ih · leic zu verführen - und in dem Akt sich selbst verfehlender rei eit zug fe 
Strafe für denselben zu zeugen: eine Sünde, die Sünde zeugt, also ihre Stra 
schon in sich selbst trägt und auf alle späteren überträgt in der Zeugung. ch 

Es geht hier demnach nicht um das moralische Fehl~erhalte_n; und audas 
nicht um den bösen Willen, der das Böse um des Bö?en w~llen will. ~e~~ßes 
Böse im Fremd- und Selbstverhältnis des Menschen ist radikaler als em l So 
malefactum', nicht bloß eine widerrechtliche Übeltat aus freier Wah· ·ns 
~ahen es zwar die Pelagianer, aber gegen diese Reduktion entfalte~e Augu~i in 
Vertiefung des Denkens über das Böse ihre Pointe. Es wurzelt mcht b~ohen' 
der humanen Wahlfreiheit, sOndern tiefer, in einem .unwiderstehlic 

22 

So 
Drang, in einer Drift der Affekte, die radikaler ist als bewußte Wahl~kte. y 
jedenfalls kann man Augustin ad bonam partern lesen: daß er mit seiner ~en 
thischen wie metaphysischen ,Tieferlegung' des Bösen in das Begehren 
nichtintentionalen und präreflexiven ,Ursprung' der Sünde im Sinn hatte. . als 

Die theologisch gravierende Frage ist dann nicht die nach der Ketze~ei die 
dem (klerikalen) Bösen, auch nicht die tendenziell moralisierende wi~ott' 
nach der Sexualität, sondern gründlicher, die nach der ,Abkehr von . als 
und in demselben Zuge die nach der fremdvergessenen Selbstbezogenh~~t je 
der ,Gottesfeindschaft', und zwar diesseits von deren mythischer Persom ~~en 
rung in dem Gottesfeind.23 Statt um einen Mythos, einen Begri~ des B~~ne 
oder um einzelne Ubeltaten geht es in theologischer Perspektive. um urtl 
Thematisierung .des Bösen als Sünde', wie es im Bekenntnis des Chnsten_ z 
Ausdruck kommt, in dem er seine Selbsterfahrung artikuliert, Sünder zu semi· ch 

Damit aber wäre ein Konflikt mit nicht-theologischen Lesarten frag .1 _ 

. · .. · Bestu11 und allererst zu finden und zu eröffnen. Denn Sünde ist pnmar eme ie 
mung des Gottesverhältnisses - und daher solange kein Thema für Andere "'·n 
die Psychologie oder die Philosophie, wie das Gottesverhältnis nu_~ als %r 
(mißverstandenes) Selbstverhältnis gilt. Erst die Implikation~n der Sunde kti 
das Welt- und Selbstverhältnis lassen mit den nicht-theologische~ Perspe fi a 
ven Konflikte entstehen, die aber um so heftiger. Die hermeneutische Au g 

. dir, zo Daher gehört{e) zur Taufe die abrenuntiatio diaboli mit der Formel ,Ich widersagc .1 

0011 Satan, und all deinem Pomp und all deinen Engeln'. Wider die Kirche aufzutreten, wars 
das Gegenstück zu dieser Absage an den Teufel. 
21 

U.a. Contra Julianum 2,8,19; 2, 12, 15; 2, 16,31; 2,31,53; 4,2, lüf; 13,26; 13,69f. ·w 22 

Daher ist auch die Reduktion der Sünde auf ein malum morale theologisch eine Unte!1 
terpretation (gegen Leibniz) - die Sünde wird gravierend erst als vonnoralische. g 23 

Sc. ließe sich auch die ,Geschichte des Teufels' als Geschichte der mythischen Darstel~, 
humaner {Selbst)Erfahrung im Umgang mit dem Bösen lesen, in einer Hermeneutik des Y 
thos und seiner Formvarianz - aber das bedürfte erheblich weiteren Raum. 
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B .. als 1 . ·.. Rede vom osen b 
· S h t lt der re 1g10sen e der Theologie ist es, die prac ges _a .. d h · transparent werden zu 

der Sünde auf ihre lebensweltlichen Hmtergr_un e md. Konvergenzen und 1 
· ben sich erst ie .. assen. Denn in diesem Honzont erge 1 . h Lesarten des Bosen D . flik . . httheo ogisc en ivergenzen, die einen Kon 1 t mit me . h A fi abe anderer Lesarten, e 

.. 1· h . d'e hermeneut1sc e u g . ht fi'r rrnog 1c en. Vice versa 1st es 1 hältnisses me u d
. . k hrten Gottesver . 1e Radikalität des Bösen als emes ver e k d Selbstverständmsses 
Lr I . d' kt Ausdruc es .riekuba' zu halten sondern a s m ire en .ß tehendes) Selbstver- d 

' f · ( · h selbst mi vers es Glaubens - ohne ihn au em gar sic 
hältnis zu reduzieren. 

b) Metaphorizität der Rede vom Bösen . eröff- 

divergenten Perspektiven Den Raum der Rede und des Verstehens aus . h 'zität dieser Rede. 
. B.. - die Metap on d' net die genuine Sprachgestalt des osen . . h d Begriff. sondern ie D

. · ·· 1 ch me t er ' · d. le Sprachgestalt des Bösen, ist ursprung 1 U b 'flilichkeit24 wie ie 
A• , F n der n egn 
•v1etapher und mit ihr verwandte orme 25 I rtheoretischen z usam- Gl 

. h . F b 1 d Mythen. n vo .. h . t e1c n1sse Erzählungen a e n un d d r dem Gesprac is , , . r . .. en Re e o e 
rnenhängen wie dem Bekenntms, der re ~g10s ·m· h Abstraktion, sondern d 

. . . ht n begn IC er F ' as Böse' in indirekter M1tte1lung, me 1 .. nt also in den or- 
. . h V andten prase , in Metaphern und ihren rhetonsc en erw 

111en s~rachlicher Übertragung. . Rede ist der Schatten, vor ~e~ 
. Mit Hayden White gesagt: ,,Tropische . Flucht ist jedoch vergeblich, 
Jeder realistische Diskurs zu fliehen sucht. Diese . d Diskurs die Gegen- 
d ß d durch den Je er . enn die Tropen stellen den Proze ar, h 'ben und objektiv zu 

·· . . h 1· t' h zu besc re1 D Stande konstituiert die er ledighc rea is isc . 
1. 

h Realismus der e- 
' d.. rmemt ic e d' analysieren behauptet". 2• Der sekun are ve . fc 1 - terschreitet aber ie 

skription - wie er in quantitativen Verfahren .g1p e ~ udn Rede vom Bösen. b 
1 . · Dimension er . · 

0 
en notierte Perspektivität und qua itative . D nn es ist m ,remer 

Es entzieht sich dem Begriff wie der Quanti_fiz~.ru~~~en~onalität, und wird 
Deskription' schlicht unsichtbar, genauso ":1~b ie enn man an deren per 
erst sichtbar und die Rede davon nachvollzie ar, w 

::---_ . h mit Zuschauer. 2< Z . . . . H ns Blumenberg, Sch1ffbruc Me- urn .Begriff der Unbegnffhchke1t vgl. a 
93. 

1 Philipp Stoellger, 
Pa d' kfi M 1993 S. 75- • vg · ·k nd ra 

1grna 
einer Daseinsmetapher. Fran urt a. · ' . 

1 
L benswelthermeneutl u 

ta h b M taphorolog1e a s e P er Und Lebenswelt. Hans Blumen ergs e ff 
ihr 1· · · T'"b"ngen 2000, S. 264 · 14· Das re 1g1onsphänomenologischer Honzont. u 1 .h · Anm. 19, S. · " 
2S V . D Drama der Frei e1t, s. . be- g!. Rüdiger Safranski, Das Böse oder as . d d m freien Bewußtsein 
B·· · · d B d hhche, as e N ose ist kein Begriff. sondern ein Name fur as e ro A ßen und von Innen. ur 
tre , " E k mmt' also von u . k . . t " &nen und von ihm getan werden kann · s • 0 dem Wirklich e1t, mi 
ist 1·· . . t oder lassen kann, son es angst nicht mehr Möglichkeit, die man un 1· egt 
e. ts schon voraus I . 1 . iner Vergangenheit die der bewußten Gegenwart ste k . h n Studien zur Tropo ogie 
26 B • . .k . des Fa t1sc e . 

ayden White, Auch Klio dichtet oder die Fi tJOn I k St ttgart 1991, S. 8. 
des historischen Diskurses, Einführung von Reinhart Kosel ec . u 

81 



82 Philipp Stoellger 

. . E ahl von dem was spektivi~chem Vollzug teilnimmt,27 et:va in einer r~a un~ t: ',,oas 
einem Uhles widerfuhr. Nochmals mit der Tropolog1e Whites s=s · hne 
tropische Verfahren ist ... die Seele des Diskurses, der Mechamsmus, .0 hen 
den der Diskurs weder seine Aufgabe erfüllen noch sein Ziel erreic n 
kann" .28 - Die Seele des Diskurses würde ich allerdings nicht Schatten nennech 
sondern wenn schon Lichtmetaphorik, dann Licht oder Strahlen (wenn ~u n 
nicht ohne Schatten). Denn gerade White läßt sich von den Tropen leite~ 
und zwar auf erhellende Weise. Die hermeneutische Aufgab~, die. Rede~~a- 
Bösen zu verstehen, ist dann allerdings damit verbunden, die Leitende e 
pher' zu finden (oder zu erfinden). 29 • 

11 
ieh- 

Ein Beispiel für die auch in nichttheologischer Perspe~tive n~chvo z~lu~ 
bare metaphorische Gestalt der Rede vom Bösen findet steh bei Hans " 

h ".30 · · E' atzmythos ' menberg: ,,Der Teufel weiß, dcif] er wenig Zeit at sei em ,, ms .. ken 
· h ha druc der ,,nur eine Formel für etwas ... , was sich begriffiich me t atte aus ih er- 

lassen [sei]: Die zum Unheil des Menschen entschlossene Macht steht 1. r n 

1 · · ' diese sei ts unter dem Druck der Zeit" .31 Blumenberg ,entmytho oglSlert.. e- 
apokalyptischen Satz, genauer gesagt interpretiert er ihn lebenswelt~_han~se 
nologisch: ,,Enge der Zeit ist die Wurzel des Bösen".32 ~nd er _van~er~m~er 
Wendun~ a_uch ~och wenige.~ myt~!sch: ,,Immer weniger ~eit fur 1kostet 
mehr Moghchke1ten und Wunsche , oder elementarer: ,,Die Welt 

duzieren, 

27 

Die wissenschaftlich gängige Strategie, diese ,unreine Rede' der Tropen zu re 'ts· 

h · · ·· b · (wissenschaii verfehlt gerade das thematische Phänomen - und untersc reitet im u ngen (bis 
theoretisch und -hermeneutisch gesehen) die Metaphorizität der Wissenschaftssprache . _ 
hinein in die Modellbildung) und die damit einhergehende latente Normativität jeder DeskrlP 
tion, die sich in der ,Normalität' und Erwartungshaltigkeit einer Beschreibung zeigt. z: 28 

White, a.a.0., S. 9. Vgl. Reinhart Koselleck, Einführung. In: Hayden White, a.a.O., S. b 
,,Er fragt danach, wie die kulturelle Verarbeitung geschichtlicher Erfahrung überhaupt spra~·e 
lieh ermöglicht wird. Insofern rückt sein Anspruch in die Nähe von Gadamer, für den '.e 
Historik ein Unterfall der allgemeinen Hermeneutik ist. Und er verfährt auch ähnlich jten 
Hans Blumenberg, für den die erfahrungserschließende Kraft der sprachlichen Metaphern a 
geschichtlichen Aussagen vorausliegt". daß 

2<J Vgl. White, a.a.0., S. 57f: ,,Es scheint nun möglich zu sein, die Ansicht zu vertreten, .0 
eine Erklärung nicht einseitig der Kategorie des tatsächlich Wahren einerseits und des ~e~ 
Imaginären andererseits zugeschlagen werden muß, sondern einzig und allein nach der Reic e 
haltigkeit der Metaphern, die die Äußerungsfolge bestimmen, beurteilt werden kann. So ges _ 
hen könnte die leitende Metapher einer historischen Darstellung als eine heuristische Regel g~I 

· 1 .e Betrac nommen werden, nach der bewtef]t bestimmte Arten von Daten als Quellenmateria a"!J,er 
gelassen werden". z 
30 

Hans Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit. Frankfurt a.M. 1986, S. 71, mit Apk 12• 1 ; 
. . . . . Z '"(Han 1979 im ,Schiffbruch mit Zuschauer' heißt der Satz noch ,,Der Teufel hat nicht viel eil 

Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer, a. Anm. 24, S. 85). 31 

Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer, a.a.O., S. 86. 32 

Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit, s. Anm. 30, S. 71. 
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. E' Satz-Mythos an: 
Z . ,, b B lz' Variation dieses m- " 34 eit .33 Daran schließt Nor ert _0 h 'k Zeit zu gewinnen · 
,,Das Teufelszeug ist ein Inkogmto der Tee md~n,z ·t zur Nachdenklich- 
D· .. ' "h d etwa 1e e1 Iese Zeit ist die Zeit des ,Bosen ; w~ ren .. k ht 36 Blumenberg dagegen 
keitl5 mitnichten auf teuflische Techmken zuruc ge h. ·kk 'ti'k menschliche 

. 'd h n Tee m n " .. Verzichtet darauf, im Ton der hei eggers~ e 
1 

· ch deutlich zuruck- 
B h . .. . . ,, dem ist phanomeno ogis " . ht os e1t zu damoms1eren , son 'ß h"ltni's entstehen sie ' h I · d hl. hten M1 ver a a tender wenn er sie aus em sc ic .. h h t" 

37 . ' . •: . nendliche Wunsc e a . ,,daß em Wesen mit endlicher Lebenszeit u .. h f Erweiterung und 
R d'k 1 Her Wunsc e au Wenn ,,Zeitgewinn als das a 1 a a . d he Metaphern Formen Z . 1 · .. "3s lten mag sm mane ugewmn an Lebensrea 1tat ge . ' .. nte Abkürzungen - 

d · · h V dichtung pragna . es Zeitgewinns in parad1gmat1sc er er d.' kth it sein können. Erne 
a h h u ge der In ire e Uc Wenn andere Metap em mwe .1 bei den Phänomenen E d k . , . h das V erwei en d • nt eckung der Langsam e1t wie auc . dern einerseits eren . d d' fl. he Zeitnot, son sin kein Apotropeion gegen ie teu isc . h F 11 deren Vergessen. 
V · · glückhc en a d erschärfung im Vollzug, andererseits i_m lücklichen Vergessens er 
Nachdenklichkeit etwa ist so gesehen eme ~orm. g 1 . h sein läßt. Aber das E . . V 11 . h die Ze1 t g e1 c nge der Zeit sofern sie 1m o zug sic 

hat enge Gren~en. B.. ' bedeutet auch, die Enge d~r 
,Die Enge der Zeit ist die Wurzel des osen r 

1 
ug' zu reagieren, mit z · . . .. D f 't Teu1e sze N eu ist die Wurzel der Sunde. arau mi ' .. dl' h ie es die ganze ot 

T h · · · lbstverstan 1c ' w . b ec n1ken, Zeit zu gewmnen, 1st so se w· chaften. Die le ens- a· . . . ' . ht ur der ISSens Ieser Enge ausdrückt die ,Kns1s me n h · d deutlich genug, 
. ' · h n Myt os sm \VeltI1chen Variationen des apokalyptis~ .e . .. . h" omenologischer Per- 

\V · . . · .. te Tnvialitat m P an ) S enn sie zeigen, wie eme pragnan_ 
1 

S.. d interpretierbar . owe- 
spektive hamartiologisch qualifizierbar ist (also a s un . e ht es hier um Mora- 
n· .. · · geht sowemg ge . · h ig es Blumenberg um Damoms1erung ' .. B ·spiel wie sic aus 
1· · 11· h agnantes ei ' Is1erung, sondern um ein lebenswe t ic pr 

:--------___ 
33 

B · 30 S 7 3. · d lutnenberg, Lebenszeit und W eltze1t, s. Anm. ' · C lpe/Wilhelm Schmt t- 
:14 "' d B.. Jn· Carsten o ·~orbert Bolz, Das Böse jenseits von Gut un ose. . . d Unerklärlichen. Frankfurt 
B · . · Ph.. enolog1e es iggernann (Hgg.), Das Böse. Eine h1stonsche anom 

a.M.. 1993 S 271 h Akademie für 
ls ' . • h b h der Deutsc en 
Vgl. dazu Hans Blumenberg, Nachdenklichkeit. In: Ja r uc h und Lebenswelt. Hans 

S ·1· St llger Metap er . Prache und Dichtung 1980, S. 57-61; und Phi ipp oe . ' d .h ligionsphänomenolog1- 
B1 . I h meneutik un I r re Utnenbergs Metaphorolog1e als Lebenswe t er 

~her l-Iorizont, s. Anm. 24, S. 325ff. . . b ders freie Übernahme von Blu- 
i11J. übrigen ist diese Wendung von Bolz eme mcht eson d d Leben durchziehenden 

lll b . 1· h . Konzentrat er as " (H en ergs Formulierung daß das D1abo isc e em d Welt zu haben ans 
1' ' " . hr von er echniken und Kunstgriffe ist, Zeit zu gewinnen, um me 
~lullJ.enberg, Lebenszeit und Weltzeit, s. Anm. 30, S. 73). 
38 BJullJ.enberg, Lebenszeit und Weltzeit, a.a.O., S. 7lf. 
Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit, a.a.O., S. 74· 
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scheinbar Trivialem _ aus S lb 
K e stverständlichkeiten - mitnichten triviale onsequenzen ergeben." 

Mag nach dem R ·· b · f d W lt k . . orner ne es Paulus der Tod durch die Sünde in die 
e t ge ommen sein, in ihr gehl' b . di s·· . h den Tod" 40 D . k i~ en ist 1e uncle Jedenfalls wiederum durc 

b .1. . · am1.t a?n man die Zeitlogik der Sünde lebensweltlich plausi-- 
1 is1eren - und eme imaginat. . .. ffi I d ive genetische Phänomenologie der Sünde er- 

o ~e~.Ast es. er Theologie doch stets ein Problem zu sagen was Sünde 
mein · ugustms V ersuche wa d · ha ' ' d 
in ihrer phä 1 . ren arm P anomenal so reich wie verheeren 
ein neuze1·tal1?cohmenpa ebnl W1~kung als Moralisierung der Sünde, die mitnichten 

es ro em ist E hö · 't gegen die E d z . . · s ge ort zur Pomte Blumenbergs, die Arbet 
tung nicht znge er felr nicht zu moralisieren, also auch die Selbstbehaup-- 

u verteure n sonde h u 
, therapieren'. ' rn zu verste en und allenfalls indirekt z 

Das Paradies wäre einst di I di er 
wesen 41 Darin . d le n Iuerenz von Lebenszeit und Weltzeit ge-- 
Ruhe. Das p wd.ar s1le Mer- Raum zeitloser Gelassenheit und nachdenklicher 

· ara res a s etaph d L b · 
nation an der si htb d _er er e enswelt ist eine retrospektive Imagt-- 

' c ar un verst hb · d d welcher Horizont · h .. fii e .. ar wir , was wir verlassen haben - un 
men 42 Die V t ibu ero nen konnte, wenn wir ins Nachdenken koIJl ... 

· " er rei ung aus d p di 
legbarkeit hergegeb d . em ara res hat noch nicht das Letzte an Aus-- 

en un wird es wohl h · h Ab · 1 ren Fragen an den Myth kö . auc me t. er eme der vor etz 
os onnte sem· Vert ib d b h ··tig zerstören sich Parad· . h · rei ung - war as ü er aupt no ' 

eben der Schöpf hand me t selbst? Vollkommener Einklang zwischen deIJl 
er an entsprungenen M h I1 welt ist denkbar d h k ensc enwesen und seiner Garte ... 

mehr eine handluno-] . sehe mehr als für einen Augenblick". 43 Das ist nicht 
gs ogisc e Auslegu d p di · · e lebensweltphänome 1 . h . ~g er ara iesgeschichte, sondern ein 
no ogisc e - diesseits von Intentionalität und Autonomie. 

,,Ein Garten, das ist wunderba . . 
fahrung· aber an G r erdacht, ist em Areal begrenzter Er- 

, renzen zu stoßen k d Größeres nicht jens · t d G wee t un erregt den Zweifel, ob 
Verbot von dem ~1 s Ber re?ze warten könnte. Im Grunde ist das 

' emen aum im G t die Aufrichtung e · G ar en zu essen, nichts anderes als 
mer renze zum V h 1 . Und dann erst die z .. v· orent a tenen Im Garten selbst. 

mel des Paradieses deit. ier J~hre nach dem Tage 0 taucht am Him- 
. er erste Fixstern f A z h . ihn genannt haben _ d . . au - P a Centauri mag Adam 
Welt könne Vorbeh~ltun ~i~lleicht ga? er. das erste Gefühl davon, die 

auc m der Zeit sem. Da war ein Stück Wirk- 
39 Rh . etonsch formuliert· w1'e . T . . . · em opos m · · · fi setzt. unagmat1ver Vananz perspektivische Pointen rel ... 

40 Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit s A 30 S 
41 Bl b , . nm. 72 
42 umen erg, Lebenszeit und Weltzeit, a.a.0. S 7,2 . . 
Und zw · h 1 ' · · ar nie t as Verewigun d L b . 

als noch nicht oder nicht h g er e ensze1t, das wäre die Hölle (s.u. zu Kant), sonderrl 
me r der schmerzh ft D · "'~' lt und Zeit. Hans Blumenber Ph'l . . a en ivergenz. Vgl. Markus H undeck, we 

b gs l 0SOphte ZW}SChe S h" fi w··A.- Urg 2000, S. 309ff. b S 3 n c op ungs- und Erlösungslehre. UJ-"' 
43 , es. . 40ff. 
Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit, s. Anm. 30, S. 74. 
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lichkeit, das sich nicht um den Menschen zu kümmern schien, nicht 
War wie die Tiere, die er bei ihren Namen genannt hatte und die sich 
rufen ließen. War das ein Symptom für Weiteres? Ich brauche die 
?eschichte nicht auszuspinnen. Was der Mensch erfahren muß, sogar 
In einem Paradiese, ist die Gleichgültigkeit der Welt gegen ihn. Sie 
besteht auch, wenn nicht vor allem, in der Unabdingbarkeit der Zeit 
bedingung, die sie seinem Leben stellt; und sei es in der unmöglichen 
Gleichzeitigkeit selbst der Genüsse eines Gartens. Die Welt war da ge 
wesen, als der Mensch zum ersten Mal erwachte; sie bestand fort, als er 
zum ersten Mal einschlief. Sie scheint nicht nur Garten zu sein: Unbe 
kümmertheit um den Menschen ist ihr wie eine ,Qualität' eigen. Es 
War leichtfertig gewesen, die Sache mit dem Rufen der Tiere bei ihren 
Namen für das Ausschließliche oder auch nur Exemplarische zu halten: 
Wünsche, die doch nichts anderes sind als Rufen von Realitäten bei 
ihren Namen, werden nicht wahr, und Wahres erweist sich als Unge 
Wünschtes . . . Nur die stärkste aller Verlockungen, wie Götter zu sein, 
konnte das Wissen überbieten was Sterben bedeutete; dazu mußte sie 
die Erwartung enthalten, die Zeit der Welt zur eigenen Zeit zu ma 
ch~n. Nur diese Rivalität von Verbot und Versuchung ist denkbar: das 
W Issen von der Differenz zwischen Weltzeit und Lebenszeit einerseits, 
das Angebot ihrer endgültigen Identität andererseits" .44 

Bereits d' . . . . . . od 1esse1ts der Frage, was für eme Zeit die Lebenszeit sem mag - ob eng 
er w . k b 1 . ' d eit, urz- oder langweilig - geht dem Menschen der ,A so utismus 

~\Weltzeit auf, in passiver Genesis ohne ,Ichbeteiligung', wie Husserl for 
b ~dierte. Das ist der Anfang vom Ende einer präreflexiven Ungeschiedenheit 
e1 er Z . 1 . d . e1ten. ,,Austritt oder Vertreibung - im Kern und an der Wurze 1st 

z a~ nichts anderes als die aufbrechende Divergenz von Lebenszeit und Welt- 
eit du h A B d" c. . und re uflösung der Passung zwischen dem Horizont der e unmsse 

Sehl d,ern de: Bedingungen ihrer Befriedigung" .45 Beim ,ersten i:ugenauf 
d ag erschien die Weltzeit, oder zumindest im zweiten oder dntten, und 
as Gew h · · · · d S lb .. d lichk . a rwerden dieser Zeit 1st der erste und entscheiden e e stverstan - 

l b eitsverlust, der nichtintentionale Ausgang aus der Lebenswelt. ,,Aus der 
' e en I ' A 1 · tu swe t selbst - ob vorgestellt im Bild des Paradieses oder unter n e1- 
ke~g der Phänomenologie - steigt der Gedanke auf, der sie zerstört. Es beda.rf 
1'h:er ,'~ ertreibungen "' .4" Diese imaginative Sicht , der Dinge' entlastet d~e 
bun ologie von einem moralisierenden Drama der Verführung und Ver~r~i- 
e . ~~,Der anfängliche Lebensweltverlust' im Gewahrwerden der Weltzeit 1st in vv. , 
~· das wir weder gewählt haben noch vermeiden konnten. Es 

131umenb 
4s BI erg, Lebenszeit und Weltzeit, s. Anm. 30, S. 7 4£ 
sehe UIUenberg, Lebenszeit und Weltzeit, a.a.O., S. 76. Daher sei für ,,den phänomenologi 
hr . n Zuschauer" der Ausgang aus der Lebenswelt kein Verhängnis", sondern ,,vielmehr der 
r e1s fi· ,, 
ist ur das Bewußtsein selbst" (a.a.O., S. 76). Daß Blumenberg hier mitnichten Zuschauer 

' sondern v · k · d' · · · .. b d f kaum des lf erstnc t m 1ese Geschichte die er selber 1magmauv vamert, e ar 
4<-i tnweises. ' 

131umenb 
erg, Lebenszeit und Weltzeit, a.a.O., S. 76. 
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zeigt die Labilität einer ,vorgeschichtlichen' Lebenswelt, auf die daher a~~~ 
nie als ,stabiler Rekursgrund' zurückgegriffen werden kann. Allenfalls za 
sie zu dem, was wir hoff en dürfen. 

c) Antwort in theologischer Perspektive: das Sündenbekenntnis 

· he In der Perspek~iv~ des. Chri~ten:ums ist das ~urc_h u~d durch meta~?onscdie 
Sündenbekenntnis die ,eigentliche und ,ursprunghche Rede vom Bosen_, iel 
in ihren Grenzlagen zum manifesten Paradox verdichtet wird .. Als Beisp~e 
dafür kann das Sündenbekenntnis des Paulus zeigen, wie sich in dieser Sprac . 
die rätselhafte Grunderfahrung der eigenen Sünde artikuliert: 

Römer 7: ,,(7) Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne! Aber die Sünde er 
kannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wußte nichts von der 
Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte [Ex 20, 17]: .Du sollst 
nicht begehren!' (8) Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlaß und 
erregte in mir Begierden aller Art; denn ohne das Gesetz war die Sün 
de tot. (9) Ich lebte einst ohne Gesetz; als aber das Gebot kam, wurde 
die Sünde lebendig, (10) ich aber starb. Und so fand sich's, daß das 
Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. (11) 
Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlaß und betrog mich und 
tötete mich durch das Gebot. (12) So ist also das Gesetz heilig, und das 
Gebot ist heilig, gerecht und gut. (13) Ist dann, was doch gut ist, mir 
zum Tod geworden? Das sei ferne! Sondern die Sünde, damit sie als 
Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, da 
mit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. (14) Denn wir 
wissen, daß das Gesetz geistlich ist; ich aber bin fleischlich, unter die 
Sünde verkauft. (15) Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue 
nicht, was ich will; sondern was ich hasse, das tue ich .... (17) So tue 
nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. (18) Denn ich 
weiß, daß in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. 
Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. (19) 
Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das 
ich nicht will, das tue ich. (20) Wenn ich aber tue, was ich nicht will, 
so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. (21) So finde 
ich nun das Gesetz, daß mir, der ich das Gute tun will, das Böse an 
hängt. (22) Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendi 
gen Menschen. (23) Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Glie 
dern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich 
gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. (24) Ich 
elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen 
Leibe? (25) Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn! So 
diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem 
Fleisch dem Gesetz der Sünde." 
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D .. . .. b k · zu artikulieren heißt, as Bose dergestalt in emem Sunden e enntms 

. . h nicht vom Begriff oder a) es von einem anderen Bhckwmkel aus zu. se ;nh, d Wirklichkeit im d 
· widerfa ren en er Möglichkeit her, sondern von semer 

tätigen wie leidenden Lebensvollzug; 

. h n sondern von seiner Verfeh- b) es nicht nur von der Fehlbarkeit des Mense e ' · widerständigen 
l .. 1. hk · ndern von semer Ung (d.h. nicht nur von der Mog re eit, so N"" h t n und ursprünglich 
Wirklichkeit her), und zwar meiner selbst, des ac s e 
llleines Gottesverhältnisses her zu sehen; 

d her zu thematisieren, c) es nicht vom Allgemeinen, sondern vom Beson er~n lbst sondern von 
als . h _r_ hl d Menschen semer se ' o nie t nur von der Vene ung es . ' d Verfehlung meines 
der meiner selbst und meines Nächsten und damit von er 
Gottesverhältnis her. 

. die Theologie (als Thematisie- d) Vorn unvertretbar Einzelnen geht allerdmgs ) (prätendierten) 
rung des Sündenbekenntnisses in der 1. und 2· P~rson_ dzu~inzelnen (in der 
lJ . . V f hl zu der emes Je en niversalen über: von memer er e ung di Perspektive zu 3· 

Person). Schon das Bekenntnis sinnt dem anderen an, iese teilen. 

b .. .. . ach estalt des Sündenbekennt- _ as Bose in der christlich ursprünglichen Spr . g d ß ich mir selber 
n1ss · · ·· d B"se das ich tue - so a es Ist - so bei Paulus - pnmar as 0 ' . h · cht ein ,auto- fre d .. · · Daher ist es auc m 111 Werde angesichts des Bosen m mir. . d . m Werk ist, san- 
n b b · ng die arm a 
0rnes 

Tun', eine fugenlose Sel st estimmu : h t gesinntem Tun 
<lern es Zeigt sich ein Riß in mir, den ich bei noc so ~uer ihm vorauslie- 

. .. ' · d' Spur em nicht schließen kann. Das Tun des Bosen ist re .. · he' in es ver- g
e , . . h . das Bose ,zuz1e , . nden Nichtintentionalität, mit der IC mir t Alles weitere ist 

Strickt bin und darauf im Tun allzu entsprechend antwor ed. er strukturellen 
sp" . b ht These von ' . S .. ater; auch die theologisch gern ge raue e Wirtschaft verstrickt zu sem. 
DUnde', d.h. in ungerechte Strukturen et~a de~ dik leren Dilemmas, das 
as rr- ' di M if t non emes ra r a .. 1· d' ~ un des Bösen ist ,nur re . am es a Das Böse ist ursprung 1- iessezts des Tuns liegt (also vor Jedem malefactum). · nichtintentionale 

eher als das Tun, diesseits des bewußten Wa~laktes -::- eme heit ist - im Un- 
Bef; · Und diese Befangen c. . ' angenheit', die sich im Tun zeigt. . c: h . Gefangenscha1t im 
ters h' di . . ht einrac eme w· l . c Ied zur platonischen Tra ition - nie d d · e rätselhafte ir- 
e1b di . d N · ngen son ern 1 .k k: ' 1e Herrschaft der Tnebe o er eigu . ' . ht' tentionale Dynam1 

. Ung des Gesetzes auf das eigene Begehren. Di.ese m~ m genu"ber seiner be- Ist fi· .. g es 1st ge 
Ur das versehrte Ich mehr als nur vorgan~i ' W'll nd wider besseres Wußt W 1 I h .. d' e wider I en u I 'W· en ahl kontraintentiona : c sun ig . ·gt sich das Böse a s 

d issen. Und doch bin ich es, der das Bös~ tut .. Dalmb Itt zEe: ist mir fremd und 
as · d · s lb t in mir se s · M · d ,\.V1 erwärtige' Andere memer e. s .. 1 S lb tbestimmung). em 
Och näher als ich mir selbst (als meme gewah te e s 
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Tun ist damit zugleich ein Leiden an mir selbst. Auch das Böse ist interior 
intimo meo' - im Abgrund meiner selbst. ' 
· . Diese pauli~ische Paradoxierung hat eine nicht zu vergessende Vorg~ 
schichte. Im antiken Judentum war der Leidende ein Rätsel, wenn er der lei 
dende ~~rechte war, wie der Gottesknecht bei Deuterojesaja. Denn der Ge 
r:chte hatte ?erechterweise Lohn zu erwarten, nicht Leiden. Die Interpreta· 
tion der Passion Christi ist ähnlich strukturiert. Dem erlittenen Bösen konnte 
man noch einen guten Sinn abgewinnen, letztlich mit dem Gedanken stell 
vertretender Schuldübernahme oder Sühne. Das für den Christen selber aber 
basale .. Prob le~ ist das Rätsel des eigenen nicht- und kontraintentionalen Tuns 
des Bosen, wider besseres Wissen und Wollen. Dieses Rätsel hat eine bemer 
kenswerte Folge für die Theodizeeproblematik: Wenn es vor allem um rneiYI 
Tun des Bö~en geht, wird die klagende Übertragung des Bösen auf den An 
deren, auf di~ Welt oder in der Anklage Gottes sekundär. Böses zu erleiden. 
wenn man wider besseres Wissen und Wollen Böses tut, läßt die Theodizee 
f~age latent bleiben - oder aber man steht selber vor dem Gerichtshof der 
eigenen Vernunft und des Gewissens. 

~ie paradoxe Selbsterfahrung des Bösen in der eigenen Sünde hat zur 
Bedmgu~g, .das Gute' erkannt zu haben - wie auch immer. Im christliche~ 
Kontext ist das wie im Judentum und noch bei Kant zunächst die Kenntnis 
des Gesetzes an dem di s ·· d er b . · nd 

' . re un e orten ar, Ja nach Paulus sogar gereizt u 
hervorgelock~ wird." Aber das Gesetz führe dazu - so Paulus -, in gesteiger- 
ter Sel~stbestimmu~g das eigene Tun zu ,optimieren' und verführe damit zur 
Selbsttauschung mit eben d" T di A · iib · d kö neJl, . ' iesern un re pone u erwm en zu on 
die doch gerade {auch bei Kant) unter der Bedingung des Gesetzes provoziert 
und fortgeschrieben wird. Erst das Andere des Gesetzes eröffnet den in christli 
cher Persp~ktive entscheidenden neuen Horizont: Das Tun nicht mehr als 
Gesetzeserfullung zu e t c. · d · · · ·· g-- . n werten m er Logik der Selbstbestimmung in rn° 
h~hst fugenloser Entsprechung zum Gesetz, sondern als Antwort und Dank fiir 
d~: Gabe ~es Evangeliums {der Annahme durch Gott in und trotz meiner 
Sunde). Dieser Horizo t h I ·· d · . . . bl ·be . . n wee se an ert die gesamte Orientierung: Ich et 
zbwar im T~n in der genannten Aporie {denn das Gesetz verschwindet nicht), 
rauche mich aber ni ht h . nd 

d f . IC me r von ihr her zu verstehen, sondern kann u ar mich als vor allem T hen· 
Diese Pointe der Re htf u~ angenoll~men (gerecht gesprochen) verste er-- 
drän .. . c tertigung a em .aus Glauben verdunkelt oder V . 

d gt das Bose mcht, sondern eröffnet sowohl die Er- wie das Bekenntnis 
esselben als auch die M ·· 1· hk · d es . .. og re eit, avon lassen zu können, auch wenn 

weite~ prasent bleibt als Anderes meiner selbst. 
Die G:fahr, das Tun des Guten dann für irrelevant zu halten besteht 

zwar; damit würde aber d D k fii d. ' h · tell· Th 1 . er an ur iese Horizonteröffnung untersc nt 
eo ogisch gesagt erscheint das eigene Tun im Zeichen der Gabe und des 

47 
Vgl. Rüdiger Safranski D B ·· d er-- 

, as ose o er Das Drama der Freiheit, s. Anm. 19, S. 27f. So v steht auch Augustin d' k · . fl 
. . iese ontramtentionale Dynamik, vgl. a.a.0. S. 5 lf (ohne es zu nenne mit Augustin, Con( 4,9 _ 5,ll). 
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Dankes in einem anderen Licht. Nicht der gerechte Geist des fordern~en 
Gesetzes, sondern der gnädige Geist des Zuspruchs ist dann vor allem wirk 
s~m. Das Folgeproblem ist dann, wie diese beiden Worte Gottes, protestan 
tisch Gesetz und Evangelium, sich zueinander verhalten, letztlich wie Gott 
Und das Böse ins rechte Verhältnis zu setzen sind. 

4. Augustin: Das Böse zwischen Manichäismus und Moralisierung 

Nach dem Bisherigen dürfte ansatzweise verständlich geworden sein, warum 
das radikale Böse eine Domäne der Theologie ist nach dem Motto: ,wo aber 
das Rettende ist, wächst die Gefahr auch':" Wenn im Anfang Gott Hin:mel und 
Erde schuf und er am Ende richten wird über das Böse, dann kann mnerhalb 
der Grenzen dieser Heilsgeschichte dem Bösen soviel Raum zugestande~ 
~erden wie nirgends sonst." Theologisch kann man sagen: Sündenerkenntms 
~t zwar ansatzweise in der Logik von vortheologischen Ordnungen zu ~n- 
~n, etwa wie vorgeschlagen in dem Dilemma des Selbst- und Frem.dverhalt 
~.ses Wie in der nicht- und kontraintentionalen Präsen~ des Bös~~ im guten 
ill~n. Aber weitergehende Sündenerkenntnis (noch mcht defin.1t1ve'. sol~n 

ge Wir im Glauben leben), wie sie das Sündenbekenntnis formuliert, ist. eme 
Funktion einer Distanz zu mir selbst, wie sie sich erst im a?deren Honz~nt 
d~s Evangeliums gegenüber dem Gesetz einstellen kann. Uberschwengbc.h 
Wird d" C". • .. h d es hochzutre1- b Iese 1romme Zuversicht, das Bose ernst zu ne men un 
en allerdings dann wenn selbst der Herr seiner nicht mehr Herr zu werden 
G~fahr läuft. 50 Schli~ßlich ist ihm genau das in der Passion J esu wide~ah~~n - 
~It der alles entscheidenden Pointe, daß er auf das Böse nicht mit B~~em 
ntwortet und so den Zirkel der Selbsterhaltung und -steigerung des Bosen 
Unterb?cht, zum Heil und Vorbild derjenigen, die sich nach.ihm nen~~n. , . 
M Ma der Einsicht in die Radikalität und Eigendynamik ,des ~osen im 
~b sich die christliche Theologie in der Folgezeit auf den 
48 I . 
Ii n freier Variation von Hölderlins , Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch' aus seiner 
49 Ytnne ,Patmos'. 
Nur i t d' . . . . h · d R. ·ko der eigenen Freiheit · s 1eses Eingeständnis doppeldeutbar. Die Ems1c t m as 1s1 

ist nicht . . . . . . . .. d h · die Wirklichkeit des }3·· nur Einsicht m die W1rkhchke1t des Bosen, son ern auc m . 
Osen d . · d h r immer wieder das S ' as man selber schafft. Die Kehrseite des Sündenbekenntmsses 1st a e 
endung b . . . . 1 M' sion Kreuzzügen, In- . . s ewußtsem, das Gute zu verbreiten (wie m gewa tsamer is ' 
qu1suion J d · h d B.. ' mit religiösem ,guten G . ' u enverfolgung etc. - wenn man gegen das ,Re1c es osen 
ew1ssen' K . . . h . ) 

So zum neg ruft, m welcher Richtung auc immer · . . 
Gleich . d M h d n Folgen der Fre1he1t se· es gilt unter verfremdeten Umständen, wenn er ensc e .. 
iner Sch·· ti o· E. d mik der Techms1erung, 
. 

0P ung nicht mehr Herr zu werden vermag. 1e 1gen yna . , . 
l'lltttlerw ·1 . , S h.. fi g so frei sem wird, ·h ei e des Menschen selbst läßt erwarten, daß diese ,neue c op un ' 1 
r eige ' .. d. M nschen' zu vertrauen 

0 ner Herr zu werden. - Angesichts dessen auf den ,mun 1gen e 
der zu h er · p k · des Christentums, auf d 0uen, ist sicher nicht weniger angreifbar als die erspe t1ve 
enrvi h 

ensc gewordenen zu vertrauen und zu hoffen. 
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sc?malen Gr~d zwischen Manichäismus einerseits und Moralisierung5' andere.: 
~e1ts, d.h. zwischen Mythos oder Metaphysik und Moral. Ging der Manich~ 
isrnus den Weg, den Geist des Gesetzes von dem der Gnade zu trennen und in 
einem kosmischen Drama den Kampf der beiden Prinzipien dualistisch aus 
zumalen, war Augustins Wende (zumindest dem Manichäismus gegenüber) 
eine ~ntdualisierung von Anthropologie, Kosmologie und Theologie: Diese 
Welt 1~t Gottes ~chöpfung, und Gott ist einer und zwar ganz und gar ~ut. 
Daher ist auch die Materie nichts Böses und diese Welt nicht die Höhle eines 
verführe~isch.en Gegengottes. Damit verschärft sich die Frage nach dem unde 
malum, die die Gnosis mit ,Gegengöttern' und dem Fall in die dunkle Höhle 
der Welt, in der wir leben, mythisch ,beantwortet' hatte. Augustin dagegen 
antwortete darauf mit dem ,malefactum' als Ausdruck der Unordnung von 
Begie~den .und Affekten: Der freie Wille im Verein mit der präintentiona~en 
concup1scent1a des Menschen sei der Grund des Bösen.s2 Da eben dieser Wille 
und das Beg~hren ihm selbst entspringen, mein eigen sind, bin .ich' der 
Grund des Bosen, ursprünglich indem .ich mich selbst will' (statt vor alle1? 
auf Gott aus zu sein). Das heißt, der selbstverliebte Gebrauch der Freiheit 
ko:stet den Preis ~es Bösen - zumindest für leibhaftige Wesen, denen amor 
su~ vor am~r D.e1 geht.53 Und dieser Preis ist immer schon fällig, denn der 
Mißbrauch ist nicht nur möglich, sondern stets schon faktisch. Soweit konnte 
selbst Kant zusti.mmen, denn wer Freiheit sagt, riskiert deren Mißbrauch, und 
sofern der uns immer schon im Rücken liegt ist darüber nicht von eineJll 
neutralen dritten Ort her erst noch zu entscheiden sondern wir sind stets 
schon in die veifehlte Freiheit verstrickt. 54 ' 

Aber Augustin ging darüber hinaus. Insistierte er einerseits gegen dell 
Manichäismus auf dem nicht-physischen Ursprung des Bösen im freien Wil- 
len d~s Menschen, so andererseits gegen die Pelagianer auf dessen nicht bloß 
mo:ahschem Charakter, als wäre es nur ein mir frei stehender Wahlakt aus 
Ind1fferenzfreiheit, der kraft derselben au h · d ·· k ·· · machet1 d . c wie er rue gang1g zu 0 

er zu lassen sei. Daher ist die Sünde nach Augustin nicht nur malejactutrl• 
so.~dern auch ein rätselhaftes ,Faktum', an dessen Genese nicht allein mein 
wahlendes Ich beteiligt ist und das ich daher mindestens so erleide wie ich es 
tue. Ausdruck dieser (an sich theologisch treffenden) transmoralischen Ver- 
51 V 1 R .. di f · ·· 
52 z g · u iger Sa ranski, Das Bose oder Das Drama der Freiheit, s. Anm. 19, S. 56-62. 
5l um platomschen Hintergrund vgl. Platon, Phaidon 66b-67b, auch im Blick auf Rörn 7. . 

Aber dem Fall im Paradies zin h A . . h (rel 
. o• g nae ugustm der der Engel voraus - die offenbar me t 
~nd von der Versuchung zum Mißbrauch ihrer Freiheit. 

Vgl. zu Kants - philosophisch hö E' · a : 
. .. uner orter - ms1cht in den Vernuriftursprung des Bösen u. · 

Hans Lichtenberger Uber die U rf hl: hk . · 52, 
' ne orsc re en des Bösen nach Kant. Studia pilosophics 1993, S. 117-131· Christophs h I B·· . Dis-- 

, c u te, oses und Psyche. Immoralität in psychologischen kursen. In: Carsten Colpe/W'lh I S h . . · be 
.. . 

1 
em c nudt-Biggemann (Hgg.), Das Böse. Eine histonsc 

Phanomenologie des Unerklärlichen. Frankfurt a.M. 1993, bes. S. 303( (dort auch [verkiif' 
zend] zu Paulus) und ders R dik I bö . be· 

.. ' ., a 1 a ose. Die Karriere des Bösen von Kant bis Nietzsc Munchen 1988. 
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s~härfung wurde - leider - seine Erbsündenlehre, die für manche bis heute 
die inakzeptable Antwort der Theologie' auf die Frage nach dem Bösen dar 
stellt: Das menschliche Geschlecht sei seit Adam verderbt, und diese V er 
derbnis Werde im Akt der Zeugung (meta)physisch weitergegeben. Ein~. kru 
d~ Version des Sündenfallmythos mit finsteren Folgen - wie den Todsund~n, 
die .neben anderem ungefähr alles verteufeln, was Spaß macht: von der Vol- 
lerei b.is zu Trägheit, Luxus, Genuß und Müßiggang.55 • r 

Die Identifikation des Bösen mit bestimmten Phänomenen ist so na~e ie 
ß~nd - zumal im Zuge des ungeheuren Drangs zur Visibilisierung -. wie ~e 
fahrlich. Denn die Klarheit der Sichtbarkeit ist im Falle des Bösen eme Tau 
~chu.ng. Es ,dingfest' zu machen heißt, es zu fixieren, zu vere~gen und ~s 
.aniit seiner unheimlichen Vielgestaltigkeit zu berauben - und vice versa die 
sic~tbare Gestalt für ganz und gar böse zu behaupten, was ni~ht selt~n 
,l~ichtfertig' ist (d.h. mit dem Bösen und dem Phänomen zu leicht fertig 
Wird) E' . . . . . · H d I der gar eine Person · Inerseits wird dann em Ere1gms, em an e n o . 
Vene c I 1 k.. t 56 Wenn Sexuah- tä Ute t, andererseits wird das Böse phänomena ver urz · . . d 
t etwa als Gestalt des Bösen und die Frau als dessen Inkarnation. gilt,. wir 

lllan ,,,. d .. ht Und das hegt m der N vve er den Phänomenen noch dem Bosen gerec · . 
Matur ,der Sache': Das Böse verführt zu grausigen Fehlschlüsse~, und di~ 
B etaphorik des Bösen kann dazu verführen, sie für eine Beschreibun.g un_ 
ehau ·h · h · her Rede 1st lei d Ptung zu halten. Die Gefahr der Frei e1t metap onsc d 
er'. daß sie selber vom Bösen versehrt wird: Wenn das Gute .'Gegen_stan 

erfullt A . . h · d · d gleiches fur das 13.. er nschauung' geworden 1st, m C nstus, ann wir . . h 
.ose gesucht - und zur Not erfunden. Die Metaphorik des Bösen ist abe~ ndic. t 
eine B h . ·· A d iner selbst m 1e S esc rezbung, sondern die Ubertragung des n eren me . e 
Prachgestalt der Metapher - mit der Gefahr, absurderweise ,beim ~ort g - 
nornrn ' . h . k davon wird gere- d en zu werden. Wovon man mcht sc we1gen ann, 
et. D G . . .. . d S gen des Unsagbaren, ct· er ewmn der Metaphonk des Bosen 1st as a . 1e 

Be . · hl esetzt zu sem, son- d nennung des Namenlosen: ihm mcht sprac os ausg . . 
ern e · 'k d' p ·· nanz 1st allerdings, d s namhaft machen zu können. Das RlSl o 1eser rag 
eren Pointe zu verfehlen wenn man sie ,beim Wort' nimmt. . . d 
~Uch Wenn die Anrn:orten für obsolet gehalten werden, die .~ragen sm 

gebheb 1· · des Bosen als Ag- g . en, und keine Neutralisierung oder Natura merung . d 
ress1on d . h d W lt schaffen· Was ist un iv h 0 er dergleichen konnte sie bis er aus er e · d 0 

er k . M .. · ner Herr gewor en, w ommt das Böse und wie zeigt es sich? an ware sei . 
enn tnan seinen Grund angeben und seine Erscheinungsformen fixieren 

~ 
Diese R l . .d d d f insistierte, daß nicht Zer- k . 0 tgen smd aber von Augustin zu untersche1 en, er arau . 
n1rschu V d .h Genüssen die Umkehr zu G ng, erzweiflung und Unwille an der Schöpfung un 1 ren . 
Ott lllo . . 1 V 1 Rüdiger Safranski, Das }3 ·· tiviert, sondern Freude an der Schöpfung und Lebens ust. g · Ose od D 

5<. D· er as Drama der Freiheit, s. Anm. 19, S. 54ff. . b 
le E· . h . . d k.. t zur Behauptung, em e- sr insic t, es sei das verfehlte Gottesverhältms, wir ver urz . 

lfl1nites V . V fc 1 n des Anderen ist dann ct· erhältnis in der oder zur Welt sei das Böse. Die erteu e u g 
le llleta h . .. . V k.. zung des Bösen. P ysische oder mythische Ubertreibung der moralischen er ur 
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könnte." Und so wie völlige Selbsterkenntnis gefährlich ist, so auch die Sün 
denerkenntnis. Mit Luther gesprochen: ,,So der Mensch die Größe der Sünde 
fühlte, wü~d er keinen Augenblick länger leben, solche Gewalt hat die Sünde 
· · · Daher ists am Tage, daß auch wir die wahre Definition der Sünde noch 
nicht verstehen, sondern allein Schattenbilder und Rätselworte?" - die aber 
immerhin. 

5. Luther: Das Böse diesseits von Gut und Böse 

a) Selbstveifehlung der Freiheit und heilvoller Zefall 

Zum ~nfang .:on Luthers Theologie gehört sein Abschied von Augustin. per 
Augustmermonch Luther lebte nach dem Ideal, Christus gleichförmig ~u 
:verd:n und zwar in Demut (humilitas). Nun erfuhr er im Klosterleben, wie 
im Si.ch-Demütigen noch die Spur der Hochmut präsent blieb. Er folge~t.~ 
aus dieser Erfahrung des .Bösen im intendierten Guten' die Nichtintentionalttal 
des Gutseins. Gut bin ich ,aus Versehen' (von mir aus) - und ,aus Vorsehung' 
(von ~ott aus gesehen). And~rs gesagt: Glaube ist nie als Werk zu verstehen, 
und sei. es. das Beste, sondern als mir zufallende Gabe. Damit wurde von L~ 
ther mitnichten das Bo" d L b . .. D fur .- se aus em e en des Chnsten verdrangt. enn 
sich selbst genommen d · Bl. k f . . .. Gott un im re au sich bleibt er Sunder nur von 
her (gesehen) ist er als Gerechter anzusprechen. Das simul iustus et peccator 
besagt, d~r M~nsch bleibt Sünder; nur ist das seine ,bloß' noch präsente Ver 
gange~heit, wahrend seine schon präsente Zukunft das Gerechtsein ist. 

Hie~ scheiden sich die Perspektiven, nicht nur die von Luther und der 
Scholastik sondern wohl h di · · d z J3. ' auc 1e von protestant1sch-theolog1scher un · 
psycho.analytischer Sicht ,des Menschen': Autonomes Tun führt nicht alls 
dem. Zi~ke~ des versehrten Selbst heraus - weil es nie von sich lassen kann u~d 
damit me m heilvolle W · ß · h .. . · ht 1st . r eise au er sic gerat. Wer hier anderer Ans« 
(sei es der römische Katholik oder der Analytiker), versteht entweder etW~s 
anderes unter Heil oder e ht . . 1· h' . A o..,,,1e ' r ge von emer .ergent re mtegren uron .lP 
aus und verkennt dam·t d ß di A · . . ehrt 1 ' a ie utonomie immer schon zutiefst vers 
57 

Vgl .. aber die psychologischen Subtilitäten in den Geschichten vom Apfel (Gen 2f) und vo~ 
den Bunen (Augustin c f 4 9 5 . · l)rt" 

. ' on · , - , 11). Aber eine ,Phänomenologie' des Bösen ist ein 
dmg. Denn das Böse ist .. 1· h' · · IJllll" 

. ,Ursprung ic nicht-phänomenal: Es kann nicht einfach mit bestl 
ten Erschemungsforme · d · C- • • • eige 

. n 1 ent1uz1ert werden und ist nicht ,an sich selbst' zu fassen, geschw 
denn .an sich selbst' zu ve t h Ab . . . . eher 

rs e en. er es zeigt sich im Sagen des Bösen, wie in metaphorts . 
Rede und dem Sündenbek . . .. . . artY 
k r enntms - und diese Darstellungsformen konnen auf die dann 
sa u ierte Erfahrung hin befragt werden. 

Martin Luther Werke K · · h · rrt~r 
' ' ntrse e Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe), Bd. lff, Wet 

1883ff., WA 39/II 210· Si h . . nto, 
. ' · " 1 omo sentiret magmtudinem peccati, non viveret uno morne 

tantam vim habet peccatu E fi ·tio" 
m · · · x quo parer, et nos non intelligere veram peccati de int 

nem, sed tantum simulacra et ambigua"; vgl. WA 1, 557f. 
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Ist: Selbst-sein-Wollen ist aporetisch,59 weil das nur von einem bestimmten 
A.nde:en her möglich wird - einem kontingenterweise .zufällt'. Dieser An 
dere Ist nicht die Stimme der Vernunft im Sittengesetz oder im frommen 
~ewissen, sondern die sinnvolle Unterbrechung der Selbstbezogenhe.it - ~nd 

. nn Verschiedene Gestalt haben. Was Christen Glaube nennen, widerfahrt 
~:em derart als heilvoller Zufall'~ und liegt d~mit nicht in der Macht d~s 
· ns und Lassens. Eine ganz bestimmte, als heilsam erfahrene Heteronomie 
ist der A c-. • d d B.. 61 ntang des Guten und der Anfang vom En e es . osen. 

b) Doppelte A-moralität der Sünde 

~as Böse als Sünde - und daran hängt theologisch alles - ist im ,eigentli.chen' 
~nn~. als~ nicht moralisch zu verstehen (aber auch nich~ als r:ietaphysisches 
erhangn1s), sondern diesseits von Gut und Böse'. Sünde 1st, wie der Glaube, 

Weder ein Wissen noch ein Tun 'also eigentlich' weder theoretischer noch 
pr~ktischer Natur. Daher hilft g~gen die Sünde auch weder eine Wissens 
~tteilung (Instruktion einer Offenbarung), noch ein Gesetz und dessen Be 
fiolg~ng (Dekalog oder imitatio Christi), also nicht Wissen oder Werk. Inso- 
ern ist die Sünde diesseits von Gut und Böse, d.h. diesseits der Moral.02 

. Dem steht nicht entgegen, daß Sünde und Glaube praktischen und theo.- 
ret1s h d · · · h t d e 
C c en Ausdruck finden. Oben hieß es, wo aber das Retten e ist, wac 5 z 
efah · · d · k 1 S ·· d be- k r auch, im Sinne von: Gnade ermöglicht erst em ra 1 a es un en . 

~;ntnis. Nur birgt dies Motto einen Hintersinn: Wo der Glaube ist, wäc~st die 
ifahr, alles anderefiür Unalaube zu erklären, und das hieß zu Luthers Zeit, zu 

,Vert c 6 l d B.. So k euteln' · Eine Gefahr des Guten ist daher der Andere as er ose. 
lonnte Luther erschreckend vollmundig das Papsttum und die Allzufromme.n 
as A . h . .. l d' h boh- ntic nsten verteufeln.63 Das Unerträgliche, das Ube 1eses yper 

:----------__ 
Das Zeigt · 11 · 1 · d Krankheit zum Tode'. N· vie eicht am prägnantesten Kierkegaards Ana yse m er , 1cht w · d ·1d Aufbegehren g eniger deutlich und erheblich drastischer zeigt das auch de Sa es wt es 
egen Gott G . · · c. 1· hen Lust am Bösen - die ' esetz und schließlich gegen die Natur mit emer m1erna 1sc 

"'zVolens in der Wut auf die Schöpfung endet, nolens in dem Selbstverlust der Lust. 
u den k · d F I d' Pointe vgl Ingolf U. D I 0ntmgenztheoretischen Voraussetzungen un o gen 1eser · 

a ferth/Ph·1· K 11 · eines offenen Prob! 1 1PP Stoellger, Vernunft, Kontingenz und Gott. onste at1onen 
61 l erns. Tübingen 2000, bes. S. 1-44. 

n christl' h p . . . · Ch · d h in seinem Namen, an- g Ic er erspekt1ve 1st diese Heteronomie von nstus, · · ~~ ' 
62 V en zu Werden auf die in seinem Leben manifeste Bestimmung des Menschen. . 
sch gl. anders und doch ähnlich Martin Seel Diesseits von gut oder Böse. Moralpsychologi- 

e Betra h ' · · d B.. en Über die Ab- ~ c tungen. In: Konrad Paul Liessmann (Hg.), Faszination es os · 
nde des M . . 

<u ~ enschhchen. Wien 1997. 
eni~te · ( h nicht dabei bleibt). 

b" ns Wird das Böse so auch in der Kirche verortet auc wenn es 
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. . d B.. mitPer- sehen (metaphorischen!) Fehlurteils ist die ldentifikation es osen 
M h sonen. . . L ther auc 

Angesichts des ,frommen' Mißbrauchs der Freiheit verteufelte u über.'° 
den freien Willen (resp. die Lehre davon), und zwar nur den Got~ geg~n Wahl 
Denn seit dem Fall habe der Mensch nie und nirgends mehr die freie ht des 
zwischen Gott und Teufel, sondern sei immer schon unter d~r ~ac heint. 
Bösen. Diese _m~thische Übertr~ibung is_t indes s? krud _nicht, WI~ SI~ s~einen 
Noch bei Le1bmz und selbst bei Kant gibt es kerne Ind1fferen~frei?e 'l r Ru 
neutralen Ort diesseits von Gut und Böse, von dem her man sich 10 alVe rver-- 

. 1 1· . rer o he das Seine aussuchen könnte, sondern diese Wah 1egt m unse . ·gist 
. . . fii . b ß E h "dung Stritti gangenheir, die me Gegenwart war ur die ewu te ntsc ei · hon 

·· B G · Akt des stets sc dann stets, ob der Ubergang vom Ösen zum uten em . dieser 
vom Bösen versehrten Willens sein kann. Selbst Kant war der AnsICht: der 
Ausgang aus dem selbstverschuldeten Fall sei nur durch eine ,Re_voluuon sei. 
Denkungsart' möglich die nicht ein Akt autonomer Selbstbestimmung et 

' d e1gn ' Zwar wird diese Revolution als Selbstbestimmung vollzogen un ~n~~ /bst, 
wie Kierkegaard ausführt: Ihren Anfang aber findet sie nicht bet sic se 
denn das ~äre eine Münchh~u_sensche Groteske. . . , Denken 

Nun ist ,,das Paradox eines gefangenen freien Willens · · · de1:1 phi 
unerträglich"."'• Deswegen warf Goethe"7 auch Kant vor, er habe semen ' des 
lÜsophenmantel beschlabbert', als er das Paradox vom Vern~nft~rspru?gpaul 
Bösen in seiner Religionsschrift formulierte. Der unfreie Wille ist, mit aus 
Rica:ur zu sagen, ,,ein indirekter Begriff ... , der seine ganze Bede~tu;g und 
der Symbolik gewinnt", die er unter den Topoi des Makels, der Sun . ~r ehe 
der Schuld erörterr.« Versteht man die Rede vom Bösen als unvern:e\ ~en, 
Metaphern, in denen der Horizont zum Ausdruck kommt, in d~m wir ~orik 
wird selbst an der kruden Erbsündenlehre etwas verständlich. Die Metap tis 
der ,Befleckung' impliziert so gesehen drei Bestimmungen des ,Schem:nd 
mus' der Sünde:69 Das Böse an ihr ist ,nicht nichts', sondern ist etwas, dern 
zwar eigenverantwortlich gesetzt; das Böse .~aran ist nicht gewollt, rna deS 
mitgesetzt, gleichsam als das ungewollte Außere der Selbsterhaltu ~ an 
Menschen; und der Makel zeigt die ,Ansteckungsgefahr', sich selbst un 

rfii hrtefl, 
64 

Machte der Mythos noch einen Unterschied zwischen dem Teufel und seinen Ve ~ fii! 

.. · Beispiele droht dann selbst diese kritische Differenz unterboten zu werden. Gegenwärtige 
diese Verkürzung des Bösen wie der so verfemten Personen sind nur zu bekannt. atia 

- . · · 1 sine gr es Vgl. Martin Luther, a.a. 0 ., WA 1, 224 (übers. PS.): ,,necessano elicit . . . ma um . -WA 
dei" (Ohne die Gnade Gottes wählt er mit Notwendigkeit ... das Böse); vgl. ausführlich 
18, 600-787 (De servo arbitrio). befl 

M''nc 

66 

Paul Riccrur, Symbolik des Bösen. Phänomenologie der Schuld II. Freiburg/ u 1971, S. 176. 
67 

Brief an Herder vom 7 .6.1793. 
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Riccrur, Symbolik des Bösen. Phänomenologie der Schuld II, a.a.O., S. 175ff. 69 

Riccrur, Symbolik des Bösen. Phänomenologie der Schuld II, a.a.O., S. 179f. 
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. T Das Böse als der Preis der dere zu ,infizieren' im Vollzug des eigenen uns. d . es wider willen. F . . . d S lb t rhaltung, un sei . re1he1t ist eben auch der Preis er e s e . Willen' erst, wenn sie Z 1 . . .. R de vom unfreien h t ur Gefahr wird die re igiose e '. d doktrinär be aupte 
. h g gerissen un . ·..r. aus ihrem spezifischen Zusammen an . . d Wi'llens in Hetl.nragen 

· 11 di Unfreiheit es Wird. Ging es Luther doch vor a em ie . . U fahigkeit' den Aus- (d 
di hl hthmmge nra ' .h. Gott gegenüber), also um 1e ,sc ec fi d Wird das abstrakt ge- 

b · · h lbst zu m en. · gang aus der Selbstverfehlung e1 SIC se · e also und damit 
. . N · aller Autonom1 . nerahsiert, droht Fatalismus, die egat1.0? h Dann könnte em 

h .. fl' hk t des Mense en. "b l' auch eine Bestreitung der Gesc op ic ei h · · Theologenu e 
A • w·u ' ZU rec t em ' . o.nalytiker in der ,Lehre vom unfreien _1 e? Im likationen. Der KoY!f11kt 
sehen - zumindest im Blick auf deren gefahrhche _P enüber dem emer d 

. · d Autonomie geg er Lesarten aber ist klar: das Prmz1p er 
ganz bestimmten heilvollen Heteronomie. 

6. Gott und das Böse 

N . Böse tun' traktiert wurd~ und auf achdem in theologischer Perspektive ,das 
1 

C'. tum rekurriert wur- 
d B .. . . . d bloßen ma e1ac ' as ose diesseits des Tuns, d1esse1ts es .. d B.. leiden' erfahren zu 
d · ht her as ose .. e, lh.ag rnan zu recht vermissen, me s u ' . d Erleiden des Bosen 
hab~n: etwa was es heißt, daß d~s Christe~_tum m~nde~enso wird ma~. ve~ 
heginnt, wie es die Passionsgesch1chten erzahle~. d . also das Verhaltms 
missen, daß die Theodizeeproblematik nur gestre1f~ ~~ e~g und Pflege eines 
Von Gott und dem Bösen. Zum Zwecke der rho ?~ Andeutungen ris- 
I( . . t ns noc em1ge 0nfhkts 

der Lesarten seien dazu wemgs e 

kiert. . . t das Böse ontolo- lJ 
. 'k Monotheismus is . G c. I nter der Bedingung emes stn ten .. , d zwar erst 1m eio - 

ßisch später als Gott. ,Es ereignet sich aber das Bo~~ 'a~n Ende wird es nicht me~r 
ge der Schöpfung. Das Böse war nicht im Anfang, u I . _gegen den Mam- 

. . 1. h Theo og1e · sein. Das gehört zum Credo jeder chnst IC e~ c. d am Ende zwei 
ch... . d im A01ang un . 1· h aisrnus wie gegen jeden Dualismus, er ·t dem die chnst ic e · 
Prinzipien hat. Dieser heilsgeschichtliche RahmenB, __ mi als ultimative Ord- 
Th · . G ze des osen, · eolog1e operiert fungiert als letzte ren fc . en guten Kosmos m 
n , . h . t dem ert1g W l 
b Ung. Damit braucht das Böse mcht me r nu . G hi.chtlichkeit der e t 
J::. kl d die esc d in ang gezwungen zu werden, son ern . d' Hoffnung auf essen 
erh-\ .. 1· B.. benso wie ie 1· r D .. ··•0g 1cht, die Erfahrung des osen_ e k Paulus formu 1ert wu - 
b · 1 ls Dan von · n ~fWindung zusammenzuha ten - wie a Gesetz nach dem mwe - 

de in Röm 7· (22) Denn ich habe Lust an Gottes . meinen Gliedern, 
d" · " · d Gesetz m . tgen Menschen. (23) Ich sehe aber em an er~s d h"lt mich gefangen im 
das · · · Gemut un a h' Wer Widerstreitet dem Gesetz m me1_nem . 

4 
Ich elender Mense . · 

C~setz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. (2 ) .b , (25) Dank sei Gott 
Wird lllich erlösen von diesem todverfallene~ Lei e. 't dem Gemüt dem 
d d" ich nun m1 · Urch Jesus Christus unseren Herrn! So iene d S"nde." Das Gute ist 
G ' . h d Gesetz er u esetz Gottes, aber mit dem Fle1sc em 
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. . H ff. ch später, prinzipiell früher als das Böse, und nach chnsthcher orrnung au ird 
denn es wird das letzte Wort sein. Daß der Gute das letzte Wort habe~ ~~n. 
(resp. in Christus schon hatte), dürfen wir zwar glauben, hoffen und he los. 
Zu wissen, zu begreifen und zu lehren indes ist das keines.wegs. so frag ei 
Denn als Lehre' würde diese zuversichtliche Hoffnung zweideutig: dem d 

' . I b un nen unaufgeklärte Naivität, dem anderen das Einzige, womit er . e e~ Be- 
auch sterben kann - aber damit eben keine Lehre, sondern Zeugms un 
kenntnis. rne- 

W enn diese religiöse Hoffnung theoretisiert wird und aus dem Modus e 
taphorischer Rede in Gebet und Bekenntnis zur Behauptung und ~ehr~ ~ig 
macht wird, ist diese ,metabasis eis allo genas' mit dem Bösen zu le~~ht er nd 
- auch ein Mangel von Ambiguitätstoleranz. Die Begründungszwange. u he 
-wünsche für die Hoffnung werden (vermeintlich) durch eine met.aphysis~rt 
Teleologie und eine Letztbegründung erfüllt, aber verfehlen damit den zu 
und Modus der Hoffnung; ganz abgesehen von dem zweifelhaf~en Dr~~ fi 
solchen Begründungsverfahren. In Gestalt der Metapher oder 1.w.S. e .. ber 
gürlichen vortheoretischen Rede sind die imaginativen Vermutung~n u lus 
,Gott und das Böse' allerdings so alt wie die Erfahrung des Bösen. B~I Pau eit 
war es das ,Gesetz in meinen Gliedern', das zur Sünde führt, im ~id~rs~ter 
mit dem ,Gesetz im Gemüt', das des Menschen Sünde reizt. In mdire wä 
W eise ist Gott so an der Genese der Sünde beteiligt. Aber wenn dem so Wie 
re, wie kann das Böse mit dem Guten in Gott zusammen bestehen? 
könnte das Böse gar in Gott gründen? iJll 

Diese abgründige Frage - die die Antinomie humaner Selbsteifahrung k 
Modus der Theologie und damit auf dem Umweg des Denkens Gottes t:a 

11 tiert - führte in der jüdischen Mystik des Mittelalters70 zu einer spekulatIV~n 
Vermutung über das Böse in Gott: Das innere Leben Gottes sei von z~ er 
Eigenschaften oder Potenzen (sefirot) bestimmt, deren Harmonie von edi~) 

. k 't ( 111 ' Spannung durchzogen sei. Der fünften Eigenschaft, der Cerechtig et . se 
stehe die vierte entgegen, die Gnade oder Barmherzigkeit (ch~~e?). ~:te 
Spannung ist im Grunde die von strafender Gerechtigkeit und gnad1?e~ ~er 
Gottes. Soweit wird hier bereits die Spannung in Gott erörtert, die in r rt 
Theologie Luthers in der Dialektik von Gesetz und Evangelium form~ 1~e 
wird. In der Mystik des Zahar gilt Gottes Gerechtigkeit als der metap~ysiscnt 
Grund des Bösen,. d~s als böser Trieb i~. Mensch.en ~as moralisch Bose de das 
~tehen lass:. So ':le in Gott ~utes und Bases vereint smd, soll n~n - un Böse 
ist theologisch wie psychologisch überraschend - der Mensch mcht das d 
vom Guten trennen und abscheiden, sondern es gelte, das ,,Gute kennen~; 
das Böse kennen und danach zum Guten zurückkehren. Dies ist das Ge~etder 
nis des Glaubens" .71 Der gute, heilvolle Umgang mit dem Bösen set 

70 • • •• • M stik. rn: Vgl. zum folgenden Peter Schäfer, Das Böse in der mittelalterlichen jüdischen Y , 
Carsten Colpe/Wilhelm Schmidt-Biggemann (Hg.}, Das Böse. Eine historische Phänomeno 
logie des Unerklärlichen, a.a.O., bes. S. 96f, S. 101( 71 

Zohar II, 34a (nach P. Schäfer, a.a.O., S. 106). 
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.. h · zum Guten. D · ti Ubersc reitung urchgang durch das Böse und dessen mtegra ive d Böses im eigenen S b h d · n Gutes un 
0 

estehe die Au£gabe des Mense en an ' 
1 

öhnen, 
L b . und fina zu vers . e ensvollzug in dieser Spannung zu veremen läß di u"bermenschhche 

. d d .. ber a t iese I-her optiert das Christentum an ers un u N ht es um das Böse am 
Aufgabe dem der sie in Christus begonnen hat. ur ste zu nennenden 
A c. ' 1· · . In der ersten so nrang des Christentums komp izierter: . . aßen paradox zu. 'l'h · p 1 ht es eirugerm '1 eologie' des Christentums, bei au us, ge . d Tora ist Gottes 
D· d w t Gottes m er ' Ie definitive Ordnung des Lebens, as or « k d' ser Gabe ist - ab- g 

d ' Ab r der Eae t ie . .. Ute Gabe, ,heilig, gerecht un gut · e . U nochmals an Ro- d . d B.. ' reizen. m sur erweise - nichts anderes, als , as ose zu . als aber das Gebot kam, 
Iller 7 zu erinnern: ,,(9) Ich lebte einst ohne Gesetz,d so fand sich's, daß das 
Wurde die Sünde lebendig, (10) ich aber starb. Un b war (11) Denn 
Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben geg~ ~n und .tötete mich 
die Sünde nahm das Gebot zum Anlaß und betr~~ m~öchte man schwei 
durch das Gebot" Was man nicht lassen kann, daru erd .. ng Und daran g 

12 • • k" izt zur Ver rangu · en. Nicht nicht sündigen zu onnen, re .. D solche Erinnerung 
e . . .. . . hk . d Sunde enn . nnnert zu werden stört die Ubhc eit er · .. 

1 
d Su"ndenbekenntms l'"ß ' · ha t as 

a t einen nicht in Ruhe. Eben diese En~nerung d Christen offen, auch 
Wach und damit das Problem des Bösen im Leben .. es g
e ·· d k 1 nd V erdrangung. genuber der Tendenz zur Ver un e ung u . h · theologischer Per- D . . .. dl' h - auch me t m . . d ß as 1st ke10eswegs selbstverstan IC . . k ·t die kerne 1st: a 

spektive. Denn in der Regel dominiert eme Fraglos1g ~1 , eblich auch die 
111· B" ( nd damit ang It der Auferstehung das Problem des os~n u . der ersten Erzählun- Th d' . I I" Zur Pomte . E eo izee), im Grunde Jedenfal s, ge ost sei_: d ß · e gerade kerne r- 
gen des Christentums, der Evangeli:n, gehort ~berdet G~ten über das Böse, 
Jo~sgeschichten sind. Sie erzählen mcht vom Sieg d b · Tode kommt. In 
so d .. tzt und a e1 zu . h n em Wie der Gute sich dem Bosen ausse . . d T d allerdings me t 
ch . . . d B.. bis m en o d' nsthcher Lesart ist dieses Erleiden es osen sbekenntnis - mit dem ie 
l3der gefeierte ,Tod Gottes'. Denn zum Auferweckunh~. d'e Überzeugung, daß 
ed . k 1. · d - ge o rt 1 . ) eutung des Todes Jesu art1 u 1ert wir .. ihm (mors mort1s · 

Gott b · dem das Bose an D am Bösen nicht nur gestor en 1st, son . . . Gottes in unserem 
a ~A· • h ' em M1tsem f d. l s i.vut-Leiden Gottes ist dann me t ,nur tzt um es au is- 
.cl · d Bösen ausse , k ei • sondern der Ort, an dem sich Gott em 

rete Weise allmählich zu überwinden. 

...______ · h formu- 72 -D -------- h . d Phänomenolog1sc as B.. · d im Verse win en. I . ose zeigt sich auch im Verschweigen un . d tzieht sich). 
Ien· £ . .. . . h· rschle1ert un en · s Wird appräsentiert (oder apprasenttert sic · ve 




