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VORWORT 

Alles hat (mindestens) eine Geschichte. So auch die vorliegende Arbeit. Sie ist die leicht 
überarbeitete Fassung meiner im Wintersemester 1998/99 von der Augustana-Hoch-
schule Neuendettelsau unter dem Titel „Geschichte. Philosophische und theologische 
Erwägungen zu ihrem Verständnis“ angenommenen Dissertation. 

Die Überlegungen zu dieser Arbeit begannen im Herbst 1989, einer Zeit, in der „histori-
sche“ Augenblicke Konjunktur hatten; einer Zeit, in der Bewegung in die Geschichte 
kam und zugleich ihr Ende konstatiert wurde. Dies regte mein Nachdenken über ein phi-
losophisch-theologisches Verständnis von Geschichte an, das sich im Laufe der Zeit 
grundsätzlichen Fragestellungen der Geschichte zuwandte. Das (vorläufige) Ergebnis 
dieser Überlegungen liegt nun nach gut zehn Jahren vor, und das ist Anlaß zum Dank. 

An erster Stelle gilt mein Dank Herrn Prof. Dr. Joachim Track. Er hat meinen theologi-
schen Werdegang seit den Anfängen meines Studiums fördernd begleitet und mich in 
der Zeit meines Gemeindedienstes zur wissenschaftlichen Weiterarbeit ermutigt. Als 
sein Assistent an der Augustana-Hochschule erlebe ich die Zusammenarbeit, gerade 
durch die eingeräumten Freiheiten, sehr konstruktiv. Ihm und den beiden anderen Her-
ausgebern danke ich auch für die Aufnahme dieser Arbeit in die Reihe „Forum Systema-
tik“ des W. Kohlhammer Verlages. Herrn Prof. Dr. Christoph Schwöbel danke ich für 
seine Bereitschaft, das Koreferat zu übernehmen. 

Zu danken habe ich auch der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für die zeit-
weise Gewährung eines Promotionsstipendiums und eines Druckkostenzuschusses, für 
letzteren auch der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland. Frau 
Andrea Siebert danke ich für ihre Unterstützung bei der Erstellung der Druckvorlage. 

Der (nicht nur theologische) Austausch mit den Freundinnen und Freunden aus dem 
Theologischen Arbeitskreis und dem Doktorand(inn)enkolloquium von Prof. Dr. Track 
hat vorhandene Perspektiven vertieft und neue eröffnet. Mein Dank gilt insbesondere 
Bernhard Barnikol-Oettler-Jörgensen und Andreas Grabenstein für ihre Weggenossen-
schaft im übertragenen und literalen Sinn. 

Ohne meine Eltern Amalie und Fritz Grimmer gäbe es weder meine Lebensgeschichte 
noch dieses Buch. Ihnen danke ich herzlich für das vermittelte Vertrauen, eigene Wege 
zu gehen, für einen Ort der Heimat und ihre beständige Unterstützung. 

Claudia danke ich für die Geduld, Ermutigung und auch Kritik während der Entstehung 
dieser Arbeit und die Hinweise auf elementare Aspekte von Geschichten jenseits theo-
retischer Überlegungen. Julia schließlich widme ich dieses Buch mit dem Wunsch, daß 
sich die Fragmente ihrer Geschichte zu einer gelingenden Lebensgeschichte zusammen-
fügen mögen. 

Neuendettelsau, im Januar 2000 Karl F. Grimmer 
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EINLEITUNG 

 
Die Geschichte ist, wie man weiß, die gelehrteste, informierteste, 

aufgeweckteste und von der Erinnerung vielleicht überfüllteste Fläche, 
sie ist aber gleichzeitig der Grund, von dem aus alle Wesen zu ihrer 

Existenz und zu ihrem unsicheren Aufleuchten gelangen. Als 
Seinsweise all dessen, was uns in der Erfahrung gegeben wird, ist die 

Geschichte so zum Unumgänglichen unseres Denkens geworden. 
Michel Foucault 

 
 
 

1 Zur Motivation dieser Arbeit 

 
Die Zeiten ändern sich. An der Wende von einem Jahrtausend zum einem anderen wird 
dies besonders ins Bewußtsein gehoben. Mit dem Wechsel vom 2. zum 3. Jahrtausend 
christlicher Zeitrechnung gerät die Geschichte deutlicher in den Blick als im Wechsel 
oder der Kontinuität des Alltags oder der „einfachen“ Jahreswechsel. An Wendepunkten 
der Zeiten werden auch Wendepunkte der Geschichte vermutet, wie umgekehrt an 
Wendepunkten der Geschichten, an „historischen Augenblicken“ eine Wende der Zeiten 
behauptet wird. Der enge Zusammenhang von Zeit und Geschichte ist offenkundig. 
Ohne Zeit keine Geschichte, und ohne Geschichte keine Erfahrung der Zeit. Und doch 
stellt sich gelegentlich der Eindruck ein, daß in der Geschichte sich nur die „Wiederkehr 
des ewig Gleichen“ ereignet, daß die Zeit nicht nur kontinuierlich fließt, sondern auch 
stillsteht oder sich wiederholt. Der Mensch in seiner Geschichte und seiner Zeit ist die-
sen einerseits ausgeliefert, andererseits besitzt er die Fähigkeit, sich zu Zeit und Ge-
schichte zu verhalten, seine Geschichte zu gestalten. Und er ist, wenn er bewußt in Zeit 
und Geschichte lebt, in der Lage, sich selbst und seiner Zeit und Geschichte eine Be-
deutung zu geben, einen Sinn zu verleihen; oder anders, in ihnen einen (vorgegebenen?) 
Sinn zu entdecken.  

„Jede Generation muß sich ihren Begriff von der Vergangenheit selber machen. Keine 
begnügt sich mit dem, was andere vor ihr leisteten, mögen sie auch Meister gewesen 
sein. Immer hat Geschichte zwei Komponenten: das, was geschehen ist, und den, der 
das Geschehene von seinem Orte in der Zeit sieht und zu verstehen sucht. Nicht nur kor-
rigieren neue sachliche Erkenntnisse die alten; der Erkennende selber wandelt sich. Die 
Vergangenheit lebt; sie schwankt im Lichte neuer Erfahrungen und Fragestellungen. Das 
Spätere kommt aus dem Früheren; es wirkt aber auch auf das Frühere zurück, durch 
welches es bedingt ist. (…) Ein jedes Geschichtsbuch sagt etwas über die Zeit aus, von 
der es handelt, und etwas über die Zeit, in der es geschrieben wurde; im Rückblick 
manchmal mehr über diese als über jene. So ist denn die Aufgabe: Kenntnisse, alte wie 
neue, neu zu organisieren, neue Aufgliederungen und Gewichtsverteilungen vorzuneh-
men, neuen Autoren zu einer alten Geschichte das Wort zu geben.“ Diese Aussagen 
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Golo Manns1 treffen nicht nur auf die Geschichtsschreibung zu, sondern auch auf ge-
schichtsphilosophische und geschichtstheologische Überlegungen. 

Das Millennium fordert dazu geradezu heraus. „Wie kommen wir ins nächste Jahrtau-
send?“ fragt etwa Hermann Timm2, und behauptet zugleich, dieses nächste Jahrtausend 
wäre das des Geistes. Andere äußern die Vermutung „Das Jahr 2000 findet nicht statt“3, 
denn in der Geschichte wären schon alle möglichen Varianten aufgetaucht, in Zukunft 
würden Ideen und Konstellationen der Geschichte recycelt, neu arrangiert und ver-
knüpft, aber Neues wäre nicht mehr vorstellbar. Wir lebten dann in einer Zeit, die die 
Signatur des Nach oder Post trägt, nicht aber in einer Zeit Vor. Wir hätten eine Vergan-
genheit, aber keine Zukunft. 

 
Der christliche Glaube hat sich, in jüdischer Tradition, von Anfang an zu Zeit und Ge-
schichte in ein Verhältnis gesetzt. Er existiert in der Erwartung des wiederkommenden 
Herrn, in der Erwartung des Reiches Gottes. Er existiert zugleich, weil das Reich Gottes 
schon nahe herbeigekommen ist, bereits angebrochen und mitten unter uns. Der christli-
che Glaube findet sich darin zwischen den Zeiten vor. Er existiert in der Geschichte und 
als Geschichte. Er ist dabei in Beziehung gesetzt zur „allgemeinen“ Geschichte, ist ein 
Teil dieser Geschichte.4 Das Nachdenken über diesen Sachverhalt wird in der Theologie 
unter dem Titel „Theologie der Geschichte“ vollzogen. 

Die „Theologie der Geschichte“ hat ihre eigene Geschichte und diese nachzuzeichnen 
wäre ein gewaltiges Unterfangen – für eine Dissertation kaum zu leisten und auch mehr 
ein historisches als ein systematisches Unternehmen. Sie hatte ihre Konjunktur, etwa die 
heilsgeschichtliche Theologie des 19. Jahrhunderts, und ihre Krise, etwa in der Reduk-
tion der Geschichte auf Geschichtlichkeit. Die „Theologie der Geschichte“ stand immer 
vor der Herausforderung, das, was sie theologisch zur Geschichte zu sagen hatte, in ein 
Verhältnis zu setzen zu dem, was die profane Geschichtswissenschaft und Geschichts-
philosophie zu sagen hatte. Dies beeinflußte ihren Diskurs ebenso wie die sonstige 
theologische und geisteswissenschaftliche Großwetterlage. Abzulesen ist das auch den 
letzten größeren Entwürfen mit geschichtstheologischem Impetus, dem Programm der 
„Offenbarung als Geschichte“5 und der „Theologie der Hoffnung“6. Beide Entwürfe 
lösten zu ihrer Zeit lebhafte Diskussionen aus. Dabei kam es zu Präzisierungen, aber im 
Laufe der Zeit auch zur Veränderung der Diskussionslage.7 Mit der Krise der Ge-
schichtsphilosophie8 geriet auch die Geschichtstheologie in eine Krise. Eine neue Un-

                                                 
1 Golo Mann, Einleitung, in: Propyläen Weltgeschichte Bd. 8, Berlin 1986, 13–28, hier 13. 
2 Hermann Timm, Wie kommen wir ins nächste Jahrtausend? Die Theologie vor dem Millennium des 

Geistes, Hannover 1998. 
3 Jean Baudrillard, Das Jahr 2000 findet nicht statt, Berlin 1990. 
4 Vgl. Achim Dunkel, Christlicher Glaube und historische Vernunft. Eine interdisziplinäre Unter-

suchung über die Notwendigkeit eines theologischen Geschichtsverständnisses, Göttingen 1988. 
5 W. Pannenberg (Hg.), Offenbarung als Geschichte (1961), Göttingen 1983, 5. Auflage; darin: Dog-

matische Thesen zur Lehre von der Offenbarung, 91–114; vgl. unten 2.2. 
6 Jürgen Moltmann, Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Kon-

sequenzen einer christlichen Eschatologie (1964), München 198011; vgl. unten 2.3. 
7 Vgl. zu Pannenberg etwa James M. Robinson und John B. Cobb Jr. (Hg.), Theologie als Geschichte 

(Neuland in der Theologie Bd. 3), Zürich/Stuttgart 1967; zu Moltmann etwa Wolf-Dieter Marsch 
(Hg.), Diskussion über die „Theologie der Hoffnung“, München 1967. 

8 Vgl. Odo Marquard, Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, Frankfurt/M. 1973; Hans 
Michael Baumgartner, Freiheit als Prinzip der Geschichte, in: ders. (Hg.) Prinzip Freiheit, Freiburg/  
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übersichtlichkeit griff auch auf diesem Felde um sich.9 Wenn man sich von der Diskus-
sion um die Postmoderne10 beeinflussen läßt, stellt sich die Frage, ob ein christliches 
Verständnis der Geschichte noch als „große Erzählung“ einer „Theologie der Ge-
schichte“ entfaltet werden kann. Oder ob der christliche Glaube nicht in sich selbst et-
was trägt, das sich gegen totalisierende Beschreibungen von Geschichte sperrt. Wie also 
läßt sich Geschichte theologisch am Ende des 20. Jahrhunderts begreifen? Diese Frage 
steht hinter dieser Arbeit. Daneben steht die Überzeugung, daß es durchaus einen Nut-
zen der Historie für den christlichen Glauben wie das christliche Leben gibt. Auch wenn 
der Topos der historia magistra vitae in den Hintergrund getreten ist,11 kann die Erzäh-
lung von Geschichte(n) als Vergewisserung der Herkunft Zukunft eröffnen.12 Christli-
cher Glaube vergewissert sich seiner selbst im Blick auf seine Geschichte; er erfährt 
beim Betrachten der Schattenseiten der Geschichte auch seine Anfechtung und führt 
sich Beispiele des Umgangs damit vor Augen. Er kann in einem Rezeptionsprozeß sei-
ner Geschichten und Geschichte ein neues Verständnis seiner selbst gewinnen. Dies gilt 
analog auch für die Praxis des christlichen Lebens.13 Doch wäre immer erst herauszuar-
beiten, wie dieser Nutzen zu Tage gefördert werden kann. 

 

                                                                                                                                               
München 1979, 299–321, zieht 301f folgende ernüchternde Bilanz: „Die aus dem theoretischen 
Scheitern einer Philosophie der Freiheitsgeschichte des Geistes ebenso wie aus der Geschichtser-
fahrung der Welt des 20. Jahrhunderts erworbene Einsicht in die Problematik gleichermaßen der 
Freiheitsvorstellung wie eines spekulativen Begreifens von Geschichte führte über viele Vermitt-
lungen, beispielsweise den Historismus, die pessimistische Geschichtsphilosophie des Verhängnisses 
und Untergangs, die Theorie der Kulturzyklen und der Interaktion von Zivilisationen zu einer Auflö-
sung der materialen Geschichtsphilosophie überhaupt. Die Geschichtsphilosophie der Gegenwart be-
findet sich daher verständlicherweise in einem desolaten Zustand. Traditionen des deutschen Idea-
lismus konkurrieren mit Rekonstruktionen des historischen Materialismus, mit diesen Ansätzen wie-
derum positivistische und kritisch rationalistische Konzepte der Destruktion geschichtsphilo-
sophischer Ansprüche. Daneben finden sich analytische Philosophien der Geschichte, die sich dem 
Vokabular und der Form historischer Aussagen zuwenden, die existenziale und hermeneutische 
Philosophie der Geschichtlichkeit des menschlichen Daseins, und ebenso die vielfältigen, von Histo-
rikern und Philosophen zum Teil gemeinsam unternommenen Versuche, aus der sowohl systema-
tischen wie auch geschichtlichen Selbstreflexion der Historie als Wissenschaft und der Tätigkeit des 
Historikers eine Geschichtstheorie zu entwickeln, die formalanalytischen Kriterien ebenso zu genü-
gen versucht wie der Idee, daß Geschichte trotz des (anerkannten) Scheiterns einer Wesensphiloso-
phie der Geschichte mehr ist als die Zusammenstellung und Erzählung beliebiger vergangener Ereig-
nisse. Nicht nur für den Uneingeweihten ist die Situation so verwirrend, daß die Frage nach einem 
sich möglicherweise abzeichnenden verbindlichen Ergebnis der Auseinandersetzungen nur mit einer 
hilflosen Gebärde des Vertröstens beantwortet werden kann.“ 

9 „Geschichtstheologie hat viele Gesichter“, schreibt Gerhard Sauter, Einführung in die Eschatologie, 
Darmstadt 1995, 13 und führt einige Varianten vor. 

10 Vgl. Wolfgang Welsch (Hg.), Wege aus der Moderne, Schlüsseltexte der Postmoderne–Diskussion, 
Weinheim 1988. 

11 Vgl. Reinhard Koselleck, Vergangene Zukunft, Frankfurt/M. 19922, 38ff. 
12 Vgl. Odo Marquard, Apologie des Zufälligen, Stuttgart 1986, 125. 
13 Vgl. Günter Stemmler, Vom Nutzen der Historie für das christliche Leben. Geschichtsbewußtsein 

und kirchliche Identität, in: KZG 7/1994, 129–136; siehe auch Friedrich-Wilhelm Marquard, Ge-
schichte und kirchliche Verkündigung, in: Antwort. Karl Barth zum 70. Geburtstag, Zürich 1956, 
620–629 und Walter Sparn, Inquisition oder Prophetie. Über den Umgang mit der Geschichte, in: 
EvTh 44/1984, 440–463. 
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2 Zu Methode und Aufbau dieser Arbeit 

 
„Man kann Geschichte nur in rigoroser Auswahl darstellen, was oft nur deshalb nicht 
auffällt, weil man die Lücken des Wissens um das Geschehene nicht bemerkt. Das Kri-
terium der Auswahl ist aber außerordentlich schwankend, weil das Leben selbst, obwohl 
äußerlich ein Ganzes und Fertiges, ein Fragment ist, dazu in einer Runenschrift, die 
weithin unentzifferbar ist.“14 Was Gerhard Ebeling so zu Biographien schreibt, gilt auch 
für eine wissenschaftliche Arbeit. Fragestellungen und Themen der Arbeit am Begriff 
Geschichte sind kaum übersehbar und verlangen eine Auswahl. Daher bleibt auch eine 
wissenschaftliche Arbeit ein Fragment. Aber im Fragment, als Torso oder als Ruine, 
sind doch Ahnungen eines Ganzen enthalten, auch wenn das Ganze nie ganz darstellbar 
ist. So kann es hier nicht um eine ausgeführte Geschichtstheologie gehen, sondern um 
ausgewählte Aspekte, die eine Theologie der Geschichte an der Wende zum 3. Jahrtau-
send, in Zeiten der ausgehenden Moderne oder der Postmoderne m.E. zu berücksichti-
gen gut tut. 

 
Seit es ein Bewußtsein von Geschichte und Geschichtlichkeit gibt, wurde diese Dimen-
sion menschlicher Existenz in vielfältiger Weise bearbeitet. Diese Arbeit ist gespeichert 
in Texten und Traditionen. Das Feld dieser Texte ist nahezu unübersehbar, und wer über 
dieses Feld wandert, sieht aus seiner Perspektive eine je eigene Landschaft. Man kann 
den Blick über dieses Feld schweifen lassen, um einen Eindruck der Oberfläche dieser 
Arbeit an der Geschichte zu bekommen. Man kann an der einen oder anderen Stelle das 
Graben beginnen, um zu entdecken, was durch die Zeiten hindurch zu der wahrgenom-
menen Gestalt der Landschaft geführt hat. Man kann diese Grabungen an verschiedenen 
Stellen durchführen und dabei mehr oder weniger fündig werden. Das Geschäft der Ar-
chäologie hat bei aller Methodik immer auch etwas Zufälliges. Vielleicht wäre es loh-
nender, an einer anderen Stelle zu graben – doch wer will das im Vorhinein wissen. Aus 
den jeweiligen Grabungsergebnissen ergibt sich ein je eigenes perspektivisches Bild von 
der Arbeit an der Geschichte und daraus eine je eigene Vorstellung von dem, was Ge-
schichte ist und bedeutet. Jede Erkenntnis ist relativ zu dem, der sie sich erarbeitet oder 
aneignet; sie ist fragmentarisch in Relation zu dem, was man möglicherweise noch er-
kennen könnte. Und sie ist offen für Erweiterung, für Neues. 

In diesem Sinn sind auch die „Grabungen“ in den einzelnen Kapiteln dieser Arbeit zu 
verstehen. In keinem Fall erschließen sie ihren Gegenstand vollständig – was m. E. auch 
gar nicht möglich ist. Die Stellen, an denen ich tiefer grabe, haben sich mir als interes-
sant und verheißungsvoll versprochen. Daß sie, gerade sie, das taten, hängt mit den Ein-
sichten und Perspektiven zusammen, die sich mit dieser Arbeit einstellten; freilich ge-
schah dies auf dem Hintergrund schon bestehender Einsichten. 

 
Abgesehen davon, daß es nicht die Aufgabe der Theologie sein kann, einen Begriff von 
Geschichte zu definieren, sollte sie sich der Probleme des Begriffs „Geschichte“ und 

                                                 
14 Gerhard Ebeling, Dogmatik des christlichen Glaubens Bd. 1, Tübingen 19822, 284f. 
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seiner Definition bewußt sein.15 Zur Verdeutlichung seien zwei Definitionen genannt. 
Johan Huizinga definiert: „Geschichte ist die geistige Form, in der sich eine Kultur über 
ihre Vergangenheit Rechenschaft ablegt.“16 Und Rainer Piepmeier schreibt: „Geschichte 
ist die jeweils gegenwärtige, symbolisch vermittelte Rekonstruktion vergangenen Ge-
schehens.“17 Ohne auf Problematik und Leistungsfähigkeit der Definitionen einzugehen, 
lassen sich an ihnen doch Aspekte ablesen, die für einen Begriff von Geschichte kon-
stitutiv sind. Es geht erstens um eine Inbeziehungsetzung von vergangenem Geschehen 
und Gegenwart. Damit ist die Zeit als konstitutiv für Geschichte thematisiert. Ein Nach-
denken über Geschichte impliziert ein Nachdenken über die Zeit. Es geht zweitens um 
Geschehen; bei Huizinga ist das im Ausdruck „Vergangenheit“ eingeschlossen. Dieses 
Geschehen kann aus Handlungen oder Ereignissen bestehen. Damit ist jedenfalls der 
Begriff der Handlung für ein Verständnis von Geschichte relevant. Handlungen aber 
werden, so darf man vorläufig annehmen, von Subjekten begangen. Die Frage nach der 
Geschichte impliziert die Frage nach dem Subjekt. Da Geschichte sich aber nicht nur auf 
Handlungen bezieht, sondern auf Geschehen, das auch als Ereignis oder Widerfahrnis 
verstanden werden kann, und dieses in seiner Zeitlichkeit thematisiert wird, stellt sich 
die Frage nach dem Verhältnis von Ereignis und Struktur. Schließlich geht es um die 
„symbolisch vermittelte Rekonstruktion“ bzw. das „sich Rechenschaft geben“ in einer 
„geistigen Form“. Damit ist die Art und Weise angesprochen, in der in der Gegenwart 
Geschichte wahrgenommen bzw. rekonstruiert wird. Dies aber geschieht durch Sprache. 

 

Zeit, Handlung, Subjekt, Ereignis und Struktur sowie Sprache bilden also wesentliche 
Aspekte eines Begriffs von Geschichte. Geschichte ist auf „Welt“ als phänomenaler und 
ontologischer Voraussetzung bezogen. Bearbeitet man Geschichte als Teil der „Welt“, 
so müssen ihre ontologischen und epistemologischen Bedingungen unterschieden 
werden. Zeit (und Raum), Subjekt und Sprache lassen sich dabei als ontologische und 
epistemologische Möglichkeitsbedingungen zugleich namhaft machen, Ereignis und 
Struktur sowie Handlungen als epistemologische. Die genannten Aspekte von 
Geschichte sind somit ineinander verschränkt und in gewisser Weise interdependent. 
Diesen Aspekten werde ich mich in dieser Arbeit widmen. Sie geben die Gliederung für 
die Teile 1 und 3 ab sowie die Themen, auf die hin ich in Teil 2 die verhandelten 
theologischen Positionen insbesondere befragen will.18 Die Relevanz, Interdependenz 
und notwendige Kohärenz dieser Aspekte wird an Ort und Stelle jeweils noch 
ausführlicher thematisiert. 

 

                                                 
15 Vgl. Karl-Georg Faber, Theorie der Geschichtswissenschaft, München 19825, 23ff. 
16 Johan Huizinga, Über eine Definition des Begriffs Geschichte (1929/1935), in: ders., Geschichte und 

Kultur, Stuttgart 1954, 1–15, hier 13 (im Original kursiv). Zur Diskussion der Definition Huizingas 
vgl. Faber, Theorie 26, 31ff. 

17 Rainer Piepmeier, Einleitung I, in: Willi Oelmüller, Ruth Dölle-Oelmüller, Rainer Piepmeier, Philo-
sophische Arbeitsbücher 4. Diskurs: Geschichte, Paderborn 19832, 9–50, hier 10. 

18 Damit sind auch einige der Themen aufgenommen, die Wolfhart Pannenberg als Ansätze für ein 
neuerliches Gespräch zwischen Theologie und historischer Theoriereflexion nennt; vgl. Wolfhart 
Pannenberg, Art. Geschichte/Geschichtsschreibung/Geschichtsphilosophie VIII. Systematisch-theo-
logisch, in: TRE 12 (1984), 658–674, hier 667ff. 
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In Teil 1 „Philosophische Angebote“ suche ich das Gespräch vor allem mit der neueren 
philosophischen Diskussion der genannten Themen. Ich beginne dabei mit einem eher 
lexikalischen Überblick über die Arbeit an der Geschichte (1.1) und ende mit einem Ex-
kurs zur Rede vom „Ende der Geschichte“. In Teil 2 „Theologische Konzeptionen“ 
werden die Konzeptionen von Wolfhart Pannenberg und Jürgen Moltmann dargestellt 
und diskutiert. In Teil 3 „Theologische Versuche“ setze ich mit einem Exkurs zu bibli-
schen Akzenten zum Geschichtsverständnis ein und nehme dann die Gesprächsfäden 
und Einsichten aus Teil 1 und Teil 2 auf. Dabei versuche ich, die genannten Themen 
Zeit, Handlung, Subjekt, Ereignis und Struktur sowie Sprache für eine Theologie der 
Geschichte fruchtbar zu machen. Im abschließenden Teil 4 „K(l)eine Theologie der Ge-
schichte(n)“ beabsichtige ich, in knapper, thesenhafter Form zusammenzufassen, was 
sich aus den Ergebnissen dieser Arbeit für die Formulierung einer „Theologie der Ge-
schichte“ folgern läßt. 
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TEIL 1 
PHILOSOPHISCHE ANGEBOTE 

1 Aus der Geschichte der Arbeit an Geschichte 

 
Wer nichts vergißt ist ein ungebildeter Mensch. 

Er wird wenig verstehen. 
Eberhard Jüngel 

 

 

Die Überlegungen dieser Arbeit zu einer gegenwärtigen Theologie der Geschichte ge-
schehen auf dem reichen vielfältigen Hintergrund philosophischer und theologischer 
Arbeit am Begriff der Geschichte. Es erscheint daher angemessen, zunächst einen Blick 
auf diese Geschichte des Begriffs Geschichte zu werfen. Da die Wege der Arbeit am 
Geschichtsbegriff und die Aspekte des Geschichtsbegriffs außerordentlich vielfältig 
sind,1 beschränke ich mich auf Themenbereiche, die einerseits einen gewissen, freilich 
perspektivischen Überblick vermitteln, andererseits mir für den weiteren Fortgang die-
ser Arbeit relevant erscheinen. Es ist im Rahmen dieser Arbeit – und dieses Kapitels – 
allerdings nur ein Überblick möglich, der an der Oberfläche bleibt. Die dabei gemachten 
Beobachtungen werden dann später an ausgewählten Punkten vertieft werden. 

Die folgende Darstellung umfaßt dabei systematische Gesichtspunkte im Blick auf die 
in dieser Arbeit gewählten Leitbegriffe von Geschichte wie auch historisch darstellende 
Abschnitte. Diese Verschränkung von systematischer und historischer Darstellung ergibt 
sich zum einen aus dem systematischen Interesse, zum anderen aus der Unterstellung, 
daß es keine rationale Entwicklungslogik der Arbeit an Geschichte gibt, sofern man vor-
aussetzt, daß die Arbeit an Geschichte selbst geschichtlich bedingt ist. 

1.1 Zum semantischen Gehalt und zum Gegenstandsfeld 

Die Bedeutung des Ausdrucks „Geschichte“ wandelt sich im Laufe der Geschichte. Ge-
nerell läßt sich eine Spannbreite ausmachen, die vom einzelnen Geschehen bis zum Ge-
samtzusammenhang der „Weltgeschichte“ reicht. 
 
Bereits in der Antike läßt sich ein Bedeutungswandel des Begriffs Historie erkennen. Die Grundbedeutung 
„Erkundung“ bezeichnet zunächst die Naturkunde der Ionier in ihrem ganzen Umfang, dann sowohl die 
Frage nach dem Ursprung und Prinzip des Weltganzen und seiner Ableitung aus einem belebenden 
Grundstoff sowie zugleich die Erkundung und Erforschung seltener und rätselhafter Naturphänomene. 
Später verschiebt sich die Bedeutung von der Tätigkeit auf das Ergebnis des Erkundens. Seit Aristoteles 
ist „Historie“ ein fester Begriff für die Geschichtsschreibung als literarische Gattung. Im Lateinischen 
wird durch das Lehnwort Historie eine tiefere Zusammenhänge erfassende oder zeitgeschichtliche Dar-

                                                 
1 Vgl. nur die einschlägigen Artikel im Historischen Wörterbuch der Philosophie (HWP), hg. von 

Karlfried Gründer, Joachim Ritter und Gottfried Gabriel, Darmstadt 1971ff. 
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stellung bezeichnet, die sich von der ursprünglichen römischen Geschichtsschreibung nach Jahrbüchern 
unterscheidet und dadurch auch den Begriff „Geschichte“ erhält.2 

 
Im Mittelalter bewahrt Historie als Literaturgattung das Denkwürdige der Vergangenheit in der Erinne-
rung; in der Rhetorik wird Historie eng an den Begriff der narratio gerückt, der den wahrheitsgetreuen 
Bericht eines Tatbestandes bezeichnet, und im weiteren die Funktion zugeschrieben bekommt, das Ge-
schehene zu sammeln3 und den Späteren zur Unterweisung weiterzugeben.4 

 
Im 16. und 17. Jahrhundert weitet sich das Gegenstandsfeld aus, und zwar in räumlicher Hinsicht durch 
die „Entdeckung“ der asiatischen Geschichte und der neuen Erdteile, und in zeitlicher Hinsicht durch die 
fehlgeschlagenen Versuche, eine Weltzeit zu finden; diesem Problem entgeht man, indem man vor und 
nach Christi Geburt zählt.5 

 

Die Ausweitung des Gegenstandsbereiches von Geschichte stellt die Frage nach der 
Einheit der Geschichte neu. Sie wird beantwortet mit einem erneuten Universalitätsan-
spruch, der sich unter anderem in Missionierungsversuchen äußert, die oftmals totalitäre 
und terroristische Züge trugen.6 Die Ausweitung des Gegenstandsbereiches der Ge-
schichte führt auch zu neuen, umfassenden Differenzierungen. Dennoch bleibt Ge-
schichte eine Hilfswissenschaft. Heils- und Profangeschichte werden getrennt.  

 
Im Blick auf die Etymologie läßt sich feststellen, daß der Wortinhalt von Geschichte 
zunächst „das momentane, zufällige Ereignis, den Anfang irgendeines Geschehens“7 
bezeichnet und erst allmählich auch einen größeren Ereigniszusammenhang. Die Be-
griffe Geschichte und Historie nähern ihre Bedeutungen einander an. 

 
Der Verlust der evidenten Wahrheit von Geschichtsberichten durch die nicht mehr vor-
aussetzbare und einklagbare Übereinstimmung mit dem christlichen Glauben nötigt im 
Blick auf die Wahrheitsfrage zu neuen wissenschaftstheoretischen und methodischen 
Überlegungen. Gott als Garant der Einheit der Geschichte wird zunehmend fraglich und 
zugleich taucht die Frage nach dem auf, was die zunehmend aufscheinende Vielfalt der 
Geschichte gewähren kann. Es beginnt eine erneute Beschränkung des Begriffs Ge-
schichte auf einzelne Begebenheiten und Tatsachen. Damit wird „Historie“ der gängige 
Begriff für das Ganze des Erfahrungswissens.8  

Gegenstand der Geschichte ist die von Menschen gemachte und erlittene Erfahrung. 
„An die Stelle der theologisch bestimmten Universalg(eschichte) tritt die G(eschichte) 
der Menschheit als Zivilisationsprozeß und universale Kulturentwicklung.“9 Damit 
scheidet Gott als Referenzsubjekt, tendenziell auch als Handlungssubjekt, von Ge-
schichte aus und die Menschheit wird zum exklusiven Referenzsubjekt von Geschichte. 
                                                 
2 Vgl. F.P. Hager, Art. Geschichte, Historie I, in: HWP 3, 344f. 
3 Dabei kann es schlicht um das öffentliche Gerücht (fama) gehen, oder das Gerücht soll von der ge-

sicherten Nachricht unterschieden werden; weitere Kriterien sind kontinuierlicher Zusammenhang, 
Wichtigkeit und Würdigkeit des Stoffes und der Personen, die Fähigkeit, Vorbilder und Beispiele für 
christliches Leben abzugeben oder die Eitelkeit der Welt aufzuweisen. 

4 Vgl. G. Scholtz, Art. Geschichte, Historie II–VI, in: HWP 3, 345–398, hier 348f. 
5 Vgl. Hans Maier, Die christliche Zeitrechnung, Freiburg 1991. 
6 Als Beispiel sei nur die Conquista Lateinamerikas genannt. 
7 H. Rupp und O. Köhler: H.G. Saeculum 2 (1951), 629; zit. nach Scholtz 352. 
8 Vgl. Scholtz 354. Dazu F. Kambartel, Erfahrung und Struktur, 1968, 50–86. 
9 Scholtz 357. 
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Der Idealismus beansprucht, die Totalität dessen, was ist, aus einem Prinzip zu begreifen; er stellt sich das 
Problem, die spekulativ konzipierte Geschichte mit dem historischen Wissen zu vermitteln und beide auf-
einander zu beziehen. Da auch Geschichte nur vermittels Vernunft zu haben ist, kann Geschichte auch die 
Begriffe „Vernunft“, „Geist“ und „Weltgeist“ ersetzen. 

Zum Beispiel reflektiert Hegel den Doppelsinn des Wortes Geschichte als historia rerum gestarum und 
als res gestae und unterscheidet diese Bedeutungen als „subjektive“ und „objektive“ Seite des Begriffs.10 
Diese Doppeldeutigkeit ist kein Zufall, denn Geschichte thematisiert die über das Individuelle hinausgrei-
fende Wirklichkeit. Hegel unterscheidet weiterhin drei Arten von Geschichte. 

In der „ursprünglichen“ Geschichte legt der Autor im wesentlichen das nieder, was er gesehen und erlebt 
hat; der Geist des Verfassers und der Geist der Handlungen ist ein und derselbe. Die „reflektierende“ 
Geschichte setzt dagegen zeitlichen Abstand voraus; der Geist des Verfassers ist nicht der der Sache. Die 
„reflektierende“ Geschichte unterteilt sich a) in „allgemeine“ Geschichte, die große Zusammenhänge zu-
sammenstellt und überschaubar macht; b) in „pragmatische“ Geschichte, die auf moralische Belehrung 
abzielt; c) in „kritische“ Geschichte, die als „Geschichte der Geschichte“ die Glaubwürdigkeit der Be-
richte untersucht, und d) in „Begriffs-Geschichte“, die zum Leitfaden ihrer Darstellung bereits „all- 
gemeine Gesichtspunkte“ (Kunst, Recht, Religion) nimmt und zur dritten Art der Geschichte überleitet, 
der „philosophischen“.11 Diese thematisiert Geschichte als „Welt-Geschichte“ und verfolgt in ihr die 
logische Entwicklung der vernünftigen Substanz. Die Geschichte leistet die Verwirklichung der Freiheit. 

 
Dieser idealistischen Sicht der Geschichte wird jedoch bald mit Kritik begegnet. An prominenter Stelle 
sind dabei Karl Marx und Friedrich Engels zu nennen. Für sie ist die Wissenschaft der Geschichte die 
einzige Wissenschaft.12 Jeder Geschichtskonzeption bisher fehlte es an der „irdischen Basis“. Ziel und 
Absicht ihrer Geschichtstheorie ist es, diese „Basis“ und die „wirkliche Grundlage“ der Geschichte auf-
zuweisen. Produktion und Reproduktion gelten als das in letzter Instanz bestimmende Moment der Ge-
schichte. Der Stand der Produktivkräfte hat jeweils seine Gesellschaftsform, die wiederum Entwicklungs-
stufen in der Geschichte der Menschheit bezeichnen, die „progressiven Epochen“ (als solche gelten die 
[asiatische,] antike, feudale und bürgerliche Gesellschaft). Revolutionen markieren den Fortschritt der 
Produktivkräfte; es sind soziale Revolutionen, da alle bisherigen Produktionsverhältnisse Klassengegen-
sätze einschlossen. Deshalb gilt der zentrale Satz des kommunistischen Manifests: „Die Geschichte aller 
bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.“ Der auch geographisch universale Zu-
sammenhang der Menschen und Gesellschaften, die „Weltgeschichte“ hingegen, resultiert aus dem sich 
ausbreitenden Prozeß der Arbeitsteilung, besonders der maschinellen Produktionsweise, des Warenaus-
tausches und des Verkehrs. Der Geschichte als „einziger Wissenschaft“ steht die Naturwissenschaft nicht 
entgegen, da auch Natur Geschichte hat. Natur kann als Geschichte, Geschichte als Natur begriffen wer-
den. 

 
Eine noch grundsätzlichere Kritik am historischen Denken äußert Friedrich Nietzsche. Er sieht im 
„historischen Sinn“ eine Krankheit, ein typisches Zeichen des Verfalls. Der historische Forschungstrieb 
erstickt seine eigene Bedingung, das Leben selbst: Begehren, Instinkt und Tatkraft. Nietzsche konzipiert 
drei Formen der Geschichte, die dem „Lebendigen“ dienen können: a) Die „monumentalische Historie“ 
zeigt mit ihren Beispielen dem „Tätigen und Strebenden“, daß das Große und Menschliche möglich ist; b) 
die „antiquarische Historie“ bewahrt das geschichtlich Gewordene und vergewissert den Einzelnen seines 
Horizontes, seines Volkes, seiner Tradition; c) die „kritische Historie“ befreit den „Leidenden“ von bela-
stenden, ihn niederdrückenden Überlieferungen.13 Nietzsche hat damit eine Wende vollzogen, die sich bei 
Feuerbach schon andeutete: „Gegenwart und Leben werden nicht mehr an der Tradition und ihren Maß-
stäben gemessen, sondern was überhaupt als substanzieller Inhalt der Geschichte zu gelten hat, bestimmt 
sich aus dem gegenwärtigen, wirklichen Leben.“14 Damit ist die Geschichte verabschiedet zugunsten des  

                                                 
10 Alle Zitate im Text nach Scholtz 364ff. 
11 Anders als Hegel könnte man die 3. Art der Geschichte so füllen, daß sie als Rückführung der 2. Art 

in die 1. Art verstanden wird; d.h. als Rückführung der Reflexion in die Geschichtlichkeit, so daß 
sich Reflexion selbst als geschichtlich versteht. 

12 Vgl. Scholtz 374ff. 
13 Die Nietzsche-Zitate nach Scholtz 377f. 
14 Scholtz 377f. 
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Lebens in der Gegenwart. Für das menschliche Leben ist freilich Geschichte konstitutiv. Das Bemühen um 
Objektivität ist damit obsolet, weil die Facta objektiv gesehen uneindeutig und kaum faßbar sind; die Ge-
schichte ist mithin brutal und sinnlos. „Wer wie Hegel Vernunft in ihr sieht, rechtfertigt nur zynisch post 
festum den Erfolg der Sieger. (…) Nietzsche destruiert das historische Denken, indem er genealogisch 
nach seiner historischen Bedingung fragt und als solche das Christentum ermittelt: Der historische Sinn ist 
nur ‚eine verkappte Theologie‘.“ Nietzsche erhofft sich von der Überwindung des Christentums durch die 
Lehre von der ewigen Wiederkunft und durch den Tod Gottes den Wendepunkt der Geschichte und eine 
andere, zukünftige Geschichte.15 

 
Auch J. Burckhardt ist gegenüber der idealistischen und vaterländisch-romantischen Geschichtsauffassung 
skeptisch. Das Wesen der Geschichte ist Wandlung. Geschichte ist die unwissenschaftlichste aller Wis-
senschaften, sie überliefert nur Wissenswürdiges. Es gilt nicht, Bewegungsgesetze aufzuspüren, sondern 
zum „Geschichtlichen“ in ein verstehendes Verhältnis zu kommen. Die adäquate Haltung zum Geschicht-
lichen ist ästhetisch, „beschauend“. Der Satz Historia vitae magistra erhält „einen höheren und beschei-
deneren Sinn: Wir wollen durch Erfahrung nicht sowohl klug (für ein andermal) als weise (für immer) 
werden“16. 

 
Die Skepsis bzw. Bescheidenheit gegenüber der Geschichte wird im 20. Jahrhundert weiter verfolgt. So 
lehnt es K.R. Popper ab, von der Geschichte (im objektiven Sinn) zu sprechen, wobei er von einem prak-
tisch-moralischen und einem erkenntniskritischen Motiv geleitet wird. Denn Theorien, die Geschichte in 
ihrer Ganzheit erklären wollen, leisten a) dem Totalitarismus und der Vernichtung der „offenen“, d.h. 
freiheitlich-demokratischen Gesellschaft Vorschub und postulieren b) für einen Bereich das Prinzip der 
„Generalisation“, in dem es nicht bzw. nur sehr eingeschränkt Geltung haben kann.17 „Die Geschichte als 
Objektfeld gibt keine Gesetze und damit keine allgemein verpflichtenden ‚Standpunkte‘ an die Hand; es 
gibt keine ‚prüfbaren Hypothesen‘, sondern nur ‚Einstellungen‘.“ Das Interesse und die Fruchtbarkeit des 
Ansatzes entscheiden über den gewählten Blickwinkel und die zu beleuchtende Seite der Geschichte. We-
gen der prinzipiellen und fruchtbaren Pluralität der Möglichkeiten, Geschichte zu sehen und darzustellen, 
zerfällt die Einheit des Begriffs Geschichte: „Es gibt keine Geschichte der Menschheit, es gibt nur eine 
unbegrenzte Anzahl von Geschichten, die alle möglichen Aspekte des menschlichen Lebens betreffen“; 
oder anders: es gibt eine „höchst pluralistische Geschichte“.18 

A.C. Danto nimmt Poppers Gedanken in seiner analytischen Geschichtsphilosophie auf und versteht Ge-
schichte nicht als Kausalerklärung, sondern als „Erzählung“; Beschreibung, Erklärung und Interpretation 
verklammert Geschichte zu einer homogenen Einheit. Jede Geschichte ist die retrospektive narrative Or-
ganisation vergangener Ereignisse mit Hilfe von Schemata und geleitet durch Interessen. Sie ist mit ihrem 
Gegenstand nie deckungsgleich und prinzipiell durch die Subjektivität des Historikers bestimmt.19 

 
In den Geisteswissenschaften ergibt sich aus dem Überschreiten der neukantianischen Trennung von Er-
kenntnissubjekt und Geschichtsmaterial eine Fassung von Geschichte, die weiter als wissenschaftliche 
Historie ist. J. Huizinga definiert: „Geschichte ist die geistige Form, in der sich eine Kultur über ihre Ver-
gangenheit Rechenschaft gibt.“ Das „Erkennen historischer Wahrheit“ hängt von einer Aufnahmefähigkeit 
ab, „die wieder aus der Betrachtung der Historie entsteht. Die Historie selbst und das historische Bewußt-
sein werden ein integrierender Bestandteil der Kultur; Subjekt und Objekt sind in ihrer gegenseitigen Ab-
hängigkeit anerkannt.“20 

H.-G. Gadamer faßt Geschichte als das, was uns immer schon vorausliegt: „Wir sind immer schon mitten 
in der Geschichte darin“; „Geschichte ist, was wir je waren und sind. Sie ist das Verbindliche unseres 

                                                 
15 Scholtz 378. 
16 J. Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, hg. R. Stadelmann (o.J.), 31; zit. nach Scholtz 379. 
17 K.R. Popper, Das Elend des Historismus, 19652, bes.112ff; Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, 

19702, 2, 123, 323ff; zit. nach Scholtz. 
18 Vgl. Scholtz 395. 
19 A.C. Danto: Analytische Philosophie der Geschichte, Frankfurt/M. 1980; ausführlicher dazu unten 

1.6.2.2. 
20 J. Huizinga, Über eine Definition des Begriffs Geschichte (1929), in: ders., Geschichte und Kultur, 

Stuttgart 1954, 1–15, hier 13 und 15. 
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Schicksals“21. Die historische Aufklärung, die ein geschichtsfreies Subjekt postulierte, ist selbst nur eine 
geschichtliche Möglichkeit. Geschichte verstehen heißt nicht, Kausalketten und den geschichtlichen 
„Verlauf“ aufzuzeigen, sondern das zu vernehmen, „was uns in der Geschichte als ansprechend und ange-
hend gegeben ist“. Denn die Geschichte birgt die „Möglichkeiten unserer Zukunft“: „Der Grundcharakter 
des Geschichtlichseienden ist offenbar, bedeutend zu sein, aber dies in dem aktiven Sinne des Wortes; und 
das Sein zur Geschichte sich etwas bedeuten zu lassen.“22 Das Sein zur Geschichte besagt, daß Verstehen 
und Erinnerung „kein vergegenständlichendes Verhalten eines wissenschaftlichen Gegenüber, sondern der 
Lebensvollzug der Überlieferung selber“ ist23. 

 

An diesem kurzen Überblick läßt sich beobachten, daß der Begriff der Geschichte selbst 
sich geschichtlich verändert hat, und zwar in verschiedenen Hinsichten. Der Gegen-
standsbereich der Geschichte variiert zwischen singulären Geschehnissen und einer To-
talansicht. Mit Geschichte wird teils Partikulares, teils Universales gemeint. Teils be-
zieht sich Geschichte auf den menschlichen Erfahrungsraum, teils auf diesen Erfah-
rungsraum übersteigende Größen. Auf die Hochachtung vor der Geschichte folgt deren 
Geringschätzung und darauf Versuche, die Geschichte in ein existentiales Verständnis 
von Geschichtlichkeit überzuführen. Hermeneutische Überlegungen weisen auf die ge-
genseitige Abhängigkeit der Geschichte und des Geschichtsbewußtseins sowie der sie 
entwickelnden und darstellenden Kultur hin. Angesichts dieser Lage wäre es vermessen, 
hier einen umfassenden Begriff von Geschichte zu entwickeln. Es erscheint mir ange-
messener, bestimmte Bereiche des Gegenstandsfeldes im weiteren Verlauf der Arbeit 
herauszuheben und für ein theologisches Nachdenken über Geschichte fruchtbar zu ma-
chen. 

1.2 Zum Subjekt der Geschichte 

Die Frage nach dem Subjekt der Geschichte stellt sich explizit erst, als „Geschichte“ 
zum Gegenstand der Reflexion wird, Geschichte also mehr meint als nur Beschreibung 
von Geschehen und Ereignissen. Es läßt sich dabei zunächst ein doppeltes Subjekt von 
Geschichte benennen, nämlich das menschliche Subjekt und ein transzendentes bzw. 
transzendentales (im Kantschen Sinn als Bedingung der Möglichkeit) Subjekt. Die Ver-
hältnisbestimmung beider wird unterschiedlich vorgenommen. In Frage steht auch das 
Verhältnis von konkretem und universalem Subjekt, wobei sich diese Unterscheidung 
mit der vorigen (menschlich – transzendent / transzendental) überlagert. 
 
Eine Neufassung des Geschichtsbegriffs in Deutschland ist von theologischen Motiven begleitet. Lessings 
Erziehung des Menschengeschlechts löst das Problem, indem die Vernunft an ihr selbst geschichtlich 
wachsend gedacht wird und göttliche Offenbarung und menschliche Vernunft als sich sukzessiv vermit-
telnd verstanden werden. Die Aufklärung hält an der konstanten Menschennatur als Substrat der ge-
schichtlichen Entwicklung wie als Prüfstein historischer Aussagen fest. Andere geben dieses Verhältnis 
von Geschichte und geschichtlichem Substrat auf, und Herder gelingt es durch die Übertragung des Leib-
nizschen Kraftbegriffes auf die Geschichte, die Menschennatur nicht als das Vorausgesetzte, sondern als 
das sich erst Realisierende zu denken. Dabei will er die Eigenständigkeit und den Eigenwert der individu-
ellen Epochen zur Geltung bringen, im Gegensatz zu den französischen Fortschrittstheorien. 

                                                 
21 H.-G. Gadamer, Kl. Schriften 1 (1967), 44, 158, 10; zit. nach Scholtz 396. 
22 A.a.O. 158, 160, 9; zit. nach Scholtz 396. 
23 A.a.O. 160, zit. nach Scholtz 396; vgl. Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode 19652. 
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Ausgehend vom Verständnis der Geschichte als dem Entwicklungsprozeß der Gattung Mensch im Deut-
schen Idealismus sieht Schelling eine universale rechtliche Verfassung nur durch Geschichte realisierbar.24 
Und da Geschichte nur vermittels Vernunft zu haben ist, kann Geschichte auch mit Begriffen wie „Ver-
nunft“, „Geist“ und „Weltgeist“ äquivok bzw. analog gesetzt werden. „Vernunft“, „Geist“ oder „Welt-
geist“ sind dann die treibenden Kräfte der Geschichte. 

Kant ist in seinem Gebrauch von „Geschichte/Historie“ zum Teil noch geprägt vom alten Gegensatz von 
historia und philosophia. Der Gegenbegriff zum „bloß Historischen“25 ist nun aber nicht mehr nur die 
Vernunft, sondern auch die Geschichte, und zwar als „Geschichte a priori“, als „Geschichte der Mensch-
heit“ im Sinne einer „Geschichte der Freiheit“.26 Diese „Geschichte a priori“ ist weder durch Naturkausa-
lität noch durch einen „verabredeten Plan“ (die Vernunft aller) bestimmt, sondern in den Handlungen der 
Menschen vollzieht sich ein verborgener Plan der Natur.27 

Für Hegel wird in der „philosophischen Geschichte“ Geschichte als „Welt-Geschichte“ thematisiert und in 
ihr die logische Entwicklung der vernünftigen Substanz verfolgt. Diese erscheint somit als Subjekt der 
Geschichte. 

Die Romantik28 übernimmt die Vorstellung der Genese des Ich bzw. des Bewußtseins mit der Geschichte 
der Natur und der Menschheit. Für die Geschichte als Gesamtprozeß der Gattung dominieren die theologi-
schen Interpretamente; sie ist Evangelium (Novalis), der Historiker ein rückwärts gekehrter Prophet (Fr. 
Schlegel), die Geschichte ist Offenbarungsprozeß (Fr. Schlegel, H. Steffens). Zugleich scheint der Ge-
danke auf, daß es die Natur selbst ist, die sich offenbart, der Geschichtsprozeß wird zum Naturprozeß 
(Novalis u.a.). 

Die Frühromantik betont, daß die Menschheit und nicht Volk oder Nationalstaat Träger des historischen 
Prozesses ist. Die Frühromantik möchte die Eigenmächtigkeit des Geschehens in seiner Tatsächlichkeit 
respektieren und verehren; so stellt sich zum Begriff der Geschichte der des Schicksals assoziativ ein. 
Novalis sieht darüber hinaus die (römisch-katholische) Kirche als das Wohnhaus der Geschichte.29 

Die Hegelschule spaltet sich später an Problemen der Religionsphilosophie. Von daher fassen auch die 
Linkshegelianer den Geschichtsbegriff anders. „Hegels Gedanke von der vernünftig-göttlichen Idee, die 
zugleich als geschichtlich wirkliche Offenbarung sich manifestiert, wird von der historischen Kritik aufge-
sprengt und zerfällt in einen historischen Jesus, der kaum noch rekonstruiert werden kann, und in einen 
idealen Christus, der das Produkt menschlicher Phantasie und Einbildungskraft, eine ‚Idee‘, ein 
‚Phantom‘, eine ‚Mythe‘ ist“.30 „Heilige Geschichte und wirkliche Geschichte fallen auseinander. (…) Ge-
schichte soll nur die Geschichte der wirklichen Menschen sein. (…) Nicht das Absolute kommt zur Er-
kenntnis seiner selbst, sondern: „(...) das Selbstbewußtseyn ist die einzige Macht der Welt und der Ge-
schichte und die Geschichte hat keinen anderen Sinn als den des Werdens und der Entwicklung des 
Selbstbewußtseyns.“ Man redet von „Menschheit“ und ihrem „Fortschritt“, jedoch zurückhaltend, man 
schreibt keine Weltgeschichte, sondern Philosophiegeschichte, politische Geschichte und enthält sich 
dabei aller Konstruktion. 

Für Karl Marx und F. Engels31 gilt: Geschichte machen nicht Ideen, sondern wirkliche Menschen. Die 
Geschichte wird menschliche Geschichte sein, wenn die Menschen ihre Geschichte „mit Gesamtwillen 
nach einem Gesamtplan“, „mit vollem Bewußtsein selbst machen“. Weil die ökonomischen Formen und 
mit ihnen die Gesetze „vorübergehende und historische“ sind, ist die materialistische Geschichtsauffas-
sung „vor allem eine Anleitung beim Studium, kein Hebel der Konstruktion à la Hegelianertum“. 

Für den Existentialismus wird Geschichte in Geschichtlichkeit als Existential aufgelöst, so daß sich die 
Frage nach einem Subjekt der Geschichte nur in der Fassung des sich seiner selbst bewußt werdenden Ichs 
stellt. 

                                                 
24 Vgl. Scholtz 363f Diese Orientierung an einer Verfassung, einer Ordnung, einem letztlich totalitären 

System könnte schon den Grund der Fehlleitung und des Scheiterns des Idealismus bedeuten.  
25 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Werke Bd. 4, 698. Vgl. Scholtz 361ff. 
26 Kant, Der Streit der Fakultäten, in: Werke Bd. 9, 351, 360; Mutmaßlicher Anfang der Menschenge-

schichte, Werke Bd. 9, 85. 
27 Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in: Werke Bd. 9, 34 
28 Vgl. zum Folgenden Scholtz 366ff. Dort auch die Belege der Zitate. 
29 Vgl. Novalis, Die Christenheit oder Europa, in: Novalis, Werke in einem Band, München 1981, 526–

544. 
30 Vgl. zum Folgenden Scholtz 373ff mit den Belegen der Zitate. 
31 Vgl. Scholtz 374ff. 
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Bloch sieht die menschliche Arbeit als Movens der Geschichte, sieht aber auch, daß dies die 
„Mitproduktivität der Natur“ voraussetzt.32 Zuweilen scheint Bloch auch in dieser Natur, die sich in der 
menschlichen Arbeit vermittelt, das treibende Subjekt der Geschichte zu sehen.33 

 

Es zeigt sich, daß im Verlauf der geschichtstheoretischen und geschichtsphilosophi-
schen Überlegungen ein einheitliches Subjekt der Geschichte immer weniger zu benen-
nen ist. Theologische Motive bei den Überlegungen zu dieser Frage verlieren an Ein-
fluß. Gott als Subjekt der Geschichte wird von der Menschheit abgelöst, diese als Kon-
strukt entlarvt und auf andere Kräfte und Mächte der Geschichte verwiesen. Je nach 
Perspektive und leitenden Interessen wird das Subjekt anders bestimmt oder es wird 
gänzlich auf ein hinter der Geschichte stehendes oder in der Geschichte handelndes 
Subjekt verzichtet. 

1.3 Universalität und Pluralität 

Eine prinzipielle Fragestellung im Blick auf die Geschichte ist die Frage nach dem Ver-
ständnis und Verhältnis von Universalität und Pluralität. Schon bei der Erzählung von 
Geschichten werden einzelne Geschehnisse und Ereignisse in einen Zusammenhang 
gestellt, so daß sich die Frage nach einem universalen Zusammenhang der Geschichten 
im Plural gleichsam von selbst ergibt. Dies läßt sich bereits in der Antike feststellen, 
wenn von der „Erkundung“ zur Frage nach dem Ursprung und Prinzip des Weltganzen 
übergegangen wird. Diese Frage stellt sich auch für eine Geschichtstheologie, die das 
Erscheinen Jesu Christi als geschichtliches Ereignis in seiner universalen Relevanz und 
als singuläres Ereignis im Rahmen einer Deutung der Geschichte insgesamt zu verste-
hen suchen muß.  
 
Dabei wird in der Alten Kirche thematisiert, wie das Problem gelöst werden kann, daß einerseits durch 
Christi Erscheinen die Äonenwende bereits vollzogen ist, andererseits das Weltende erst von Christi Wie-
derkunft erwartet wird. Die sich ausweitende Zeitspanne zwischen diesen zwei Ereignissen gilt es zu er-
klären. Dazu gibt es verschiedene Ansätze; zum einen als Zeit natürlicher Reifung (1. Clemensbrief), Ge-
schichte als Zeit der Herstellung des Heils, als Zeit des Wachstums (Irenäus).34 Daneben entsteht im 
Rückgriff auf die Vier-Reiche-Lehre und den Weltwochengedanken eine Entfaltung der chiliastischen 
Vorstellung; später wurde von der Kirche aber zur Abwehr häretischer Entwicklungen die Idee des 
Millennium zur undatierbaren nachgeschichtlichen Vollendungszeit abgeschwächt. 

 
In der Romantik lassen sich unterschiedliche Tendenzen feststellen. Einerseits wird die Geschichte quasi 
religiös überhöht und mit theologischen Interpretamenten versehen. Andererseits wird auf eine universale 
Innerlichkeit, das Empfinden Bezug genommen und damit das Verhältnis von Universalität und Pluralität 
bzw. die Betonung auch des Individuellen ins Innere des Menschen verlegt. 

Im Idealismus wird die Universalität in den Vordergrund gerückt. In der Geschichte ordnen sich die ein-
zelnen Geschichten und Entwicklungen zu einem großen, umfassenden und zielgerichteten Prozeß zu-
sammen. Unterschiedlich wird dabei bestimmt, was das Treibende dieses universalen Prozesses ist, der 
Weltgeist, die Freiheit, die Vernunft, das Bewußtsein. In jedem Fall ist dieses Treibende als ein Transzen-
dentales zu verstehen. 

Im 19. Jahrhundert, das auch als „Jahrhundert des Historismus“ bezeichnet wird, beginnt die Auflösung 
der Universalität von Geschichte. Mit der Krise des universalen Bewußtseins gerät auch das Bewußtsein 

                                                 
32 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung (1953), GA 5, 1959; zit. nach Scholtz 391. 
33 Vgl. Scholtz 391. 
34 Vgl. Scholtz 345f mit den Belegen. 
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von einer universalen Geschichte in eine Krise. Eine naturgeschichtliche Betrachtung relativiert die Stel-
lung des Menschen in der Geschichte. Die historische Kritik relativiert die universalen und transzendenten 
Bezugspunkte einer universalen Geschichte. Psychologische Erkenntnisse lassen die Perspektivität, den 
Wunsch- und Konstruktcharakter von Geschichte hervortreten. Die Einsicht in die ökonomischen Bedin-
gungen der Geschichtsprozesse destruieren ein idealistisches Geschichtsverständnis, auch wenn an der 
Konzeption einer Universalgeschichte festgehalten wird. Abschied von der Geschichte wird genommen, 
indem der gegenwärtige Augenblick als Zeit der Entscheidung hervorgehoben wird. Eine Abwendung von 
der Vergangenheit, die als Geschichte die Gegenwart bestimmt, deutet sich damit an und im Gegenzug 
wird die Gegenwart als Tor für die Zukunft in den Vordergrund gerückt. 

Der südwestdeutsche Neukantianismus bestimmte die Methodendiskussion in den ersten zwei Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts. „Die gedankliche Schwierigkeit ist überall die, wie das als Gegenstand der Historie 
bestimmte Individuelle auf Begriffe und Werte bezogen werden kann und wie das Allgemeine wiederum 
zu begründen und zu verankern sei.“35 

Aus den Verunsicherungen der Historismusdebatte ergeben sich auch die universalgeschichtlichen Frage-
stellungen. 

Auf der einen Seite gibt es erneute Bemühungen, an der Vorstellung einer universalen Geschichte festzu-
halten. Die universellen Bezugspunkte können dabei durchaus differieren. So werden eine innere Ge-
schichtslogik ebenso aufgeführt wie ein göttlicher Offenbarungsprozeß oder eine Geschichte des Geistes 
und der Vernunft. Auf der anderen Seite wird Geschichte zurückgeführt auf das Einzelne und Individuelle, 
auf das singuläre Leben und Erleben des Einzelnen oder die existentielle geschichtliche Verfaßtheit 
menschlichen Lebens. Dabei wird Geschichtlichkeit als Grund der Geschichte anthropologisch allerdings 
ebenfalls universell verstanden. Der Existentialismus zielt bei aller Betonung des Individuellen auf eine 
universale menschliche Befindlichkeit im Blick auf die Geschichte ab. 

 

In der Arbeit an der Geschichte wird durch die Geschichte hindurch, so läßt sich fest-
halten, sowohl ein universaler Zusammenhang oder ein universales Prinzip der Ge-
schichte gesucht als auch das Partikulare und Individuelle entdeckt und somit die Plura-
lität und Pluriformität der Geschichte festgestellt. Dabei gewinnt in der jüngeren Zeit 
ein plurales Verständnis von Geschichte ein größeres Gewicht. Universalität wird dann 
gesucht hinter oder unter der Pluralität. Dabei wird das Universale im Bewußtsein oder 
in anthropologischen Konstanten vermutet. Ein radikaler Verzicht auf universale An-
sprüche läßt sich in den bislang herangezogenen Konzeptionen noch nicht entdecken. 

1.4 Ereignis und Struktur 

Geschichten entzündet sich an Ereignissen. Verschiedene Ereignisse werden miteinan-
der in Verbindung gebracht, ein Zusammenhang entsteht und aus Geschichten wird eine 
Geschichte. Es werden Entwicklungen und Brüche entdeckt, daraus entsteht die Frage 
nach einem Ziel der Geschichte. Und es entsteht die Frage nach dem, was hinter den 
Ereignissen steckt, was sie verbindet, es entsteht die Frage nach der oder den Strukturen 
der Geschichte. Eine Antwort auf diese Fragen bilden die Versuche, Geschichte zu perio-
disieren. 
 
Die Geschichts-Theologie ist einer dieser Versuche. Das Alte Testament berichtet zwar von der Ge-
schichte Gottes mit seinem Volk und man hat darin die Wurzel für den neuzeitlichen Geschichtsbegriff als 
zielgerichteten Gattungsprozeß gesucht. Doch kennt gerade das AT kein vergleichbares Wort für 
„Geschichte“. Auch im NT fehlt ein entsprechender Begriff.36 Eine Geschichts-Theologie entsteht in der 
christlichen Frühkirche und geht – wie bereits erwähnt – von dem Problem aus, daß einerseits durch Chri-

                                                 
35 Scholtz 381. 
36 Vgl. Scholtz 345. 



27 

sti Erscheinen die Äonenwende bereits vollzogen ist, andererseits das Weltende erst von Christi Wieder-
kunft erwartet wird. Die Zeit zwischen diesen Ereignissen wird in einer Heilsgeschichte periodisiert. 

Der heilsgeschichtliche Rahmen dieser Darstellungen wird dann auch weitgehend für die politische Ge-
schichte bestimmend. Dabei tauchen wieder Stufenmodelle auf. So meint G. Vico zu erkennen, daß sich in 
der Gesamtgeschichte in regelmäßigen Umläufen drei Zeitalter wiederholen, während Frankreichs klassi-
sche Fortschrittstheoretiker (Turgot, Comte) einen streng zielgerichteten dreistufigen Prozeß erkennen, 
dessen Abläufe unterschiedlichen Analysen unterzogen werden (Hume, Ferguson, A. Smith).37 

Für die historische Schule ist das leitende Modell für das Verständnis des Geschichtsprozesses der Na-
turorganismus. Die Theoretiker des Positivismus in Frankreich wollen die Gesetzmäßigkeiten der Ge-
schichte herausstellen. Dabei wird auch versucht, die Evolutionstheorie Darwins für die Geschichtswis-
senschaft fruchtbar zu machen.38 

Für Kierkegaard39 ist die Weltgeschichte der „Fortschritt im Bewußtsein der Angst“. Die These, die Ge-
schichte als Ganzes sei der Offenbarungsprozeß, wird entschieden aufgegeben und der Zwiespalt Lessings 
stellt sich in seiner ganzen Schärfe ein, und Kierkegaard knüpft an ihn an: „Das Ewige ist in Christus ein 
nur Geschichtliches; geschichtlich – d.h. erstens, „daß es geworden ist“ (denn dies ist „das entscheidende 
Prädikat des Geschichtlichen“) und zweitens, daß es „das Vergangene“ ist (das Gegenwärtige, an die Zu-
kunft grenzend, ist noch nicht geschichtlich).“ Das Paradox, „daß das Ewige das Geschichtliche ist“, kann 
vom Standpunkt der objektiv sein wollenden historischen Bibelkritik nicht begriffen, es kann nur im lei-
denschaftlichen Akt des Glaubens „inkraft des Absurden“ ergriffen und angenommen werden. Darum gilt 
es, die Geschichte als die trennende Zeit im Glauben zu überspringen und mit der Erlösungstat 
„gleichzeitig“ zu werden: Die „Gleichzeitigkeit“ ist der Punkt, zu welchem die Geschichte zusammen-
schrumpft. Dieser Gedanke wurde in der Existenzphilosophie weitergeführt. 

Der Strukturalismus40 hat vor allem einen Beitrag zu Methodik der Geschichtswissenschaft geleistet. Aus-
gehend von Linguistik und Ethnologie wurde der Synchronie der Vorrang vor der Diachronie eingeräumt 
und damit der Geschichtsbegriff in gewisser Weise revisioniert, denn die Synchronie setzt „ein gewisses 
Stillstehen der Zeit“ (R. Barthes) voraus. Genau besehen liefert die Geschichte nur Rückverweise, steht 
also in der Gefahr eines unendlichen Regresses, wenn sie sich auf das exklusive Ideal von Kausalität und 
Kontinuität bezieht. Zu achten ist vielmehr auf die unbewußten „Strukturen der organisierten Systeme“ 
(Lévi-Strauss), durch welche Zwecke überhaupt sowohl aufgestellt als ausgeführt werden können. Die 
Konsequenz für den Geschichtsbegriff ist, daß „die Äquivalenz zwischen dem Begriff der Geschichte und 
dem der Menschheit zu verwerfen“ ist.  

Bei M. Foucault erscheint im Blick auf die Wandlung der Epochen die Struktur als das eigentliche Sub-
jekt der Geschichte.41 Die Frage nach einem Ziel der Geschichte entspringt der „Utopie eines kausalen 
Denkens“42. Im Spiegel der Strukturen erfährt der Mensch seine Endlichkeit. Der Strukturalismus mußte 
sich gegen den Vorwurf der Geschichtsfeindlichkeit wehren, was Lévi-Strauss mit dem Hinweis tat, 
„Geschichte um jeden Preis“ sei „Mystizismus und Anthropozentrismus“ und es gebe eine Vielzahl von 
Völkern ohne Geschichte. J. Lacan als Vertreter einer strukturalen Psychologie wies darauf hin, daß die 
Struktur des Unbewußten eine bereits geschichtliche Struktur wiederholt, daß letztlich Geschichte also 
Wiederholung ist.43 

 

Periodisierungsversuche ordnen geschichtliche Ereignisse einem vorausgesetzten Rah-
men oder einer Struktur zu. Die Rechtfertigung dieses Rahmens geschieht mit Hilfe der 
analogen Übertragung externer Argumente, etwa der organischen Entwicklung der Na-
tur, der Heilsgeschichte oder idealistischen Fortschrittsvorstellungen. In jedem Fall 

                                                 
37 Vgl. Scholtz 357 mit Belegen; zu Turgot und Comte vgl. auch Emil Angehrn, Geschichtsphilosophie, 

Stuttgart 1991, 71f und 74f. 
38 Vgl. Scholtz 371f. 
39 Vgl. dazu Scholtz 376f mit den Belegen der Zitate. 
40 Vgl. Scholtz 393f mit den Belegen. 
41 M. Foucault, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt/M. 199412; dazu genauer unten 6. Archäologie der 

Geschichte. 
42 Foucault, Ordnung der Dinge 321. 
43 Vgl. Scholtz 394. 
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spielt die Dimension der Zeit eine wichtige Rolle, gerade auch bei der Bedeutung der 
Ereignisse gegenüber der Struktur. 

1.5 Sinndeutungen 

Sowohl mit der Erzählung einer einzelnen Begebenheit als auch mit der Konzeption von 
geschichtlichen Zusammenhängen wird eine Bedeutung für die jeweilige Gegenwart 
verbunden. Eine Erzählung bzw. die Geschichte trägt, so wird vorausgesetzt, einen ge-
wissen Sinn in sich. Dieser Sinn motiviert die Erzählung einer einzelnen Geschichte 
ebenso wie die Konzeption einer Geschichtsschau. Geschichten und Geschichte sind 
interessegeleitet in ihrer Konstruktion wie in ihrer Verwendung. 
 
Es läßt sich feststellen, daß in der Zeit der frühen Kirche die Konzeption von Geschichte, vor allem im 
Zusammenhang mit der Kanonisierung des AT und der Kirchengeschichtsschreibung, vor allem der Apo-
logie dient.44 Geschichte bildet kein eigenständiges Thema theologischer Reflexion, sondern die Beschäf-
tigung mit ihr dient der Verteidigung und Begründung des christlichen Glaubens. Die Bedeutung der Ge-
schichte liegt in ihrer Funktion, die in heilsgeschichtlichen Modellen dargestellt wird. Der heilsgeschicht-
liche Rahmen dieser Darstellungen wird dann auch weitgehend für die politische Geschichte bestimmend. 

Im 12. Jahrhundert werden einflußreiche theologische Geschichtsdeutungen entwickelt, die sich an Augu-
stin anschließen. So denkt Hugo v. St. Viktor die Geschichte von der Christologie her; der Logos erschien 
als Christus in der Mitte der Zeit und der Mitte der Welt. Der Gang der Geschichte wird in verschiedenen 
Phasen und Entwicklungen dargestellt. Dabei kann die (damalige) gegenwärtige Zeit als Zeit des Nieder-
gangs verstanden werden45 oder die nahe Endzeit wird als Erfüllungszeit verstanden. Joachim von Fiore 
wendet diese Gedanken apokalyptisch. 

Die Reformatoren schätzen Geschichtskenntnisse hoch ein; sie werden vor allem für die Moral- und Glau-
benserziehung als nützlich erachtet. Die formale und inhaltliche Darstellung des geschichtlichen Stoffes 
schließt sich an die Tradition an. Zugleich wird der Profangeschichte theologisch Vorschub geleistet, da 
nach Luther Gottes Macht nirgends evident ist, sondern in den Geschehnissen der Welt verborgen.46 Im-
plizit ist bei Luther damit auch eine Kritik an einem Konzept von Heilsgeschichte verbunden, das diese 
direkt mit der Weltgeschichte identifiziert. Der Gedanke des deus absconditus birgt aber auch die Gefahr 
in sich, die Geschichte entweder quasi zu verdoppeln oder den Aspekt der Heilsgeschichte von der politi-
schen Geschichte loszulösen und zu verinnerlichen.47 

Die Geschichte gewann vor allem Bedeutung für die Jurisprudenz und Kirchengeschichte, da sie half, 
Wahrheitsansprüche zu rechtfertigen.  

Auch im 18. Jahrhundert wird am moralisch-praktischen Nutzen der Geschichte festgehalten. Prägend ist 
dabei die Idee von der Einheit der Menschheit und ihrer Geschichte, wie sich an den Titeln der Werke 

                                                 
44 Die Kanonisierung des AT für die christliche Kirche zeigt auf, daß die christliche Religion kein ab-

soluter Neuling ist, die Kirchengeschichtsschreibung zeigt durch die bischöfliche Sukzession sowohl 
die Reinheit der Lehre als auch die Kontinuität auf; beides lassen die Häresien vermissen. Paradebei-
spiel ist die Kirchengeschichte Eusebs. Auch Augustins „De civitate Dei“ hat apologetische Funk-
tion. Augustin gestaltet das Geschichtsdrama durch die Spannung der beiden Reiche. Die Einheit des 
Menschengeschlechts ist durch die Abstammung aller von einem Stammvater Adam begründet. Ziel 
der Allmacht und Providenz Gottes ist die Erziehung des Menschengeschlechts. Der Ablauf der Ge-
schichte ergibt sich nicht durch Kreisläufe, sondern durch die Übertragung der Altersstufen des Men-
schenlebens auf das Menschengeschlecht. 

45 So Otto von Freising, der eigentlich keine „Historien“, sondern „Tragödien“ verfaßt; vgl. Scholtz 
350. 

46 Gottes Macht ist nirgends evident, da sie in „Larven und Mummerei“ verborgen „so wunderlich re-
giert und rumort“ und nur den „gar widersinnigen Gedanken“ des Gläubigen sichtbar ist. Luther, WA 
18, 330, 635; 15, 373; 16, 262; 36, 257 (zit. nach Scholtz 353). 

47 Ausdruck dieser Gefahr können in einer Interpretation der Zwei-Reiche-und-Regimenten-Lehre ge-
sehen werden, die beide Reiche und Regierweisen scharf trennt und das Reich zur Rechten verinner-
licht. 
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zeigen läßt. Im 18. Jahrhundert setzt sich der Kollektivsingular „Geschichte“48 durch, der auf die Kohä-
renz der berichteten Ereignisse und auf die Einheit des Geschichts-Subjektes abhebt. Der deutsche Ge-
schichtsbegriff wird dadurch verändert. „Die Bezeichnung ‚H(istori)e‘, die primär den Bericht meinte, tritt 
zurück zugunsten des Wortes ‚G(eschichte)‘, das kraft seiner etymologischen Herkunft geeignet ist, den 
Geschehenszusammenhang selbst und den Bewegungscharakter des Dargestellten zu akzentuieren.“49 
Diesem neuen Verständnis von Geschichte korrespondiert eine neue Einschätzung der Geschichte als 
Wissenschaft, die selbstbewußt neben die Naturwissenschaften tritt und ein eigenes Erkenntnisvermögen 
postuliert. 

Für Kant vollzieht sich in der Geschichte ein verborgener Plan der Natur. Als Konstrukt der Vernunft ist 
die „Geschichte a priori“ eine Hypothese. Zu ihrer Annahme berechtigen allerdings bestimmte „Ge-
schichtszeichen“ (für Kant vor allem die Französische Revolution), die die Tendenz des Ganzen zu einer 
vollkommenen Staatsverfassung zeigen, in der die Naturanlagen des Menschen sich frei entfalten 
können.50 Außerdem ermöglicht die Annahme einer „Geschichte a priori“ die Zusammenschau vieler 
Handlungen als System. Und schließlich ist diese Annahme für das vernünftige Denken nötig zu Recht-
fertigung der Natur, da sonst die menschliche Geschichte neben der Herrlichkeit der vernunftlosen Natur 
nur als Reich der „regellosen Freiheit“ erscheine.51 

Schelling52 vertritt die Ansicht, daß es in der Geschichte einen unendlichen Menschheitsprozeß gäbe, hin 
zu einer allgemeinen Rechtsverfassung durch alle Freiheit und Willkür der Individuen hindurch. Damit ist 
Geschichte eine fortgehende, allmählich sich enthüllende Offenbarung des Absoluten und ein Beweis vom 
Dasein Gottes. Die Identitätsphilosophie begreift das Absolute in der Doppelgestalt von Natur und Ge-
schichte, und damit Geschichte als „höhere Potenz der Natur“. 

Sucht man in der Geschichtsphilosophie Hegels einen Sinn der Geschichte zu erkennen, so ist dieser wohl 
im „Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit“ zu sehen.53 In der Wendung vom Bewußtsein zu den materia-
len Grundlagen des Bewußtseins läßt sich dann für den Marxismus der Sinn der Geschichte in ihrer fort-
schreitenden Befreiung von Klassengegensätzen und der Ermöglichung der Selbsterzeugung des Men-
schen durch Arbeit.54 

In der historischen Schule wird Geschichte als der einzige Weg zur wahren Erkenntnis unseres eigenen 
Zustandes verstanden. D.F. Strauss schreibt im Zusammenhang seiner Leben-Jesu-Forschung: „Unser 
Zweck ist es nicht, eine vergangene Geschichte zu ermitteln, vielmehr dem menschlichen Geist zu künfti-
ger Befreiung von einem drückenden Glaubensjoch behülflich zu sein.“55 Gegenwart ist nur zu erkennen, 
wenn man selbst nicht zur Vergangenheit, sondern zur Gegenwart gehört; darum wird der Geschichts-
schreiber auch vom Geschichtsmacher getrennt. 

Obgleich alle Kulturen Aufstieg, Blüte und Verfall aufweisen, zeigt sich keine strenge Naturgesetzlich-
keit; nur der Verfall hat einen fast konstanten Verlauf, aber die schöpferische Kraft ist nicht meßbar, ist 
das Ergebnis von Toynbees Geschichtsforschung. Er sieht später „den Hochkulturen Hochreligionen ent-
wachsen, die so etwas wie das Geschichts-Ziel darstellen und das natürliche Entstehen und Verfallen ein-
halten“56. 

Karl Jaspers sieht in der Geschichte ein sekundäres Phänomen, das aus der Erfahrung der Geschichtlich-
keit des Daseins auftaucht. Sie ist der Raum der eigenen Wirkungsmöglichkeiten und dient der subjekti-
ven Existenz zur Selbstrealisierung. Ausgerichtet auf Transzendenz zielt Jaspers’ Geschichtsdenken letzt-
lich auf die Überwindung von Geschichte ab: „Für das transzendente Bewußtsein der Existenz verschwin-
det die Geschichte in ewiger Gegenwart.“57 

                                                 
48 R. Koselleck: Historia Magistra Vitae; in: ders., Vergangene Zukunft, Frankfurt/M. 19922, 38–66. 
49 Scholtz 359. 
50 Kant, Der Streit der Fakultäten, in: Werke 9, 351ff; vgl. auch G. Bien, Art. Geschichtszeichen, HWP 

3, 441–443. 
51 Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in: Werke Bd. 9,31ff. 
52 Vgl. Scholtz 363f mit den Belegen. 
53 Vgl. Angehrn 93ff sowie Richard Schaeffler, Einführung in die Geschichtsphilosophie, Darmstadt 

19802, 178ff. 
54 Vgl. Angehrn 105ff und Schaeffler 190ff. 
55 Leben Jesu 1, Vorrede zur 1. u. 2. Auflage, zit. nach Scholtz 374. 
56 Scholtz 386. 
57 Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, 1955, 339; hier zit. nach Scholtz 387f; vgl. 

auch Angehrn 167ff. 
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Karl R. Popper lehnt es – wie bereits erwähnt – ab, von der Geschichte (im objektiven Sinn) zu sprechen. 
Mit der Pluralität von Geschichte wird konsequent auch „die Sinnfrage eindeutig negativ beantwortet: ‚die 
Geschichte hat keinen Sinn, das ist meine Behauptung‘. Gleichwohl können wir ihr einen Sinn geben, wir 
können z.B. für die ‚Selbstbefreiung durch das Wissen kämpfen‘, da erfahrungsgemäß ‚unsere Ideen 
Mächte sind, die unsere Geschichte beeinflussen‘“58. 

 

Versucht man die Sinndeutungen und Sinngebungen, die mit Geschichte verbunden 
werden, zu ordnen, so lassen sich – vermutlich unvollständig – folgende Unterscheidun-
gen treffen. Die grundlegende besteht darin, daß einerseits die Geschichte als etwas 
Objektives, Vorgegebenes betrachtet wird, dem ein eigener Sinn innewohnt, den es dann 
zu erkennen gilt oder der sich erkennbar macht; und andererseits der Sinn und die Be-
deutung einer Geschichte dieser von Menschen beigelegt wird; dies kann als Interpreta-
tion der Geschichte verstanden werden, es kann auch darauf zurückgeführt werden, daß 
Geschichte selbst als menschliches Produkt erscheint. Auf einer zweiten Ebene kann 
der, wie auch immer zustande gekommene Sinn einer oder der Geschichte bestehen zum 
einen in der Rechtfertigung oder Verteidigung eines individuellen, kulturellen, politi-
schen oder gesellschaftlichen Zustandes; zum anderen in Selbstvergewisserung hin-
sichtlich der eigenen Identität (als Person, Gesellschaft oder politischer Institution); 
schließlich auch in der Verwendung der Geschichte als Instanz, die Verhaltensnormen 
und Existenzgewißheit vermittelt, im Sinne einer pädagogischen Instanz. Geschichte 
wird damit zu einer Funktion, sie wird gebraucht und mißbraucht. Sinn und Bedeutung 
trägt die Geschichte allerdings nicht einfach in sich oder aus sich selbst, sondern nur 
vermittels einer Interpretation. Spätestens bei der Frage nach dem Sinn und der Bedeu-
tung von Geschichte wird damit ihre sprachliche Gestalt zum Thema. 

1.6 Archäologie der Geschichte 

Die Arbeit an der Geschichte vollzog sich in bestimmten Zusammenhängen und unter 
bestimmten Voraussetzungen. Dabei zeigte sich, daß diese Zusammenhänge und Vor-
aussetzungen im Verlauf der Arbeit an der Geschichte brüchig wurden. Geschichtsphi-
losophie, Geschichtswissenschaft und Geschichte selbst geraten in eine Krise. Die festen 
Bezugspunkte der Geschichte entschwinden. Die Einheit der Zeit, die Linearität von 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft löst sich auf. Jeglicher Rahmen von Geschichte, 
durch den Eck- und Zielpunkte markiert werden, verliert seine Konturen. Geschichte als 
Plan Gottes kann nicht mehr plausibel oder gar evident gemacht werden. Geschichte als 
Prozeß des Fortschreitens im Bewußtsein der Freiheit, als Fortschreiten in der Selbstbe-
stimmung des Menschen, als Fortschreiten hin zu größerer Humanität der Menschheit 
wird durch die harten Fakten und Tatsachen der geschichtlichen Entwicklung gerade des 
20. Jahrhunderts widerlegt. Der Rekurs auf ein Subjekt der Geschichte läuft ins Leere, 
sowohl im Blick auf Gott, auf Ideen als auch auf den Menschen. 

Auf dem Hintergrund dieser Lage lehnen strukturalistische Ansätze sowohl eine kon-
stitutive Leistung des erkennenden und handelnden Subjekts wie auch teleologische 
Betrachtungsweisen der Geschichte ab.59 Michel Foucault geht von strukturalistischen 

                                                 
58 Scholtz 395; dort auch die Belege. 
59 Vgl. Rainer Piepmeier, Einleitung I, in: Willi Oelmüller / Ruth Dölle-Oelmüller / Rainer Piepmeier 

(Hg.), Philosophische Arbeitsbücher Bd. 4. Diskurs: Geschichte, Paderborn u.a. 19832, 9–50, hier 48. 
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Ansätzen aus, aber auch darüber hinaus.60 Sein Interesse richtet sich kritisch gegen eine 
Geschichte, für die das Paradigma der Kontinuität konstitutiv ist; er ist an den Diskonti-
nuitäten interessiert. Eine Geschichte, die auf Kontinuität aufbaut, baut zugleich auf die 
„Stifterfunktion des Subjekts“ auf.61 Daher ist für Foucault mit der Kritik an der Konti-
nuität auch die Kritik am Subjekt verbunden. Foucault fordert „an Stelle der bisherigen, 
vom Subjektivismus und von der Identitäts- und Kontinuitätskategorie und dem Totali-
tätspostulat bestimmten Historie (man könnte auch sagen: des Historismus), eine ‚er-
kenntnistheoretische Veränderung der Geschichte‘ im Sinne einer allgemeinen Theorie 
der Diskontinuität“62. Und da das Subjekt Geschichte sprachlich verfaßt, ist auch eine 
Kritik an der Sprache unerläßlich. Diese Kritik äußert sich darin, daß Foucault nicht 
mehr die in Sprache gefaßte Geschichte der Ideen betrachtet, sondern die dahinterliegen-
den Praktiken bzw. Diskurse. Denn Dinge und Worte treten nur hervor, weil sie einer 
bestimmten Praktik bzw. einem Diskurs Ausdruck verleihen.63 Von daher nennt er seine 
Methode Archäologie, die, ausgehend von einem historischen Apriori, „einer Geschich-
te, die gegeben ist“64, die mit dieser gegebenen Ereignisse und Dinge, die in ihrer Ge-
samtheit von Foucault „Archiv“ genannt werden, „die Diskurse als spezifizierte Prakti-
ken im Element des Archivs“ beschreibt.65 Foucault versucht also, sich von der Ober-
fläche der Geschichte zu lösen und die unter und hinter den Daten, Fakten, Ereignissen 
und Erzählungen stehenden Diskurse und Praktiken herauszuarbeiten. Dies kann ver-
standen werden als eine „Revolutionierung der Geschichte“.66 Intention ist es, die Ober-
fläche der Geschichte aufzugraben und festzustellen, daß diese Oberfläche eine Objek-
tivation der darunterliegenden Diskurse ist.67 Foucault geht es darum, die Kohärenz 
dieser Diskurse in bestimmten Epochen aufzuweisen und deren Beziehung „zu anderen 
Ebenen, zu Praktiken, Institutionen, sozialen und politischen Verhältnissen usw.“68. 
Foucault führt dazu den Begriff der „Episteme“ ein, den er so definiert: „Unter Episteme 
versteht man (…) die Gesamtheit der Beziehungen, die in einer gegebenen Zeit die 
diskursiven Praktiken vereinigen können, durch die die epistemologischen Figuren, 
Wissenschaften und vielleicht formalisierten Systeme möglich werden (…). Die 

                                                 
60 Vgl. Peter Sloterdijk, Michel Foucaults strukturale Theorie der Geschichte, in: PhJ 79/1972, 161–

184; Michel Foucault, Archäologie des Wissens, Frankfurt/M. 19957, 27ff, 283ff; Maurice Blanchot, 
Michel Foucault, Tübingen 1987, 17ff. Siehe auch die Interviews mit Foucault in: Adelbert Reif 
(Hg.), Antworten der Strukturalisten, Hamburg 1973, 143ff. 

61 Foucault, Archäologie des Wissens 23. Vgl. auch János Békési, „Denken“ der Geschichte. Zum 
Wandel des Geschichtsbegriffs bei Jacques Derrida, München 1995, 143ff. 

62 Karl-Georg Faber, Theorie der Geschichtswissenschaft, München19825, 228f, Anm. 26. 
63 Zu „Diskurs“ siehe Michel Foucault, Die Ordnung des Diskurses (1972), Frankfurt/M. 1991 sowie 

Foucault, Archäologie des Wissens 31ff;  zu „Praktiken“ und ihrem Verhältnis zu „Diskursen“ vgl. 
Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow, Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, 
Frankfurt/M. 1987, 27ff. 

64 Foucault, Archäologie des Wissens 184. 
65 Foucault, Archäologie des Wissens 190. Zur Historie als Archäologie, die Widerpart der Ideenge-

schichte ist, vgl. Sloterdijk, Michel Foucaults strukturale Theorie der Geschichte 178ff. 
66 Paul Veyne, Foucault: Die Revolutionierung der Geschichte, Frankfurt/M. 1992. Pathetisch schreibt 

Veyne: „Foucault ist der vollendete Historiker, ist die Vollendung der Historie. Daß dieser Philosoph 
einer der sehr großen Historiker unserer Zeit ist, daran zweifelt niemand, er könnte jedoch auch der 
Urheber der wissenschaftlichen Revolution sein, um die alle Historiker bis jetzt nur herumge-
schlichen sind“ (7f). 

67 Vgl. Veyne 32f, 36f, 40f. 
68 Michel Foucault, Über verschiedene Arten Geschichte zu schreiben. Ein Gespräch mit Raymond 

Bellour, in: Reif, Antworten, 157–175, hier 163; vgl. auch 164. 
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Episteme ist keine Form von Erkenntnis und kein Typ von Rationalität, die, indem sie 
die verschiedensten Wissenschaften durchdringt, die souveräne Einheit eines Subjekts, 
eines Geistes oder eines Zeitalters manifestierte; es ist die Gesamtheit der Beziehungen, 
die man in einer gegebenen Zeit innerhalb der Wissenschaften entdecken kann, wenn 
man sie auf der Ebene der diskursiven Regelmäßigkeiten analysiert.“69 Damit ist in der 
Tat ein anderer Zugang zur Geschichte eingeschlagen, der auch die Geschichte der Ge-
schichte selbst thematisiert. Ein Zugang, der sich nicht an Zuständen, sondern an Prakti-
ken und Diskursen orientiert, der also auf Strukturen und Relationen abhebt. 

 
Ich werde im Folgenden nicht versuchen, die archäologische ‚Methode‘ Foucaults bei 
der Bearbeitung verschiedener Aspekte des Begriffs Geschichte anzuwenden. Dies 
würde das Unternehmen dieser Arbeit sprengen, ganz zu schweigen von den Problemen, 
dieses Verfahren anzuwenden.70 Es könnte aber sein, daß bei den unterschiedlichen 
Analysen sich Einsichten einstellen, die die Vermutung Foucaults bestätigen, daß es in 
einer Epoche epistemische Ordnungen gibt, die verschiedene Diskurse verbinden. Je-
denfalls sollte das Projekt Foucaults den Blick dafür schärfen, daß sich unter der Ober-
fläche getrennter Diskurse und Themen eventuell Gemeinsames finden läßt. Freilich 
kann es nicht Aufgabe dieser Arbeit sein, eine Episteme der Gegenwart, etwa als der 
„Postmoderne“ zu beschreiben. Möglicherweise aber stellen sich bei den zu verhan-
delnden Aspekten des Begriffs Geschichte Kohärenzen heraus, die für die gegenwärtige 
Formulierung einer Theologie der Geschichte relevant sind. 

                                                 
69 Foucault, Archäologie des Wissens 272f. 
70 Diese Probleme ergeben sich zum einen daraus, daß man bei Foucault kaum von einer Methode spre-

chen kann, da er seine Fragestellungen und Vorgehensweisen immer wieder verändert (vgl. Archäo-
logie des Wissens 27ff); zum anderen daraus, daß seine Arbeit, wie bei kaum einem anderen, mit sei-
ner eigenen, hinter einer Maske verborgenen Person und Identität verbunden ist. Vgl. Archäologie 
des Wissens 30: „Man frage mich nicht, wer ich bin, und man sage mir nicht, ich solle der gleiche 
bleiben: das ist eine Moral des Personenstandes; sie beherrscht unsere Papiere. Sie soll uns freilas-
sen, wenn es sich darum handelt, zu schreiben“; siehe auch Foucault, Die Ordnung des Diskurses 9ff. 
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2 Zeit und Geschichte 

 
Die Vergangenheit 

will nicht enden, 
und die Zukunft 

ist schon da; 
deshalb haben wir 

gegenwärtig 
viel zu tun. 

Arnim Juhre 
 
 

2.1 Einleitung 

Geschichte und Zeit hängen eng zusammen. Dies wird auf den ersten Blick schon daran 
deutlich, daß Geschichte in zeitlicher Ordnung, sei es synchron oder diachron, erzählt 
wird. Geschichte wird zeitlich strukturiert, sei es durch fixe Daten wie „ante Christum 
natum“ oder „post Christum natum“ oder der Beginn einer Zeitzählung mit der französi-
schen Revolution, sei es durch relative Angaben wie „zur Zeit Bismarcks“. Geschichte 
wird durch ablaufende Zeit mit konstituiert. Zeit ist eine grundlegende Dimension 
menschlicher Existenz. Menschen erfahren sich als zeitliche Wesen, und damit auch als 
geschichtliche. In dieser Erfahrung der Zeitlichkeit liegt aber auch das Problem der Be-
schäftigung mit der Zeit. Denn es gibt keine Möglichkeit, Zeit außerhalb der Zeit zu be-
trachten; analog gilt das auch für die Geschichte. Jedes Nachdenken vollzieht sich in der 
Zeit. Aus diesem Zirkel der Zeit gibt es kein Entkommen. Wenn ich mich also dem 
Phänomen und dem Begriff der Zeit annähern will, muß dies über eine Analyse der 
Möglichkeit der Erfahrung von Zeit geschehen (2.2). Dabei werde ich auf empirische, 
psychologische und philosophische Aspekte eingehen müssen. Ausgehend von der Zeit-
erfahrung werde ich dann bestimmte Modelle des Zeitverständnisses vorstellen, die die 
Struktur und die Bedeutung der Zeit repräsentieren wollen (2.3). In einem letzten Schritt 
werde ich die Verbindung von Zeit und Geschichte untersuchen (2.4). 

2.2 Erfahrene Zeit 

2.2.1 Einleitung 

Zu Sache und Begriff der Zeit kann man auf zwei Wegen einen Zugang finden. Das ist zum 
einen der Weg über eine Analyse des Begriffs der Zeit, zum anderen der Weg über eine 
Analyse der Erfahrungen von Zeit. Ich werde zunächst den Weg über die Erfahrung1 gehen. 

                                                 
1 Genauer: über die Analyse der Erfahrung von Zeit und Zeitlichkeit. Ich setze also die Erfahrungen 

voraus, auf die wir uns beziehen und hoffe, daß die beschriebenen Phänomene vom Leser / der Lese-
rin wiedererkannt werden. Bei der Lektüre eines Textes ist, im Gegensatz zum gelebten Leben, eine 
Wiederholung möglich, da der Text als äußeres und daher mehr oder weniger objekthaftes Gegen-
über gegeben ist. Zum Verhältnis von Zeitbewußtsein und Erfahrung vgl. Georg Mohr, Thesen über 
Zeitbewußtsein und innere Erfahrung, in: Forum für Philosophie Bad Homburg (Hg.), Zeiterfahrung 
und Personalität, Frankfurt/M. 1992, 181–206 (Mohr, Zeitbewußtsein). 
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Damit folge ich der neuzeitlichen Einsicht, die Erfahrung als den Zugang zur 
Wirklichkeit versteht,2 im Gegensatz zu dem Versuch, in vernünftiger Reflexion das 
„Wesen“ einer Sache zu erheben, wie es die traditionelle Metaphysik mit ihrer Wesens-
ontologie versuchte.3 Neben die Erfahrung tritt dabei die Methode. Der Zugang zu 
Wirklichkeitsphänomenen über die Erfahrung ist damit auch theoriebegleitet und voll-
zieht sich sowohl subjektiv als auch intersubjektiv. Als Erkenntnisquelle ist der Weg 
über die Erfahrung darin allerdings auch problematisch, daß Erfahrung trügen kann. 
Diese Gefahr wird durch die Verbindung mit Theorie zu vermeiden gesucht. Auch 
macht die Wahrnehmung allein noch keine Erfahrung aus, denn es bedarf des Allgemei-
nen als Folie zum Festhalten der wechselnden Eindrücke. Es ist weiter festzuhalten, daß 
in der Erfahrungsperspektive eine Letztbegründung nicht geleistet werden kann.4 Den-
noch erscheint unter den neuzeitlichen Bedingungen der Weg über die Erfahrung als der 
angemessenste, zumal im Blick auf das Phänomen Zeit. 

Zu den Erfahrungen der Zeitlichkeit gehören Erfahrungen, die uns Ablauf, Anfang und 
Ende der Zeit erschließen. Am elementarsten mag in dieser Beziehung die Lebenszeit 
sein. Geborenwerden und Sterben sind die unhintergehbaren Endpunkte dieser Zeit. Sie 
markieren die Abgeschlossenheit einer individuellen Lebenszeit. Nahezu alles Nach-
denken über die Zeit geht von dieser existentiellen Erfahrung der Vergänglichkeit der 
Zeit aus. Zugleich wird durch die Entwicklung des menschlichen Lebens die Wahrneh-
mung und Erfahrung von Zeit strukturiert. 

Man kann sich das sehr leicht an der Entwicklung eines menschlichen Säuglings verge-
genwärtigen. Seine Welt ist voller Veränderungen. Allmählich tauchen einige dauer-
hafte Strukturen auf, wie der Kreislauf von Hunger und Sattsein, Schlafen und Wachen, 
Tag und Nacht. Dazu kommen nichtzyklische dauerhafte Umstände, die wahrgenommen 
werden, wie Mutter, Vater, das Bett; dann auch Möbelstücke, Kennzeichen der Umge-
bung usw.5 Erfahrung mit der Zeit machen wir aber auch durch Rhythmen und Kreis-
läufe. Jahreszeiten z.B. wecken Erinnerungen und Erwartungen. Dabei kann die mit der 
Zeit verbundene Empfindung beim Erleben und beim Erinnern durchaus unterschiedlich 
sein. Ein typisches und allgemein erfahrenes Beispiel dafür ist die Erfahrung, daß „tätig 
und kommunikativ erfüllte Zeit gegenwärtig eine Zeit der kurzen Weile und als im 
Rückblick vergegenwärtigte Zeit lange Zeit sei, Zeit gegenwärtiger Langeweile hinge-
gen als im Rückblick vergegenwärtigte Zeit rasch entschwundene Zeit“6. Unter diesem 
Gesichtspunkt gehört die Erfahrung von Zeit und ihrer Vergänglichkeit zur Klasse der 
subjektiven Erfahrungen mit Widerfahrnischarakter; diese sind nicht machbar oder ex-
perimentell wiederholbar. Angeregt wird die Erfahrung von Zeit primär durch das Erle-
ben von Veränderung. Erst auf einer zweiten Stufe wird Zeit „direkt“ erfahren, sei es 
durch den Blick auf die Uhr oder die Reflexion auf Veränderung.7 Erfahrung mit der 

                                                 
2 Vgl. Joachim Track, Art. Erfahrung III/2. Neuzeit, TRE 10, 116–128. 
3 Vgl. Friedrich Kaulbach, Art. Erkenntnis/Erkenntnistheorie, TRE 10, 144–159, bes. 146ff. 
4 Zum Problem der Begründung vgl. Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft, Tübingen 19915, 

bes. 9ff. 
5 Vgl. J.T. Fraser, Die Zeit. Vertraut und fremd, Basel/Boston/Berlin 1988, 23. 
6 Hermann Lübbe, Im Zug der Zeit. Verkürzter Aufenthalt in der Gegenwart, Berlin/Heidelberg/New 

York 1992, 363. 
7 Dabei stellt der Blick auf die Uhr allerdings primär wiederum nur eine räumliche Veränderung der 

Zeiger fest bzw. bei digitalen Uhren die numerische Veränderung. 
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Zeit kann nur in der Zeit gemacht werden. Die Begrenztheit und Endlichkeit von Le-
benszeit evoziert ein analoges Verständnis der allgemeinen Zeit als endlicher und abge-
schlossener.8 Die Aspekte von Veränderung, Zyklen und Endlichkeit finden sich als 
konstitutive Elemente von individueller und allgemeiner Zeiterfahrung. Durch sie erfah-
ren wir Zeit als Vergangenheit, als Gegenwart und als Zukunft.  

Empirische Untersuchungen, die auf experimentelle Erfahrung abheben, sollen am Be-
ginn der Analyse des Problemfeldes stehen. Danach werde ich auf philosophische Un-
tersuchungen eingehen, die auch auf existentielle Erfahrung abheben. 

 

2.2.2 Empirische und psychologische Wahrnehmung der Zeit 

Wie jede Wahrnehmung hängt auch die Wahrnehmung der Zeit von physischen und 
psychischen Dispositionen ab. Nun gibt es aber für die Wahrnehmung der Zeit kein di-
rektes Organ, wie für den Schall das Gehör, für das Licht das Auge oder den Raum den 
Tastsinn.9 Die Zeit nehmen wir nicht direkt war, sondern indirekt anhand stattgefunde-
ner oder stattfindender Veränderungen. Sie ist im strengen Sinn also kein unmittelbar 
wahrnehmbarer Gegenstand, sondern, wie Kant sagt, eine „Anschauungsform“, die 
Wahrnehmungen strukturiert. Zeitwahrnehmung liegt somit hinter oder über allen ande-
ren Wahrnehmungen. Bevor wir auf die Zeitwahrnehmung selbst eingehen, empfiehlt es 
sich, die Möglichkeitsbedingungen der Zeitwahrnehmung zu bedenken. Zu diesen Mög-
lichkeitsbedingungen gehört zunächst die Fähigkeit, überhaupt Wahrnehmungen zu ha-
ben. Wahrnehmungen setzen Bewußtsein voraus. Bewußtsein, so zeigt sowohl die empi-
rische als auch die philosophische Anthropologie, ist ein wesentliches Merkmal des 
Menschen. Bewußtsein ist (mit) bedingt durch die Weltoffenheit (Gehlen)10 und die Ex-
zentrizität (Plessner)11 des Menschen. Der Mensch kann und muß sich verhalten zu sei-

                                                 
8 Vgl. Odo Marquard, Zeit und Endlichkeit, in: ders.: Skepsis und Zustimmung, Philosophische Stu-

dien, Stuttgart 1994, 45–58. 
9 Das grundsätzliche Problem der Existenz einer Außenwelt, also die Frage, ob es über die Wahrneh-

mung hinaus etwas „wirklich“ gibt, wird im Verlauf der Arbeit immer wieder begegnen. Darum hier 
in aller Kürze die Vorentscheidungen, von denen ich ausgehen werde. Wir begegnen einer Außen-
welt niemals unmittelbar, sondern immer durch Wahrnehmung vermittelt. Über eine Wirklichkeit 
jenseits der Wahrnehmung können wir keine überprüfbaren Aussagen machen. Allerdings gelingt es 
vermittels der Sprache immer wieder, in gewissem Umfang Einverständnis über eine begegnende 
Wirklichkeit herzustellen; diese intersubjektive, kommunikative „Feststellung“ von Wirklichkeit ist 
aber stets auf Bewährung angewiesen. Umstritten ist, ob unmittelbare Wahrnehmungen vorsprach-
licher Art möglich sind oder ob jede Welt sprachlich-gedanklich konstruiert ist. Ich versuche eine 
mittlere Position einzunehmen, die zum einen davon ausgeht, daß wir zwar Wahrnehmungen machen 
können, die auf eine reale Außenwelt schließen lassen, daß aber zugleich die sprachliche Konsti-
tution und Vermittlung dieser Wahrnehmung die Grenze ist, über die wir in einer Analyse nicht hin-
weg können. Insofern verstehe ich den Menschen zum einen als Wesen, das transzendieren kann, das 
sowohl Erfahrung als auch Sprache überschreiten kann; zum andern als ein Wesen, für das Wittgen-
steins Satz gilt: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“. (Ludwig Witt-
genstein, Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt/M., 198216, Nr. 5.6). 

10 Weltoffenheit ist in der Anthropologie Gehlens das Pendant zur Verfassung des Menschen als Män-
gelwesen. Die Bedrohtheit des Menschen durch seine Instinktreduktion wird durch seine Verhal-
tensmöglichkeiten, seine Weltoffenheit und Lernfähigkeit aufgehoben. Vgl. Arnold Gehlen, Der 
Mensch. Seine Natur und Stellung in der Welt (1940), Wiesbaden 198613. 

11 Nach Plessner zeichnet sich alles Lebendige durch seine Positionalität aus, d.h. durch sein Gegenüber 
zur Umwelt. Für den Menschen wesentlich ist, daß er sich vermittels seiner Reflexivität zu sich selbst 
verhalten kann, aus sich heraustreten. Er ist nicht zentriert wie die Tiere, sondern erfaßt sich als Kör-
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ner Umwelt und zu sich selbst. Diese Fähigkeit zur (Selbst-)Relation, zum „Ich“-Sagen-
Können des Menschen, ist eine weitere Bedingung der Möglichkeit der Wahrnehmung 
auch von Zeit. Man kann den Prozeß der Wahrnehmung als ein Geschehen mit drei Stu-
fen verstehen. Auf einer ersten Stufe kann man von Ursprungsimpressionen, von ersten 
Eindrücken sprechen, die man hat. Auf einer zweiten Stufe werden diese Impressionen 
gedeutet, interpretiert, strukturiert. Auf einer dritten Stufe findet eine Reflexion auf 
diese Impressionen und ihre Deutung statt. Während die erste Stufe als Vermögen der 
physiologischen Beschaffenheit zuzuordnen ist, implizieren die Stufen zwei und drei 
transzendentale Aspekte des menschlichen Bewußtseins. Man kann diese drei Stufen 
auch als Zeitwahrnehmung, Zeitstrukturierung und Zeitbewußtsein bezeichnen. 

Wie kommt es nun auf dem Hintergrund dieser anthropologischen Voraussetzungen zur 
Wahrnehmung und zum Bewußtsein von Zeit? 

 

2.2.2.1 Die Entstehung von Zeitbewußtsein 

Aufgrund psychologischer Forschungsergebnisse können wir davon ausgehen, daß es 
einen angeborenen Zeitsinn nicht gibt, übrigens ebensowenig wie einen Raumsinn. Zeit 
und Raum müssen als Begriff im Laufe des Lebens, von den ersten Lebenstagen bis in 
die Adoleszenz erst konstruiert werden.12 Bei anderen Wahrnehmungsformen, wie Se-
hen und Hören, muß das Wahrgenommene weniger konstruiert als vielmehr gedeutet 
werden. Dieses Deuten ist im Blick auf Zeiterfahrung erst der zweite Schritt; ich werde 
darauf unter den Aspekten Handlung, Subjekt und Geschichte als gedeutete Zeit zu-
rückkommen.  

Die Zeit- und Raumbegriffe bilden sich beim Kind „aus Ereignissen“.13 Luc Ciompi 
versteht Raum und Zeit dabei als Oberbegriffe, als „Abstrakta“, die einer logisch höhe-
ren Klasse als die Ereignisse angehören und ein „Gefüge von Relationen zwischen sol-
chen Ereignissen“ bezeichnen.14 Der Begriff der Zeit als eines ordnenden wird nach die-

                                                                                                                                               
per, als Selbst und als Ich, von dem aus er eine exzentrische Position einnehmen kann. Vgl. Helmuth 
Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch (1928), Berlin 19652. 

12 „Zunächst ist hervorzuheben, daß nach den heute vorliegenden Forschungsergebnissen die Erfassung 
von zeitlichen Verhältnissen keineswegs, wie die Psychologie insbesondere unter dem Einfluß 
Bergsons lange annahm, aufgrund eines angeborenen „Zeitsinns“ sozusagen von vornherein gegeben 
ist. Das gleiche gilt für den Raum. Vielmehr müssen offensichtlich beide, die Erfassung von Zeit wie 
von Raum, ganz gleich wie alle übrigen kognitiven Begriffe in einem äußerst langwierigen Prozeß 
von den ersten Lebenstagen bis in die Adoleszenz erst Schritt für Schritt „konstruiert“ werden. Be-
deutsamerweise stellen Zeit und Raum also im psychischen Bereich ebensowenig etwas „a priori“ 
Gegebenes dar wie im physischen“. So Luc Ciompi, Außenwelt – Innenwelt. Die Entstehung von 
Zeit, Raum und psychischen Strukturen, Göttingen 1988, 215. 

13 Ciompi 216 unter Berufung auf Piaget. 
14 Ciompi 228, unter Verweis auf Bieri, Zeiterfahrung. Er fährt dann fort: „Obwohl deshalb nur der 

evoluierte Mensch sie zu verstehen vermag, kann dies meines Erachtens keineswegs bedeuten – um 
in einer vieldiskutierten Streitfrage Stellung zu nehmen –, daß es Zeit und Raum außerhalb oder vor 
ihm gar nicht gäbe. Es gibt die Abstrakta ‚Zeit‘ und ‚Raum‘ tatsächlich genau so, wie es unabhängig 
von Menschen unendlich viele abstrakt-relationelle Gefüge gibt!“ Ciompis Argument für die Existenz 
von Raum und Zeit vor oder außerhalb des Menschen, genauer: der Erkenntnis des Menschen, ist 
aber nicht stichhaltig. Er belegt seine These mit einem Beispiel: „Die Klasse der Früchte zum Bei-
spiel existiert unabhängig vom Menschen aufgrund bestimmter Gemeinsamkeiten zwischen Äpfeln, 
Pfirsichen und Bananen usw., auch wenn da niemand ist, der diese Gemeinsamkeiten bewußt erkennt. 
Bereits das Tier und der primitive Mensch nehmen sie jedoch handelnd wahr, beispielsweise indem 
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ser Vorstellung als eine Abstraktion einer ursprünglichen, punktuell und lokal relevan-
ten Zeiterfahrung, die ihrerseits allerdings bereits eine Ereigniskette darstellte, 
gebildet.15 Man kann mit Wilhelm Dupré festhalten, daß Zeit-Lernen „als ein wesentli-
ches Moment des Orientierungs- und Identifizierungsprozesses zu verstehen“16 und in-
sofern eine notwendige Bedingung der Möglichkeit der Ausbildung eines subjektiven 
Bewußtseins ist.17 Wir können also festhalten, daß das Bewußtsein von „Zeit“ gebildet 
bzw. ausgebildet werden muß. Wie kommt es nun im einzelnen zu einer Vorstellung 
von Zeit? 

 

2.2.2.2 Empirisch-experimentelle Zeitwahrnehmung 

William James18 kommt in seinen Überlegungen, die sich auf empirische Untersuchun-
gen stützen, zu dem Schluß, daß für die Wahrnehmung von Zeit der Ablauf von Ver-
gangenheit – Gegenwart – Zukunft entscheidend ist. Die Wahrnehmung dieser modalen 
Zeit geschieht in der Gegenwart, die aber – entgegen Augustins Ansicht – nicht auf 
einen Punkt zusammenschmilzt, sondern eine gewisse Dauer besitzt. Sie hat in der Ver-
gangenheit unscharfe Ränder und ist in sich als „früher – später“ strukturiert. Es gäbe 
also nach James keine scharfe Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Sein 
empirischer Ansatz führt dazu, daß über die Grenze von Gegenwart und Zukunft nichts 
ausgesagt werden kann, weil sich in der Gegenwart des Experiments über die Zukunft 
nichts sagen läßt. James’ Ansatz beschränkt sich auf ein Messen der Zeit, auf einen 
quantifizierenden Zugang. Er nennt nun diese spezifische zu messende Gegenwart 
„specious present“19 und schreibt ihr eine „Länge von einigen Sekunden bis zu wahr-

                                                                                                                                               
sie Früchte verspeisen, im Gegensatz zu Steinen. Mit anderen Worten, sie besitzen dafür bereits un-
bewußte, operationelle sensori-motorische Schemata. Ganz ähnlich perzipieren sie die Invarianzen, 
auf denen Raum und Zeit beruhen, zunächst nur handelnd und erlebend, bevor sie die entsprechenden 
abstrakten Begriffe bilden“ (ebda.). Nun existieren zwar die einzeln eßbaren Äpfel usw., deren Eß-
barkeit durch Versuch und Irrtum oder Lernen erkannt wird, der Begriff der Klasse von Früchten als 
Klasse und Begriff aber kommt erst durch Abstraktion, durch die Herstellung interner Relationen, 
zustande und wird dann auch rückblickend angewendet. Analog gibt es das Erleben von Werden und 
Vergehen, der Begriff der Zeit aber kommt erst durch Reflexion zustande. Ciompi steht mit seiner 
Aussage in der Tradition Platons, wenn er Begriffe als historische und noetische Entitäten mit einer 
eigenen Realität versteht. Das „Apriori“ von Raum und Zeit verstehen wir mit Kant nicht als „real“, 
sondern als transzendental, oder, vorsichtiger formuliert, sollte man bei Aussagen über die Realität 
von Zeit mindestens die Differenzierungen zwischen Zeitlichkeit, Zeitreihen und einem abstrakten 
Zeitbegriff berücksichtigen, auf die wir noch kommen werden. 

15 „Zeit“ konnte „zunächst nichts Kontinuierliches und Umfassendes, sondern bloß etwas Punktuelles 
und Lokales sein. (…) Vorerst war da nichts als ein isolierter Zusammenhang zwischen relativ kurzen 
Fragmenten von örtlichen Ereignisketten, die für bestimmte menschliche Gruppen aus irgendwelchen 
praktischen Gründen beachtenswert wurden.“ Ciompi nennt als Beispiel dafür neben Saat- und Ern-
tearbeiten auch rituelle Handlungen, die in privilegierten Momenten wie Tag- und Nachtgleiche oder 
Sonnenwende vorgenommen wurden (232f). 

16 Wilhelm Dupré, Art. Zeit, in: Handbuch philosophischer Grundbegriffe, hg. v. H. Krings / H.M. 
Baumgartner / C. Wild, München 1974, Studienausgabe Bd. 6, 1799–1816 (Dupré, Art. Zeit), hier 
1806. 

17 Siehe dazu unten 1.4. Subjekt und Geschichte. 
18 William James, Die Wahrnehmung der Zeit (1886) (James, Wahrnehmung), in: Walther Chr. Zim-

merli / Mike Sandbothe, Klassiker der modernen Zeitphilosophie, Darmstadt 1993 (Zimmerli / Sand-
bothe, Klassiker), 31–66. 

19 A.a.O. 34, im Rückgriff auf E.R. Clay. Die Bezeichnung „scheinbare Gegenwart“, a.a.O. 34, die von 
Zimmerli/Sandbothe, Klassiker, 16 Anm. 98, aufgenommen wird, ist m.E. mißverständlich. Joachim 
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scheinlich nicht mehr als einer Minute“ zu.20 Diese Dauer ist für James die ursprüngli-
che Anschauung der Zeit. Zeit besitzt also eine subjektive Relativität, deren Existenz für 
James aber die Realität von Zeit nicht beeinträchtigt.  

Damit ist auf die für das Zeitbewußtsein notwendige Voraussetzung eines Bewußtseins 
von der „Sukzession zeitlich erstreckter Vorstellung“ hingewiesen. Nichts ausgesagt ist 
aber über den Übergang dieses Bewußtseins einer Sukzession von Vorstellungen „zu 
einem Bewußtsein, das die Vorstellung der Sukzession von Vorstellungen hat“. Es wird 
noch nicht erklärt, wie dieser zeitbewußtseinskonstitutive reflexive Überschritt vonstat-
ten geht und was ihn ermöglicht.21 Nicht thematisiert ist also in diesem Zusammenhang 
die Frage nach der Transzendenzfähigkeit des Menschen und deren Bedeutung für sein 
Personsein. Es ist die Frage angesprochen, welche Bedeutung Zeit und Zeitlichkeit für 
die Konstitution von Personen haben. 

 

2.2.2.3 Zeitbewußtsein und Person  

Die Frage nach dem Zeitbewußtsein stellt sich im Rahmen einer „Bewußtseins–
philosophie“. Es geht genauer um die Frage, unter welchen Bedingungen die Zeit 
bewußt wird, und zwar als Früher-Später-Bewußtsein oder als Bewußtsein von modaler 
Zeit, d.h. von vergangen – gegenwärtig – zukünftig. Das Bewußtsein von Zeit ist nicht 
zu bestreiten. Die Unterscheidung von früher – später und von modaler Zeit läßt sich 
aus unserem Sprachgebrauch ablesen.22 Aus diesem Sachverhalt ergibt sich zum einen 
die Frage nach dem Verhältnis dieser unterschiedenen Formen von Zeitbewußtsein, 
sowie die Frage nach der Realität der Zeit, genauer: ob wir etwas über die Zeit an sich 
ausmachen können oder nur darüber, wie unsere Erfahrung von Zeit beschaffen ist. Die 
Fragehinsichten können auf verschiedene Weisen behandelt werden. Die Frage nach der 

                                                                                                                                               
Track hat gesprächsweise vorgeschlagen, den Ausdruck „specious present“ mit „erscheinende Ge-
genwart“ zu übersetzen.  

20 James, Wahrnehmung 66. Die Struktur dieser „scheinbaren“ Gegenwart entspricht den retentionalen 
und protentionalen Aspekten der Husserlschen Phänomenologie.  

21 Wolfgang Kersting, Selbstbewußtsein, Zeitbewußtsein und zeitliche Wahrnehmung. Augustinus, 
Brentano und Husserl über das Hören von Melodien (Kersting, Selbstbewußtsein), in: Forum für 
Philosophie Bad Homburg (Hg.), Zeiterfahrung und Personalität, Frankfurt/M. 1992 (Forum für 
Philosophie, Zeiterfahrung), 57–88, hier 61. Kersting konzediert dieser empiristischen Theorie des 
Zeitbewußtseins zwar, daß sie „Zeitbewußtsein als Bewußtsein von der Sukzession zeitlich erstreck-
ter Vorstellung“ expliziert, was seiner Meinung nach eine notwendige Bedingung einer Theorie des 
Zeitbewußtseins ist. Er weist aber darauf hin, daß nicht erklärt wird, wie der entscheidende und zeit-
bewußtseinskonstitutive „Überschritt von einem Bewußtsein, das – völlig nichtsahnend – eine Suk-
zession von Vorstellungen ist, zu einem Bewußtsein, das die Vorstellung der Sukzession von Vor-
stellungen hat“, von diesem Bewußtsein vollzogen werden kann. An diesem Problem arbeitet sich der 
phänomenologische Ansatz ab, s.u. zu Husserl, Heidegger und Lévinas. 

22 „Früher waren die Theologiestudierenden politisch viel aktiver.“ „Früher“ konstituiert hier eine Re-
lation zu einem später, in der Regel zum Jetzt des Sprechenden. Auf Nachfrage muß dieses Früher 
aber chronologisch eingeordnet werden, weil in den seltensten Fällen mit diesem Früher alle Ver-
gangenheit gemeint ist. Früher – Später sind somit erste Zeitrelationsindikatoren, die der Präzisierung 
bedürfen. „Morgen habe ich Sprachprüfung.“ Mit dem Zeitindikator morgen, der in der Erfahrung 
chronologischer Zyklen verankert ist, wird der Modus der Zukunft in die Gegenwart hineingeholt und 
die Zukunft bis zu dem genannten zukünftigen Datum qualifiziert. „Wir müssen uns bemühen, die 
Zahl der StudienanfängerInnen an unserer Hochschule zu stabilisieren.“ In diesem Satz ist ein Sach-
verhalt in die Zeitordnung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eingesetzt, insofern aus Daten 
der Vergangenheit und der Gegenwart Perspektiven auf die Zukunft entworfen werden. 
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Zeit an sich, als „harter Realität“, wäre der Physik oder der Protophysik zuzuordnen,23 
die Frage nach der Erfahrung von Zeit der „Bewußtseinsphilosophie“. Mit Georg Mohr 
meine ich, daß „das, was man „Bewußtseinsphilosophie“ nennt, im Hinblick auf eine 
Explikation unseres Zeitbewußtseins eine geeignete Methode ist, instruktive Aussagen 
zu machen“24. 

Dabei ist die Zeitlichkeit als solche ein Phänomen vor aller Reflexion.25 Im Blick auf 
das praktische Weltverhältnis entwickeln Personen aber auch eine Form von Zeitneutra-
lität, weil erst durch sie Handlungsgründe „Werte über die Zeit hinweg repräsentieren“. 
Damit ist auf das Problem hingewiesen, daß es für das Weltverhalten notwendig ist, 
Orientierungen oder Haltungen zu besitzen, die nicht völlig zeitrelativ sind; für eine 
tragfähige Daseins- und Handlungsorientierung müssen Überzeugungen vorhanden sein, 
die sich auch im Lauf der Zeit bewähren. Daß diese Überzeugungen „mit der Zeit“ ge-
worden sind, tut ihrer notwendigen Funktion keinen Abbruch. Zeitneutralität ist deshalb 
„praktischer Ausdruck des Bewußtseins vernünftiger Individuen, daß sie als zeitlich 
ausgedehnte Personen in der Zeit ihr Leben zu führen haben“26. Aus handlungstheoreti-
schen Überlegungen heraus entwickelt Dieter Sturma ein lineares Zeitverständnis, einen 
„handlungstheoretischen Zeitpfeil“, innerhalb dessen die Zukunftsperspektive einen 
größeren Stellenwert als die Vergangenheit bekommt.27 

 

2.2.2.4 Zeit, Handeln und Sprache  

Die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis von Zeit behandelt Peter Janich28 und 
kommt zu dem Schluß, daß die Einmaligkeit von Ereignisfolgen auf der Grundlage des 
Handelnkönnens konstruiert werden kann. Er geht, im Gefolge des Erlanger Konstrukti-

                                                 
23 Vgl. Peter Janich, Die Protophysik der Zeit, Frankfurt/M. 1980; A.M.K. Müller, Das unbekannte 

Land. Konflikt-Fall Natur. Erfahrungen und Visionen im Horizont der offenen Zeit, Stuttgart 1987 
(Müller, Das unbekannte Land). 

24 Mohr, Zeitbewußtsein 192. 
25 Die Wahrnehmung von Zeitlichkeit bewegt sich also auf der zweiten Stufe des Wahrnehmungs-

komplexes. Ulrich Pothast, Erfordernis und Grenzen des Erfindens. Über den Umgang der Person 
mit dem Vergangenen, in: Forum für Philosophie, Zeiterfahrung 158–180, bemerkt dazu: „Für ihre 
eigene, vortheoretische Wahrnehmung sind Personen Wesen, die sich als in der Zeit lebend erfahren 
und sprachlich auf sich selbst wie auf zeitlich beständige Einheiten Bezug nehmen, mindestens in be-
stimmten zeitlichen Grenzen“ (161). 

26 Dieter Sturma, Person und Zeit (Sturma, Person), in: Forum für Philosophie, Zeiterfahrung, 123–157, 
hier 144. 

27 Sturma, Person schreibt: „In handlungstheoretischer Hinsicht muß sogar von einer Asymmetrie zwi-
schen Vergangenheit und Zukunft gesprochen werden. Denn in handlungstheoretischen Entschei-
dungssituationen müssen die Gründe der Gegenwart und Zukunft in letzter Konsequenz Vorrang vor 
den Gründen der Vergangenheit haben, da es unsinnig wäre, an Gründen, die in der Gegenwart keine 
Geltung mehr haben, nur deswegen festzuhalten, weil sie Gründe der Vergangenheit sind. Man kann 
daher von einem handlungstheoretischen Zeitpfeil sprechen, der in den internen Korrekturprozessen 
des personalen Lebens der Zukunftsperspektive einen größeren Stellenwert zuweist. Es dürfte im 
Einzelfall allerdings kaum möglich sein, Vergangenheit und Zukunft trennscharf auszudifferenzieren, 
da die Last der Vergangenheit sich auf vermittelte Weise selbst in den auf Zukunft ausgerichteten 
Korrekturprozessen äußert – in den Handlungsgeschichten ist die Vergangenheit aufgehoben, nicht 
verschwunden“ (141). 

28 Peter Janich, Einmaligkeit und Wiederholbarkeit. Ein erkenntnistheoretischer Versuch über die Zeit 
(Janich, Einmaligkeit), in: Forum für Philosophie, Zeiterfahrung 247–263. 
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vismus der „Logischen Propädeutik“29 davon aus, daß Erkenntnisse den Charakter von 
Widerfahrnissen an menschlichen Handlungen haben. „Eine nicht mehr hinterfragbare 
Grundlage jeglicher Erkenntnis ist (…) die Grundfähigkeit des Menschen, durch Lernen 
und Übung Handlungen zu wiederholen. »Zeit« als Gegenstand der Erkenntnis kommt 
methodisch erst dort ins Spiel, wo Handlungsketten sprachlich strukturiert werden. 
Hierzu sind auf der untersten Stufe sprachliche Mittel für die Ordnung von Handlungen 
erforderlich. Auf einer dazu metasprachlichen Ebene lassen sich dann Zeittheorien oder 
Zeitphilosophien etablieren, in denen von der Einmaligkeit von Ereignisketten (oder 
übrigens auch dann erst von Wiederholungen von Handlungen bzw. Widerfahrnissen, 
und außerdem von den hier noch nicht näher besprochenen Zeitmodi Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft) gesprochen werden kann. In diesem pragmatisch-methodi-
schen Sinne wird also Zeit durch Reden über Handeln – und damit durch Handelnkön-
nen, das heißt Wiederholenkönnen von Gleichem – konstituiert.“30 

In strukturell ähnlicher Weise führt Dalferth den Begriff der Zeit ein, indem er ihn an 
Veränderung koppelt. „Alle Veränderungen sind Veränderungen in der Zeit.“31 Um 
Veränderung feststellen zu können, müssen unvereinbare Aussagen über ein a gemacht 
werden, die zu unterschiedlichen Zeiten gelten. Dabei muß die Identität von a festge-
stellt werden können. Die Möglichkeit der Reidentifikation ist von der Art des Gegen-
standes abhängig.32 Notwendige Bedingung der Möglichkeit von Zeit ist also das Vor-
liegen verschiedener Sachverhalte, etwa ›a ist F‹ und ›a ist G‹. Wenn die Identität von a 
und die Unvereinbarkeit von F und G vorausgesetzt werden, ist man zur Vermeidung 
eines Widerspruchs genötigt, ein Veränderungsereignis anzunehmen, da die Sachver-
halte in einer eindeutigen Folgeordnung stehen und im Verhältnis zueinander nach frü-
her und später geordnet sein müssen. Genau diese Ordnung leistet der „topologische 
Zeitbegriff der Zeitlichkeit. Bedingung der Möglichkeit der Rede von Zeitlichkeit ist 
also (a) eine Pluralität von Sachverhalten, die (b) mittels der Relatoren ›früher als‹, 
›gleichzeitig mit‹, ›später als‹ eindeutig geordnet ist.“33 Die mit diesen Relatoren ge-
gebene Ordnung ist irreversibel. Zeit fließt also nicht, sondern sie „erstreckt sich als 
Zeitlichkeit anisotrop in zwei Richtungen ein und derselben Dimension“34. Ein solcher 

                                                 
29 W. Kamlah / P. Lorenzen, Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens, Mannheim 

u.a. 1973 
30 Janich, Einmaligkeit 262f. 
31 Ingolf Ulrich Dalferth, Existenz Gottes und christlicher Glaube, München 1984 (Dalferth, Existenz 

Gottes), 130ff; hier 133. 
32 Ich zitiere hier eine längere Passage, weil in ihr Unterscheidungen getroffen werden, die im Blick auf 

mögliche Gegenstände, auf die sich die Rede von Geschichte beziehen kann, hilfreich sein können. 
„So ist die Selbigkeit im Fall räumlich ausgedehnter Gegenstände makroskopischer und mikrosko-
pischer Art durch deren räumliche bzw. raumzeitliche Kontinuität gewährleistet, denn ein Gegen-
stand b, der sich an einer von a räumlich und/oder zeitlich entfernten Position befand, ist nur dann in 
strengem Sinn mit a identisch und a nicht nur mehr oder weniger ähnlich, wenn es einen Weg gibt, 
auf dem a von der Position, die b einnahm, zu seinem jetzigen Ort gelangt ist. Im Fall räumlich nicht 
ausgedehnter Gegenstände wie Ideen, Gedanken oder Gefühlen ist die Identität durch den Bezug zu 
einem raumzeitlich kontinuierlich identifizierbaren Gegenstand garantiert. Und im Fall wieder ande-
rer Gegenstände wie z.B. Ereignissen ist die Identität des Bezugsgegenstandes dadurch gegeben, daß 
sie von uns als raumzeitlichen Wesen unter den Bedingungen von Raum und Zeit konstant in der-
selben Weise identifiziert und in pragmatisch-kausalem Zusammenhang mit ihrer ursprünglichen 
Identifikationssituation immer wieder als dieselben reidentifiziert werden können“ (Dalferth, Exi-
stenz Gottes 133). 

33 Dalferth, Existenz Gottes 138. 
34 Dalferth, Existenz Gottes 139. 
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topologischer Zeitbegriff einer unveränderlichen Ordnung der Zeitlichkeit reicht aus, um 
die Möglichkeit von Veränderung und Handeln einsichtig zu machen. Die Unveränder-
lichkeit der Zeitlichkeit selbst ist aber „nicht veränderungslose Statik, sondern dynami-
sche Konstanz“35. Das aus dem Begriff der Zeitlichkeit sich ergebende Kontinuum von 
Zeitpunkten besitzt kein intrinsisches Maß, um die Lokalisierung bzw. Datierung von 
Sachverhalten und Ereignissen in seinem Horizont zu ermöglichen. Dazu bedarf es einer 
Erweiterung des Begriffs der Zeitlichkeit hin zu einem Begriff der Zeit, der diesen 
Aspekt der Lokalisierung bzw. Datierung berücksichtigt, der also die Möglichkeit eines 
bestimmten Umgangs mit der Zeitlichkeit impliziert. Es geht dabei um den Charakter 
der Zeit als System. Dalferth unterscheidet nun einen chronometrischen von einem 
orientierenden Zeitbegriff.36 Während ersterer „einen hohen Grad periodischer Gesetz-
mäßigkeit bei (bestimmten) topologisch geordneten Ereignissequenzen voraussetzt 
(Sonnenumlauf, Uhren)“ und damit seinen Gegenstandsbereich einschränkt, hat der 
orientierende Zeitbegriff einen weiteren Gegenstandsbereich, da er „die Ordnung der 
Zeitlichkeit nicht nur extern strukturiert, sondern innerhalb dieser Ordnung eine 
Position als Jetzt-Punkt auszeichnet, von dem aus sich die bloße Abfolge von Früher, 
Gleichzeitig und Später aus dem Horizont dieser Serie selbst nach Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft hin strukturieren läßt. (…) Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft sind daher nur insofern Modi der Zeit, als sie Aspekte der Zeiterfahrung und 
damit der internen perspektivischen Strukturierung der Zeitlichkeit sind. Nicht die Zeit 
tritt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auseinander, sondern wir als raum-
zeitliche Wesen dimensionieren sie in dieser Weise.“ Das heißt, daß Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft zwar die primären Weisen sind, in denen sie sich uns präsentiert, 
„sie sind aber nicht die grundlegenden Weisen, in denen sich Zeit vollzieht. Grund-
legend vollzieht sich diese vielmehr als Zeitlichkeit, so daß der epistemischen Aus-
zeichnung des orientierenden Zeitbegriffs auf der anderen Seite die fundierende Aus-
zeichnung des topologischen Zeitbegriffs entspricht.“ Mit dem Begriff der Zeitlichkeit 
läßt sich Veränderung, nicht aber Werden analysieren und einsichtig machen, da es zwar 
Veränderung, aber kein Werden ohne erfahrende Subjekte gibt. Damit sind aber auch 
„Werden und Vergehen in der Zeit kein Thema der messenden, sondern der anthro-
pologischen Wissenschaften“37. 

Mit den letzten Überlegungen haben wir bereits den Übergang von einer am Phänomen 
und der Erfahrung orientierten Betrachtung der Zeit hin zu einer am Begriff der Zeit und 
der Zeitlichkeit vollzogen. Denn aufgrund der oben aufgeführten Differenzierungen sind 
die beschränkten Möglichkeiten experimentell-empirischer Zeiterfahrung aufgezeigt, 
und damit auch die Grenze der experimentell-empirischen Zeiterfahrung, und auf die 
Notwendigkeit eines anders akzentuierten Zugangs hingewiesen. Es wird dabei darum 
gehen, einen Begriff von Zeit zu entwickeln, der Aussagen über das „Wesen“ der Zeit 
macht, die aber nicht aus einer vorausgesetzten Idee von Zeit abgeleitet werden, sondern 
Anschluß an die Erfahrungen der Wahrnehmung von Zeit suchen. 

 

                                                 
35 Dalferth, Existenz Gottes 140. 
36 Dalferth, Existenz Gottes 140ff. 
37 Dalferth, Existenz Gottes 142. Vgl. dazu auch Mohr, Zeitbewußtsein und unten die Diskussion zu 

den Zeitmodellen. 
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Wir können an dieser Stelle festhalten, daß es zwar physiologische Bedingungen der 
Zeitwahrnehmung gibt, ebenso wie eine ontogenetische Geschichte des Zeitbewußt-
seins, daß aber beide für sich genommen nicht ausreichen, um einen hinreichend ge-
klärten Begriff von Zeit zu entwickeln. Sie reichen nicht aus, weil sie die ontologischen 
und erkenntnistheoretischen Implikationen des Zeitbegriffs nicht hinreichend berück-
sichtigen. Diesen Fragen wende ich mich im folgenden zu und werde mich dabei an 
philosophischen Positionen orientieren, die einen je spezifischen Erkenntnisgewinn für 
das Zeitverständnis erbracht haben. 

 

2.2.3 Zeit als Anschauungsform 

Kant untersucht bekanntlich im ersten Teil der Kritik der reinen Vernunft38, in der 
Transzendentalen Elementarlehre, die Elemente, die eine synthetische Erkenntnis a 
priori ermöglichen. Raum und Zeit verhandelt er unter dem Gesichtspunkt einer trans-
zendentalen Ästhetik; es geht dabei um den Anteil der reinen Sinnlichkeit mit ihren 
Formen Raum und Zeit an der Konstitution von synthetischen Urteilen a priori. Kant 
sieht Raum und Zeit als „transzendental ideal“ an, weil sie „weder Dinge noch Eigen-
schaften von Dingen noch Relationen“39 sind. Die Analyse der Erfahrung von Zeit läßt 
für Kant keinen Zweifel daran, daß „die Zeit kein empirischer Begriff ist, der von ir-
gendeiner Erfahrung abgezogen worden“, sondern vielmehr eine notwendige Vorstel-
lung oder Anschauungsform ist, die „a priori gegeben“ ist.40 Zeit kann verstanden wer-
den als das Konstitutivum der Selbstwahrnehmung, Raum als Konstitutivum der 
Außenwahrnehmung. Die Anschauungsformen Raum und Zeit stehen dabei in einem 
asymmetrischen Verhältnis, insofern die Außenwahrnehmung als Wahrnehmung auch 
Gegenstand der Selbstwahrnehmung ist. Es gilt dabei also: „Alle Außenwahrnehmung 
hat räumlichen Charakter, alle Wahrnehmung überhaupt hat zeitlichen Charakter.“41 
Beide Anschauungsformen gehören als Elemente einer transzendentalen Erkenntnis-
theorie, als Bestimmungen des Gemütes, zum inneren Zustand. Die Zeit gehört sogar in 
einem doppelten Sinn zum inneren Zustand; zum einen durch ihren Status als An-
schauungsform. Zum anderen aber auch dadurch, daß sich jede transzendentale Subjek-
tivität in der empirischen wiederfinden muß und dies im Falle der Zeit die Anschauung 
eben dieses subjektiven Zustandes ist. Was vermittels der Zeit transzendental als Gegen-

                                                 
38 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Immanuel Kant, Werke in zehn Bänden, hg. v. Wil-

helm Weischedel, Darmstadt 1983, Bd. 3 und 4 (Kant, KrV). 
39 Rudolf Malter, Art. Kant/Neukantianismus I, in: TRE 17, 570–581, hier 574. 
40 Kant, KrV, A 31ff, B 46ff. In Kants eigenen Worten: „Unsere Behauptungen lehren demnach empi-

rische Realität der Zeit, d.i. objektive Gültigkeit in Ansehung aller Gegenstände, die jemals unsern 
Sinnen gegeben werden mögen. Und da unsere Anschauung jederzeit sinnlich ist, so kann uns in der 
Erfahrung niemals ein Gegenstand gegeben werden, der nicht unter die Bedingung der Zeit gehörete. 
Dagegen bestreiten wir der Zeit allen Anspruch auf absolute Realität, da sie nämlich, auch ohne auf 
die Form unserer sinnlichen Anschauung Rücksicht zu nehmen, schlechthin den Dingen als Be-
dingung oder Eigenschaft anhinge. Solche  Eigenschaften, die den Dingen an sich zukommen, kön-
nen uns durch die Sinne niemals gegeben werden. Hierin besteht also die transzendentale Idealität 
der Zeit, nach welcher sie, wenn man von den subjektiven Bedingungen der sinnlichen Anschauung 
abstrahiert, gar nichts ist, und den Gegenständen an sich selbst (ohne ihr Verhältnis auf unsere An-
schauung) weder subsistierend noch inhärierend beigezählt werden kann“ (KrV A 35,36). 

41 Wilfried Härle, Systematische Philosophie. Eine Einführung für Theologiestudenten, München 
19872, 151. 
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stand wahrgenommen wird, ist die transzendentale Subjektivität. Damit trägt Kant dem 
eigentümlichen Charakter der Zeit Rechnung, die die einzige Erkenntnisform ist, die 
sich in jeder Erkenntnis zur Geltung bringt, weil jeder Erkenntnisakt immer auch ein 
zeitlicher ist. 

So erhellend die Analyse Kants42 ist, so ist doch an diesem transzendentalen Verständ-
nis von Zeit zu kritisieren, daß es die Zeit in das Subjekt hineinverlegt. Diese Rückfüh-
rung auf das Subjekt muß, wo dieses Subjekt selbst fraglich geworden ist, ebenso frag-
lich werden.43 Weiter kann man gegen Kant einwenden, daß er die Bedeutung der ele-
mentaren Erfahrung von Veränderung unterschlägt. Ein Bewußtsein von Zeit wird nicht 
erst und nicht nur durch eine transzendentale Erkenntnis erzeugt, sondern auch aus dem 
Äußeren einer angehenden Wirklichkeit. „Die Dynamik der Welt ist eine elementare 
Erfahrung, die, wie rudimentär auch immer, noch vor ihrer kategorialen Organisation 
gemacht werden kann und gemacht wird. Sie bringt sich gleich von beiden Seiten zur 
Geltung: aus dem Innern des Organismus wie aus dem Äußern einer ihn angehenden 
Wirklichkeit.“44 Eine allein transzendentale Bestimmung der Zeit vernachlässigt diesen 
Sachverhalt. Dieser Einwand wird auch gegenüber dem Zeitverständnis Husserls laut 
werden können, auch wenn sein Interesse sich von dem Kants unterscheidet. 

Festzuhalten bleibt aber zum einen die Fraglichkeit einer Gegenstandswahrnehmung, 
die Kant zumindest als Problem aufgeworfen hat, sowie die erkenntnistheoretische Re-
levanz der Anschauungsform Zeit. 

 

2.2.4 Phänomenologisches Zeitverständnis 

Husserl45 geht es beim Zeitbewußtsein nicht um das Bewußtsein einer objektiv ablau-
fenden Zeit, sondern um die zeitliche Verfaßtheit des Bewußtseins selber.46 Es geht ihm 

                                                 
42 Vgl. zur Zeitlehre Kants auch Karl Hinrich Manzke, Ewigkeit und Zeitlichkeit. Aspekte für eine 

theologische Deutung der Zeit, Göttingen 1992, 55–166 (Manzke, Ewigkeit) und Mike Sandbothe, 
Die Verzeitlichung der Zeit in der modernen Philosophie (Sandbothe, Verzeitlichung), in: A. Gimm-
ler / M. Sandbothe / W.Chr. Zimmerli (Hg.), Die Wiederentdeckung der Zeit, Darmstadt 1997, 41–
62. 

43 Vgl. Günter Dux, Die Zeit in der Geschichte. Ihre Entwicklungslogik vom Mythos zur Weltzeit, 
Frankfurt/M. 1992 (Dux, Zeit), 58ff. „Seit Kant gilt es erkenntniskritisch geradezu als Errungen-
schaft, die Zeit nur aus dem Innern der Subjektivität zu begründen“ (59); siehe auch Peter Bieri, Zeit 
und Zeiterfahrung. Exposition eines Problembereichs, Frankfurt/M. 1972 (Bieri, Zeit), 80ff. 

44 Dux, Zeit 60. 
45 Edmund Husserl, Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins, hg. von Martin 

Heidegger, Tübingen 19802 (Husserl, Vorlesungen). Husserls phänomenologische Analyse schließt 
jedwede „Annahmen, Festsetzungen oder Überzeugungen in betreff der objektiven Zeit (aller trans-
zendierenden Voraussetzungen von Existierendem)“ aus. Er nennt die Untersuchungen James’ – ohne 
allerdings seinen Namen zu nennen – zwar interessant, sieht sie aber nicht als Aufgabe der Phäno-
menologie. Husserl kommt es auf die „erscheinende Zeit, erscheinende Dauer als solche“ an. Denn 
dies „sind absolute Gegebenheiten, deren Bezweiflung sinnlos wäre“. Was er als „seiende Zeit“ an-
nimmt, ist nicht die „Zeit der Erfahrungswelt“, sondern die „i m m a n e n t e  Z e i t  des Bewußt-
seinsverlaufs“ (3). Eine prinzipielle Kritik des phänomenologischen Ansatzes im Blick auf die Zeit 
kann hier nicht geleistet werden. Vgl. dazu aber Manfred Sommer, Lebenswelt und Zeitbewußtsein, 
Frankfurt/M. 1990, passim (Sommer, Lebenswelt) sowie Kersting, Selbstbewußtsein.  

46 Husserl folgt in diesem Punkt Kant. „Aber diese Erkenntnisquellen a priori [Zeit und Raum, KFG] 
bestimmen sich eben dadurch (daß sie bloß Bedingungen der Sinnlichkeit sind) ihre Grenzen, näm-
lich, daß sie bloß auf Gegenstände gehen, so fern sie als Erscheinungen betrachtet werden, nicht aber 
Dinge in sich selbst darstellen“ (KrV A 40). 
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um eine Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins. Die Zeit an sich kann nur inten-
tionaler Gegenstand des Bewußtseins sein. Der von Brentano übernommene und weiter 
ausgebaute Begriff der Intentionalität weist darauf hin, daß es eine Korrelation zwischen 
den Bewußtseinsvollzügen, die sich auf einen Gegenstand beziehen, und dem Gegen-
stand, wie er in diesen Vollzügen erscheint, gibt. Hinsichtlich der Wahrnehmung der 
Zeit schreibt Husserl dabei in der Zuordnung von Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft der Gegenwart die primäre Rolle zu. Das Gegenwartsbewußstein als aktuelles 
Jetzt der Empfindung ist der Ort aller Vergegenwärtigung vergangener und zukünftiger 
Erlebnisse. Jeder gegenwärtige Augenblick kann nicht einfach von anderen isoliert wer-
den, und zwar in beiden Zeitrichtungen nicht. Daher wird die Gegenwart nicht als 
punktuell verstanden, sondern besitzt eine Ausdehnung. Husserl kommt in seiner phä-
nomenologischen Betrachtung also im Blick auf die Beschreibung der Gegenwart zu 
einem Ergebnis, das dem James’ entspricht. Durch diese andauernde Gegenwart kann 
das eben Gewesene als noch gegenwärtig behalten werden, was Husserl mit dem Aus-
druck Retention bezeichnet.47 Zugleich kann in diese Dauer der Gegenwart das Zukünf-
tige als schon Erwartetes einbezogen werden; das bezeichnet Husserl mit dem Begriff 
Protention.48 In dieser Gegenwart sind nahe Vergangenheit und nahe Zukunft inbegrif-
fen. Husserls Überlegungen weisen also darauf hin, daß sich ein Verständnis von Zeit 
immer auf Gegenwart bezieht, daß die Dimensionen der Zeit perspektivisch auf die Ge-
genwart bezogen sind.49 

Nun taucht aber für eine phänomenologische Konstruktion50 der Zeit das Problem auf, 
daß sie mit ihrem „zeitphilosophischen Präsentismus“ als „Wahrnehmungstheorie“ für 
eine Zeit-, Praxis- und Lebensorientierung schwerlich Anregungen geben kann.51 
Gleichwohl sind ihre Ergebnisse in der Analyse des Zeitbewußtseins bei der Rekon-
struktion von Geschichte zu berücksichtigen, da sie mindestens die Perspektivität jegli-
cher Orientierung feststellen. 

                                                 
47 Das soeben Vergangene besitzt eine Art von Noch-Gegenwart im Bewußtsein. „Wenn unser Bewußt-

sein punktuell-atomistisch wäre, wenn wir nur den gegenwärtigen Augenblick erleben könnten, so 
wären wir unfähig, etwa Melodien zu hören oder Sätze zu verstehen. Unsere Gegenwart hat also eine 
gewisse Ausdehnung, in der jeder gerade jetzt erlebte Inhalt, kaum daß er von einem neuen aus der 
Stelle des Jetzt verdrängt wurde, noch immer kontinuierlich mit dem Inhalt, der ihn verdrängt hat, 
verbunden bleibt: so, wie man das soeben Gesagte gleichsam noch im Ohr hat, während das nächste 
ausgesprochen wird. Die Struktur, die diesem Noch-Festhalten des soeben Gewesenen zugrundeliegt, 
heißt in der Phänomenologie Retention“ (Sommer, Lebenswelt, 143f). Vgl. Husserl, Vorlesungen 
24ff. 

48 Vom gegenwärtigen Augenblick gehen Erwartungen auf das aus, was ihm gleich folgen wird. „So hat 
dieses, obgleich es noch nicht Gegenwart ist, doch in dieser Gegenwart schon eine eigentümliche Art 
der Anwesenheit; nicht als Bestimmtes, sondern als Unbestimmtes, nicht als einzig Wirkliches, son-
dern als vielerlei Mögliches. Diese nach vorne gerichtete Anspannung des Bewußtseins nennt 
Husserl Protention“ (Sommer, Lebenswelt 143). 

49 „Der Vorrang der Gegenwart ist von Parmenides bis zu Husserl nie in Frage gestellt worden.“ 
Jacques Derrida, Ousia und Gramme, in: Zimmerli/Sandbothe, Klassiker, 239–280, 242. 

50 Als Konstruktion qualifiziert Kersting Husserls Zeitphilosophie, weil Jetztpunktgegenwärtigkeit, 
Retention und Protention vom vertrauten lebensweltlichen Schema Gegenwart, Vergangenheit und 
Zukunft und der Dynamik ihrer lebenspraktischen Verknüpftheit zehren, sie aber zugleich gründlich 
entfremden. Vgl. Kersting, Selbstbewußtsein 83. 

51 Kersting, Selbstbewußtsein 83ff. 
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Husserls phänomenologischer Ansatz ist auf die Weise des Erscheinens aus. Er arbeitet 
die zeitliche Verfaßtheit des Bewußtseins selbst heraus.52 Über den erkenntnistheoreti-
schen Aspekt, der auch schon Kant beschäftigte, weist Husserl auch auf den bewußt-
seinstheoretischen Aspekt hin. Dabei ist allerdings die Frage nach dem, was erscheint, 
mit der Kategorie der Intentionalität reduziert. An dieser Stelle fragt Heidegger weiter 
nach dem Verhältnis von Sein und Zeit. 

 

2.2.5 Existential-ontologisches Zeitverständnis 

Für Martin Heidegger bildet der Zusammenhang von Sein und Zeit ein Zentrum seines 
Denkens. Es lassen sich dabei verschiedene Aspekte unterscheiden. In „Sein und Zeit“ 
geht es ihm um den Sinn von Sein; darin eingeschlossen ist eine doppelte Fragestellung, 
nämlich zum einen die Frage nach dem Sinn, zum anderen die Frage nach dem Sein. 
Die erste Frage führt hin zu der Daseinsanalyse, die zweite zum Denken des Seins, das 
vor allem den „späten“ Heidegger beschäftigt hat. Beide Fragerichtungen sind aber von 
Beginn an in seinem Werk angelegt.53 Mich interessiert hier vor allem die Stellung der 
Zeit in seinen Gedanken, weniger seine Philosophie insgesamt. 

In „Sein und Zeit“ versucht Heidegger, über die Zeitlichkeit des Daseins zum Sein zu 
gelangen. In diesem Sinn kann die Frage nach der Zeit als „Kernstück“54 des Zugangs-
versuchs über die „existenziale“ Analytik des Daseins verstanden werden. Es läßt sich 
in dieser Stellung eine gewisse Entwicklung entdecken. In „Sein und Zeit“ kommt Hei-
degger zu der Einsicht, daß die Ordnung der geistigen Welt nichts Ewiges ist, sondern 
das Produkt einer Geschichte.55 Seine phänomenologische Analyse geht von der Diffe-

                                                 
52 Vgl. auch Jean-François Lyotard, Die Phänomenologie, Hamburg 1993, 128f: „Wenn man sagt, daß 

das Bewußtsein geschichtlich sei, sagt man nicht nur, daß es für das Bewußtsein Zeit gibt, sondern, 
daß es Zeit ist.“ 

53 Ich lese und interpretiere also Heidegger nach seinem eigenen Verständnis, das die „Kehre“ nicht als 
Bruch, sondern als Biegung verstanden hat. Ich folge damit Peter Cardorff, Martin Heidegger, Frank-
furt/M. 1991, 45ff. Die Kehre bei Heidegger darf nicht im Sinn einer Umkehr, einer Wendung ver-
standen werden, sondern als leichte Biegung eines Weges. Es geht Heidegger vor und nach der Kehre 
um das Gleiche, die Frage nach dem Sein. Vor der Kehre wird diese Frage gestellt, indem eine Ana-
lyse des Daseins, des Erscheinenden versucht wird. Hier zeigt sich die enge Nähe zur Phänomeno-
logie seines Lehrers Husserl. Nach der Kehre geht es um das Sein selbst. „Vor der Kehre behandelt 
der philosophische Entwurf das Denken des Seins eher vom Denken und vom Denkenden her, nach 
der Biegung eher vom Sein her: als Sein, das denkt.“ In der einen Fassung „zeichnet sich sehr viel 
deutlicher die Bewegung auf das Sein hin ab, als daß dies eine Bewegung vom Sein her ist, in der 
anderen erscheint das Verhalten zum Sein unmißverständlich als Ins-Verhalten-des-Seins-gestellt-
sein. Hier wie da ist der Mensch dem Sein nicht gegenübergestellt – schon gar nicht als Subjekt –, 
sondern gefaßt als Dasein. Aber das eine Mal scheint die Aktivität mehr bei ihm zu liegen, als ob es 
bei ihm sei, sich dem Sein zu stellen und das Sein zu stellen; das andere Mal ist alles Handeln, auch 
das seinsvergessene, gestaltet eher wie der Modus eines Ereignens von Sein selbst. In allen Ver-
sionen ist der Mensch als der im Offenen des Entwurfs des Seins von diesem her in Anspruch Ste-
hende“ (45f). In der frühen Phase scheint Heidegger stärker die Entscheidung des Menschen zu be-
tonen, in der späten eher das Erfaßtsein des Menschen durch das Sein. Ähnlich sieht das auch Gianni 
Vattimo, für den die Kehre „im Übergang von einer Ebene, auf der es ausschließlich den Menschen 
gibt (wie im humanistischen Existenzialismus eines Sartre), zu einer Ebene, wo an erster Stelle das 
Sein steht“, besteht; vgl. Gianni Vattimo, Nihilismus und Postmoderne in der Philosophie (Vattimo, 
Nihilismus), in: ders., Das Ende der Moderne, Stuttgart 1990, 178–198, hier 189. 

54 Cardorff 116. 
55 In seinem Vortrag „Zeit und Sein“ schreibt Heidegger, daß es darauf ankommt, „das Sein als den 

Grund des Seienden fahren zu lassen“ (Martin Heidegger, Zur Sache des Denkens, Tübingen 1969, 
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renzierung des Seins und des Seienden aus. „Unter ›Zeit‹ versteht Heidegger das 
Wechselspiel von Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart, wobei mit diesen Worten nicht 
zukünftige, vergangene und derzeitige Zeitabschnitte gemeint sind, sondern das Zu-
kommen von Seinsmöglichkeiten, das Schon-da-(gewesen-)sein und das augenblicklich 
vollzogene Sein.“56 

Heidegger wendet sich in seiner phänomenologischen Analyse, Husserl aufnehmend 
und dessen Ansatz modifizierend, von der Frage nach der Zeit hin zur Frage nach der 
Zeitlichkeit. Ausgehend von seiner Analyse der Grundstruktur des Daseins als Sorge 
kommt er zu dem Schluß, daß die ursprüngliche Einheit der Sorgestruktur in der Zeit-
lichkeit liegt. Dies darum, weil der Sinn des Seins in einem Entwurf gewagt werden 
muß. „Das Entworfene des ursprünglichen existenzialen Entwurfs der Existenz enthüllte 
sich als vorlaufende Entschlossenheit.“57 Mit vorlaufender Entschlossenheit entwirft 
sich das Dasein auf seine Möglichkeiten hin. Das ursprüngliche Phänomen der Zukunft 
ist das Auf-sich-Zukommen-lassen der Möglichkeiten des Daseins. Es gilt aber auch, 
daß das „Vorlaufen in die äußerste und eigenste Möglichkeit“ das „verstehende Zurück-
kommen auf das eigenste Gewesen“ ist. „Dasein kann nur eigentlich sein, sofern es zu-
künftig ist. Die Gewesenheit entspringt in gewisser Weise der Zukunft.“ Sind auf diese 
Weise Zukunft und Vergangenheit miteinander verknüpft, so spielt die Gegenwart für 
die Entschlossenheit insofern eine Rolle, als die Entschlossenheit „nur als Gegenwart 
im Sinne des Gegenwärtigen“ sein kann, „was sie ist: das unverstellte Begegnenlassen 
dessen, was sie handelnd ergreift. Zukünftig auf sich zurückkommend, bringt sich die 
Entschlossenheit gegenwärtigend in die Situation.“ Heidegger nennt das „dergestalt als 
gewesend-gegenwärtigende Zukunft einheitliche Phänomen“ Zeitlichkeit, so daß er 
schließlich sagen kann: „Zeitlichkeit enthüllt sich als der Sinn der eigentlichen Sorge.“58 
Ja mehr noch, „die ursprüngliche Einheit der Sorgestruktur liegt in der Zeitlichkeit“. 
Und da das in der Zukunft gründende Sichentwerfen ein Wesenscharakter der Exi-
stenzialität ist, ist deren primärer Sinn die Zukunft. Aber nur da das Dasein sich auch als 
Geworfenes vorfindet, „weil Sorge in der Gewesenheit gründet“, kann es existieren. 
Und nur im Gegenwärtig-sein des Daseins kann ihm Umwelt begegnen und handelnd 
ergriffen werden. Heidegger nennt die „Phänomene Zukunft, Gewesenheit, Gegenwart 
die Ekstasen der Zeitlichkeit“, da Zeitlichkeit kein „Seiendes“ »ist«: Zeitlichkeit „ist 
nicht, sondern zeitigt sich“. Die derart beschriebene Zeitlichkeit benennt Heidegger als 
„ursprüngliche Zeit“.59 Heidegger räumt dann der Zukunft in der ekstatischen Einheit 

                                                                                                                                               
6). Vattimo vertritt die Ansicht, daß dieser Vortrag von 1968 „der Idee nach“ das Werk Sein und Zeit 
vollendet; vgl. Vattimo, Nihilismus 190. 

56 Gerd Haeffner, Martin Heidegger, in: Klassiker der Philosophie Bd. 2, hg. v. O. Höffe, München 
1981, 361–382, hier 369. 

57 Martin Heidegger, Sein und Zeit (1927), zitiert nach: Martin Heidegger, Gesamtausgabe Bd. 2, 
Frankfurt/M. 1977, 430 (Heidegger, SZ). Vgl. dazu insgesamt die §§ 65ff. 

58 Heidegger, SZ 431f. 
59 Heidegger, SZ 434f. „Das Charakteristische der dem vulgären Verständnis zugänglichen »Zeit« be-

steht u.a. gerade darin, daß in ihr als einer puren, anfangs- und endlosen Jetzt-folge der ekstatische 
Charakter der ursprünglichen Zeitlichkeit nivelliert ist. Diese Nivellierung selbst gründet aber ihrem 
existenzialen Sinne nach in einer bestimmten möglichen Zeitigung, gemäß der die Zeitlichkeit als un-
eigentliche die genannte »Zeit« zeitigt. Wenn daher die der Verständigung des Daseins zugängliche 
»Zeit« als nicht ursprünglich und vielmehr entspringend aus der eigentlichen Zeitlichkeit nachge-
wiesen wird, dann rechtfertigt sich gemäß dem Satze, a potiori denominatio, die Benennung der jetzt 
freigelegten Zeitlichkeit als ursprüngliche Zeit.“ 



47 

der ursprünglichen und eigentlichen Zeitlichkeit einen Vorrang ein, weil diese Zeitlich-
keit aus der eigentlichen Zukunft zeitigt, und zwar so, daß „sie zukünftig gewesen aller-
erst die Gegenwart weckt. Das primäre Phänomen der ursprünglichen und eigentlichen 
Zeitlichkeit ist die Zukunft.“60 Da die Sorge das Sein zum Tode ist, das Dasein endlich 
existiert, enthüllt sich auch die eigentliche Zukunft, die die Zeitlichkeit zeitigt, als endli-
che. Damit aber ergibt sich, daß die unendliche Zeit des vulgären Zeitverständnisses 
eine abgeleitete Form der ursprünglichen, endlichen Zeitlichkeit ist.61 Der sachlichen, 
nicht der erkenntnismäßigen Ordnung nach ist für Heidegger also die endliche Zeitlich-
keit der Ausgangspunkt und die Zukunft das entscheidende Moment, die Zielperspek-
tive. 

Da nach Heideggers Rekonstruktion das Dasein erst Zeitlichkeit zeitigt, werden ein 
Großteil der aus der traditionellen Trennung von Zeit und Mensch entstehenden Pro-
bleme umgangen; denn eine Frage nach der Zeit, ihrem Wesen oder ihrer „Existenz“ 
hinter dem Dasein des Menschen verbietet sich damit von selbst. Zielpunkt der Überle-
gungen Heideggers ist dabei sein Entwurf des eigentlichen Daseins als eines eigentli-
chen Seins zum Tode, daß durch die Bestimmungen der Zeitlichkeit als Zeitlichkeit 
nach vorn, der Zeitlichkeit als Zukünftigkeit und Endlichkeit abgestützt wird. Diese Be-
stimmungen der ursprünglichen Zeit als endlich, der Zukunft als das primäre Phänomen 
der ursprünglichen Zeit erfüllen nun eine Funktion hinsichtlich der Formalstrukturen 
und der angemessenen praktischen Lebenshaltung des Heideggerschen Verständnisses 
von Dasein.62 Um den Sinn des Seins zu ergründen sind diese Bestimmungen nur hilf-
reich, wenn entweder das Sein des Daseins, das sich als Zeitlichkeit zeitigt, identisch ist 
mit dem Sein überhaupt oder sich in der Zeitlichkeit, im Dasein sich Seinsenthüllendes 
ereignet.  

Heidegger verfolgt jedoch diese Spuren nicht weiter,63 sondern geht in eine andere 
Richtung64 und bezeichnet die Zeit als den Sinn des Seins selbst. Dies ergibt sich aus 
dem Zusammenhang, genauer: der „Struktur der Einheit und Differenz von Sein, Seien-
dem und Dasein“. Denn das Seiende hat seine Sinnhaftigkeit „aus einer Art von zeit-
losem Geschehen und Zu-eignung, die Heidegger später das ‚Ereignis‘ oder auch das 
(verbal zu hörende) „Wesen“ des Seins oder auch die Lichtung des Seins nennt“65. Mit 

                                                 
60 Heidegger, SZ 436. 
61 „Nur weil die ursprüngliche Zeit endlich ist, kann sich die »abgeleitete« als un-endliche zeitigen. In 

der Ordnung der verstehenden Erfassung wird die Endlichkeit der Zeit erst dann völlig sichtbar, 
wenn die »endlose Zeit« herausgestellt ist, um ihr gegenübergestellt zu werden.“ Heidegger, SZ 437f. 

62 Man darf Heidegger aber nicht so verstehen, als würde sich aus der Endlichkeit der ursprünglichen 
Zeit und der Zukunft als ihrem primären Phänomen eine Endlichkeit der Zukunft postulieren lassen, 
obgleich sich dieser (spekulative) Gedanke nahelegt. Denn zum einen ist das Phänomen nicht mit der 
ursprünglichen Zeit identisch, zum anderen geht es Heidegger nicht (primär) um eine Theorie der 
Zeit, sondern um die Erhellung des Daseins. 

63 Vgl. Cardorff 116ff. Lévinas dagegen fragt genau an dieser Stelle weiter. 
64 Diesen Schritt hinter die Phänomenologie zurück oder auch darüber hinaus hat Heidegger selbst als 

seine „Kehre“ bezeichnet. Sie besteht darin, daß nun nicht nach der Art und Weise des Erscheinens 
von Seiendem fragt, sondern nach dem Sein, das unthematisch bei dieser Frage mitgedacht wird. Es 
handelt sich also nicht um eine sachliche „Kehre“, sondern um eine methodische; vgl. oben Anm. 53. 

65 Haeffner 369; vgl. auch ebd. 366. Heidegger selbst formuliert in „Sein und Zeit“: „Sein ist jeweils 
das Sein eines Seienden“ (SZ 12); „Das Sein des Seienden ›ist‹ nicht selbst ein Seiendes“ (SZ 8); 
„Sein – nicht Seiendes – ›gibt es‹ nur, sofern Wahrheit ist. Und sie ist nur, sofern und solange Dasein 
ist“ (SZ 304); „Seinsverständnis ist selbst eine Seinsbestimmtheit des Daseins“ (SZ 16, i.O. kursiv). 
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seiner Konzeption des „Er-eignisses“, in der die Verbindung von Sein und Mensch dar-
gestellt wird, entwickelt Heidegger eine Ontologie der Geschichtlichkeit, insofern Sein 
als Ereignis sich darstellt.66 Der späte Heidegger versucht also, dem Verhältnis von Sein 
und Zeit auf eine direktere Weise auf die Spur zu kommen. Für die Metaphysik ist nach 
Heidegger die Zeit vom Sein her im Sinne von Anwesenheit zu verstehen. Nach Hei-
degger fragt die Metaphysik: „Worin besteht am Seienden dessen Sein? Mit Bezug auf 
die Zeit besagt dies: was ist an der Zeit eigentlich seiend? Dieser Fragestellung entspre-
chend wird die Zeit als etwas, das doch irgendwie ist, als etwas Seiendes vorgestellt und 
so auf ihr Sein hin befragt.“67 Und weiter: „Weil Sein für alle Metaphysik seit dem An-
fang des abendländischen Denkens besagt: Anwesenheit, muß das Sein, wenn es in 
höchster Instanz gedacht werden soll, als das reine Anwesen gedacht werden, d.h. als 
die anwesende Anwesenheit, als die bleibende Gegenwart, als das ständige stehende 
›jetzt‹.“68 Für Heidegger dagegen „ist“ die Zeit nicht, und ist auch nicht als etwas ir-
gendwie Anwesendes zu verstehen, sondern als Ekstase. Der Zeit wird so etwas wie ein 
„Ursprungsbereich“ zugewiesen und sie damit „aus dem Verdacht genommen, bewe-
gende Instanz zu sein, ja vielleicht (wie es manchmal in Sein und Zeit scheint) das ge-
fragte Zu-Denkende selbst“69. So schreibt Heidegger: „Indem wir dem Sein selbst nach-
denken und seinem Eigenen folgen, erweist es sich als die durch das Reichen von Zeit 
gewährte Gabe des Geschicks von Anwesenheit.“70  

Für unseren Zusammenhang halte ich fest, daß zum einen Heidegger, in seiner spezifi-
schen Interpretation, die endliche Zeitlichkeit als harten Kern der Zeit versteht. Damit 
wird betont, daß sich Zeit erst über Erfahrung der Zeitlichkeit erschließt, deren Art und 
Weise einer phänomenologischen Analyse bedürfen. Daß er dabei über der Perspektive 
der Zukunft die der Vergangenheit in seiner Daseinsanalyse vernachlässigt, hängt mit 
seinem Entwurf zusammen, „in dem das »vorlaufende Freiwerden für den eigenen Tod«, 
das »verstehende Sein zum Tode als der eigensten Möglichkeit« (SZ 307) das Zentrum 
der Verwirklichung eigentlich erschlossenen Daseins bilden“71. Zum anderen zeigt Hei-
degger einen fundamentalontologischen Zusammenhang auf, indem er Zeit als den Sinn 
von Sein benennt, der sich im Ereignis erweist oder „lichtet“. Damit ist der fundamen-
tale Charakter von Zeit für die Ontologie und die Analyse des Daseins benannt.72 Indem 

                                                                                                                                               
Von diesen thetischen Formulierungen her kann die Struktur der Einheit und Differenz von Sein, 
Seiendem und Dasein bestimmt werden. 

66 Vgl. Otto Pöggeler, Friedrich Hogemann, Martin Heidegger: Zeit und Sein, in: Grundprobleme der 
großen Philosophen, Philosophie der Gegenwart V, hg. v. Josef Speck, Göttingen 1982, 48–86, hier 
68ff. 

67 Martin Heidegger, Was heißt Denken?, Tübingen 1954, 40 (Heidegger, WhD). 
68 Heidegger, WhD 41f. 
69 Cardorff 120. 
70 Martin Heidegger, Zeit und Sein, in: L’Endurance de la penseé. Pour saluer Jean Beaufret, Paris 

1968, 62 (zit. nach Cardorff, 120). Es scheint hier eine Strukturanalogie in der Bestimmung des on-
tologischen Status von Zeit zwischen Heidegger und Lyotard vorzuliegen, nämlich hinsichtlich der 
Konstituierungsfunktion von Zeit für das Anwesen des Seins bzw. das Gesetztsein des Satzes; vgl. 
unten 1.2.2.7. 

71 Cardorff 118. Cardorff sieht in dem Vorwurf, die Dimension der Vergangenheit zu vernachlässigen, 
entweder ein „realistisches Mißverständnis des Analysebegriffs“ oder Kritik an etwas, das „sowenig 
wie Mentalitäten und Wertsetzungen kritisierbar ist: das Programm einer Lebensweise“ (a.a.O.). Vgl. 
auch a.a.O. 21ff. Das Heidegger-Zitat findet sich in GA 2, 406. 

72 Vgl. zur Zeitlehre Heideggers auch Manzke, Ewigkeit 161–258 und Sandbothe, Verzeitlichung 50ff 
sowie Margot Fleischer, Die Zeitanalysen in Heideggers „Sein und Zeit“, Würzburg 1991. Die her-
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einerseits Endlichkeit als daseinskonstitutiv verstanden wird, andererseits Zeit als der 
Sinn von Sein bestimmt wird, arbeitet Heidegger den fundamentalontologischen Zu-
sammenhang von Sein und Zeit heraus. Das Sein selbst zeitigt sich, es gibt eine Ge-
schichte des Sich-Zeitigens von Sein. Über die erkenntnistheoretische (Kant) und die 
bewußtseinstheoretische (Husserl) Relevanz von Zeit weist Heidegger auf den ontologi-
schen Ort der Zeit hin. 

 

2.2.6 Relationales Zeitverständnis 

Emmanuel Lévinas, der „Denker des Anderen“73, setzt mit einer Frage nach der Zeit ein, 
die anders akzentuiert ist als bei den bisher verhandelten Denkern. Seine Grundfrage 
lautet: „Ist die Zeit gerade die Begrenzung des endlichen Seins oder ist sie das Verhält-
nis des endlichen Seins zu Gott?“74 Seine Hauptthese besteht darin, „die Zeit nicht als 
eine Abwertung der Ewigkeit zu denken, sondern als Verhältnis zu demjenigen, was, als 
von sich aus Unangleichbares, absolut Anderes, sich nicht durch die Erfahrung anglei-
chen läßt, oder als Verhältnis zu dem, was, als von sich aus Unendliches, sich nicht be-
greifen läßt. (…) Die Zeit bedeutet dieses Immer der Nicht-Übereinstimmung, aber auch 
dieses Immer des Verhältnisses.“75 Damit wendet er sich einerseits gegen Kant, indem 
er die Zeit als ein „Verhältnis“, als eine Relation begreift, und nicht als Anschauungs-
form, die der Vernunft a priori gegeben ist. Er wendet sich andererseits auch gegen Hei-
degger, indem er dessen Bestimmung des vereinsamten Daseins, den Ausgangspunkt bei 
der solipsistischen Existenz kritisiert, da sie auf ein Sein ohne Seiendes hinausläuft. Um 
seine Bestimmung der Zeit verstehen zu können, muß – in aller Kürze – seine Ontologie 
dargestellt werden.76 

                                                                                                                                               
meneutischen Konsequenzen dieser Einsichten wurden von einer Richtung der Heidegger-Interpreta-
tion aufgezeigt, zu der Gadamer und Fuchs zu zählen sind. Zur Wirkungsgeschichte Heideggers vgl. 
Annemarie Gethmann-Siefert, Art. Heidegger, Martin, in: TRE 14, 562–574, bes. 570ff; Otto 
Pöggeler, Neue Wege mit Heidegger, Freiburg/München 1992, bes. 164ff; ders. (Hg.), Heidegger. 
Perspektiven zur Deutung seines Werkes, Königstein/Ts. 1984; H.-G. Gadamer, Wahrheit und Me-
thode, Tübingen 19652; ders., Martin Heidegger und die Marburger Theologie, in: Otto Pöggeler 
(Hg.), Heidegger, Perspektiven zur Deutung seines Werkes, Königstein/Ts. 1984, 169–178; Ernst 
Fuchs, Hermeneutik, Stuttgart/Bad Cannstatt 19633. 

73 Wolfgang N. Krewani, Emmanuel Lévinas. Denker des Anderen, Freiburg/München 1992. Vgl. auch 
Bernhard Taureck, Lévinas zur Einführung, Hamburg 1991; Michael Mayer, Markus Henschel (Hg.), 
Lévinas. Zur Möglichkeit einer prophetischen Philosophie, Gießen 1990 (Parabel Schriftenreihe Bd. 
12, hg. v. Evang. Studienwerk e.V. Villigst).  

74 Emmanuel Lévinas, Die Zeit und der Andere, Hamburg 19892, 8. 
75 Lévinas, Die Zeit und der Andere 9. 
76 Ich beschränke mich hier auf eine Rekonstruktion, die verdeutlichen soll, welche Stelle und Bedeu-

tung die Zeit bei Lévinas einnimmt. Auf die dieser Darstellung zugrundeliegende Hintergehung der 
abendländischen Metaphysik bei Lévinas, genauer: Lévinas’ Verortung der Verknüpfung von Zeit 
und anderem in der jüdischen Tradition und nicht im griechischen Denken, kann ich hier nicht näher 
eingehen; vgl. dazu Taureck, Lévinas 39ff und Krewani, Lévinas 51f. Krewani, Lévinas 53ff erkennt 
zwei mögliche Einteilungen, Ansätze oder Phasen im Denken Lévinas’, nämlich zum einen hin-
sichtlich der Bestimmung des Anderen (erotisch oder ethisch), zum anderen im Gegensatz von onto-
logischem und meta-ontologischem Denken. Krewani ordnet die erotische und die ethische Trans-
zendenz dem ontologischen Sprachspiel zu. Die für unseren Zusammenhang wichtige Unter-
scheidung von synthetischer und vorsynthetischer Zeit wird in der dritten Phase, der Phase der meta-
ontologischen Transzendenz, terminologisch ausgeführt. Zur Periodisierung des Werkes von Lévinas 
und deren Umstrittenheit vgl. auch Klaas Huizing, Das Sein und der Andere. Lévinas’ Aus-
einandersetzung mit Heidegger, Frankfurt/M. 1988, bes. 126ff; Stephan Strasser, Jenseits von Sein 
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Sein ist für Lévinas kein „leerer Begriff“, sondern hat seine „eigene Dialektik“ (17).77 
Sein heißt, „sich durch das Existieren zu isolieren“ (20). Lévinas geht hinsichtlich der 
Differenz von Sein und Seiendem davon aus, daß es ein Sein ohne Seiendes gibt, dieses 
aber nicht „ist“ wie Seiendes „ist“. „Dieses Sein kann nicht schlicht und einfach be-
hauptet werden, weil man immer nur ein Seiendes behauptet“ (23). Nach der Vernich-
tung aller Dinge bleibt nach Lévinas nicht reines Nichts, sondern „die Tatsache des Es-
gibt“ (22). Wie verhalten sich nun Sein, Seiendes und das Es-gibt? Das Seiende, das 
erscheint, ist Herr über das Sein, da es das Sein als Attribut trägt, „es ist Herr dieses 
Seins, wie das Subjekt Herr des Attributs ist“ (26). Das Existierende als erscheinendes 
Seiendes übernimmt sein Existieren durch die „Hypostase“ (21). Die Hypostase ereignet 
sich am Ort des Seins ohne Seiendes, das Lévinas das „Es-gibt“ nennt (25). Am Ort des 
„Es-gibt“, am Ort des Seins ohne Seiendes ereignet sich also die Hypostase, die Über-
nahme der Existenz durch das Existierende. In diese Ontologie zeichnet Lévinas die Zeit 
ein, indem er das Ereignis der Hypostase als die Gegenwart bezeichnet (27). Gegenwart 
existiert nicht, sondern ist ein Ereignis; „sie ist (…) ein Ereignis des Existierens, durch 
das etwas dazu gelangt, von sich auszugehen“ (27). Für Lévinas ist es wesentlich, „die 
Gegenwart an der Grenze zwischen dem Sein und dem Seienden zu erfassen, wo sie, als 
Funktion des Seins, sich schon ins Seiende wendet“ (27). Die Form der Beziehung, an 
der dieses Verständnis von Zeit aufscheint, ist die erotische. Erotik und Sprache sind für 
Lévinas die zwei Verhältnisse zum Anderen. „Als Fruchtbarkeit stellt der Eros eine Be-
ziehung zur Zukunft her, die zugleich meine Zukunft ist.“78 In der Erotik ist für Lévinas 
eine vorgegenständliche Beziehung zum Anderen gegeben, und in der erotischen 
Fruchtbarkeit eine passive Zeit, die von der dialektischen Zeit verschieden ist. „Die ero-
tische Zeit war der Garant für eine Wirklichkeit des Subjekts über den Tod hinaus.“79 
Das Empfangen und Weitergeben des Lebens ist eine Aufhebung der Endlichkeit des 
Subjekts; die Generativität eröffnet Zukunft. Man kann diesen Gedanken verstehen im 
Blick auf die Weitergabe des Lebens an die nächste Generation. Man kann ihn aber auch 
verstehen im Blick auf das ekstatische Element des erotischen Ereignisses, bei dessen 
Eintreten (Raum und) Zeit verblassen, indem allein die Gegenwart dieses Ereignisses 
präsent ist. Da aber Gegenwart immer am Vergehen ist, wäre nach Lévinas das Verge-
hen „die wesensmäßige Form des Anfangs“ (27). Wird der Tod in „Die Zeit und der 
Andere“ aus der Dialektik der Einsamkeit des Augenblicks abgeleitet,80 so tritt er in 

                                                                                                                                               
und Zeit. Eine Einführung in Emmanuel Lévinas’ Philosophie, Den Haag 1978, bes. 219ff; Michael 
Mayer, Transzendenz und Geschichte – ein Versuch am Denken Lévinas, in: Mayer/Hentschel, 
Lévinas 223–254, bes. Anm. 2. 

77 Die Seitenangaben im Text beziehen sich im Folgenden auf „Die Zeit und der andere“. Zur Sache 
vgl. Wolfgang Krewani, Zeit und Transzendenz. Zur frühen Philosophie von Emmanuel Lévinas, in: 
Mayer/Henschel, Lévinas 85–99, bes. 92ff. 

78 Krewani, Lévinas 181. 
79 Krewani, Lévinas 183. 
80 Der Tod ist „nicht reines Nichts, sondern nicht zu übernehmendes Geheimnis und in diesem Sinne 

unvorhersehbare Möglichkeit des Ereignisses (…), das im Begriffe steht, in das Selbe der Immanenz 
einzubrechen, die Monotonie und das Tick-Tack der vereinsamten Augenblicke zu unterbrechen – 
unvorhersehbare Möglichkeit des ganz anderen, der Zukunft, Zeitlichkeit der Zeit, in der die Dia-
chronie genau das Verhältnis zu dem bezeichnet, was absolut außerhalb bleibt“ (Die Zeit und der 
Andere 12). Vgl. Krewani, Lévinas 183. 
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„Totalität und Unendlichkeit“81 in Gestalt des Anderen an das Subjekt heran. Zugleich 
wird die Subjektivität durch den Anderen begründet. Das Verhältnis zum anderen ist 
aber nicht nur ein erotisches Verhältnis, sondern auch ein ethisches.82 Wird das Sub-
jektivität begründende Verhältnis zum Anderen nun weniger erotisch und mehr ethisch 
gefaßt, so muß die vorphänomenale Zeit auch als ethische Zeit verstanden werden. Auf 
der Suche nach einer vorphänomenalen Zeit83 trägt die Erotik also die Last der Begrün-
dung, auch wenn das Gewicht von der Erotik, so in „Die Zeit und der Andere“, auf die 
Ethik, wie in „Totalität und Unendlichkeit“, verlagert wird. Die erotische Zeit bleibt 
dasjenige Element, das die Transzendenz trägt. 

An dieser Stelle läßt sich als erster Merkposten für unseren Zusammenhang festhalten, 
daß Lévinas hinter die phänomenale Zeit, die sich als intentional beschreiben läßt, zu-
rückfragt nach einer transzendentalen Zeit. Beide Begriffe von Zeit sind relational be-
stimmt. Zeit setzt in ein Verhältnis, ist Bedingung der Möglichkeit, Verhältnisse einzu-
gehen; die herausragenden Relationen sind für Lévinas die ethische und die erotische: 
die erotische Beziehung deshalb, weil in ihr durch die Fruchtbarkeit Zukunft eröffnet 
wird; die ethische Beziehung, weil in ihr Subjektivität ermöglicht wird. Subjektivität 
wird dabei verstanden als Ereignis des Unendlichen, das sich nur ethisch, in der Ver-
antwortung gegenüber dem Anderen ereignet. Zum anderen legt Lévinas Wert auf die 
Bestimmung der Gegenwart als eines Ereignisses, in dem sich eine Beziehung zum an-
deren, auch zu mir selbst, erst realisiert. 

In seiner meta-ontologischen Phase84 akzentuiert Lévinas seine Bestimmung der Zeit 
anders. Lévinas geht davon aus, daß wir das Sein nicht anders denn als Seiendes anspre-
chen können. Das Sein ist nur im Seienden oder als Seiendes zu fassen. Daß sich das 
Sein als solches entzieht, liegt darin, „daß das bloße Sein reine Bewegung, Strom, ver-
fließende Zeit ist“85. Wie ist es aber nun möglich, daß das Sein als Seiendes auftritt? 
Das liegt an der amphibologischen Struktur des Seins. Sein wird verstanden als der Pro-
zeß, „der strömend sich selbst zur Einheit und zu Einheiten bildet. Wenn das Sein zeit-
lich ist, dann muß die amphibologische Struktur des Seins auch die Struktur der Zeit 
sein. Auch die Zeit vollzieht sich als die Amphibologie von Sein und Seiendem, näm-

                                                 
81 Emmanuel Lévinas, Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität, Freiburg/München 

1987 (frz. 1980). 
82 Lévinas schließt nach „Totalität und Unendlichkeit“ die Erotik aus der Beziehung zum anderen zu-

nehmend aus, und dies als Ergebnis einer radikaleren Fassung des Anderen, die sich von der Gegen-
seitigkeit der Beziehung zum Anderen ablöst; die Beziehung zum Anderen ist nun durch Passivität 
geprägt, Liebe wird als Verantwortung für den Anderen verstanden. Belege für diese Entwicklung bei 
Krewani 180ff. 

83 Lévinas will, so Krewani 178 unter Bezugnahme auf „Totalität und Unendlichkeit“ (dort 364), auf 
das primäre Phänomen der Zeit zurückgehen. Dieses kann nicht eine Zeit sein, die auf das Vermögen 
des Subjektes zurückgeht, da sie durch die Endlichkeit des Subjekts begrenzt wird. Sie kann das ethi-
sche Verhältnis nicht tragen. „Der Verzicht des ethischen Subjekts auf das Können bedeutet das Ende 
der Intentionalität und der intentionalen Zeit“ (Krewani, Lévinas 178). Die andere Zeit, die das 
ethische Leben zu tragen vermag, ereignet sich als die Fruchtbarkeit des Subjekts. 

84 Damit bezeichnet Krewani die Veränderungen, die sich in „Jenseits des Seins oder anders als Sein 
geschieht“ feststellen lassen. Emmanuel Lévinas, Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht, 
Freiburg/München 1992 (frz. 1978). 

85 Krewani, Lévinas 189. Er zitiert Lévinas (DEHH 76): „Die Zeit ist kein Seiendes, sondern das Sein.“ 
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lich als der wechselseitige Umschlag von Ruhe und Bewegung.“86  Lévinas geht aber 
noch weiter, und zeigt, daß auch die Sprache dieser amphibologischen Struktur unter-
liegt. In der Rekonstruktion Krewanis heißt das, daß die Ontologie „die Darstellung des 
amphibologischen Charakters des Seins in den Gestalten der Zeit und der Sprache“ ist.87 
Sind nun Zeit und Sprache als Gestalten des Seins festgestellt, so gilt es, daß Verhältnis 
von Zeit und Sprache zu klären. Dabei folgt Lévinas zwei unterschiedlichen Wegen. 
Zum einen versucht er in der Phase vor „Jenseits des Seins“88, von der Sprache zu der 
ihr zugrundeliegenden Zeit vorzudringen; dabei folgt er vor allem Husserl. In „Jenseits 
des Seins“ verfolgt er den umgekehrten Weg von der Zeit zur Sprache und folgt darin 
Heidegger.89 Auf dem ersten Weg geht Lévinas davon aus, daß die Konstruktion der 
Welt durch das intentionale Bewußtsein sich als Sprache vollzieht. Die Empfindung als 
Abschattung der Gegenstände wird dabei „als“ etwas gedeutet. In ihrer Unmittelbarkeit 
würde die Empfindung mit dem Jetzt zusammenfallen. Um aber nicht nur Geschehen 
des Bewußtseins, sondern Bewußtsein von Geschehen zu sein, muß das Jetzt einen mi-
nimalen Abstand zu sich haben, der die Empfindung möglich macht. „Die Gegenwart 
des Bewußtseins muß Bewußtsein der Gegenwart werden.“90 Dies ist nur möglich, wenn 
der Augenblick bereits Vergangenheit geworden ist. Lévinas redet hier von einer Urim-
pression, die auf einer absoluten Präsenz beruht, die freilich keine Präsenz für das Be-
wußtsein ist, und der Präsentation dieser Präsenz, in der die absolute Präsenz schon ver-
gangen ist. Diese Präsentation der Präsenz ist im strengen Sinn eine Repräsentation, 
oder in der Sprache Husserls, eine Retention. Diese Struktur läßt sich nun ins Unend-
liche ausweiten. Der gegenwärtige Augenblick wird zur Abschattung des Vergangenen, 
der in ihm erscheint wie der Gegenstand in der Empfindung. Diese Struktur gilt sowohl 
im Blick auf die Retention als auch im Blick auf die Protention. „In der Gegenwart ist 
die ganze Zeit abschattungsweise gegenwärtig, aber in einer stillen Bewegung, die das 
beständige Fortschreiten der Gegenwart ist und damit das beständige Vorrücken der 
ganzen Zeit.“91 Von der vergehenden Gegenwart aus erschließen sich also Vergangen-
heit und Zukunft. 

In „Jenseits des Seins“ geht Lévinas den Weg von der Zeit zur Sprache zum Sein.92 Das 
Sein stellt sich im Subjekt oder im Bewußtsein dar. Das Verstehen macht das Sein des 
Bewußtseins aus. „Die Seele lebte allein für die Enthüllung des Seins, durch das sie ent-
steht oder hervorgerufen wird, sie wäre ein Moment im Leben des Geistes, das heißt der 
Seinstotalität, die nichts außerhalb ihrer läßt, Selbes, das sich zu Selbem gesellt.“93 Da-
mit das Sein aber vor sich selbst erscheinen kann, muß es auseinandertreten in das Er-

                                                 
86 Krewani, Lévinas 189. In diesem Zusammenhang zeigt Krewani, daß Amphibologie der zentrale 

Begriff der Ontologie Lévinas’ ist. Der Begriff der Amphibologie bezieht sich auf die drei Dimen-
sionen von Sein, Zeit und Sprache. Sein, Zeit und Sprache gehören in die Ontologie. Vgl. ebd. 190. 

87 Krewani, Lévinas 191. 
88 Es geht hier vor allem um „Die Zeit und der Andere“ und „Totalität und Unendlichkeit“. 
89 Ich folge hier im wesentlichen der Rekonstruktion und Darstellung von Krewani, Lévinas 191ff.  
90 Krewani, Lévinas 199. Damit wird das gleiche Problem angezeigt, von dem schon Kersting im Blick 

auf empiristische Zeittheorien gesprochen hat (s.o. Anm. 21). 
91 Krewani, Lévinas 200. 
92 Es kann in unserem Zusammenhang nicht darum gehen, auf das Hauptinteresse Lévinas’ einzugehen, 

nämlich auf die ontologische Grundbedingung des Anderen und deren Implikationen zu reflektieren. 
Ich möchte nur darauf abheben, was Lévinas in „Jenseits des Seins“ zur Zeitstruktur zu sagen hat. 
Auf die Sprachstruktur gehe ich im Kapitel über Sprache und Geschichte (1.6) ein. 

93 Lévinas, Jenseits des Seins 75. 
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scheinen und das Erscheinende; das Identische muß sich trennen. Diese Trennung voll-
zieht sich als Zeit. „Die Manifestation kann unmöglich als ein Aufblitzen erfolgen, in 
dem die Totalität des Seins sich für die Totalität des Seins zeigt, denn dieses ‚sich zei-
gen für‘ deutet auf eine Phasenverschiebung, die nichts anderes ist als die Zeit, jener 
erstaunliche Abstand des Identischen zu sich selbst.“94 Die Zeit ist also „der Vorgang, 
durch den das Sein vor sich selbst erscheint“95. Damit ergeben sich zwei Probleme. Zum 
einen, wie kann, da sich das Sein trennt in Erscheinen und Erscheinendes, ein Teil das 
Ganze darstellen? Darauf antwortet die Phänomenologie: Indem ein Teil das Ganze 
spiegelt. „Das sich in einem Teil spiegelnde Ganze ist Bild. Die Wahrheit würde sich 
also in den Bildern des Seins ereignen.“96 Zum anderen stellt sich die Frage, wie der 
Teil der Zeit zum Bild des Ganzen werden kann. Diese Frage kann mit dem retentiona-
len Charakter der Zeit beantwortet werden.97 Damit ist die Zeit das Wesen des Seins nur 
im Sinne des Prozesses, oder anders ausgedrückt: „Das Sein ‚west‘ als Zeit.“98 Zeit ist 
also Bedingung der Möglichkeit und Modus des Erscheinens von Sein in einem. 

Lévinas versteht die Zeit als eine Relation mit konstitutiver Funktion für das Erscheinen 
und Verstehen von Sein sowie die Möglichkeit der Ethik. Indem er die Gegenwart als 
Ereignis an der Grenze von Sein und Seiendem herausarbeitet, präzisiert er den Ort, der 
der Zeit fundamentalontologisch zukommt. Zeit ist gewissermaßen zu verstehen als 
notwendige Bedingung der Möglichkeit des Erscheinens des Seins als Seiendem. Zeit 
hat darin eine ontologische Notwendigkeit, sie partizipiert am Sein. Andererseits wird 
Zeit erst durch den Vorgang des Erscheinens des Seins als Seiendem; das Erscheinen 
des Seins als Seiendem ist die Bedingung der Möglichkeit von Zeit. In dieser gegensei-
tigen Verschränkung von Sein und Zeit besteht die amphibologische Struktur der Zeit. 

Auch in seiner Analyse der Zeit als Bedingung und Modus des Erscheinens von Sein 
geht er über Heidegger hinaus. Während bei Heidegger Zeit als Sinn des Seins gewis-
sermaßen noch starr und statisch erscheint, nimmt Lévinas den dynamischen Zug der 
Zeit deutlicher wahr. Durch seine relationale Ontologie gelingt es ihm, die amphibologi-
sche Struktur der Zeit herauszuarbeiten. Indem Zeit als Möglichkeitsbedingung des Sei-
enden verstanden wird, wird auch die Möglichkeit der Gestaltung des Seienden, also 
geschichtliche Existenz eröffnet. Nur angedeutet bleibt freilich, wie man sich diese Ge-
staltung vorstellen kann. Der Verweis auf Ethik und Erotik ist dabei ein Aspekt, die Be-
deutung der Sprache ein anderer. Den ersten Aspekt verfolge ich hier nicht weiter, weil 
er über die Absicht dieses Kapitels hinausführen wird. Den zweiten Aspekt nehme ich 
auf, indem ich mich Jean-François Lyotard zuwende. 

                                                 
94 Lévinas, Jenseits des Seins 75. 
95 Krewani, Lévinas 204. 
96 Lévinas, Jenseits des Seins 76f. 
97 „Reell im Sinne Husserls ist nur die Urimpression, die unmittelbare Gegenwart. Aber diese unmittel-

bare Gegenwart kann nicht erscheinen. Sie kann erst erscheinen, wenn sie minimal vergangen ist, 
wenn eine neue Gegenwart eingetreten ist, zu der die erste einen minimalen Abstand hat. Dann ist die 
neue unmittelbare Gegenwart die Erscheinung oder das Bild der vergangenen; die vergangene wird 
im Bild festgehalten. Da die vergangene ihrerseits Bild war, setzt sich der Bildzusammenhang endlos 
fort und bildet schließlich das, was in der Phänomenologie Horizont heißt. Der Horizont ist das 
Ganze des Seienden. Alles Seiende ist nur Seiendes im Horizont, das meint: Es wird durch das Ganze 
bestimmt, von dem es ein Moment ist und das sich in ihm abbildet. Der Horizont als das Ganze be-
ruht aber allein auf dem bildenden oder repräsentativen Charakter der Zeit.“ Krewani, Lévinas 205. 

98 Krewani, Lévinas 206. 
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2.2.7 Die Zeit der Sprache 

Jean-François Lyotard betrachtet die Zeit unter dem Aspekt der Sprache. Gegeben sind 
der Übergang, der Satz und die Zeit als zweifelsfreier Anfang.99 Er geht davon aus, daß 
die Verkettung von Sätzen der Notwendigkeit folgt, d.h. der Zeit.100 Die Geschichte 
steht an den Nahtstellen der Sätze auf dem Spiel. Indem er die Zeit mit der Verkettung 
von Sätzen ins Spiel bringt, geht er von der Zeit als einer Reihe von „früher - später“ 
aus; er spricht von der zeitlichen Reihe,101 von der Zeit, die es gibt und darum keine 
Ausnahme beim Definieren, sondern ein endloses Voranschreiten in der Abfolge der 
Ereignissätze.102 In diesem Zusammenhang redet Lyotard auch davon, daß die Zeit 
möglicherweise unbegrenzt ist.103 Diese Offenheit der Verknüpfung impliziert die 
Notwendigkeit der Kontingenz der Zukunft, nämlich der Art der Verknüpfung der Sätze 
(wenn man auch Schweigen als eine Verknüpfung zuläßt). Ausgeschlossen ist die Zeit 
allerdings prinzipiell aus dem logischen Diskurs.104 Daneben gilt aber auch, daß das 
„und“ der Verkettung von Sätzen die Diskontinuität (oder das Vergessen) am bedroh-
lichsten erscheinen läßt. 

Zugleich sagt Lyotard aber: „Raum und Zeit gäbe es nicht unabhängig von einem 
Satz.“105 In dieser Aussage findet sich die sprachanalytische Zuspitzung der Phäno-
menologie, auf die sich Lyotard immer wieder bezieht. Damit wird die Zeit als abhängig 
vom Seienden, der Sprache, verstanden; das Sein ist nicht die Zeit,106 sondern Zeit und 
Raum sind Titel, die situative Wirkungen zusammenfassen.107 

Diese auf den ersten Blick widersprüchlichen Bestimmungen von Zeit (die Zeit sei 
gleich ursprünglich mit Satz und Verkettung und Zeit gäbe es nicht ohne Satz) lassen 
sich dahingehend verstehen, daß der Begriff der Zeit unterschiedlich situiert wird. Zum 
einen geht es um die Zeit als Reihe, in der Sätze sich ereignen, verknüpft werden; damit 
ist die elementare Form der Zeit als Zeitlichkeit angesprochen. Zum anderen geht es um 
die Zeit als Titel, die in den Satzuniversen situiert sind. Der Begriff der Zeit hat also 
einen unterschiedlichen Status, je nachdem, ob er die Funktion der Situierung in einem 
Satzuniversum erfüllt, oder ob er die Einsicht in die Verkettung von Sätzen ermöglicht. 

Dieser unterschiedliche Status der Zeit im Sprach- und Seinszusammenhang führt noch 
einmal die doppelte Relevanz der Zeit, ihre amphibologische Struktur vor Augen. Sie 
wird bei Lyotard auf sprachlich elementarer Ebene vorgeführt. Der doppelte Gebrauch 
der Sprache weist darüber hinaus darauf hin, daß auch die Sprache von ähnlicher 
Struktur wie die Zeit ist, das heißt, daß auch die Sprache sowohl erkenntnistheoretisch  

                                                 
99 Jean-François Lyotard, Der Widerstreit, München 19892, Nr. 101. 
100 Lyotard, Widerstreit 11. 
101 Lyotard, Widerstreit Nr. 94. 
102 Lyotard, Widerstreit Nr. 106. 
103 Lyotard, Widerstreit 50, Exkurs zu Platon. 
104 Lyotard, Widerstreit Nr. 98. 
105 Lyotard, Widerstreit Nr. 120. 
106 Lyotard, Widerstreit 133, Exkurs zu Aristoteles. 
107 Lyotard, Widerstreit Nr. 121. 
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als auch ontologisch fundamental ist. Wie die Zeit Raum der Sprache ist, so ist die 
Sprache Medium der Zeit.108 

 

2.2.8 Zusammenfassung 

Die verschiedenen Untersuchungen zur Zeitwahrnehmung, zum Zeitverständnis und zur 
Entwicklung von Zeitbewußtsein kommen je nach ihrer Fragerichtung und ihrem Inter-
esse zu unterschiedlichen Einsichten. 

 

2.2.8.1 Wahrnehmung 

Sowohl empirische Untersuchungen als auch philosophische Überlegungen fragen da-
nach, wie die Zeit wahrgenommen wird. Empirisch-psychologisch wird Zeit als Dauer 
wahrgenommen; für James ist die Wahrnehmung der Zeit primär durch den Ablauf von 
Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft geprägt, wobei diese Wahrnehmung in einer als 
specious present bezeichneten Gegenwart sich vollzieht. Das Stellen der Gegenwart in 
das Zentrum des Zeitverständnisses wird von Husserl phänomenologisch abgestützt. 
Lévinas zeichnet diesen Zusammenhang in seine Ontologie ein. Dabei kommt es zu 
tendenziell übereinstimmenden Ergebnissen: Primär wird Zeit durch ihr Vergehen 
wahrgenommen, also an „äußeren“ Veränderungen. Direkte Zeitwahrnehmung, also 
unmittelbare, unvermittelte Wahrnehmung der Zeit gibt es nicht. Übereinstimmung 
besteht tendenziell auch darin, daß die Gegenwart als eine Form von Zeit nur im 
Denken, so Augustin, zu einem Punkt zusammenschmilzt, in der Wahrnehmung aber 
eine gewisse Ausdehnung besitzt, sei es nun der specious present von James oder die 
durch Retention und Protention geprägte Gegenwart Husserls. Alle diese Überlegungen 
greifen auf Phänomene zurück, die im Einzelnen freilich unterschiedlich bestimmt 
werden, und beziehen sich mehr oder weniger ausdrücklich auf Kant, der die Zeit als 
eine reine Anschauungsform analysiert, der keine empirische Realität zukommt, die 
aber konstitutiv ist für menschliche Wahrnehmung. Die Wahrnehmung der Zeit wird, so 
ist zu vermuten, Auswirkungen auf die Wahrnehmung und Deutung der Geschichte 
haben. Der empirische Befund wird durch die philosophischen Untersuchungen 
unterstützt. Diese fragen weiter nach der ontologischen Bedeutung der Zeit. 

 

2.2.8.2 Ontologie  

Das weitere Interesse an der Frage nach dem erkenntnistheoretischen, anthropologischen 
und ontologischen Status von Zeit taucht – man möchte sagen: systemgemäß – bei einer 
empirischen Fragestellung nicht auf, gewinnt aber starkes Gewicht unter den verhan-
delten Philosophen. Sie kommen dabei nicht nur auf die Zeitlichkeit des Seienden zu 
sprechen, sondern entdecken die Zeitlichkeit als Grundstruktur des Seins selbst. Zeit-
lichkeit als harter Kern der Zeit, als ihre Fundierung, so könnte man spitz formulieren, 

                                                 
108 Auf die Relevanz und die Konsequenzen des Einsatzes bei der Sprache werde ich später noch aus-

führlicher zu sprechen kommen, vgl. Kap. 1.6 (Sprache und Geschichte). 
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ist die Bedingung der Möglichkeit des in die Existenz-Tretens des Seins, die Möglich-
keitsbedingung des Seienden als Seiendes. Sein und Zeit sind untrennbar miteinander 
verbunden. Heidegger sieht die Zeit als Ableitung der Zeitlichkeit, deren primäre Di-
mension die Zukunft ist. Die Zeitlichkeit hat unterschiedliche Bezugsreihen. Sie kann 
bezogen werden auf das Verhältnis von Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft, sie kann 
aber auch bezogen werden auf Früher – Später. Lévinas bestimmt die Zeit als Be-
dingung der Möglichkeit des Erscheinens von Sein. Die Gegenwart stellt für ihn die 
Grenze von Sein und Seiendem dar und ist dadurch der fundamentale Modus der Zeit. 
Innerhalb einer Ontologie der Zeit werden die Gewichte unterschiedlich gesetzt. Eine 
Linie weist der Gegenwart eine Prävalenz zu, eine andere der Zukunft. Es fällt auf, daß 
in der bisherigen Erörterung der Modus der Vergangenheit kaum aufgetaucht ist. Der 
Mensch als der Zeit bewußtes Wesen verdankt dieses Bewußtsein aber einer vergange-
nen Zeit, die sicher im Sinne Husserls weiter wirksam ist, auch über James’ specious 
present hinaus.  

Lyotard weist darüber hinaus auf die Relation von Zeit und Sprache hin, genauer auf die 
Vorgängigkeit der Sprache. Damit wird thematisiert, daß auch die Zeit sprachlich ver-
mittelt, erst durch Sprache als Zeit bzw. Zeitlichkeit bewußt wird. Damit ist neben dem 
Handeln ein weiterer Aspekt genannt worden, der für das Verständnis von Geschichte 
relevant ist und bereits das Verständnis von Zeit mitbestimmt. 

 

2.2.8.3 Zeitbewußtsein  

Das Bewußtsein von Zeit ist selbst zeitlich, geschichtlich vermittelt, und zwar sowohl 
phylogenetisch als auch ontogenetisch. Das Zeitbewußtsein hängt dabei, wie im Folgen-
den bei den Zeitmodellen zu sehen sein wird, auch von kulturellen Faktoren ab. Insofern 
ist das Zeitbewußtsein ein kontextuelles.109 Auch die Beobachtungen und Überlegungen 
zur Wahrnehmung und Ontologie der Zeit sind kontextuell bedingt. Dennoch läßt sich 
feststellen, daß das Ausbilden eines Bewußtseins von Zeit zur Person konstitutiv dazu-
gehört. Das jeweilige Zeitbewußtsein prägt auch das Geschichtsbewußtsein. 

Je nach Ansatz wird also ein spezieller Aspekt von Zeit oder Zeitlichkeit betont und als 
Ausgangspunkt genommen oder durch die jeweilige Analyse als grundlegend erkannt. 
Das Wesentliche an der Zeit wird als fließender Charakter oder als ihr Zu-Kommen ver-
standen.  

 

Insgesamt zeigt sich, daß Zeit einen apriorischen Charakter hat, und zwar in einem dop-
pelten Sinn. Zum einen vollzieht sich jedes Denken und Handeln in der Zeit, Zeitlich-
keit gehört also zur Verfaßtheit der Welt. Zum anderen besteht eine konstitutive Bezie-
hung von Sein, Seiendem und Zeit, Zeit ist also eine fundamentale ontologische Kate-
gorie. Ohne Zeit läßt sich Welt – und Geschichte – nicht wahrnehmen und nicht 
verstehen. 

                                                 
109 Die Kontextualität von Zeitwahrnehmung und Zeitbewußtsein läßt sich auch in der Kunst ablesen. 

Vgl. etwa zum Film Karl F. Grimmer, (Post)modern Times. Theologische Anmerkungen zur Zeit-
erfahrung im Film, in: Wolfgang Sommer (Hg.), Zeitenwende – Zeitenende. Beiträge zur 
Apokalyptik und Eschatologie (Theologische Akzente 2), Stuttgart 1997, 191–209. 
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Zugleich bleiben aber noch Fragen offen. Wie ist Zeit über die erkenntnistheoretischen, 
anthropologischen und ontologischen Implikationen ihres Begriffes hinaus vorstellbar? 
Dazu werde ich mich im Folgenden mit verschiedenen Zeitmodellen befassen. Weiter 
stellt sich die Frage, wie Zeit sich realisiert. Die Bedeutung der Sprache zur Konstruk-
tion von Zeit ist bereits angedeutet worden und wird unten im Kapitel über Sprache und 
Geschichte weiter verfolgt werden. Daß Zeit auch als Handlungszeit verstanden werden 
kann, als Bedingung der Möglichkeit von Verhalten überhaupt, wird im Kapitel über 
Handlung und Geschichte zu thematisieren sein. Zunächst aber zu den verschiedenen 
Zeitmodellen. 

 

2.3 Zeitmodelle 

2.3.1 Einleitung 

Um sachgemäß über die Zeit sprechen zu können, bedarf es einiger Unterscheidungen 
hinsichtlich der Zeitstrukturen über die vorigen Überlegungen hinaus. Eine erste grund-
legende Unterscheidung im Blick auf die Zeit ist die zwischen linearer und zyklischer 
Zeitvorstellung. Beide sind bereits in der griechischen Philosophie zu finden.110  

 

2.3.2 Zyklisches Zeitmodell 

Zyklische Vorstellungen finden sich häufig in animistischen bzw. von Stammesreligio-
nen geprägten Weltanschauungen. Prägend sind dabei die Wahrnehmung von Werden 
und Vergehen, Geboren-werden und Sterben, die immer wiederkehrenden Jahreszeiten, 
kurz zyklische Abläufe im Lauf der Zeit. Zeit wird dabei im großen und ganzen als 

                                                 
110 Der Begriff „zyklisch“ darf hier nur als Hinweis auf eine Tendenz verstanden werden. Genauer 

müßte man unterscheiden zwischen Chronos, der immer weiterlaufenden Zeit, und dem Kairos, der 
erfüllten Zeit. Ebenso müßte unterschieden werden hinsichtlich der philosophischen Begründungszu-
sammenhänge im Blick auf die Zeit. Dabei läßt sich eine Grundkontroverse zwischen Heraklit, der 
im Fließen und beständigen Werden und Vergehen das Wesen der Wirklichkeit zu erkennen meinte, 
und Parmenides und Zeno feststellen, die das Sein und die Beständigkeit jenseits des zeitlichen Wan-
dels für das Wesen der Wirklichkeit hielten. Plato versuchte mit seiner Unterscheidung zwischen Ur-
bild und Abbild zu unterscheiden; die zeitliche Wirklichkeit stellte sich ihm dar als das „bewegte 
Bild“ der ewigen Formen (Timaios, 17). Aristoteles Begriff der Zeit als einer Zahl der Bewegung 
hinsichtlich eines „vorher“ und „nachher“, als einem Maß für die Veränderung, ist weithin bestim-
mend geblieben (Physik, 219b). Vgl. auch Fraser, Zeit 40ff; Lyotard, Der Widerstreit, Aristoteles-
exkurs 128ff und Michael von Brück, Zeitlichkeit und mystische Einheitserfahrung, in: EvTh 
49/1989, 142–160. W. Krewani, Zeit und Transzendenz. Zur frühen Philosophie von Emmanuel 
Lévinas, in: Parabel Bd. 12, Lévinas, Gießen 1990, 85–99, schreibt dazu: „Das Bewußtsein der Fes-
selung an das Sein findet seinen ersten dramatischen Ausdruck bei den Griechen, insbesondere in der 
griechischen Tragödie. Hier artikuliert der Grieche seine Ohnmacht gegenüber der Zeit. Zwar erlebt 
der Mensch des Alltags die Zeit als ständig erneuerte Gegenwart; für den tieferen Blick aber bewegt 
sich nichts, in Wahrheit bleibt die Vergangenheit gegenwärtig, die Zeit tritt auf der Stelle. Die Er-
fahrung der Geschichtlichkeit des Menschen – der Fesselung an die Vergangenheit – drückt sich aus 
im Bewußtsein der tragischen Verfassung des Lebens. Die Geschichte läßt den Menschen nicht los; 
sie ist vielmehr die unaufhörliche Wiederholung dessen, was einmal gewesen ist“ (86). Auch Karl 
Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Stuttgart 19633 betont, daß die griechische Geschichts-
schreibung bis hin zu Polybios auf dem Boden des zyklischen Zeitverständnisse bleibt (16). 
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einheitlich erfahren. Die Gestaltung der Zeitläufe ist außerhalb der Möglichkeiten des 
Menschen. Man kann sich diesen Abläufen nicht entziehen, sie sind dem Menschen 
vorgegeben. Aufgabe des Menschen ist es, sich in die Rhythmen der Zeit einzupassen, 
sie wahrzunehmen und bewußt zu durchleben.111 Als ein Beispiel für zyklische Weltan-
schauung kann man das Weltbild afrikanischer Völker hernehmen. John Mbiti112 zeigt, 
daß auch eine zyklische Zeitauffassung nicht undifferenziert ist. Er unterscheidet bei 
den Afrikanern zwei Dimensionen von Zeit, die wirkliche und die potentielle Zeit. 
Wirkliche Zeit begreift „das Gegenwärtige und das Vergangene in sich“, während die 
potentielle Zeit sich auf das bezieht, was „mit Sicherheit geschehen wird oder den 
Rhythmus der Naturereignisse unterliegt“.113 Interessant ist in unserem Zusammenhang 
die Beobachtung, daß das Verständnis von Zeit sich nur auf Vergangenheit, Gegenwart 
und nähere Zukunft (bis etwa 2 Jahre) bezieht. Mbiti unterscheidet weiter eine Mikro-
zeit und eine Makrozeit, die er mit den Suahelibegriffen „Sasa“ und „Samani“ benennt. 
Mit Mikrozeit („Sasa“) wird die „Jetztperiode“ bezeichnet, d.h. „die Zeit, die die Men-
schen unmittelbar angeht, da sie in ihr existieren“.114 Bedeutung hat diese Zeit für den 
Einzelnen oder die Gemeinschaft nur, insofern sie an ihr teilhaben oder sie erleben. Die 
Makrozeit („Samani“) lebt von der Mikrozeit, besitzt jedoch eine umfassendere Bedeu-
tung. Während die Mikrozeit die Zeit des bewußten Lebens ist, ist die Makrozeit die 
Zeit des Mythos; letztere umfaßt also erstere.115 Der für das Zeitverständnis grundle-
gende Rhythmus ist der des Übergangs von der Mikro- in die Makrozeit. Für beide 
Zeitdimensionen gilt, wenn auch in unterschiedlicher Weise, daß die Zeit erlebt und er-
fahren sein will, ehe sie sinnvoll und wirklich werden kann. Geschieht dies, dann kann 
diese Zeit zu erfüllter Zeit werden. Anfang und Ende der Zeit werden dabei nur relativ 
zur Position innerhalb der Zeitläufe gedacht, aber nicht absolut. Dauer wird nur als rela-
tive Frist, nicht als absolute Zeit oder Ewigkeit gedacht. 

Solche Zeitvorstellung hat einen entlastenden Aspekt, weil sie einen Rahmen vorgibt, 
der Sicherheit und Geborgenheit bietet. Sie hat einen widerständigen Aspekt, weil sie 
der Freiheit des Menschen Grenzen setzt; man ist dieser Zeit ausgeliefert. Eine Re-
flexion über eine so verfaßte Zeit kann nur dazu anleiten, sich in diese Rhythmen hin-

                                                 
111 „Wenn man dem Mythos ein zyklisches Zeitverständnis zuspricht, so meint dies nicht die ständige 

Wiederkehr des Gleichen, sondern die Wiederholung eines Urereignisses im Sinne der Arché. Die 
Ewigkeit im Heute. Sicher kennt auch der Mensch, der tief im Mythos lebt, die Profanität der Zeit, 
die von einem Anfang (Geburt) herkommt und auf ein Ende, den Tod, hin zugeht. Aber es ist ent-
scheidend, daß diese Zeit sozusagen ‚Löcher‘ hat, daß diese Zeit überformt wird von einer anderen 
Zeiterfahrung, in der das Ewige der Archai in unser Leben eindringt“, so Hans Werner Dannowski, 
Mythos und Remythisierung im Film, in: W. Roth / B. Thienhaus (Hg.), Film und Theologie, Stutt-
gart 1989 (epd Texte 20), 33–44, hier 35. Vgl. auch Kurt Hübner, Die Wahrheit des Mythos, Mün-
chen 1985, 142–158, bes. 156ff. 

112 John S. Mbiti, Afrikanische Religion und Weltanschauung, Berlin/New York, 1974, bes. 18–36. 
Weitere Zeitvorstellungen aus verschiedenen Kulturen und Religionen werden vorgestellt bei Marie-
Luise von Franz, Zeit. Strömen und Stille, München 1992. 

113 Mbiti 21. 
114 Mbiti 28. 
115 Das Bewußtsein einer derart verdoppelten Zeit findet sich bzw. fand sich bei den bis vor kurzem 

noch lebenden Jägern und Sammlern, deren wirtschaftliche Existenzweise der des Präneolithikums 
entspricht. Es scheint, abgesehen davon, daß Begriffe und Vorstellungen von Zeiterfahrung und das 
Bewußtsein davon wohl Implikationen der Sprachlichkeit des Menschen sind, daß die Zeit des My-
thos als die Gegenwart bestimmend verstanden wird und die lineare oder zyklische Zeit des Lebens 
umfaßt. So interpretiert jedenfalls Dupré, Art. Zeit 1801f. 
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einzubegeben und sie anzunehmen. Ein Ausbrechen aus dem geschlossenen Zeitlauf ist 
kaum möglich,116 und wenn, dann nur zu großen persönlichen und sozialen Preisen. Die 
Reflexion auf Zeitlichkeit gelangt demgegenüber zu einer Differenzierung der Zeit. 

 

2.3.3 Lineares Zeitmodell 

Bezugspunkt für das lineare Zeitmodell und die in ihm ermöglichten Erfahrungen ist 
immer wieder die Erörterung, die Augustin im XI. Kapitel seiner „Confessiones“ gebo-
ten hat.117 Augustin geht dabei davon aus, daß das Bewußtsein als memoria die Zeit-
erfahrung konstituiert und daß der Mensch ein zeitliches Wesen im Gegenüber zu einer 
ewigen Wahrheit ist. Wichtig ist dabei, daß die Dimension der Zeitlichkeit vom Kosmos 
in die Innerlichkeit des Menschen überführt wird, also zu etwas Subjektivem wird. Be-
trachtet man die Zeit nämlich objektiv, so zerfällt sie in einzelne, getrennte Zeitpunkte. 
Denn das Vergangene ist nicht mehr, das Zukünftige noch nicht, und die Gegenwart re-
duziert sich auf den winzigen Punkt des Übergangs von Vergangenheit zur Zukunft.  

Trotzdem gibt es für Menschen die Erfahrung von Dauer, besitzen Menschen Zeitmaß-
stäbe.118 Daß dies möglich ist, setzt beim Menschen die Fähigkeit des Bewußtseins vor-
aus, die flüchtigen Spuren des Sinneseindrucks im Gedächtnis zu bewahren und ihnen 
Dauer zu verleihen. Augustin spricht hier von Bildern, deren Art der Vergegenwärti-
gung die drei Zeitdimensionen kennzeichnet. Es gibt die Gegenwart von Vergangenem, 
nämlich Erinnerung; die Gegenwart von Gegenwärtigem, nämlich Augenschein; die 
Gegenwart von Künftigem, nämlich Erwartung.119 Gegenwärtig in strengem Sinn ist 
daher nur das Gegenwartserlebnis; Vergangenheit und Zukunft sind im eigentlichen 
Sinn nicht, sie sind nur als vergegenwärtigte. An den Rändern der vergegenwärtigenden 
Ausdehnung in Vergangenheit und Zukunft verschwinden deren Bilder zunehmend im 
Dunkel. Da die Zeitdimensionen also durch den Geist des Menschen hervorgebracht 
werden, ist das Innere des Menschen zersplittert in ständige Erwartung, Vollzug und 
Erinnerung. Diese Erfahrung der Zeitlichkeit verweist den Menschen nach Augustin auf 
das Unvergängliche. In der Sammlung auf den ewigen Gott hin erweist sich der Mensch 
als teilhaftig der Ewigkeit. 

                                                 
116 Vgl. dazu die Ausführungen Mbitis über Tod und Unsterblichkeit a.a.O. 32ff und 187ff. 
117 Um nur eine zentrale Stelle zu zitieren: „Weder das Zukünftige ist noch das Vergangene, und man 

kann auch von Rechts wegen nicht sagen, es gebe drei Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft. Vielleicht sollte man richtiger sagen: es gibt drei Zeiten, Gegenwart des Vergangenen, Gegen-
wart des Gegenwärtigen und Gegenwart des Zukünftigen. Denn diese drei sind in der Seele, und an-
derswo sehe ich sie nicht. Gegenwart des Vergangenen ist die Erinnerung, Gegenwart des Gegen-
wärtigen die Anschauung, Gegenwart des Zukünftigen die Erwartung.“ Aurelius Augustinus, 
Bekenntnisse Buch 11, zitiert nach der Übertragung von Wilhelm Thimme, München 19864, 318. 
Vgl. die ausführliche Erörterung der Zeitlehre Augustins bei Manzke, Ewigkeit 259–365 sowie Ker-
sting, Selbstbewußtsein, bes. 58f, 70ff. Vgl. auch Kurt Flasch, Was ist Zeit? Augustinus von Hippo. 
Das XI. Buch der Confessiones. Historisch–philosophische Studie. Text – Übersetzung – 
Kommentar, Frankfurt/M. 1993. 

118 Über die Entstehung der christlichen Zeitrechnung und ihre Geschichte informiert Hans Maier, Die 
christliche Zeitrechnung, Freiburg/Breisgau 1991. 

119 Dieses Schema hat eine lange Wirkungsgeschichte. Unter anderem ist es reformuliert und in Auf-
nahme der jüngeren Diskussion differenziert worden von Jürgen Moltmann, Verschränkte Zeiten der 
Geschichte, in: EvTh 44/1984, 213–227; vermutlich durch ein Druckversehen wird dort (217) als 
Belegstelle Lib. IX der Confessiones angegeben. 
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Als Figur lassen sich das lineare Zeitmodell und Augustins Modifikation folgenderma-
ßen darstellen: 

Lineare Zeit: 

V ⇒ G ⇒ Z 

Augustin: 

GV ⇒ GG ⇐ GZ 

 
Das Bewußtsein von Zeit erwächst aus der Erfahrung der Zeitlichkeit. John McTag- 
gart120 hat im Blick darauf eine grundlegende Unterscheidung getroffen. Ereignisse in 
der Zeit werden wahrgenommen, indem sowohl eine A-Reihe als auch eine B-Reihe der 
Zeit gebildet werden. Die A-Reihe bezeichnet die Abfolge von Vergangenheit – Ge-
genwart – Zukunft, die B-Reihe bezeichnet die Positionen des Früher – Später. McTag-
gart stellt nun die Unmöglichkeit heraus, die Bestimmungen der A-Reihe subjektunab-
hängig als „Charakteristika von Ereignissen“ zu denken; dazu wäre die Verbindung der 
A-Reihe mit einer C-Reihe nötig, die rein räumlich zu verstehen ist, also als Reihen-
folge ohne Veränderung. Erst aus der Verbindung von C-Reihe und A-Reihe erhält die 
B-Reihe ihren Zeitcharakter. Durch die Verwiesenheit auf diese C-Reihe versucht 
McTaggart die Irrealität der Zeit aufzuzeigen.121 Die Irrealität der Zeit ergibt sich für 
McTaggart daraus, daß die Zeit der Realität als dem, was unabhängig davon besteht, daß 
und wie wir es erfahren, bereits aus rein begrifflichen oder logischen Gründen nicht zu-
gehören kann, sondern nur als ein Modus unserer Erfahrung anzusehen ist. Damit ist die 
Realität der Zeit, d.h. für McTaggart die Zeit als Struktur der Wirklichkeit, unabhängig 
davon, ob und wie wir sie erfahren, verneint. Letztlich zeigt McTaggart aber nichts an-
deres als das, was Kant längst gezeigt hatte, nämlich daß die Zeit keine subjektunab-
hängige Realität besitzt.122 

Peter Bieri123 hat ausführlich dargelegt, daß die These der Irrealität der Zeit nur schwer 
zu halten ist. Er übt Kritik an Kants transzendentalem Verständnis der Zeit als bloßer 
Anschauungsform, da dort das Verhältnis von Subjekt und Zeit nicht hinreichend ge-
klärt ist, sowie an der Zuordnung von A-Reihe und B-Reihe bei McTaggart. Bieri be-
schreibt das zeitliche Werden als B-Reihe von Sachverhalten der A-Reihe. „Die reale 
Zeit als B-Reihe stellt sich in den bewußten Ereignissen, die sie ordnet, durch A-Be-
stimmungen dar, und dies ist möglich, da diese jene als ihr Konstruktionsprinzip impli-
zieren.“124 Ich halte hier fest, daß Zeiterfahrung durch die B-Reihe, als Veränderung, 

                                                 
120 John McTaggart Ellis McTaggart, Die Irrealität der Zeit (1908), in: Zimmerli/Sandbothe, Klassiker 

67–86. 
121 A.a.O. 78. Bertrand Russell versucht dagegen, den Vorrang der B-Reihe vor der A-Reihe zu be-

weisen und dadurch die subjektunabhängige Realität der Zeit zu sichern. Vgl. Bertrand Russell, Über 
die Erfahrung der Zeit (1915), in: Zimmerli/Sandbothe, Klassiker 87–105, sowie ebenda die Beiträge 
von Smart und Dummett und die Einleitung, bes. 15–17. 

122 Vgl. Peter Bieri, Zeit (s. Anm. 43), vor allem 19–78. Siehe auch Sandbothe, Verzeitlichung, bes. 45f. 
123 Bieri, Zeit (s. Anm. 43). 
124 Bieri, Zeit 217. Indem durch die Analyse der semantischen und logischen Dependenzen von A- und 

B-Reihe bei Bieri der Nachweis geführt wird, daß sich die These von der Realität der Zeit unter Be-
zugnahme auf die Intersubjektivität von Zeiterfahrung vertreten läßt, ist es nicht notwendig, eine 
dritte Zeit einzuführen, die über die beiden anderen Zeitformen vermittelt auftritt, wie dies Hermann 
Deuser, Die phänomenologischen Grundlagen der Trinität, in: MJTh VI. Phänomenologie, hg. v. W. 
Härle u. R. Preul, Marburg 1994, 45–67, hier 59ff, tut. Die intendierte Leistung dieser Argumenta-
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konstituiert wird, ihre Darstellung aber durch die A-Reihe getragen wird. Die grundle-
gende B-Reihe wird durch die A-Reihe erst wahrgenommen. Beide Reihen sind linear 
verfaßt.  

Die moderne Linearisierung auf ein „Vorher-Nachher-Verhältnis“ stellt aber auch eine 
Reduktion der Zeit und des Verständnisses von Geschichte dar. Geschichte wird dabei 
wahrgenommen als Differenz von Gegenwart und Zukunft, von Gegenwart und 
Vergangenheit und Zukunft und Vergangenheit. Solche Eindimensionalität wird der ge-
schichtlichen Erfahrung nicht gerecht. Denn Geschichte ist nicht nur ein einliniger Pro-
zeß. Das Verständnis von Zeit als einlinigem Fortschreiten war mit eine Ursache für die 
sich beschleunigenden Prozesse der Neuzeit, die zu der vielfach beschriebenen Krise der 
Moderne geführt haben.125 Die Orientierung an der Zukunft war die treibende Kraft für 
die mit der technischen Entwicklung anwachsende Fähigkeit des Menschen, die ihn um-
gebende Welt zu gestalten. Die Technik selbst gründete sich in ihrer Methode auf einen 
einfachen Ursache-Wirkung-Zusammenhang, dem ein ebenso einfacher Mittel-Zweck-
Zusammenhang korrespondiert; das eine basiert auf dem Modell der Newtonschen Phy-
sik, dem Weltbild der Dynamik, das andere auf dem neuzeitlichen Weltbild der Aufklä-
rung und des Fortschritts; beides ist einem linearen Zeitpfeil verpflichtet. Außer Acht 
bleiben bei solchem unilinearen Denken und methodischem Weltzugang der instru-
mentellen Vernunft die sogenannten Nebenfolgen.126 Eine Wurzel dieser Entwicklung 
liegt sicher in der eschatologisch-apokalyptischen Tradition des Christentums, aus der 
heraus sich die Einstellung entwickelte, die Zeit bis zu ihrem Ende zu nutzen. Dabei 
wurde der „Zeitnutzungsimperativ“127 früher apokalyptisch und nun zivilisationskritisch 
verwendet. Galt es früher, die knapper werdende Zeit bis zum Ende zu nutzen, so gilt es 
heute, sich der knapper werdenden Zeit zu entziehen. Die moderne Zivilisation wird als 
eine Zivilisation der Zeitenteignung kritisiert. 

Eine Reaktion auf die Folgen dieses linearen Zeitverständnisses ist die Rückkehr, die 
erneute Hinwendung zu einem zyklischen Verständnis von Zeit, in der Aufnahme my-
stischer und religiöser Aspekte fernöstlicher Provenienz.128 Zum anderen wurden Unter-
suchungen zu einem Modell vernetzter Zeit angestellt.129 

                                                                                                                                               
tion, nämlich das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit zu klären und die „Fülle der Zeit“ im „Augen–
blick“ zu retten, läßt sich auch ohne weitere Verkomplizierung der Zeitstrukturen erreichen. Letztlich 
ist Deusers C-Zeit keine Zeitreihe, sondern drückt eine besondere Qualität der Gegenwart in der A-
Reihe aus. Vgl. dazu unten zur Offenheit und Geschichtlichkeit der Zeit und zum Verhältnis von Zeit 
und Subjekt (Erfahrung). 

125 Eine Analyse dieser Krise unter dem Aspekt der Freiheitsthematik findet sich bei Joachim Track, 
Menschliche Freiheit – Zur ökologischen Problematik der neuzeitlichen Entwicklung, in: J. Molt-
mann (Hg.), Versöhnung mit der Natur?, München 1986, 48–93. 

126 A.M.K. Müller spricht in diesem Zusammenhang von der „präparierten Zeit“. 
127 Vgl. Hermann Lübbe, Im Zug der Zeit, Berlin 1992, 329ff. 
128 Manfred Sommer, Lebenswelt und Zeitbewußtsein, Frankfurt/M. 1990, 114, weist darauf hin, daß 

sich mystische Religiosität in zwei Typen ausprägen kann, der quietistische Typ regressiv-intro-
vertiert als Weltflucht, der destruktive Typ aggressiv-exaltiert als Weltzerstörung. Übertragen auf das 
Verständnis von und das Handeln in der Zeit wird damit einer Geschichte keine Chance gegeben. 

129 Zu nennen wären hier unter anderem A.M.K. Müller, Die präparierte Zeit, Stuttgart 1972; R. Kosel-
leck, Geschichte, Geschichten und formale Zeitstrukturen, in: Reinhard Koselleck und Wolf-Dieter 
Stempel (Hg.), Geschichte – Ereignis und Erzählung, Poetik und Hermeneutik 5, München 1973 (PH 
5), 211–222. Die Konjunktur des Zeitdenkens zeigt sich an einer Vielzahl wissenschaftlicher und po-
pulärwissenschaftlicher Titel aus jüngerer Zeit. Ich nenne nur exemplarisch Stephen Hawking, Eine 
kurze Geschichte der Zeit 1988; James T. Fraser, Die Zeit. Vertraut und fremd, Basel 1988 (Litera-
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2.3.4 Vernetzung der Zeiten 

Im Zusammenhang verschiedener Zeitmodelle ist auf das veränderte Verständnis von 
Zeit in den modernen Naturwissenschaften hinzuweisen. Seit Newton bemühte sich die 
Physik ja, zu einem zeitlosen Verständnis von Realität zu gelangen. Ilya Prigogine stellt 
fest, daß die Entwicklung der Naturwissenschaften im Gefolge Newtons zu einer Auf-
spaltung der Welt geführt hat. Zum einen stehen sich die „Faszination des Universalen“ 
und die „Wissenschaft vom Komplexen“130 gegenüber, zum andern das statische, rever-
sible Weltbild der Dynamik und das irreversible, biologische Weltbild der Evolution. Er 
macht es zu seinem Programm, die Weltbilder von Philosophie und Naturwissenschaft 
miteinander zu vereinbaren.131 

Prigogine geht von dem Problem aus, daß es in den Wissenschaften drei verschiedene 
Zeitbegriffe gibt. Der eine ist der Zeitbegriff der Dynamik, der Zeit als Bewegung ver-
steht, der andere der Zeitbegriff der Thermodynamik, der mit Irreversibilität verknüpft 
ist, und der dritte der Begriff von Zeit als Geschichte, wie ihn Biologie und Soziologie 
verstehen. Prigogine kommt es auf die Verbindung dieser verschiedenen Begriffe von 
Zeit an.132 Ausgangspunkt ist für ihn das Ende der „Einfachheit“ im Bereich des Mikro-
skopischen. Evolution und Irreversibilität, so zeigt er, spielen eine fundamentale Rolle 
in der physikalischen Welt. Er will dabei die verschiedenen Ebenen physikalischer Be-
trachtung klar definieren und Bedingungen angeben, die es gestatten, von einer Ebene 
zur anderen überzugehen. Grundsätzlich lassen sich zwei Bereiche, der Makroskopische 
und der Mikroskopische unterscheiden. Beide sind nicht voneinander getrennt, sondern 
aufeinander bezogen. Die Art der Beziehung muß darstellbar sein. Mit makroskopischen 
Strukturen oder Systemen war der Begriff der Zeit als Bewegung verbunden. „Lebende 
Systeme haben … einen Sinn für die Zeitrichtung.“133 Die Theorie von den dissipativen 
Strukturen zeigt, daß diese Richtung der Zeit in den Grundlagen von Physik und Chemie 
verankert ist. Neben der linearen Zeit gibt es eine „zweite Zeit“, die nicht bloßer 
Parameter, sondern „so etwas wie ein Operator in der Quantenmechanik“ ist.134 Wenn 

                                                                                                                                               
tur); Gernot Böhme, Zeit und Zahl. Studien zur Zeittheorie bei Platon, Aristoteles, Leibniz und Kant, 
Frankfurt/M. 1974; E.W. Orth (Hg.), Zeit und Zeitlichkeit bei Husserl und Heidegger, Freiburg 1982; 
ders. (Hg.), Studien zum Zeitproblem in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, Freiburg 1982; 
Michael Theunissen, Negative Theologie der Zeit, Frankfurt/M. 1991; Enno Rudolph und Heinz 
Wissmann (Hg.), Sagen, was die Zeit ist. Analysen zur Zeitlichkeit der Sprache, Stuttgart 1992; Paul 
Burger, Die Einheit der Zeit und die Vielheit der Zeiten. Zur Aktualität des Zeiträtsels, Würzburg 
1993; Marie-Luise von Franz, Zeit. Strömen und Stille, München 1992; Günther, Horst, Zeit der 
Geschichte. Welterfahrung und Zeitkategorien in der Geschichtsphilosophie, Frankfurt/M. 1993; 
Hans Michael Baumgartner (Hg.), Das Rätsel der Zeit. Philosophische Analysen, Freiburg/München 
1993; Klaus Mainzer, Zeit. Von der Urzeit zur Computerzeit, München 1995. 

130 So die Überschriften von Teil I und II des Buches von Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, Dialog mit 
der Natur. Neue Wege naturwissenschaftlichen Denkens, München/Zürich 19865 (Prigogine/Sten-
gers). 

131 Vgl. dazu auch Ulrich Lüke, „Als Anfang schuf Gott …“ Bio-Theologie. Zeit, Evolution, Homini-
sation, Paderborn 1997. 

132 Es übersteigt meine mathematischen und physikalischen Kenntnisse, die einzelnen Argumentations-
schritte dieser Verbindung hier nachzuzeichnen. Ich beschränke mich daher auf die Voraussetzungen 
und die Ergebnisse. 

133 Ilya Prigogine, Vom Sein zum Werden. Zeit und Komplexität in den Naturwissenschaften, Mün-
chen/Zürich 19854, 16. Zur Diskussion vgl. Günter Altner (Hg.), Die Welt als offenes System. Eine 
Kontroverse um das Werk von Prigogine, Frankfurt/M. 1986. 

134 Prigogine, Vom Sein zum Werden 16. Vgl. auch Prigogine/Stengers 259ff. 
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die westliche Zivilisation zeitorientiert ist, dann „mußte die ‚zeitlose‘ Konzeption der 
klassischen Physik mit den metaphysischen Konzeptionen des Abendlandes zusammen-
stoßen“.135 Diesen Gegensatz versucht Prigogine zu überwinden, indem er von der em-
pirisch erfahrbaren Zeitgerichtetheit biologischer Prozesse ausgeht und auf der Theo-
rieebene den Zweiten Thermodynamischen Hauptsatz (das Gesetz der Entropiezu-
nahme) als „grundlegendes Postulat“ einführt.136 Damit wird erreicht, daß „die Zeit als 
irreversible Größe“ in Verbindung mit dem Evolutionsparadigma den Menschen nicht 
mehr von der übrigen Naturbeschreibung trennt.137  

Ausgangspunkt der Argumentation ist also die klassische Dynamik. Diese geht vom 
symmetrischen Charakter von Zuständen aus. Nach Prigogine tritt sowohl in der klassi-
schen als auch in der quantentheoretischen oder relativistischen Dynamik „die Zeit nur 
als ein äußerer Parameter auf, der keine bevorzugte Richtung aufweist“138. Mit der Ent-
wicklung der Thermodynamik wird aber eine physikalische Größe eingeführt, nämlich 
die Entropie, „welche die Zeit mit einer bevorzugten Richtung ausstattet, mit dem 
‚Zeitpfeil‘“139.  

Der Gewinn der Arbeit Prigogines besteht darin, daß die lebensweltlich erfahrene ge-
richtete Zeit nicht im Widerspruch zur physikalischen Zeit stehen muß, sondern ein ein-
heitlicher, differenzierter Zeitbegriff möglich wird. Darüber hinaus kann die Einführung 
einer „inneren Zeit“ als Operator mit der Vorstellung einer Eigenzeit, die aus der Zeit-
lichkeit als hartem Kern der Zeit (Heidegger) abgeleitet werden kann, verbunden wer-
den. 

 
A.M.K. Müller geht über die Fragestellung Prigogines hinaus, indem er danach fragt, 
wie sich auch die nicht dem objektivierbaren (physikalischen) Wissen unterworfene 
Wirklichkeit in der Zeit vorfindet.140 Er geht dabei von der Zeitphilosophie Georg 
Pichts141 aus. Als drei zentrale Aspekte dieser Zeitphilosophie nennt Müller: „1. Die 
Zeit ist selbst das Sein. 2. Alles, was ist, ist in der Zeit. Alles, was gewesen ist, ist in der 
Zeit gewesen. Alles, was sein wird, wird in der Zeit sein. 3. Wir erfahren die Zeit in den 
Verschränkungen ihrer Modi.“142 Aus diesen Aspekten ergeben sich zum einen die 
grundsätzlichen Modi Vergangenheit (V), Gegenwart (G) und Zukunft (Z), die selbst 
wieder nur in der Zeit erscheinen. Damit gelangt man zu einer Matrix von zweistelligen 
Zeitmodiverschränkungen, die man weiter auf sich selbst iterieren kann und somit zu 
dreistelligen Verschränkungen kommt.  

 

 

                                                 
135 Prigogine, Vom Sein zum Werden 17. 
136 Prigogine, Vom Sein zum Werden 22. 
137 Prigogine, Vom Sein zum Werden 24. 
138 Prigogine, Vom Sein zum Werden 225. 
139 Prigogine, Vom Sein zum Werden 226. 
140 Müller, Das unbekannte Land 210ff. 
141 Georg Picht, Hier und Jetzt – Philosophieren nach Auschwitz und Hiroshima, Bd. 1, Stuttgart 1980; 

Bd. 2 1981. 
142 Müller, Das unbekannte Land 210. 
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Die Matrix der zweistelligen Zeitmodiverschränkung läßt sich so darstellen:143 

VV VG VZ 

GV GG GZ 

ZV ZG ZZ 

Müller fragt dann weiter nach verschiedenen Erfahrungsbereichen, in denen die Zeit-
modi miteinander ins Spiel kommen. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, möchte ich 
hier nur seine Ergebnisse referieren. Für den Phänomenbereich des (objektivierbaren) 
Wissens, also der Physik bzw. in einem weiteren Sinn der Naturwissenschaften, stellt er 
fest, daß dieser durch den aus der Einheit von GV, GG, GZ sich konstituierenden 
Zeithorizont charakterisiert ist. Die Gegenwärtigkeit des Wissens ist dabei das Ent-
scheidende. „In den Fakten erscheint die Gegenwärtigkeit des Wissens von Vergange-
nem, in den Wahrscheinlichkeiten die Gegenwärtigkeit des Wissens von Zukünftigem, 
im ‚Jetzt‘ des Vorwissens die Gegenwärtigkeit des Gegenwärtigen, nämlich des Beob-
achters.“144 Hier steht also die mittlere Zeile der Matrix der zweistelligen Zeitmodiver-
schränkungen zur Diskussion. Damit ist aber die Matrix nicht ausgeschöpft. Der Phä-
nomenbereich der Kunst hebt nach Müller auf die mittlere Spalte mit den Zeithorizonten 
VG, GG und ZG ab. Er wird durch den aus der Einheit von VG, GG, ZG sich konstitu-
ierenden Zeithorizont charakterisiert. Wir können dabei beobachten, daß sich in diesem 
Zeithorizont das Husserlsche Zeitverständnis der durch Protention und Retention cha-
rakterisierten Gegenwart wiederfinden läßt. Als weiteren Phänomenbereich nennt Mül-
ler Geschichte, Glauben und Religion, dem er die Eckpunkte der Matrix der zweistelli-
gen Zeitmodiverschränkungen zuordnet, also VV, VZ, ZV und ZZ. „Die erschütternde 
(seismische) Wirklichkeit der nichtphänomenalen Welt wird durch die Einheit des sich 
aus ZV, VV, ZZ, VZ konstituierenden Zeithorizonts charakterisiert; er ist der Horizont 
der Geschichte, des Glaubens und der Religion.“145 Es ist allerdings nicht einzusehen, 
warum der Modus der Gegenwart in diesem Horizont nicht erscheinen soll. Mir scheint 
hier die Interpretation dieser Matrix dem Bedürfnis nach einem struktural erschöpfen-
den, kohärenten Muster deshalb so stark zu folgen, weil dahinter eine Vorstellung der 
Phänomenbereiche steht, die diese starr voneinander trennt. Die Interdependenzen dieser 
Phänomenbereiche kommen bei Müller erst auf der Stufe des dreistelligen Zeitgefüges 
zum Tragen. Ich kann Müllers Zuordnungen in diesem Fall nur so verstehen, daß ZV, 
VV, ZZ, VZ die Zeithorizonte bezeichnen, die der Phänomenbereich von Geschichte, 
Glaube und Religion über die Phänomenbereiche von Wissen und Kunst hinaus berührt. 

 
Vergangenheit und Zukunft wirken auf die Gegenwart ein, bestimmen sie mit. Ver-
gangenheit ist nur zu haben als vergegenwärtigte Vergangenheit, Zukunft nur als verge-
genwärtigte, antizipierte Zukunft. Dies ist aber nicht nur auf die Gegenwart bezogen, 
sondern dieses Modell der Bezogenheit verschiebt sich innerhalb der Zeiten. 

 

 

                                                 
143 Müller, Das unbekannte Land 211. 
144 Müller, Das unbekannte Land 215. 
145 Müller, Das unbekannte Land 226 (i. Orig. kursiv). 
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Figürlich läßt sich die Vernetzung der Zeiten etwa so darstellen:146 

 
GV � G  GZ 

  �  � 

  GV � GG  GZ 

    �  � 

    GV � GG  GZ 

        etc. – Z 

Hier wird in Rechnung gestellt, daß Zeiterfahrung immer Erfahrung aus einer Gegen-
wart ist. Diese Gegenwart mit ihren retentionalen und protentionalen Implikationen 
kann nur von einem (seiner selbst) gegenwärtigen Subjekt erfahren werden. In dieser 
Vorstellung können mittels der Erfahrung auch die zyklischen Elemente der Zeiterfah-
rung eingetragen werden. Diese Differenzierung der Zeit bezieht sich also auf die erfah-
rene Zeit als innere Wahrnehmung, die sich natürlich auf äußere Sinneseindrücke beru-
fen kann. Dieses Modell der verschränkten Zeiten ist, wie sich zeigen wird, auch den 
sprachlogischen Möglichkeiten, Zeit und Geschichte zu denken und sie betreffende Er-
fahrungen auszudrücken, angemessen. Die Verbindung beider Erfahrungen, der Abge-
schlossenheit und des Kreislaufes, öffnen die Möglichkeit der Erfahrung der ver-
schränkten Zeit. Im Blick auf das Erfahren von Zeit ist also die Position innerhalb der 
Matrix der Zeit in Ansatz zu bringen. In der gegenwärtigen Gegenwart kann ich einen 
bestimmten Zeitraum anders erfahren als in der vergangenen, erinnerten Gegenwart 
(oder der vergegenwärtigten Vergangenheit). In diesem Zusammenhang ist auch die Er-
fahrung der erfüllten Zeit zu nennen. Als erfüllt kann die Zeit bezeichnet werden, in der 
die sich in der Zeit bietenden Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Erfüllte Zeit ist eine 
qualifizierte Zeit. Diese Qualifizierung kann durch beglückende Momente, aber auch 
durch intensiv erlebte Zeiträume geschehen.147 Die chronometrische Wahrnehmung der 
Zeit wird dabei überlagert von einer qualitativen Wahrnehmungsebene, die Zeit exi-
stentiell erfahren läßt. Ereignisse, die chronologisch im Fluß der Zeit neben anderen 
eingereiht sind, bekommen eine besondere Bedeutung. Sie können zu Orientierungs-
punkten für die Ordnung der Zeit, der Vielzahl der Ereignisse werden. Derlei Erfahrun-
gen eröffnen ein Verständnis von Zeitlichkeit als grundlegender Kategorie menschlichen 
Daseins. Dennoch ist von dieser subjektiven, erlebten Zeit eine objektive, gemessene 
Zeit zu unterscheiden.148 Dabei zeigt sich, vor allem auch durch naturwissenschaftliche 
Untersuchungen, daß sich Zeitabläufe durch immer stärker verfeinerte Meßverfahren 
zwar immer detaillierter wahrnehmen oder berechnen lassen, aber man dem Dilemma 
der Zeit, wie es schon Augustin beschrieben hat, nicht entkommen kann. Jede meßbare 
Zeit hat eine je eigene Erfahrungsqualität, die für die gegenwärtig ablaufende Zeit und 

                                                 
146 Vgl. Moltmann, Verschränkte Zeiten 217. 
147 Auf die Kategorie des Kairos werde ich weiter unten eingehen. Ich will ihn verstehen als eine spezi-

fisch qualifizerte erfüllte Zeit. 
148 „Die lineare Zeitordnung ist die eigentlich objektive Zeit; sie liegt aller Zeitmessung und auch dem 

Zeitbegriff der Physik zugrunde. Demgegenüber weist eine Zeit, die sich in Vergangenheit, Zukunft 
und Gegenwart ausfächert, auf Subjektivität zurück. Sie ist gleichsam zentriert in einer geschichtlich 
geprägten Gegenwart, die als lebensgeschichtliche die jeweilige je dieses Einzelnen ist und als welt-
geschichtliche die jeweilige je dieser Generation“, schreibt Theunissen, Negative Theologie 290. 
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die erinnerte oder erwartete Zeit durchaus verschieden sein kann. Im linearen Zeitmodell 
wird Zeit nicht als Kreislauf, sondern als Ablauf verstanden. Sie besitzt eine absolute 
Chronologie, hat einen fixen Anfang und ein fixes Ende. Zyklische Momente sind dabei 
nicht ausgeschlossen, beziehen sich aber nur auf begrenzte Teile der ablaufenden Zeit, 
nicht die Zeit an sich. Werden und Vergehen ist hier keine Eigenschaft der Zeit an sich, 
sondern eine Form der Wahrnehmung von Zeit. Die Rede von der Wiederkehr des im-
mer Gleichen ist eine Interpretation dieser Wahrnehmung.  

Ein weitergehendes Strukturmodell der Zeit, welches die bisher genannten Zeitmodelle 
integriert, haben Achtner/Kunz/Walter vorgeschlagen.149 Sie entwickeln ein tripolares 
Zeitgefüge, dessen Pole aus der endogenen Zeit, der exogenen Zeit und der trans-
zendenten Zeit bestehen. Die Tripolarität leitet sich aus einem anthropologischen Bezie-
hungsgefüge her, das aus dem Selbstbezug, dem Weltbezug und dem religiösen Bezug 
des Menschen besteht. Die endogene Zeit wird in Stufen differenziert, und zwar in my-
thische Zeiterfahrung, rational-lineare Zeiterfahrung, die vor allem im Abendland loka-
lisiert wird, und mystische Zeiterfahrung, die „eine seltene menschliche Spitzenerfah-
rung“150 ist. Problematisch erscheint an diesem Modell, daß durch die Interpretation als 
Stufen gewisse Zeiterfahrungen als defizitär abgewertet werden. Positiv ist jedoch zu 
vermerken, daß durch dieses Strukturmodell Einseitigkeiten des Zeitbewußtseins, die 
lebensweltlich sich negativ für Mensch und Umwelt auswirken, durch den Verweis auf 
die anderen Dimensionen der Zeit korrigiert werden können. 

 

2.4 Geschichtlichkeit der Zeit 

Die hier angedeutete Geschichte der Entwicklung des Zeitbegriffs und des Zeitver-
ständnisses zeigt bereits, daß die Zeit selbst der Geschichte unterworfen ist, obwohl sie 
zugleich Geschichte erst möglich macht.151 Auch Zeiterfahrung ist geschichtliche Erfah-
rung.152 Das gilt in einem grundsätzlichen Sinn. Zeit kann verstanden werden als 

                                                 
149 Wolfgang Achtner / Stefan Kunz / Thomas Walter, Dimensionen der Zeit. Die Zeitstrukturen Gottes, 

der Welt und des Menschen, Darmstadt 1998. 
150 Achtner/Kunz/Walter 107. 
151 Zur Frage der Zeit in der Geschichtstheorie vgl. Hans-Jürgen Goertz, Umgang mit Geschichte. Eine 

Einführung in die Geschichtstheorie, Reinbek 1995, 168ff. 
152 Darauf weist insbesondere R. Koselleck hin: „Schon der Singular einer einzigen geschichtlichen Zeit, 

die sich von der meßbaren Naturzeit unterscheiden soll, läßt sich in Zweifel ziehen. Denn geschicht-
liche Zeit, wenn der Begriff einen eigenen Sinn hat, ist an soziale und politische Handlungseinheiten 
gebunden, an konkrete handelnde und leidende Menschen, an ihre Institutionen und Organisationen. 
Alle haben bestimmte, ihnen innewohnende Vollzugsweisen mit je eigenem zeitlichen Rhythmus. 
Man denke nur, um in der Alltagswelt zu bleiben, an die verschiedenen Festkalender, die das gesell-
schaftliche Leben gliedern, an den Wechsel der Arbeitszeiten und ihrer Dauer, die die Abfolge des 
Lebens bestimmt haben und täglich bestimmen.“ Koselleck geht deshalb davon aus, „nicht von einer 
geschichtlichen Zeit zu sprechen, sondern von vielen, sich einander überlagernden Zeiten“. Reinhard 
Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt/M. 19922, 10. Auf 
die Relativität der Zeit weist auch Manfred Riedel, Historischer, metaphysischer und trans-
zendentaler Zeitbegriff.  Zum Verhältnis von Geschichte und Chronologie im 18. Jahrhundert, in: 
Reinhard Koselleck (Hg.), Studien zum Beginn der modernen Welt, Stuttgart 1977, 300–316, hin, 
wenn er schreibt: „Die historische Zeit ist die erfahrene Zeit eines geschichtlichen „Wir“ in einer be-
stimmten geschichtlichen Situation, die immer schon zeitlich vorverstanden und in Zeitbegriffen aus-
gelegt oder interpretiert wird“ (304). Implizit ist damit im theologischen Sprachspiel auch ausgesagt, 
daß wir Zeit als mit der Schöpfung geschaffen verstehen. Inwiefern damit die Rede von einer Zeit 
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„diejenige kognitive Organisation, mit der wir in der Dauer des Universums dessen 
Wechsel erfassen“153. Damit ist vorausgesetzt, daß das Universum seine eigene Zeit in 
Form von Dauer hat, die an der Dynamik, an den sich verändernden Zuständlichkeiten 
erkannt wird. Dux geht aufgrund seiner Untersuchungen davon aus, daß die Art, in der 
in der Wahrnehmung „der Dauer der zuständlichen Dynamik des Universums dessen 
Zeit mit in Bezug zu nehmen“ ist, „von dem Entwicklungsstand der Zeit als einer ko-
gnitiven Organisation abhängig“ ist.154 Seine These lautet also, daß es in der Geschichte 
der Menschheit auch eine Geschichte der Zeit, genauer: der Konstruktion der Zeit als 
einer kognitiven Organisationsform gibt. Er sieht dabei Entsprechungen von Ontogenese 
und Phylogenese des Menschen. Die Geschichte des Menschen impliziert also die Ge-
schichte der Zeit. 

Während Dux eine Geschichte der Zeit mit der Entwicklungsgeschichte der Menschheit 
verbindet und „Geschichte der Zeit“ eher epistemologisch versteht, geht A.M.K. Müller 
einen Schritt weiter. Er entwirft mit seiner Theorie des offenen Systems und der Wahr-
heitsplateaus eine Kosmologie, in der die Zeitmodi dreistellig (und möglicherweise 
noch komplexer) verschränkt sind und sich daraus eine Evolution der Zeit selbst ablei-
ten läßt.155 

Man kann, vereinfacht und verallgemeinert, die Entwicklung des Zeitbewußtseins also 
folgendermaßen rekonstruieren: Auf eine zyklische Phase, die lineare Elemente in sich 
einschloß, folgte eine lineare Phase, die zyklische Elemente einschloß. Diese wurde ab-
gelöst durch eine Phase, die Zyklizität und Linearität in ihrer gegenseitigen Vernetzung 
wahrnimmt. Gegenwärtig wird diese Vernetzung abstrahiert und eine Theorie der offe-
nen Zeit entworfen. Die unterschiedlichen Phasen des Zeitverständnisses tragen je un-
terschiedliche Bestimmungen dessen mit sich, was Geschichte sein könnte. Ein lineares 
Zeitverständnis impliziert eine lineare Geschichte, die möglicherweise von einer die 
Gegenwart bestimmenden Zeit des Mythos begleitet wird. Ein zyklisches Verständnis 
der Zeit impliziert ein Verständnis von Geschichte, die die Wiederkehr des ewig Glei-
chen beinhaltet, das möglicherweise von einem Mythos bestimmt wird. Das Verständnis 
einer vernetzten Zeit ermöglicht die Integration (und den Widerstreit) von linearer und 
zyklischer Zeit und impliziert dadurch sowohl die Gestaltung von Geschichte als auch 
die Möglichkeit des unerwartet Neuen; dieses Neue kann sich evolutionär einstellen, 
aber auch durch einen Sprung, ein „Es geschieht“, eine Offenbarung. 

 

2.5 Zusammenfassung 

1. Zeit, so haben wir gesehen, muß verstanden und begriffen werden als ein grundlegen-
des Element für das Verstehen und Begreifen von Geschichte, auch im Blick auf deren 
theoretische Betrachtung. Alles Wahrnehmen, Erkennen, Nachdenken und Handeln 
vollzieht sich in der Zeit. Es gibt keinen archimedischen Punkt außerhalb der Zeit. Zeit 

                                                                                                                                               
Gottes und von Ewigkeit zu vereinbaren ist, wird noch zu klären sein (vgl. unten zu Pannenberg und 
Moltmann sowie die Überlegungen unter 3.2). 

153 So die Bestimmung von Dux, Zeit 36. 
154 Dux, Zeit 36f. Vgl. auch Fraser, Zeit 23. 
155 Müller, Das unbekannte Land 226ff. 



68 

wird elementar erfahren durch Veränderung. Damit erweist sich, auf der reflexiven 
Ebene, Zeitlichkeit als der harte Kern der Zeit. Darauf weisen die Analysen Husserls 
und Heideggers ebenso hin wie die Reflexionen über das Verhältnis der Zeitreihen. Zeit 
ist eine notwendige Voraussetzung von Geschichte im phänomenalen und reflexiven 
Sinn. Sie besitzt damit einen herausragenden epistemologischen Status. 

 
2. Zeit hat darüber hinaus auch einen herausragenden ontologischen Status, wenn man 
davon ausgeht, daß Wahrnehmung und Reflexion sich auf eine Wirklichkeit beziehen. 
Das gilt unabhängig davon, ob man nun eine Wirklichkeit „an sich“ zu erkennen meint, 
oder Aussagen über die Wirklichkeit durchgehend als hypothetisch, auf Bewährung an-
gewiesen, versteht. Es bleibt hier unerheblich, ob man dabei substanzontologisch oder 
relationsontologisch denkt. Im substanzontologischen Paradigma nötigt die Differenz 
von Sein und Seiendem, genauer der Übergang vom Sein zum Seienden dazu, die Zeit 
als Sein (Picht) bzw. die Zeit als den Sinn von Sein (Heidegger) oder die Zeit als Modus 
des Seienden (Husserl) zu denken. Relationsontologisch ist das Geschehen und das 
Wahrnehmen von Beziehung fundamental mit der Zeit verknüpft. Zeit schafft Bezie-
hung, Beziehung hat Zeit zu ihrer Voraussetzung (Lévinas). Zeit ist die Notwendigkeit 
der Verkettung (Lyotard). 

 
3. Es steht dabei auch die Frage nach der Wirklichkeit der Zeit auf dem Spiel. Die Ver-
treter einer Irrealität der Zeit können diese These nur halten aufgrund der These der 
Realität eines transzendentalen Subjekts, das apriorische Formen der Anschauung oder 
andere Potentiale besitzt, die wirklichkeitskonstituierend sind. Ob diese Prämisse trägt, 
wird noch zu analysieren sein. Jedenfalls weisen die Überlegungen zur Zeitwahrneh-
mung darauf hin, daß man sich aus dem Dilemma der Zeitlichkeit nicht entfernen kann, 
gleichwohl genötigt ist, Zeit zu (re-)konstruieren. Zeitlichkeit als Strukturmoment von 
(„existenter“ oder „konstruierter“) Wirklichkeit ist jedoch unhintergehbar. Dies allein ist 
bereits ein starkes Argument für die Annahme einer „realen“ Zeit. Ein weiteres Indiz für 
diese Annahme ist es, daß in der Forschung das Zeitproblem sich als der Bereich erwie-
sen hat, auf dem unterschiedliche Theorieansätze und Wissenschaftsbereiche sich ver-
knüpfen. 

 
4. Über den epistemologischen und wissenschaftsgeschichtlichen Aspekt hinaus werden 
an der Frage nach der Zeit auch ontologische Grundstrukturen erkennbar. So wie Sein 
nur als Seiendes erscheint, wird Zeit nur durch Zeitlichkeit zugänglich. Nun kann man 
sich mit der Frage nach dem Seienden bescheiden, man kann aber auch weiter danach 
fragen, was im Seienden als Seiendem erscheint; im Blick auf die Zeit: was in der Zeit-
lichkeit als erfahrener Zeitlichkeit aufscheint. Wenn die Zeit Bedingung der Möglichkeit 
und Modus des Erscheinens von Sein ist (Lévinas), dann ist deutlich, daß die ontologi-
sche Möglichkeit, Geschichte wahrzunehmen, von der Realität der Zeit abhängt. 
(Geschichte verwende ich hier noch als undifferenzierten, umgangssprachlichen Aus-
druck.) 

 
5. Zeit und Zeitlichkeit müssen also verstanden werden als notwendige, wenn auch nicht 
hinreichende Bedingung der Möglichkeit von Geschichte. Geschichte kann, unter die-
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sem Aspekt, verstanden werden als Raum und Zeit, in denen Seiendes erscheint. Seien-
des braucht Raum und Zeit, um wirklich zu werden. Daß dabei auch der Begriff und die 
Wahrnehmung von Zeit der Zeitlichkeit unterliegen, also in epistemologischer Hinsicht 
eine Geschichte haben, ist in sich konsequent. 
 
6. Wir können an dieser Stelle auch festhalten, daß die primäre Erscheinungsweise der 
Zeit in der Reihe früher - später besteht und die Modi Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft sekundäre Erscheinungsweisen sind, die sich auch als Ordnungsprinzipien einer 
Chronologie verstehen lassen. Als Ordnungsprinzipien des Früher - Später haben sie 
Auswirkungen auf das Verständnis von Geschichte. Denn Geschichte ist zwar elementar 
auf Erzählungen angewiesen, die Ereignisse oder Geschehen im Verhältnis früher - 
später situieren; darüber hinaus werden aber in der Geschichte (als noch zu entfaltendem 
Begriff) die Zeitmodi (V – G – Z) zu entscheidenden Gliederungsprinzipien, die den 
Horizont der Geschichte abstecken. 
 

7. Die Erörterungen über das Zeitbewußtsein haben gezeigt, daß für die Entwicklung 
dieses Bewußtseins Handlung, Sprache und der Begriff eines Subjektes konstitutiv sind. 
Sowenig sich unter Absehung von diesen Aspekten ein Begriff und ein Bewußtsein von 
Zeit konstatieren lassen, so konstitutiv sind diese Aspekte gemeinsam mit einem Begriff 
von Zeit für die Entwicklung eines Begriffs von Geschichte. 
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3 Handlung und Geschichte 

 
 

Je planmäßiger die Menschen vorgehen, 
desto wirksamer trifft sie der Zufall. 

Friedrich Dürrenmatt 
 
 

3.1 Einleitung 

Geschichte1 und Handlung hängen zusammen. Das wird schon bei einem Blick in Ge-
schichtsbücher deutlich. Dort werden Handlungen und Ereignisse erzählt, mit Daten 
versehen. Die Menschen, von denen Geschichten erzählt werden, sind handelnde We-
sen. Die Fähigkeit, handeln zu können, zeichnet den Menschen gegenüber anderen Le-
bewesen aus. Der Slogan „Geschichte wird gemacht“ drückt beides aus; ein „Machen“, 
also ein Handeln konstituiert Geschichte; und die passive Formulierung weist auf ein 
Subjekt hin, das dieses Machen vollzieht.2 „Machen“ bzw. „Handeln“ sind aber noch 
näher zu präzisieren, um das Verhältnis von Handeln und Geschichte genauer bestim-
men zu können. Ich werde mich dabei auf den Begriff des „Handelns“ beschränken; das 
hat zum einen Gründe in der wissenschaftlichen Diskussionslage, die sich diesem Be-
griff intensiv gewidmet hat. Das hat aber auch sachliche Gründe, wie sich zeigen wird. 
Vorneweg sei dazu nur als Andeutung gesagt, daß „Machen“ als Ausdruck der Um-
gangssprache als Oberbegriff zu „Handeln“ verstanden werden kann, da „Handeln“ an-
ders als „Machen“ ein bewußt agierendes Subjekt mit Wahlfreiheit impliziert. 

Zunächst ist bei der Frage nach dem Verhältnis von Handlung und Geschichte auf ein 
Grundproblem hinzuweisen, das einem Grundproblem der Frage der Zeit ähnlich ist. Es 
besteht darin, daß das Nachdenken über Handlung selbst als Handlung verstanden wer-
den kann. Inwiefern das so ist, wird bei der phänomenologischen Beschreibung des 
Handlungsbegriffs und seiner Differenzierungen deutlich werden (3.2). Wie bei der Er-
örterung des Zeitbegriffs werden dabei auch die Verhältnisbestimmungen von Handlung 
und Subjekt und Handlung und Sprache angesprochen werden müssen. Nach dieser An-
näherung an den Begriff der Handlung wird die Bedeutung von Handeln für die Ge-
schichte thematisiert werden. Ich werde dabei, ausgehend von einem präzisierten 
Handlungsbegriff, aktive und passive Aspekte unterscheiden (3.3). Schließlich möchte 
ich ein Verständnis von Geschichte als Konstruktion durch Handeln entwickeln (3.4). 

                                                 
1 In diesem Abschnitt meint der Ausdruck „Geschichte“ in der Regel „Geschichte im Singular“, nicht 

den Kollektivsingular als Bezeichnung für ein Gesamt von Geschichte(n). Gleichwohl wird sich zei-
gen, daß auch Geschichte als Kollektivsingular durch ein Handeln konstituiert wird. 

2 Zur Entstehung der Vorstellung der Machbarkeit von Geschichte und deren Grenzen siehe Reinhart 
Koselleck, Über die Verfügbarkeit der Geschichte, in: ders., Vergangene Zukunft. Zur Semantik ge-
schichtlicher Zeiten, Frankfurt/M. 19922, 260ff. 
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3.2 Zum Begriff Handlung 

Die Rede von Geschichte bezieht sich auf Ereignisse, denen Ursachen zugrunde liegen. 
Ereignisse werden als solche erkannt, indem sie sich von vorhergehenden Zuständen 
unterscheiden bzw. Unterschiede zu vorhergehenden Zuständen herbeiführen. Neben 
dem zeitlichen Aspekt ist dabei die Kategorie der Kausalität entscheidend. Kausalität 
bezeichnet dabei ein bestimmtes Verhältnis verschiedener Ereignisse zueinander, das als 
Ursache und Wirkung bezeichnet wird.3 Dieser Zusammenhang von Ursache und Wir-
kung bedarf jedoch der Differenzierung. Man kann ihn verstehen als verursacht durch 
unwandelbare Naturgesetze (Kant) oder, weitergehend, als Interpretationen dessen, was 
wir als Regelmäßigkeiten beobachten (Hume).4 Ich gehe nun davon aus, daß Kausalität 
immer die Interpretation eines Verhältnisses verschiedener Ereignisse ist.5 Dabei kann 
man zwei Ebenen des Verständnisses von Kausalität unterscheiden. Zum einen die epi-
stemologische Ebene. Auf ihr wird das Verhältnis von zwei Ereignissen als kausales 
erkannt. Zum anderen die performative Ebene. Auf ihr wird das Verhältnis zwischen 
zwei Ereignissen durch das Formulieren des kausalen Zusammenhangs vollzogen oder 
konstituiert. Darin ist Kausalität  auch mehr als pure Interpretation, insofern durch die 
Vorstellung von Kausalität Handlungen hervorgerufen werden, die auf Veränderung 
zielen. Durch Interventionen können Veränderungen erreicht werden. Eine Sorte von 
Ursachen sind Handlungen.6  

In der wissenschaftstheoretischen Diskussion stellte sich heraus, daß Handeln einen 
Mehrfachcharakter hat, der mindestens dreifach strukturiert ist. Zum einen hat Handeln 
einen theoretisch-wissenschaftlichen Aspekt, der auf die Erklärung von Handlungen 
ausgerichtet ist. Zum zweiten besitzt Handeln einen praktisch-normativen Aspekt, der 
sich auf die dem Handeln zugrundeliegenden Normen, Ziele oder Gesetzmäßigkeiten 
bezieht. Da das Erkennen und Deuten selbst Handlungen sind, wurde noch der trans-
zendentale Aspekt des Handelns eingeführt, der sich darauf bezieht, daß der Mensch 
sein eigenes Erkennen und Denken als ein Handeln reflektieren kann und demgemäß in 
metawissenschaftliche, philosophische Überlegungen einzubetten hat.7 Es gibt bislang 

                                                 
3 Die aristotelische Unterscheidung der vier causae (causa formalis, causa materialis, causa efficiens, 

causa finalis) wurde neuzeitlich reduziert auf die causa efficiens, da die ontologischen Grundlagen 
der anderen causae entfallen sind. Vgl. dazu Carl Friedrich von Weizsäcker, Art. Kausalität I. In der 
Natur, in: RGG3 Bd. 3, 1228–1230 sowie Hans-Georg Gadamer, Art. Kausalität II. In der Ge-
schichte, in: RGG3 Bd. 3, 1230–1232.  

4 Das gesteht zwar auch Kant zu, unterscheidet sich von Hume jedoch darin, daß diese Interpretation in 
dem Sinn a priori ist, als allein durch sie so etwas wie Erfahrung von Natur erst möglich wird.  

5 Zum Begriff der Kausalität und des Zufalls in der Geschichtswissenschaft vgl. Karl-Georg Faber, 
Theorie der Geschichtswissenschaft, München 19825, 66ff. 

6 Andererseits haben Handlungen, in einem bestimmten Sinn verstanden, selbst Ursachen; in einem 
anderen Sinn verstanden haben sie Gründe. Auf die Unterscheidung von Gründen und Ursachen 
werde ich noch zurückkommen. Vgl. dazu insgesamt Ansgar Beckermann (Hg.), Analytische Hand-
lungstheorie Bd. 2, Handlungserklärungen, Frankfurt/M. 1977 sowie Bernhard Giesen / Michael 
Schmid (Hg.), Theorie, Handeln und Geschichte, Hamburg 1975. Außer Acht lasse ich vorerst Er-
eignisse, die der Geschichte der Natur zuzuordnen sind. Inwieweit man im Blick auf Naturgeschichte 
von Handlungen sprechen kann, müßte erst geklärt werden. Sicher ist aber, daß menschliche Hand-
lungen in die Natur eingreifen. 

7 Besondere Bedeutung hat dieser Aspekt der transzendentalphilosophischen Bedeutung von Handeln 
im ethischen Diskurs gewonnen. Dabei wurde in der Tradition der kritischen Kantrezeption die Vor-
stellung einer Begründung von Handlungen über ein transzendentales Subjekt zugunsten einer inter-
subjektiven Verständigung über die Normen des Handelns abgelöst. Vgl. dazu Michael Kuch, Wis-
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allerdings keine einheitliche Handlungstheorie, da die verschiedensten Disziplinen mit 
dem Begriff des Handelns befaßt sind und eine Integration äußerst schwierig ist. Mit der 
Erfassung, Beschreibung, Erklärung, Rechtfertigung und Voraussage von Handlungen 
sind WissenschaftlerInnen der verschiedensten Bereiche, von der Psychologin über den 
Soziologen bis zur Philosophin, vom Ökonomen über die Stadtplanerin bis zum Neu-
rologen, um nur willkürlich Beispiele zu nennen, befaßt. Jürgen Habermas8 etwa unter-
scheidet vier Grundbegriffe des Handelns, die in sozialwissenschaftlichen Theorien 
meist implizit verwendet werden. Es sind dies erstens der teleologische Handlungsbe-
griff, der zum strategischen Handlungsmodell ausgeweitet werden kann. Er richtet sein 
Interesse auf die Verwirklichung eines Zweckes bzw. eines erwünschten Zustandes; 
strategisch wird das so verstandene Handeln, wenn erwartete Entscheidungen eines 
zweiten Aktors in die Überlegungen mit einbezogen werden. Zweitens der Begriff des 
normenregulierten Handelns, der auf das Handeln in einer sozialen Gruppe abhebt, de-
ren Mitglieder ihr Handeln an gemeinsamen Werten orientieren. Drittens nennt Haber-
mas den Begriff des dramaturgischen Handelns, der sich vor allem auf die Darstellung 
der eigenen Subjektivität vor einem Publikum bezieht. Der Begriff des kommunikativen 
Handelns schließlich bezieht sich auf die Interaktion von Aktoren, die eine Verständi-
gung über die Handlungssituation suchen, um ihre Handlungspläne und damit ihre 
Handlungen einvernehmlich zu koordinieren. Für unseren Zusammenhang können wir 
uns darauf beschränken, eine möglichst allgemeine Theorie des Handelns zum Bezugs-
punkt zu nehmen, da wir von der Voraussetzung ausgehen, daß Handeln in irgendeiner 
Form Geschichte mit konstituiert und – in Aufnahme von Gedanken aus dem vorherigen 
Abschnitt – Zeit immer Handlungszeit ist.9  

 
Prinzipiell lassen sich zwei Erklärungsweisen von Handlungen unterscheiden. Die erste 
geht davon aus, daß Handlungen sich unter Verwendung von generellen Gesetzen erklä-
ren lassen. Man kann diese Erklärungsweise nomologisch-naturalistisch nennen. Der 
Begriff des Gesetzes kann sich dabei auf einen logisch-mathematischen oder einen 
empirischen Gebrauch beziehen.  

Davon zu unterscheiden ist das Modell der intentionalen oder teleologischen Erklärung, 
die auf ein spezifisches Rationalitätsprinzip für Handlungen abhebt. Eine Integration 
dieser Erklärungsansätze versuchte Churchland, indem er ein allgemeines Handlungsge-
setz für Erklärungen von Handlungsaussagen folgendermaßen skizzierte: 

„Für alle Personen (Handlungssubjekt) x, für alle Einsetzungsinstanzen in Handlungs-
namenvariable A und für alle Zielumstände Ψ gilt: 
Wenn 1.) x Ψ wünscht und 
wenn 2.) x glaubt, daß A tun einen Weg für ihn darstellt, unter den obwaltenden Bedin-
gungen Ψ herbeizuführen, und 

                                                                                                                                               
sen – Freiheit – Macht. Kategoriale, dogmatische und (sozial-)ethische Bestimmungen zur begriff-
lichen Struktur des Handelns, Marburg 1991 (Marburger Theologische Studien 31), 20ff. 

8 Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns Bd. 1, Frankfurt/M. 19853, 126ff. 
9 „Wo immer wir die Zeit in ihrer naturwüchsigen Form antreffen werden, in der Ontogenese wie in 

der Geschichte, treffen wir sie in materialer Weise gebunden an die Handlung an. Alle naturwüchsige 
Zeit ist Handlungszeit“, so Günter Dux, Die Zeit in der Geschichte. Ihre Entwicklungslogik vom 
Mythos zur Weltzeit, Frankfurt/M. 1992, 49. 
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wenn 3.) es keine Handlung gibt, die x für einen gleichermaßen geeigneten oder vorzu-
ziehenden Weg zur Realisierung von Ψ unter den gegebenen Umständen hält, und 
wenn 4.) x keine anderen Wünsche hat, die den Wunsch nach Ψ übergreifen, verdrängen 
oder ausschalten, und 
wenn 5.) x weiß, daß er A tun kann, und 
wenn 6.) x in der Lage ist, A zu tun, 
dann tut x A (wird x A tun).“10 
 
Die Integrationsleistung dieses Modells besteht darin, daß letztlich jede Handlung auf 
Intentionen bzw. Wünsche zurückgeführt wird. Das allgemeine Gesetz zur Erklärung 
von Handlungen läuft also nicht auf einen heteronomen Determinismus hinaus. Natür-
lich muß bei diesem Modell noch die Dimension der Zeit eingefügt werden, so daß 
Wunsch oder Intention, Handlung und Handlungserfolg einander in charakteristischer 
Weise zeitlich zugeordnet sind. Churchland hat auch Variationen dieses Modells ange-
boten, die von einem zu erreichenden Ziel Ψ absehen oder unter Weglassung der Vor-
aussetzungen (5) und (6) zu dem Schluß führen: „Dann versucht x A zu tun“ oder 
„Dann tendiert x zu der Handlung A“.11 

 
Vernachlässigt wird bei diesem Modell allerdings die Erklärungsleistung von Normen, 
Institutionen oder Regeln, die einen eingeschränkten Geltungsbereich haben. Es müßten 
also noch soziokulturelle Variablen und Platzhalter für sozial-historische Individuenna-
men eingeführt werden. Für unseren Zusammenhang, Handeln in der Geschichte, ist 
wichtig, daß auch allgemeine Gesetze zur Erklärung von Handlungen zu keinem Deter-
minismus führen, sondern Wahlakte, wie immer diese auch motiviert sein mögen, er-
lauben. Daß die Möglichkeit nicht (vollständig) determinierter Wahlakte dazu führt, daß 
die entsprechenden (zukünftigen) Handlungen den Charakter bedingter (zukünftiger) 
Handlungen haben, also bedingt kontingent sind, bleibt als Problem bestehen. Die Be-
schreibung von Handlungen als Wahlakten setzen als Bedingung ihrer Möglichkeit vor-
aus, daß es zum einen Wahlmöglichkeiten und damit vorgegebene Handlungsmöglich-
keiten gibt und zum anderen der handelnden Instanz Wahl- und Handlungsfähigkeit eig-
net.12 Dies kann im strengen Sinn nur von Personen behauptet werden, die zugleich 
auch notwendigerweise handelnde Instanzen sind. Notwendigerweise handelnde Instan-
zen impliziert, daß auch das Unterlassen einer Wahl eine Handlung darstellt.  

Ebenso zu kurz kommt in Churchlands Analyse die Bedeutung der Sprache als Hand-
lung. Wort und Sprache als Möglichkeitsbedingung interpretatorischer Konstruktion 
sind zugleich auch Bedingung der Möglichkeit von Geschichte. Darauf werden wir noch 
zurückkommen müssen. 

                                                 
10 Vgl. P.M. Churchland, Der logische Status von Handlungserklärungen, in: Beckermann (Hg.), Ana-

lytische Handlungstheorie Bd. 2, 304–331, hier 313; hier zitiert in der Rekonstruktion von Hans 
Lenk, Art. Handlung(stheorie), in: Handlexikon zur Wissenschaftstheorie, hg. v. H. Seiffert und G. 
Radnitzky, München 1989 (1992 als dtv wissenschaft 4586) 119–127, hier 123. 

11 Lenk, Art. Handlung(stheorie) 123; er bietet einen guten Überblick, an dem ich mich orientiert habe. 
12 Vgl. Wilfried Härle / Eilert Herms, Rechtfertigung. Das Wirklichkeitsverständnis des christlichen 

Glaubens, Göttingen 1980, 145ff; vgl. auch Reiner Preul, Problemskizze zur Rede vom Handeln 
Gottes, in: MJTh I, hg. v. Wilfried Härle und Reiner Preul, Marburg 1987, 3–11, bes. 5ff. 
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Neben diesen Untersuchungen zur Handlungserklärung haben auch Arbeiten zur Hand-
lungsbeschreibung weitere Einsichten vermittelt. 

Bei der Beschreibung einer Handlung sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:13  

„(1) Handlungssubjekt (WER hat es getan?) 
(2) Akt-Typ (WAS hat er getan?) 
(3) Modalität der Handlung (WIE hat er es getan?) 
 a) Art und Weise (AUF WELCHE ART UND WEISE hat er es getan?) 
 b) Mittel (WOMIT hat er es getan?) 
(4) Kontext der Handlung (IN WELCHEM KONTEXT hat er es getan?) 
 a) zeitlicher Aspekt (WANN hat er es getan?) 
 b) räumlicher Aspekt (WO hat er es getan?) 
 c) Umstände (UNTER WELCHEN UMSTÄNDEN hat er es getan?) 
(5) Gründe und Ursachen der Handlung (WARUM hat er es getan?) 
 a) Kausalität (WAS WAR DIE URSACHE dafür, daß er es getan hat?) 
 b) Finalität (MIT WELCHEM ZIEL hat er es getan?) 
 c) Intentionalität (IN WELCHEM GEISTIGEN ZUSTAND hat er es getan?)“ 
 
Diese Liste zeigt, wie komplex der Begriff der Handlung ist. Ich verzichte hier auf eine 
nähere Beschreibung der unterschiedlichen Handlungsaspekte und lenke die Aufmerk-
samkeit auf den Punkt, auf den es mir in unserem Zusammenhang ankommt. Offen-
sichtlich lassen sich bei der Beschreibung einer Handlung äußere und innere Aspekte 
unterscheiden. Zu den äußeren Aspekten gehören Handlungssubjekt, Akt-Typ, Modali-
tät der Handlung und Kontext der Handlung; zu den inneren Aspekten gehören die 
Gründe und Ursachen der Handlung, wobei Ursachen eher auf Kausalerklärungen, 
Gründe eher auf Motiverklärungen hinweisen. Eine Trennung von inneren und äußeren 
Aspekten ist nach Rescher undurchführbar, da die Handlungssprache mit intentionalisti-
schen bzw. finalistischen Ausdrucksweisen durchsetzt ist.14 Eine Grenze ist auf jeden 
Fall zu ziehen zwischen der Beschreibung einer Handlung und deren Bewertung; letz-
tere etwa indiziert durch Worte wie ‚überlegt‘ oder ‚gedankenlos‘, ‚höflich‘ oder ‚grob‘, 
‚angemessen‘ oder ‚unangemessen‘, hat im Katalog der deskriptiven Elemente einer 
Handlung nichts zu suchen. Die Differenz zwischen Beschreibung und Bewertung einer 
Handlung ergibt sich aus den unterschiedlichen Perspektiven, aus denen heraus eine 
Handlung betrachtet wird. Die Beschreibung einer Handlung setzt, zumindest prinzi-
piell, ein distanziertes, objektivierendes Verhältnis zur Handlung voraus. Bei der Be-
wertung einer Handlung besteht ein Interesse daran, eine Handlung in einen größeren 
Zusammenhang, sei es eine Erzählung oder ein Normensystem, einzuordnen. Obwohl 
aus analytischen Gründen an der Unterscheidung von Beschreibung und Bewertung 
festzuhalten ist, lassen sich beide nicht strikt trennen, denn auch eine Bewertung kann 

                                                 
13 Ich folge hier Nicholas Rescher, Handlungsaspekte, in: Georg Meggle (Hg.), Analytische Hand-

lungstheorie Bd. 1 Handlungsbeschreibungen, Frankfurt/M. 1977, 1–7, hier 1f. 
14 „Selbst so einfache Sätze wie ‚Er schenkte ihre sein Auto‘, ‚Er machte das Licht an‘ oder ‚Sie räumte 

sein Zimmer auf‘ sind keine bloß behavioristischen Beschreibungen eines äußeren Verhaltens; sie 
sind aufschlußreiche Hinweise auf die intentionalen Aspekte des Geschehens (vgl. ‚schenkte‘ mit 
‚gab‘, ‚machte an‘ mit ‚bewirkte, daß‘, ‚räumte auf‘ mit ‚machte sich zuschaffen in‘)“ (Rescher, 
Handlungsaspekte 6). 
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innerhalb einer Beschreibung erfolgen und eine Beschreibung kann wertenden Charak-
ter haben. 

Für die Geschichtsschreibung ist es eine wesentliche Aufgabe, vergangene Ereignisse 
und Handlungen möglichst präzise zu beschreiben. Zu dieser Beschreibung gehören, 
wie gezeigt, auch Aussagen über Gründe und Ursachen. Die Bewertung von Handlun-
gen wäre ein Schritt darüber hinaus, der als solcher zu kennzeichnen ist. Auch wenn aus 
hermeneutischen Gründen eine Bewertung nie vollständig vermieden werden kann, 
sollte diese Problematik zumindest immer im Bewußtsein bleiben.  

 
In der analytischen Handlungstheorie wurden, in Wechselwirkung mit den Fragen der 
Handlungserklärung, mindestens drei Kontroversen geführt, die die Klärung des Hand-
lungsbegriffs vorangebracht haben. Die erste Kontroverse zwischen Kausalisten und 
logischen Intentionalisten15 bezog sich auf die Ursachen von Handlungen. Dabei gehen 
die Kausalisten davon aus, daß es logisch unabhängige innere Ursachen gibt, die kon-
tingent eine Handlung bewirken, während die logischen Intentionalisten meinen, daß es 
eine logische Verbindung zwischen dem Begriff einer Handlung und dem Begriff ihrer 
motivierenden Absicht gibt insofern, als die Intention und die Handlung selbst nicht lo-
gisch unabhängig voneinander beschrieben werden können. Diese Kontroverse ist mit 
einem „sowohl – als auch“ beantwortet worden, da zum einen die inneren Ursachen als 
Komponenten oder Aspekte unerläßlicher Teil einer Handlungsbeschreibung sind, zum 
anderen aber einzelne Komponenten von unabhängig davon beschreibbaren Ereignissen, 
etwa physiologischen Vorgängen, kausal abhängen, ohne als solche logisch notwendige 
Bedingung einer Handlung zu sein. 

Eine weitere Kontroverse bezieht sich auf die Klassifizierung von Handlungen. Dabei 
fassen die Partikularisten Handlungen auf als einzige und einzelne unwiederholbare 
konkrete Ereignisse, die eindeutig in Raum und Zeit identifiziert werden können. Dem-
gegenüber meinen die Generalisten (oder Repetitionisten), daß in einzelnen Handlungs-
ereignissen nur allgemeine Handlungseigenschaften oder Handlungstypen exemplifiziert 
werden.16 Beide Positionen lassen sich aber insofern miteinander vereinbaren, als eine 
einzelne, raum-zeitlich präzise lokalisierbare Handlung als solche nur vermittels allge-
meiner Ausdrücke von Handlungsaspekten bzw. Handlungstypen zu kennzeichnen ist. 

Eine andere Kontroverse bezog sich auf die Extension des Handlungsbegriffs. Hier ste-
hen sich Reduktionisten und Pluralisten gegenüber. Die Reduktionisten gehen davon 
aus, daß es nur eine einzige Art von Entitäten (nämlich „Körperbewegungen“) gibt, die 
Handlungen kennzeichnen; jede Feststellung über Handlungen läßt sich auf Feststel-
lungen über Elementarbewegungen reduzieren. Die Pluralisten ordnen dagegen ver-
schiedenen Handlungen verschiedene Handlungsbeschreibungen zu, selbst wenn zwei 
derartige Beschreibungen sich auf ein und dieselbe Bewegung beziehen. Beide Positio-

                                                 
15 Vgl. zur Klassifikation auch Karl Acham, Analytische Geschichtsphilosophie. Eine kritische Ein-

führung, Freiburg/München 1974, für die Intentionalisten 196ff. 
16 Zu den Partikularisten kann man z.B. Danto und Davidson zählen (Artur C. Danto, Basis-Hand-

lungen, in: Meggle [Hg.], Analytische Handlungstheorie 89–110; Donald Davidson, Handeln, und 
ders., Die logische Form von Handlungssätzen, in: Meggle, Analytische Handlungstheorie 282–307 
und 308–331), zu den Generalisten Chisholm und Goldman; so Hans Lenk, Art. Handlung(stheorie) 
124f. 
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nen sind als Extreme zu verstehen, denen es nicht gelingt, die Komplexität von Hand-
lungen so zu beschreiben, daß sie weder reduziert physisch noch ausufernd typologisch 
dargestellt werden.  

 
Es ist zu vermuten, daß Handlungen mehr sind als bloße Körperbewegungen. Hand-
lungen werden zwar in gewissem Sinn durch Bewegungen des Körpers realisiert. Folgen 
Handlungen aber technischen oder sozialen Handlungsregeln, dann werden diese Kör-
perbewegungen mitvollzogen, sind aber nicht selbst diese Handlung.17 Thalberg18 setzte 
hier mit seiner Komponententheorie an, die Handlungen nicht als Summe von Bewe-
gungen und zusätzlichen mentalen Akten versteht, sondern die mentalen Phänomene als 
notwendige Komponenten oder konstituierende Teile der Handlung auffaßt; dabei ist zu 
beachten, daß konstitutive Teile keine Ursachen darstellen können. Was aber würde üb-
rigbleiben, wenn man von einer Handlung die physische Bewegung abzieht? Was ist 
dieses „mehr“? Was muß zu einer physischen Bewegung hinzuaddiert werden, um dar-
aus eine Handlung werden zu lassen? Nach Wittgenstein19 „nichts“, jedenfalls nichts 
ontologisches. Sicher ist aber auch eine bloße, physische Bewegung (z.B. eine Reflex-
bewegung) noch keine Handlung. Erst eine Interpretation macht eine physische Bewe-
gung zu einer Handlung.  

„Eine Handlung ist nicht eine ontologische Entität, sondern ein interpretatorisches Kon-
strukt, eine semantisch gedeutete Entität; Handlungen sind semantisch geladen (…); sie 
sind nicht einfach Begriffe der Objektsprache, sondern theoretische Begriffe, die sich 
wesentlich auch auf Interpretationen, Perspektiven, Konzepte beziehen. Sie sind Inter-
pretationskonstrukte von (oder: samt; oder: über) beobachtbaren Bewegungen (und die 
Bewegungen sind das, was man höchstens beobachten kann).“20 „Alle Handlungen sind 
Interpretationskonstrukte, perspektivisch, kontext- und begriffsabhängig.“21  

 
Ein derartiges Verständnis von Handlungen geht über ein Verständnis des Handelns als 
Tun, genauer: als physisches Tun, hinaus. Eine Handlung wird zu einer solchen, indem 
sie durch Bewußtseinsprozesse als Handlung verstanden wird. Das Prädikat „Handlung“ 
wird im Bewußtsein einem Tun beigelegt, das (mehr oder weniger präzise) bestimmten 
Bedingungen genügt. Darüber hinaus beschränkt sich menschliche Tätigkeit nicht auf 
physisches Tun. Auch Sprechen und Denken wird als Tun verstanden, und zwar über 
den Aspekt physischer und neurophysiologischer Vorgänge hinaus. Die Sprechakt-
theorie von John L. Austin22 weist darauf hin, daß sowohl mit dem illokutionären als 
auch dem perlokutionären Akt eines Satzes Wirkungen hervorgerufen werden, wie es 
auch (physische) Handlungen tun. Noch deutlicher wird der Handlungsaspekt sprach-
licher Äußerungen bzw. die sprachliche Dimension von Handlungen in performativen 

                                                 
17 Vgl. Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns Bd. 1, Frankfurt/M. 19853, 145f. Ha-

bermas hält das Verständnis von Körperbewegungen als Basishandlungen für ein falsches Konzept. 
„Eine Körperbewegung ist Element einer Handlung, aber keine Handlung“ (146, i. Orig. kursiv). 

18 I. Thalberg, Perception, emotion and action, 1977. 
19 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, 1953; § 621. 
20 Lenk, Art. Handlung(stheorie) 126. 
21 Lenk, Art. Handlung(stheorie) 126. 
22 John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with Words), Stuttgart 19892. 
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Redewendungen wie „segnen“, „warnen“, „bitten“.23 Bei derartigen Äußerungen wird 
mit dem Sprechen zugleich die entsprechende Handlung vollzogen. Dieser Sachverhalt 
ist für das Reden und Erzählen von Geschichte von nicht zu unterschätzender Bedeu-
tung. Im Kapitel über Sprache und Geschichte werde ich darauf näher eingehen. 

 
Will man die verschiedenen Aspekte des Handlungsbegriffs im Zusammenhang dar-
stellen, so ergibt sich ein komplexes Geflecht von einander bedingenden Faktoren. Zum 
einen kann man analytisch unterscheiden zwischen Handlungsbeschreibung und Hand-
lungserklärung.24 Zum anderen kann man unterscheiden zwischen Motivation und 
Gründen für eine Handlung, den Vollzug (Akt) der Handlung, der Bedeutung der 
Handlung und der (oder den) Wirkung(en) der Handlung. Letztere Unterscheidung kann 
vollzogen werden im Blick auf den Handelnden selbst und die Beobachter oder Betrof-
fenen einer Handlung. In einer Matrix läßt sich dieser Sachverhalt folgendermaßen dar-
stellen: 

 
 Akteur Beobachter 

Ursachen Motivation Gründe 

Handlung / Akt Bewegung Wahrnehmung einer Verän-
derung 

Deutung Interpretation Interpretation 

Wirkung Intention / Ziel Bedeutung 

 
Dabei können Akteur und Beobachter in einer Person zusammenfallen. 

Die Feststellung einer Handlung ist ein sprachlich vermittelter Vorgang, eine Interpreta-
tion, die konstitutiv für die Qualifikation einer Bewegung als Handlung ist. Dieser Hin-
weis mag genügen, um den Handlungsbegriff über den Interpretationsaspekt hinaus für 
die Dimension der Sprache zu öffnen. 

 
Nach dieser Näherbestimmung dessen, was Handlung meint, ist es im Blick auf den Be-
griff von Geschichte angebracht, den Phänomenkomplex von Handeln, Ereignis und 
Geschehen genauer zu betrachten. Ich habe bereits angedeutet, daß Handlungen selbst 
als Ereignis verstanden werden können; damit ist der Akt des Handelns gemeint. Die 
Handlung des einen stellt für einen anderen ein Ereignis dar. Dieses Ereignis kann nä-
herhin als Widerfahrnis gekennzeichnet werden.25 Für den Handelnden selbst kann aber 
erst die Folge einer Handlung den Charakter eines Ereignisses haben. Darüber hinaus 
lassen sich aber auch Ereignisse feststellen, die weder Handlungen sind noch durch 
Handlungen initialisiert wurden. Das Ereignis eines Gewitters ist nicht durch eine fest-
stellbare handelnde Instanz verursacht, obgleich sich meteorologische Ursachen dafür 
namhaft machen lassen. Der in diesem Fall benennbare kausale Zusammenhang von 

                                                 
23 Zum Segen vgl. Dorothea Greiner, Segen und Segnen. Eine systematisch-theologische Grundlegung, 

Stuttgart 19992. 
24 Vgl. oben. 
25 Wilhelm Kamlah, Philosophische Anthropologie, Mannheim 1973, 34–30 macht darauf aufmerksam, 

daß Handlungen und Widerfahrnisse immer ineinandergreifen. 
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Ursache und Wirkung beruht aber nicht auf dem Eingreifen eines Subjektes, sondern auf 
natürlichen Gegebenheiten, die sich unter Umständen als Naturgesetze beschreiben las-
sen. Unter Gegebenheiten verstehe ich Sachverhalte, die sich dem Einfluß handelnder 
Instanzen entziehen, sei es, daß eine Einflußnahme nicht im Bereich der kreatürlichen 
Fähigkeiten dieser handelnden Instanzen liegt, sei es, daß der Komplex der in Frage ste-
henden Sachverhalte die Identifizierung einer Einflußnahme nicht erlaubt; letzteres gilt 
für hochkomplexe interdependente Ereigniszusammenhänge wie z.B. das Wetter. Mir 
scheint, daß auch die Chaosforschung hier im wesentlichen über die Feststellung des 
„daß“ dieser Zusammenhänge nicht hinauskommt. Aber auch diese Fragestellung wird 
hier nur angedeutet und im Kapitel über Ereignis und Struktur genauer analysiert. 

 

3.3 Geschichte als Aufgabe und Gegebenheit 

Vor der Aufklärung hatte Geschichte im wesentlichen Gegebenheitscharakter.26 Sie 
wurde nicht gemacht, sondern war dem Menschen gegeben und aufgegeben. Die Men-
schen, Männer und Frauen, fanden sich in einem Geflecht von Strukturen und Bezie-
hungen, Ordnungen und Abhängigkeiten vor. Dazu muß man die sozialen, politischen 
und wirtschaftlichen Gegebenheiten zählen. Akteur innerhalb dieser Gegebenheiten, und 
damit innerhalb der Geschichte, konnte der Mensch nur in einem sehr eingeschränkten 
Sinn sein. Er hatte Handlungsmöglichkeiten in seiner konkreten Umgebung, seinem Be-
ruf, seinem sozialen Umfeld. Wenn bei herausragenden Individuen deren Handlungen 
die Entwicklung der Geschichte im größerem Umfang beeinflußte, so wurde das ver-
standen als Teil des Planes Gottes in und mit der Geschichte. Insofern herrschte ein ge-
wisses „deterministisches“ Verständnis von Geschichte vor.27 Als Aufgabe wurde es 
verstanden, innerhalb der gegebenen Ordnungen dem Willen Gottes entsprechend sich 
zu verhalten. Die Geschichte selbst war nicht als gestaltungsfähig im Blick.28 

Dies änderte sich vor allem im Gefolge der Aufklärung und des wissenschaftlich-techni-
schen Zugriffs auf die Welt. Die Gestaltungsmöglichkeiten des Menschen, sowohl des 
einzelnen als auch des Kollektivs der Menschheit, nahmen ungeahnte Ausmaße an. So-
wohl im wirtschaftlichen als auch im politischen Bereich wurde der Fortschritt zum 
Leitmotiv der Neuzeit. Geschichte konnte gemacht werden vermittels der Einflußnahme 
auf die Gestaltung der Gesellschaft als auch des Verhältnisses der Staaten zueinander.29 

Erschüttert wurde dieser Optimismus durch die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts 
und die ökologischen Katastrophenszenarien am Ausgang dieses Jahrhunderts. Die ge-
genwärtige Situation ist nun dadurch gekennzeichnet, daß der Gegebenheitscharakter 
und die Machbarkeitsvorstellung von Geschichte zugleich virulent sind. 

 

                                                 
26 Vgl. hierzu R. Koselleck, Über die Verfügbarkeit der Geschichte, in: ders., Vergangene Zukunft 

260ff. 
27 Auf das Problem der Freiheit Gottes und der Freiheit des Menschen in der Geschichte gehe ich unten 

3.3 und 3.4 ein. 
28 Nur einige wenige Gruppen, etwa aus dem linken Flügel der Reformation, wollten die Geschichte 

selbst gestalten. 
29 Vgl. oben 1.1. 
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Diesen Doppelaspekt betont unter anderen Hermann Lübbe immer wieder in seinen 
Schriften. Ausgehend von dem sich beschleunigenden strukturellen Wandel unserer Le-
bensverhältnisse beschreibt er, daß geschichtliche Identität immer auf etwas zurückver-
wiesen ist, über das man nicht verfügt, nämlich die kontingente Herkunftsprägung. Er 
interpretiert Geschichte dann in der Art, daß nicht die Handlungsintentionen und deren 
Realisierung eine Geschichte ausmachen, sondern das, was statt dessen der Fall war. 
Wir verwenden üblicherweise das Wort „Zufall“ „zur Kennzeichnung von Ereignissen 
(…), die aus Handlungsabläufen eine Geschichte machen, aber selber nicht Handlungen 
sind“30. Mit diesem Verständnis von Geschichte wird nun die konstitutive Bedeutung 
von Handlungen für Geschichte nahezu abgestritten. Die Handlungsnebenfolgen, die 
nicht erwartbaren und nicht planbaren Ereignisse, die sich kontingent ergeben, machen 
das aus, was als Geschichte tradiert wird. Insofern ist zwar Handeln in der Geschichte 
eine logisch notwendige Bedingung der Möglichkeit von Geschichte, bewirkt aber nicht 
unmittelbar Geschichte, sondern nur vermittels seiner kontingenten Nebenfolgen, die 
Widerfahrnischarakter haben. 

Ein derartiges Verständnis von Geschichte kann die traditionelle Geschichtsphilosophie 
verabschieden, insofern durch die Kategorie der Kontingenz die Frage nach Sinn und 
Ziel der Geschichte obsolet werden. Allerdings kann Kontingenz hier auch so ver-
standen werden, daß innerhalb der Geschichtsprozesse Kontingenz statthat, damit aber 
noch nichts über Geschichte als Gesamtzusammenhang gesagt sein soll. Der Streitpunkt 
wäre hier, welcher Status der Kontingenz im Welt- und Geschichtsverständnis zukäme. 
Unbestreitbar ist m.E., daß sich in der Geschichte kontingente Ereignisse konstatieren 
lassen, Ereignisse also, die auf keine intentionale Handlung zurückzuführen sind. Offen 
aber muß bleiben, ob Geschichte als Gesamtzusammenhang als kontingent verstanden 
werden muß, der Kollektivsingular Geschichte somit seinen semantischen Gehalt ver-
liert. Hier taucht das Problem auf, das ein elementares Strukturproblem der Beschäfti-
gung mit Geschichte, Zeit, Handeln, Sprache und Subjekt ist, daß nämlich nicht von 
einem Standpunkt außerhalb Wahrnehmungen gemacht oder Urteile gefällt werden kön-
nen. 

 

3.4 Konstruktion der Geschichte als Handlung 

Im Blick auf die Geschichte konstituierenden Handlungen empfiehlt es sich, zwei Sor-
ten von Handlungen zu unterscheiden. Zum einen sind das Handlungen, die das 
„Material“ der Geschichte darstellen. Dazu gehören physische und interpretatorische 
Handlungen. Davon zu unterscheiden sind die Handlungen, mit denen Geschichte31 
konstruiert wird. Versteht man nämlich eine Handlung, wie oben dargestellt, als inter-
pretatorische Konstruktion, so trifft sich das mit der Beschreibung, die Danto von der 
Aufgabe des Historikers gibt: Aufgabe des Historiker sei es, die Vergangenheit zu orga-

                                                 
30 Hermann Lübbe, Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse. Analytik und Pragmatik der Historie, 

Basel / Stuttgart 1977, 65. Dazu auch Reinhard Koselleck, Der Zufall als Motivationsrest in der Ge-
schichtsschreibung (1968), in: ders., Vergangene Zukunft 158–175. 

31 Diese Konstruktionshandlung bezieht sich auf Geschichte im Singular ebenso wie alle weiteren For-
men der Rede von Geschichte, also vom Kollektivsingular bis zur Geschichtsphilosophie und Ge-
schichtstheologie. 



81 

nisieren.32 Vergangene Ereignisse oder Handlungen haben für sich keinerlei Aussage-
kraft, unbeschadet der Wirkung, die sie (initialisierend oder beeinflussend) auf folgende 
Ereignisse oder Handlungen haben können. Relevant werden sie erst, wenn sie in Be-
ziehung gesetzt werden, wenn sie in ein Organisationsschema eingefügt werden. Wenn 
dies geschieht, dann werden Ereignisse der Vergangenheit bzw. Berichte über Ereig-
nisse der Vergangenheit neu interpretiert. Die Handlung des Erzählens, der Vergegen-
wärtigung, ist also die Handlung, durch die Geschichte gemacht wird. Damit ist die 
Frage gestellt, wer Handlungen dieser Art vollziehen kann. Dem wende ich mich nun 
zu, indem ich nach dem Subjekt frage, das als Handlungssubjekt sowohl in der Ge-
schichte als auch die Geschichte konstituierend begriffen werden kann. 

                                                 
32 Arthur C. Danto, Analytische Philosophie der Geschichte, Frankfurt/M. 1980, 62, 183, 230. 
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4 Subjekt der Geschichte 

 
 

Der Mensch denkt: Gott lenkt. 
Bert Brecht 

 

4.1 Einleitung 

Der Begriff des Subjektes als konstitutiv für den Begriff der Geschichte kann auf unter-
schiedliche Weise eingeführt werden. Die naheliegendste Weise ist es, auf die durch 
Subjekte vollbrachten Handlungen zu rekurrieren. Dies ist zum einen die Bedeutung, in 
der in der Alltagssprache der Ausdruck „Subjekt“ verwendet wird; zum anderen legt 
sich diese Bedeutung grammatikalisch nahe. Wenn Geschichte durch Handlungen kon-
stituiert wird, wie oben dargelegt, und zugleich von Handlungen handelt, dann ist weiter 
nach den die Handlungen vollziehenden Subjekten zu fragen. Davon zu unterscheiden 
ist die Rede von Subjekten (in) der Geschichte, an denen Handlungen vollzogen werden, 
die Geschichte erleiden. Beide Zugänge werden unter den Begriffen Handlungs- und 
Referenzsubjekt zu bearbeiten sein (4.3). Zuvor ist jedoch der Begriff des Subjektes 
selbst zu problematisieren. Dazu gehe ich in der gebotenen Kürze auch auf neuere Sub-
jekttheorien ein (4.2). Schließlich (4.4) unterbreite ich einen Vorschlag zur Differenzie-
rung der Rede vom Subjekt der Geschichte. 

 

4.2 Zur Geschichte des Subjekts 

Die Bedeutung des Ausdrucks Subjekt ist vielfältig und unterlag in der Geschichte 
einem gewissen Wandel.1 Bis zum 18. Jahrhundert wurde unter Subjekt das vom Erken-
nen unabhängige Seiende, von dem etwas ausgesagt wird, verstanden. Es galt als der 
substantielle Träger von Zuständen, Eigenschaften und Wirkungen.2 Unter Objekt ver-
stand man dasjenige, was als Eindruck, Vorstellung oder Begriff im Bewußtsein dem 
Seienden, dem Subjekt der äußeren Wirklichkeit, objiziert wird. Subjekt bezeichnete 
also das Seiende der Außenwelt, Objekt dessen Vorstellung im erkennenden Ich. In der 
Neuzeit kehrte sich dieser Sprachgebrauch quasi um. Objekt sind nun die Erscheinungen 
der Außenwelt, die vom erkennenden Ich subjektiviert werden. Die Wendung zum phi-
losophischen Selbstbewußtsein und die daraus folgende Konzeption des erkenntnistheo-
retischen Idealismus führten zum heutigen Sprachgebrauch von Subjekt.3 Das er-
kenntnistheoretische Subjekt schafft sich seine Gegenstände in seinem Bewußtsein 

                                                 
1 Über die Geschichte des philosophischen Ich-Begriffs von der Antike bis Freud informiert Christoph 

Riedel, Subjekt und Individuum, Darmstadt 1989. 
2 Vgl. K. Oehler, Art. Subjekt und Objekt, RGG3 Bd. 6, 448–451. In der grammatikalischen Stellung 

des Subjekts, dem Prädikate zugeordnet werden, ist diese Bedeutung noch erhalten. 
3 Insofern ist der Begriff des Subjekts eine neuzeitliche „Erfindung“. Vgl. Manfred Frank, Subjekt, 

Person, Individuum, in: Manfred Frank / Gérard Raulet / Willem van Reijen (Hg.), Die Frage nach 
dem Subjekt, Frankfurt/M. 1988, 7–28, hier 9. Der Sache nach gab es aber auch im vorneuzeitlichen 
Denken das Bewußtsein vom erkennenden Subjekt. 
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selbst, insofern Denkinhalt und Gegenstand gleichgesetzt werden bzw. der Gegenstand 
zu einem Erzeugnis des Denkens gemacht wird. Die ontologische Bedeutung von Sub-
jekt wurde also abgelöst von der erkenntnistheoretischen Bedeutung. In der Abwendung 
von substanzontologischen Vorstellungen bekam der erkenntnistheoretische Aspekt 
ontologische Bedeutung. Davon unterscheiden kann man einen weiteren Aspekt, näm-
lich den des psychologischen Subjekts.4  

Nun wurde der dreifache Tod des modernen Subjekts konstatiert.5 Gestorben ist das 
moderne Subjekt, insofern „ein zum Grunde liegendes, ruhendes Subjekt […] sich 
schlechterdings nicht mit der Selbstbewegung des Begriffs“ verträgt, so bei Hegel.6 
Damit kann das Subjekt oder Subjektivität nicht Grundlage der Philosophie sein. Zer-
stört wurde das Subjekt aber auch als Träger eines freien Willens und damit als freies 
Handlungssubjekt. Dieses Ende wurde in der Reformation groß eingeläutet, wenn es 
auch schon früher anklang.7 Schließlich fand auch das Subjekt des Erkennens ein Ende.8 
Man mag Hübener zustimmen, wenn er meint, daß dieses „hybride Subjekt“, das Onto-
logie, Erkenntnis, Freiheit und Identität ermöglichen sollte, getrost zugrunde gehen 
mag.9  

Hans Ebeling10 nennt als Indikatoren des Subjektverlustes eine politische, technische 
und intellektuelle Liquidation. Die Liquidation des politischen Subjekts wurde nach 
Ebeling im Nationalsozialismus und im Kommunismus vollzogen und führte zu einer 
Lähmung bzw. hilflosen Zeitgenossenschaft; Gewährsleute dieser Liquidation wären 
Marx und Nietzsche.11 Die technische Liquidation des Menschen, der Versuch seiner 
endgültigen Festlegung, „geschieht durch physische Vernichtung der menschlichen 
Gattung (atomaren, biologischen und/oder chemischen Holozid), physische Reduktion 
der Gattung (durch programmierte Klimakatastrophen), physischen Umbau der Gattung 
(die biogenetische Manipulation)“12. Die intellektuelle Liquidation, der sich Ebeling 
dann ausführlich widmet, wird von Heidegger, Horkheimer/Adorno und Habermas voll-
zogen. Die Verabschiedung des Subjekts wird aber nicht nur konstatiert, sondern Ebe-
ling versucht, mittels der Denkfigur einer „Transsubjektivität des bewußten Seins“13 das 
Subjekt in der Moderne (wieder) aufzurichten. Ebeling geht dabei von der Selbstbe-
stimmung des Subjekts in der Moderne als „Unersetzbarkeit des bewußten Seins“ aus.14 

                                                 
4 Untersuchungen dazu finden sich bei Bernhard Barnikol-Oettler-Jörgensen, Das situierte Subjekt. 

Philosophische, psychologische und theologische Untersuchungen, Essen 1996. 
5 Wolfgang Hübener, Der dreifache Tod des modernen Subjekts, in: Frank/Raulet/van Reijen (Hg.), 

Subjekt, 1988, 101–127. Vgl. auch A. Wellmer, Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne, 
Frankfurt/M. 19904, 70ff; Barnikol-Oettler-Jörgensen 24ff sowie Gianni Vattimo, Jenseits vom Sub-
jekt, Graz/Wien 1986 und Henning Luther, Religion und Alltag, Stuttgart 1992, 65ff. 

6 Hübener, Tod 106. Für Hegel ist „das Prinzip der neueren Welt nicht einfachhin Subjektivität, son-
dern ‚Freiheit der Subjektivität‘“ (110). 

7 Zu nennen ist hier vor allem Luthers „De servo arbitrio“. Vgl. Hübener, Tod 111ff. Eine sprachkri-
tische Rekonstruktion der Lehre vom unfreien Willen bietet Reinhard Brandt, Die ermöglichte Frei-
heit, Hannover 1992. 

8 Hübener, Tod 119ff. 
9 Hübener, Tod 121. 
10 Hans Ebeling, Das Subjekt in der Moderne. Rekonstruktion der Philosophie im Zeitalter der Zer-

störung, Reinbek 1993. 
11 Ebeling, Subjekt 12ff. 
12 Ebeling, Subjekt 16. 
13 Ebeling, Subjekt 24f. 
14 Ebeling, Subjekt 20. 
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Das traditionelle Bewußtseinssubjekt trägt zwei Defizite mit sich; es hatte das leibliche 
und das sprachliche Fundament des Subjektseins weitgehend ignoriert, jedenfalls nicht 
explizit thematisiert. Nach Ebeling läßt sich das Bewußtseinssubjekt als Subjekt des 
bewußten Seins jedoch „erst nach der Abarbeitung des Existenz- wie des Sprachsubjekts 
erkennen“15. Es muß mit diesen „Präsubjekten“ vermittelt werden, und zwar nicht, in-
dem es durch diese ergänzt wird, sondern indem ein Durchgang durch das Existenz- wie 
das Sprachsubjekt vollzogen wird, so daß dann das Bewußtseinssubjekt als Subjekt des 
bewußten Seins zu erkennen ist. Es muß dabei seine Endlichkeit wie auch seine Inter-
subjektivität16 aufnehmen und konstituiert sich so in seiner Transsubjektivität als be-
wußtes Sein. „Transsubjektiv ist das bewußte Sein als der Zusammenschluß der Inter-
subjektivität des Verstehens mit der bloßen Subjektivität der Endlichkeit.“17 

Eine ähnliche Bestandsaufnahme unternimmt auch Odo Marquard.18 Er sieht die Frage 
nach dem Subjekt der Geschichte als ein Folgeproblem der Geschichtsphilosophie. 
Schon Hegels Geschichtsphilosophie hat statt des Volkes den Staat und den Weltgeist 
als Subjekt der Geschichte verpflichtet. Hermann Lübbe und Jürgen Habermas interpre-
tieren das – nach Marquard – so, daß der geschichtsmündig gewordene Mensch für das 
Subjekt der Geschichte eine Instanz benennt, die nicht konkret besetzt und damit funk-
tionsunfähig ist. Dabei plädiere Lübbe für die Aufrechterhaltung dieser Vakanz, Haber-
mas dagegen. Nach Marquard zeigt diese Diskussionslage mindestens, daß die Frage 
nach dem Subjekt der Geschichte sich immer noch stellt.19 Fraglich gemacht wird ein 
Subjekt der Geschichte durch unterschiedlichste geistesgeschichtliche Strömungen, die 
Marquard als „Schwundstufen der Geschichtsphilosophie“ qualifiziert. Dazu gehören 
ein „fortschrittstheoretischer Positivismus“, der sich auf Wissenschaft und Technik be-
schränkt, revolutionäre Intentionen und politische Probleme beiseite läßt. Weiter ein 
„Existentialismus“, der die Geschichtlichkeit des Menschen auf ein „Sein zum Tode“ 
reduziert. Dann eine „Hermeneutik“, die die Individualität betont und den Menschen auf 
ein „Sein zum Text“ festlegt. Schließlich erledigt sich die Frage nach dem Subjekt der 
Geschichte „dort von selbst, wo statt der Geschichte und statt des Subjekts die Struktur 
interessiert“20. 

 
Die Krise der Rede vom Subjekt kann auf einer abstrakteren Ebene auch als Krise der 
neuzeitlichen Subjektivität rekonstruiert werden.21 Subjektivität als Theoriebegriff hängt 

                                                 
15 Ebeling, Subjekt 22. 
16 Auf die Endlichkeit des Bewußtseinssubjekts weist die Existentialanalytik Heideggers hin, auf die 

Intersubjektivität die Sprachpragmatik Habermas’; vgl. Ebeling, Subjekt 20ff. 
17 Ebeling, Subjekt 25. Diese transsubjektive Konstitution des Bewußtseins ist für Ebeling die Be-

dingung dafür, daß die Moderne nicht in die Postmoderne abkippt, wie auch dafür, „an der Vernunft-
absicht auf Verbesserung unabsehbar festzuhalten“ (27). 

18 Odo Marquard, Die Geschichtsphilosophie und ihre Folgelasten, in: PH 5, 463–469. 
19 Marquard, Geschichtsphilosophie 464f. 
20 Marquard, Geschichtsphilosophie 467f. 
21 Vgl. dazu Ingolf U. Dalferth, Subjektivität und Glaube. Zur Problematik der theologischen Ver-

wendung einer philosophischen Kategorie, in: NZSTh 36/1994, 18–58. Dalferth unterscheidet zwei 
Haupttypen philosophischer Subjektivitätskritik (43ff). Der erste Typ „kritisiert bestimmte Versionen 
der Subjektivitätstheorie (…), nicht aber die Subjektivitätstheorie überhaupt“, sondern „Subjektivi-
tätstheorie wird durch Intersubjektivitätstheorie abgelöst“ (43; vgl. auch 45f). Der zweite Typ stellt 
„subjektivitätstheoretische Ansätze überhaupt in Frage (…), indem er deren Voraussetzungen proble-
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in seiner Bedeutung vom verwendeten Theoriezusammenhang ab. Da es mehr als einen 
solchen Theoriezusammenhang gibt, ist Subjektivität ein vieldeutiger Begriff. Dalferth 
versteht unter Subjektivität die „Struktur einer Instanz (...), die fähig ist, sich selbst – im 
Medium des Bewußtseins (Vorstellungen) oder der Sprache (Kommunikation) – zu 
thematisieren“22. Ein Subjekt wird dabei verstanden als eine Instanz, die die Struktur der 
Subjektivität besitzt. Die Struktur der Subjektivität hängt von unterschiedlichen Fähig-
keiten ab, die gemeinsam mit ihr auftreten und von denen sie nur abstrahierend isoliert 
werden kann. Dalferth nennt als Fähigkeiten, die in der Struktur Subjektivität impliziert 
sind, Freiheit, Rationalität, Reflexivität, Sozialität und Zeichengebrauch.23 Als begrün-
dungstheoretisches Konzept gerät die neuzeitliche Subjektivitätstheorie in eine Krise, 
insofern das Subjekt die Welt und sich selbst erst hervorbringen soll; dies gilt für jedes 
sich seiner selbst und der Welt bewußte Selbst. Damit aber wird die Weltvorstellung des 
Subjekts subjektivistisch und die Einheit der Welt wird problematisch. Darüber hinaus 
erscheint eine Grundaporie der Subjektivität, die darin besteht, daß das spontane Selbst-
bewußtsein, in dem ein Selbst sich seiner selbst bewußt wird, von einer Bedingung und 
Voraussetzung zehrt, die es nicht selbst setzen kann. „Das Ich ist unfähig, die Begrün-
dungslast für die gesamte Wirklichkeitserfahrung, einschließlich der Erfahrung seiner 
selbst, zu tragen. Es durchschaut sich gerade dann selbst als gesetzt, wenn es sich alle 
Gültigkeit als seine eigene Setzung durchschaubar machen will.“24 Der Rekurs auf 
Subjektivität und das Subjekt ist damit nicht geeignet, Selbstbewußtsein und Weltbe-
wußtsein, und damit auch das Bewußtsein von Geschichte, zu begründen. 

 
Es wird deutlich, daß damit die Frage nach dem Subjekt noch nicht erledigt ist, sondern 
gerade erst aufgegeben. Es kann hier nicht die Aufgabe sein, alle Aspekte der Frage 
nach dem Subjekt anzugehen. Darum soll der Hinweis genügen, daß in der gegenwärti-
gen Philosophie nach A. Honneth25 drei mögliche Antworten auf das Problem des um-
strittenen Subjekts versucht werden. Der eine Weg verabschiedet das Subjekt, indem die 
Kräfte und Mächte von Sprache und Unbewußtem als das ‚Andere‘ der Vernunft objek-
tiviert werden. Diesen Weg beschreitet der französische Strukturalismus und Neostruk-
turalismus.26 Auf einem zweiten Weg will man die individuelle Autonomie mit trans-
zendentalen Überlegungen retten. Dazu läßt sich M. Frank rechnen.27 Auf dem dritten 
Weg geht man eine Strecke mit den Dekonstruktivisten des ersten Weges, trennt sich 
                                                                                                                                               

matisiert“ (43). Dazu zählen dann die erkenntnistheoretische Kritik, die spekulative Kritik, die 
existentialontologische Kritik und die sprachanalytische Kritik. 

22 Dalferth, Subjektivität 21 (im Orig. kursiv). 
23 Dalferth, Subjektivität 30. 
24 Dalferth, Subjektivität 35. Dalferth (32–35) skizziert die Entwicklung der Subjektivitätstheorie mit 

dem genannten Ergebnis. 
25 A. Honneth, Dezentrierte Autonomie. Moralphilosophische Konsequenzen aus der modernen Sub-

jektkritik, in: Ch. Menke / M. Seel (Hg.), Zur Verteidigung der Vernunft gegen ihre Liebhaber und 
Verächter, Frankfurt/M. 1993, 149–163. 

26 Zum Untergang des Subjekts bei Michel Foucault vgl. Michael Gans, Das Subjekt der Geschichte, 
Hildesheim/Zürich/New York 1993, 229ff. 

27 Vgl. auch Klaus Müller, Das etwas andere Subjekt. Der blinde Fleck der Postmoderne, in: ZKTh 
120/1998, 137–163, der resümiert: „Ein kritisch vertiefter wie inhaltlich differenzierter Subjektge-
danke ist nicht nur legitim, sondern von zentraler Relevanz für die philosophische wie theologische 
Selbstbeschreibung des Menschen“; ein in diesem Sinne starker Subjektbegriff sollte mindestens „als 
heuristische oder vielleicht sogar als normative Metapher in forschungsbegleitender Funktion zur 
Verfügung“ stehen (159). 
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dann aber, um aufzuzeigen, daß Freiheit und Selbstbestimmung aus kontingenten Kräf-
ten entstehen und auf diesen beruhen können.28 Alle drei Wege finden sich auch in 
Überlegungen zur Bedeutung des Subjekts im Blick auf die Geschichte.29 

 
Daher erscheint es nötig, wenigstens kurz zu skizzieren, unter welchen Aspekten die 
Rede vom Subjekt im Blick auf Geschichtsphilosophie und Geschichtstheologie nötig 
und möglich ist. Zunächst möchte ich unterscheiden zwischen Subjekt, Person und Indi-
viduum.30 Während Frank aber Subjekt, Person und Individuum transzendental versteht, 
indem er „von Subjekten als von allgemeinen, von Personen als besonderen und von 
Individuen als von einzelnen Selbstbewußtseinen spricht“31, scheint mir eine andere 
Verhältnisbestimmung im Blick auf die Geschichte sinnvoller zu sein. Denn ich halte 
eine allein transzendentale Subjekttheorie für unterbestimmt. Vom Subjekt läßt sich so-
wohl transzendental als auch empirisch sprechen. Die transzendentale Bestimmung des 
Subjekts ist unumgänglich, sie bleibt aber ohne weitere Bestimmung idealistisch. Un-
umgänglich ist diese Transzendentalität des Subjekts, weil ohne sie ein Bewußtsein von 
Geschichte nicht vorstellbar ist. Geschichte ist allerdings ebensowenig vorstellbar ohne 
empirische Subjekte, die näher als Handlungs- und Referenzsubjekte bezeichnet werden 
müssen. Empirisch vorfindliche Subjekte sind aber Personen oder Institutionen. Eine 
Person ist zwar notwendig transzendentales Subjekt, ist darüber hinaus aber ebenso 
notwendig leiblich und zeitlich verfaßt, hat darin Existenz (und weiter auch Sprache). 
Personalität kann also verstanden werden als „Selbsteingrenzung des absoluten Gei-
stes“, „ihr Seinsstatus [muß] der einer Beraubung, einer Defizienz sein“.32 Dies be-
schreibt Personalität aus einer bestimmten Perspektive heraus, nämlich aus einer be-
wußtseinsphilosophischen. Meines Erachtens formuliert diese Perspektive aber nur 
einen, allerdings unumgänglichen Aspekt von Personalität. Einer Institution nun kann 
nur vermittels Personen eine transzendentale Subjektivität zugeschrieben werden. Zeit-
lichkeit und Leiblichkeit einer Person nötigen dazu, von Individualität zu sprechen.33 
Wenn man mit Frank „die Konstitution selbstbewußter Individualität als eine Folge kon-
tinuierlicher Transformationen von Zuständen“ vorstellt, „die einer Person zu einer Zeit 
zukommen“, wobei die Transformationen nicht grundlos, sondern motiviert sind,34 so 
folgt daraus, daß die Kategorie der Individualität grundlegend für ein Verständnis des 
Subjekts in der Geschichte ist. Dies nicht nur aufgrund der erkenntnistheoretisch not-
wendigen Elementarisierung von Subjekt, sondern auch aufgrund der Kategorie des Er-
eignisses für die Konstruktion von Geschichte. Erkenntnistheoretisch notwendig ist das 
Verständnis des Subjekts als Individualität, weil nur dadurch individuelle Geschichte, 

                                                 
28 Vgl. auch Barnikol-Oettler-Jörgensen, Subjekt 25f; er stellt diesen dritten Weg anhand der Positio-

nen von Tugendhat und Habermas dar. 
29 Vgl. Marquard, Geschichtsphilosophie 463ff. 
30 Vgl. Manfred Frank, Subjekt, Person, Individuum, in: Frank/Raulet/van Reijen (Hg.), Subjekt 7–28. 
31 Frank, Subjekt 9; zur Diskussion vgl. Barnikol-Oettler-Jörgensen, Subjekt 116ff. 
32 Frank, Subjekt 16. 
33 Frank, Subjekt 22ff. 
34 Frank, Subjekt 26. „Nicht grundlos“ meint, mit einer kausalen Erklärung vereinbar, wobei hier die 

Gründe keine Wirkungsursachen, sondern Motive sind. Frank versteht „unter einem Motiv einen 
Grund, der nur im Lichte einer ihn als Grund erschließenden vorgängigen Interpretation meine 
Handlung bestimmen könnte. Nezessitiert (durch physische Ursachen ausgelöst) wäre dagegen ein 
Ereignis, das aufgrund gegebener empirischer Konstellationen unmöglich nicht eintreten könnte.“ 
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oder, allgemeiner formuliert, die Pluralität von Geschichten vorstellbar ist. Individualität 
begründet die Möglichkeit individueller Sinnentwürfe und Geschichten, da sie dasjenige 
ist, was die Pluralität von Deutungen bei gleichen Ausgangsbedingungen ermöglicht.35 
Auf der anderen Seite erkennen wir Geschichte nur durch Veränderung, die sich an Ab-
grenzbarem, das heißt an Individuellem vollzieht. Daher ist nicht nur das Subjekt als 
Individualität zu begreifen, sondern es muß diese Kategorie auch den vorgestellten Er-
kenntnisgegenständen zuschreiben. Um Veränderung als Geschichte wahrzunehmen, 
müssen Ereignisse als unterscheidbar benannt werden können. Sie besitzen darin eine, 
freilich vom als Individualität verstandenen Subjekt zugeschriebene, eigene Individua-
lität. Gegenüber der transzendentalen Intention Franks, der mit der Kategorie der Indi-
vidualität die Bedeutung der Sprache für die Konstitution des Subjekts ausheben will, 
scheint mir Sprache Individualität (und damit Personalität und Subjektivität) erst zu er-
möglichen.36  

 
Wenn die Frage nach dem transzendentalen Subjekt der Moderne hier auch nicht weiter 
diskutiert werden kann, so lassen sich doch folgende Elemente der Verfaßtheit eines 
Subjekts der Geschichte festhalten. Dabei lassen sich die Momente der Frage nach dem 
Bewußtseinssubjekt und den leibhaften Aspekten des Subjekts nicht trennen, wohl aber 
unterscheiden. Um als Subjekt Geschichte wahrnehmen zu können, muß sich das Sub-
jekt als in der Geschichte vorfindlich verstehen können. Dies setzt zunächst einmal die 
Bedingung der Möglichkeit der Wahrnehmung von Veränderung voraus. Wahrnehmung 
von Veränderung, und damit Wahrnehmung von (geschichtlicher) Wirklichkeit ist ein 
mehrstufiger Prozeß. Auf einer ersten Stufe erfährt und widerfährt einem Subjekt Ver-
änderung beziehungsweise verursacht es Veränderung. Es hat damit Anteil am raum-
zeitlichen Geschehen, das als Geschichte erfaßt wird. Diese Anteilnahme wird auf der 
ersten Stufe durch vor- bzw. unbewußte Impressionen wahrgenommen. Erst auf einer 
zweiten Stufe ist diese Wahrnehmung ein Bewußtseinsprozeß. Dieser vollzieht sich, 
indem die Impressionen der ersten Stufe zueinander in Beziehung gesetzt werden bzw. 
ein Begriff von Veränderung, und in abstrahierter Form von Geschichte und Geschicht-
lichkeit gebildet wird. Eine rein auf das Bewußtsein abhebende Bestimmung des ge-
schichtlichen Subjekts greift deshalb zu kurz. Das Subjekt der Geschichte muß daher 
zunächst einmal als raum-zeitlich verfaßt verstanden werden, es muß in seiner Leiblich-
keit in Raum und Zeit lokalisiert sein, sonst könnte es nicht Geschichte wahrnehmen 
oder konstruieren. Es muß dann auch wahrnehmen können und diese Wahrnehmungen 
kommunizieren können. Kommunikationsfähigkeit bedeutet vor allem Sprachfähigkeit, 
denn erst mittels der Sprache werden Impressionen mitteilbar, kann Veränderung be-
nannt werden. Und Veränderung ist der Indikator für Zeitlichkeit und Geschichte. Spra-
che ist in diesem Zusammenhang in einem umfassenden Sinn zu verstehen, denn die 
Impressionen von Veränderungen können auch nonverbal, etwa durch Gesten, Symbole 
und Riten kommuniziert werden. Wesentlich an diesen Momenten der Kommunikation 
ist der Aspekt der Beziehung; es geht bei der Raum-Zeitlichkeit, der Wahrnehmung und 

                                                 
35 Frank, Subjekt 24ff zeigt diesen Sachverhalt im Blick auf den Widerstand, den Individualität einem 

rigorosen Verständnis des Zeichensinns als eines instantanen und identischen, entgegenstellt, d.h. in 
der semantischen Diskussion um Selbst und Person. 

36 Vgl. dazu unten Kap. 1.6 Sprache. 
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der Kommunikation ja immer um Relationen. Eine Geschichte ist in jedem Fall auch ein 
Geflecht von Beziehungen, und zwar von Beziehungen zu einem Außen, einer „Welt“, 
zu Anderen und zu mir selbst. Eine Geschichte ist, wie auch das Subjekt von Geschich- 
te, verstrickt in Geschichten.37 

Ein Subjekt ist als geschichtliches Individuum Teil einer Vielzahl von Geschichte, es 
partizipiert an einer Pluralität von Geschichte.38 Zugleich muß sich ein Subjekt, das sich 
seiner Lokalisierung in einer Pluralität von Geschichte bewußt ist, sowohl zu den ein-
zelnen Geschichten als auch deren Verbindungen verhalten. Es ist darauf angewiesen, 
eine gewisse Korrespondenz der einzelnen Geschichten und eine gewisse Kohärenz der 
Pluralität der Geschichte zu erkennen oder zu konstruieren. Die Korrespondenz wird 
dadurch ermöglicht, daß Geschichten als solche bewußt und gewußt werden und sich für 
das Subjekt miteinander verknüpfen lassen bzw. sich verknüpfen. Sie können kor-
respondieren, weil sie von gleicher Art sind. Die Kohärenz wird dadurch ermöglicht, 
daß sich unterschiedliche Geschichten (kontingent) verknüpfen bzw. verknüpft werden, 
sich dadurch gegenseitig erhellen und dem Subjekt sich die einzelnen Geschichten bzw. 
deren Verknüpfung neu erschließen. 

 
Wie sich ein derart relational und sprachlich konstituiertes Subjekt für die Geschichte 
namhaft machen lassen kann, soll mich im Folgenden beschäftigen. 

 

4.3 Das Subjekt von Geschichte(n) 

Bevor Menschen Geschichte(n) machen, erleiden sie immer schon Geschichte(n).39 Dies 
ist die Folge des Geworfenseins ins Dasein, der anthropologischen Grundgegebenheit 
des Menschen. Es ist auch ein Implikat der Zeitlichkeit und der räumlichen Existenz. 
Menschen finden sich immer schon vor in familiären, gesellschaftlichen, politischen 
Zusammenhängen. Sie leben in bestimmten Räumen, Landschaften und Kulturen und 
haben sich diese Orte – zunächst und in der Regel – nicht selbst ausgesucht. Menschen 
sind geprägt durch Familiengeschichten, Volksgeschichten und Nationalgeschichten.40 
Daß Menschen Herkunft nicht nur haben, sondern auch brauchen, um Zukunft zu haben, 
ist ein Grunddatum des Menschseins.41 Auf den Begriff gebracht wurde diese Stellung 
des Menschen der Welt und sich selbst gegenüber mit dem Ausdruck Schicksal 

                                                 
37 Vgl. Wilhelm Schapp, In Geschichten verstrickt. Zum Sein von Mensch und Ding, Wiesbaden 19762. 

Schapp vollzieht darin eine „fällige Überwindung der Beschränkungen der Bewußtseinsphänomeno-
logie“, so Hermann Lübbe im Vorwort der zweiten Auflage, S. VI. 

38 Leicht verdeutlichen läßt sich das, wenn ein geschichtliches Individuum hinsichtlich seiner sozialen 
Rollen betrachtet wird. Als Mitarbeiter an der Augustana-Hochschule partizipiere ich an deren Ge-
schichte, als Bürger von Neuendettelsau an der Geschichte dieser Gemeinde, als Ehemann und Vater 
an verschiedenen Familiengeschichten und so fort. 

39 Die Schreibweise „Geschichte(n)“ soll hier darauf hinweisen, daß es nicht nur um Geschichte im 
umfassenden, gleichsam universalen Sinn geht, sondern auch um singuläre, partikulare, individuelle 
Geschichten. 

40 Auf die Prägung durch Familiengeschichten weist, neben der Psychologie, besonders die systemische 
Familientherapie hin; die Prägung durch Volksgeschichten und Nationalgeschichten lassen sich an 
Deutschen (Nationalsozialismus) und US-Amerikanern (Mythos des go west) studieren. 

41 Vgl. Odo Marquard, Apologie des Zufälligen. Philosophische Überlegungen zum Menschen, in: 
ders., Apologie des Zufälligen, Stuttgart 1986, 117–139. 
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(µοιρα).
42 Im jüdisch-christlichen Traditionszusammenhang wurde die Macht des 

Schicksals auf Gott übertragen. Die Ohnmacht des Menschen war aufgehoben in der 
Allmacht Gottes.43 Bis in die beginnende Neuzeit galt damit Gott als das Subjekt der 
Geschichte. Die Emanzipationsprozesse der Aufklärung haben Gott abgesetzt und das 
Bewußtsein freigesetzt, daß Menschen, Institutionen und Ideen an dessen Stelle getreten 
sind. Geschichtlich wirksam werden die instrumentelle Vernunft, die Wissenschaft, die 
Politik, immer vermittelt über die Aktivität von Personen und Institutionen. Das Ende 
Gottes als Subjekt der Geschichte führte zum menschlichen Machzwang. Der Kollektiv-
singular der Geschichte allerdings verlangte nach einem einheitlichen Subjekt, das als 
Plan der Natur (Kant44), Weltgeist (Hegel45) oder Proletariat (Marx) benannt werden 
konnte. Die oben skizzierte Geschichte des Subjektbegriffs führte aber zu einer derar-
tigen Umstrittenheit, wenn nicht Auflösung eines einheitlichen Subjektes, daß es sich 
empfiehlt, im Blick auf die Geschichte ein eher schwaches Subjekt anzunehmen.46 Ein 
derart schwaches Subjekt der Geschichte schält sich bei der Differenzierung von Hand-
lungs- und Referenzsubjekt heraus. 

 

4.3.1 Das Subjekt der Geschichte als Handlungssubjekt 

Der Ausdruck Handlungssubjekt bezeichnet ein Subjekt, das eine Handlung mit inten-
dierten Resultaten vollzieht. In diesem Sinne wurde meist vom Subjekt der Geschichte 
gesprochen. Denn Geschichte wird, neuzeitlich und alltagssprachlich, durch Handlungen 
gemacht. Genau dieser Zusammenhang von Subjekt, Handlung und Geschichte ist aber 
im Kern nicht zutreffend. Denn Geschichten werden in der Regel dann erzählt, wenn 
eine Handlung und ihre Wirkung ungewöhnlich sind, den Rahmen des Normalen, Übli-
chen, Absehbaren verlassen. Oder: „Aus Handlungsabläufen werden Geschichten durch 
Handlungsinterferenzen, durch Heterogonie der Zwecke, durch Widerfahrnisse, durch 
Zufälle.“47 Dieser Satz soll für Lübbe nur eine methodisch-definitorisch begrenzte Be-
deutung und keine materiell-geschichtsphilosophische Nebenbedeutung haben. Der 
Übergang zu einer nicht mehr narrativen Historie ist für ihn nur mit Unterscheidungs-
mängeln begründet; so wenn die Menschheit und nicht einzelne Staatsmänner das Sub-
jekt der faktischen historischen Entwicklung seien;48 ebenso „wenn der als Gemeinplatz 
zulässigen Rede, ‚daß die Menschen ihre Geschichten selbst machen‘, der theoretische 
Rang einer Behauptung von ‚objektiver Wahrheit‘ zugesprochen wird, mit der sich zu-
gleich, neuzeitlich, ‚die Einsicht in die menschliche Subjektfunktion‘ und ‚die bewußte 

                                                 
42 Vgl. zum Folgenden Odo Marquard, Ende des Schicksals? Einige Bemerkungen über die Unver-

meidlichkeit des Unverfügbaren, in: ders., Abschied vom Prinzipiellen, Stuttgart 1981, 67–90. 
43 „Diese Berufung auf Gott – auf kreatürliche Kontingenz und göttliche Omnipotenz – beendet die 

Karriere des Fatums: der eine allmächtige Gott ist das Ende des Schicksals. Und die moderne Welt – 
scheint es – vollstreckt nur dieses im Grunde schon frühe Ende des Schicksals“, so Marquard, Ab-
schied vom Prinzipiellen 72. 

44 Immanuel Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, Satz 8 und 9. In: 
Kant. Werke in 10 Bänden, hg. v. W. Weischedel, Darmstadt 1983, Bd. 9. 

45 Siehe dazu Gans, Subjekt 115ff. 
46 Wenn man nicht doch Marquards „Einweggedanken“ von der Wiederermächtigung des Schicksals 

ernst nehmen will. Vgl. Marquard, Abschied vom Prinzipiellen 76ff; 86. 
47 Hermann Lübbe, Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse, Basel/Stuttgart 1977, 69. 
48 Vgl. Peter Szondi, Für eine nicht mehr narrative Historie, in: PH 5, 540–542, hier 541. 
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Anerkennung der Subjekte der Geschichte durch sich selbst‘ verbinde.“49 Lübbe plädiert 
daher für einige Differenzierungen der Art, daß Geschichte sich nicht machen läßt und 
die „Menschheit“ nicht in dem Sinn Subjekt sein kann nach Analogie des Subjektcha-
rakters handelnder Staatsmänner. Damit ist die Anwendbarkeit des Begriffs Subjekt auf 
die Geschichte fraglich, wenn er sich nicht auf identifizierte Personen oder Gruppen 
bezieht. Die Menschheit kann als Subjekt der Geschichte in diesem Sinn nur als Idee 
fungieren.50 

 
Der Satz, Geschichten seien Vorgänge ohne Handlungssubjekt, beschreibt lediglich eine 
Struktur. Damit ist für Lübbe keine materielle Behauptung über die Grenzen menschli-
cher Handlungsmacht verknüpft. Es geht um Klarheit über die Rede vom Subjekt der 
Geschichte. 

Lübbe geht dazu nun doch vom Begriff der Handlung aus. Denn Handlungen sind es ja, 
durch die Geschichte „gemacht“ wird. Auch Kambartel geht vom Handlungsbegriff 
aus51 und „erklärt zunächst ‚die Rede vom individuellen Subjekt einzelner Handlungen‘ 
für ‚unproblematisch‘. Problem ist ihre Übertragbarkeit aufs Handeln von Gruppen“52. 
Für Gruppen kann der Subjektbegriff erst angewendet werden, wenn die der Gruppe 
angehörenden Individuen über ihr Handeln in Kommunikation stehen und gemeinsam 
beraten und entscheiden. Das verlangt aber eine institutionelle Absicherung, wie die 
Soziologie gelehrt hat. Gesichert müssen sein die Rechte der Minderheiten, Existenz 
eines Minimalkonsenses, der die Zumutung der Loyalität der im Beratungsergebnis un-
terlegenen Minderheit legitimiert, ein System von Sanktionen für Fälle des Bruchs die-
ser Loyalität usw.53 Letztlich beschreibt Kambartel die Menschheit nur „auf dem Weg in 
eine Subjektposition“, die immerhin im Rahmen der UN in bestimmten Fragen auch 
erreichbar zu sein scheint. 

 
Soweit ist die Rede von Subjekten als individuellen oder institutionellen Subjekten von 
Handlungen trivial. Nicht trivial ist es nach Lübbe, diese Trivialität gegen die Neigung 
festzuhalten, Geschichten nach Analogie von Handlungen Subjekte zu unterschieben. 
Denn bei Handlungen unterstellen wir im Normalfall eine Koinzidenz der Resultate 
einer Handlung mit den Absichten ihres Subjekts. Das ist aber, wie Lübbe an Beispielen 
zeigt, nicht der Fall.  

 
„‚Das hätte man doch voraussehen können‘, lässt sich in der Tat vorwerfend sagen. 
Aber wenn einer dann geltend macht, was ihn an dieser Voraussicht hinderte, oder wenn 
er umgekehrt die Gründe nennt, die ihn in diesem besonderen Fall die allerdings vor-
ausgesehenen Nebenwirkungen seines Handelns in Kauf nehmen liessen, so erzählt er 
zu seiner Entschuldigung Geschichten, das heisst er verweist auf Vorgänge und Gege-

                                                 
49 Lübbe, Geschichtsbegriff 70, unter Bezug auf Hans Jörg Sandkühler, Zur Spezifik des Geschichts-

bewußtseins in der bürgerlichen Gesellschaft, in: PH 5, 499–503; hier 499. 
50 Vgl. Friedrich Kambartel, Zur Rede vom Subjekt in der Geschichte, in: PH 5, 477–478. 
51 A.a.O. 
52 Lübbe, Geschichtsbegriff 71. 
53 Lübbe, Geschichtsbegriff 71; vgl. dazu Jürgen Habermas, Über das Subjekt der Geschichte, in: PH 5, 

470–476. 
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benheiten, die sich der normalen oder idealen Raison seines Handelns nicht fügten und 
störend intervenierten. Genau diese eine normale oder ideale Handlungsraison alterie-
rende Intervention von Umständen, die nicht Regelumstände sind, macht aus der frag-
lichen Handlung eine Geschichte, die als solche von der Handlung selbst wohl zu unter-
scheiden ist, weil zu ihr mehr gehört als das, was einer wollte, nämlich das, was er dar-
über hinaus übersah oder in Kauf nahm. Schon der Zusammenhang dessen, worauf wir 
uns zur Entschuldigung für eine Handlung berufen, mit dieser Handlung selbst wird 
nicht als Zusammenhang einer Handlung hergestellt, vielmehr als der Zusammenhang 
einer Geschichte.“ Lübbe geht in diesem Zusammenhang dann auch auf die Möglichkeit 
und den Sinn der Rede vom Handeln Gottes ein. „Der Rekurs auf das Handeln Gottes 
erfüllt traditionellerweise die Funktion, die Ableitbarkeit von Geschichten aus der 
autarken Subjektivität handelnder Individuen oder Institutionen zu dementieren.“54  

 
So auch noch bei Hegel, dessen Philosophie der Weltgeschichte55 die zentrale These 
besitzt, daß „die Vernunft die Welt beherrscht“, nämlich „die göttliche Vernunft“, und 
das bedeutet eben „nicht die Vernunft eines besonderen Subjekts“. Wie dann diese gött-
liche Vernunft durch das Handeln der besonderen Subjekte handelt, ist eine noch zu be-
handelnde Frage. Jedenfalls schreibt Hegel „den weltgeschichtlichen Progress nicht 
einem Handlungssubjekt“ zu, „wenn anders wir uns darauf beschränken wollen, Indivi-
duen, Gruppen und Institutionen diesen Charakter eines Subjekts von Handlungen 
zuzuschreiben“56. 

Es gibt also Handlungsvorgänge, aber diese machen für sich noch keine Geschichte. 
Geschichte entsteht durch die – gelegentlich kontingente – Verknüpfung von Hand-
lungen und ihren Nebenfolgen. Deshalb kann man im strengen Sinn auch nicht von 
einem Handlungssubjekt der Geschichte sprechen.57 

 

4.3.2 Das Subjekt der Geschichte als Referenzsubjekt 

Unberührt davon bleibt, daß jede Geschichte ihr Referenzsubjekt hat. Wolf-Dieter 
Stempel hat das die „Referenzidentität des Subjekts“ genannt.58 Lübbe stimmt dem zu: 
„Es gibt keine Geschichte, von der nicht gesagt werden könnte, wessen Geschichte sie 

                                                 
54 Lübbe, Geschichtsbegriff 72f. 
55 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Die Vernunft in der Geschichte, Fünfte, abermals verbesserte Auf-

lage. Hg. von Johannes Hoffmeister, Hamburg 1955, 28f. 
56 Lübbe, Geschichtsbegriff 74. 
57 „Das, was Handlungsvorgänge zu Geschichten macht, tut man also nicht, sondern es ereignet sich, es 

passiert. (…) Was erzählt wird, um zu erklären, wieso sich der Zustand dessen, wovon etwas erzählt 
wird, geändert hat, ohne daß diese Änderung gemäß bekannten Zustandsänderungsregeln aus dem 
primären Zustand abgeleitet werden könnte, ist eben das, was sich ‚ereignet‘.“ „Der Unterschied zwi-
schen einer Handlung und einem durch die Raison von Handlungen verfügten Handlungszusammen-
hang einerseits und einer Geschichte andererseits beruht also auf dem Unterschied zwischen dem, 
was man tut, und dem, was passiert, und durch das, was passiert, wird aus dem, was man tut, eine Ge-
schichte. Geschichten seien Vorgänge ohne Handlungssubjekt – dieser Satz hat insofern nur den 
schlichten, aber weitreichenden Sinn, dass wir nicht Handlungssubjekte dessen sind, was uns pas-
siert“ (Lübbe, Geschichtsbegriff 75). 

58 Wolf-Dieter Stempel, Erzählung, Beschreibung und der historische Diskurs, in: PH 5, 325–346, hier 
329. 
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ist. Ihr Referenzsubjekt ist das, wovon eine Geschichte erzählt wird.“59 Und auch Danto 
betont die Notwendigkeit eines Referenzsubjektes: „Es ist diese implizite Beziehung auf 
ein kontinuierliches Subjekt, die einer historischen Erzählung ein gewisses Maß von 
Einheitlichkeit verleiht.“60  

Ohne ein derartiges Referenzsubjekt ist es untunlich, eine Erzählung noch eine Ge-
schichte zu nennen. Danto unterscheidet, aus Unbehagen an der Metaphysik, die mögli-
chen Referenzsubjekte nicht weiter, während Lübbe das tut, um das Verständnis des 
Satzes, Geschichten seien Vorgänge ohne Handlungssubjekt, noch zu schärfen.  

 
Der kategoriale Status von Referenzsubjekten kann höchst unterschiedlich sein: Natürli-
ches und Gemachtes, Belebtes und Unbelebtes, Substanzen und Akzidenzen, Katego-
rien, Probleme und Topoi. Auch Handlungssubjekte fehlen dabei nicht (Biographien 
und Autobiographien), ebensowenig Institutionen, Werkzeuge, technische Systeme, 
Theorien, Weltanschauungen und Religionen.  

„Geschichten von Begriffen werden erzählt und von Sprachen. Dabei lassen sich Be-
griffe, zumal wenn sie im Kontext von Klassifikation oder von Theoriebildung explizit 
eingeführt werden, noch durchaus als Handlungsresultate interpretieren, aber eine Spra-
che gewiß nicht mehr – wie alles nicht, was sich, wie man zu sagen pflegt, der Arbeit 
von Generationen verdankt, und was seiner Totalität nach nie zur Disposition eines 
identifizierbaren, handelnden Subjekts steht.“61 

 
Komplexe Systeme haben den Charakter, geworden zu sein, sind nur genetisch erklär-
bar, wenngleich einzelne Elemente durchaus der Raison von Handlungen unterworfen 
sein können. Hier wird bei Lübbe noch einmal der Kontingenzcharakter im Begriff der 
Geschichte deutlich. „Die Genesis ist dabei das, was nicht zur Disposition eines Hand-
lungssubjekts steht, wobei es gleichgültig ist, ob die Genesis bekannten Zustands-
änderungsfolgeregeln gehorcht oder ob sie eine aus solchen Regeln unableitbare Ge-
schichte bildet.“62 

Man kann nach Lübbe auch der Natur oder der Erde „Geschichte“ zuschreiben, sofern 
man sich dabei auf die Begriffs- und Wortgebrauchsgeschichte von „Geschichte“ und 
„Historie“ bezieht und dabei klar wird, daß nicht zweifelhaft sein kann, daß die Hand-
lungskompetenz der Referenzsubjekte einer Geschichte für die Anwendbarkeit des Prä-
dikators „Geschichte“ irrelevant ist. Im vertrauten Wortgebrauch spiegelt sich, daß zu 
Geschichten strukturell ein Referenzsubjekt gehört – nicht ein Handlungssubjekt. 

Nun kann man daraus eine gewisse Ohnmacht gegenüber diesen komplexen Systemen 
wie der Geschichte heraushören, die die Signatur des Ausgeliefertseins gegenüber dem 
Schicksal trägt. Allerdings ist das Kontingente als das Zufällige durchaus differenzierbar 
und ermöglicht dadurch Freiheit. Marquard unterscheidet etwa zwischen dem Beliebig-
keitszufälligen, das änderbar ist, und dem Schicksalszufälligen, dem man nicht oder 

                                                 
59 Lübbe, Geschichtsbegriff 75. 
60 Arthur C. Danto, Analytische Philosophie der Geschichte, Frankfurt/M. 1980, 375. 
61 Lübbe, Geschichtsbegriff 76. 
62 Lübbe, Geschichtsbegriff 77. 
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kaum entrinnen kann.63 Marquard argumentiert weiter, wenn die Wirklichkeit des Men-
schen überwiegend das Zufällige ist, das auch anders sein kann, dann impliziert das eine 
Buntheit, die gerade die menschliche Freiheitschance ist. 

 
Lübbes These, daß Geschichten nicht Handlungen sind und Geschichten erzählt werden, 
nicht Handlungsabläufe64, ist von W.-D. Stempel widersprochen worden, der geltend 
macht, daß „Vorgänge des Herstellens und Machens“ „sogar am leichtesten erzählbar“ 
seien, „weil sie die Konsistenz ihrer Abfolge gleichsam in sich selber tragen“65. 

Lübbe gesteht zu, daß bei Handlungsvorgängen, die interventionsfrei, ungestört, ablau-
fen, in der Beschreibung dieser Vorgänge Referenzsubjekt und Handlungssubjekt zu-
sammenfallen, wie man sofort sieht, wenn man das Referenzsubjekt einer Erzählung – 
zum Beispiel Brotbacken – personalisiert – zum Beispiel zum Bäcker, der Brot backt. In 
einem solchen Bericht wären die ‚rekurrenten syntaktischen Signale‘ „der erzählenden 
Tempora“ gegeben und möglicherweise auch andere (etwa backtechnische Begrün-
dungen für die erzählten Verrichtungen, die dann keine erzählenden Texte mehr wären). 
Der gesamte Text wäre also eine Gemengelage aus Elementen, die teils der „erzählten“, 
teils der „besprochenen“ Welt zugehören.66 Solcherart gemischte Texte lassen sich aber 
in Rezepte überführen. Eine solche Transformation ist bei erzählten Geschichten eben 
nicht möglich.  

Denn „wie man aus bekannten und generell geltenden Regeln eines Sprachkodes nicht 
für alle möglichen Sprechsituationen ableiten kann, was einer in ihnen sagen wird, so 
läßt sich auch umgekehrt das, was man in einer nicht-standardisierten Handlungssitua-
tion wirklich tat, nicht auf eine für künftige Fälle nutzbare Regel bringen. In beiden 
Fällen fehlt es an der entscheidenden Bedingung tatsächlicher Ableitbarkeit der spe-
ziellen Entscheidungen aus generellen Regeln des Handelns –: es fehlt die Identität der 
Bedingungen zwischen der generell unterstellten und der tatsächlich gegebenen Hand-
lungssituation.“  

Wo anders das gewährleistet ist, kann man in der Tat aus dem, was geschieht, die Regel 
ableiten, nach der es geschieht: Wer genau erzählt, wie der Bäcker Brot buk, liefert im-
plizit ein Brotbackrezept.  

„Geschichten sind demgegenüber Handlungsabläufe in nicht-standardisierten, nicht be-
herrschten und entsprechend nicht gemäß standardisierten Regeln kalkulierbaren Situa-
tionen, so daß nutzbare Handlungsregeln aus ihnen insoweit nicht zu gewinnen sind. 
Diese pragmatische Sinnlosigkeit der grammatikalisch möglichen Transformation einer 
Geschichte zu der Vorschrift, in analoger Situation abermals so zu handeln, gleicht 
strukturell vollkommen der von William Dray analysierten Unmöglichkeit, aus der kau-
salen Erklärung eines geschichtlichen Ereignisses ein brauchbares ‚Gesetz‘ zu gewin-
nen, das uns in künftigen Fällen erlaubte, den Eintritt des Ereignisses vorherzusagen.“67 

                                                 
63 Marquard, Apologie des Zufälligen 128ff. 
64 Hermann Lübbe, Was heißt: „Das kann man nur historisch erklären“?, in: PH 5, 542–554, hier 545. 
65 Wolf-Dieter Stempel, Multa, non multum, in: PH 5, 586–589, hier 587. Der Streit ging primär 

darum, worauf sich Erzählung als spezifische Sprachform der Geschichte beziehen kann. 
66 Dazu genauer: Harald Weinrich, Tempus – Besprochene und erzählte Welt, Stuttgart 19712. 
67 Lübbe, Geschichtsbegriff 80. Angesichts dieser Erkenntnisse ist hier nach der Möglichkeit und Be-

gründbarkeit ethischen Handelns zu fragen, sowie nach der Möglichkeit von Normen. 
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„Wenn man also mit Stempel davon ausgeht, daß Handlungen wie Geschichten erzählt 
werden können, so liegt der Unterschied dieser beiden Erzählsorten darin, daß die erste 
in anwendbare Handlungsregeln transformierbar ist, dagegen die zweite nicht, und das 
ist nur eine andere Version der Feststellung, daß das Referenzsubjekt von Geschichten, 
selbst wenn es den Status einer handlungsfähigen Person oder Institution hat, nie ein 
Subjekt von Handlungen ist, aus deren Raison die Geschichte ableitbar wäre. Das Re-
sultat einer Geschichte, der Zustand, zu dem sie führte, hat nicht Produktcharakter.“68  

Lübbe weist also pointiert darauf hin, daß Geschichten ein Referenzsubjekt, aber kein – 
in strengem Sinn – Handlungssubjekt haben. Problematisch an der Argumentation Lüb-
bes ist allerdings, daß er Handeln mit Machen gleichsetzt. Wie wir gesehen haben, ist 
der Handlungsbegriff aber ungleich differenzierter. Das Handlungssubjekt einer Ge-
schichte ist – im strengen Sinn – die Erzählerin oder der Schreiber. Die in einer Ge-
schichte vorkommenden Personen (oder Ideen) sind die Referenzsubjekte. Dieser Sach-
verhalt zeigt, daß es sowohl im Blick auf die Referenzsubjekte eine prinzipiell unend-
liche Zahl von Geschichten geben kann, und zwar nicht nur hinsichtlich der Zahl der 
möglicherweise vorkommenden Referenzsubjekte, sondern auch hinsichtlich der Hand-
lungssubjekte, die Geschichte aus prinzipiell unendlichen Perspektiven erzählen oder 
konstruieren. Diese Vielfalt erst ermöglicht in und gegenüber Geschichte Freiheit. 

Im Blick auf die mißverständliche Rede vom Handlungssubjekt einer Geschichte 
möchte ich den Vorschlag machen, hier zu unterscheiden zwischen einem internen 
Handlungssubjekt (HSi), mit dem die handelnden Instanzen in einer Geschichte be-
zeichnet werden, ohne daß sie zugleich das Referenzsubjekt dieser Geschichte im stren-
gen Sinn sind, und einem externen Handlungssubjekt (HSe), das diese Geschichte er-
zählt oder konstruiert. So könnte man die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges er-
zählen, wobei der Krieg das Referenzsubjekt wäre, interne Handlungssubjekte z.B. Tilly 
oder Wallenstein, externes Handlungssubjekt z.B. Friedrich von Schiller. 

 

4.4 Universalsubjekt und Multiversalsubjekt der Geschichte
69

 

Mit dem Ende oder zumindest der Strittigkeit eines einheitlichen Subjekts ist im Blick 
auf die Geschichte die Situation eingetreten, daß auch das Subjekt der Geschichte diffe-
renziert gesehen werden muß. Ein einheitliches Handlungssubjekt HSi läßt sich in kei-
ner Geschichte namhaft machen. HSi muß immer im Plural gedacht werden, weil sich 
für eine Geschichte, die Handlungen und ihre Folgen erzählt, kein monokausaler Zu-
sammenhang herstellen läßt. Es läßt sich aber auch nicht auf ein singuläres, einheitliches 
HSe rekurrieren, weil jedes Ereignis perspektivisch gesehen wird und damit auch anders 
gesehen werden kann. Im Blick auf Geschehnisse, die Geschichten werden, stehen wir 

                                                 
68 Lübbe, Geschichtsbegriff 81. Abschließend meint Lübbe, „wir sind Referenzsubjekt, aber nicht 

Handlungssubjekt unserer Lebensgeschichte, und es empfiehlt sich, mit Hilfe dieser Unterscheidung 
den in der Forschungsgruppe ‚Poetik und Hermeneutik‘ 1970 auf der Reichenau geführten Streit über 
das Subjekt in der Geschichte, nämlich der Geschichte schlechthin, zu schlichten“ (81). Vgl. zu 
diesem Streit insgesamt PH 5, 463–517: II A.2; ferner 535–589: II.B.2. 

69 Ich habe mich hier in der Begrifflichkeit von Odo Marquard, Universalgeschichte und Multiversalge-
schichte, in: ders., Apologie des Zufälligen 54–75 inspirieren lassen, ohne sein Konzept insgesamt zu 
übernehmen. 
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also vor einer Konkurrenzsituation; Paradebeispiel dafür ist die Konkurrenz von einer 
Geschichte der Sieger und einer Geschichte der Verlierer oder die Konkurrenz einer Ge-
schichte der Täter und der Opfer. Diese Konkurrenz der Geschichten und der HSe hat 
die Form eines Widerstreits. Es gibt keine gemeinsame Diskursregel für beide Ge-
schichten, sieht man von streng historischen Faktenfragen ab, die sich auf einer anderen 
Ebene bewegen. Man täte der jeweiligen Geschichte Unrecht, wollte man die Regel der 
anderen auf sie anwenden. Insofern kann es unter dem Aspekt des Handlungssubjektes 
HSi keine Universalgeschichte geben. Eine Universalgeschichte eines HSe läßt sich 
zwar denken, insofern dieses HSe erstens die Geschichte und alle Geschichten voll-
ständig überblickt, und zwar inklusive aller Zukunft; und zweitens alle möglichen Per-
spektiven integriert sind. Denken läßt sich dies aber nur entweder als vollständig deter-
minierte Geschichte, in der alles nach einem Plan verläuft oder erst am Ende aller Ge-
schichte. Die erste Version widerspricht der Idee und Realität der Freiheit, die einem 
(Handlungs-)Subjekt konstitutiv zugesprochen werden muß; die zweite Version bedeu-
tet eine Eschatologisierung, die die Rede von einer Universalgeschichte in der Ge-
schichte sinnlos macht. Denn die Identität eines universalen HSe würde sich dann am 
Ende der Geschichte herausstellen, müßte aber innerhalb der Geschichte als noch offen 
und im Werden gedacht werden. Damit aber kann die Identität dieses Handlungssub-
jekts innerhalb der Geschichte nicht festgestellt werden. Die gegenseitige Verschrän-
kung von Geschichte und Subjekt, die darin besteht, daß Geschichte(n) ein Subjekt 
identifizierbar machen und daß identifizierbare Subjekte Geschichte(n) machen, verhin-
dert die Entstehung einer abgeschlossenen Geschichte und einer abgeschlossenen Iden-
tität. Kommt darüber hinaus diesem HSe aber ein Bewußtsein seiner eigenen Ge-
schichte(n) und Geschichtlichkeit zu, so könnte es aus den gleichen Gründen nicht als 
universales Handlungssubjekt verstanden werden, jedenfalls nicht im Sinne eines abso-
luten universalen Handlungssubjekts. 

Legt sich der gleiche Schluß hinsichtlich des Referenzsubjektes nahe? Nein, wenn man 
Geschichte allein auf die Vergangenheit bezieht. Im Blick auf vergangene Geschichte(n) 
kann man das Referenzsubjekt liminieren oder identifizieren, etwa durch Lebensdaten 
oder regionale Einschränkung. Allerdings läßt sich die Geschichte eines bestimmten 
Referenzsubjektes wiederum aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen oder kon-
struieren. Ein nominell singuläres Referenzsubjekt kann also durch Geschichten identi-
fiziert werden. Es gewinnt durch diese Pluralität seiner Geschichten an Identität, auch 
wenn diese nicht abschließend bestimmt werden kann, da die Geschichten offen sind für 
die Fortführung durch weitere Geschichten. Es wird auch kaum gelingen, ein universa-
les Referenzsubjekt für eine Universalgeschichte anzugeben. Lübbe hat, wie oben aus-
geführt, gezeigt, daß „die Menschheit“ dazu ebensowenig geeignet ist wie etwa „die 
Vernunft“ oder „der Weltgeist“. Mit „Ja“ scheint die Frage beantwortet werden zu müs-
sen, wenn man die Geschichte als noch offenen Prozeß versteht, die mit dem Ende des 
Referenzsubjektes auch ihr eigenes Ende finden würde. Ein universales Referenzsubjekt 
der Geschichte läßt sich in der Geschichte also nicht namhaft machen, wohl aber eine 
Vielfalt von Referenzsubjekten, die aus der Pluralität von Geschichten sich ergibt. Ein 
universales Referenzsubjekt läßt sich also nicht aufweisen, wohl aber eine Pluralität von 
Referenzsubjekten, die in ihrer über Geschichten vermittelten Beziehung zueinander 
nun zwar kein singuläres Referenzsubjekt, wohl aber eine Referenzstruktur begründen, 
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die dergestalt ist, daß sich Referenz immer auf Subjekte bezieht. Die Regeln, nach de-
nen dieser Bezug hergestellt wird, sind selbst wiederum durch Geschichten mit Re-
ferenzsubjekt eingeführt und plausibilisiert.  

 
Versucht man angesichts dieses Sachverhaltes ein Universalsubjekt der Geschichte zu 
denken, so müßte dieses zugleich die Positionen von HSi, HSe und des Referenzsub-
jektes einnehmen können. Es müßte also in der Geschichte handeln, die Geschichte 
selbst schreiben oder erzählen, und zwar seine eigene Geschichte. Dies ist, wenn über-
haupt, nur von einem personalen Seiendem denkbar, das Geschichte hat. Endliche Sub-
jekte können diese Bedingungen nicht erfüllen. Inwiefern Gott diese Bedingungen er-
füllt, wird weiter unten (Kap. 3.4) zu bedenken sein. 
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5 Ereignis und Struktur in der Geschichte 

 
 

Da gibt es irgendwo im Kopf desjenigen, der die Geschichte erzählt, 
diese weit voneinander entfernten Punkte, und er weiß noch gar nicht, 

daß sie überhaupt zusammengehören. Aber dann nimmt einer dieser 
Punkte plötzlich Kontakt mit einem anderen auf, stellt eine Beziehung 

her, die vorher völlig unbekannt war, und löst dann eine 
Kettenreaktion aus, bis alle Punkte … 

Klaus Modick, Der Mann im Mast 
 

5.1 Einleitung 

Habe ich bisher konstituierende Faktoren der Geschichte in den Blick genommen, so 
wende ich mich nun der Frage zu, wie Geschichte, die Raum und Zeit, Subjekte und 
Veränderungen zu ihren Gegebenheiten zählt, wahrgenommen werden kann. Verän-
derung wurde als Indikator von Zeitlichkeit festgestellt. Auch Wahrnehmung von Ge-
schichte ist zunächst Wahrnehmung von Veränderung. Um eine Veränderung feststellen 
zu können, muß die Möglichkeit bestehen, Identität und Differenz zu unterscheiden.1 
Denn um eine Differenz zu erkennen, muß es zwischen den zu vergleichenden Dingen 
etwas Identisches geben, oder, allgemeiner gesagt, etwas beiden Gemeinsames. Und um 
Identisches in der Geschichte zu erkennen, müssen sich die in Frage stehenden Dinge 
(oder Sachverhalte oder Ereignisse oder Strukturen) in mindestens einem Punkt unter-
scheiden. 

In der Geschichtswissenschaft und -theorie wird das unter den Fragen nach dem Indivi-
duellen und Allgemeinen (5.2), nach Kausalität und Zufall (5.3) und nach Typus und 
Struktur2 in der Geschichte verhandelt. Letzteres nehme ich unter der Überschrift 
Zeitaspekt und sprachliche Darstellung (5.4) auf, bevor ich zusammenfasse (5.5). 

 

5.2 Individuelles und Allgemeines 

In der deutschen Geschichtswissenschaft hat es eine lange Tradition, das Individuelle 
und nicht das Allgemeine als Gegenstand und Ziel zu bestimmen; dies wirkt sich auch 
auf das Erkenntnisverfahren aus.3 Individuelles wird dabei als raumzeitlich relativ kon-
kret lokalisierbar verstanden, wobei eine zeitliche Kontinuität notwendig ist, eine räum-
liche nicht unbedingt.4 Individuelles kann für die Geschichtswissenschaft sehr vieles 
sein: ein sich über einen längeren Zeitraum erstreckendes Ereignis wie etwa die Franzö-

                                                 
1 Es geht hier nicht um Identität im strengen Sinn, sondern um die Frage, inwiefern und wodurch man 

in der Geschichte Ereignisse, Sachverhalte oder Strukturen vergleichen, ordnen und zueinander in 
Beziehung setzen kann. 

2 Karl-Georg Faber, Theorie der Geschichtswissenschaft, München 19825. Vgl. auch Hans-Jürgen 
Goertz, Umgang mit Geschichte. Eine Einführung in die Geschichtstheorie, Reinbek 1995. 

3 Belege bei Faber, Theorie 45ff. 
4 Zur Frage der Kontinuität vgl. Hans Michael Baumgartner, Kontinuität als Paradigma historischer 

Konstruktion, in: PhJ 79/1972, 254–268 und ders., Kontinuität und Geschichte, Frankfurt/M. 1972. 
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sische Revolution; ein kurzfristiges Ereignis wie etwa das Erdbeben von Lissabon; eine 
Glaubensgemeinschaft, deren Mitglieder in der Diaspora leben (hier ohne die räumliche 
Kontinuität); der Bundeskanzler Adenauer. Das menschliche Individuum ist nur eine 
besondere Klasse des Individuellen, „deren Exemplare sich vor anderem Individuellen 
nicht zuletzt dadurch auszeichnen, daß sie sich ihrer Identität im zeitlichen Wandel ihrer 
Zustände bewußt sind“5. Um das Individuelle erkennen zu können, ist aber nicht nur die 
raumzeitliche Bestimmung nötig, sondern auch die Identifizierung als ein Identisches im 
Verlauf der Zeit. Möglich ist dies dadurch, daß das Individuelle zum Allgemeinen in 
Beziehung gesetzt wird. Erst auf dem Hintergrund des Allgemeinen kann ein Indivi-
duelles erkannt werden. Impliziert ist darin auch eine gewisse Relativierung des Indivi-
duellen, insofern der Vergleich mit dem Allgemeinen immer von einer bestimmten Fra-
gestellung geleitet ist und also perspektivisch und raumzeitlich determiniert ist. Impli-
ziert ist im Verfahren des Vergleichs auch, daß die Geschichtswissenschaft sich 
durchaus mit dem Allgemeinen beschäftigt, also mit den Dingen, die nicht nur einmal 
vorkommen. Die vergleichende Geschichtsforschung arbeitet gerade in die andere 
Richtung, indem nicht vom Allgemeinen zum Individuellen hin spezifiziert, sondern 
von unterscheidenden Merkmalen abgesehen und generalisiert wird.6 Der Gegenstand, 
auf den sich die Unterscheidungen von Allgemeinen und Individuellen bezieht, wird 
auch mit dem Terminus „historisches Faktum“ bezeichnet. 

 

5.3 Kausalität und Zufall 

Zur Beantwortung der Frage, wie es überhaupt zur Entstehung der unterschiedlichen und 
unterscheidbaren Fakten kommt, die in ihrer Zusammenschau Geschichte genannt wer-
den, wird üblicherweise auf das Begriffspaar Kausalität und Zufall rekurriert. Mit dieser 
Frage hängt auch die Frage nach Kausalität und Freiheit zusammen.7 Nun kann man von 
vornherein gegen die Anwendung des Kausalitätsprinzips in der Geschichte einwenden, 
daß wegen der Unübersehbarkeit der Ursachen für ein konkretes Ereignis dieses Prinzip 
nicht anwendbar ist. Man kann weiter einwenden, daß es die Geschichte mit menschli-
chem, das heißt intentionalem Handeln zu tun hat und insofern die Freiheit dem Kau-
salprinzip entgegensteht.8 Gleichwohl empfiehlt es sich nicht, auf die Frage nach Kau-
salität in der Geschichte zu verzichten, sofern deutlich wird, daß „es in der Historie 

                                                 
5 Faber, Theorie 50. 
6 Ein weiteres Verständnis von vergleichender Geschichte hat Philippe Ariès, Zeit und Geschichte, 

Frankfurt/M. 1988, 248, wenn er Geschichte versteht als „Vergleich zweier Strukturen, zweier für-
einander transzendenter Strukturen“. 

7 Faber, Theorie 66ff. Schon Ranke wies darauf hin: „Gestehen wir ein, daß die Geschichte nie die 
Einheit eines philosophischen Systems haben kann; aber ohne inneren Zusammenhang ist sie nicht. 
Vor uns sehen wir eine Reihe von aufeinanderfolgenden, einander bedingenden Ereignissen. Wenn 
ich sage: bedingen, so heißt das freilich nicht durch absolute Notwendigkeit. Das Große ist vielmehr, 
daß die menschliche Freiheit überall in Anspruch genommen wird: die Historie verfolgt die Szenen 
der Freiheit; das macht ihren größten Reiz aus. […] Aber dabei waltet doch auch ein tiefer inniger 
Zusammenhang ob, von dem niemand ganz unabhängig ist, der überall eindringt. Der Freiheit zur 
Seite besteht die Notwendigkeit“ (zit. nach Faber, Theorie 67). 

8 Auch die Unterscheidung von Ursachen und Gründen ist in diesem Zusammenhang eine Infragestel-
lung des Kausalitätsprinzips. Vgl. oben Kap. 1.3. 



101 

ebensowenig wie in der Naturwissenschaft absolut sichere Kausalgesetze geben kann“9, 
weil derartige Gesetze immer hypothetischen Charakter haben und – wegen der Offen-
heit der Geschichte – allenfalls falsifiziert werden können. Wichtig ist die Kausalität für 
eine Arbeit an der Geschichte, weil sich für jedes Ereignis Ursachen angeben lassen. 
„Wer nach den Ursachen und Wirkungen geschichtlicher Ereignisse forscht, der akzep-
tiert das Kausalitätsprinzip.“10  

Ist also einerseits Kausalität als Kategorie zum Verstehen der Geschichte notwendig, so 
stellt sich andererseits die Frage nach der Bedeutung der Kategorie Zufall oder Kon-
tingenz.11 Es gibt dabei Versuche der Eliminierung des Zufalls mit folgender Argumen-
tation. Erstens, Zufall sei nur die Umschreibung der Unwissenheit. Das mag sicher auf 
einige als Zufall bezeichnete Ereignisse zutreffen; obsolet wäre der Zufall aber nur aus 
der Perspektive eines allwissenden Beobachters oder in einer Situation, in der Neues 
nicht mehr auftreten kann. Dieses Argument leistet also keine vollständige Verab-
schiedung des Zufalls. Zweitens, Zufall sei eine Aussage über ein zufälliges Zusam-
mentreffen zweier Kausalketten. Damit wird der Zufall aber auf einer anderen Ebene als 
Kategorie eingesetzt als Kausalität und ist letztlich eine Universalbehauptung für die 
Geschichte insgesamt. Der Zufall wird damit auf der Ebene der Verknüpfung von Kau-
salketten gerade ins Recht gesetzt. Schließlich wird der Zufall verstanden als Annahme 
von Ereignissen ohne Determinanten. Damit wird er zu einer Art „singulärer Randbe-
dingung“ innerhalb der kausalen Erklärungstheorien und ist immerhin als Grenzbegriff 
innerhalb von Kausaltheorien nötig.  

Kausale Erklärungstheorien allein decken auch nicht die geschichtliche Erfahrung ab, 
die immer wieder, sei es lebensgeschichtlich oder politikgeschichtlich, von Ereignissen 
einer gewissen Unerklärbarkeit und Unbestimmbarkeit geprägt ist. Auf die Deutung die-
ser Erfahrungen mit der Kategorie Schicksal oder mit Gott bin ich oben bereits einge-
gangen.12  

Die Ambivalenz von Kausalität und Zufall führt nun zu einer differenzierten Betrach-
tung der Geschichte. Legt man mehr Beachtung auf den Zufall, so wird Geschichte pri-
mär als eine Abfolge von (einzelnen, singulären) Ereignissen gesehen. Erzählt wird eine 
Ereignisgeschichte. Legt man mehr Beachtung auf die Kausalität, also die Gründe und 
Ursachen, so wird man immer wieder die Ereignisse bedingende Strukturen entdecken 
und also mehr eine Strukturgeschichte erzählen. Die Differenzierung von Ereignis- und 
Strukturgeschichte ergibt sich auch aus mit unterschiedlicher Intensität betrachteten 
Zeiträumen. Ereignisgeschichte sieht auf relativ kurze, in der Regel exakt zu beschrei-
bende Zeiträume, während Strukturgeschichte vor allem langandauernde Zeiträume in 
den Blick nimmt.13 Dabei stehen Ereignis und Struktur insofern in einem Verhältnis, als 

                                                 
9 Faber, Theorie 77. 
10 Faber, Theorie 70. 
11 Vgl. dazu Reinhard Koselleck, Der Zufall als Motivationsrest in der Geschichtsschreibung, in: ders., 

Vergangene Zukunft 158ff; Ferdinand Fellmann, Das Ende des Laplaceschen Dämons, in: PH 5, 
115–138; Odo Marquard, Apologie des Zufälligen, Stuttgart 1986, 117ff; sowie Faber, Theorie 83ff. 

12 Vgl. oben 1.3.3 und 1.4.2. 
13 Als wissenschaftlicher Terminus wurde der Ausdruck „Struktur“ an der Wende zum 20. Jahrhundert 

in der Psychologie eingeführt, dann in der Soziologie. In der Geschichtswissenschaft wurde er als 
Gegenbegriff zum ‚Ereignis‘ vor allem durch die französische Historikerschule der „Annales“ ge-
prägt. Vgl. Faber, Theorie 101f; Philippe Ariès, Zeit und Geschichte, 234ff sowie Krysztof Pomian, 
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„Ereignisse oder – noch allgemeiner – Tatsachen das Grundgerüst der geschichtlichen 
Strukturen bilden“ und „‚Struktur‘ und ‚Ereignis‘ in keinem absoluten Gegensatz zuein-
anderstehen“.14 Eine Struktur kann man verstehen als eine besondere Spielart des Si-
multantypus,15 da sie eine Merkmalskombination darstellt, in der sich die konstitutive 
Merkmalskombination zum einen wiederholt, zum anderen die die Struktur aufbau-
enden Elemente funktional aufeinander bezogen sind.16 Man kann auch sagen, daß ein 
Gebilde (Staat, Gesellschaft, etc.) eine Struktur hat, aber einem Typus angehört. Im 
Blick auf die Sprachformen, mit denen man Ereignis und Struktur darstellen kann, hat 
man nun dahingehend unterschieden, daß Ereignisse erzählt, Strukturen aber beschrie-
ben werden. 

 

5.4 Zeitaspekt und sprachliche Darstellung 

Reinhard Koselleck17 unterscheidet verschiedene Ebenen zeitlicher Erstreckung und 
weist ihnen unterschiedliche Darstellungsformen, nämlich erzählende oder beschrei-
bende, zu.18 Er setzt dabei voraus, daß Geschichte immer schon außersprachlich vorge-
formt ist. 

Kosellecks These lautet nun, „in der Praxis läßt sich eine Grenze zwischen Erzählung 
und Beschreibung nicht einhalten, in der Theorie historischer Zeiten aber lassen sich die 
Ebenen verschiedenen zeitlicher Erstreckung nicht gänzlich aufeinander beziehen“. Zu-
nächst ist also davon auszugehen, daß „Ereignisse“ nur erzählt, „Strukturen“ nur be-
schrieben werden können. 

Ereignisse sind für Koselleck nachträglich aus der Fülle der Begebenheiten als Ereignis-
zusammenhang, etwa als Sinneinheit, darstellbar. Der Rahmen ist zunächst die naturale 
Chronologie. Es gibt im Blick auf die Zeit eine „Schwelle der Zerkleinerung“, unterhalb 
derer sich ein Ereignis auflöst. Das Vorher und Nachher konstituiert den Sinnhorizont 
einer Erzählung.19 Aber: Die naturale Chronologie als solche ist geschichtlich be-
deutungsblind. Daher forderte Kant, daß die Chronologie sich nach der Geschichte und 
nicht umgekehrt, die Geschichte nach der Chronologie sich zu richten habe. Um ge-
schichtliche Chronologie zu eruieren, bedarf es ihrer „Strukturierung“, d.h. einer dia-
chronen Struktur, aus der diachrone Ereignisstrukturen folgen. Dabei gewinnt ein line-
ares Zeitmodell, sei es Früher – Später oder Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft, die 

                                                                                                                                               
Die Geschichte der Strukturen, in: J. LeGoff / R. Chartier / J. Revel (Hg.), Die Rückeroberung des 
historischen Denkens. Grundlagen der Neuen Geschichtswissenschaft, Frankfurt/M. 1990, 166–200. 

14 Faber, Theorie 103. Philippe Ariès definiert eine Tatsache als „Element einer vergangenen Struktur, 
welches in der Struktur des Beobachters, in der Gegenwart des Historikers, nicht mehr existiert“, in: 
ders., Zeit und Geschichte 248 (im Original kursiv). Zum Verständnis von Struktur vgl. ebd. 245ff. 

15 Faber, Theorie 90ff, unterscheidet Typus und Struktur, wobei er den Typus differenziert in Typen 
und Kryptotypen (90–94), Simultan- oder Strukturtypus und Kausal- oder Verlaufstypus (94–96), 
Gestalttypus (96–98), Ideal- und Realtypus (98–100). 

16 Faber, Theorie 102. 
17 Reinhart Koselleck, Darstellung, Ereignis und Struktur, in: Braudel, Historiker 113–125; auch in 

ders., Vergangene Zukunft 144–157 und unter dem Titel „Ereignis und Struktur“ in PH 5, 560–571. 
18 Auf die verschiedenen historischen Sprachformen werde ich unten (1.6) eingehen. 
19 Vgl. das oben zur Zeit Gesagte, vor allem Zeitwahrnehmung(1.2.2.2) und Husserl (1.2.2.4). 
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Oberhand über andere Zeitvorstellungen. Die linear-zeitliche Ordnung der Wahr-
nehmung strukturiert die Geschichte und konstruiert damit die geschichtliche Zeit. 

Daneben gibt es längerfristige Strukturen, die nicht in der strikten Abfolge von einmal 
erfahrenen Ereignissen aufgehen. Sie beziehen sich auf die mittel- und langfristige 
Ebene; die Dimension der „Schichtung“ im Wort „Geschichte“ weist darauf hin. Dabei 
ist die Randschärfe chronologischer Bestimmungen offenbar weniger wichtig. Struk-
turelle Vorgegebenheiten gehen zwar in die jeweils momentanen Ereignisse ein, liegen 
ihnen aber in anderer Weise voraus als in einem chronologischen Sinn des Zuvor. Er-
eignisse werden von bestimmbaren Subjekten ausgelöst oder erlitten, während Struk-
turen als solche überindividuell und intersubjektiv sind. Eine Lebensgeschichte vollzieht 
sich in den geschichtlich vorgegebenen Strukturen wie etwa Familie, Staat, Gesellschaft. 
„Strukturen und deren Wandel sind empirisch einlösbar, solange Zeitspannen nicht über 
die Erinnerungseinheit der jeweils lebenden Generation hinausreichen.“20  

Ereignisse und Strukturen haben also im Erfahrungsraum geschichtlicher Bewegung 
verschiedene zeitliche Erstreckungen. Strukturen bedingen Beschreibung, Ereignisse 
Erzählung; dennoch bleiben beide aufeinander verwiesen.21 

Erzählung und Beschreibung verzahnen sich, wobei das Ereignis zur Voraussetzung 
strukturaler Aussagen wird. Andererseits sind Strukturen Bedingungen möglicher Er-
eignisse. Es gibt im Hinblick auf einzelne Ereignisse also strukturelle Bedingungen, die 
ein Ereignis in seinem Verlauf ermöglichen. „Dieses Aufstufungs- und Abschichtungs-
verfahren läßt sich vom Einzelereignis bis zur Weltgeschichte durchführen. Je strenger 
der systematische Zusammenhang, je langfristiger die strukturalen Aspekte, desto weni-
ger sind sie in einem strikt chronologischen Vorher und Nachher erzählbar. Gleichwohl 
kann auch ‚Dauer‘ historiographisch zu einem Ereignis werden.“22 „Der Prozeßcharak-
ter neuzeitlicher Geschichte ist gar nicht anders erfaßbar als durch wechselseitige Erklä-
rung von Ereignissen durch Strukturen und umgekehrt.“23 Andererseits darf die Ver-
schränkung von Ereignis und Struktur nicht zur Verwischung ihrer Unterschiede führen, 
wenn anders sie ihren Erkenntniszweck beibehalten solle, die Mehrschichtigkeit aller 
Geschichte aufzuschlüsseln. „Bezieht man also die Darstellungsweisen methodisch auf 
die ihnen vorgeordneten zeitlichen Erstreckungen im ‚Gegenstandsbereich‘ der Ge-
schichte, so ergibt sich dreierlei: erstens gehen die Zeitebenen, so sehr sie sich bedingen, 
nie ineinander auf; zweitens kann – je nach Wechsel der erfragten Ebene – ein Ereignis 
strukturelle Bedeutung gewinnen; sowie drittens auch ‚Dauer‘ zum Ereignis werden.“24 

Bei all dem ist die erkenntnistheoretische Relation von Ereignis und Struktur zu beach-
ten; dabei geht es um das Problem des Ebenenwechsels. Alles kann begründet werden, 

                                                 
20 Dieser Sachverhalt wird etwa bestätigt durch die Probleme, die Menschen haben, die nach 1945 ge-

boren sind, Haltung und Verhalten im Nationalsozialismus zu verstehen. 
21 Auf ontologischer Ebene hat dieser Sachverhalt seine Entsprechung in der Figur des Sich-Ereignen 

des Seins als Seiendem; das Sein entspricht der Struktur, das Seiende wird aufgefaßt als Ereignis des 
Seins, so z.B. bei Heidegger; vgl. oben 1.2.2.5. 

22 Koselleck, Vergangene Zukunft 150. Er nennt als Beispiel die merkantile Ständeordnung, die als 
Struktur „mittlerer Reichweite als ein einziger Ereigniskomplex in größere Ereigniszusammenhänge 
eingebracht werden“ kann. „Einmal analysierte und beschriebene Strukturen werden dann erzählbar, 
nämlich als Faktor übergreifender Ereigniszusammenhänge.“ 

23 Koselleck, Vergangene Zukunft 150. 
24 Koselleck, Vergangene Zukunft 152. 
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nur nicht alles durch jedes. Welche Begründung zählt oder zählen soll, kann nur im 
theoretischen Vorgriff entschieden werden. Koselleck stellt dazu folgende Kriterien / 
Prämissen auf:  

– Die Faktizität ex post ermittelter Ereignisse ist nie identisch mit der als ehedem wirk-
lich zu deutenden Totalität vergangener Zusammenhänge. Jedes historisch eruierte und 
dargebotene Ereignis lebt von der Fiktion des Faktischen, die Wirklichkeit selbst ist 
vergangen. 

– Der Wirklichkeitsgehalt vergangener Ereignisse, die erzählt werden, ist also – erkennt-
nistheoretisch gesehen – nicht größer als der Wirklichkeitsgehalt vergangener Struk-
turen. 

– Der Fiktionalität der erzählten Ereignisse entspricht auf der Ebene der Strukturen der 
hypothetische Charakter ihrer „Realität“. 

Daher gilt: „Kein Einzelereignis läßt sich sprachlich mit Kategorien gleicher Einmalig-
keit erzählen, die das Einzelereignis zu haben beanspruchen darf“25; Begriffe enthalten 
strukturale Möglichkeiten, sie  werden zu Formalkategorien, die als Bedingungen mög-
licher Geschichte gesetzt werden. Erst Begriffe mit dem Anspruch auf Dauer, wieder-
holbare Anwendungsmöglichkeit und empirische Einlösbarkeit, also Begriffe mit 
strukturalen Gehalten, geben den Weg frei, wie eine ehemals „wirkliche“ Geschichte 
heute überhaupt als möglich erscheinen und somit dargestellt werden kann.26 

Koselleck weist in diesem Zusammenhang wieder auf die nur bedingte Möglichkeit hin, 
aus der Geschichte zu lernen27: Wo Historie über die Möglichkeit wiederholbarer Ereig-
nisse belehrt, dort muß sie genügend strukturelle Bedingungen aufweisen, die so etwas 
wie ein analoges Ereignis hervorlocken können. Verändern sich aber die strukturellen 
Bedingungen selber, dann muß, wie in der Neuzeit, die Historie zunächst über die sich 
ändernden Strukturen belehren. Das ist der Impuls der „Historischen Schule“. Die Ein-
maligkeit der Ereignisse – theoretische Prämisse des Historismus wie des Fortschritts – 
kennt keine Wiederholbarkeit und läßt deshalb keine unvermittelte Nutzanweisung zu. 
Für die Neuzeit gilt: „Der Strukturwandel wird zum Ereignis.“28  

Die Geschichtsphilosophie unterrichtet nach Koselleck über die Vergangenheit, um dar-
aus Lehren und Handlungsanweisungen für die Zukunft ableiten zu können. Es ist der 
Versuch, die Erfahrung einer „neuen Zeit“ zu begreifen. Der langfristige Strukturwandel 
mit sich kürzenden Zeitspannen provozierte Voraussagen, die auf die Bedingungen 
möglicher Zukunft, nicht auf deren konkrete Einzelergebnisse zielen. Damit gewinnt die 
Einzelgeschichte einen Stellenwert für strukturale Aussagen, für das prozessuale Ge-
schehen. 

Die Historie verweist auf Bedingungen möglicher Zukunft, die nicht allein aus der 
Summe der Einzelereignisse ableitbar sind. Aber in den von ihr erforschten Ereignissen 
zeichnen sich Strukturen ab, die den Handlungsspielraum der Zukunft zugleich be-

                                                 
25 Koselleck, Vergangene Zukunft 154. 
26 Was diese Einsicht für die Geschichte und die theologischen Begriffe von Kreuz und Auferstehung 

bedeutet, wird uns noch beschäftigen müssen. 
27 Vgl. dazu insgesamt Koselleck: Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos im Horizont 

neuzeitlich bewegter Geschichte, in: ders., Vergangene Zukunft 38–66. 
28 Dieser Satz Kosellecks findet sich in der überarbeiteten Fassung in Braudel, Historiker 123. 
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dingen und begrenzen. So zeigt die Historie die Grenzen möglicher Andersartigkeit un-
serer Zukunft, ohne deshalb auf die strukturale Bedingung möglicher Wiederholbarkeit 
verzichten zu müssen. Mit anderen Worten: Die berechtigte Kritik an der voluntaristi-
schen Selbstgarantie utopischer Zukunftsplaner läßt sich nur leisten, wenn die Historie 
als magistra vitae ihre Lehre nicht nur aus der Geschichte ableitet, sondern ebenso aus 
den „Bewegungsstrukturen“ unserer Geschichte. Insofern kann die Unterscheidung von 
Erfahrungsraum und Erwartungshorizont nicht nur die Dimensionen der Ereignisge-
schichte beschreiben, sondern muß auch auf die Strukturgeschichte Anwendung finden. 

 
Arthur C. Danto unterscheidet zwar auch zwischen Ereignis und Struktur, aber in ande-
rer Weise. Für ihn sind Strukturen nicht in der Geschichte vorfindlich, sondern werden 
den Ereignissen, auf die sich die Betrachtung der Geschichte nur beziehen kann, unter-
legt.29 Dies hängt mit seiner Grundthese zusammen, daß die Aufgabe des Historikers die 
„Organisierung“ der Vergangenheit ist. Er bestreitet im Gegensatz zu Koselleck die 
Möglichkeit, aus Ereignissen oder auch Strukturen Hinweise auf die Gestaltung der Zu-
kunft erheben zu können. Denn wer das tut, der versucht eine Geschichte zu erzählen, 
bevor sie erzählt werden kann, weil die Ereignisse, auf die sie sich beziehen muß, noch 
nicht geschehen sind. Die narrative Organisationsstruktur von Geschichte verbietet es, 
Projektionen in die Zukunft zu entwerfen. Eine starke Version dieses Gedankens, zu der 
Danto aus sprachanalytischen Erwägungen neigt, würde sogar die Rede von einem Er-
wartungshorizont unmöglich machen. Eine schwächere Version könnte sich darauf be-
schränken, positive Aussagen über die Zukunft zurückzuweisen. Beide Versionen kran-
ken jedoch daran, daß sie die narrative Organisationsstruktur von Geschichte auf ge-
schehene Ereignisse beziehen. Dagegen ist einzuwenden, daß Sprache und Erzählung 
mit vergangenen Ereignissen auch spielen können und nicht nur Fakten berichten. Die in 
und mit der Sprache sich ausdrückende Möglichkeit der Kreativität, der Transzen-
dierung dessen was ist, hin auf das, was sein kann, kommt bei Danto nicht in den Blick. 
Durch diese Möglichkeit wird aber ein Möglichkeitsraum von Geschichte, ein Erwar-
tungshorizont aufgespannt, der die Geschichte der Zukunft mitgestalten kann. Ob dieser 
Möglichkeitsraum unüberschreitbare Grenzen hat, ist schwer zu beantworten. Sicher 
scheint aber, daß er geprägt ist von Strukturen und Fragestellungen, die in der vergange-
nen Geschichte ihre Heimat haben. Utopien als fiktive Narration versuchen ja immer, 
auf gegenwärtige Fragen Antworten für die Zukunft zu entwerfen, die oftmals ge-
schichtswirksam geworden sind.  

 

5.5 Zusammenfassung 

Die Unterscheidung von Ereignis und Struktur in der Geschichte weist darauf hin, daß 
für die Konstruktion von Geschichte verschiedene Zeitdimensionen in Anschlag zu 
bringen sind. Geschichte speist sich aus langen und kürzeren Zeiträumen. Bestimmbare 
kurzfristige Zeiträume, Ereignisse, können längerfristige Strukturen konstituieren, ver-

                                                 
29 Danto, Analytische Philosophie der Geschichte 215: „Ich würde demnach sagen, daß jede Erzählung 

eine den Ereignissen unterlegte Struktur ist, die einige von ihnen mit anderen gruppiert, einige wie-
derum aussondert, weil es ihnen an Relevanz mangelt.“ 
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ändern oder bestätigen. Umgekehrt können Strukturen Ereignisse bedingen und verhin-
dern. Die sprachliche Konstruktion von Geschichte nimmt auf diese Interdependenzen 
Bezug, indem erzählt oder beschrieben wird. Die Erzählung hat dabei das Potential, Ge-
schichte weiterzuschreiben; sie eröffnet Erwartungshorizonte und ermöglicht dadurch 
Neues in der Geschichte. Für eine fundamentale Besinnung auf Geschichte ist es dien-
lich, Strukturen, die den Hintergrund von Ereignissen bilden, genauer zu differenzieren. 
Ich verstehe dabei unter Struktur nicht nur Gesellschafts- oder Staatsstrukturen, Zeit- 
oder Raumstrukturen, wirtschaftliche oder kulturelle Strukturen, sondern auch anthro-
pologische Grundstrukturen, die zu den Möglichkeitsbedingungen von Geschichte gehö-
ren. Ebenso sind hier ontologische Strukturen zu erwähnen wie die Vorstellung und 
Konstruktion der ontologischen Differenz oder einer relationalen Ontologie.30 

 

 

                                                 
30 Vgl. dazu auch die Kapitel über Zeit, Subjekt und Sprache. 
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6 Sprache und Geschichte 

 
 

Geschichte schreiben ist eine Art, 
 sich das Vergangene vom Halse zu schaffen. 

Johann Wolfgang von Goethe 
 

6.1 Einleitung 

Geschichte ist ein Wort, das die Weltwirklichkeit des Menschen qualifiziert. Als 
sprachlicher Ausdruck verweist „Geschichte“ darauf, daß der Zugang zu ihr nur über 
Sprache möglich ist. Sprache ist die conditio sine qua non von Geschichte. Sprache er-
möglicht überhaupt erst ein Begreifen von Welt, ein Sich-Einordnen in der Welt und ein 
Verhalten zur Welt. Darum muß ein Sich-Befassen mit Geschichte das Phänomen der 
Sprachlichkeit von Geschichte beachten. Zugleich wird damit ein fundamentaler anthro-
pologischer Sachverhalt angesprochen, denn Sprache und Sprachlichkeit zeichnet den 
Menschen elementar aus.1 Sprache unterscheidet den Menschen von allen anderen Le-
bewesen.2 Wohl kommunizieren auch andere Lebewesen mit ihresgleichen und ihrer 
Umwelt, doch die Fähigkeit der Transzendierung von gegebenen Situationen eignet al-
lein dem Menschen.3 Sprache ist die Bedingung der Möglichkeit, nach Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft zu fragen. Sprache ist die spezifische und allein dem Menschen 
eignende Fähigkeit, die Welt zu begreifen und über sein Weltverständnis zu kommuni-
zieren. Sprache hat darin einen dialogischen, einen sozialen und einen geschichtlichen 
Charakter.4 Dieser dreifache Charakter von Sprache läßt sich leicht aus der Besinnung 
auf die Entstehung und das Erlernen des Gebrauchs von Sprache sowie die Funktion 
von Sprache im alltäglichen Leben erheben.  

Sprache stellt den Menschen in eine Welt, die selbst schon sprachlich erschlossen bzw. 
konstruiert ist. Die Wahrnehmung von Welt als eines Gegenübers ist ein sprachlich 
vermittelter Prozeß. Darin zeigt sich die über die kommunikative Funktion hinausge-
hende kognitive Funktion der Sprache. Im Blick auf die Geschichte bedeutet das: „Der 
Mensch wird seiner Geschichte und seiner Geschichtlichkeit in und durch Sprache ge-
wahr.“5 

Dieser Sachverhalt ist vor allem im 20. Jahrhundert neu und intensiv zur Geltung ge-
bracht worden. Indiziert wird dies durch die Wendung von der Bewußtseinsphilosophie 
zur Sprachphilosophie, die auch im geschichtsphilosophischen Diskurs ihren Nieder-
schlag gefunden hat (6.2). 

                                                 
1 Vgl. zur anthropologischen Bedeutung von Sprache exemplarisch Arnold Gehlen, Der Mensch. Seine 

Natur und seine Stellung in der Welt, Wiesbaden 198613. 
2 Aristoteles bezeichnet den Menschen in seiner Politeia als „zoon legon echon“, was man mit Al-

brecht Grözinger, Die Sprache des Menschen, München 1991, 18, als „dasjenige Lebewesen, das 
einer sprachlichen Vernünftigkeit mächtig ist“, übersetzen kann. 

3 Allenfalls in sehr rudimentärer Form auch einigen höheren Primaten. 
4 Vgl. Joachim Track, Sprachkritische Untersuchungen zum christlichen Reden von Gott, Göttingen 

1977, 16ff. 
5 Track, Sprachkritische Untersuchungen 21. 
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Sprache ist aber nicht nur etwas, das dem Menschen widerfährt, in die er hineinwächst, 
sondern Sprache hat auch gestaltende Potenz. Sprache kann nicht nur beschreiben und 
erklären, sie ermöglicht nicht nur Verstehen von Vorhandenem, sie kann auch herstel-
len. „Sprache zeigt nicht nur an, sie produziert auch. Sprache kann nicht nur etwas für 
gut oder böse erklären, sie kann auch gut oder böse herstellen. Sie kann befreien und 
fesseln, freisprechen und verurteilen, Hoffnung begründen und Träume zerstören. Sie 
kann Wirklichkeit herstellen, die nur erhofft war, und kann etwas vernichten, was schon 
Wirklichkeit war. (…) Die Tatsache, daß Menschen ‚Sprache haben‘, daß sie sich in 
Sprache ausdrücken und selbst entwerfen können, daß sie Erinnerungen nahebringen 
und sich selbst Hoffnungen projizieren können – das zeigt am deutlichsten das 
‚Humanum‘ an.“6 Deshalb ist eigens über die Sprache der Geschichte zu handeln (6.3), 
bevor ich zusammenfasse (6.4). 

 

6.2 Philosophische Aspekte zur Sprache 

6.2.1 Zur Sprachphilosophie 

Die Wendung zur Sprachphilosophie baut auf die Überlegungen auf, die Johann Georg 
Hamann, Johann Gottfried Herder und Wilhelm von Humboldt angestellt haben.7 An 
Hamann ist hervorzuheben, daß er auf die gesprochene Sprache in ihrer Vielfalt beson-
deres Gewicht legt und die Konstruktion oder Abstraktion einer idealen Sprache ab-
lehnt. Während Hamann noch von einem göttlichen Ursprung der Sprache ausgeht, bet-
tet Herder die menschliche Sprache in eine kreatürliche oder natürliche Sprache ein. Die 
menschliche Sprache unterscheidet sich von der Kommunikation der Kreaturen, weil 
der Mensch weniger instinktgeleitet und mehr auf die Welt als Ganze ausgerichtet ist. 
Denken und Sprache fallen dabei in eins. Humboldt betont darüber hinaus die ge-
schichtliche und soziale Vermittlung und Gegebenheit von Sprache. Die mit diesen un-
terschiedlichen Ansätzen aufgeworfenen Probleme sind bis heute noch keiner einheitli-
chen Lösung zugeführt worden. Es handelt sich dabei um Fragen, die im philosophi-
schen Diskurs schon früh virulent waren und immer wieder unter anderen Frage-
stellungen aufgebrochen sind. So ist in der Frage nach dem Erwerb der Sprachkompe-
tenz, in der sich etwa lerntheoretische Konzepte des Behaviorismus und mentalistische 
Konzepte des Rationalismus gegenüberstehen, das Problem von Realismus oder Nomi-
nalismus verborgen.8  

Im 20. Jahrhundert arbeitete Martin Buber besonders den dialogischen Charakter der 
Sprache heraus, indem er darauf abhob, daß der Mensch erst im „Ich-Du“-Verhältnis, 

                                                 
6 Dietrich Ritschl in: ders. / Hugh O. Jones, „Story“ als Rohmaterial der Theologie, München 1976, 

11. 
7 Zu Herder und Humboldt vgl. Gottfried Seebaß, Das Problem von Sprache und Denken, Frank–

furt/M. 1981, 17–83. Zu Hamann vgl. Karlfried Gründer, Sprache und Geschichte. Zu J.G. Hamanns 
„Metakritik über den Purismum der Vernunft“, in: ders., Reflexion der Kontinuitäten. Zum 
Geschichtsdenken der letzten Jahrzehnte, Göttingen 1982, 48–54. 

8 Vgl. Dietrich Ritschl, Zur Logik der Theologie, München: 19882, 40f. Auf die phylo- und ontoge-
netischen Aspekte der Sprachentwicklung kann hier nicht weiter eingegangen werden, ebensowenig 
auf die (neuro-)physiologischen und (sozial-)psychologischen Aspekte dieser Frage. 
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also einer dialogischen Beziehung seine Menschlichkeit und sein Ichbewußtsein ge-
winnt. Diese dialogische Beziehung erschließt sich in und mit der Sprache.  

Martin Heidegger macht in seiner späteren Phase immer mehr die Sprache zum zentra-
len Thema. Anders als Herder und Humboldt geht er aber nicht vom sprechenden Men-
schen aus, sondern von der Sprache selbst, die dem Menschen als ontologische Größe 
voraus ist.9 Über die Sprache können wir nur in und mit der Sprache sprechen. Hierin 
zeigt sich eine analoge Struktur zum Reden über die Zeit, das ebenfalls immer in der 
Zeit stattfindet. Die ontologische Qualität von Sprache zeigt sich nach Heidegger darin, 
daß die Sprache ins Sein ruft. „Das Nennen verteilt nicht Titel, verwendet nicht Wörter, 
sondern ruft ins Wort. Das Nennen ruft. Das Rufen bringt sein Gerufenes näher.“10  

Lévinas gibt der Sprache in seinen meta-ontologischen Überlegungen eine spezifische 
Bedeutung für das Erkennen von Welt und Sein. Sprache gehört durch ihre amphibolo-
gische Struktur in die Ontologie. Zugleich ergibt sich aber das Problem, daß über die 
Sprache nur mit der Sprache verhandelt werden kann. Darin besteht die Analogie der 
Sprache mit der Zeit. Die Sprache hat zum Bewußtsein ein besonderes Verhältnis. 
„Denn bevor sie Gegenstand werden kann, ist sie das Organ, kraft dessen überhaupt Ge-
genstände vor das Bewußtsein treten. So fällt die Analyse der Sprache mit der Analyse 
des auf Gegenstände bezogenen Bewußtseins zusammen.“11 In Aufnahme der Über-
legungen Husserls zur Intentionalität akzentuiert Lévinas die Sprache als die Dimension, 
in der das Erscheinen von Etwas als etwas deutlich wird.12 

Hans-Georg Gadamer verzichtet in seiner hermeneutischen Sprachtheorie auf eine on-
tologische Überhöhung der Sprache, ohne den Gedanken der Sprache als Vorgegebenes 
und Unverfügbares zu verzichten.13 Gadamers Interesse gilt dem Verstehen, das sich in 
einer „Horizontverschmelzung“ vollzieht, deren Medium die Sprache ist. 

Jürgen Habermas zieht in seiner ‚Theorie des kommunikativen Handelns‘ aus der 
grundlegenden Funktion der Sprache Konsequenzen für die gesellschaftlich-politische 
Praxis. In der Verbindung seiner Konsensustheorie der Wahrheit und einer idealen 
Sprechsituation, auch herrschaftsfreier Diskurs genannt, spricht er der Sprache eine 
normative Funktion zu, wobei gilt: „Das normative Fundament sprachlicher Verständi-
gung ist mithin beides: antizipiert, aber als antizipierte Grundlage auch wirksam (…) 

                                                 
9 Martin Heidegger, Unterwegs zur Sprache (GA I/12), Frankfurt/M. 1985. „Der Sprache nachdenken 

verlangt somit, daß wir auf das Sprechen der Sprache eingehen, um bei der Sprache, d.h. in ihrem 
Sprechen, nicht in unserem, den Aufenthalt zu nehmen“ (10). „Wir sprechen und sprechen von der 
Sprache. Das, wovon wir sprechen, die Sprache, ist uns stets schon voraus. Wir sprechen ihr ständig 
nur nach. So hängen wir fortwährend hinter dem zurück, was wir zuvor schon eingeholt haben müß-
ten, um davon zu sprechen. Demnach bleiben wir, von der Sprache sprechend, in ein immerfort unzu-
reichendes Sprechen verstrickt“ (168f).  

10 Martin Heidegger, Unterwegs zur Sprache 18. 
11 Wolfgang N. Krewani, Emmanuel Lévinas. Denker des Anderen, Freiburg/München 1992, 191. 
12 Vgl. auch Krewani, Lévinas 208ff; Emmanuel Lévinas, Jenseits des Seins oder anders als Sein 

geschieht, Freiburg/München 1992 (frz. 1978). 
13 Das eigentliche Gespräch ist „niemals das, das wir führen wollten. Vielmehr ist es im allgemeinen 

richtiger zu sagen, daß wir in ein Gespräch geraten, wenn nicht gar, daß wir uns in ein Gespräch ver-
wickeln. Wie da ein Wort das andere gibt, wie das Gespräch seine Wendungen nimmt, seinen Fort-
gang und Ausgang findet, das mag sehr wohl eine Art Führung haben, aber in dieser Führung sind die 
Partner des Gesprächs weit weniger die Führenden als die Geführten. Was bei einem Gespräch 
‚herauskommt‘, weiß keiner vorher. Die Verständigung oder ihr Mißlingen ist wie ein Geschehen, 
das sich an uns vollzogen hat“ (Hans-Georg Gadamer, Hermeneutik I, Tübingen 1986, 387). 
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Der Vorgriff auf die ideale Sprechsituation hat für jede mögliche Kommunikation die 
Bedeutung eines konstitutiven Scheins, der zugleich Vorschein einer Lebensform ist.“14 

Die hier nur kurz angedeuteten Überlegungen zur Sprache weisen für die Geschichte 
darauf hin, daß Sprache sowohl für den Menschen als geschichtliches Wesen als auch 
für Geschichten und Geschichte als Formen des Weltverständnisses konstitutiv ist.15 

 

6.2.2 Sprachanalytische Aspekte der Geschichtsphilosophie 

Die analytische Philosophie entsteht im Gegenüber und in Kritik des idealistischen 
Denkens.16 Ihr gemeinsames Interesse ist bei aller Vielfalt der Positionen und Richtun-
gen die Klärung der Bedeutung der in der Philosophie verwendeten Ausdrücke und 
Sätze. Daraus ergibt sich die Hinwendung zur Sprache. Man unterscheidet im allgemei-
nen eine idealsprachliche und eine umgangssprachliche Richtung, die sich z.B. in Ar-
beiten des frühen und des späten Wittgenstein auffinden läßt. Hier ist nicht der Ort, um 
auf die analytische Philosophie im Überblick einzugehen. In unserem Zusammenhang 
interessiert die Betrachtung der Geschichte aus der Perspektive der analytischen Philo-
sophie. Prägnantester Vertreter ist dabei Arthur C. Danto.17 

Danto entwickelt seine Geschichtsphilosophie im Gegenüber zu einer „substantia–
listischen“ Geschichtsphilosophie, die nicht nur, wie der Historiker, Geschichte erzählt, 
sondern unter Verwendung der Kategorien „Sinn“ und „Bedeutung“ auf das Ganze der 
Geschichte abhebt. Darunter fällt auch eine Theologie der Geschichte, die vom Heil und 
Ziel der Geschichte spricht. Dieser Ausgriff auf Zukunft und auf eine Menschheits–
geschichte ist nach Danto aber erkenntniskritisch fragwürdig. Die Fragwürdigkeit dieses 
Vorgehens zeigt Danto in einer Analyse der Aussagen auf, die Historiker machen. 
Damit präsentiert sich die analytische Geschichtsphilosophie als eine Metatheorie der 
Historie. Der Verzicht auf die Konstruktion von Einheit und Sinn der Geschichte wird 
begleitet von der Konzentration auf die „Logik und Sprachanalyse der Geschichts-
wissenschaft“.18 Danto ist also bestrebt, „logische Grundcharaktere dessen heraus–
zuarbeiten, was man als Zeitsprache bezeichnen könnte“19.  

 
Im Vollzug dieses Unternehmens hat Danto die Struktur historischer Aussagen ana-
lysiert und dabei kategoriale Unterscheidungen getroffen, an denen auch eine Theologie 
der Geschichte nicht vorbei kann. In Frage stehen dabei nicht einzelne Terme, sondern 

                                                 
14 Jürgen Habermas, Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz, 

in: ders./Niklas Luhman, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie – Was leistet die System-
forschung?, Frankfurt/M. 1971, 101–141, hier 140f. Zu Gemeinsamkeit und Differenz von Gadamer 
und Habermas vgl. deren Beiträge in: Hermeneutik und Ideologiekritik, Frankfurt/M. 1980 (1971). 

15 Kurt Röttgers, Der kommunikative Text und die Zeitstruktur von Geschichten, Freiburg/München 
1982, verbindet in seinen Überlegungen Texttheorie, Sozialphilosophie und Historik und bringt sie 
darüber hinaus mit temporären Strukturen ins Spiel. Er weist damit auf die „Sozialität des Ge-
schichtentextes“ (270) hin.  

16 Zu Entwicklung und Ansatz der Analytischen Philosophie vgl. Track, Sprachkritische Unter-
suchungen 16–108 sowie Ingolf U. Dalferth, Religiöse Rede von Gott, München 1981, 29–47. 

17 Arthur C. Danto, Analytische Philosophie der Geschichte, Frankfurt/M. 1980 (engl. 1965). 
18 Karl Acham, Analytische Geschichtsphilosophie, Freiburg/München 1974, 32. 
19 Danto, Analytische Philosophie der Geschichte 426. 
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deren Verwendung in Sätzen, die sich auf Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft be-
ziehen und die Struktur dieser Sätze. 

 

6.2.2.1 Die Wahrheit der Vergangenheit 

Danto20 stellt die Frage, ob wir berechtigt sind anzunehmen, daß Historiker wahre Aus-
sagen über Dinge in der Vergangenheit machen. Oder ob irgendeine Aussage, die diesen 
Anspruch erhebt, wahr oder falsch ist. Ein radikaler Skeptizismus kann nur jede Aus-
sage über Vergangenheit als unwahr ausschließen; denn über die Wahrheit irgendeiner 
Aussage über die Vergangenheit kann nur durch eine andere Aussage über die Ver-
gangenheit entschieden werden, und die Skepsis wäre nicht radikal.  

Danto führt drei Argumente vor, die, wenn sie sich als zwingend erweisen würden, die 
Unmöglichkeit besiegeln würden, „irgendeine wahre Aussage über die Vergangenheit 
zu machen, und die einen radikalen Skeptizismus sowohl gegenüber p wie gegenüber 
non-p rechtfertigen, sofern diese im Tempus der Vergangenheit stehen“ (54). 

 
6.2.2.1.1 Verifikationsprobleme 

Zunächst handelt er über die Möglichkeit, Aussagen über Vergangenes zu machen. Die 
erste zu widerlegende These lautet: „Jede Aussage, die Vergangenes zum Inhalt hat, ist 
streng genommen sinnlos. Wenn aber Aussagen sinnlos sind, kann sich prinzipiell die 
Frage, ob sie wahr oder falsch seien, gar nicht erst stellen. Wenn wir demnach keine 
sinnvolle Aussage über die Vergangenheit machen können, ist auch eine wahre Aussage 
über die Vergangenheit unmöglich“ (55). 

Dabei wird das Verifizierbarkeits-Kriterium des Sinnvollen vorausgesetzt, was heißt: 
Ein nicht-analytischer Satz ist nur dann sinnvoll, wenn er durch Erfahrung verifiziert 
werden kann. Wenn man voraussetzt, daß wir imstande sein müssen, dasjenige zu erfah-
ren, was ein solcher Satz beinhaltet, dann können wir Aussagen über die Vergangenheit 
nicht verifizieren. Und folglich sind sie bei Anwendung dieses Kriteriums sinnlos. 
 
Eine mildere Version des Kriteriums geht davon aus, daß der Sinn eines empirischen Satzes gerade in der 
Weise seiner Verifikation besteht. Allerdings gehört es kaum zu den Verifikationsweisen historischer 
Aussagen, dasjenige zu erfahren, was sie beinhalten. „Denn hier und jetzt liegt dieser Inhalt für uns jen-
seits der Erfahrbarkeit“ (55). Letztlich kann das nur über die Zukunft gehen, so daß historische Aussagen 
Vorhersagen sind. „Insoweit die Bedeutung eines Satzes dasjenige ist, worüber er etwas aussagt, sind 
historische Aussagen, wenn sie sinnvoll sein wollen, solche über die Zukunft“ (56). Auch wenn der Sinn 
historischer Aussagen in ihrem Nutzen bestehen soll, ergibt sich die gleiche Konsequenz. „Denn es ist der 
Nutzen von Vorhersagen, Aussagen über die Zukunft zu machen“(56).21 Danto differenziert nun Sätze 
über die Vergangenheit. Es geht bei diesen Sätzen nicht nur um vergangene Ereignisse oder Erfahrungen, 
sondern solche Sätze sind in Beziehung zu sehen zu demjenigen, der diese Sätze spricht. Ereignisse der 
Vergangenheit sind außerhalb unserer zeitlichen und räumlichen Spanne, so daß wir keine Erfahrung von 
ihnen haben können. Und wir können weder die eine noch die andere Differenz aufheben, um Erfahrungen 
von ihnen zu haben. Sehr wohl aber können wir an einem Ort zugleich Erfahrung von Ereignissen haben, 
die zu unterschiedlichen Zeiten der Vergangenheit geschehen sind. Wir können aber nur in dem Sinn Er-
fahrungen machen, daß wir nicht Zeuge dieser vergangenen Ereignisse sind. Eine Aussage über die Ver-

                                                 
20 Im Folgenden liefere ich die Seitenzahlen von Danto a.a.O. direkt bei den Zitaten in Klammern. 
21 Vertreter der These, daß historische Aussagen (verdeckte) Vorhersagen seien, sind die Pragmatisten 

Peirce, Dewey und Lewis, und Positivisten, vor allem A.J. Ayer. 
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gangenheit ist nun nicht nur eine Aussage über die Erfahrungen, die man machen wird auf der Suche nach 
Beweisen für ein Ereignis der Vergangenheit, sondern eine Aussage über dieses Ereignis – mindestens, 
daß es stattgefunden hat. 

 

Danto geht weiter davon aus, daß sich die Bedeutung eines Satzes ändert, wenn wir die-
sen Satz verifizieren. Wenn jemand die vorhergesagte Erfahrung gemacht hat, dann 
kann er diese Erfahrung nicht mehr machen. Bedeutung haben Aussagen über die Ver-
gangenheit, weil sie sich auf etwas richten. Danto führt die verschiedenen Bedeutungs-
wechsel am Beispiel des Satzes „Cäsar ist im Jahre 44 v.u.Z. gestorben“ durch. Bedeu-
tung erlangt dieser Satz, unabhängig von der Zeitform, durch die Erfahrungen, die ich 
mit diesem Satz machen werde, gemacht habe, mache, oder das alles im Konjunktiv. 
Danto weist nun nach, daß der Bezug auf Ereignisse nicht möglich ist, sondern nur auf 
damit zusammenhängende Erfahrungen.  

Eine zeitabhängige Aussage richtet sich „auf ein Ereignis, nicht jedoch auf ein vergan-
genes Ereignis. Denn Vergangensein ist keine Eigenschaft von Ereignissen, sondern ein 
Verhältnis, in dem Ereignisse eine Seite einnehmen mögen. Der tatsächliche Inhalt sol-
cher Sätze hat Beziehungen auf Ereignisse und auf absolute Eigenschaften von Ereignis-
sen“ (94). Zeitliche Prädikate sind ähnlicher Art wie räumliche; ein „neben“ gibt es 
nicht an sich. Eine Tür kann sowohl „links neben“ als auch „rechts neben“ sein, ohne 
daß damit ein Widerspruch impliziert sein müßte. Kaum allerdings können gleicher-
maßen die Prädikationen „Die Tür ist aus Holz“ und die „Tür ist aus Metall“ zutreffen. 
Zeitabhängige Sätze lassen sich in zwei voneinander unterschiedene Komponenten zer-
legen, „deren jede eine eigene Information vermittelt; wobei die eine mit einem Ereignis 
zu tun hat und die andere mit dem Verhältnis zwischen einem Ereignis und der Zeit, zu 
der eine Aussage gemacht wird“ (95). 

 
6.2.2.1.2 Zur Wahrheit temporaler Sätze 

Im Blick auf diese Unterscheidung stellt Danto nun die Frage nach der Wahrheit. Ein in 
Zeitform gebrachter Indikativsatz scheint Danto als eine „wahrheits-funktionale Ver-
bindung logisch unterschiedener Aussagen“ analysierbar zu sein, „wobei die Ver-
bindung als solche durch bloßen grammatikalischen Zufall verdunkelt wird. Das eine 
der Relata (A) sagt etwas über ein Ereignis E aus, und das andere Konjunkt (B) enthält 
eine Aussage über die zeitliche Stellung des Sprechenden relativ zu E“ (96f). 

Aus wahrheitslogischen Erwägungen scheint es möglich, daß die Wahrheit oder Falsch-
heit des einen Elements die des anderen nicht berührt. Andererseits hat die „Wahrheit 
oder Falschheit der Relata mit der Wahrheit oder Falschheit der Verbindung selbst, als 
ganzes genommen, zu tun: Dies folgt aus der von uns gemachten Annahme, daß ein in 
Zeitform stehender Indikativ eine verdeckte wahrheitsfunktionale Relation sei. Insbe-
sondere wird die Konjunktion dann falsch sein, wenn das eine oder beide Verbundenen 
falsch sind. In diesem Fall folgt daraus ganz natürlich, daß der Wahrheitswert eines in 
Zeitform stehenden Indikativs in ganz erheblichem Maße von der Zeit abhängig ist, zu 
der er ausgesprochen wird, denn hierbei handelt es sich schließlich um eine seiner 
Wahrheits-Bedingungen“ (97). 
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Durchaus falsch kann die Verbindung zweier zeitgebundener Indikativsätze sein, insofern das Konjunkt 
(B), also der Zeitbezug des Sprechers zum Ereignis E falsch ist; im Beispiel, wenn jemand sagt: „Cäsar 
wird sterben“ und „Nein, er ist bereits gestorben“. Nun kann man einwenden, daß die Falschheit von (B) 
die Wahrheit von (A) unberührt lasse, wenn es als von der Zeitform unabhängige Aussage über E ver-
standen wird; also daß (A) unabhängig vom Konjunkt (B) sei. „Ein in die Zeitform gesetzter Satz aller-
dings hängt sehr wohl hinsichtlich seines Wahrheitswertes von dem Zeitpunkt ab, zu dem er ausge-
sprochen wird. Daraus folgt sodann, daß wir entweder in Zeitform stehende Sätze nicht ohne Zeitform 
wiedergeben können, oder daß einige Sätze ohne Zeitform hinsichtlich ihres Wahrheitswertes ganz ent-
schieden vom Zeitpunkt ihrer Äußerung abhängig sind“ (98). 

Außerdem ist ‚… ist unabhängig von…‘ kein symmetrisches Verhältnis. Ein Verhältnis zu nicht-existen-
ten Ereignissen ist nicht möglich. „Die Wahrheit von (A) ist demgemäß eine notwendige Bedingung der 
Wahrheit (oder, gemäß einer alternativen Analyse, der Wahrheit oder Falschheit) von (B). Man könnte 
also, wenn man so will, sagen, daß die Wahrheit eines in der Zeitform stehenden Satzes die Wahrheit 
jenes Teils eines Satzes voraussetze, der, ohne in eine Zeitform gesetzt zu sein, ausgesagt werden kann“ 
(99f). 

 

Die Wahrheit zeitförmiger Sätze hängt für Danto von der Wahrheit jenes Teils der Sätze 
ab, die ohne Zeitform ausgesagt werden können. Die Zeitform selbst kann als Operator 
aufgefaßt werden, die keinen „eigenständigen Wahrheitswert“ (100) besitzt. Das grund-
legende Problem dabei ist, daß die „Wahrheit im Hinblick auf Sätze für eine a-tempo-
rale Tatsache angesehen wird“ (101). 

Danto macht nun darauf aufmerksam, daß dieser Sachverhalt zwar für Sätze ohne Zeit-
form zutrifft, damit jedoch noch längst nicht ausgemacht ist, daß zeitförmige Sätze veri-
fizierbar sind. „Die Wahrheit eines nicht-zeitförmigen Satzes garantiert keineswegs die 
Wahrheit all seiner zeitförmigen Spielarten“ (102). Der verifizierbare Gehalt dieser 
Sätze ist ja nur ein Teil des ganzen Satzes. „Die Verifizierbarkeit eines Teils indessen 
hat nicht die Verifizierbarkeit des Ganzen zur Folge“ (103). „Daß die Verifizierbarkeit 
von Sätzen ohne Zeitform nichts zu tun habe mit der Zeit, zu der sie geäußert werden, 
ist genau die Schlußfolgerung, die wir erwarten würden, wenn davon ausgegangen wird, 
daß die Verifizierbarkeit eine Angelegenheit der Bedeutung, des Sinnes sei“ (103). 

Danto tritt dafür ein, zwischen Sinn und Bedeutung eines Begriffs und auch von Sätzen 
zu unterscheiden. Falsche Sätze sind ebensowenig sinnlos wie Sätze aus dem Bereich 
der Fiktion. Wahr-Sein zur notwendigen Bedingung von Sinnvoll-Sein zu machen 
würde bedeuten, sich in unzumutbarer Weise Fesseln anzulegen. „Bedeutungshaftigkeit, 
als Verifizierbarkeit begriffen, ist unabhängig vom Wahrheitswert, von den aufeinander 
bezogenen Verhältnissen und von dem Zeitpunkt, zu dem Sätze ausgesprochen werden“ 
(104). Hier ist Kants Position sehr einleuchtend, daß nämlich Zeit kein Datum der Er-
fahrung, sondern eine Form der Erfahrung, (Vor-)Bedingung der Erfahrung ist. „Wenn 
‚über etwas‘ ein Verhältnis ist, können wir es nur in sprachlichen Ausdruck bringen, 
indem wir seine Momente in Sprachform setzen, und dies zerstört das Verhältnis 
zwischen Sprache und Welt überhaupt. Beziehung ist nicht selbst Teil der Sprache, aber 
Teile der Sprache konstituieren eines der Glieder des Beziehungsverhältnisses“ (105). 
Verifizierbarkeit ist für Danto darum letztlich, soweit historische Sätze in Betracht 
kommen, kein adäquates Sinnkriterium. 
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6.2.2.1.3 Zur Existenz von Vergangenem 

In einem zweiten Schritt denkt Danto über die Möglichkeit der Existenz von Vergange-
nem nach. Vielleicht, so die These, gibt es nichts, was die Aussagen über die Ver-
gangenheit zum Inhalt haben oder gehabt haben könnten. Logisch wäre es möglich, daß 
die Welt erst vor fünf Minuten geschaffen wurde, inklusive aller Erinnerungen. Es gäbe 
in Aussagen, die vorgeblich Vergangenes beinhalten, nichts, worauf sie sich beziehen 
könnten. Alle derartigen Aussagen wären dann entweder falsch (Russell), oder die Frage 
nach wahr und falsch würde sich gar nicht erst stellen (Strawson). Die Argumentation 
wäre weniger streng als bei Argument (1), denn es gäbe immerhin einige wahre Aus-
sagen über die Vergangenheit. Es schließt wahre Aussagen über die Vergangenheit nicht 
aus, sagt aber, daß wir über die Wahrheit nicht entscheiden können. Das macht im Ef-
fekt das gleiche aus wie die Skepsis gegenüber p und nicht-p. 

Danto wendet sich hier gegen Skeptiker, die die Möglichkeit einer Vergangenheit, auf 
die sich Sätze beziehen könnten, überhaupt bestreiten. Er geht dabei davon aus, daß 
Wahrheit zu tun hat mit dem Verhältnis zwischen Sätzen und ihrer Beziehung auf das, 
worüber sie etwas aussagen. Er wendet also das Korrespondenzkriterium der Wahrheit 
an. Dabei sind nicht die Regeln der Sprache strittig, sondern die Regeln der Beziehung. 

Auch eine fiktive Welt ist in sich stimmig; die Vergangenheit kann eingelegt sein in 
diese fiktive Welt. Analog ist auch die Vorstellung zu konstruieren, daß es die Möglich-
keit einer Zukunft nicht gibt.22  
 
Danto sieht in der Beziehung Vergangenheit – Zukunft Asymmetrien und Dissonanzen. Er unterscheidet 
drei Klassen von Ausdrücken und Begriffen. Ein vergangenheits-bezogener Begriff ist einer, „dessen 
richtige Anwendung auf ein gegenwärtiges Objekt oder Ereignis logisch eine Beziehung zu irgendeinem 
zeitlich früheren Objekt oder Ereignis einschließt, das in einem kausalen Verhältnis zu dem Objekt stehen 
kann oder auch nicht, auf welches der Begriff zur Anwendung kommt“ (121). Ein tempusneutraler Be-
griffe „stellt, wenn er auf ein gegenwärtiges Objekt bezogen wird, kein Verhältnis zu zeitlich früheren 
Objekten oder Ereignissen her“ (121). Zukunfts-bezogene Begriffe läßt er hier außer Acht. 

Aus der Möglichkeit der Vergangenheitslosigkeit kann man aber nicht darauf schließen, daß alle Aus-
sagen, die sich auf Vergangenes richten, durchweg falsch sind. „Unsere beiden Begriffsgruppen sind zu-
sammengesetzt aus extensional äquivalenten Paaren, insofern jeder Term in dem einen Paar genau das-
selbe Objekt bezeichnet wie der andere Term in jenem Paar. Doch das eine Glied eines jeden Paares setzt 
für seine Anwendbarkeit irgendeine Tatsache über die Vergangenheit voraus“ (126). 

Im Blick auf zukunfts-bezogene Prädikate fällt sogleich die Schwierigkeit ins Auge, „wie schwer es ist, 
irgendwelche natürlichen Beispiele zu finden, wenn wir mit einem derartigen Prädikat ein solches meinen, 
das sich auf ein zukünftiges Ereignis oder Objekt bezieht, und zwar als einer Bedingung der Anwendung 
auf ein gegenwärtiges Objekt oder Ereignis“ (127). Am Beispiel „Vater“ wird deutlich, daß dieses Prädi-
kat dennoch angewendet wird und angewendet werden kann. Denn es ist gar nicht erforderlich, daß er 
später wirklicher Vater wird. „Sein Titel als zukünftiger Vater ist logisch nicht abhängig von demjenigen, 
was die Zukunft bringen wird.“ Mehr noch, die Erwartung oder Prädikation „basiert auf Kausalgesetzen, 
die sich manifestiert haben, gültig gewesen sind“ (128). Zukunfts-bezogene Prädikate lassen sich also, so 
scheint es, „zumeist in eine vergangenheits-bezogene oder tempus-neutrale Sprache“ übersetzen; und de-
ren Anwendung auf gegenwärtige Individuen erfordert keineswegs das Eintreten irgendwelcher späterer 
Ereignisse. 

 

                                                 
22 Hier wäre aber zu fragen, wer die vorausgesetzte vorhandene Welt vernichtet; am Da-Sein kann 

letztlich ja wohl kaum gezweifelt werden, auch wenn die Vergangenheit hinweggedacht werden kann. 
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Der skeptische Einwand lautet, „daß Ursachen logisch nicht unbedingt ihre Wirkungen 
zur Folge haben müssen, daß aus einer Beschreibung der wirklichen Eigenschaften eines 
Dinges nicht seine möglichen Wirkungen logisch deduzierbar sind, noch daß aus einer 
erschöpfenden Beschreibung eines anderen Dinges deduziert werden kann, welches 
seine Ursachen waren“ (129). Der Begriff der Kausalität beruhe letztlich auf Assozia-
tionen, aber nicht auf logischen Deduktionen, zumindest im Bereich der Geschichte. 
Danto erweitert dies um den „Nachweis der Irreduzierbarkeit von vergangenheits-bezo-
genen Prädikaten auf solche tempus-neutraler Formbestimmtheit“ (130). Gegen das ra-
dikale skeptische Argument, daß keine Vergangenheit sei, setzt Danto den Einwand, daß 
eine Benennung das Benannte voraussetzt. Kausalität ist für Danto eine Dimension der 
Sprache, nicht unbedingt der Wirklichkeit oder Welt.23  

Die Rolle vergangenheits-bezogener Sätze besteht „hauptsächlich darin, die gegen-
wärtige Erfahrung zu organisieren“ (133). Die wesentliche Rolle solcher Sätze bleibt 
dann unberührt von der Frage nach ihrer logischen Geltung. Danto nennt diese Auf-
fassung eine „instrumentalistische Auffassung von Sätzen über die Vergangenheit“ 
(134). Er sieht in diesem Instrumentalismus eine Ähnlichkeit zwischen historischen 
Aussagen und den theoretischen Aussagen der Naturwissenschaften; beide dienen der 
Organisation des Gegebenen.  

Das Zwingende an der Nicht-Vergangenheits-Hypothese beruht auf der epistemischen 
Unzugänglichkeit historischer Entitäten. Denn wir haben offenbar keinen Zugang zur 
Vergangenheit und verfügen über kein unabhängiges methodisches Mittel, sie zu über-
prüfen. 
 
Die Vorstellung, daß die Welt vor fünf Minuten entstanden sei, zwingt zu einer Teilung innerhalb der 
Klasse von Aussagen über die Vergangenheit. So gibt es Aussagen, die sich auf wirklich Vergangenes 
beziehen, nämlich die letzten fünf Minuten; daher gibt es echte Drei-Minuten-Eier und nicht lediglich 
Drei-Minuten-Eier genannte Eier. Verlegen wir diesen Anfangspunkt jedoch immer näher an die Gegen-
wart, so gibt es schließlich „einen Punkt, an dem die einzigen wirklich noch anwendbaren Prädikate tem-
pus-neutral sind, und die einzige Rolle, die den vorgeblich Vergangenheit beinhaltenden Aussagen noch 
zu spielen bleibt, besteht darin, die Daten der Gegenwart zu organisieren. Einzig der historische Instru-
mentalismus kann noch Anspruch auf Geltung erheben“ (141). 

 

Den daraus folgenden Skeptizismus nennt Danto den instantanen Skeptizismus. Er hält 
ihn aber letztendlich für überhaupt nicht vertretbar. Die These, daß nur das Gegen-
wärtige wirklich existiert, läuft auf die Trivialität hinaus, „daß die Vergangenheit nicht 
die Gegenwart ist, was wohl schwerlich die Schlußfolgerung zuläßt, daß die Ver-
gangenheit nicht existiert hat“. „Um ein Ding zu sein, muß etwas Ausdehnung und 
Dauer haben, und die Leugnung des einen oder anderen von beiden ist die Leugnung der 
Existenz von Dingen schlechthin“ (142). Man kann also nicht konsequent an einem in-
stantanen Skeptizismus festhalten. Aussagen über die Vergangenheit müssen relativ zu 
Beweismaterialien sein. Damit aber ergeben sich Schwierigkeiten im Blick auf  die An-
erkennung der Beweisnotwendigkeit. 

                                                 
23 Im Blick auf Kinder vermutet Danto, „daß Kinder im beginnenden Sprachalter mit einer tempus-

neutralen Sprache den Anfang machen und sozusagen gleichzeitig, ineins den Gebrauch einer ver-
gangenheits-bezogenen Terminologie, die Vorstellung von Kausalität und einen Begriff der Vergan-
genheit erwerben, wobei alle drei Errungenschaften sich interdependent entwickeln“ (132). 
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6.2.2.1.4 Zum Relativismus historischer Aussagen 

Das dritte skeptische Argument bezieht sich auf den Relativismus historischer Aus-
sagen. „Historische Aussagen werden von Historikern gemacht, und Historiker haben 
ihre Motive, wenn sie historische Aussagen lieber über den einen Gegenstand als über 
einen anderen machen. Nicht allein dies, sondern Historiker haben auch gewisse Emp-
findungen den Dingen der Vergangenheit gegenüber, deren Beschreibung sie geben 
wollen. (…) Jede historische Aussage ist, infolge untilgbarer persönlicher Faktoren, eine 
Einstellung und demzufolge nie ganz wahr. Es gelingt uns also nicht, Aussagen über die 
Vergangenheit zu machen, die unbedingt wahr sind“ (58f). 

Historische Aussagen werden als entstellte Aussagen von nicht-entstellten Aussagen, 
nämlich naturwissenschaftlichen, die unabhängig von Zeit, Ort und jeweiligen Einstel-
lungen sind, unterschieden. Jede zu unserer Zeit, unserem Ort und unseren Einstel-
lungen relative Darstellung kann nicht objektiv in naturwissenschaftlichem Sinn sein.24 
„So könnte also jede Erinnerung eine Entstellung sein, ‚nach allem, was ich weiß‘. Ich 
besitze kein Mittel, das mir Gewißheit schaffen könnte, d.h. darüber, ob meine Erinne-
rung richtig ist oder nicht“ (61). 
 
Der historische Relativismus als Skeptizismus hat zur Voraussetzung, daß er sich auf Vergangenes richtet 
und daß es wirklich Vergangenes gibt. Danto unterscheidet daher Geschichte-als-Urkunde von Ge-
schichte-als-Wirklichkeit und Geschichte-als-Gedanke. Pragmatisch sind Aussagen über Geschichte-als-
Wirklichkeit Aussagen über Geschichte-als-Urkunde äquivalent. Indem man etwas als Beweismaterial 
begreift, ist man über das Stadium hinaus, bloß Feststellungen über eine Sache zu machen; „etwas als 
Beweis werten, heißt bereits, eine Aussage über etwas anderes machen, und zwar über dasjenige, wofür es 
als Beweis stehen soll“ (149). Das setzt aber den Begriff dessen, worüber eine Aussage gemacht wird, 
voraus. Anders ausgedrückt: Relation und Relata verändern sich. Aussagen über Geschichte-als-Urkunde 
sind nur möglich unter Berufung auf Geschichte-als-Wirklichkeit. Man kann „keine Definitionen unserer 
verschiedenen zeitlichen Distinktionen geben“, „ohne daß man sich zumindest stillschweigend in den 
definientia auf die zeitlichen Begriffe bezieht, die bereits in den definienda enthalten sind“ (153).  

 

Die Erfahrung der gegenwärtigen Welt hängt vom Wissen um die Vergangenheit ab. 
Beobachtbarkeit ist Voraussetzung für Geschichte. Sowohl Historiker als auch Natur-
wissenschaftler aber können ihren Gegenstand nicht beobachten. Danto meint nun, 
„gerade weil wir keinen direkten Zugang zur Vergangenheit besitzen, haben wir die Ge-
schichtswissenschaft. Geschichte verdankt ihre Existenz dieser Tatsache: sie macht Ge-
schichte erst möglich, anstatt unmöglich oder gar überflüssig“ (157). Auch der Gegen-
satz von objektiv und vorurteilsgebunden gilt für beide. Die Disposition zum Vorurteil 
ist Geschichtswissenschaft und Naturwissenschaft gemeinsam, ebenso wie eine gewisse 
Perspektivität.  

Während im Blick auf naturwissenschaftliche Theorien die Zuordnung einer Zeitangabe 
nicht wesentlich erforderlich ist, ist dies im Fall der Geschichte anders. Es ist ein Vor-
urteil, daß man nur erkennen kann, was man sehen kann und man deswegen auch bei der 
Vergangenheit imstande sein muß, etwas zu sehen. Es ist das Vorurteil, Erkenntnis und 
Beobachtung zu identifizieren. Und es ist der Reiz von Pragmatismus und Phäno- 

                                                 
24 Nietzsche verwendet dieses Argument in einem Aphorismus, der später von Freud zitiert worden ist: 

„‚Das habe ich getan‘, sagt mein Gedächtnis. ‚Das kann ich nicht getan haben‘ – sagt mein Stolz und 
bleibt unerbittlich. Endlich – gibt das Gedächtnis nach“ (zit. nach Danto 61). 
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menalismus als Varianten des radikalen Programms des Empirismus, eine vollständige, 
bruchlose Übersetzung der Wissenschaftssprache in ein Beobachtungs-Vokabular zu er-
reichen. Danto setzt dagegen: „Man hat nur vermittels einer Schlußfolgerung Zugang 
zur Vergangenheit, und solche Rückschlüsse zu ziehen, erfordert (oder setzt voraus) 
gewisse theoretische Sätze – seien diese nun explizit gemacht oder nicht –, die das Ge-
genwärtig-Evidente mit der vergangenen Tatsache verknüpfen“ (165). Um Geschichte 
zu begreifen sind „umgreifende Hypothesen“ nötig.  

Der Historiker kann als jemand betrachtet werden, der nicht eine Landschaft aus Ereig-
nissen der Vergangenheit schafft, sondern der Darstellungen vergangener Ereignisse 
testet. Dinge sind dann für ihn „Urkunde für“. „Ist eine Urkunde“ aber ist ein relatio-
nales Prädikat. Und das eine seiner Relata muß eine Theorie, ein Vorurteil oder ein 
Vorverständnis sein. Andererseits hängt jede moralische Bewertung von Ereignissen 
von den vorausgesetzten Tatsachen ab.  
 
Kriterien für die Zulässigkeit geschichtlicher Zeugnisse führen aber kaum weiter. Es gibt keine Kriterien, 
mit denen gewisse Berichte als unmöglich ausgeschieden werden können (175). Auch Wunder sind lo-
gisch möglich. Ein Begriff empirischer Unmöglichkeit, der besagen würde, daß wir das Übereinstimmen 
mit der gegenwärtigen Erfahrung als Kriterium für die empirische Möglichkeit verwenden, bringt auch 
keine Lösung. Denn es ist „nicht jeder mögliche Bericht zugleich wahr, noch ist – wenn man mir diese 
Plattheit auszusprechen gestattet – jedes mögliche Ereignis auch wirklich“ (175). Historiker mit gemein-
samen Zulässigkeitskriterien können gegensätzliche Darstellungen eines Ereignisses geben, und beide 
können glaubhaft sein. Gewisse Darstellungen müssen als mögliche konstruiert werden. Von daher gibt es 
einen gewissen Relativismus aufgrund unterschiedlicher Reihen von Grundkonzepten.  

 

Danto vertritt nun in seiner Analyse die Auffassung, daß auf die Grundvoraussetzungen 
hin eine Perspektivität oder Relativität gegeben ist. Hinsichtlich der Annehmbarkeit 
oder Unmöglichkeit historischer Aussagen kann es nach Danto keine echten Meinungs-
verschiedenheiten geben. „Denn entweder ist ihnen [den Historikern, KFG] dieselbe 
Reihe von Grundvoraussetzungen gemeinschaftlich und sie können folglich nicht entge-
gengesetzter Meinung sein, oder sie gehen von verschiedenen Voraussetzungen aus, in 
welchem Falle es ebenfalls keine echte Differenz in ihren Auffassungen geben kann. Sie 
könnten nicht wirklich abweichender Meinung sein, weil sie darin übereinkommen 
müssen, daß ein kontroverser Satz jeweils annehmbar zu den Grundvoraussetzungen des 
einen und unmöglich relativ zu den Voraussetzungen des anderen ist“ (178). Echte Di-
vergenzen kann es nur geben auf dem Boden gemeinsamer Grundvoraussetzungen.  
 
Er unterscheidet drei Ebenen möglicher Meinungsverschiedenheit, nämlich unterschiedliche Auffassungen 
über historische Aussagen, über Voraussetzungen und über Kriterien. Die möglichen unterschiedlichen 
Auffassungen sollen den Skeptizismus stützen. Danto zeigt nun, daß unterschiedliche Auffassungen über 
Aussagen annehmbar sind, denn es ist lediglich die Frage, ob diese Auffassungen wahr oder falsch sind, 
wenn die gleichen Voraussetzungen gemacht werden. Mit dieser Klasse von Aussagen läßt sich der histo-
rische Skeptizismus also nicht stützen. 

Auch unterschiedliche Auffassungen im Blick auf die Voraussetzungen lassen sich nicht für den Skepti-
zismus verwenden, denn die Akzeptabilität von Voraussetzungen bei gemeinsamen Kriterien stellt die 
Aussagen nicht in Frage. 

Bleibt also die Klasse der Kriterien. Und da gibt es nach Danto keine letzten Kriterien. Die Grundent-
scheidungen sind willkürlich. Aber auch das ergibt kein Argument für den historischen Skeptizismus, weil 
die Willkürlichkeit hinsichtlich der Grundentscheidungen bei allen kognitiven Unternehmen willkürlich 
ist. „Geschichte unterliegt nicht mehr und nicht weniger relativistischen Faktoren als die Naturwissen-



118 

schaft“ (182). Es ginge also letztlich um Skeptizismus überhaupt, und Danto sieht keine Verpflichtung, 
sich damit abzugeben. 

 

Der Kontrast zwischen Geschichte und Naturwissenschaft hinsichtlich übergreifender 
Organisationsschemata ist also gar nicht vorhanden. Nun könnte es noch einen Kontrast 
innerhalb der Geschichte geben, nämlich zwischen Geschichte, die diese Schemata ver-
wendet und Geschichte, die diese nicht verwendet.  

Dabei stellt sich heraus, daß das Modell: „Hier ist Geschichte als Wirklichkeit, dort Ge-
schichte als Zeugnis“, und Aufgabe des Historikers sei es, erstere mit Mitteln der letzte-
ren zu reproduzieren, falsch ist, weil das nicht gelingen kann. Denn es kann keinen voll-
kommenen Bericht geben und es ist „der Natur der Sache gemäß“, „nicht eine Repro-
duktion, sondern eine Art Organisation der Vergangenheit sich zum Ziel zu setzen“ 
(183).  

Es zeigt sich dabei, daß der historische Relativismus insofern im Recht ist, „daß er in 
ganz allgemeiner Weise richtig ist und daß wir uns Geschichte nicht ohne Organi-
sations-Schemata denken können, auch nicht ohne historisch organisierende Schemata, 
ganz zu schweigen von spezifischen menschlichen Interessen“ (183). Danto charakteri-
siert Geschichte darum dahingehend, „daß unsere gesamte Weise, die Vergangenheit zu 
organisieren, ursächlich mit unseren lokalen Interessen verknüpft ist, welches immer 
diese auch sein mögen“ (62). 

 
Darum ist es eine Leistung des Historikers, den Erzählstoff zu einer Geschichte zu orga-
nisieren. Und von seinem Organisations-Schema hängt ab, welche Ereignisse Träger 
von Bedeutung werden und welcher Art diese Bedeutung ist. Nun kann aber auch die 
Struktur, nach der Geschichte organisiert wird, sich geschichtlich ändern.25 Solche Ver-
änderungen sind nicht nur möglich, sondern existent. Allen historischen Erzähl-Kon-
texten ist aber gemeinsam, daß die Erzählstrukturen Erklärungsstrukturen sind. 

 
6.2.2.1.5 Kritik und Fortführung der sprachanalytischen Einsichten 

Neben den Einsichten in die Logik historischer Sprache ist von den Analysen Dantos 
besonders festzuhalten, daß der Zusammenhang von Fragestellungen und Methoden 
ausdrücklich diskutiert wird. Dies ist nach Meinung Schaefflers der Grund, warum sich 
„die analytische Philosophie insgesamt (nicht nur auf geschichtsphilosophischem Felde) 
sich von ihren positivistischen Anfängen entfernt und in Richtung auf eine Neufassung 
der transzendental-philosophischen Fragestellung weiterentwickelt hat“26. 

Konkret beruht dies darauf, daß der historische Gegenstand in den Erzähltext eingefügt 
wird und durch dessen Struktur definiert wird; er wird also „dem Formgesetz der histo-
rischen Erzählsprache apriori unterworfen“27. Die Kategorie der Kausalität, die das Er-
klären erfordert, bestimmt wiederum die Form des Erzählens. So schreiben also die 
Form der Erzählsprache und die Struktur des Erklärungszusammenhangs den Inhalten 

                                                 
25 „Die Vergangenheit verändert sich vielleicht nicht, wohl aber die Weise, in der wir sie organisieren 

und strukturieren“, so Danto 268. 
26 Richard Schaeffler, Einführung in die Geschichtsphilosophie, Darmstadt 1980, 2. erweiterte Auflage, 

255. 
27 Schaeffler, Einführung 225. 
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die Gesetze vor. „Die Grammatik, d.h. die formale Gesetzmäßigkeit einer Sprache, re-
giert über die Semantik, d.h. über den möglichen Bedeutungsgehalt des Gesproche- 
nen.“28 Da es nun aber durchaus verschiedene „Zeitsprachen“ und kontextuelle Bedin-
gungen für den Gegenstandsbezug unseres Sprechens gibt, und wenn sich die „Wirk-
lichkeit“ nur innerhalb einer solchen bedeutungsverleihenden Struktur zeigt, dann ent-
steht der Eindruck eines gesetzlosen Nebeneinander. Und darin wäre ein neuer histori-
scher Relativismus begründet. 

 
Dagegen wendet sich nun Karl Acham, der daran festhalten will, „daß eben auch die 
subjektiven Situationsdeutungen durch die objektive Soziallage, in welcher sich der 
Deutende befindet, bestimmt sind“29. Er vermutet hinter den empirisch aufzeigbaren 
Gründen der Organisation der Vergangenheit „andere bewegende Mächte“30, die sich 
aus den gesellschaftlichen Situationen und den daraus erzeugten Interessen in realer 
Weise erkennen lassen. Daß hier Ideologiekritik ansetzen kann, ist für Acham kein 
Grund, diese Kritik nun selbst unter Ideologieverdacht zu setzen. Die Form dieses Dis-
kurses bestätigt nun aber wiederum die Analysen Dantos über die Bereiche, in denen 
über historische Aussagen sinnvoll gestritten werden kann. 

 
In ähnlicher Richtung, aber in anderer Weise kritisiert auch Ferdinand Fellmann, der 
davon ausgeht, daß „der Gegenstand der Geschichtsschreibung nicht in gleicher Weise 
durch seine Organisationsformen konstituiert wird, wie das bei den Naturwissenschaften 
der Fall ist, sondern daß es der Historiker immer schon mit geformten Material zu tun 
hat“31. Die Voraussetzungen und Bedingungen der Sprache des Historikers hätten mit 
der Frage nach der Konstitution des historischen Gegenstandes nichts zu tun. Der Weg 
über die Sprachanalyse, auch unter Ausweitung auf Sprachhandlungen, führe zu einer 
Hypostasierung der Tiefenstrukturen, die als Grammatik der Offenheit der Geschichte 
nicht gerecht zu werden vermögen.32  

 
Karlheinz Stierle geht über die zweigliedrige Konstitutionsrelation von Geschehen und 
Organisation des Geschehens als Geschichte hinaus, von der im wesentlichen auch 
Danto noch ausgeht. Er schlägt vor, Geschehen, Geschichte und Text der Geschichte als 
dreigliedrige Textkonstitutionsrelation in Ansatz zu bringen. „Diese Relation bestimmt 
sich inhaltlich in dreifacher Hinsicht: 1. als Fundierungsrelation: das Geschehen fundiert 
die Geschichte, die Geschichte fundiert den Text der Geschichte; 2. als ›hermeneutische 

                                                 
28 Schaeffler, Einführung 256. 
29 Karl Acham, Analytische Geschichtsphilosophie. Eine kritische Einführung, Freiburg/München 

1974, 133. 
30 Acham, Analytische Geschichtsphilosophie 134. 
31 Ferdinand Fellmann, Grenzen der Sprachanalyse, in PH 5, 528–530, hier 528. 
32 Er meint abschließend 530: „Was die Sprachanalyse zum Begriff der historischen Wirklichkeit bei-

zutragen hat, scheint mir ungefähr von A.C. Danto geleistet zu sein, und das ist gemessen am Auf-
wand analytischen Scharfsinns doch ziemlich enttäuschend. Das kann angesichts der unüberbrück-
baren Trennung von Geschehen und Geschichte nicht verwundern. Das Kunststück, eine materiale 
Geschichtsphilosophie aus der Sprache der Geschichtsschreibung herauszupressen, wird nie und 
nimmer gelingen. Es ist daher an der Zeit, vor einer allzu extensiven Auffassung von Sprache zu 
warnen. Sprache, auch wenn sie im modischen Gewand der Sprachhandlung auftritt, darf nicht zum 
wissenschaftlichen Fetisch werden.“ 
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Relation‹: die Geschichte interpretiert das Geschehen, der Text der Geschichte inter-
pretiert die Geschichte; 3. als Dekodierungsrelation: der Text der Geschichte macht die 
Geschichte sichtbar, die Geschichte macht das Geschehen sichtbar.“33 

 
Dieses Beziehungssystem als Grundgegebenheit der Erfahrung von Geschichte, das sich 
selbst wieder nur sprachlich einholen läßt, gibt ein Korrelationsgefüge vor, das auch für 
eine Theologie der Geschichte Gültigkeit besitzt, sofern sie sich auf Aussagen über die 
Vergangenheit bezieht. Zugleich setzt es eine Geschichtstheologie als regionale, kon-
textuelle Art des Umgangs mit und der Interpretation von Geschichte ins Recht. Zu be-
schreiben und zu begründen wären nun die Spezifika einer Geschichtstheologie im Ge-
genüber zu analytischen oder anderen Geschichtsphilosophien. 

 

6.2.2.2 Sätze über die Zukunft 

Die analytische Geschichtsphilosophie lehnt es ab, die Dimension der Zukunft in ihre 
Überlegungen mit einzubeziehen. Danto gesteht zwar die Möglichkeit zukunfts-bezoge-
ner Prädikate zu, meint aber, daß sie in der Regel in vergangenheits-orientierte oder 
tempus-neutrale Prädikate umgewandelt werden könnten. Zukunfts-bezogene Aussagen 
würden merkwürdig anmuten, da mit ihnen so über die Zukunft gesprochen würde, wie 
man gewöhnlich nur über die Vergangenheit reden würde.34 Eine analytische Ge-
schichtsphilosophie kann derartige Prädikate daher nicht zum Gegenstand nehmen, im 
Gegensatz zu substantialistischen Geschichtsphilosophen. Nun mag das im Blick auf 
Prädikate gelten. Da aber Geschichte vom Begriff her zumindest offen für die Zukunft 
ist, gilt es, sich über die sprachlichen Möglichkeiten zu vergewissern, die eine zukunfts-
bezogene Rede erlauben. Hier lassen sich durchaus Argumente beibringen. Zum einen 
kann man darauf verweisen, daß in einem komplexen Zeitverständnis die einfache Li-
nearität von Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft miteinander verwoben ist, daß in 
Verbindung mit dem geschichtlichen Charakter von Erfahrung, Struktur und Handlung 
zumindest Prognosen über die Zukunft als möglich gedacht werden müssen. Und fak-
tisch leben Menschen mit und von solchen Prognosen, Erwartungen und Antizipationen. 
Es ist ja gerade eine Eigenart menschlichen Bewußtseins, transzendieren zu können, 
also auch Zukunft zu entwerfen. Dabei haben zukunftsbezogene Sätze den Charakter 
von Hypothesen, die aber die Bedingung ihrer Bewahrheitung angeben. Ein zukunftsbe-
zogener Satz wird in t etwa derart geäußert: p wird in t1 der Fall sein. Über die Wahrheit 
dieses Satzes kann in t2 entschieden werden, denn dann kann, anhand festzulegender 
Kriterien, entschieden werden, ob p in t1 der Fall war. Es geht im Blick auf die Wahrheit 
bei zukünftigen Sätzen also um eine zukünftige Verifikation. Man kann analog auch das 
Kriterien für die Falsifikation angeben.  

Davon abgesehen können zukunftsbezogene Sätze, anders als es Danto nahelegt, auch 
sinnvoll sein, insofern man vermittels der Sprechakttheorie und verwandter Sprachtheo-
rien verschiedene Funktionen des Sprechens unterscheiden kann.  

 

                                                 
33 Karlheinz Stierle, Geschehen, Geschichte, Text der Geschichte, in: PH 5, 530–534, hier 531. 
34 Danto, Analytische Philosophie 127f. 



121 

6.2.3 Postmoderne Sprachkritik 

Danto geht in seinem analytischen Zugriff auf die Sprache der Geschichte davon aus, 
daß der richtige Gebrauch der Sprache Geschichte als Organisation von Ereignissen er-
möglicht und setzt dabei eine gewisse Einheit der Sprache voraus. Dieses Vertrauen in 
die Kraft der Sprache teilt er mit Jürgen Habermas, der in seiner Theorie kommunika-
tiven Handelns zumindest den Idealfall gelingender Kommunikation und damit Ver-
stehen und Gestaltung von Welt anvisiert. Dieses Vertrauen in die Kraft der Sprache ist 
aber nicht mehr ungebrochen. Jean-François Lyotard bestreitet gerade die Einheit der 
Sprache. In Fortführung von Husserl und Wittgenstein35 zeigt er auf, daß Sätze als Er-
eignis verstanden werden müssen. Lyotard geht damit hinter den Einsatz beim Sprach-
spiel zurück. Jeder Satz trägt ein Universum mit sich. „Sender und Empfänger werden 
im Universum, das der Satz darstellt, situiert, genauso wie der Referent des Satzes und 
die Bedeutung. So wird im Fall eines einfachen kognitiven Satzes etwa der Referent 
(Tür) im Bezug auf seine Bedeutung (ist offen) situiert. Die Einführung und Ermittlung 
dessen, was der Satz darstellt, und ob er der Fall ist, erfordern Benennung (Namen und 
Eigennamen), Bezeichnung (raum-zeitliche Lokalisation) und Bedeutung (dem Refe-
renten wird eine Bedeutung zugesprochen). Beides, die Ermittlung dessen, was der Satz 
darstellt und – im kognitiven Diskurs – die Ermittlung dessen, was der Fall ist, sind un-
abschließbar. Es handelt sich um bisherige Festlegungen, vor allem im Blick auf die 
möglichen Bedeutungen und die damit gegebene Beschreibung von Namen und Eigen-
namen. Im Blick auf die Ermittlung, ob etwas der Fall ist, geht es um bisher bewährte 
Ermittlung und die daraus ableitbare Zuversicht.“36 Sätze müssen verkettet werden. Das 
Wie dieser Verkettung ist offen. Die Verkettung von Sätzen führt zu unterschiedlichen 
Diskursarten. Diskursart meint bei Lyotard den Verwendungszusammenhang von Sät-
zen. Unterschiedliche Diskursarten haben je spezifische Zwecke, die Sätze unterschied-
licher Regelsysteme (etwa Argumentieren, Beschreiben, Erzählen, Fragen usw.) mitein-
ander verknüpfen können.37 Sätze gewinnen ihre Bedeutung durch die Verwendung in 
einer Diskursart.38 Ein Satz kann in einer Diskursart aber auch deplaziert sein. Weder 
für die Verkettung von Sätzen in einer Diskursart noch für die Übergänge zwischen ver-
schiedenen Diskursarten gibt es eine einheitliche Regel. Zwar sind Konsense über die 
Verkettung von Sätzen wie für die Übergänge zwischen den Diskursarten nötig, aber sie 
sind vorübergehend.39 Mit seinem Einsatz beim Satz kritisiert Lyotard implizit eine 
Sprachphilosophie, die Sprache als ontologische Entität versteht.40 Mit seinen Hinwei-
sen auf die Notwendigkeit und Möglichkeit der Verknüpfung nimmt er zugleich dem 
Vorwurf der Beliebigkeit den Wind aus den Segeln. Geschichte als Produkt der Sprache 

                                                 
35 Vgl. dazu Joachim Track, Dogmatik als Phänomenologie?, in: MJTh VI. Phänomenologie, hg. v. 

Wilfried Härle / Reiner Preul, Marburg 1994, 11–44. 
36 J. Track, Dogmatik als Phänomenologie? 31. 
37 Jean-François Lyotard, Der Widerstreit, München 19892, 10; Nr. 185: „Die Diskursarten sind 

Strategien.“ Vgl. auch Nr. 183, sowie zur Bedeutung von Diskursarten insgesamt ebd. 215ff. Siehe 
auch Walter Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, Hamburg 19892, 60f. 

38 „Die Darstellung eines Satzes erfährt eine Bestimmung durch Gattungen [der französische Ausdruck 
genres wird auch mit „Diskursarten“ übersetzt, KFG] nur dann, wenn sie im Universum eines an-
deren Satzes situiert wird“ (Lyotard, Der Widerstreit Nr. 117). 

39 J.-F. Lyotard, Der Widerstreit Nr. 196 u. 217. 
40 „Denn man kann beschreiben: Die Sprache ist dies und das, nicht aber zeigen: Und das hier ist die 

Sprache. Die Totalität ist nicht vorzeigbar“ (Lyotard, Der Widerstreit Nr. 85). 
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wird dabei so fundiert, daß gegenüber Danto die Möglichkeit von zukunftsbezogenen 
Aussagen gegeben ist. Die Offenheit der Verknüpfung von Sätzen und Diskursen er-
schließt die Möglichkeit, auch von der Zukunft der Geschichte zu sprechen. Allerdings 
ist damit, anders als in der „substantialistischen“ oder idealistischen Geschichtsphilo-
sophie noch nichts inhaltlich über diese Zukunft ausgesagt. 

 

6.2.4 Sprache und Handeln 

Bereits im Abschnitt über Handeln und Geschichte wurde darauf hingewiesen, daß 
Handeln und Sprache zusammenhängen.41 Während dort darauf hingewiesen wurde, daß 
Handeln auch Sprache ist, ist nun darauf zu verweisen, daß Sprache auch Handeln ist. 
Sprache als Handeln ist besonders von J.L. Austin in seiner Theorie der Sprechakte42 
herausgehoben worden. 

Für Austin ist jede sprachliche Äußerung eine Handlung. Er unterscheidet bekanntlich 
drei Sprechakte.43 Der lokutionäre Akt ist die Handlung der Äußerung selbst, also ge-
nauer das Sprechen eines (sinnvollen) Satzes. Der illokutionäre Akt bezeichnet die Ab-
sicht, die der Sprecher mit seiner Äußerung verfolgt. Der perlokutionäre Akt schließlich 
bezeichnet die bei einem Hörer ausgelöste Reaktion. Dabei müssen Illokution und Per-
lokution nicht übereinstimmen. Sprechen hat also einen dreifachen Handlungsaspekt. 
Zum einen ist es ein Handeln des Sprechers selbst; zum zweiten intendiert es ein Han-
deln beim Hörer; zum dritten ruft es ein Handeln beim Hörer hervor, das nicht unbe-
dingt mit dem intendierten Handeln kohärent sein muß. 

Dieser relativ einfache Sachverhalt läßt sich nun auf Geschichte als sprachliche Form 
übertragen. Dabei müßte unterschieden werden zwischen dem „Autor“ der Geschichte, 
dem Interesse, das er mit seiner Geschichte verfolgt, und dem, was diese Geschichte 
beim Rezipienten bewirkt. Weiter könnte differenziert werden, wie diese Geschichte 
sprachlich verfaßt ist (als Erzählung, Bericht, Liste, Genealogie usw.) und wie die Re-
zeptions- und Performationsprozesse ablaufen.44 

 

6.3 Zur Sprache der Geschichte 

Wer sich mit Geschichte befaßt, ist immer auch mit Sprache befaßt.45 Das ergibt sich 
bereits daraus, daß die Gegenstände, mit denen sich die Geschichtswissenschaft be-
schäftigt, zu großen Teilen Texte sind. Aber auch andere Gegenstände der Geschichte 
sollen für die Gegenwart ‚zum Sprechen gebracht‘ werden. Dabei muß die Sprache der 

                                                 
41 Vgl. oben Kap. 1.3.4. 
42 John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with Words), Stuttgart 19792. Auf die 

Weiterführung der Sprechakttheorie durch John R. Searle, Sprechakte. Ein sprachphilosophischer 
Essay, 1971 und die weiteren Diskussionen der Sprechakttheorie gehe ich hier nicht weiter ein, da es 
mir vor allem auf das „Daß“ des pragmatischen Aspekts der Sprache ankommt. 

43 Austin entwickelt diese Sprechakttheorie ab der 8. Vorlesung in seinem Buch. 
44 Zur Rezeptionsästhetik vgl. Rainer Warning (Hg.), Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis, München 

19792. 
45 Vgl. unter geschichtstheoretischem Aspekt dazu Hans-Jürgen Goertz, Umgang mit Geschichte. Eine 

Einführung in die Geschichtstheorie, Reinbek 1995, 147ff. 
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Vergangenheit in die Sprache der Gegenwart übersetzt werden. Das setzt ein Verstehen 
der Sprache im doppelten Sinn voraus. Es geht um das einfache ‚Kennen‘ und um das 
hermeneutische ‚Sinnverstehen‘.46 Mit dem ‚Kennen‘ einer Sprache ist die Beherr-
schung dieser Sprache gemeint, also das Wissen um und das Anwenden von Wort-
schatz, grammatikalischen und syntaktischen Regeln. Es wird Bezug genommen auf 
(mindestens) elementare sprachliche Kompetenz. Darüber hinaus meint ‚Sinnverstehen‘ 
denjenigen Aspekt des Verstehens, der einen Text neu zum Sprechen bringt, der sich 
von den Bedeutungspotentialen eines Textes anregen läßt. Diese hermeneutische Kom-
petenz kann erworben werden, sie kann aber auch einem Text selbst inhärent sein, sich 
mit dem Text selbst mitteilen. Vermutlich kann man einige Texte angeben, die sich 
durch ihre ‚Qualität‘ in dieser Hinsicht von anderen unterscheiden.47 Die Texte der Ge-
schichte sind davon nicht ausgenommen. Sie sind sehr pluriform, hinsichtlich der Gat-
tungen als auch der Inhalte.48  

 

6.3.1 Beschreibung und Erzählung 

Geschichten werden erzählt und mit Geschichten wird etwas beschrieben. Erzählt wer-
den Ereignisse als singuläre oder in einem Ereigniszusammenhang, um deren Besonder-
heit in Erinnerung zu behalten. Der Normalfall wird in der Regel nicht erzählt. Erzäh-
lung und Beschreibung lassen sich zwar unterscheiden, treten aber selten in Reinform 
auf. Man kann auch mit einer Beschreibung etwas erzählen und in einer Erzählung et-
was beschreiben. Geschichte läßt sich jedenfalls nicht auf die eine oder andere Form 
reduzieren. Um nur zwei Beispiele aus dem Bereich der Bibel zu nehmen: die Erzählung 
von der Thronfolge Davids (2. Sam 10 – 1. Kön 2) beschreibt auch die Sozial- und Herr-
schaftsstruktur der Zeit um 1000 v.Chr. in Israel, und die Beschreibung der Hei-
lungspraxis Jesu (Joh 9,6) erzählt etwas über magisch-kultische Praxis und das Verhält-
nis Jesu dazu. 

Erzählung und Beschreibung49 weisen hin auf verschiedene Aspekte dessen, was in Ge-
schichten vermittelt wird. Eine Erzählung, so kann man sagen, hebt tendenziell eher auf 
Ereignisse und Handlungen ab, eine Beschreibung auf Zustände und Strukturen. Beides 
zusammengenommen bildet eine Welt, die Welt einer Geschichte ab. Beschreibung und 
Erzählung stellen den Hörer in einen Raum und eine Zeit, sie führen ihm Ereignisse und 
Handlungen vor, beschreiben deren Voraussetzungen und Folgen und vermitteln da-
durch Aspekte einer Daseins- und Handlungsorientierung, die zur Identitätsbildung bei-

                                                 
46 Faber, Theorie 149. Zur Hermeneutik in der Geschichtswissenschaft vgl. ebd. 109–146, wo sich 

Faber vor allem mit Gadamer auseinandersetzt. 
47 Die Bestimmung solcher Texte mit Erschließungspotentialen ist vermutlich auch kulturabhängig. 

Man kann aber wohl verschiedene religiöse Grundtexte aus den Weltreligionen und „klassische“ 
Texte aus der Weltliteratur dazuzählen. 

48 So finden sich etwa neben Akten, Urkunden und Berichten auch Romane, Biographien und Texte, 
die ausdrücklich Geschichte weitergeben wollen. 

49 Bzw. Besprechung, so der Ausdruck, den Harald Weinrich, Narrative Strukturen in der Geschichts-
schreibung, in PH 5, 519–523, hier 521, verwendet; zu den Differenzierungen von Erzählung und 
Beschreibung vgl. Wolf-Dieter Stempel, Erzählung, Beschreibung und der historische Diskurs, in PH 
5, 326–346, der 333 feststellt: „Der kategoriale Unterschied zwischen Erzählung und Beschreibung 
(…) kann über die engen Beziehungen zwischen beiden Operationen nicht hinwegtäuschen.“ 
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tragen.50 Das gilt ganz elementar für die Entwicklung der Identität eines Individuums in 
einer Familie, die durch die Geschichten, die in und von dieser Familie erzählt werden, 
geprägt wird.51 Das gilt aber auch für die Identität größerer sozialer Gebilde wie Insti-
tutionen, Staaten und Nationen. Und letztlich ist die Rede von „der Menschheit“ nur 
möglich, indem diese zum Referenzsubjekt einer eigenen Geschichte wird. Erzählungen 
halten dabei das Bleibende im Wandel fest. Identität meint hier also nicht ein gleich-
bleibendes Wesen oder eine Substanz, sondern dasjenige, was über die Veränderungen 
und den Wandel hinweg die (Wieder-) Erkennbarkeit möglich macht. Identität muß da-
bei immer wieder neu gefunden werden. Dies geschieht durch die Selbstbeschreibung 
oder Zuschreibung von Typischem und (mehr oder weniger) Gleichbleibendem. Die 
sprachliche Form, in der sich dieser Vorgang vollzieht, ist die Narration oder Erzäh- 
lung.52 Erzählung ist somit die konstitutive und genuine Sprachform von Geschichten 
und Geschichte. Reden (und Schreiben) über Geschichte oder von Geschichte begründet 
einen anderen Diskurs, ist eine mögliche Verknüpfung im Anschluß an eine Geschichte.  

Aufgabe der Geschichte ist es, so Danto, die Vergangenheit zu organisieren. Da die 
Sätze einer Geschichte aber immer auch einen perlokutionären Aspekt mit sich tragen, 
ist die Erzählung einer Geschichte nie nur rückwärts gewandt, sondern erzeugt beim 
Hörer und beim Erzähler eine Wirkung. Diesen Vorgang kann man rezeptionsästhetisch 
analysieren und deuten.53 Die Rezipienten einer Geschichte sind aktiv beteiligt an dieser 
Geschichte bzw. an diesem Text. Aus der Perspektive der Rezeptionsästhetik muß ein 
Text oder eine Geschichte als offen aufgefaßt werden. Er trägt in sich ein Potential des 
Fortführens. Das „wie“ dieser Verknüpfung ist offen. Es scheint aber Texte oder Er-
zählungen zu geben, die sich einer bestimmten Lesart verweigern, indem sie bei einer 
bestimmten Lesart durch bestimmte Rezipienten eine andere, alternative oder wider-
streitende Lesart provozieren. Es sind dies Texte, Stories oder Erzählungen, die implizit 
oder explizit Daseins- und Handlungsorientierung tradieren. Man wird vermuten dürfen, 
daß Texte der Geschichte oder Geschichten, sofern sie mehr sind als die Aufzählung 
von Daten, dieses Potential besitzen, insofern sie als Beispiele, als Exempel gelesen 
werden. Die Auflösung des topos der historia magistra vitae54 ist gegen dieses Ver-
ständnis der Geschichte kein Einwand, sondern bestätigt es sogar, als es sich gegen eine 
exklusive und totalitäre Lesart der Geschichte wendet. 

 

                                                 
50 Vgl. Michael von Engelhardt, Biographie und Identität. Die Rekonstruktion und Präsentation von 

Identität im mündlichen autobiographischen Erzählen, in: Walter Sparn (Hg.), Wer schreibt meine 
Lebensgeschichte? Biographie, Autobiographie, Hagiographie und ihre Entstehungszusammenhänge, 
Gütersloh 1990, 197–247. 

51 Angela Keppler, Tischgespräche. Über Formen kommunikativer Vergemeinschaftung am Beispiel 
der Konversation in Familien, Frankfurt/M. 1994 zeigt allerdings, daß Familienkonversation nicht 
primär der Vermittlung von Werten und Einstellungen dient, sondern vor allem der Einübung in die 
Praxis kommunikativen Verhaltens. 

52 Vgl. Dietrich Ritschl / Hugh O. Jones, „Story“ als Rohmaterial der Theologie, München 1976, bes. 
11–18. 

53 Vgl. wiederum Rainer Warning (Hg.), Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis, München 19792. 
54 Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft 38ff. 



125 

6.3.2 Rezeption und Produktion 

Der performative Aspekt von Sprache sowie das Verständnis von Sprache als Handeln 
legen es nahe, im Blick auf die Geschichte den produktiven Charakter der Sprache zu 
betonen. Sprache macht Geschichte. Zugleich vermag Sprache Welt und Geschichte zu 
transzendieren und somit einen Gesamtzusammenhang zu entwickeln. Die Geschichts-
philosophien des deutschen Idealismus, aber auch alle anderen Gesamtanschauungen 
der Welt verdanken sich diesem produktiven Charakter der Sprache. Die Möglichkeiten 
der Sprache erlauben aber nicht nur ein „Daß“ der Entwicklung von Gesamtanschau-
ungen, sondern in ihrer Vielgestaltigkeit und Wandelbarkeit kann auch das „Wie“ dieser 
Geschichtserzählungen variieren. Die Sprache des Mythos ist eine andere als die der 
Geschichtsphilosophie. Dennoch sind diese Unterschiede nicht gänzlich kontingent; sie 
sind geschichtlich in dem Sinne, daß sie an Raum und Zeit gebunden sind, daß Gesche-
hen und der Geist einer Zeit sich seine Sprache und Gestalt zur Formulierung seiner Ge-
schichte und Anschauung sucht. Dem produktiven Aspekt der Sprache korrespondiert 
darum ein rezeptiver. Der Sprache ist ihr „Material“ über die unmittelbaren Impres-
sionen immer schon vorgegeben; sie ist ein Reflex. Durch den sprachlichen Zugriff auf 
diese Impressionen werden diese aber auch gestaltet. Die Dialektik von Rezeption und 
Produktion betrifft nicht nur die Sprache, sondern auch die Sprechenden. Sie verwenden 
immer schon eine Sprache, die sie vorfinden; im Gebrauch dieser Sprache aber gestalten 
sie diese auch, finden und erfinden neue Ausdrücke und Ausdrucksformen. 

Auf die Geschichte angewendet bedeutet dieser Sachverhalt, daß Veränderungen, Ereig-
nisse, Geschehen der Sprache vorläufig sind. Sie werden Geschichte durch ihre sprach-
liche Gestaltung, primär als Erzählung. Die Formulierung von Geschichte(n) unterliegt 
der Dialektik von Rezeption und Produktion. Und dies sowohl auf der Ebene dessen, 
was man als Erfahrung von Geschichte bezeichnen könnte, womit ich das Erleben des-
sen meine, was in der Geschichte dann formuliert und formatiert wird, als auch auf der 
Ebene der Formatierung dieser Erfahrungen in der Formulierung von Geschichte(n). 

 
 

6.4 Zusammenfassung 

1. Die Überlegungen der Sprach- und Bewußtseinsphilosophie haben gezeigt, daß Spra-
che ein anthropologisches Grunddatum ist, das ein Verstehen und Verhalten des Men-
schen erst ermöglicht. Sprache hat darin eine philosophisch fundamentale Bedeutung. 
Die Überlegungen im Blick auf eine ontologische Bestimmung der Sprache weisen dar-
auf hin, daß Sprache die Bedingung der Möglichkeit einer Relationsontologie ist. Sie ist 
das notwendige Medium, in dem Welt erfahren und gestaltet werden kann. 

 
2. Die Erörterungen der analytischen Geschichtsphilosophie führen zu der Einsicht, daß 
die Frage nach der Verifikation von historischen Aussagen von der Frage nach dem Sinn 
dieser Aussagen unterschieden werden muß. Weiter wurde deutlich, daß die wesentliche 
Funktion von Sätzen über Vergangenheit die Organisation gegenwärtiger Erfahrung ist. 
Dabei ist das „Daß“ der Vergangenheit unhintergehbar. „Wie“ Vergangenheit aber or-
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ganisiert und darin für die Gegenwart fruchtbar wird, hängt von Vorentscheidungen ab, 
die den Charakter von Gründen und nicht von Ursachen haben.55 

 
3. Bei der Organisation der Vergangenheit durch Sprache ist diese genauer zu verstehen 
als das „Zwischen“ zwischen Impression und Interpretation. Der sinnliche Zugang zu 
einer Außenwelt wird als solcher erst bewußt, wenn er in und mit der Sprache gewußt 
wird. Das Selbstbewußtsein des Menschen als auch das Bewußtsein einer Außenwelt ist 
sprachlich vermittelt. Dieser sprachliche Vorgang der Vermittlung ist passiv und aktiv 
zugleich, er ist rezeptiv und produktiv. 

 
4. Im Blick auf die Geschichte läßt sich dieser Vermittlungsvorgang in drei Abstrak-
tionsstufen beschreiben. Diese Abstraktionsstufen sind in einem hermeneutischen Zirkel 
gegenseitig bedingt. Auf der ersten Stufe werden Wahrnehmungen von Veränderungen 
sich selbst oder anderen erzählt. Es ist dies die elementare Ebene der Erzählung. Auf 
einer zweiten Stufe werden diese Erzählungen als Geschichten zueinander in Beziehung 
gesetzt. Sie werden geordnet, zusammengefaßt, systematisiert, interpretiert, einander 
angepaßt oder ausgeschieden. Auf der dritten Stufe wird auch dieser Vorgang in eine 
Erzählung gefaßt, die als Geschichtsphilosophie oder Metaerzählung bezeichnet werden 
kann.56  

 
5. Die Sprache tut den Erfahrungen und Impressionen dann Gewalt an, wenn sie auf der 
dritten Stufe alternative Lesarten nicht mehr erlaubt. Sprache wird dann totalitär, ihr 
rezeptiver Charakter geht zugunsten des produktiven Charakters verloren. Wenn dies 
eintritt, verfehlt Sprache ihre ontologische Funktion, die Erkenntnis des Anderen zu er-
möglichen. Statt dessen schließt sie das Andere aus. Geschichte als sprachliche Kon-
struktion muß darum die Grenzen der Sprache und damit ihre eigenen beachten, will sie 
sich nicht selbst ein Ende bereiten. 

 
 

                                                 
55 Danto, Analytische Philosophie, unterscheidet zwischen Ursachen und Gründen. „Die Tatsache, daß 

es Ursachen für einen Glauben geben müsse, ist ganz offensichtlich unabhängig von der Frage, ob 
dieser Glaube zureichend begründet ist, und diese Frage ist entscheidbar, trotz eingestandener 
Unkenntnis der Ursachen, die auf den Menschen eingewirkt haben mögen, der sich zu jenem 
bekennt“ (162). 

56 Die Beziehung von Sprache und Geschichte muß in verschiedener Hinsicht expliziert werden. Ich 
möchte dies unter den Aspekten ‚Sprache als Voraussetzung von Geschichte‘, ‚Sprache als Form von 
Geschichte‘ und ‚Sprache als Gestaltung von Geschichte‘ tun. Diese Unterscheidungen schließen sich 
locker an Differenzierungen an, die Austin, Zur Theorie der Sprechakte, eingeführt hat und transfor-
miert diese. Sprache und Geschichte lassen sich in gewisser Weise einander zuordnen wie Sprecher 
und Hörer in der Sprechakttheorie. Dabei entspricht die Zuordnung ‚Sprache als Voraussetzung von 
Geschichte‘ der Lokution, ‚Sprache als Form von Geschichte‘ der Illokution und ‚Sprache als Ge-
staltung von Geschichte‘ der Perlokution. 
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Exkurs: Zur Rede vom „Ende der Geschichte“ 

 
 

Erwartet euch nicht zuviel vom Weltuntergang. 
Stanislav Jerzy Lec 

 
 

Die Vorstellung von einem „Ende“ der Geschichte begleitet das Denken der Geschichte 
in neuerer Zeit.1 Am Beginn dieses Exkurses sollen Beobachtungen zur gegenwärtigen 
Redeweise vom „Ende der Geschichte“ stehen (1). Daran schließt sich der Versuch einer 
Systematisierung der Rede vom Ende der Geschichte an (2). In einem dritten Schritt soll 
die mögliche Bedeutung der Rede vom Ende der Geschichte herausgearbeitet werden 
(3). 

 

1 Beobachtungen zur Rede vom „Ende der Geschichte“ 

Ich beginne mit einigen Beobachtungen zum erneuten Auftauchen der Redeweise vom 
„Ende der Geschichte“.2 Im Sommer 1989 erschien in der Zeitschrift The National In-
terest ein Essay von Francis Fukuyama mit dem Titel „The End of History?“. Die dann 
in deutscher Sprache erschienene und erweiterte Fassung verzichtet auf dieses Fragezei-
chen.3 Das Ende der Geschichte stellt sich für Fukuyama folgendermaßen dar: Der Zu-
sammenbruch der sozialistischen Gesellschaften markiert den Höhepunkt eines weltge-
schichtlichen Prozesses, dessen Ziel es ist, daß die liberale Demokratie und die Markt-
wirtschaft den Endpunkt der ideologischen Evolution und die endgültige menschliche 
Wirtschafts- und Regierungsform darstellen.4 

Die Kehrseite dieses Endes der Geschichte beschreibt Eduardo Galeano.5 Am Beispiel 
Lateinamerikas zeigt er, in welche Verzweiflung das Ende der Geschichte diejenigen 
stürzen muß, die sich nur von der Zukunft noch etwas erwarten konnten. Denn wenn das 
Ende der Geschichte erreicht ist, dann muß die Zukunft Gegenwart sein. Für diejenigen, 

                                                 
1 Zur Geschichte des Topos „Ende der Geschichte“ vgl. Rainer Rotermundt, Jedes Ende ist ein An-

fang. Auffassungen vom Ende der Geschichte, Darmstadt 1994. „Ende der Geschichte“ wird dabei 
immanent verstanden und ist tunlichst zu unterscheiden von religiös motivierten Endzeiterwartungen; 
vgl. Rotermundt, Ende 2f. 

2 Vgl. zum Folgenden auch Karl F. Grimmer, Nach dem Ende der Geschichte – die Nachgeschichte, 
in: Hans Jürgen Luibl (Hg.), Spurensuche im Grenzland. Postmoderne Theorien und protestantische 
Theologie, Wien 1996, 201–220, sowie Ernst Friedauer, Ende der Geschichte, in: Luibl (Hg.), Spu-
rensuche 177–199. 

3 Der Aufsatz erschien in deutscher Sprache unter dem Titel „Das Ende der Geschichte?“ in: Euro-
päische Rundschau 4/1989, 3ff; mit ausgeweiteter Argumentation dann als Buch: Das Ende der Ge-
schichte. Wo stehen wir?, München 1992; das amerikanische Original unter dem Titel „The End of 
History and the Last Man“ (1992). Zur Diskussion um Fukuyamas Thesen vgl. Perry Anderson, Zum 
Ende der Geschichte, Berlin 1993, 11ff sowie vor allem 96ff; Mihály Vajda, Ende der Geschichte 
oder Wiederkehr der Geschichte?, in: NHP 34/1993, 18–41, dessen Kritik vor allem darin besteht, 
daß Fukuyama „praktisch mit gar keinen anderen Kulturen rechnet als den europäischen und auch in-
nerhalb der sog. europäischen Kultur keine Unterschiede erkennen will“ (19, im Orig. kursiv). 

4 Daß Fukuyama dabei ein teleologisches  Geschichtsbild anwendet, wie die seiner Meinung nach end-
gültig aus der Geschichte verschwundene Ideologie des Sozialismus, ficht ihn dabei kaum an. 

5 Morgen ist nicht heute, die tageszeitung, Berlin, vom 15.2.1991. 
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die nicht von den Wohltaten der Demokratie und der Marktwirtschaft profitieren, ist 
dies keine heitere Aussicht. 

Allerdings, das „Ende der Geschichte“ wurde schon vor dem (vorläufigen?) Ende des 
Sozialismus beschworen. Arnold Gehlen exponierte sich 1963 seiner Meinung nach 
„mit der Voraussage, daß die Ideengeschichte abgeschlossen ist, und daß wir im Posthi-
stoire angekommen sind, so daß der Rat, den Gottfried Benn dem einzelnen gab, näm-
lich ‚Rechne mit deinen Beständen‘, nunmehr der Menschheit als ganzer zu erteilen ist. 
Die Erde wird demnach in der gleichen Epoche, in der sie optisch und informatorisch 
übersehbar ist, in der kein unbeachtetes Ereignis von größerer Wichtigkeit mehr vor-
kommen kann, auch in der genannten Hinsicht [Gehlen denkt an religiöse und zivilisa-
torische Basisideologien, KFG] überraschungslos.“6 Posthistoire7 oder das Ende der 
Geschichte wird dabei gedacht als Ende des Zuwachses von neuen Möglichkeiten in der 
Geschichte. Aufgenommen wird dabei der Gedanke Nietzsches von der „Wiederkehr 
des ewig Gleichen“8, allerdings ohne die zyklischen Implikationen, die Nietzsche an-
spricht.  

Einen weiteren Hinweis kann Jean Baudrillard mit seiner Schrift „Das Jahr 2000 findet 
nicht statt“ geben.9 Baudrillard will damit nicht den physischen Weltuntergang vorher-
sagen, sondern darauf hinweisen, daß Geschichte durch Simulation verschwindet, sich 
sozusagen verflüchtigt. Künstliche, medial vermittelte Wirklichkeiten verwischen den 
Zugang zur tatsächlichen Realität. Simulierte Wirklichkeit löst tatsächliche Wirklichkeit 
ab. Baudrillard zeigt das Phänomen solcher Verflüchtigung an drei „Analogien“10, der 
Beschleunigung, die einen orbitalen Körper aus seiner Umlaufbahn und also aus dem 
Zusammenhang von Wirklichkeit, Sinn und Geschichte löst; im Blick auf die Masse die 
Verlangsamung bis zur Nichtwahrnehmung von Veränderung; und schließlich den Ver-
lust der Musik durch überperfektionierte HiFi-Wiedergabe, durch Speicherung zu vieler 
Informationen. Dieses Phänomen läßt sich auch im Blick auf Begriff und Bedeutung 
von Geschichte verfolgen. 

Ist bei Gehlen und deutlicher bei Fukuyama ein epochales Geschehen angesprochen, so 
lehnt Peter Sloterdijk im Blick auf die Postmoderne einen „Epochenbegriff mit An-
spruch auf geschichtsphilosophische Substantialität ab“ und sieht in der Vorsilbe „nach“ 
die Andeutung, daß „kein ‚Geschichtsbild‘ mehr zur Verfügung steht, daß es der Ge-
genwart erlaubt, sich zu datieren“.11 So beschreibt er die „spezifische Zeitstruktur des 

                                                 
6 Arnold Gehlen, Über kulturelle Kristallisation, in: ders., Studien zur Anthropologie und Soziologie, 

Neuwied/Berlin 1963, 311–328, Zitat 323f; gekürzt auch in: Wolfgang Welsch (Hg.), Wege aus der 
Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion, Weinheim 1988, 133–143; Zitat dort 141. 

7 Zu Begriff und Gehalt von „Posthistoire“ vgl. Lutz Niethammer, Posthistoire. Ist die Geschichte zu 
Ende?, Reinbek 1989. Sein Text wurde wohl zur gleichen Zeit wie der Fukuyamas fertiggestellt. Zum 
Verhältnis beider Texte vgl. Anderson, Ende 7ff. 

8 Nietzsche, Friedrich, Unzeitgemäße Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachtheil der 
Historie für das Leben (1874), in: ders., Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe Bd. 1, hg. v. 
Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München 1980, 243–334. Zum Verhältnis von Wiederkehr 
und Wiederholung vgl. Reiner Wiehl, Wiederkehr der Geschichte? in: NHP 34/1993, 85–105. 

9 Jean Baudrillard, Das Jahr 2000 findet nicht statt, Berlin 1990; vgl. auch Niethammer, Posthistoire 
37ff. 

10 Zum Begriff der Analogie vgl. Joachim Track, Art. Analogie, in TRE 2, 625–650. 
11 Peter Sloterdijk, Nach der Geschichte, in: Welsch, Wege 262–273, Zitat 262. (Zuerst erschienen in: 

Peter Sloterdijk, Eurotaoismus. Zur Kritik der politischen Kinetik, Frankfurt/M. 1989, 266–293; Zitat 
dort 266f.) 
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gegenwärtigen Lebens“ mit dem „Begriff einer Zwischenzeit nach der Prognose des 
Schlimmsten und vor der Verifikation der Prognose durch das Wirkliche“. Folglich 
möchte er für die gegenwärtige Zeit auch den Begriff „Frist“ verwenden.12 

 
Diese unterschiedlichen Redeweisen vom Ende der Geschichte will ich nun etwas ge-
nauer betrachten. Das läßt sich sinnvollerweise in zwei Hinsichten unternehmen. Zum 
einen im Blick auf die Gründe, die zum Gedanken eines Endes der Geschichte führen, 
zum anderen im Blick auf das implizierte Verständnis von Geschichte. Auf letzteres 
werde ich weiter unten eingehen Zunächst zu den Gründen. 

Offensichtlich sind die Gründe, die zum Gedanken eines Endes der Geschichte führen, 
in geschichtlichen Ereignissen, Tendenzen und Erfahrungen zu finden. So bezieht sich 
Fukuyama auf das geschichtliche Ende der sozialistischen Gesellschaften am Ende der 
80er Jahre des 20. Jahrhunderts, Galeano auf die Fortschreibung der Unterdrückung der 
lateinamerikanischen Völker durch die Jahrhunderte. Gehlen sieht in der allumfassenden 
Medien- und Informationsgesellschaft und den sie bestimmenden westlich-europäischen 
Ideologien den abgeschlossenen Horizont von Sinn und Identität. Baudrillard schließt 
aus detaillierten Beobachtungen und Analysen auf die Auflösung von Sinnbestimmung 
in der Geschichte. Und Sloterdijk begründet mit den sich vollziehenden, prognosti-
zierten oder absehbaren ökologischen und ökonomischen Katastrophen das Recht der 
Vorsilbe „nach“. Der Anlaß für die Rede vom „Ende der Geschichte“ bzw., allgemeiner 
gefaßt, für „eschatologische Diskussionen und Spekulationen“ scheint in gesellschaft-
lichen Umbruchsituationen gegeben zu sein.13 

Das „Ende der Geschichte“ läßt sich also recht unterschiedlich begründen. Einmal mit 
dem Sieg eines ideologischen Großkonzeptes über ein anderes, also mit der totalen 
Durchsetzung einer „großen Erzählung“.14 Damit verbinden sich, wie bei Fukuyama, 
positive Wertungen. Dann – geradezu entgegengesetzt – mit dem Sich-Verflüchtigen 
jeglicher historischer Sinnzusammenhänge; Geschichte wird gleichsam sinnlos. Und 
schließlich mit einem abgeschlossenen Horizont von Möglichkeiten, der nur in seinem 
Rahmen Vielfalt und Alternativen möglich sein läßt.  

 

2 Ein Systematisierungsversuch 

Diese Begründungen lassen sich auf drei Ebenen einordnen. Die Rede vom Ende der 
Geschichte besitzt gleichsam drei Dimensionen: eine geschichtsphilosophische, eine 
erkenntniskritische und schließlich eine pragmatische. Bringt man weiter die skizzierten 
Redeformen auf den Begriff, lassen sich drei solcher Formen unterscheiden. Das Ende 
der Geschichte wird beschrieben als Vollendung, als Abbruch und als Frist. Zur bes-
seren Handhabung dieser Formen wollen wir die Formen nun typisiert nebeneinander-
stellen. 

                                                 
12 Sloterdijk, Eurotaoismus 276. 
13 Vgl. Rotermundt, Ende 5. 
14 Eine Analyse über Bedeutung und Ende von „großen Erzählungen“ bietet Jean-François Lyotard, Das 

postmoderne Wissen, Wien 1986. 
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2.1 Typen des Endes 

2.1.1 Das Ende der Geschichte als Vollendung 

Ende der Geschichte meint hier, daß es nichts Neues mehr geben kann, allenfalls Wie-
derholungen. Dabei ist der Begriff der Vollendung zu differenzieren. Vollendung kann 
zum einen ausgesagt werden, weil das (vorausgesetzte) Ziel der Geschichte erreicht ist 
bzw. klar benannt und der Weg dorthin deutlich vorgeschrieben ist. Das Erreichen des 
Zieles kann auch antizipatorisch15 verstanden werden. Zum anderen kann in einem un-
eigentlichen Sinn von Vollendung gesprochen werden, weil sich in der Geschichte 
überhaupt kein Ziel feststellen läßt, auf das Geschichte zuliefe, sondern nur eine Pluri-
formität innerhalb eines vorgegebenen Rahmens. Ausgeschlossen ist beim Begriff Voll-
endung von vornherein ein zyklisches Verständnis von Zeit und Geschichte.  

2.1.2 Das Ende der Geschichte als Abbruch 

Ende der Geschichte meint hier die Unmöglichkeit eines weiteren Fortschritts. Die Un-
möglichkeit ist dadurch gegeben, daß der Scheitelpunkt zur Katastrophe nahe oder be-
reits überschritten ist.16 Vorausgesetzt ist dabei ein lineares Zeit- und Geschichts-
verständnis. Definitive Aussagen über diesen Scheitelpunkt zu machen, dürfte schwierig 
sein. Vorsichtigerweise wäre wohl eher von einer katastrophischen Signatur zu reden, 
die jedenfalls Fortschritt im traditionellen Sinn desavouiert. Zu differenzieren wäre hier, 
ob es einen qualitativ anderen Fortschritt geben könnte, der immerhin Entwicklung auf 
Zukunft hin wäre; oder ob es einen Regreß geben könnte, der Geschichte retten würde. 
Als Abbruch der Geschichte ist neben dem Ende ihrer linearen Entwicklung auch ihr 
absolutes Ende denkbar, doch lassen sich darüber keine Aussagen machen. 

2.1.3 Das Ende der Geschichte als Moratorium 

Eine dritte Möglichkeit, den Abbruch zu vollziehen und zugleich zu vermeiden, schlägt 
Sloterdijk vor, wenn er es beim „Lassen“ belassen möchte, um die verbliebene Zeit als 
Frist und damit als möglichen Weg der Rettung zu begreifen. Ende der Geschichte 
meint hier das Innehalten im Lauf der Geschichte. Ein Moratorium gewährt einen Auf-
schub. Dieser kann verstanden werden in einem linearen oder in einem zyklischen Ver-
ständnis von Zeit und Geschichte. Moratorium oder Frist signalisieren ein Innehalten, 
das aber zeitlich begrenzt ist und bewußt vollzogen wird oder auch im Blick auf die Ge-
schichte konstatiert wird. Das Innehalten kann in der Aufnahme alter Traditionen ge-
schehen, die Rettung verheißen, wo der Fortschritt nur Untergang signalisiert. Es kann 
auch innerhalb der Verbindungen von Zyklus- und Fortschrittsideen mit unterschied-
licher Gewichtung geschehen. Es kann auch Raum bieten für Neues. 

 
Bei all diesen Überlegungen ist zu fragen, worauf sich die Rede vom Ende der Ge-
schichte eigentlich bezieht. Wird sie verstanden als philosophische Rede, also bezüglich 

                                                 
15 Zum Begriff der Antizipation vgl. Lothar Kugelmann, Antizipation. Eine begriffsgeschichtliche Un-

tersuchung, Göttingen 1986. Vgl. dazu unten 2.2. 
16 Vgl. etwa Carl Amery, Das Ende der Vorsehung, München 1972. 
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bestimmter Konzeptionen von Geschichte? Oder bezieht sie sich auf die Unüberschau-
barkeit möglicher Erkenntnis bzw. – im Gegenteil – auf die end-gültige Übersicht über 
mögliche geschichtliche Veränderungen? 

 
Angesichts der Rede vom Ende der Geschichte ist nach der Rettung der Offenheit von 
Geschichte zu fragen, also danach, ob die Rede vom Ende der Geschichte definitiv ist 
oder ob die Möglichkeit besteht, daß Neues, auch qualitativ Neues, in der Geschichte 
entstehen kann, und wenn ja, wie? Eine denkbare Möglichkeit wäre, daß innerhalb des 
Möglichkeitsraumes der Geschichte Verknüpfungen geschehen, sich vollziehen, daß 
also Geschichten im Widerstreit17, im Mit- und Gegeneinander neuen „Sinn machen“. 
Läßt sich ein derartiges Konzept von Geschichte entwickeln, so läßt sich auch die Rede 
vom Ende der Geschichte als eine erweisen, die sich nur bestimmten historischen Kon-
stellationen und geschichtstheoretischen Voraussetzungen verdankt, die keinen univer-
salen Anspruch erheben können. Bevor wir jedoch dazu übergehen sind die unter-
schiedlichen Konstellationen der Rede vom Ende der Geschichte zu erörtern.  

 

2.2 Verknüpfung der Dimensionen und der Formen der Rede vom Ende der 
Geschichte 

Ich habe bisher im Blick auf das Ende der Geschichte die Dimensionen der Geschichts-
philosophie, der Erkenntnistheorie und der Pragmatik unterschieden, sowie die Vor-
stellungsformen der Vollendung, des Abbruchs und der Frist. Diese Dimensionen und 
Formen sollen im Folgenden zueinander in Beziehung gesetzt werden. Dies geschieht 
wiederum in typisierender Weise. 

2.2.1 Geschichtsphilosophische Aspekte 

2.2.1.1 Vollendung der Geschichte unter geschichtsphilosophischem Aspekt 

Die Vollendung ist die traditionelle oder klassische Form der Vorstellung des Endes von 
Geschichte. Bereits biblische Traditionen sprechen von der Fülle des Reiches Gottes, 
von der Vollendung und vom neuen Himmel und der neuen Erde. Diese eschatolo-
gischen Vorstellungen halten sich in (säkularisierten) Variationen bis in die Gegenwart. 
Der Begriff der Heilsgeschichte hat in diesen Vorstellungen seinen wesentlichen Gehalt. 
Sie wurden ergänzt bzw. abgelöst durch die Vorstellungen des Deutschen Idealismus, in 
Ansätzen bei Kant, in ausgeführtester Form bei Hegel, in politisch wirkkräftiger Form 
bei Marx und Engels. Ebenso weisen manche Aussagen bei W. Pannenberg18 und J. 
Moltmann19 auf diese enge Verbindung hin. 

 
2.2.1.2 Abbruch der Geschichte unter geschichtsphilosophischem Aspekt 

Der Gedanke eines Abbruchs der Geschichte kann für Geschichtsphilosophen nur den 
Charakter des Katastrophischen haben. Das Ende der Geschichte bezeichnet in diesem 

                                                 
17 Dazu Jean-François Lyotard, Der Widerstreit, München 1987. 
18 W. Pannenberg (Hg.), Offenbarung als Geschichte, 19855. Siehe dazu unten 2.2. 
19 J. Moltmann, Theologie der Hoffnung, München 198011. Siehe dazu unten 2.3. 
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Fall auch das Ende der Philosophie. Es kann für die Geschichtsphilosophie per defi-
nitionem keinen Abbruch der Geschichte geben, weil sie dann ihres Gegenstandes ver-
lustig würde. Der philosophisch konsequent gedachte Abbruch der Geschichte bedeutete 
auch das Ende der Philosophie. Dennoch muß katastrophisches Denken aus der Ge-
schichtsphilosophie nicht ausgeschlossen werden. Es erhält jedoch notwendig den Cha-
rakter des Vorläufigen, womit wir bei der Verknüpfung der Vorstellung der Frist mit der 
Geschichtsphilosophie wären. 

 
2.2.1.3 Das Moratorium und die Geschichtsphilosophie 

Kritiker der Vorstellung einer Vollendung der Geschichte unter universalhistorischem 
Aspekt verzichten auf die Konstruktion einer einheitlichen Geschichte. J.-F. Lyotard 
drückt das aus mit seinem Verzicht auf „große Erzählungen“20, O. Marquard mit seinem 
„Lob der Buntheit“ und seinem Plädoyer für eine „Multiversalgeschichte“ statt einer 
Universalgeschichte21, H. Lübbe mit seinen Hinweisen auf die museale Gegenwarts-
kultur, die der Vergewisserung herkunftsbestimmter Identitäten dient.22 Geschichte als 
Einheit ist an ihr Ende gekommen, aber als Möglichkeit ist sie gegenwärtig. Geschichte 
wird dabei als etwas beständig Vorläufiges verstanden, das Chancen und Gefahren in 
sich birgt. Geschichte ist ein bis auf weiteres gewährtes Moratorium. 

2.2.2 Erkenntnistheoretische Aspekte 

2.2.2.1 Vollendung unter erkenntnistheoretischem Aspekt 

Um Vollendung der Geschichte im traditionellen Sinn denken zu können, muß ein uni-
versales Geschichtskonzept vorausgesetzt werden. Den Überblick über die Geschichte 
kann man nur vom Ende der Geschichte oder von einem Standpunkt außerhalb der Ge-
schichte haben. Das setzt ein starkes, universales Subjekt als Gegenüber und Gestalter 
der Geschichte voraus. Der Begriff der Antizipation scheint erkenntnistheoretisch eine 
Möglichkeit zu sein, das Ende der Geschichte in diesem Sinn denkbar zu machen.23  

 
2.2.2.2 Abbruch unter erkenntnistheoretischem Aspekt 

Erkenntnistheoretisch erfolgte der Bruch mit Universalkonzepten der Geschichte aus der 
Einsicht heraus, daß jedes Erkennen selbst geschichtlich ist. In der Geschichtswissen-
schaft ergab sich die Entwicklung weg von Universalgeschichten hin zu detaillierteren 
Fragestellungen. Die teilweise katastrophischen Perspektiven, die sich für die Ge-
schichte aus der historischen Arbeit ergaben, verstärkten noch die Kritik an Universal-
konzepten. Von der Geschichte ist kein Heil zu erwarten, sie besteht aus einem 
„Trümmerhaufen“ (Benjamin). Es konnte also nur noch um Geschichten en detail ge-

                                                 
20 Vgl. Lyotard, Das postmoderne Wissen. 
21 Odo Marquard, Universalgeschichte und Multiversalgeschichte, in: ders., Apologie des Zufälligen, 

Stuttgart 1986, 54–75. 
22 Hermann Lübbe, Historismus oder die Erfahrung der Kontingenz religiöser Kultur, in: Wahrheitsan-

sprüche der Religionen heute, hg. v. W. Oelmüller, Paderborn 1986 (Kolloquien zur Gegen-
wartsphilosophie; Religion und Philosophie Band 2). 

23 Vgl. dazu Kugelmann, Antizipation. 
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hen. Das daraus sich ergebende Verständnis von Geschichte war das der Frist oder des 
Moratoriums. 

 
2.2.2.3 Moratorium unter erkenntnistheoretischem Aspekt 

Die Signatur der geschichtlichen Zeit als Zeit des Moratoriums ergab sich aus drei Ein-
sichten. Das war zum einen die Einsicht, das jedes Erkennen selbst geschichtlich und 
damit partikular ist. Zum anderen war es die Erkenntnis der Moderne über sich selbst, 
die nach sich selbst nur das Schlimmste kommen sieht und zugleich erkennt, daß „das 
Schlimmste präzise auf ihrem eigenen Kurs“24 liegt, zum anderen die oben erwähnten 
katastrophischen Perspektiven der Geschichte. Die Konsequenzen daraus zog W. Ben-
jamin, indem er von einer „schwachen messianischen Kraft“ spricht.25 In der Regel wird 
das Konzept der Frist allerdings weniger erkenntnistheoretisch ausgearbeitet und eher 
pragmatisch gewendet. 

 

2.2.3 Pragmatische Aspekte 

2.2.3.1 Vollendung unter pragmatischem Aspekt 

Das Ende der Geschichte kann unter zweierlei Aspekten gesehen werden. Zum einen 
kann sich die Vollendung der Geschichte sozusagen von alleine ergeben, weil in der 
Geschichte a priori wirksame Mächte sie zur Vollendung drängen. Zum anderen kann 
für die Vertreter dieses Konzeptes die Nötigung auftreten, die Vollendung zu befördern. 
Die Art und Weise dieser Beförderung kann sehr differieren, bis hin zur gewaltsamen 
Durchsetzung. Die Rede von einer „neuen Weltordnung“ ist der politische Ausdruck 
dieses pragmatischen Aspektes der Vollendung der Geschichte.26 Dabei ist allerdings 
über die inhaltliche Füllung dieser Vollendung noch nichts ausgesagt, d.h. es ist noch 
nicht entschieden, ob die Vollendung in einer Universalgeschichte oder eine Multi-
versalgeschichte bestehen wird. 

 
2.2.3.2 Abbruch unter pragmatischem Aspekt 

Der phänomenologische Befund ist auch hier ein doppelter. Abbruch und Ausstieg aus 
der Geschichte zeigt sich auf zweifache Weise. Beide sind geprägt von der Haltung der 
Beliebigkeit, des anything goes. Auf der einen Seite steht das Streben nach größtmög-
lichem Lustgewinn, eine Haltung, die sich unter pragmatischem und philosophischem 
Blickwinkel den Epikuräern und Utilitaristen zuordnen läßt. Auf der anderen Seite gibt 
es eine regressive Reaktion, die sich im Rückzug aus der Welt, in der Hinwendung zu 
Innerlichkeit, seelischem Glück usw. äußert. Hierzu gehören m.E. auch manche Er-
scheinungsformen des New Age. 

                                                 
24 Sloterdijk, Nach der Geschichte 272 (Eurotaoismus 292). 
25 Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte (1940), Gesammelte Schriften, Bd. I.2, hg. v. R. 

Tiedemann / H. Schweppenhäuser, Frankfurt/M. 1974, 691–704. 
26 Rotermundt, Ende 148: „Was jedoch bei Fukuyama (…) als Ende der Geschichte bezeichnet wird, ist 

in der Sache allenfalls das Ende der Politik. Das aber mit dem möglichen Ende der großen – 
‚politischen‘ – Alternativen und Konflikte die Geschichte gleichermaßen zu Ende sei, läßt sich durch 
nichts rechtfertigen, am allerwenigsten durch die Geschichte selbst.“ 
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2.2.3.3 Moratorium unter pragmatischem Aspekt  

Wird gegenwärtige Geschichte als Moratorium oder Frist verstanden, so ergibt sich dar-
aus die Nötigung, diese Frist zu nutzen, um die Zukunft zu retten. Strittig ist dabei die 
Art und Weise, in der Rettung der Zukunft möglich sei. Hier lassen sich drei Positionen 
unterscheiden. Die eine versucht alles nur mögliche, was Wissenschaft und Technik 
bieten, um dem Ende der Geschichte zu entkommen. Sie wird dabei oft geleitet von den 
traditionellen Handlungsmustern in Politik, Gesellschaft, Ökologie und Ökonomie und 
gibt häufig vor, des Erfolges ihres Handelns gewiß zu sein. Die gegensätzliche Position 
behauptet, daß gerade dieses Handeln das Ende der Geschichte befördert und also von 
jedem Handeln des Menschen Abstand zu nehmen ist. Dazwischen befindet sich die 
dritte Position, die zwar ebenfalls die Notwendigkeit des Wahrnehmens betont, hin-
sichtlich der Art und Weise sowie des Erfolges aber kritisch bleibt. 

 

2.3 Schlußfolgerungen 

Die Rede vom „Ende der Geschichte“ gründet auf einem Verständnis von Geschichte, 
das diese als Produkt von erkennbaren und beeinflußbaren Prozessen und Abläufen be-
trachtet. Über den weiteren Verlauf können dann Prognosen gemacht werden. Das Ende 
der Geschichte wird dabei als noch ausstehend oder als bereits statthabend gesehen. In 
den extremen Varianten – Ende als Abbruch oder als Vollendung – stellt sich dabei al-
lerdings ein performativer Widerspruch ein. Denn die Gegenwart wird im Lauf der Zeit 
zur Vergangenheit und die geschichtliche chronologische Zeit läuft weiter. Das Ende der 
Geschichte ist damit jedenfalls nicht das Ende aller Möglichkeiten. Die Vorstellung der 
in einer Katastrophe oder einem Heilszustand beendeten Geschichte ist weiter immer 
eine perspektivische. Aus anderer Sicht muß sich dieses Urteil über das Ende nicht ein-
stellen. 

Sinnvoll erscheint die Rede vom Ende der Geschichte daher nur, wenn dieses als vor-
läufiges Ende von bestimmten Prozessen innerhalb der Geschichte gedacht wird, wenn 
sich diese Rede also auf beschränkte Aspekte der Geschichte bezieht und mit einbezieht, 
daß andere Aspekte noch in Bewegung sind. Die Vorstellung von der Frist oder dem 
Moratorium, das Geschichte gewährt, nimmt das auf. Streng genommen aber ist eine 
gewährte Frist kein Ende.  

 
 

3 „Ende“ der Geschichte? 

Die Rede vom „Ende der Geschichte“ ist eine universalistische und gewissermaßen to-
talitäre Rede. Sie bezieht sich einerseits auf eine Geschichte, die durch die Möglich-
keiten der Menschen gestaltet wird, sei es in Ideen oder technisch-ökonomischen Voll-
zügen. Sie vernachlässigt, daß Geschichte aus Geschichten besteht, daß es also bei Ge-
schichte nicht nur um Totalität geht, sondern auch um Partikularität und Fragment. 

Nimmt man aber ein derart differenziertes Verständnis von Geschichte auf, dann 
schreibt sich das „Ende der Geschichte“ als Text selbst in die Geschichte ein und ist 
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darin Geschichte. Ja, es setzt Geschichte fort, schreibt Geschichte. Es ist eine rhetori-
sche Formel, in der letztlich performativ die Offenheit und der Weitergang der Ge-
schichte thematisiert werden. Darin trifft sie sich mit eschatologischen Topoi der Theo-
logie. Eine Rede vom „Ende der Geschichte“, die ihr „wirkliches“ Ende, das Ende ge-
schichtlicher Erfahrung meint, kann es nicht geben, denn dann wäre das Reden zu Ende. 
Es gibt jedoch keinen letzten Satz, denn eine Verknüpfung kann sich einstellen, 
geschehen.27 Aber der Satz vom „Ende der Geschichte“ kann gesprochen werden. Sinn 
macht er jedoch nur in einem Sprachspiel, das sich nicht nur auf die Immanenz der Ge-
schichte bezieht, sondern auf eine der Geschichte gegenüberstehende Transzendenz. Das 
Sprachspiel, in dem der Satz vom „Ende der Geschichte“ Sinn macht, ist wie jedes 
Sprachspiel mit einer Lebensform verbunden. Diese Lebensform vollzieht sich ge-
schichtlich und ist sich dessen bewußt. Der Satz vom „Ende der Geschichte“ wird von 
der Vernunft gegen sich selbst gesprochen – und widerspricht sich damit selbst. Wird er 
aber „von außen“ gesprochen, so kann er eine Verheißung tragen, nämlich die, daß das 
Ende ein Anfang ist. Das „Ende der Geschichte“ deutet dann performativ auf die Mög-
lichkeit der Geschichte und der Geschichten hin. 

                                                 
27 Vgl. Lyotard, Der Widerstreit Nr. 151: „Das Unrecht besteht immer darin, es vorwegzunehmen, das 

heißt es zu verbieten.“ 
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TEIL 2 
THEOLOGISCHE KONZEPTIONEN 

1 Einleitung 

Christlicher Glaube setzte sich von Anfang an in eine Beziehung zur Geschichte. Indem 
christlicher Glaube aus dem jüdischen Glauben erwuchs und dessen Traditionen in An-
knüpfung und Widerspruch in sich aufnahm, wurden auch die geschichtstheologischen 
Konzeptionen der hebräischen Bibel Bestandteil christlichen Glaubens und Denkens. Da 
sich weiterhin christlicher Glaube konstitutiv auf ein historisches Ereignis bezieht, 
nämlich Leben und Geschick Jesu von Nazareth, gewinnt Geschichte eine besondere 
Bedeutung. Nicht nur, daß in Aufnahme der jüdischen Tradition Gott als Herr der Ge-
schichte geglaubt und gedacht wird und dabei Gottes Heilswille und die ambivalenten 
geschichtlichen Erfahrungen verbunden werden müssen. Es muß auch die Bedeutung 
von Leben und Geschick Jesu von Nazareth in der Geschichte des Heilswillens Gottes 
lokalisiert werden. Aufgrund der soteriologischen Bedeutung des Lebens, Sterbens und 
Auferstehens Jesu Christi gewinnt seine Geschichte eine besondere, qualifizierende Be-
deutung für das Verstehen von Geschichte überhaupt. Es werden christliche Ge-
schichtstheologien entwickelt, die sich in den neutestamentlichen Texten nieder-
schlagen.1 Diese können sowohl die Kontinuität als auch die Diskontinuität des neuen 
mit dem alten Bund betonen. Dabei stellt das lukanische Geschichtswerk die einzige 
explizit geschichtstheologische Konzeption des Neuen Testaments dar, deren Spezi-
fikum eine Periodisierung der Geschichte ist. Jesus Christus stellt dabei nicht mehr das 
Ende, sondern das Zentrum der Geschichte dar. Hier läßt sich wohl auch ein Reflex auf 
das Problem der Parusieverzögerung erkennen. Der heilsgeschichtliche Aufriß stellt das 
Grundmuster nahezu aller späteren Geschichtstheologie dar. 

In der Alten Kirche ging die heilsgeschichtliche Deutung der Geschichte von der Vor-
aussetzung aus, daß das Wirken Gottes in der Geschichte aufgewiesen werden kann. 
Dabei kann einerseits, etwa bei Euseb von Cäsarea, Geschichte teleologisch verstanden 
werden mit dem Ziel der Ausbreitung des Evangeliums; durch die Synchronizität der 
Pax Romana und des Auftretens Jesu Christi bekommt dieses Geschichtsverständnis 
einen politischen Akzent. Andererseits entfaltet Augustin seine Geschichtstheologie als 
Darstellung der Auseinandersetzung von civitas Dei und civitas terrena. Für das Mittel-
alter prägend wird jedoch das teleologische, heilsgeschichtliche Verständnis von Ge-
schichte.2 

Dabei kann, etwa im chronologisch-trinitarischen Periodisierungsversuch Joachim von 
Fiores, das Christusgeschehen in die Gefahr geraten, zu einer überbietbaren Offen-
barungsstufe degradiert zu werden. Gegenüber der Voraussetzung der Aufweisbarkeit  

                                                 
1 Vgl. Christoph Schwöbel, Art. Geschichtstheologie, TRT4, 176–180. 
2 Zu den Entwürfen mittelalterlicher Geschichtstheologie vgl. Georg Essen, Art. Geschichtstheologie, 

LThK3 Bd. 4, 564–568, bes. 565f. 
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von Gottes Wirken in der Geschichte machte Luther die Verborgenheit Gottes geltend, 
ohne daß dies jedoch für geschichtstheologisches Denken prägend wurde. Denn in der 
Geschichtsphilosophie der Aufklärung wurde die göttliche Vorsehung zwar nicht mehr  
auf die transzendente Freiheit Gottes bezogen, sondern auf ein geschichtsimma- 
nentes Entwicklungsprinzip; die Vorstellung einer Teleologie blieb dabei erhalten. 
Wurde bis dahin Geschichte gleichsam objektiv festgestellt, so wies der Historismus 
darauf hin, daß der Standpunkt und damit auch die Aussagen des Historikers über die 
Geschichte selbst geschichtlich, also relativ zu seiner geschichtlichen Situation sind. 
Während die liberale Theologie dies positiv aufnahm und den Sinn der Geschichte in 
der positiven Würdigung der Subjektivität sah, lag etwa für Martin Kähler der Sinn der 
Geschichte im „Übergeschichtlichen“, der Bedeutung des Christusgeschehens über die 
Zeit hinaus. 

Anfang des 20. Jahrhunderts schärfte Karl Barth, im Gefolge Kierkegaards, wieder den 
unendlichen qualitativen Unterschied von Zeit und Ewigkeit ein und entzog in der Kon-
sequenz die Inkarnation Gottes in Jesus Christus aller historischen Rückfrage. Rudolf 
Bultmann und Friedrich Gogarten machten die Geschichtlichkeit des Menschen zum 
Mittelpunkt ihrer geschichtstheologischen Überlegungen. Auf dem Hintergrund und in 
Auseinandersetzung mit dieser Geschichte geschichtstheologischen Denkens und ihrer 
Gegensätze bzw. Alternativen formulierten zu Beginn der 60er Jahre des 20. Jahr-
hunderts Wolfhart Pannenberg und Jürgen Moltmann die jüngsten geschichtstheo-
logischen Programme. Sie haben damit Geschichtstheologie in einem umfassenden 
Sinne wieder zum Thema gemacht. Dies an sich ist, vor allen Einzelfragen, im Blick auf 
diese Programme, denen ich mich nun zuwende, bereits positiv zu würdigen. 
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2 Der geschichtstheologische Ansatz Wolfhart Pannenbergs 

 
 

Haec est enim potestas Dei, 
ut salvo, quod est, 

possit esse, quod non est. 
Zeno v. Verona 

 

2.1 Einleitung  

Wolfhart Pannenbergs theologisches Denken ist grundlegend von der Frage nach der 
Geschichte geprägt. „Geschichte ist der umfassendste Horizont christlicher Theologie.“ 
Mit diesem Satz beginnt er seinen programmatischen Aufsatz „Heilsgeschehen und Ge-
schichte“ von 1959, und fährt dann fort: „Alle theologischen Fragen und Antworten ha-
ben ihren Sinn nur innerhalb des Rahmens der Geschichte, die Gott mit der Menschheit 
und durch sie mit seiner ganzen Schöpfung hat, auf eine Zukunft hin, die vor der Welt 
noch verborgen, an Jesus Christus jedoch schon offenbar ist.“1 Das Thema der Ge-
schichte zieht sich durch seine ganze weitere Theologie beständig hindurch, variiert und 
präzisiert durch Rückfragen an sein Programm „Offenbarung als Geschichte“. Ich werde 
zunächst versuchen, die Voraussetzungen von Pannenbergs Geschichtstheologie zu be-
nennen und dann auf die Behandlung der im philosophischen Teil dieser Arbeit be-
nannten Aspekte der Geschichte bei Pannenberg zu sprechen kommen. 

 

2.2 Voraussetzungen von Pannenbergs Geschichtstheologie 

2.2.1 Biblisch-theologisch 

Pannenbergs Konzept lebt von verschiedenen Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen 
werden auf unterschiedlichen Ebenen gemacht. Zum einen ist dies die biblisch-theolo-
gische Ebene. Pannenberg geht von einer Einheit der Wirklichkeit aus, die für ihn im 
Gottesbegriff begründet ist. Er versteht, im Anschluß an eine Formulierung Bultmanns, 
Gott als die alles bestimmende Wirklichkeit.2 In dieser Formulierung ist Gott als der 
Grund alles Seienden, theologisch gesprochen: als der Schöpfer angesprochen. Da alles 
Seiende aber geschichtlich verfaßt ist, ist Gott damit auch als Grund aller Geschichte 
angesprochen.3 Biblisch betrachtet drückt sich das in der Offenbarung Gottes in der Ge-
schichte seiner Taten aus, die von Pannenberg zunächst im Schema Verheißung und 

                                                 
1 Wolfhart Pannenberg, Heilsgeschehen und Geschichte, in: ders., Grundfragen systematischer Theo-

logie Bd. 1, Göttingen 1967, 22. 
2 Wolfhart Pannenberg, Wissenschaftstheorie und Theologie, Frankfurt/M. 1987, 304; Grundfragen 

Bd. 1, 361, 381 u.ö. 
3 Kyuun-Jin Kim, Offenbarung Gottes und die Geschichte bei W. Pannenberg und J. Moltmann, in: 

Gottes Zukunft – Zukunft der Welt, hg. v. Hermann Deuser, München 1986, 481–490, spricht davon, 
daß die Weltgeschichte in ihrer Totalität „nach Pannenberg eine Theophanie, die indirekte Selbst-
offenbarung Gottes“ ist (484). 
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Erfüllung, später unter dem Titel Überlieferungsgeschichte verhandelt wird. Beide Mo-
delle, das wird bei Pannenberg nicht immer deutlich, sind dabei Interpretationen von 
Ereignissen, Erfahrungen und Texten, und nicht der Geschichte inhärente Sturkturprin-
zipien. Indem Pannenberg den interpretativen Charakter von Verheißung, Erfüllung und 
Überlieferungsgeschichte nicht hinreichend thematisiert,4 werden seine Erwägungen zur 
Ganzheit der Geschichte und zur Offenbarungsgeschichte Gottes hinsichtlich ihrer er-
kenntnistheoretischen und ontologischen Aspekte verunklart. 

 

2.2.1.1 Gott und Geschichte 

Die Bestimmung Gottes als alles bestimmender Wirklichkeit verdankt sich der biblisch 
überlieferten Offenbarung Gottes in der Geschichte seiner Taten. Nach Pannenberg ent-
steht geschichtliches Bewußtsein im Zusammenhang mit dem Gottesgedanken Israels.5 
Dieser ist dadurch gekennzeichnet und unterschieden von anderen Gottesgedanken und  
-vorstellungen, die sich in der Geschichte und den Religionen finden, daß die Wirksam-
keit Gottes sich nicht auf die Konstituierung von Welt und Geschichte beschränkt, son-
dern in einer unvorhersehbaren Weise in den Gang seiner Schöpfung eingreifen und 
Neues in ihr wirken kann. „Die Gewißheit, daß Gott immer wieder Neues wirkt, daß er 
ein ‚lebendiger Gott‘ ist, bildet die Grundlage für Israels Verständnis der Wirklichkeit 
als linear zu einem Ziele hineilender Geschichte.“6 Dieses Wirken Gottes evoziert Ge-
schichte dadurch, „daß Gott Verheißungen ergehen läßt und diese Verheißungen erfüllt. 
Geschichte ist das zwischen Verheißung und Erfüllung hineingespannte Geschehen, in-
dem es durch die Verheißung eine unumkehrbare Zielrichtung auf künftige Erfüllung 
hin erhält.“7 Dieses Schema wird schließlich nicht mehr nur innerweltlich verstanden, 
sondern auf das Ganze der Welt bezogen. Erfüllung wird in der Apokalyptik nicht mehr 
als innerweltliches, also überholbares Ziel erwartet, sondern als Ende der ganzen Welt-
geschichte. Das Ende der Geschichte ist von daher „als das zu ihr gehörige Ziel der Er-
füllung zu verstehen“8. Von daher ist für Israel die Geschichte nicht nur ein besonderer 

                                                 
4 Ekkehard Mühlenberg, Gott in der Geschichte, in: KuD 24/1978, 244–261, weist darauf hin, daß in 

einer Überlieferungsgeschichte nur das „Daß“ eines Rückbezugs, nicht aber das „Wie“ thematisiert 
wird und daß die inhaltliche Füllung eines Rückbezugs Deutung der eigenen Wirklichkeitserfahrung 
ist. Von daher ist es problematisch, „das historische Geschick Jesu zur Norm zu machen“ (252).  

5 Gesprächsweise hat Joachim Track mich darauf hingewiesen, daß sich Pannenbergs Argumentations-
figur in dieser Sache verändert hat. Hat er in seinen früheren Schriften (Offenbarung als Geschichte 
und verschiedene Aufsätze in den Grundfragen) zweistufig argumentiert, so später (vor allem in der 
„Systematischen Theologie“) dreistufig. Der zweistufige Argumentationsgang setzte bei der Denk-
notwendigkeit Gottes ein und füllte den Gottesbegriff mit der israelitischen Gottesvorstellung. Der 
dreistufige Argumentationsgang setzte bei der Unentbehrlichkeit des Gottesgedankens an; dieser 
Gottesgedanke wird als Begriff in den Religionen greifbar und seine inhaltliche Präzisierung als alles 
bestimmender Wirklichkeit verdankt sich der israelitischen Glaubenserfahrung. 

6 Pannenberg, Heilsgeschehen (Grundfragen Bd. 1) 24f. 
7 Pannenberg, Heilsgeschehen (Grundfragen Bd. 1) 25f. Pannenberg nennt als Belege die Thronnach-

folgeerzählungen, das jahwistische Geschichtswerk, das deuteronomistische Geschichtswerk, das 
chronistische Geschichtswerk sowie die jüdische Apokalyptik. Dabei vollzieht sich eine beständige 
Ausweitung des Geschichtsbildes. Zur Bedeutung der Kategorie der Verheißung für die Eschatologie 
vgl. Pannenberg, Systematischen Theologie Bd. 3, Göttingen 1993, 580ff. 

8 Pannenberg, Heilsgeschehen 28; gegen Bultmann, der das Ende der Geschichte nicht als Ziel der 
Geschichte versteht, sondern meint, die Apokalyptik habe eine Entgeschichtlichung der Geschichte 
verursacht. Vgl. R. Bultmann, Geschichte und Eschatologie, Tübingen 1958, 27ff. 



141 

Bereich der Wirklichkeit, sondern die gesamte Schöpfung ist in die Geschichte hinein-
gezogen. „Geschichte ist die Wirklichkeit in ihrer Totalität.“9  

 

2.2.1.2 Verheißung, Erfüllung und Überlieferung 

Der Zusammenhang zwischen Altem und Neuem Testament ist nach Pannenberg nur 
durch die Klammer von Verheißung und Erfüllung verständlich. „Jesus ist die Offen-
barung Gottes nur im Lichte der Verheißungen des Alten Testamentes.“10 Möglich ist 
dies durch die verbindende Gottesgeschichte. 

Nun sind von verschiedener Seite Einwände gegen das Schema Verheißung – Erfüllung 
vorgebracht worden.11 Selten nur entsprechen sich Verheißung und Erfüllung voll-
ständig.12 Die biblisch-theologische Diskussion um dieses Schema sowie die impli-
zierten systematischen Schwierigkeiten führten dazu, daß Pannenberg später weniger 
darauf rekurrierte und mehr auf den Gedanken der Überlieferungsgeschichte.13 Dieser 
Gedanke der Überlieferungsgeschichte erlaubt es, konkrete Geschichte und Wort Gottes, 
geschichtliches Ereignis und Interpretation, Faktum und Bedeutung zusammenzudenken 
und in einen umfassenden Horizont zu stellen.14 Pannenberg nimmt damit die Erkennt-
nis auf, daß Geschichte selbst geschichtlich ist. Im Blick auf das Verhältnis von Faktum 
und Interpretation meint Pannenberg nun nicht, daß Sinn und Bedeutung eines Faktums 
diesem nur durch nachträgliche Interpretation zukommen, sondern daß „ein geschicht-
liches Ereignis nur dann für uns heute noch Sinn haben kann, wenn ihm dieser Sinn 
selbst innewohnt und nicht einfach von außen hinzugefügt wird“. Es bedarf also keiner 

                                                 
9 Pannenberg, Heilsgeschehen (Grundfragen Bd. 1) 27. 
10 Pannenberg, Heilsgeschehen (Grundfragen Bd. 1) 30. 
11 Vgl. Karlheinz Müller, Art. Apokalyptik / Apokaplypsen III, TRE 3, 202–251. Müller kritisiert v.a. 

die Verwendung eines undifferenzierten Apokalyptikbegriffs zur Begründung eines universal-
geschichtlichen Zusammenhangs (232ff, bes. 233 u. 243). 

12 Pannenberg selbst gesteht ein, daß „die biblischen ‚Erfüllungen‘ nicht so fugenlos zu den Ver-
heißungen passen, wie es die biblische Geschichtsdogmatik will“, in: Grundfragen Bd. 1, 9. 

13 „Überlieferungsgeschichte“ wird in der Theologie äquivok verwendet. Pannenberg verwendet ihn als 
systematischen Begriff, zu unterscheiden von einem methodischen Begriff. Im methodischen Sinn 
meint Überlieferungsgeschichte einen methodischen Schritt innerhalb der Formgeschichte, bei dem 
von der Endgestalt eines Textes auf die (mündlich) tradierten Vorformen zurückgefragt wird. In der 
systematischen Verwendung bei Pannenberg meint der Begriff dagegen nicht die regressive Rück-
frage, sondern fragt von den so „ermittelten Ausgangspunkten in eine offene Zukunft“ (Wolfhart Pan-
nenberg, Stellungnahme zur Diskussion, in: James M. Robinson / John B. Cobb Jr., Theologie als 
Geschichte, Zürich 1967, 285–351, hier 327, Anm. 34), geht also progressiv vor: „Die Über-
lieferungsgeschichte ist die Geschichte der allmählichen Entdeckung des Sinns jener Geschichte, die 
immer und wesenhaft auf die Zukunft hin geöffnet bleibt: der Ausgangspunkt des Denkens ist 
demnach nicht das Ende, sondern der Ursprung und seine Entfaltung“, so Ignace Berten, Geschichte 
– Offenbarung – Glaube. Eine Einführung in die Theologie Wolfhart Pannenbergs, München 1970, 
26 (Anm. 10). Vgl. auch Kurt Koch, Der Gott der Geschichte. Theologie der Geschichte bei Wolf-
hart Pannenberg als Paradigma einer Philosophischen Theologie in ökumenischer Perspektive, Mainz 
1988, 78ff sowie Markus Brauer, Theologie im Horizont der Geschichte. Fortgang und Schwer-
punkte geschichtstheologischen Denkens in der Theologie des 20. Jahrhunderts und weiterführende 
Perspektiven einer geschichtstheologischen Systematik, Frankfurt/M. 1994, 227ff; dort 228 Anm. 
126 weitere Literatur zu Pannenbergs Konzept der Überlieferungsgeschichte. Siehe auch Peter 
Henke, Gewißheit vor dem Nichts. Eine Antithese zu den theologischen Entwürfen Wolfhart 
Pannenbergs und Jürgen Moltmanns, Berlin 1978, 111ff. 

14 Vgl. Koch, Gott 79f und Peter Eicher, Geschichte und Wort Gottes, in: Cath (M) 32/1978, 321–354, 
hier 352. 
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inspirierten Interpretation, die ein geschichtliches Ereignis erst als Offenbarung Gottes 
kenntlich macht, sondern es „enthüllt die Überlieferungsgeschichte selbst die allmäh-
liche Entfaltung des Sinns dieses geschichtlichen Ereignisses“15. Der Geschichtsprozeß 
ist somit wesentlich Überlieferungsprozeß und die Überlieferungsgeschichte erweist 
sich als „der tiefere Begriff von Geschichte überhaupt“16. Aufgenommen ist darin die 
Erkenntnis aus der neuzeitlichen Subjektivitätstheorie, daß menschliche Interpretation 
des geschichtlichen Geschehens der Geschichte zugehörig ist.17 An dieser Stelle wird 
auch die Verbundenheit und der Widerspruch zum traditionellen heilsgeschichtlichen 
Denken sichtbar. Gemeinsam ist Pannenberg und der traditionellen Heilsgeschichte das 
Bemühen, Offenbarung und Geschichte zusammenzudenken. Der Unterschied besteht 
darin, daß für Pannenberg seine Theologie der Geschichte historisch in prinzipieller 
Weise verifizierbar sein will. Innerhalb des traditionsbildenden Geschichtsprozesses 
sollen die biblischen Überlieferungen „sowohl ihre historische Individualität als auch 
ihre universale Bedeutung“ erweisen.18  

 

2.2.2 Geschichtsphilosophisch 

2.2.2.1 Ganzheit, Universalgeschichte und Erkenntnis 

An dieser Stelle werden die geschichtsphilosophischen Voraussetzungen Pannenbergs 
relevant. Nach Pannenberg zeigt sich ein Geschehen „erst innerhalb universaler Gesche-
hens- und Bedeutungszusammenhänge, erst im Horizont der Universalgeschichte“ als 
das, was es eigentlich ist.19 Dabei gilt die Regel: „Je bedeutender ein Ereignis, eine Ge-
stalt ist, desto umfassender muß der Geschehenszusammenhang sein, auf den man sie zu 
beziehen hat.“20 Allerdings beinhaltet dieses Erkenntnisprinzip einen Zirkelschluß, denn 

                                                 
15 Koch, Gott 81. 
16 Pannenberg, Kerygma und Geschichte, in: Grundfragen Bd. 1, 88. 
17 „Als Menschengeschichte ist ihr Geschehen immer schon mit Verstehen verflochten, in Hoffnung 

und Erinnerung, und die Wandlungen des Verstehens sind selbst Geschichtsereignisse. (…) Die Er-
eignisse der Geschichte reden ihre eigene Sprache, die Sprache der Tatsachen, aber diese Sprache 
wird nur im Kontext des Überlieferungs- und Erwartungszusammenhangs hörbar, in den hinein die 
Begebenheiten sich ereignen“, Pannenberg, Offenbarung als Geschichte 112. In gewisser Spannung 
dazu steht allerdings seine Kritik an der Anthropozentrik des neuzeitlichen Geschichtsverständnisses. 
Vgl. dazu Wolfhart Pannenberg, Erfordert die Einheit der Geschichte ein Subjekt?, in PH 5, 478–
490. 

18 Vgl. Koch, Gott 81f. 
19 Pannenberg, Hermeneutik und Universalgeschichte, ZThK 60/1963, 90–121, hier 91. Vgl. auch 

Systematische Theologie Bd. 3, 636ff, sowie Wissenschaftstheorie und Theologie 286ff. In der 
Systematischen Theologie Bd. 3 weist Pannenberg auf die Fundierung dieses Erkenntnisprinzips in 
einer entsprechenden Ontologie hin: „Erst im Rahmen einer allgemeinen Ontologie der gegen-
wärtigen Realität des Seienden als konstituiert aus seiner eschatologischen Wesenszukunft gewinnen 
die Aussagen der Theologie über die eschatologische Heilsgegenwart ihre volle Plausibilität“ (651) 
Hier zeigt sich eine zirkuläre Struktur, indem aus einem (postulierten) Erkenntnisprinzip auf eine 
ontologische Ordnung und umgekehrt geschlossen wird. Insofern trifft der Hinweis von Hans Albert, 
Traktat über kritische Vernunft, Tübingen 19955, 254 Anm. 101 zu, daß es recht schwierig ist, 
„festzustellen, wie die von ihm [Pannenberg, KFG] als Hypothesen deklarierten Annahmen jemals 
scheitern könnten“ (zu Aussagen über Theologie als Wissenschaft von Gott in Wissenschaftstheorie 
und Theologie). 

20 Pannenberg, Hermeneutik und Universalgeschichte 92. Vgl. auch Kerygma und Geschichte (in 
Grundfragen Bd. 1), 89 Anm. 19, wo Pannenberg die Beziehung von Ereignis und Zusammenhang 
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Bedeutung und Geschehenszusammenhang erschließen sich gegenseitig. Pannenberg 
ergänzt deshalb diesen Gedanken mit einer Überlegung zum Ganzen der Geschichte. 
Demnach erschließt sich der Sinn der Geschichte als ganzes sowie jedes einzelnen Er-
eignisses erst vom Ende der Geschichte her. Dies ergibt sich aus dem Gedanken, daß 
Geschichte ein lebendiger Prozeß der Überlieferung ist. Wenn Geschichte durch Inter-
pretation konstituiert wird, dann kann die Strittigkeit dieser Interpretationen erst am 
Ende der Geschichte entschieden werden.  

 

2.2.2.2 Antizipation und Prolepse 

Um innerhalb der Geschichte von Sinn und Bedeutung reden zu können, muß dieses 
Ende antizipiert werden. Nach Pannenberg weist daher jede Interpretation eine pro-
leptische Struktur auf. „Jede behauptete Bedeutung beruht auf einem Vorgriff, auf einer 
Antizipation jener letzten Zukunft, in deren Licht die wahre Bedeutung jedes einzelnen 
Ereignisses erst und gültig aussagbar wäre.“21 Abgesehen davon, daß Pannenberg von 
vornherein von einem Sinn in der Geschichte und den einzelnen Ereignissen ausgeht, 
was in philosophischer Sicht immerhin umstritten ist,22 muß es geschichtliche Ereig-
nisse geben, die den letzten Sinn proleptisch erschließen, wenn überhaupt von einem 
derartigen universalen Sinn innerhalb der Geschichte gesprochen werden können soll. 
Für den christlichen Glauben ist dieses Ereignis das Christusgeschehen. Damit diesem 
Ereignis aber seine erschließende Kraft zukommen kann, muß es historisch verifiziert 
werden können. Pannenberg behauptet nun: „Im Unterschied zu besonderen Erschei-
nungen der Gottheit ist die Geschichtsoffenbarung jedem, der Augen hat zu sehen, of-
fen.“ Gott offenbart sich indirekt, „auf der Ebene des menschlich Sichtbaren“. Die Of-
fenbarungserkenntnis ist nicht übernatürlich und bestätigt nicht nur, was Menschen kraft 
ihrer Vernunft schon wissen. Andererseits „ist der Heilige Geist nicht die Bedingung, 
ohne die das Christusgeschehen nicht als Offenbarung erkannt werden könnte“23. Damit 
wird das historische Erkennen zum Kriterium für die Offenbarungserkenntnis. Erkennen 
bezieht sich dabei nicht auf bruta facta, sondern auf Ereignisse in ihrem überlieferungs-
geschichtlichen Kontext.  

                                                                                                                                               
thematisiert und das Jesusgeschehen als eines qualifiziert, durch das „das Ganze allererst als solches 
konstituiert wird, während alle anderen Begebenheiten nur durch ihren Bezug auf dieses besondere 
Geschehen einen Bezug zum Ganzen der Wirklichkeit haben“. 

21 Pannenberg, Glaube und Vernunft, in: Grundfragen Bd. 1, 248. Sachlich entsprechend formuliert 
Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 3, 573: „Auf dem Weg ihrer Geschichte in der Zeit exi-
stieren die Dinge und Menschen nur durch Antizipation dessen, was sie im Lichte ihrer letzten Zu-
kunft, des Advents Gottes, sein werden.“ Der Begriff der Antizipation, dessen Relevanz sich aus der 
Zukunftsbezogenheit der Verkündigung des Gottesreiches durch Jesus ergibt, gewinnt dogmatische 
Bedeutung dadurch, daß die Exegese „als wesentliche Komponente des Begründungszusammenhangs 
christlicher Dogmatik fungiert“, so Lothar Kugelmann, Antizipation. Eine begriffsgeschichtliche 
Untersuchung, Göttingen 1986, 275. 

22 Vgl. Karl Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Stuttgart 19633, 175: „Die menschliche Ge-
schichte ist eine Erfahrung dauernden Scheiterns“. Geschichtliche Ereignisse enthalten darum „nicht 
den mindesten Hinweis auf einen umfassenden letzten Sinn“. 

23 Die Zitate aus W. Pannenberg, Dogmatische Thesen zur Lehre von der Offenbarung, in: Offenbarung 
als Geschichte, hg. v. W. Pannenberg, Göttingen 19825, 91–114, hier 98 und 100. Vgl. dazu Paul 
Althaus, Offenbarung als Geschichte und Glaube. Bemerkungen zu Wolfhart Pannenbergs Begriff 
der Offenbarung, in: ThLZ 87/1962, 321–330. 
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Pannenberg traut und mutet der historischen Erkenntnis dabei sehr viel zu. Ob Ge-
schichte dies leisten kann, werde ich zu überprüfen versuchen, indem ich im Folgenden 
den einzelnen Aspekten des Begriffs Geschichte bei Pannenberg nachgehe. Ich werde 
dabei versuchen, dieses Programm in seiner Intention und seiner Durchführung darzu-
stellen, wobei ich mich auf die Aspekte beschränke, die sich bei der philosophischen 
Rekonstruktion von Elementen des Begriffs der Geschichte nahegelegt haben. Die Rei-
henfolge der Behandlung orientiert sich dabei am rekonstruierten Argumentationszu-
sammenhang Pannenbergs. Es geht also nicht um eine vollständige Darlegung und 
Würdigung von Pannenbergs Geschichtstheologie, die sich im Rahmen dieser Arbeit 
nicht leisten läßt.24  

 

2.3 Das Subjekt der Geschichte 

2.3.1 Gott 

Für Pannenberg ist ein Kriterium für die Bewährung theologischer Aussagen, daß sie als 
Hypothesen über „die Tragweite israelitisch-christlichen Glaubens gemeint“ sind und 
sich „als Formulierung von Implikationen biblischer Überlieferungen (sei es auch im 
Lichte veränderter Erfahrung) ausweisen lassen“.25 In unserem Zusammenhang bedeutet 
dies, daß Geschichte unter dem Aspekt des in der Geschichte handelnden Gottes zu be-
trachten ist. Für den israelitisch-christlichen Traditionszusammenhang ist Gott für die 
Geschichte konstitutiv. „Der Gebrauch des Wortes ‚Gott‘ im Singular impliziert den 
Gedanken einer alles bestimmenden Wirklichkeit. Von Gott zu reden ist daher nur dann 
sinnvoll, wenn sich dieser Gott als bestimmende Macht über alle endliche Wirklichkeit 
denken läßt. Inbegriff aller endlichen Wirklichkeit ist aber die Welt. Von Gott sinnvoll 
zu reden, ist dann nur unter der Bedingung möglich, daß dieser Gott als die Welt, wie 
sie heute erkannt wird, bestimmende Macht verstehbar wird.“26 Dieser Ansatz der 
Theologie hat zur Folge, daß zum einen die Beziehung von Gott und Welt notwendig als 
geschichtlich gedacht werden muß. Die Erkennbarkeit Gottes, oder anders gesagt, seine 
Offenbarung, ist als geschichtlich vorzustellen. Das gilt aber nicht nur für die Erkenn-
barkeit Gottes, sondern auch für sein Wesen. „Das Wesen Gottes, obwohl von Ewigkeit 
zu Ewigkeit dasselbe, hat in der Zeit eine Geschichte“, bzw. es folgt aus der Zuordnung 
des Offenbarwerden Gottes zum Ende der Geschichte, „daß der biblische Gott in gewis-
sem Sinne selbst eine Geschichte hat, da das Offenbarungsgeschehen nicht als seinem 
Wesen äußerlich gedacht werden kann – sonst wäre es nicht Offenbarung seines We-
sens“.27 Zum anderen ist diese Beziehung als geschichtliche so verfaßt, daß sie dem 

                                                 
24 Ausführlich dargestellt wurde Pannenbergs Geschichtstheologie von Koch, Gott; vgl. auch die Aus-

führungen bei Brauer, Theologie im Horizont der Geschichte, bes. 200–256. 
25 Pannenberg, Wissenschaftstheorie 384. Er formuliert dieses wie auch die anderen Kriterien als Falsi-

fikationskriterium. 
26 W. Pannenberg, Christlicher Glaube und Naturverständnis, in: H. Dietzfelbinger / L. Mohaupt (Hg.), 

Gott – Geist – Materie. Theologie und Naturwissenschaft im Gespräch, Hannover 1980, 11–13, 11. 
27 W. Pannenberg, Dogmatische Thesen 97. Pannenberg verfolgt diesen Gedanken der Geschichtlich-

keit Gottes aber nicht weiter, weil ihm das Theologumenon von der Unveränderlichkeit Gottes im 
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Menschen einsichtig ist. „Im Unterschied zu besonderen Erscheinungen der Gottheit ist 
die Geschichtsoffenbarung jedem, der Augen hat zu sehen, offen. Sie hat universalen 
Charakter“, formuliert Pannenberg seine dritte These in seinen „Dogmatischen Thesen 
zur Lehre von der Offenbarung“.28 Die Formulierung dieser These in einer Zeit, in der 
Wirklichkeit grundlegend als geschichtlich verfaßt gilt, erhebt implizit den Anspruch, 
ein Verständnis von Wirklichkeit zu artikulieren, das erstens dem christlichen Glauben 
und seinem Gottesverständnis entspricht, und zweitens gegenüber konkurrierenden 
Wirklichkeitsauffassungen nicht nur kommunikabel und denkmöglich, sondern als 
denknotwendig sich erweisen läßt. Dies ist notwendig, um einem weiteren Kriterium zur 
Bewährung theologischer Hypothesen zu genügen, welches erfordert, daß diese Hypo-
thesen „einen Bezug auf Wirklichkeit im ganzen haben, der für gegenwärtige Erfahrung 
einlösbar ist und sich ausweisen läßt an ihrem Verhältnis zum Stand des philoso-
phischen Problembewußtseins“29.  

Nun steht dem Gedanken der Geschichte als Tun Gottes prima facie die Wirklichkeit 
des Bösen und das Leiden der Menschheit entgegen. Pannenberg übergeht diese Wirk-
lichkeit nicht, sondern nimmt sie in seinen Gottesgedanken mit auf. Denn diese Wirk-
lichkeit heißt nicht, daß Gott abgedankt hat oder gestorben ist. „Vielmehr kündigt sich 
in der Abwesenheit Gottes das Gericht über die Welt an. So wird die von Gott abge-
fallene Welt durch ihre Geschichte bei Gott festgehalten.“30 Es ist aber auch dem Lie-
beswillen Gottes entsprechend, daß Gott im Verlauf der Geschichte aus dem Mißlingen 
im Rückblick ein Gelingen werden lassen kann.31 Pannenberg stellt in Auseinander-
setzung mit Löwith fest, daß die These von der Sinnlosigkeit der Geschichte selbst ge-
schichtlich bedingt ist. Sie beruht auf den geschichtlichen Katastrophen unseres Zeit-
alters. Und sie beruht weiterhin darauf, daß die geschichtstheologische Prämisse von 
Gott als Subjekt der Geschichte abgelöst wurde von der Vorstellung der Menschheit als 
Subjekt der Geschichte.32 Diese Vorstellung stößt aber auf Schwierigkeiten. Denn 

                                                                                                                                               
Zusammenhang mit seiner Ewigkeit unaufgebbar erscheint. Zur Diskussion um die Geschichtlichkeit 
der Offenbarung und den christologischen Fragen in diesem Zusammenhang vgl. Joachim Ringleben, 
Gottes Sein, Handeln und Werden. Ein Beitrag zum Gespräch mit Wolfhart Pannenberg, in: J. Rohls 
/ G. Wenz (Hg.), Vernunft des Glaubens, Göttingen 1988, 457–487. 

28 Pannenberg, Dogmatische Thesen 98. Pannenberg formuliert sogar noch schärfer: „Daß es selt-
samerweise Verblendete gibt, die die offen zutage liegende Wahrheit nicht sehen wollen, entbindet 
die Theologie und die Verkündigung nicht davon, die schlichte und keineswegs übernatürliche 
Wahrheit der Offenbarung Gottes im Geschick Jesu Christi zu behaupten und aufzuweisen. Die 
Theologie hat gar keinen Anlaß, dem Standpunkt der Verblendung das Prädikat und die Würde der 
allgemeinen vernünftigen Wahrheit zuzubilligen“ (100). In seiner Systematischen Theologie Bd. 1, 
273f, nimmt er die implizite Schärfe dieser These zurück, wenn er darauf hinweist, daß die „fort–
dauernde Strittigkeit“ sowie eine „Gebrochenheit der Offenbarungserkenntnis“, die sich durch die 
allein proleptische Gegenwart der eschatologischen Offenbarungserkenntis Gottes in Person und Ge–
schick Jesu Christi ergibt, nicht ausreichend in Rechnung gestellt wurde. 

29 Pannenberg, Wissenschaftstheorie 348. 
30 Pannenberg, Der Gott der Geschichte. Der trinitarische Gott und die Wahrheit der Geschichte, KuD 

23/1977, 76–92, hier 81. 
31 „Es ist die hohe Kunst der Weltregierung Gottes, aus Bösem Gutes hervorgehen zu lassen (Gen 

50,20) und so das Böse durch Gutes zu überwinden, wie es Jesus von seinen Jüngern forderte (Mt 
5,39) und Paulus es als christliche Lebensregel formulierte (Röm 12,21). So erwächst aus geschicht-
lichen Katastrophen die Chance des Neubeginns.“ Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 3, 567. 
Vgl. auch Klaus Koch, Gottes Handeln in der Geschichte und die Bestimmung des Menschen. Zur 
geschichtstheologischen Neuinterpretation der christlichen Erwählungslehre bei Wolfhart Pannen-
berg, in: Cath (M) 33/1979, 220–239. 

32 Vgl. Pannenberg, Einheit 479. 
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Menschheit ist ein biologischer Gattungsbegriff, der den Sachverhalt, daß immer nur 
konkrete Menschen Subjekte sind, unterschlägt. Der „Gattungsbegriff der Menschheit 
erfüllt nicht die Bedingungen, die es erlauben, von einem handelnden Subjekt zu spre-
chen“33. Die Menschheit kann also nicht Subjekt der Geschichte sein, wohl aber ist sie 
Thema aller Geschichte. Auch den einzelnen Menschen als handelndes Subjekt der Ge-
schichte zu betrachten ist nach Pannenberg nicht möglich, denn diese Ansicht ist letzt-
lich ein „Surrogat für den in der Geschichte handelnden Gott“34. Die Vernachlässigung 
des Handelns Gottes als Bezugspunkt der Geschichte tritt Gott aber zu nahe, weil sie die 
Macht Gottes über seine Schöpfung verletzt. „Man kann sich auf das Konzept einer 
autonomen Menschheitsgeschichte oder Weltgeschichte gar nicht einlassen ohne den bi-
blischen Gott schon preisgegeben und auf die Rolle eines mehr oder weniger ohn-
mächtigen Zuschauers oder bestenfalls eines manichäischen Gegengottes reduziert zu 
haben.“35  

Damit wird das Programm einer Theologie der Geschichte formuliert, an dem eine Re-
flexion auf die Bedingungen und Implikationen theologischer Rede von Geschichte 
nicht vorübergehen kann.  

2.3.2 Mensch 

Neben Gott muß auch der Mensch als Subjekt der Geschichte thematisiert werden. Hier 
geht Pannenberg im Anschluß an Plessner, Gehlen und Portmann vom Menschen als 
exzentrischem und weltoffenem Wesen aus. Pannenberg bestimmt diese Offenheit 
letztlich als Gottoffenheit.36 Dabei bedarf der Mensch, wie alle Geschöpfe, der „Zeit als 
Daseinsform“, um ihr Leben auf die Bestimmung hin gestalten zu können, die Gott 
ihnen gegeben hat.37 

Aussagen über den Menschen werden von Anthropologie und Geschichtsphilosophie in 
unterschiedlicher, sich letztlich widersprechender Hinsicht gemacht. Anthropologie 
fragt nach dem Wesen des Menschen, nach der immer gleichen Natur des Menschen, 
während Geschichtsphilosophie „den Prozeß seines Werdens auf seine ‚Bestimmung‘ 
hin thematisiert“38. Wenn man allerdings von einer „zu allen Zeiten gleichen, allge-
meinen Wesensnatur des Menschen ausgeht, bleibt der Geschichte nur untergeordnete 
Bedeutung für die Erkenntnis des Menschen“39. Nipperdey stellte allerdings heraus, 
„daß auch anthropologische Strukturen geschichtlich wandelbar sind“40. Pannenberg 
stellt fest, daß der „Grund solcher Veränderlichkeit (…) letztlich in der Exzentrizität des 

                                                 
33 Pannenberg, Weltgeschichte und Heilsgeschichte (in: PH 5, 307–323) 311; Pannenberg nimmt dabei 

Gedanken von Alfred Heuss, Zur Theorie der Weltgeschichte, 1968, auf. 
34 Pannenberg, Weltgeschichte und Heilsgeschichte (PH 5) 311. 
35 Pannenberg, Gott der Geschichte (KuD 23) 80. 
36 Wilhelm Weischedel, Der Gott der Philosophen Bd. 2, München 1979, bezeichnet diesen Gedanken 

als eine „kühne Behauptung“. 
37 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 3, 625. Vgl. Bd. 2, 117, wo auf die Selbständigkeit der 

Geschöpfe abgehoben wird; Bd. 2, 311 weist Pannenberg darauf hin, daß den dem Prozeß der Zeit 
unterworfenen Geschöpfen die Ganzheit des Daseins nicht erreichbar ist. 

38 Wolfhart Pannenberg, Anthropologie in theologischer Perspektive, Göttingen 1983, 474. 
39 Pannenberg, Anthropologie 475. 
40 Thomas Nipperdey, Die anthropologische Dimension der Geschichtswissenschaft, in: G. Schulz 

(Hg.), Geschichte heute – Positionen, Tendenzen, Probleme, 1973, 225–255, hier 227 (zit. nach 
Pannenberg, Anthropologie 476). 
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Menschen liegen“ dürfte, „die ihn dazu befähigt, sich vom unmittelbar Gegebenen zu 
distanzieren“41. 

Im Verbund führen diese beiden Voraussetzungen dazu, daß die Einheit der Wirklich-
keit und damit die Einheit der Geschichte von Gott her konstituiert ist und vom Men-
schen durch die Offenbarung Gottes als Einheit erkannt werden kann. Die Einheit der 
Geschichte bezieht ihr Ende in sich mit ein. Dieses Ende ist aber nur in dem Sinne an-
zusprechen, daß es sich in dem Ereignis der Auferweckung als singuläres Ereignis in der 
Geschichte vorweg ereignet hat. In dieser Prolepse des Endes wird das Ende der Ge-
schichte antizipiert.  

 

2.4 Ereignis und Struktur 

Die für die Geschichte grundlegende Struktur ist bei Pannenberg der lineare Prozeß auf 
die Zukunft Gottes hin. Dieser geschichtliche Prozeß ergibt sich nach Pannenberg zwin-
gend aus dem christlich-jüdischen Gottesgedanken und dem darin implizierten Zeitver-
ständnis, das sich von einem zirkulären oder mythischen Zeitverständnis unterscheidet. 
Erkennbar wird dieser zielgerichtete Prozeß durch die Geschichte des Handelns Gottes 
in der Geschichte Israels, vor allem aber durch das entscheidende Ereignis der Ge-
schichte, das sich im Geschick des Jesus von Nazareth vollzieht. In diesem Ereignis 
wird das Ende, der telos der Geschichte vorweggenommen bzw. vorweg dargestellt. Das 
Ganze der Geschichte erschließt sich aus der Verschränkung von Ereignis und Struktur. 
Die Struktur, Geschichte als Offenbarung, ermöglicht das Ereignis. Das Ereignis, die 
Prolepse des Heils, erschließt die Struktur. Mit diesem Gedankengang vermeidet Pan-
nenberg die in der geschichtsphilosophischen Diskussion auftauchende Dichotomie von 
Ereignis und Struktur. Der Ereignischarakter der Offenbarung Gottes als Geschichte 
prägt die Struktur, und umgekehrt ermöglicht die Struktur der Offenbarung als Ge-
schichte die erschließende Kraft des Ereignisses. Die Verbindung von Ereignis und 
Struktur ist dabei in analoger Weise vorzustellen wie die Verbindung von Zeit und 
Ewigkeit. Ein singuläres, raumzeitlich datierbares Ereignis bekommt seine Bedeutung 
und seinen Sinn für die Geschichte dadurch, daß es sich der der Geschichte insgesamt 
Sinn verleihenden Struktur einschreibt bzw. durch Interpretation eingeschrieben wird 
und dadurch die Struktur im Ereignis sichtbar wird. In der Struktur ist zum einen die 
Bedeutung des singulären Ereignisses für sich, aber auch für die Struktur enthalten. Zum 
anderen wird die Struktur durch ein singuläres Ereignis, aber auch durch die strukturbil-
dende Kraft des Zusammenhangs vieler bzw. aller bekannten, im theologischen Sinn 
offenbarenden Ereignisse, offenbar. Ereignis und Struktur bedingen und erschließen sich 
somit gegenseitig. In der Struktur wird das Ereignis gleichsam aufgehoben, die Struktur 
wird im Ereignis gegenwärtig.42 Die antizipatorische Erkenntnis und Realität des Heils 
wird durch ein proleptisches Ereignis in Kraft gesetzt, umgekehrt wird die Prolepse des 
Heils erst durch die Möglichkeit der Antizipation erkennbar. Prolepse und Antizipation 

                                                 
41 Pannenberg, Anthropologie 476. Dabei spielen auch die Handlungsmöglichkeit und die Sprachfähig-

keit des Menschen eine Rolle. Vgl. dazu unten 2.2.6 und 2.2.7. 
42 Struktur und Ereignis verhalten sich hier gewissermaßen wie These und Antithese in der Hegelschen 

Dialektik. 
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sind somit die zwei Seiten der gleichen Medaille.43 Im Blick auf die Geschichte Gottes 
mit der Welt und den Menschen kommt dabei dem Jesusgeschehen eine besondere Be-
deutung zu.44  

 

2.5 Zeit 

Theologische Aussagen über die Zeit müssen sich, wie alle theologische Aussagen, als 
Implikationen des christlich-jüdischen Traditionszusammenhangs erweisen. Aufgrund 
der Fundamentalunterscheidung von Gott und Welt sind auch Aussagen über die Zeit in 
dieser Weise zu differenzieren.  

Das Verständnis der Zeit der Welt drückt sich in verschiedenen Vorstellungen aus. Das 
christliche Verständnis der Zeit greift auf das israelitische zurück, das sich wiederum 
signifikant von außerisraelitischen Verständnissen unterscheidet. Das signifikant Andere 
ist dabei das geschichtliche Bewußtsein. Pannenberg greift zur Fundierung dieser Aus-
sage auf Ergebnisse der alttestamentlichen Forschung zurück.45 Nach Hartmut Gese, der 
die Forschungsergebnisse von M. Eliade, G. v. Rad und W. Eichrodt aufnimmt und 
weiterführt, besteht die Besonderheit des israelitischen Geschichtsbewußtseins darin, 
daß die Geschichte von Gottes Verheißungen auf ein Ziel zuläuft und daß der Bund 
Gottes infolgedessen nicht urbildliches, urzeitliches Ereignis ist, sondern ein histo-
rischer Prozeß. Die außerisraelitischen Geschichtsvorstellungen sind demgegenüber 
einem zyklischen Zeitverständnis verhaftet. 

Die Zeit Gottes ist eine andere als die Zeit der Welt. Zu den Eigenschaften Gottes gehört 
seine Unvergänglichkeit.46 Die Zeit Gottes ist daher als Ewigkeit zu beschreiben. Wenn 
Gottes Zeit und Existenz als „von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Ps 90,2) gedacht wird, dann 
bedeutet das: „von unvordenklicher Vergangenheit bis in die fernste Zukunft“, denn das 
Hebräische „besitzt bekanntlich keine andere Bezeichnung für Ewigkeit als die unbe-
grenzte Dauer, sei es in Richtung auf die Zukunft oder zurück in die Vergangenheit“47. 
Das bedeutet jedoch nicht, daß Ewigkeit im Alten Testament nur prozessual, als unbe-
grenzte Zeit gedacht worden wäre. Vielmehr ist jede Zeit vor Gottes Augen, ist jede Zeit 
ihm gegenwärtig. Das drückt die Vorstellung des Himmels als Wohnung Gottes aus, 
wenn dabei von der rein räumlichen Vorstellung abstrahiert wird und der Himmel als 
der Ort vorgestellt wird, an dem „Entscheidungen über das irdische Geschehen getroffen 
werden“48. Im Neuen Testament finden sich analoge Vorstellungen in der Johannesapo-
kalypse, bei Paulus und bei Markus.49 Seit Augustin gilt die Zeit als mit der Welt 
geschaffen. Gott hat die Welt nicht in der Zeit, sondern mit der Welt auch die Zeit ge-
schaffen.50 Augustin verstand Zeit als abhängig von der (körperlichen) Bewegung, also 
erst im Zusammenhang der Schöpfung. Augustin hat damit den Bezug der Zeit der Welt 

                                                 
43 Wobei eine Medaille lt. Duden eine Gedenk- oder Schaumünze ohne Geldwert ist. 
44 Vgl. Pannenberg, Kerygma und Geschichte (Grundfragen Bd. 1), 89, Anm. 19 
45 Vgl. Pannenberg, Heilsgeschehen und Geschichte 23, Anm. 2. 
46 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 433. 
47 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 434. 
48 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 435. 
49 Vgl. auch zum Folgenden, Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 435ff. 
50 Augustin, Confessiones Lib. XI. 
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zur Ewigkeit Gottes vernachlässigt. Das Spezifikum der Unvergänglichkeit und der 
Zeitlosigkeit der Ewigkeit findet seine Entsprechung im Platonismus. Dabei stehen aber 
die Zeit der Welt und die Ewigkeit Gottes unverbunden nebeneinander. 

Demgegenüber geht Plotin einen Schritt weiter, „indem er den Begriff der Ewigkeit als 
Gegenwart der Ganzheit des Lebens bestimmte“51. Worauf es hierbei ankommt, ist der 
Aspekt der Ganzheit, der in einer nur linearen, prozessualen Zeitvorstellung nicht einbe-
zogen werden kann. Weiterhin ist diese Ganzheit konstitutive Voraussetzung für die 
Möglichkeit der Inbeziehungsetzung der getrennten Zeitmomente unserer Zeiterfahrung. 
Das Verhältnis zur Ganzheit des Lebens ist allerdings in der Zeit ein anderes als in der 
Ewigkeit. In der Ewigkeit ist es das „Vollendet-Unendliche im Ganzen“, in der Zeit 
„das Immer-im-Nacheinander ins Unendliche“.52 Mit diesem Rekurs auf Plotin gelingt 
es Pannenberg, Zeit und Ewigkeit nicht als absoluten Gegensatz, sondern als Begrün-
dungsverhältnis zu rekonstruieren.53 Auch in diesem Zusammenhang taucht der Ge-
danke der Prolepse wieder auf, wenn Pannenberg schreibt: „Mit der eschatologischen 
Zukunft tritt Gottes Ewigkeit in die Zeit ein, und von dort her ist sie allem Zeitlichen, 
das dieser Zukunft vorhergeht, schöpferisch gegenwärtig. (…) Auf dem Weg ihrer Ge-
schichte in der Zeit existieren die Dinge und Menschen nur durch Antizipation dessen, 
was sie im Lichte ihrer letzten Zukunft, des Advents Gottes, sein werden. Auch Gottes 
Offenbarung in der Geschichte hat die Form einer Antizipation der definitiven Mani-
festation seiner ewigen und allmächtigen Gottheit im Ereignis der Vollendung aller Zeit 
und Geschichte.“54  

Nach Pannenberg ist die Zeit der Geschichte somit in einer doppelten Weise in der Zeit 
Gottes begründet. Zum einen im Akt der Schöpfung55 selbst, zum anderen in der Zu-
kunft, dem Advent Gottes, die schöpferisch und antizipatorisch in der Zeit wirksam ist. 

Die Verbindung der Linearität und damit der Geschichtlichkeit der Zeit mit der Ewig-
keit Gottes läßt sich nach Pannenberg aus dem Gottesbegriff entwickeln. In der Trini-
tätslehre wird Gott verstanden als in sich differenzierte Einheit, die nach Barth auch „ein 
Vorher und Nachher“ einschließe.56 Dieses Vorher und Nachher läßt sich zwar nur aus 
der ökonomischen Trinität erkennen, aber aufgrund der Einsicht in die Identität von 
ökonomischer und immanenter Trinität ist dieses Vorher und Nachher auch auf die 
Wirklichkeit Gottes selbst zu übertragen. Die Lehre von der immanenten Trinität be-
gründet nämlich die Vorstellung einer Vielheit in der Lebensganzheit des einen Gottes, 
die ihm gegenwärtig ist. Und die Lehre vom heilsökonomischen Wirken der trinitari-
schen Personen begründet das Dasein einer Vielheit von Geschöpfen und ihre Einbe-

                                                 
51 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 436. 
52 Plotin, Enn. III,7,11, zit. nach Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 436. 
53 Allerdings läßt sich die Zeit nicht aus einem Begriff der Ewigkeit ableiten, weil jeder Versuch, einen 

Ursprung der Zeit sich vorzustellen, immer schon Zeit voraussetzen muß. Plotin hat daher den Über-
gang von der Ewigkeit zur Zeit als Sprung aufgefaßt und diesen als „Fall“ beschrieben; vgl. Pannen-
berg, Systematische Theologie Bd. 2, 116. 

54 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 3, 573. 
55 Zur Konstitution von Raum und Zeit in der Schöpfung vgl. Pannenberg, Systematische Theologie 

Bd. 2, 105ff. 
56 Karl Barth, KD II/2, 639f; Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 438. Pannenberg weist dar-

auf hin, daß die Revision der traditionellen Entgegensetzung von Zeit und Ewigkeit von Karl Barth 
besonders energisch betrieben worden ist, aber z.B. auch von Paul Tillich, der allerdings die trini-
tätstheologische Begründung vernachlässigt; a.a.O. 440. 
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ziehung in das Leben Gottes zur Teilhabe an seiner ewigen Herrlichkeit. Damit wird 
sowohl die Differenz des ewigen Gottes von der Zeitlichkeit der Geschöpfe als auch die 
Bewegung ihrer Einbeziehung in die ewige Gegenwart Gottes zum Ausdruck gebracht.57 
Aus der Perspektive der Zeit gewinnt die vollendete Ewigkeit als Zukunft der erstrebten 
Vollendung Bedeutung. „Die Zukunft wird damit konstitutiv für das Wesen der Zeit, 
weil nur von ihr her dem Zeitlichen jene Ganzheit zuteil werden kann, die die Einheit 
und Kontinuität des Prozesses der Zeit ermöglicht.“58 

 
Mit dem oben59 skizzierten Gedanken der Antizipation und Prolepse gelingt es Pannen-
berg, diese Vollendung der Ganzheit des Lebens, anders gesprochen: das Heil schon in 
der Zeit prinzipiell erfahrbar erscheinen zu lassen. Die in der christlichen Tradition oft-
mals vorherrschende Orientierung an der Zukunft des Heils hat diese proleptische 
Struktur mit ihrer Hervorhebung der Gegenwart weithin übersehen. Pannenberg ent-
wickelt von seinem beschriebenen Zeitverständnis her, das sowohl an der Ewigkeit 
Gottes als auch an der Bewegung als Konstitutionsbedingungen für Zeit orientiert ist, 
ein Verständnis der Gottesherrschaft, in deren Zukunft Zeit und Ewigkeit sich zusam-
menschließen. „In ihr [der Zukunft der Gottesherrschaft, KFG] schließt die Ewigkeit 
sich mit der Zeit zusammen. Sie ist der Ort der Ewigkeit selbst in der Zeit, der Ort Got-
tes in seinem Verhältnis zur Welt, Ausgangspunkt seines Handelns im Anbruch seiner 
Zukunft für seine Geschöpfe, Quelle der Kraftwirkungen seines Geistes.“60 Während 
aber für Plotin „das Suchen nach dem zukünftig Ganzen ein leerer Wahn in der End-
losigkeit des Fortgangs der Zeit“ blieb, ermöglichte Augustin durch die Entdeckung des 
Phänomens der zeitüberbrückenden Gegenwart eine „gebrochene Analogie mensch-
lichen Zeiterlebens zur simultanen Gegenwart der Ewigkeit“.61 Am Beispiel des Hörens 
von Melodien wies Augustin darauf hin, daß wir durch Erinnerung und Erwartung Ver-
gangenes und Zukünftiges uns gegenwärtig halten „in einer Dauer, die dadurch ermög-
licht wird, daß die Aufmerksamkeit (attentio) das unserer Seele Gegenwärtige gleich-
sam ausdehnt auf das Vergangene und Künftige“.62 Dieses Verständnis der Dauer läßt 
sich nach Pannenberg mit der Vermittlung von Zeit und Ewigkeit durch die eschatolo-
gische Zukunft der Gottesherrschaft verbinden. „Alle zeitüberbrückende Dauer und alle 
Erfahrung solcher Dauer im Strom der Zeit kann als Antizipation der eschatologischen 

                                                 
57 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 440f. Diese trinitarische Vermittlung fehlt auch bei 

Plotin, der die Differenz von Zeit und Ewigkeit nur mythisch als „Fall“ der Seele aus der ursprüng-
lichen Einheit beschreiben konnte. 

58 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 441. Daß der Übergang der Zeit in die Ewigkeit tat-
sächlich Ganzheit, d.h. Teilhabe an Gottes eigenem Leben bedeutet, entscheidet sich nach Pannen-
berg im Gericht, „in welchem das zeitliche Dasein mit der Ewigkeit Gottes konfrontiert wird. Inso-
fern die Ewigkeit der Zeit entgegengesetzt ist, hat ihr Verhältnis zur Zeit tatsächlich die Form des 
Gerichts“ (Systematische Theologie Bd. 3, 639f). Joachim Ringleben, Gottes Sein, Handeln und 
Werden, rekonstruiert auf dem Hintergrund der Christologie Pannenbergs das Verhältnis von Zeit 
und Ewigkeit folgendermaßen: „Zeit ist zu denken als Sich-Vorauslaufen bzw. -Vorwegsein der 
Ewigkeit, und Ewigkeit ist das, was sich in der Zeit, als Zeitlichkeit sich selber voraussetzt. Zeit ist 
werden der Ewigkeit zu sich, Ewigkeit das, was in der Zeit sich mit sich zusammenschließt“ (471). 

59 2.2.2. 
60 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 442. 
61 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 442; vgl. auch Systematische Theologie Bd. 3, 606. 
62 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 442f sowie Bd. 2, 112; Augustin, Conf. XI, 26,33. Vgl. 

auch Kersting, Selbstbewußtsein, in: Zeiterfahrung und Personalität, sowie oben 1.2.2 in dieser Ar-
beit. 



151 

Zukunft einer Teilhabe der Geschöpfe an der Ewigkeit Gottes aufgefaßt werden. Damit 
kommt auch in den Blick, wie das schöpferische Handeln des ewigen Gottes in der Zeit 
als Anbruch seiner eschatologischen Zukunft im Dasein seiner Geschöpfe genauer ver-
standen werden kann.“63 

Hier wäre allerdings kritisch einzuwenden, daß diese Erfahrung von Dauer nicht allen 
Geschöpfen, sondern nur dem Menschen eignet. Und weiter, daß die Antizipation dann 
nicht christologisch, sondern schöpfungstheologisch zu verorten ist. 

 

2.6 Handeln 

Für Pannenberg ist „der Begriff des ‚Handelns‘ im ‚engeren Sinne‘ durch den Bezug auf 
Ziele definiert“, „die durch das Handeln erreicht werden sollen“.64 „Handlung“ wird 
dabei von „Verhalten“ und von „Tätigkeit“ unterschieden. „Verhalten“ ist gekenn-
zeichnet durch äußerliche oder innerliche Stimulation, so daß darunter auch passive 
Verhaltensweisen wie Erleiden oder Sichüberlassen zu zählen sind.65 Eine „Tätigkeit“ 
ist dadurch gekennzeichnet, daß bei ihrem Ausüben nicht zwischen Mittel und Zweck 
unterschieden wird.66 Diese Unterscheidung ist aber konstitutiv für den Handlungsbe-
griff. Denn beim Begriff der Handlung differenziert Pannenberg im Anschluß an H. 
Reiner und D. v. Hildebrand zwischen einer „Stellungnahme“ zum Ziel oder Zweck, 
dem die Handlung gilt, und dem eigentlichen Handlungsvorsatz.67 Handeln und Ziel 
werden also unterschieden. Um ein Ziel erreichen zu können, wird momentan zwischen 
Ziel und Mittel zu Erreichung des Ziels unterschieden, um von daher die Schritte zur 
Erreichung des Ziels planen und ausführen zu können. Andererseits wird aber das Ziel 
bereits antizipiert. Und „je mehr die einzelnen Momente einer Handlung gekonnt sind – 
etwa beim Spiel eines Musikstücks – desto mehr nähert sich die Handlung dem Cha-
rakter der Praxis, wird sie als Handlung aufgehoben und so zum reinen Spiel, zur reinen 
Darstellung. Im Spiel ist der Täter unmittelbar bei sich selbst, indem er zugleich mo-
mentan aufgeht im Vollzug des Spieles. In der Handlung dagegen ist der Handelnde nur 
in der Antizipation des Ziels mit sich eins.“68 Dies impliziert eine Entfremdung des 
Handelnden vom Ziel, da dieser sich auf die Mittel zur Erreichung des Ziels konzentrie-
ren muß. Andererseits ist von der Struktur des Handelns mit seinen Elementen Hand-
lungsvorsatz, Stellungnahme zum Handlungsziel und Durchführung der Handlung ein 
Überblick über das Gesamt der Handlung nötig, den nur ein Wesen besitzen kann, daß 
als „Ich“ und „Subjekt“ eine Einheit bildet.69 Da aber diese Einheit des Ich beim Men-
schen erst durch Identitätsbildungsprozesse entsteht, kann menschliches Handeln die 

                                                 
63 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 443; Bd. 3, 583 formuliert Pannenberg: „Als Zukunft 

der Welt und ihrer Vollendung also wird Gott endgültig auch als ihr Schöpfer erwiesen sein.“ 
64 Pannenberg, Anthropologie 353. Über diesen Ausgangspunkt besteht heute weitgehend Einver-

ständnis, vgl. auch oben 1.3 in dieser Arbeit. 
65 Pannenberg, Anthropologie 353, Anm. 141, im Anschluß an W. Kamlah. 
66 Pannenberg, Anthropologie 354 und 355. 
67 Pannenberg, Anthropologie 354. 
68 Pannenberg, Anthropologie 355. 
69 Pannenberg, Anthropologie 355f. „Die Einheit des Ich als Subjekt also ist für die Handlung grund-

legend. Die Handlung ist überhaupt der einzige Lebensbereich, für den der Begriff des Subjekts zu-
ständig und unentbehrlich ist“ (356). 
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Ganzheit des Lebens nicht konstituieren.70 „Die positiven Möglichkeiten des Handelns 
liegen immer nur im einzelnen und besonderen innerhalb eines anderweitig gewähr-
leisteten Lebensganzen.“71 Damit ist Handeln des Menschen innerhalb der Geschichte 
möglich, das Ganze der Geschichte aber ist außerhalb der Handlungsmöglichkeiten des 
Menschen, weil ihm der notwendige „Überblick“ fehlt. Daher ist nun nach dem Handeln 
Gottes zu fragen. 

In seiner Systematischen Theologie führt Pannenberg den Begriff des Handelns bei der 
Thematisierung von Gottes Wesen und Eigenschaften ein.72 Die Eigenart des Wesens 
Gottes ist in seinem Namen konzentriert; dabei ist der biblische Gottesname keine For-
mel für das Wesen der Gottheit, sondern „Einweisung in die Erfahrung ihres Wirkens 
(Ex 3,14)“ (389). Der Begriff des Handelns soll dazu dienen, die Rede von den Eigen-
schaften Gottes präziser fassen zu können. Notwendig ist dazu der Rekurs auf die 
Zweckbeziehung des Handelns, weil sich in der Zweckbeziehung Eigenschaften aus-
drücken, die dem Handelnden zuzurechnen sind (399). Mit der Wahl eines Zweckes 
identifiziert sich der Wählende mit diesem Zweck. „Vorausgesetzt ist dabei, daß die 
Identität des Wählenden selber noch unabgeschlossen, auf Zukunft bezogen und durch 
den Vorgriff auf Zukunft – also auf ‚Zwecke‘ – konstituiert ist“ (399). Der Rückschluß 
von der Wirkung auf die Ursache, d.h. hier vom Handeln auf die Eigenschaften, ist bei 
kontingentem Handeln bzw. kontingenten Ursachen, wie dem Schöpfungshandeln Got-
tes, jedoch problematisch. Auch im Falle personhaften Handelns könnte der Zweck 
nicht unbedingt charakteristisch sein. H. Cremer73, den Pannenberg hier referiert und 
diskutiert, schlägt darum vor, die Liebe Gottes, die in Jesus Christus offenbar wurde, als 
Grund dafür zu nehmen, durch Gottes Handeln Eigenschaften seines Wesens zu erken-
nen (400). Aber auch dieses baut auf die anthropomorphe Vorstellung des göttlichen 
Wesens als einem, das Intellekt und Willen besitzt und Vorstellungen seines Intellekts 
zu Zwecken seines Handelns macht, wie dies auch von menschlichen Personen gilt. 
Unter der Überschrift „Gottes Geistigkeit, sein Wissen und Wollen“ diskutiert Pannen-
berg die Personalität Gottes. Er kommt dabei zu dem Schluß, daß „das lebendige Wesen 
Gottes als Geist eher die Art eines Kraftfeldes hat als die eines Subjektes“ (416) und 
daher die Rede vom Handeln Gottes erst noch zu rechtfertigen wäre. Da der Begriff des 
Handelns ein handelndes Subjekt erfordert, sind aufgrund seiner Erörterungen, im An-
schluß an die Tradition, die trinitarischen Personen als unmittelbare Subjekte göttlichen 
Handelns zu benennen (416). Die Gemeinsamkeit des Handelns der trinitarischen Per-
sonen nach außen kann dabei die Wesenseinheit weder begründen noch ersetzen. „Es 
kann sich aber in der Gemeinsamkeit des Handelns von Vater, Sohn und Heiligem Geist 
die Lebens- und Wesenseinheit manifestieren, durch die die drei Personen immer schon 
verbunden sind“ (417). Das Interesse Pannenbergs ist es dabei, die Einheit der Gottheit 
und ihrer Eigenschaften über den Begriff des Handelns zu begründen. Gelingt dies, dann 
wird die These von der Offenbarung Gottes in der Geschichte, also in den Wirkungen 

                                                 
70 Pannenberg verweist hier (356) auf die kritische Relevanz der paulinischen und reformatorischen 

Rechtfertigungslehre, die darauf hinweist, daß der Versuch, die Ganzheit des Lebens durch das 
eigene Handeln konstituieren zu wollen, vermessen ist und zur Zerstörung der Ganzheit des Lebens 
in den einzelnen Lebensbereichen führt. 

71 Pannenberg, Anthropologie 356. 
72 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 389 ff; die Seitenangaben im Text beziehen sich darauf. 
73 Hermann Cremer, Die christliche Lehre von den Eigenschaften Gottes, Gütersloh 1897. 
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des Handelns Gottes, gestützt. Denn wenn die Geschichte auf ein handelndes Subjekt 
zurückgeführt werden kann, dieses Subjekt durch seine Handlungen erkannt und identi-
fiziert werden kann, und der Begriff des Handelns konstitutiv für dieses Subjekt ist, 
dann ist Gott in der Geschichte zu erkennen. Der Gedanke des Handelns verbindet bei 
Pannenberg „das Sein Gottes in ihm selber mit seinem Sein in der Welt, das innertrinita-
rische Leben Gottes mit der ökonomischen Trinität“ (417). Das göttliche Handeln läßt 
sich dabei „als „Selbstverwirklichung“ Gottes in seinem Verhältnis zur Schöpfung be-
schreiben“ (418). Ausgangspunkt ist dabei nicht die Vorstellung eines göttlichen Sub-
jekts, sondern die Erfahrung von Tatsachen der Natur und der Geschichte als Wirkungen 
göttlicher Macht.74 Die Wahrnehmung der Beziehung von Mitteln und Zwecken wird 
sowohl in der Natur als auch in der Geschichte gemacht. Die volle Erkenntnis des gött-
lichen Heilsplans wird dabei erst von einem Endgeschehen erwartet. „Das Endgesche-
hen wird sowohl den in der Geschichte handelnden Gott offenbaren als auch die Wahr-
heit über die Welt und die Menschen“ (419). Hier entspricht nach Pannenberg der Be-
griff des Handelns dem hebräischen Wahrheitsbegriff strukturell insofern, als beide erst 
an einem Ende ihren Sinn und ihr Wesen offenbaren. Während ein Handlungsverlauf 
aber final strukturiert ist, läßt sich das von der Geschichte nicht per se sagen, denn im 
Gang der Geschichte folgen Ereignisse kontingent aufeinander. Der Geschichtsverlauf 
kann als Abfolge kontingenter Ereignisse nur durch Erzählung wiedergegeben werden 
und ist damit von der Handlungsrationalität verschieden.75 Würde man sich Gott als 
Träger von Handlungsrationalität vorstellen, würde Gott sich als ein endliches Wesen 
darstellen, das „auf eine von seiner Gegenwart verschiedene Zukunft vorausblickt und 
durch sein Handeln Verfügung über die Zeit zu erlangen sucht“ (420). Auch würde da-
mit der Gang der Geschichte determiniert werden. Da der Einsatz bei einem handelnden 
Subjekt im Blick auf das Handeln Gottes in einige Probleme führt,76 setzt Pannenberg 
bei der Erfahrung des Zusammenhangs im Gang des Weltgeschehens ein. „Die Rede 
vom „Handeln“ Gottes führt die im Weltgeschehen sich zeigenden Zusammenhänge auf 
Gott zurück, Zusammenhänge, die sich erst vom Ende der Geschichte her erschließen 
und darum den Menschen auf dem Wege zu diesem Ende verborgen bleiben wegen der 
unvorgreiflichen Kontingenz der Ereignisfolge, die von Israel als Ausdruck der Freiheit 
Gottes in seinem Handeln erfahren wurde“ (420).  

Damit konstruiert Pannenberg den Handlungsbegriff analog seines Gottesbegriffs und 
seines Geschichtsbegriffs. Immer erschließt sich die Fülle des Begriffs erst von seinem 
Ziel oder Ende her. Im Blick auf den Handlungsbegriff unterscheidet die Intentionalität 
diesen auch von der bloßen Tätigkeit.77 Konstitutiv für den Handlungsbegriff und das 

                                                 
74 Dieser Ausgangspunkt ist allerdings insofern nicht selbstverständlich, als es dabei um bestreitbare 

Interpretation der Wirklichkeit geht. Die Strittigkeit setzt also nicht erst beim Wesen Gottes ein, son-
dern bereits bei der religiösen Interpretation der Wirklichkeit. 

75 Vgl. dazu Hermann Lübbe, Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse, Basel 1977, sowie oben 1.3.2 
und 1.6.2. 

76 So geht beim Handeln endlicher Subjekte das Handeln selbst dem Handlungsziel voraus und das Ziel 
entspricht einem Bedürfnis des Subjekts. Beides läßt sich aber nicht auf Gott übertragen, da ihm in 
seiner Ewigkeit alles gleichzeitig ist und das Ziel seines Handelns nicht die Befriedigung eines Be-
dürfnisses, „sondern nur die Einbeziehung seiner Geschöpfe in die ewige Gemeinschaft des Sohnes 
mit dem Vater durch den Geist“ ist (Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 421f). 

77 Interessant wäre in diesem Zusammenhang, die Tätigkeit des Spiels genauer zu betrachten. Man 
könnte das schöpferische Handeln Gottes ja auch als Spiel begreifen. Interessanterweise deutet Pan-
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Handlungssubjekt ist auch, daß alles Handeln die Identität des Handelnden schon vor-
aussetzt, zumindest für die Überbrückung der Zeitdifferenz zwischen Absicht und Aus-
führung einer Handlung. Je umfassender der Handlungsablauf, desto beständiger muß 
auch die Identität des Ausführenden sein. „Handlungen verdanken ihre Einheit der 
zeitüberbrückenden Identität des Handlungssubjekts“, die darum schon konstituiert sein 
muß, damit Handeln stattfinden kann.78 Auch darum kann im Blick auf die Welt und die 
Geschichte im ganzen nur Gott als Handlungssubjekt vorgestellt werden, denn die Iden-
tität von menschlichen Personen ist erst im Werden auf ihrem Weg durch die Lebensge-
schichte.79 Das bedeutet auch, daß das Handeln Gottes nicht in Konkurrenz treten darf 
zum Naturgeschehen oder zum Wirken geschöpflicher Faktoren. „Gott und Mensch ge-
hören als Handlungsprinzipien nicht derselben Ebene an, so daß zwischen ihnen Kon-
kurrenz entstehen könnte.“80 

In Pannenbergs Gotteslehre dient der Handlungsbegriff auch dazu, die Eigenschaften 
Gottes als handlungsleitende Instanzen durch die Perspektive auf das Ende hin einander 
kohärent zuzuordnen. Dies gelingt durch den Gedanken, daß das Subjekt des göttlichen 
Handelns die trinitarischen Personen sind, da das Subjektsein Gottes weder zu den drei 
Personen hinzutritt noch ihnen vorausgeht, sondern Ausdruck der Lebensgemeinschaft 
der drei Personen im Handeln ist. Subjekt ist Gott nur als trinitarischer, und nur als 
trinitarischer Gott kann er handeln. Insofern kann das Welthandeln Gottes auch als 
Wiederholung seiner ewigen Gottheit im Verhältnis zur Welt verstanden werden (421f). 
Dabei ist die „Zukunft der Welt (…) der Modus der Zeit, der der Ewigkeit Gottes am 
nächsten steht. (…). Das Ziel der Welt und ihrer Geschichte ist Gott näher als ihr 
Anfang. Darum ist das Handeln Gottes an der Welt eigentlich sein Kommen in die Welt 
in den Zeichen der anbrechenden Gottesherrschaft“ (422). 

 

2.7 Sprache 

Sprache ist nach Pannenberg fundamental für alle Bereiche des kulturellen Lebens.81 
Dabei versteht Pannenberg die Sprache als Medium des Geistes. Die Bestimmung der 
Sprache als Medium weist darauf hin, daß sie eine Vermittlungsfunktion hat. Diese 
Vermittlungsfunktion läßt sich bei Pannenberg in zwei Richtungen feststellen. Zum 
einen geht es um die Vermittlung des Sinns des Wirklichen, der in der Sprache zur Dar-
stellung kommt (328). Zum anderen geht es um die Vermittlung von Gott und Welt. 

                                                                                                                                               
nenberg in seiner Anthropologie im Kapitel über die „Grundlagen der Kultur“ (305ff) diesen Zu-
sammenhang durch seine Gliederung an, ohne ihn jedoch zu explizieren. Dies hängt m.E. damit zu-
sammen, daß sowohl die „Freiheit im Spiel“ als auch die „Sprache als Medium des Geistes“, und da-
bei auch das Verhältnis von Sprache und Handeln unter der Perspektive der Gottoffenheit des 
Menschen und seiner religiösen Dimension verhandelt werden.  

78 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 2, 231. Vgl. auch Bd. 1, 422. 
79 Pannenberg beurteilt daher den anthropologischen Stellenwert des Handlungsbegriffs eher skeptisch, 

vgl. Systematische Theologie Bd. 2, 231f und Pannenberg, Anthropologie 356.  
80 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 3, 542. Ebenda betont Pannenberg: „Das Handeln der 

göttlichen Weltregierung bezieht sich also auf die Geschichte als ganze und äußert sich nicht in un-
vermittelten Eingriffen in das Wirken der geschöpflichen Ursachen.“ 

81 Vgl. Pannenberg, Anthropologie 329. Die Seitenangaben in Klammern in diesem Abschnitt beziehen 
sich auf Pannenbergs Anthropologie. 
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2.7.1 Sprache und Vernunft 

Der Sinn des Wirklichen ist auch Thema der Vernunft, diese aber ist nach Pannenberg 

der Sprache vorgeordnet. Allerdings ist die Vernunft auf Sprache als Medium der Sinn-

darstellung angewiesen. In der Diskussion um die Priorität von Sprache oder Denken 

tendiert Pannenberg zur Theorie einer vorgängigen Ausbildung von Intelligenz und 

Denken gegenüber dem Spracherwerb. Der Primat der Sprache, der sich in der Bedeu-

tung der Sprachphilosophie niederschlägt, kündigt sich nach Pannenberg bei E. Cassirer 

an (330) und kommt in den Schriften des späten Heidegger, der auch hier eine Wende 

vollzogen hat, voll zum Tragen (330f). Nach Cassirer ist wissenschaftliches Weltbe-

wußtsein als objektiviertes und erst in seiner Objektivation zu sich selbst gekommenes 

Bewußtsein insbesondere der Sprache, womit freilich noch nichts über die Geltung, 

sondern nur über die Genesis der begrifflichen Erkenntnis ausgesagt ist. Heidegger geht 

in „Sein und Zeit“ noch davon aus, daß die Sprache Ausdruck eines vorgängigen Ver-

stehens darstellt.82 Später geht er aber davon aus, daß der Mensch das Wesen einer Sa-

che nur aus dem „Zuspruch der Sprache“ empfängt. „Denn eigentlich spricht die Spra-

che. Der Mensch spricht erst und nur, insofern er der Sprache entspricht, indem er auf 

ihren Zuruf hört.“83 In der Sache wurde diese Auffassung bereits durch Herders Preis-

schrift über den Ursprung der Sprache (1772) kritisiert, der sich gegen eine übernatür-

liche Deutung des Sprachursprungs wandte, aber dennoch einen Primat der Sprache ge-

genüber dem Denken vertrat (331f). Die Auffassung eines natürlichen Ursprungs der 

Sprache führte zum sog. Sprachrelativismus. Dieser vertritt die These, daß in der jewei-

ligen Sprache einer Kultur ihre charakteristische Weltauffassung so vorgezeichnet ist, 

daß sie „durch das Denken nur noch expliziert wird oder zumindest das Denken 

‚kanalisiert‘“ (332).84 Die Sprache gilt dabei „als Produkt und Ausdruck des Denkens“ 

(335). Die These der Sprachunabhängigkeit des Denkens zieht allerdings das Problem 

auf sich, daß das der Sprache gegenüber unabhängige Denken selbst nur durch Sprache 

als solches erfaßt werden kann. So bleibt zwar „die Möglichkeit einer Priorität des Ge-

dankens vor dem sprachlichen Ausdruck bestehen“, aber „der Nachweis ihrer Tatsäch-

lichkeit“ (335) wäre erst noch zu führen. Pannenberg sieht diesen Nachweis durch die 

Untersuchungen Piagets zur Entstehung der Sprache erbracht, denn es zeigt sich, daß die 

Ausbildung des Denkens im sensomotorischen Umgang mit der Umgebung des Kindes 

dem Spracherwerb eindeutig vorausgeht (339, 342, 350).85  

Der Sprache vorgängig ist somit eine Umgebung, auf die sie sich bezieht. In theolo-

gischer Sicht ist diese Umgebung näherhin als Schöpfung, als Ganzes der Wirklichkeit 

zu benennen. Die Beziehung des Menschen zu seiner Umgebung ist aber nicht nur eine 

                                                 
82 Heidegger, Sein und Zeit (GA 2), Frankfurt/M. 1977, § 31ff (142–167). 
83 Heidegger, Vorträge und Aufsätze, Pfullingen 19542, 190. Ähnlich auch schon J.G. Hamann mit 

seinen Gedanken über die Sprache Gottes in allen Dingen. Anders als bei Hamann, für den die Spra-
che durch das fleischgewordene Wort zu den Menschen kommt, geschieht dies bei Heidegger durch 
die Inspiration des Dichters. Vgl. Pannenberg, Anthropologie 331. 

84 Wird diese These strikt vertreten, so wären allerdings Übersetzung und Verstehen von fremden Spra-
chen nur schwer vorstellbar. 

85 Vgl. auch oben im philosophischen Teil der Arbeit 1.2.2.1. und 1.2.2.2.1. 
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sprachlich vermittelte, sondern auch eine gestaltende. Darum hat Sprache auch mit 

Handeln zu tun. 

 

2.7.2 Sprache und Handeln 

Die Vorgängigkeit des Denkens vor der Sprache bedeutet nun aber „nicht ohne weiteres, 
daß Sprechen eine Hervorbringung des denkenden Subjekts, daß also Sprechen ein 
Handeln sei“ (350). Dies deshalb, weil das menschliche Ich und seine Subjektivität pro-
zeßhaft entstehen und „nicht schon fertig am Anfang jedes Bewußtseins und Gedankens 
stehen“ (351). Es muß vielmehr auch das Denken als Produkt eines Handelns86 frag-
würdig werden.87 Im Blick auf die Sprache stellt Pannenberg fest, daß bestimmte For-
men des Sprechens, nämlich Austins Performativa,88 „zweifellos die Struktur der 
Handlung erkennen lassen“ (356). Für das Verständnis von Sprache als Handlung ist 
wieder die „Einheit und Selbigkeit des Ich“, die auch grundlegend für die Handlung ist, 
fundamental. Das Versprechen, mit diesem Beispiel beginnt Searle seine Sprechakt-
theorie, erfüllt diese Bedingung (357). Nach Pannenberg ist dies aber bei illokutionären 
Akten nicht der Fall, und das Problematische der Sprechakttheorie liegt in der Verall-
gemeinerung des Handlungsaspektes der performativen Äußerungen auf die illokutio-
nären Akte. Bei illokutionären Akten ist der Handlungsaspekt beim Sprecher nicht im 
Blick, sondern wird ihm nachträglich unterstellt. Die Sprechakttheorie unterstellt kon-
statierenden und emotionalen Äußerungen, daß sie „ein Mittel zum Zweck der Mit-
teilung und insofern Handlung“ sind (358). Dabei geht es, so in Aufnahme der Kritik 
Chomskys an Searle, in erster Linie um den Ausdruck von Sinngehalten, also um ihre 
Darstellung. Weiter vernachlässigt die Sprechakttheorie den „Boden des Miteinander-
sprechens“, das Gespräch (359). Bei sprachlichen Äußerungen kommt der Darstellung 
der Primat gegenüber dem Ausdruck und der Mitteilung zu (359). Im Gespräch ist der 
Gesprächsverlauf nicht von vornherein festgelegt. Ein Wort gibt das andere, und die 
Einheit eines Gesprächsfadens ergibt sich zum einen aus den Konnotationen und Ver-
knüpfungen der Worte, aber auch aus dem „Geist“ eines Gespräches (360ff). Darüber 
hinaus steht aber der Gang eines Gesprächs „von vornherein und in jeder Phase in einem 
Ganzheitshorizont“ (363). Dieser wird sowohl bei der Formulierung von Sätzen als auch 
bei der Beziehung des Themas oder der Sache eines Gesprächs zur „Ganzheit des 
Lebens“ (365) antizipiert. 

 

2.7.3 Sprache und Gott 

Mit der Thematisierung der „Ganzheit“ und des „Geistes“ wird bei Pannenberg der 
Gottesgedanke im Zusammenhang der Sprache virulent. Nach Pannenberg verdankt sich 
die Möglichkeit eines gelingenden Gesprächs der Phantasie bzw. der produktiven Ein-

                                                 
86 Zu Pannenbergs Verständnis von Handeln siehe oben. 
87 Die Versuche, die Entwicklung der Sprache im Zusammenhang mit der Herstellung von Werkzeugen 

und deren Gebrauch, also mit Handeln, zu verstehen, konnten nicht überzeugen. Vgl. Pannenberg, 
Anthropologie 345ff. 

88 Vgl. oben im philosophischen Teil 1.6.2.3. 
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bildungskraft, die inspirativen Charakter haben.89 Da aber schöpferische Tätigkeit auch 
willentliche Tätigkeit ist, stellt sich das Problem, wie man den inspirativen Charakter 
mit dem produktiven Charakter zusammendenken kann. Hier spielt nach Pannenberg die 
Aufmerksamkeit eine entscheidende Rolle, die strukturell den gleichen Status einnimmt 
wie die ganzheitliche Stellungnahme beim Handeln (369). Vermittels der Aufmerksam-
keit wird das Moment der Eingebung mit der schöpferischen Tätigkeit verbunden. Sie 
ist sozusagen die Tür, durch die die Ganzheit in das Sprechen eintreten kann. Für Pan-
nenberg sind die Eingebungen der Phantasie, die durch die Aufmerksamkeit produktiv 
werden, auch als Gottes Ansprache an den Menschen zu verstehen, „wenn dieser reinen 
Herzens auf das Ganze seiner Lebenswelt und auf Gott als auf ihren Grund und ihr Ziel 
hin geöffnet ist“ (370). Allerdings kann auch das „Leben der Phantasie“ (370) durch 
eine fehlgeleitete Aufmerksamkeit korrumpiert werden, d.h. dann, wenn die Aufmerk-
samkeit „sich auf den Gegenstand seiner selbstsüchtigen Begierden verengt oder gar in 
den Strudel von Neid und Haß gezogen wird“. Dann begegnet der Menschen „in den 
Bildern seiner Phantasie nicht mehr der Stimme Gottes, sondern den Einflüsterungen 
des Teufels“ (370). 

Pannenberg möchte über Bultmann hinaus die mythische Struktur der Vorstellung vom 
Wort Gottes überwinden und vermutet, daß sich in den biblischen Auffassungen vom 
Wort Gottes drei Ansätze entdecken lassen. Zum einen ist das die Unterscheidung von 
göttlichem Wort und menschlicher Formulierung, zum zweiten der Zukunftsbezug des 
Wortes Gottes und drittens das Verständnis des Wortes Gottes als intelligible Ordnung 
der Welt, so daß in Verbindung mit der Vorstellung der göttlichen Weisheit der gött-
liche Logos an die Stelle des Mythos tritt (374). 

Pannenberg kritisiert nun, daß dies von der Inanspruchnahme der Sprechakttheorie nicht 
geleistet wird. Denn ein Verständnis des Evangeliums als performative Sprachhandlung 
kann nicht mehr zwischen Vollzug und Sache unterscheiden; damit aber setzt sich der 
Zuspruch des Evangeliums dem Vorwurf aus, eine anthropomorphe Projektion des 
sprachhandelnden Menschen zu sein (376). Eine analoge Kritik übt Pannenberg an 
einem Verständnis des Wortes Gott als synkategorematischer Ausdruck,90 der letztlich 
darauf hinausliefe, Worte auf einen „leeren Horizont“ zu übertragen (377). Prinzipiell 
bemängelt Pannenberg, daß die Theologie „sich nicht einfach diesem oder jenem säku-
lar konzipierten Methodenkonzept anschließen [kann], ohne daß dadurch ihr Thema 
präjudiziert würde. Darum muß das säkulare Methodenverständnis auf die darin zumeist 
ausgeblendete religiöse Dimension des betreffenden Phänomenbereichs reflektiert und 
im Lichte solcher Reflexion kritisch revidiert werden.“91 Die Besonderheit religiöser 
Sprache bestimmt Pannenberg im Anschluß und Kritik an Ebeling derart, daß a) der 
Mensch „in seiner Sprachlichkeit seiner selbst nicht mächtig“ ist und b) das Wort Gottes 

                                                 
89 Pannenberg, Anthropologie 366, erinnert hier noch einmal an Hamanns Gedanken vom göttlichen 

Ursprung der Sprache. 
90 Dazu und zu weiteren Theorien der Rede von Gott vgl. Joachim Track, Sprachkritische Untersu-

chungen zum christlichen Reden von Gott, Göttingen 1977, bes. 175ff. 
91 Pannenberg, Anthropologie 379. So zutreffend die Ablehnung einer unkritischen Übernahme philo-

sophischer Konzepte ist, so problematisch erscheint aber die angedeutete Alternative, daß eine theo-
logisch gewendete Theorie per se zutreffender, will sagen: vernünftiger sei. Jegliche Theorie, sei sie 
„säkular“ oder theologisch konzipiert, behält den Status einer Hypothese, die auf Bewährung ange-
wiesen ist.  
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„das eigentliche Wesen des Wortes überhaupt“ sei (381), sowie c) Sprache Abwesendes 
gegenwärtig sein läßt.92 Dies bedeutet, daß sich „alles menschliche Wort letzten Endes 
einer unthematischen, verborgenen Gegenwart Gottes in der ‚Tiefendimension‘ des 
sprachlichen Bewußtseins (…) verdankt“ (383). Allerdings läßt sich die mythische Ein-
heit von Gotteswort und Menschenwort nicht wieder herstellen. Doch besteht die Be-
sonderheit des Redens von Gott darin, „daß es die über das Ganze der Welt und des 
Menschen entscheidende Wahrheit zur Sprache bringt“ (383). 

 

2.7.4 Sprache und Geschichte 

Hinsichtlich des Verhältnisses von Sprache und Geschichte läßt sich aus den Über-
legungen Pannenbergs nun folgendes sagen. Zum einen ist Sprache dem Denken und 
auch den Dingen, auf die sie sich bezieht, nachgeordnet. Die Ereignisse, Handlungen 
und Daten, die Geschichte bilden, werden sprachlich vermittelt. Das heißt, Geschichte 
wird nicht durch Sprache konstituiert, sondern mitgeteilt oder allenfalls dargestellt.  

Zum zweiten ist Sprache dadurch gekennzeichnet, daß sie antizipatorischen Charakter 
hat, insofern sie sich auf ein vorweggenommenes Ganzes bezieht und von diesem her 
erst Verständigung gelingen kann. Dies ist letztlich auch mit der Rede von der Inspi-
ration gemeint. Darin ist impliziert, daß das Wort Gottes den Anfang der Geschichte 
bildet, zuallererst das Wort Gottes Geschichte konstituiert und das Handeln der Men-
schen einen nachgeordneten Aspekt darstellt. Näherin ist dieses Verständnis des Ver-
hältnisses von Wort/Sprache und Geschichte bestimmt durch das trinitarische Ver-
ständnis Gottes, der, wenn man so will, in einem „Selbstgespräch“ performativ sprach-
handelt und den Menschen an der kreativen Potenz des Wortes teilhaben läßt. 
Allerdings gilt dabei der bereits im Zusammenhang mit Handlung erwähnte Sachverhalt, 
daß Gott und Mensch nicht in Konkurrenz treten, sondern auf unterschiedlichen Ebenen 
agieren. 

Schließlich ist, theologisch gesehen, das Wort Gottes als die Tiefendimension der Spra-
che zu benennen. Da die mythische Verbindung von Menschenwort und Gotteswort 
nicht mehr möglich ist, kann die notwendige Unterscheidung und Beziehung durch den 
Bezug auf die Vollendung der Wahrheit in der Zukunft verstanden werden. Das Modell 
dieser Unterscheidung und Beziehung ist die Geschichte Jesu. Ich zitiere hier die ent-
sprechende Passage:93 
 
„Wort Gottes wird dann nur dasjenige menschliche Wort heißen dürfen, das diese für jede geschichtliche 
Gegenwart noch verborgene, definitive Zukunft ansagt, und zwar so, daß in solcher Mitteilung die Zu-
kunft Gottes von ihr selbst her gegenwärtig wird. Das ist nach christlicher Lehre in der Verkündigung und 
Geschichte Jesu geschehen, und darum kann der christliche Glaube Jesus als die Offenbarung des gött-
lichen Logos und so als das Wort Gottes verstehen. Doch ist nicht einmal in ihm die Verschiedenheit 
menschlichen Redens von der durch seine Freiheit hindurch sich ereignenden Selbstbekundung Gottes 
aufgehoben. Die Differenz der Geschichte Jesu, seines Weges ans Kreuz, von seiner Verkündigung der 

                                                 
92 Pannenberg kritisiert an a) und b), daß damit die anthropologische Phänomenbreite sprachlicher 

Strukturen als sekundär ausgeschlossen wird, da Sprache auf Mitteilung reduziert wird. Die bei Hei-
degger angedeutete Reduktion des Sprachverständnisses ist von Ebeling ins Theologische gewendet 
worden; vgl. unten 3.6. 

93 Pannenberg, Anthropologie 384. 
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kommenden Gottesherrschaft ist die Explikation dieser Differenz zwischen dem Wort Gottes und dem 
Worte Jesu. Erst vom Ende dieser Geschichte her, im Ostergeschehen, wird erkennbar, daß durch Jesus 
Gott selbst geredet hat, nun aber in solcher Endgültigkeit, daß Wort Gottes fortan nur noch Bericht von 
dem durch Jesus Geschehenen sein kann. Das aber bedeutet, daß die menschliche Sprache im christlichen 
Glauben ihre mythische Mächtigkeit verliert. Sie verliert damit nicht ihre religiöse Tiefendimension, wohl 
aber die unmittelbare, inspirierte Einheit mit der göttlichen Wahrheit. Wenn sogar die Botschaft Jesu als 
menschliches Reden nicht unmittelbar die Wahrheit Gottes in sich trug, sondern erst durch seine Ge-
schichte die Bestätigung ihrer göttlichen Vollmacht empfangen mußte, dann bleibt auch das christliche 
Reden von dem göttlichen Wort unterschieden, das sein Inhalt ist, aber seine Wahrheit nicht unmittelbar 
durch das Reden der Christen, sondern durch die Zukunft seines Reiches und durch dessen vorlaufende 
Zeichen bekundet.“ 

 

Dies bedeutet, daß die Wahrheit der Sprache von der Geschichte beglaubigt wird, daß 
also die Last der Begründung nicht der Sprache, sondern der Geschichte aufgeladen 
wird. Die menschliche Sprache (und damit auch das Denken?) wird entlastet, man 
könnte auch sagen, entmächtigt zugunsten der Geschichte und ihrer Zukunft. Dies aber 
genau durch die eine Geschichte des Jesus von Nazareth, die uns nur durch Sprache und 
Rede zugänglich ist. Das Gewicht im Verhältnis von Sprache und Geschichte wird also 
deutlich zur Geschichte hin verschoben. Ob Geschichte damit nicht überlastet ist, wird 
in der kritischen Würdigung zu prüfen sein. 

 

2.8 Kritische Würdigung 

2.8.1 Theologiegeschichtlicher Hintergrund 

Pannenberg setzt sich mit seinem Ansatz von drei anderen geschichtstheologischen 
Konzepten ab.94  

Das ist zum einen die heilsgeschichtliche Theologie. Der Begriff der Heilsgeschichte 
impliziert nach Ott95 mehrere Aspekte. Erstens rekurriert er darauf, daß Gott am Men-
schen handelt und dieses Handeln bestimmt ist durch Heil und Gnade. Heil spricht dabei 
die kosmische Dimension, Gnade die personale Dimension an. Zweitens impliziert der 
Begriff der Heilsgeschichte, daß es um eine Geschichte geht; damit ist zunächst ganz 
allgemein die raumzeitliche Verknüpfung von Ereignissen und Geschehnissen themati-
siert. Näherhin geht es aber um eine Geschichte, die den Menschen grundlegend betrifft. 
Geschichte ist dabei zunächst als unspezifischer Ausdruck für den Erfahrungs- und Le-
benszusammenhang der Menschen gebraucht, deren grundlegender Aspekt auf die Ge-
schichtlichkeit des Menschen abhebt, d.h., daß der Mensch erst vermittels einer Ge-
schichte Identität findet und Welt versteht; in der Heilsgeschichte geht es um die Be-
stimmung des Menschen und der Welt und darin ist sie grundlegend betreffend. Drittens 

                                                 
94 Es „muß die Geschichtshaftigkeit des Heilsgeschehens heute in Auseinandersetzung mit der Exi-

stenztheologie, der heilsgeschichtlichen Theologie und mit den methodischen Grundsätzen der histo-
risch-kritischen Forschung behauptet werden“, so Pannenberg, Heilsgeschehen und Geschichte, in: 
Grundfragen Bd. 1, 22f. Ich gehe hier zunächst auf die spezifisch theologischen Gesprächspartner 
Pannenbergs ein. Vgl. auch Hermann Fischer, Systematische Theologie, Stuttgart 1992, 200. Siehe 
auch Kim, Offenbarung Gottes 481f. 

95 Vgl. Heinrich Ott, Art. Heilsgeschichte, RGG3 Bd. 3, 187–189. 
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ist mit Heilsgeschichte „in Analogie zu menschlich-innerweltlicher Geschichte“96 auf 
das Nacheinander göttlicher Taten Bezug genommen, die sich nach einem Plan vollzie-
hen. Nach dieser Vorstellung erstreckt sich die Heilsgeschichte von der Erschaffung der 
Welt bis hin zur Weltvollendung. Zwar scheint sich die Anschauung einer Heilsge-
schichte vom biblischen Zeugnis her unmittelbar aufzudrängen, dennoch ist sie durch-
aus problematisch. Zu den Problempunkten aus der Perspektive Pannenbergs zählen, 
daß das Handeln Gottes in Analogie zum Handeln der Menschen in der Geschichte ver-
standen wird. Problematisch erscheint auch, daß die Rede von einem Heilsplan Gottes 
einen finalen, auf Zwecke ausgerichteten und auf Mittel angewiesenen Begriff des Han-
delns impliziert, der aber auf Gott nicht unbedingt anzuwenden ist. Weiterhin impliziert 
die Vorstellung einer Heilsgeschichte ein bestimmtes, nämlich lineares Zeitverständnis, 
das aber nicht als das theologische Zeitverständnis schlechthin angesehen werden 
kann.97 Darüber hinaus tendiert die Konzeption einer Heilsgeschichte dazu, historische 
Daten und Fakten dieser Sichtweise unterzuordnen. Im Gegensatz dazu betont Pannen-
berg die Anerkennung der Methoden und Ergebnisse der historisch-kritischen For-
schung. Das göttliche Heilshandeln und der göttliche Heilswille sind nicht als der Ge-
schichte vorgeordnet zu betrachten, sondern aus der Geschichte zu erheben.98 Das 
Heilshandeln Gottes ist nicht als etwas vor oder neben der Geschichte zu sehen, sondern 
allein in der Geschichte. In der Geschichte sind Sach- und Erkenntnisordnung des 
Heilswillens und Heilshandeln Gottes eines.  

Pannenberg setzt sich weiterhin ab vom Ansatz bei der Geschichtlichkeit der Existenz, 
in die nach Pannenberg die Geschichte bei Bultmann und Gogarten aufgelöst wird, in-
dem die Betonung der individuellen Anrede und des Rufs in die Entscheidung in den 
Vordergrund gestellt und das geschichtliche Heilshandeln Gottes in den Hintergrund 
gerückt wird. Entscheidend sind in dieser Konzeption nicht die historischen Daten und 
Ereignisse, d.h. die Historie, sondern die Geschichte, die verstanden wird als ein Prozeß, 
in den der Mensch als existierender hineingenommen wird. Die Existenz des Menschen 
wird dabei als eine offene vorgestellt. Der Mensch ist im Gegensatz zur uneigentlichen 
Existenz, die als Entscheidung gegen die Freiheit qualifiziert ist, zur eigentlichen 
Existenz berufen. Diese kann er aber nicht im Heideggerschen Sinn sich durch eine Ent-
scheidung, eine Wahl, herstellen, sondern er muß nach Bultmann zur eigentlichen 
Existenz befreit werden. Diese Befreiung ist das Werk Gottes am Menschen. Es wider-
fährt dem Menschen, indem die Zeit eschatologisch qualifizert wird, d.h., indem in der 
Gegenwart je und je das Vertrauen auf Gott sich einstellt. Dieses Vertrauen wird her-
vorgerufen durch die Anrede, das Kerygma, das den Einzelnen in die Entscheidung ruft. 
Damit vertritt die existentiale Interpretation eine präsentische Eschatologie, bei der die 
Geschichte auf Geschichtlichkeit reduziert wird. Die Kerygmatheologie verlor damit 
den geschichtlichen Boden der biblischen Zeugnisse aus dem Blick.99 Dies stellt in der 

                                                 
96 Ott, Art. Heilsgeschichte 187. 
97 Ott, Art. Heilsgeschichte 189. Gegenüber der Objektivierung eines heilsgeschichtlichen Ablaufs wäre 

die Explikation des heilsgeschichtlich Gewesenen und Zukünftigen in seiner Relevanz für das Selbst-
verständnis des Glaubens des Einzelnen namhaft zu machen, wie es die existentiale Interpretation 
versucht. 

98 Dies ergibt sich aus der Einheit der immanenten mit der ökonomischen Trinität und dem Verhältnis 
der Ewigkeit Gottes zur Zeit der Welt. 

99 Pannenberg, Kerygma und Geschichte (Grundfragen Bd. 1) 82. 
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Perspektive Pannenbergs eine individualisierende und subjektivierende Engführung der 
Geschichte dar. Nach Pannenberg kann aber diese Einseitigkeit der Kerygmatheologie 
korrigiert werden. Nach Pannenbergs Verständnis hat Gerhard von Rad in seiner Theo-
logie des Alten Testaments diese Korrektur implizit vorgenommen, indem er den Glau-
ben Israels grundsätzlich geschichtstheologisch fundiert sieht.100 Bei von Rad gibt es 
keine exklusive Alternative von wirklicher und gedeuteter Geschichte, sondern der 
„Geschichtsprozeß (…) ist wesentlich Überlieferungsprozeß“101. Der kerygmatische 
Charakter der Traditionsgeschichte besteht in der je neuen Aneignung der grundle-
genden Heilsereignisse; diese Aneignung alttestamentlicher Traditionen vollzieht sich 
auch über das Alte Testament hinaus. Damit wäre Heilsgeschichte dogmatisch als 
Überlieferungsgeschichte zu verstehen. „Überlieferungsgeschichte ist eben als der tie-
fere Begriff von Geschichte überhaupt anzusehen.“102 Damit wird Heilsgeschichte von 
den konkreten geschichtlichen Daten und Ereignissen unterschieden. Sie wird nicht als 
lineare Abfolge von Ereignissen verstanden, sondern als sich jeweils neu vollziehende 
und zu vollziehende Interpretation der Geschichte und ihrer Deutungen. Zwar lehnt 
Pannenberg die Vorstellung einer quasi doppelten Geschichte, hier die Heilsgeschichte 
als „Übergeschichte“ und dort die Weltgeschichte mit den benennbaren Daten und Fak-
ten, ab, doch werden historische Fakten und Ereignisse Geschichte erst vermittels ihrer 
Interpretation in der Überlieferungsgeschichte im tieferen Sinn des Wortes. Erst die 
Überlieferungsgeschichte erfüllt die Funktion der Geschichte, Identität und Sinn zu er-
schließen. 

Und es ist schließlich die frühe dialektische Theologie und der Ansatz Karl Barths, der 
die „Geschichte mit einer theologischen Qualität ausstattet, der sie resistent macht gegen 
den historisch-kritischen Zugriff“103.  

Hier kritisiert Pannenberg zum einen die Vorordnung des Begriffs des Wortes Gottes 
vor den Offenbarungsbegriff. Dabei wäre dem Sachverhalt nicht Rechnung getragen, 
„daß ein Gott überhaupt nur dann als Gott gedacht wird, wenn er als sich offenbarender 
Gott gedacht ist“104. Nach Pannenberg vermag ein Verständnis der Indirektheit der 
Selbstoffenbarung Gottes die verschiedenartigen Offenbarungserlebnisse, von denen die 
biblischen Schriften Zeugnis geben, zu integrieren. Diese Integration ist auch die syste-
matische Funktion dieser These.105 Das Offenbarungshandeln Gottes läßt sich weder 
allein durch das Wort Gottes begründen noch erkennen. Insofern widerspricht Pannen-
berg auf einer fundamentalen Ebene dem Wort-Gottes-Verständnis, wie es von Karl 
Barth und seinen Nachfolgern entfaltet worden ist.106 Andererseits nimmt Pannenberg in 

                                                 
100 Pannenberg, Kerygma und Geschichte (Grundfragen Bd. 1) 85. 
101 Pannenberg, Kerygma und Geschichte (Grundfragen Bd. 1) 86. 
102 Pannenberg, Kerygma und Geschichte (Grundfragen Bd. 1) 88. 
103 Fischer, Systematische Theologie 200. Dieser Vorwurf trifft nach Pannenberg auch Rudolf Bult-

mann, vgl. Pannenberg, Kerygma und Geschichte (Grundfragen Bd. 1) 80ff. 
104 Eberhard Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im 

Streit zwischen Theismus und Atheismus, Tübingen 1977, 211. Vgl. zu dieser Diskussion Pannen-
berg, Systematische Theologie Bd. 1, 257ff. 

105 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 266. 
106 Vgl. die Kritik an Pannenbergs Programm bei Günter Klein, Theologie des Wortes Gottes und die 

Hypothese der Universalgeschichte, München 1964. 
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seiner Systematischen Theologie stärker als in „Offenbarung als Geschichte“ das Wort 
Gottes als Offenbarung in den Blick.107 

Zum anderen setzt sich Pannenberg von dem bei Barth und Bultmann vorfindlichen Zu-
rücktreten der zeitlichen Zukünftigkeit der Ewigkeit Gottes ab, das bedingt war durch 
ein Verständnis des eschatologischen Gerichts Gottes über die Welt „als Ausdruck der 
zu jeder Zeit stattfindenden Konfrontation der Welt der Menschen mit der Ewigkeit 
Gottes“108. Die biblische Zukunftseschatologie wurde ihres Charakters der Zukünftig-
keit entkleidet und auf die jeweilige Gegenwart bezogen; anders gesagt, die urchristliche 
Eschatologie wurde, wie auch von Bultmann, entzeitlicht.109 Motiviert war der 
Barthsche Ansatz durch seinen „Abwehrkampf“ gegen ein vielfältiges Geschichtsver-
ständnis, das jedenfalls Geschichte als „wesentliche, maßgebliche Wirklichkeit“ be-
trachtete.110 Gegenüber der Geschichte betonte Barth Gott als die maßgebliche Wirk-
lichkeit. Und gegenüber dem Verlaufsaspekt der Zeit, der sich im Lauf der Geschichte 
manifestiert, betont Barth einerseits die Gegenwart des eschatologischen Gerichts, das 
das Ende der Geschichte bedeutet,111 andererseits die zeitfreie Ewigkeit Gottes.112 Pan-
nenberg versucht in Aufnahme und Kritik gegenüber Barth sowohl ein anderes Verhält-
nis von Offenbarung und Geschichte als auch von Gott und Zeit zu entfalten. 

Auf diesem Hintergrund ist positiv zu würdigen, daß Pannenberg das Thema der Ge-
schichte sowohl im Blick auf das Gottesverständnis als auch auf den Begriff der Offen-
barung besonders hervorhebt. Er nimmt darin die Bedeutung des Themas und Begriffs 
der Geschichte in der Neuzeit auf und entwickelt seine Relevanz für die Theologie. 
Darin konkretisiert sich ein zweiter, positiv zu würdigender Aspekt, und zwar Pannen-
bergs Bemühen, den christlichen Glauben, und damit auch sein Gottes- und Offen-
barungsverständnis als zumindest nicht unvernünftig aufzuweisen. In der Durchführung 
dieses Programms sind, wie dargestellt, viele anregende Aspekte zu entdecken, die Pan-
nenberg seinem Grundansatz zu- und einordnet. Diese Integration neuerer Einsichten 
aus Philosophie, Natur- und Humanwissenschaften ist ein weiterer, positiv zu würdi-
gender Aspekt von Pannenbergs theologischer Arbeit.  

Wolfhart Pannenberg hat sein Programm der Offenbarung als Geschichte auf seinem 
theologischen Denkweg immer weiter ausgebaut und verändert. Dabei ist Pannenberg 

                                                 
107 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, 251ff. Dabei betont er vor allem, daß sich auch in der 

Sprache Antizipation vollziehe (277) und letztlich, gegen Ebeling, der Offenbarungsbegriff wohl 
eher eine Präzisierung der Wortgottesvorstellung bedeute als umgekehrt (262 und 280). 

108 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 3, 579. 
109 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 3, 580. Vgl. auch 640, wo Pannenberg im Blick auf die 

frühe dialektische Theologie formuliert, daß „die Ewigkeit Gottes – und also Gott selbst – als das je-
derzeitige Ende der Zeit“ aufgefaßt wurde. 

110 Friedrich Beißer, Hoffnung und Vollendung (HST 15), Gütersloh 1993, 134f. Beißer charakterisiert 
das von Barth vorgefundene Geschichtsverständnis weiterhin so: „Geschichte entbirgt Wahrheit. Sie 
besitzt geradezu Offenbarungsqualität“ (135). Man könnte das – durchaus vielfältige – Programm des 
19. Jahrhunderts mit dem Titel „Geschichte als Offenbarung“ versehen, vgl. Gustav Weth, Die Heils-
geschichte, München 1931, 60ff; wenn Pannenberg sein Programm „Offenbarung als Geschichte“ 
nennt, wird deutlich, daß er sich von jenem Geschichts- und Offenbarungsverständnis absetzt. 

111 Karl Barth, Römerbrief 2. Aufl., 51: „Das Gericht Gottes ist das Ende der Geschichte, nicht der 
Anfang einer neuen zweiten Geschichte.“ 

112 In der Kirchlichen Dogmatik wendet sich Barth aber wieder vom Verständnis eines zeittrans-
zendenten Gottes ab und kommt zu einem Verständnis Gottes, der sich zeitlich gemacht hat. Vgl. 
Beißer, Hoffnung 127f sowie seine Darstellung der Barthschen Entwicklung 136ff. 
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zur Aufrechterhaltung seines Grundansatzes genötigt, in der theologischen Bearbeitung 
immer mehr Grundlagen zu ergänzen.113 Sein Interesse ist es, „alle Aspekte der Wirk-
lichkeit in ihren wechselnden geschichtlichen und kulturellen Kontexten zu inte- 
grieren“114. Dies geschieht in der Aufnahme neuerer philosophischer, theologischer und 
natur- und humanwissenschaftlicher Einsichten. Dazu kann man seine anthropolo-
gischen Überlegungen zählen, die die als Gottoffenheit interpretierte Weltoffenheit des 
Menschen115 mit Überlegungen zum Charakter der Religion und der Religionen116 ange-
reichert haben. Weiter lassen sich seine verfeinerten wissenschaftstheoretischen Über-
legungen zum Wahrheitscharakter theologischer Aussagen und ihrer Verifizierbarkeit117 
nennen. Und auch die Verbindung der geschichtsphilosophischen und -theologischen 
Problematik mit dem trinitarischen Gottesverständnis der Systematischen Theologie118 
läßt sich hier anführen. Pannenberg verwendet dabei zwei Begründungsstränge, die sich 
wechselseitig interpretieren und befruchten. Die eine Linie bezieht sich auf trinitäts-
theologische Argumentationsmuster, die offenbarungstheologisch fundiert sind. Die an-
dere Linie gebraucht anthropologische und erkenntnistheoretische Argumente. Zwischen 
beiden Begründungssträngen oszilliert dabei die Bedeutung der Argumente als funda-
mentaltheologische Basisprinzipien theologischer Erkenntnis. Allerdings läßt sich bei 
Pannenberg durchaus eine Entwicklung erkennen, die von der Betonung systematischen 
Bedeutung der Verifizierbarkeit der Auferstehung Jesu hin zur Betonung von subjek-
tiven Antizipationen, die freilich intersubjektiv bewährt werden müssen. Damit aber 
scheint letztlich die Vernunft die Basis für die Gotteserkenntnis abzugeben und die Per-
spektive des geschenkten bzw. offenbarten Glaubens als grundlegend für theologische 
Erkenntnis nicht hinreichend berücksichtigt zu sein.119 Darüber hinaus lassen sich wei-
tere kritische Anmerkungen machen. 

 

2.8.2 Gott und Geschichte 

Pannenbergs Konzept einer Theologie der Geschichte bietet einen in sich geschlossenen 
Entwurf, sofern man sich auf die zugrundeliegenden Voraussetzungen einläßt. Diese 
Voraussetzungen sind aber nicht unumstritten. Erstens ist der vorausgesetzte Gottes-
gedanke im Blick auf seine Geschichtlichkeit zwar zu Recht als der dem christlich-jü-
dischen Traditionszusammenhang entsprechend formuliert. Wenn aber Gott sich in der 
Geschichte offenbart, sollte grundsätzlich eine „neue“ Offenbarung Gottes in der Ge-
schichte möglich sein.120 „Neu“ heißt in diesem Zusammenhang, daß ein raumzeitliches 

                                                 
113 Vgl. Christoph Schwöbel, Wolfhart Pannenberg, in: David Ford (Hg.), Theologen der Gegenwart, 

Paderborn 1993, 240–271, bes. 246–248 und 254f. 
114 Schwöbel, Pannenberg 267. 
115 Anthropologie in theologischer Perspektive 33ff und Systematische Theologie Bd. 2, 262ff. 
116 Vgl. Systematische Theologie Bd. 1, 151ff. 
117 Wissenschaftstheorie und Theologie 329ff und Systematische Theologie Bd. 1, 33ff und Bd. 3, 

574ff. 
118 Systematische Theologie Bd. 1, 355ff. 
119 Vgl. dazu Schwöbel, Pannenberg 267, 269f. 
120 Pannenberg führt aus, daß, wenn der Gedanke der Inkarnation ernst genommen werden soll, das 

„Sein Gottes nicht schlechthin von Geschichte ablösbar“ ist, sondern „ein Moment geschichtlichen 
Werdens in den Gottesgedanken eingeführt“ wird (Gott der Geschichte 84). Diese Geschichtlichkeit 
Gottes kann nun aber nicht mehr einfach eingezogen werden. 
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Ereignis zum Träger von Offenbarung Gottes werden kann. Denn Gott hat sich in seiner 
Freiheit in die Geschichte hineinbegeben, darum kann an geschichtlichen Ereignissen 
sich etwas von Gott erschließen.121 Die Möglichkeit dieser „neuen“ Offenbarung ist be-
gründet in der Einheit der immanenten mit der ökonomischen Trinität. Der Freiheit in 
der Beziehung der trinitarischen Personen entspricht die Freiheit Gottes in der Be-
ziehung zu Welt. Hinsichtlich dieser Freiheit ist die immanente – und ebenso die öko-
nomische – Trinität eine offene. Das Handeln Gottes nach außen ist darum offen, nicht 
abgeschlossen. Nun behauptet der christliche Glaube, daß sich Gott zwar unter Um-
ständen „neu“, nicht aber anders offenbaren wird, als er es in Jesus Christus getan hat. 
Gott hat sich in Jesus Christus letztgültig als der gezeigt, der das Heil der Welt will.122 
Er hat sich in seiner Liebe festgelegt. Dadurch wird die Möglichkeit einer „neuen“ Of-
fenbarung präzisiert. Gott kann sich „neu“ zeigen, aber nicht anders.123 Insofern ist der 
israelitische Gottesname „Ich werde sein, wer immer ich sein werde“124 durch den Na-
men Jesu Christi zu ergänzen.125 Sachlich bedeutet dies eine Selbstfestlegung Gottes, 
aber nicht den Abschluß seiner Offenbarung. Die Aussage, daß Gott sich nicht anders 
offenbaren wird als er es in Jesus Christus getan hat, hat den Status einer Behauptung, 
einer Hypothese. Hypothesen, wenn sie erschließende Kraft haben sollen, müssen be-
gleitet werden von Aussagen über die Bedingungen ihrer Verifikation, Falsifikation oder 
zumindest Bewährung.126 Für eine derartige Aussage sind Verifikation und Falsifikation 

                                                 
121 Klein, Theologie des Wortes Gottes und die Hypothese der Universalgeschichte, kritisiert Pannen-

berg darin, daß durch den „Überlieferungszusammenhang“ die Bedeutung der offenbarenden Ereig-
nisse präjudiziert würde und sie damit um ihre Offenbarungsqualität gebracht würden (12). Und an 
anderer Stelle (23): „Diese hermetische Abdichtung etablierter Traditionen gegen das Widerfahrnis 
von aufhebender oder auch nur ernsthaft widerständiger geistiger Macht läuft auf eine für die Theo-
logie verhängnisvolle Aussparung der Kategorie der Begegnung hinaus und damit wiederum auf eine 
im Rahmen emphatischer Geschichtsverherrlichung erstaunliche Entgeschichtlichung, wenn anders 
Geschichte der Raum von jedwedem vorgreifenden Kalkül entzogenen Begegnungen ist.“ Schärfer 
noch urteilt Peter Henke, Gewißheit vor dem Nichts 129: „Die Antizipation als der Vorgriff auf die 
endgültige Offenbarung Gottes wird zum Sperriegel für die Begegnung mit dem lebendigen Gott.“ 

122 Ekkehard Mühlenberg, Gott in der Geschichte, Erwägungen zur Geschichtstheologie von W. Pan-
nenberg, in: KuD 24/1978, 244–261, weist m.E. zu Recht darauf hin, daß der Begriff Gottes als 
„alles bestimmender Wirklichkeit“ bei der Anwendung auf geschichtliche Phänomene problema-
tischer ist als etwa das Verständnis Gottes „als die Macht, von der Heil und Gutes erwartet wird“ 
(257), weil letztere inhaltlich konkreter ist und die Strittigkeit deutlicher werden läßt. 

123 Gott „macht unsere Geschichte zu seiner Geschichte. Er wird darin kein anderer und begegnet uns 
doch neu. (…) Wir dürfen auf einen Gott hoffen, der sich überraschend neu uns zuwendet, der uns 
anders und neu begegnen kann, weil er uns liebt.“ So Joachim Track, Allmacht und Ohnmacht 
Gottes. Überlegungen zum christlichen Gottesverständnis, in: Dokumentation. Ansprachen und Vor-
träge des Festaktes aus Anlaß der Verleihung des Promotions- und Habilitationsrechtes für die 
Augustana-Hochschule am 8.12.1990, hg. v. d. Gesellschaft der Freunde der Augustana-Hochschule, 
Neuendettelsau 1991, 15–26, Zitat 24. 

124 So übersetzt R. Bartelmus, HYH. Bedeutung und Funktion eines hebräischen „Allerweltswortes“, St. 
Ottilien 1982, 232 den Gottesnamen in Ex 3,14. 

125 „Christlicher Gottesglaube ist mit dem Namen Jesu Christi unauflösbar verbunden“, schreibt Jan 
Milic Lochmann, Gottesbegriff und Weltveränderung, in: ThZ 33/1977, 300–308, hier 305. Er weist 
auch vor allem darauf hin, daß der biblische Gottesname seinen „Sitz im Leben“ in der Geschichte 
hat (301) und daß sich aus der Geschichtsbezogenheit Gottes Weltveränderung möglich und geboten 
ist (302). 

126 John Hick ist der Meinung, daß es keine Möglichkeit der Falsifikation religiöser Aussagen gibt, daß 
das Christentum aber sehr wohl den Anspruch erheben kann, „daß die in der christlichen Theologie 
angelegte eschatologische Verifikation“ eine Bestätigung derart bilden kann, daß für einen vernünf-
tigen Zweifel an den „Behauptungen Christi oder für einen Gottesglauben, der auf sie gründet“, kein 
Raum bleibt (John Hick, Verifikation im Jenseits, zit. nach Norbert Hoerster [Hg.], Glaube und Ver-
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schwierig zu bewerkstelligen, da die Kriterien, nämlich Worte, Werk und Geschick 
Jesu, der Umstrittenheit historischer Aussagen unterliegen, also selbst hypothetischen 
Charakter haben. Wohl aber läßt sich diese Aussage bewähren. Kriterien der Bewährung 
sind dabei, daß Widerspruchsfreiheit gewährleistet sein muß und daß Kohärenz mit an-
deren theologischen Aussagen herstellbar ist. Anders gesagt, es müssen logische und 
integrative Auflagen erfüllt werden.127  

Pannenberg gesteht durchaus die Strittigkeit Gottes als alles bestimmender Wirklichkeit, 
also die Strittigkeit Gottes selbst, ebenso zu wie die Strittigkeit der Offenbarung Gottes 
in der Geschichte.128 Entschieden werden kann über die Streitfrage aber nur am Ende 
der Geschichte,129 wobei dieses Ende durch die Offenbarung in Jesus Christus bereits 
antizipiert ist.130 Damit wird ein Ereignis in der Geschichte zum Kriterium für das 
Ganze der Geschichte gemacht. Dieses Verfahren ist in mehrfacher Hinsicht fragwürdig. 
Zum einen wird die historische Verifikation jenes Ereignisses zumindest prinzipiell vor-
ausgesetzt. Aber auch historische Aussagen haben den Status von Hypothesen. Sie sind, 
darin ist Pannenberg wiederum recht zu geben, erst am Ende der Geschichte verifizier-
bar. Der Verweis auf eine mögliche eschatologische Verifikation ist aber selbst keine 
Verifikation. Pannenberg überlädt den Gedanken der Antizipation, indem er ihn mit be-
gründendem Anspruch versieht.131 Zum anderen ist die Verhältnisbestimmung von 
christlichem Glauben und historischer Erkenntnis bei Pannenberg von einer Stimmig-
keit, die konstruiert erscheint und der Wirklichkeit des Glaubens, auch im Blick auf 
seine Grundlage, die Offenbarung Gottes, nicht gerecht wird, da diese Wirklichkeit im-
mer auch vom, nicht nur methodischen, Zweifel bestimmt ist. Hier wäre stärker zu be-
tonen, daß es bei geschichtstheologischen Aussagen immer nicht nur um Hypothesen, 

                                                                                                                                               
nunft, Texte zur Religionsphilosophie, München 1979, 190). Pannenberg ist hier weniger vorsichtig, 
indem er die eschatologische Verifikation proleptisch in die Geschichte verlegt und sich damit das 
Problem der Verifikation von historischen Tatsachen einhandelt. 

127 Hans Albert, Die Wissenschaft und die Fehlbarkeit der Vernunft, Tübingen 1982, 163, zieht die 
Möglichkeit der Bewährung des christlichen Glaubens ohne Rekurs auf Sinnprojektionen im Rahmen 
einer Gesamtwirklichkeit als eines Sinnganzen entschieden in Zweifel. Es wird noch zu prüfen sein, 
ob sich der christliche Glaube auch ohne solche apriorische Voraussetzung bewähren läßt, bzw. sich 
zumindest Kriterien für eine Bewährung angeben lassen. 

128 Z.B. Systematische Theologie Bd. 3, 582, 625. 
129 „Die ganze christliche Lehre hängt hinsichtlich ihres Inhalts und ihrer Wahrheit an der Zukunft des 

Kommens Gottes selbst zur Vollendung seiner Herrschaft über seine Schöpfung“, so Pannenberg, Sy-
stematische Theologie Bd. 3, 573. 

130 Susi Hausammann, Theologie und Geschichte, in: ThZ 33/1977, 100–109, betont zwar ebenfalls die 
Menschwerdung Gottes in Jesus Christus als den tiefsten Grund für die Beziehung zwischen Ge-
schichte und Theologie (105), weist aber dann dezidiert darauf hin, daß der Sinn der Geschichte sich 
erst dem Glauben erschließt und eine christliche Geschichtsinterpretation ein „praktisches Ziel“, 
nämlich das „Ziel des Glaubens selbst“, verfolgt (107). Dabei ist allerdings des Glaubens eigene 
Sicht von Geschichte, seine Geschichtsinterpretation, bis zum Jüngsten Tag vom Unglauben ange-
fochten und kann nie auf allgemeine Zustimmung rechnen (109). 

131 Wenn ich recht sehe, arbeitet L. Kugelmann u.a. auch heraus, daß der Begriff der Antizipation als 
Relationsbegriff nur dann begründende Kraft hat, wenn eine Voraussetzung gemacht wird, nämlich 
daß es „eine Beziehung zwischen dem Antizipierten und dem ‚wirklichen‘ Sachverhalt“ gibt (Kugel-
mann, Antizipation 15). Antizipation beschreibt keine „Realität“, sondern die Struktur einer Theorie. 
Damit kann der Begriff der Kohärenz einer Theorie dienen, sagt aber a priori noch nichts über deren 
Korrespondenz mit „Wirklichkeit“ aus. Mühlenberg, Gott in der Geschichte, weist darauf hin, daß es 
eine These Pannenbergs ist, daß „prinzipiell und immer den historischen Phänomenen ihre Bedeu-
tung innewohnt und die Bedeutung nicht nachträglich und von woandersher durch den interpretieren-
den Historiker herangetragen bzw. hineingelesen wird“ (247f). Mit dieser thetischen Voraussetzung 
steht und fällt die Leistungsfähigkeit der Denkfigur der Antizipation bei Pannenberg. 
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sondern auch um Interpretationen geht. Darüber hinaus ist auch „Skepsis gegenüber den 
Einzelargumenten, die durch ein kompliziertes Hypothesengeflecht wechselseitig ge-
stützt werden, wie etwa das Geschichtsverständnis der spätjüdischen Apokalyptik und 
die Auferweckung Jesu“ angebracht.132 Pannenberg baut seine Gesamtkonzeption auf 
einen ontologischen Rahmen auf, der zwar – vor allem im Blick auf Gott – als strittig 
dargestellt wird, letztlich aber doch als gültig und wahr vorausgesetzt ist. Dabei wird 
auch hier in der Durchführung nicht hinreichend berücksichtigt, daß der ontologische 
Rahmen133 selbst erstens hypothetisch und zweitens interpretativ ist. Das bei Pannen-
berg öfters zu findende Zugeständnis der Strittigkeit theologischer Aussagen und der 
Wirklichkeit Gottes wird einerseits abgehoben von der Glaubensgewißheit,134 anderer-
seits durch die Denkfigur der eschatologischen Verifikation, die diese Strittigkeit auf die 
geschaffene Welt beschränkt, und durch die Vorstellung der Antizipation aufgehoben.135  

 

2.8.3 Zirkelschlüsse 

Die Geschlossenheit der Konzeption Pannenbergs wird erkauft mit einigen Zirkel-
schlüssen, die alle die gleiche Struktur aufweisen. So wird die Weltoffenheit des Men-
schen letztlich als Gottoffenheit bestimmt. Die Weltoffenheit des Menschen habe nur 
Sinn, wenn dieser Bewegung des Menschen etwas entgegenkomme. Pannenberg postu-
liert also ein Gegenüber, das näherhin als Gott bestimmt wird. Die Qualifikation der 
Weltoffenheit als Gottoffenheit setzt aber diesen Gott gerade schon voraus, indem die 
Welt- und Gottoffenheit als geschöpflich bestimmt werden muß. Der Überschritt zum 
transzendenten Gegenüber ist nur möglich aufgrund der Vorgängigkeit dieses Gegen-
übers. „Die Wirklichkeit Gottes wird von dem Faktum der Weltoffenheit des Menschen 
her bewahrheitet. Wenn diese ein notwendiges Wesensmoment des Menschen ist, dann 
muß auch die Wirklichkeit Gottes notwendig angenommen werden.“136 Daß dem Stre-
ben des Menschen über alles Endliche hinaus aber als seine Erfüllung auch ein wirk-
liches Gegenüber entgegenkommt, „ist eine Behauptung, die nicht aus dem Phänomen 
als solchem hervorgeht“137. Vollzogen wird also ein „Schluß von der Intention auf die 
notwendige Erfüllung“138. 

Die Struktur dieses zirkulären Schlusses findet sich auch in weiteren Theorieelementen 
Pannenbergs. So wird im Blick auf die Sprache auf einen Sinnhorizont abgehoben, der 
das Ganze in sich begreift und in der Sprache als Tiefendimension auftaucht. Das Wort 
Gottes wird als der Inbegriff dieses Ganzen vorgestellt, so daß im Wort Gottes die Spra-
che zu sich selbst kommt. 

Auch beim Verständnis des Handelns wird auf ein Handlungssubjekt abgehoben, daß 
seine Identität in der Einheit von Stellungnahme, Handlungsziel und Handlungsvollzug 

                                                 
132 Fischer, Systematische Theologie 203. Vgl. nochmals die Kritik (oben Anm. 11) von Karlheinz 

Müller, Art. Apokalyptik / Apokalypsen. 
133 Zur Ontologie vgl. Schwöbel, Pannenberg 268ff. 
134 Systematische Theologie Bd. 3, 194. 
135 Vgl. Systematische Theologie Bd. 3, 548, 625. 
136 Wilhelm Weischedel, Der Gott der Philosophen Bd. 2, München 1979, 77. 
137 Weischedel, Der Gott der Philosophen Bd. 2, 77. 
138 Weischedel, Der Gott der Philosophen Bd. 2, 77. 
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besitzt und daher letztlich nur Gott zukommt. Analoges zeigt sich auch beim Subjektbe-
griff. 

Die zirkuläre Struktur der Argumentation Pannenbergs beruht auf der mehrdeutigen und 
mehrdimensionalen Kategorie des Ganzen, das bei Pannenberg notwendige Voraus-
setzung der Erkenntnismöglichkeit und des Seins ist. Das Ganze hat sowohl ontolo-
gische als auch erkenntnistheoretische Relevanz. Die Totalität Gottes, von der Pannen-
berg ausgeht und die sich aus einem Verständnis Gottes als der alles bestimmenden 
Wirklichkeit ergibt, bedingt eine Totalität der geschaffenen Welt. Durch den Prozeßcha-
rakter des Lebens ist ihre Totalität aber in der Welt nicht einfach erkennbar. Denn die 
lineare Zeit, die Geschichte und der Prozeß des Werdens sind nach vorne offen. In ihrer 
Bedeutung und Wahrheit erkannt wird die Geschichte aber nur in ihrer Totalität. Das 
Ganze ist somit notwendige Bedingung der Erkenntnis von Wahrheit. Allein, es ist 
keine hinreichende Bedingung, da es vor dem Ende bzw. der Vollendung als Erkennt-
nisprinizip nicht zur Verfügung steht. Darum kommt als ergänzendes Erkenntnisprinizip 
die Figur der Antizipation ins Spiel. Die Totalität kann durch den Gedanken der Antizi-
pation als in der Welt proleptisch erkennbar vorgestellt werden. Die Struktur dieser 
Theorie ist soweit verstehbar und plausibel, als sie sich als Theorie versteht. Wenn sie 
aber aus dem Bereich der Erkenntnistheorie in den Bereich der Ontologie übertragen 
wird, tauchen einige Probleme auf.139 Das gravierendste ist die Bestimmung des Ver-
hältnisses von Ereignis und Struktur. Erkenntnistheoretisch dominiert das Ganze die 
Teile. Diese bekommen ihre Bedeutung erst vom Ganzen her. Das Ende der Geschichte 
wird antizipiert im Ereignis von Kreuz und Auferstehung Jesu. Geschichtlich ist das 
antizipierende Ereignis dem Ende vorlaufend; erkenntnistheoretisch ist es gleichzeitig; 
ontologisch ist es nachgeordnet. Das Ende ist aufgrund der Totalität Gottes dem Ereig-
nis der Geschichte vorgeordnet.  

Nun wird diese Gesamtstruktur aber aufgebrochen dadurch, daß sich Gott in diese Ge-
schichte einläßt, daß er seine Totalität aufgibt und Ereignis, d.h. geschichtlich wird. 
Dies hat nicht nur Auswirkungen auf der erkenntnistheoretischen Ebene, sondern auch 
auf der ontologischen.140 Denn von einer Totalität Gottes kann, wenn man dieses Ereig-
nis ernst nimmt, im strengen Sinn nicht mehr gesprochen werden.141 Pannenberg deutet 
diese Konsequenzen in „Offenbarung als Geschichte“ zwar an,142 aber zieht sie im In-
teresse der Totalität und Einheit sowohl der Geschichte als auch Gottes nicht aus. 
Nimmt man jedoch die theologischen Einsichten, die sich aus der Inkarnation für den 
Gottesbegriff, das Offenbarungsverständnis und eine theologische Erkenntnistheorie 
ergeben, auf und berücksichtigt weiter Einsichten und Anfragen des kritischen Rationa-

                                                 
139 Albert, Die Wissenschaft und die Fehlbarkeit der Vernunft, 158ff kritisiert am Konzept Pannenbergs 

die folgenreiche Vermengung einer möglichen „Sinntotalität der Erkenntnis“ und die „Wirklichkeit 
als Sinntotalität“ (163, Anm. 179). 

140 Vgl. Ringleben, Gottes Sein, Handeln und Werden, bes. 465f. 
141 Es sei denn, man würde eine doketische Gotteslehre im doppelten Sinn entwerfen, so daß sich Gott 

zum Schein seiner Totalität entäußerte oder aber zum Schein Totalität als Attribut erfordere. 
142 Denn Selbstoffenbarung Gottes gibt es nur unter Voraussetzung einer vorläufigen Offenbarungs-

geschichte (Offenbarung als Geschichte 97), so daß nicht nur das Ende der Geschichte offenbarende 
Funktion hat, sondern das Offenbarungsgeschehen überhaupt kann nicht von Gottes Wesen selbst 
getrennt werden (ebd. 97, 105). Darum gilt: „Das Wesen Gottes, obwohl von Ewigkeit zu Ewigkeit 
dasselbe, hat in der Zeit eine Geschichte“ (ebd. 97). 
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lismus, so müßte eine Geschichtstheologie anders konstruiert werden. Anregungen und 
Ansätze dazu werde ich im folgenden Kapitel vorstellen. 
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3 Der geschichtstheologische Ansatz Jürgen Moltmanns 

 
 

Man muß das Beste hoffen, 
das Schlimmste kommt von selbst. 

Altes Sprichwort 
 
 

3.1 Einführung 

Im Jahre 1964 erschien Jürgen Moltmanns „Theologie der Hoffnung“1. Innerhalb kürze-
ster Zeit erlebte es mehrere Auflagen und wurde in verschiedene Sprachen übersetzt.2 
Selten geschieht dies einer theologischen Monographie. Offenbar traf es den Nerv und 
die Fragen der Zeit. Programmatisch wollte Jürgen Moltmann auch genau dieses tun: 
Fragen, was theologisch an der Zeit ist. Und nach seiner Einschätzung war die Frage 
nach der Zukunft, die theologisch vor allem unter dem locus Eschatologie verhandelt 
wird, an der Zeit.3 Aus seiner Zeitdiagnose heraus sah er sich genötigt, auf die Ge-
schichte zu reflektieren. Dies kann in der christlichen Theologie jedoch nicht getan wer-
den, ohne auch auf den Gott zu reflektieren, der das Attribut „Herr der Geschichte“ mit 
sich trägt und dem Werke der „Erhaltung“ und „Vollendung“ zugeschrieben werden. Es 
kann auch nicht geschehen, ohne über die Möglichkeiten und deren theologische Be-
gründung und Rechtfertigung geschichtlichen Handelns des Menschen Rechenschaft 
abzulegen. Insofern impliziert die „Theologie der Hoffnung“ Moltmanns eine Theologie 
der Geschichte, die im folgenden auf die für diese Arbeit relevanten Aspekte befragt 
werden soll. Dabei werden auch spätere Werke Moltmanns berücksichtigt werden, die 
eine Gewichtsverlagerung vom Impetus der Hoffnung zur sabbatlichen Ruhe der Schöp-
fung und der Welt indizieren, die – der Frage nach dem, was an der Zeit ist, folgend – 
durch eine veränderte geschichtliche Situation hervorgerufen werden.4 Damit ist zu-
gleich angedeutet, daß in einer Metakritik des Werkes Moltmanns gerade die Ge-
schichtlichkeit auch der Theologie zu betonen ist. In einer ersten Annäherung an Molt-
manns Theologie der Geschichte werde ich auf seine Deutung der Zeit zu sprechen 

                                                 
1 Jürgen Moltmann, Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konse-

quenzen einer christlichen Eschatologie, München 1964. Ich arbeite im Folgenden mit der 11. Auf-
lage von 1980. 

2 Vgl. das Vorwort von Moltmann zur Neuauflage von 1977 sowie Wolf-Dieter Marsch, Zur Einlei-
tung: Wohin – jenseits der Alternativen, in: ders. (Hg.), Diskussion über die „Theologie der Hoff-
nung“, München 1967, 7–18, hier 7. 

3 Moltmann bezeichnet „das Problem der Zukunft“ sogar als das eine wirkliche „Problem der christ-
lichen Theologie, das ihr von ihrem Gegenstand her gestellt ist und das durch sie der Menschheit und 
dem menschlichen Denken gestellt wird“ (Theologie der Hoffnung 12). 

4 Markus Brauer, Theologie im Horizont der Geschichte, Frankfurt/M. u.a. 1994, unterscheidet hin-
sichtlich der Geschichtstheologie zwei Werkphasen bei Jürgen Moltmann, deren zweite mit Molt-
manns Buch „Der gekreuzigte Gott“ einsetzt. Die erste Phase bezeichnet Brauer als „eschatologische 
Hoffnungstheologie“ (288 u.ö.), die zweite als staurologisch-trinitarische Geschichtstheologie (289 
u.ö.). Brauer zeigt mit seiner diachronen Betrachtung der Geschichtstheologie Moltmanns auf Ent-
wicklungen und Verschiebungen hin, die im Rahmen meiner Fragestellung, die eine synchrone und 
an bestimmten Aspekten interessierte Betrachtungsweise beinhaltet, nicht weiter verhandelt werden 
müssen. 
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kommen. Daran anschließen werden die Voraussetzungen von Moltmanns Geschichts-
theologie erörtert und im Folgenden die im Zusammenhang dieser Arbeit relevanten 
Einzelthemen bedacht werden. 

 

3.1.1 Geschichtliche Theologie 

In einem ersten Zugang versuche ich, die Voraussetzungen und Intentionen von Molt-
manns Geschichtstheologie zu eruieren. 

Programmatisch versucht Jürgen Moltmann zu Beginn seiner Monographien, das Thema 
des jeweiligen Buches mit der Situation der Zeit und den sich daraus ergebenden Fragen 
zusammenzuschließen. Dieser Zug der Verknüpfung theologischen Denkens und gesell-
schaftlicher Wirklichkeit hält sich bei Moltmann kontinuierlich durch. Aus ihm heraus 
läßt sich auch erklären, daß er nicht eine geschlossene Dogmatik vorlegen will, sondern 
eine Reihe von Monographien zu den einzelnen Themen der Dogmatik, die unter dem 
Titel „Systematische Beiträge zur Theologie“ laufen.5  

Ein geschichtliches Datum ist für Moltmanns Theologietreiben grundlegend. Dieses 
Datum trägt den Namen „Auschwitz“.6 „Auschwitz“ bedeutet für Moltmann den kon-
kreten Kontext und einen Wendepunkt im theologischen Denken im Nachkriegs-
deutschland. „Dieses Nicht-mehr-von-Gott-reden-Können und Doch-von-Gott-reden-
Müssen angesichts der konkreten Erfahrungen von erdrückender Schuldlast und grauen-
hafter Sinnlosigkeit in meiner Generation ist vermutlich die Wurzel meiner theo-
logischen Bemühungen; denn das Nachdenken über Gott führt mich immer wieder in 
jene Aporie zurück.“7 „Auschwitz“ ist aber nicht nur ein lebensgeschichtliches und 
theologiegeschichtliches Datum, sondern zugleich ein eminent theologisches Datum. 
Moltmann sieht die Geschichte vor allem als eine Geschichte der Leiden und der 
Schuld. In dieser Geschichte weckt der kommende Gott Hoffnung, zugleich partizipiert 
er am Leiden dieser Welt. Diese Partizipation im Leiden wird am Kreuz sichtbar. „Der 
Zusammenhang der Leiden Christi mit den Leiden Israels im Rahmen der Weltleiden 
Gottes macht es nicht nur möglich, sondern auch notwendig, Golgatha und Auschwitz 
in einer Perspektive zu sehen.“8 Neben diesem geschichtlichen Datum mit expliziter 
theologischer Qualität spielen für Moltmann immer auch die aktuellen Themen der Zeit 
eine Rolle für seine Theologie. Dabei nehmen die Friedensfrage und die ökologische 
Frage eine exponierte Stellung ein. Man kann deshalb sagen, daß Moltmann seine 
Theologie bewußt und explizit zeitgeschichtlich positioniert und insofern auch ge-
schichtliche Theologie betreibt. 

 

                                                 
5 Dazu gehören Trinität und Reich Gottes (1980), Gott in der Schöpfung (1985), Der Weg Jesu Christi 

(1989), Der Geist des Lebens (1991), Das Kommen Gottes (1995) und abschließend Erfahrungen 
theologischen Denkens (1999). In unserem Zusammenhang sind weiter die früheren Werke Theo-
logie der Hoffnung (1964) und Der gekreuzigte Gott (1972) von Interesse. 

6 Vgl. Brauer, Theologie im Horizont der Geschichte 258, 300, sowie Thomas Freyer, Kontinuität und 
Unterbrechung, in ThG 38/1995, 179–199, hier 181. 

7 Jürgen Moltmann, In der Geschichte des dreieinigen Gottes, München 1991, 222. 
8 Jürgen Moltmann, Der Weg Jesu Christi. Christologie in messianischen Dimensionen, München 

1989, 190. 
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Neben dieser zeitgeschichtlichen Verortung spielen für Moltmann natürlich auch theo-
logische und philosophische Gesprächslagen eine Rolle. Im Blick auf Moltmanns Zeit- 
und damit auch Geschichtsverständnis können vier Aspekte benannt werden.9 Zum er-
sten ist dies die Auseinandersetzung um die Eschatologie, die in ihren traditionellen 
Formulierungen ein lineares Zeitverständnis impliziert. Dagegen versucht Moltmann 
unter Aufnahme des apokalyptischen Verständnisses von Diskontinuität und Transzen-
denz der Zeiten einen theologischen Zeitbegriff zu entfalten, „der an die Stelle des Fu-
turs vom Sein das Futur vom Kommen stellt“10. Die Eschatologie Moltmanns ist zum 
zweiten durch Ernst Blochs Ontologie des „Noch-Nicht-Seins“ beeinflußt, vor allem 
durch Blochs Kategorien „Futurum als Seinsbeschaffenheit“, „Novum“, „antizipieren-
des Bewußtsein“ sowie den Gedanken der „eschatologische[n] Verifikation“.11 Drittens 
ist die Auseinandersetzung mit der universalgeschichtlichen Konzeption Pannenbergs 
zu nennen und schließlich die zunehmende Bedeutung jüdisch-messianischer Dimensio-
nen in Moltmanns Theologie. 

 

3.1.2 Verheißung und Geschichte 

Wie bei Pannenberg spielt auch bei Moltmann die Verheißung eine wichtige Rolle für 
das Verständnis der Geschichte.12 Nach Moltmann ist Verheißung die Grundlage der 
Offenbarung Gottes, im Rahmen des jüdisch-christlichen Gottesverständnisses hat sie 
sogar den Charakter der Bedingung der Möglichkeit der Offenbarung Gottes. Denn zum 
einen ist im Alten Testament die Offenbarung immer mit Verheißung verbunden, da der 
Gott Israels sich „auf die Weise der Verheißung und in der Verheißungsgeschichte“ of-
fenbart.13 Im jüdisch-christlichen Glauben geht es nicht um die Gegenwart des Ewigen, 
sondern um die Zukunft des Verheißenen. Zum anderen wird in der reformatorischen 
Theologie Glaube nicht an eine Epiphanie oder Offenbarungsvorstellung gebunden, 
sondern wesentlich als promissio Dei namhaft gemacht. „Der Glaube wird durch Ver-
heißung ins Leben gerufen und ist darum wesenhaft Hoffnung, Zuversicht und Ver-
trauen auf den Gott, der nicht lügen, sondern seinem Verheißungswort die Treue halten 
wird.“14 Baut das Verständnis Gottes so auf Verheißung auf, dann hat das auch Folgen 
für das Verständnis von Geschichte, sofern Gott als Herr der Geschichte verstanden 
wird.  

Moltmann buchstabiert dies an der alttestamentlichen Verheißungsgeschichte durch, die 
den israelitischen Glauben zu einer „Erwartungsreligion“15 macht. Unter Verheißung ist 
nach Moltmann folgendes zu verstehen.16 Verheißung kündigt eine Wirklichkeit an. Sie 

                                                 
9 Vgl. dazu Freyer, Kontinuität und Unterbrechung 181f. 
10 Freyer, Kontinuität 181f. 
11 Vgl. Ernst Bloch, Philosophische Grundfragen I. Zur Ontologie des Noch-Nicht-Seins, Frankfurt/M. 

1962; ders., Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt/M. 1959, zu „Novum“ 227–235, zum „antizipierenden 
Bewußtsein“ 47–391. Zur „eschatologischen Verifikation“ siehe J. Moltmann, Der gekreuzigte Gott, 
München 19875, 160, sowie ders., Der Weg Jesu Christi 257. 

12 Gerhard Sauter, Einführung in die Eschatologie, Darmstadt 1995, schreibt 135: „Moltmanns ge-
schichtstheologischer Zentralbegriff lautet ‚Verheißung‘.“ 

13 Theologie der Hoffnung 36. 
14 Theologie der Hoffnung 37. 
15 Theologie der Hoffnung 92. 
16 Theologie der Hoffnung 92ff. 
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bindet den Menschen darin an die Zukunft und eröffnet ihm den Sinn für Geschichte. 
Geschichte hat damit ein Gefälle auf Erfüllung hin. Zugleich steht das Verheißungswort 
in einem Widerspruch zur vorfindlichen Wirklichkeit. Damit schafft das Verheißungs-
wort einen Zwischenraum zwischen dem was ist, und dem, was sein wird. Dieser Zwi-
schenraum wird verstanden als „Raum der Freiheit zum Gehorsam und zum Ungehor-
sam, zur Hoffnung und zur Resignation“17. Da Verheißung nicht vom verheißenden 
Gott abstrahiert werden darf, ist darin, gegen ein starres Schema von Verheißung und 
Erfüllung, auch das Moment des Überraschenden möglich. Denn die Erfüllung von Ver-
heißung wird ja „gerade der freien Treue Gottes zugetraut“18. Schließlich sind die Ver-
heißungsworte selbst nichts ungeschichtliches, sondern wurden in der Geschichte je neu 
ausgelegt, interpretiert, auf eine veränderte Situation bezogen. Das impliziert auch Ent-
täuschungen von erwarteten Erfüllungen und die Notwendigkeit, sowohl das Verhei-
ßungswort als auch die „Erfüllung“ neu zu verstehen. Andererseits werden „Erfül-
lungen“ auch „genommen als Auslegungen, Bestätigungen und Weiterungen der Verhei-
ßung“19. Dieser Umgang mit Verheißung und Verheißungsworten ist begründet „in der 
Unausschöpflichkeit des Verheißungsgottes, der sich in keiner geschichtlichen Wirklich-
keit erschöpft, sondern erst ‚zur Ruhe‘ kommt in einer Wirklichkeit, die ihm ganz ent-
spricht“20.  

Die Entfaltung des Begriffs Verheißung zeigt, daß Moltmann ihn deutlich anders ver-
steht als Pannenberg. „Verheißung kündigt eine Wirklichkeit aus der Zukunft der Wahr-
heit an, die noch nicht ist.“21 Verheißung ist das, „was Gott mit der Christus-Geschichte 
in Aussicht gestellt hat, auf daß wir es zu erreichen suchen, mehr noch: zu verwirklichen 
trachten“22. Es geht bei Moltmann also um das noch Ausstehende, wenn er von Ver-
heißung spricht, während Pannenberg in der Verheißung das proleptisch schon ereignete 
Ende, die Vollendung also, mitdenkt. Für Moltmann setzt die Verheißung nicht nur eine 
Geschichte aus sich heraus, sondern hat selbst eine Geschichte, in der die Veränderung 
der Verheißung denkbar und für ein verändertes Verständnis offen ist. Die Verheißung 
und die Verheißungsgeschichte sind, bei aller Treue Gottes in seinem Liebeswillen, 
nicht endgültig festgestellt, sondern auch offen für Neues. Bei Pannenberg ist ein Neues 
der Verheißung Gottes aufgrund seines geschichtlich abschließenden Verständnisses der 
Antizipation des Endes nicht mehr vorstellbar.  

 

                                                 
17 Theologie der Hoffnung 93. 
18 Theologie der Hoffnung 93. 
19 Theologie der Hoffnung 94. 
20 Theologie der Hoffnung 95. Der Gesichtspunkt der „Ruhe“ spielt dann bei Moltmann in seiner 

Eschatologie unter dem Titel Sabbat eine entscheidende Rolle. Ist dieser Sabbat aber eine 
eschatologische Verheißung, so hat die Geschichte bis zum Eschaton die Signatur der Bewegung. 

21 Theologie der Hoffnung 75. 
22 Sauter, Einführung 135. 
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3.2 Zeit und Geschichte 

3.2.1 Futurum und Adventus 

Jürgen Moltmann entwickelt sein Zeitverständnis auf dem Hintergrund sowohl seines 
Gottesverständnisses als auch der philosophischen und physikalischen Diskussionslage 
zum Zeitbegriff. Sein Gottesverständnis ist für das Zeitverständnis insofern relevant, als 
er Gottes Sein nicht im Werden, sondern im Kommen ansiedelt. Präziser formuliert: 
Zum Wesen Gottes gehört weniger das futurum und mehr der adventus.23 Die Unter-
scheidung von futurum und adventus entwickelt Moltmann zunächst aus sprachlichen 
Beobachtungen. Zukunft kann als „Futur“ verstanden werden, womit sie das bezeichnet, 
was aus Vergangenheit und Gegenwart wird. Sie ist damit „eine Form im Werdeprozeß 
der physis“24. Wird hingegen das Futur als „Zukunft“ verstanden, so ist damit das be-
zeichnet, „was auf die Gegenwart zu-kommt“25. Diese sprachliche Beobachtung ver-
bindet Moltmann mit einer Interpretation von Offb 1,4. Dort wird die Zukunft an die 
Stelle des Futur gesetzt: „Friede von dem, der da ist und der da war und der da 
kommt.“26 Indem an der dritten Stelle nicht das Futur von Sein, sondern das Futur von 
Kommen gesetzt wird, wird der traditionelle Zeitbegriff im dritten Glied entscheidend 
verändert. „Gottes Sein ist im Kommen, nicht im Werden, darum vergeht es nicht, wenn 
es ankommt. Werden Gott und Zukunft so theologisch verbunden, dann ist das Sein 
Gottes eschatologisch zu denken und dann ist die Zukunft theologisch zu verstehen. 
Wird aber die Zukunft theologisch gedacht, dann gewinnt sie eine ständige Transzen-
denz gegenüber jeder Gegenwart und dann macht sie jede Gegenwart zu einer vorläu-
figen Gegenwart.“27  

 
Für das Gottesverständnis bedeutet das zweierlei. Zum einen ist der „Ort“ Gottes in der 
Zeit wesentlich als zukünftig zu verstehen sowohl im Sinne des futurischen als auch des 
kommenden. Zum anderen ist dazu aber in Beziehung zu setzen die Vor-Zeitigkeit 
Gottes, der als der ewige Gott Zeit erst ermöglicht. Der erste Aspekt wird bei Moltmann 
aufgenommen und entwickelt, indem er, wie oben gezeigt, die Kategorie der Ver-
heißung als Ansage und Zusage versteht, die (zunächst) geschichtlich durch das Kom-
men Gottes eingeführt und weitergeführt wird. Den zweiten Aspekt nimmt Moltmann 
auf, indem er Zeit und Ewigkeit Gottes so miteinander verbindet, daß die Zeit gedacht 
wird als Folge der Selbstbeschränkung Gottes. „Gott läßt seiner Schöpfung Zeit, indem 
er seine Ewigkeit einschränkt. (…) Gott zog sich (…) gleichsam in seine Ewigkeit zu-

                                                 
23 Vgl. etwa Jürgen Moltmann, Verschränkte Zeiten der Geschichte, in: EvTh 44/1984, 213–227, hier 

221. 
24 Moltmann, Verschränkte Zeiten 221. 
25 Moltmann, Verschränkte Zeiten 221. 
26 Moltmann, Verschränkte Zeiten 221 zitiert Offb 1,4 allerdings nicht richtig: „Friede von dem, der da 

war, und der da ist, und der da kommt.“ Er formuliert den Gruß in das lineare Schema von Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft um; dabei begibt er sich der Möglichkeit, auch von dieser Stelle 
aus eine für den christlichen Glauben relevante Prävalenz der Gegenwart, des gegenwärtigen Augen-
blicks, zu entwickeln. Vgl. auch die wörtliche Wiederholung dieser Passage in Moltmann, Gott in der 
Schöpfung 144, wo Offb 1,4 richtig zitiert ist. 

27 Moltmann, Verschränkte Zeiten 221 (= Gott in der Schöpfung 144). 
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rück, um sich Zeit für seine Schöpfung zu nehmen.“28 Dieser Selbstzurücknahme Gottes 
bei der Schöpfung korrespondiert seine Zuwendung in Jesus Christus sowie eine Ver-
wirklichung Gottes in der Vollendung seiner Schöpfung.29 Immer ist das Verhältnis 
Gottes zur Schöpfung und den Menschen als ein Zeit ermöglichendes und Zeit qualifi-
zierendes Verhältnis zu verstehen.  

 

3.2.2 Zeitqualitäten 

Auf dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Bestimmungen des Verhältnisses von Gott 
und Zeit entfaltet Moltmann in seiner Schöpfungslehre30 sein Verständnis der Zeit. Er 
nimmt dabei die unterschiedlichen Zeitverständnisse auf, die sich in der jüdisch-christ-
lichen Tradition finden. Dazu zählt zunächst ein kairologisches Verständnis der Zeit, 
das auf einer elementaren Ebene bedeutet, daß jedes Geschehen seine Zeit hat.31 Davon 
abzuheben ist ein verheißungsgeschichtliches Verständnis der Zeit, das durch die Ereig-
nisse der Treue Gottes bestimmt ist und in dem die Zukunft den Vorrang in den Zeiten 
hat.32 Die Erfahrung der Diskontinuität der Geschichte ruft das prophetische Verständ-
nis der Zeit hervor, für das die Differenz von Altem und Neuem konstitutiv ist. In Ver-
bindung mit apokalyptischem Gedankengut wird das prophetische Verständnis der Zeit 
zum Vorläufer eines messianischen Verständnisses von Zeit. Die Differenz von apoka-
lyptischem und messianischem Zeitverständnis besteht darin, daß mit dem Erscheinen 
des Messias der neue Äon bereits angebrochen ist.33 Die messianische Zeit ist bestimmt 
durch „das Kommen des Messias und den Anbruch der neuen Schöpfung mitten in die-
ser vergehenden Weltzeit“34. Die eschatologische Zeit wiederum unterscheidet sich von 
der messianischen dadurch, daß die eine zwar Zeit begründeter Hoffnung ist, die andere 
aber die Zeit der universalen Erfüllung. Schließlich führt Moltmann noch die ewige Zeit 
ein, die „die Zeit der neuen, ewigen Schöpfung im Reich der göttlichen Herrlichkeit“ 
sein wird.35 Im Blick auf diese „qualitativ verschiedenen Zeiterfahrungen und Zeitbe-
griffe“ läßt sich „Kontinuität insofern entdecken, als die jeweils kommende Zeiter-
fahrung die frühere erfüllt und in sich aufhebt.“36 Rückblickend läßt sich auch in der 
jeweils früheren ein Hinweis auf die jeweils folgende entdecken. Kontinuität ist auch 
dadurch gegeben, daß in der „Geschichte Gottes“ die Zeiten und Zeiterfahrungen durch 
das bestimmt werden, was jeweils von Gott her geschieht. Was von Gott her geschieht, 

                                                 
28 Jürgen Moltmann, Der „eschatologische Augenblick“. Gedanken zu Zeit und Ewigkeit in eschato-

logischer Hinsicht, in: J. Rohls / G. Wenz (Hg.), Vernunft der Glaubens, Göttingen 1988, 578–589, 
hier 585. 

29 „Der gekreuzigte Gott“ (München 1972) hat strukturell eine Scharnierstellung zwischen Schöpfung 
und Vollendung, da sich in Jesus Christus sowohl eine Zurücknahme Gottes unter dem Aspekt der 
Allmacht als auch eine Verwirklichung Gottes unter dem Aspekt der Barmherzigkeit erkennen lassen. 

30 Jürgen Moltmann, Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre, München 1985. 
31 Gott in der Schöpfung 129. 
32 Gott in der Schöpfung 130f und 134. 
33 Gott in der Schöpfung 133. 
34 Gott in der Schöpfung 131ff, Zitat 134. 
35 Gott in der Schöpfung 134. 
36 Gott in der Schöpfung 134. 
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hat aber ebenfalls eine kontinuierliche Richtung vom Anfang zum Ende, vom Ursprung 
zum Ziel, so daß Ende und Ziel im Anfang und Ursprung mitgesetzt sind.37  

 

3.2.3 Vernetzung der Zeiten 

Auf dem Hintergrund dieser aus biblischen Traditionen entwickelten Differenzierung 
der Zeiten entwickelt Moltmann ein Modell der geschichtlichen Zeit, das sich aus Ein-
sichten Augustins und der jüngeren Differenzierungen zu den Modalitäten der Zeit 
speist.38 In diesem Modell der vernetzten Zeiten wird die lineare Zeit, die nur einfache 
Geschehensabläufe erfaßt, eingebettet in ein Netz von Wechselbeziehungen und Mehr-
fachwirkungen, in dem lineare und zyklische Abläufe kombiniert werden.  

Ich bringe hier zur Veranschaulichung nochmals die figürliche Darstellung der Ver-
netzung der Zeiten:39 

 
GV � G  GZ 

  �  � 

  GV � GG  GZ 

    �  � 

    GV � GG  GZ 

        etc. – Z 

 
Der prominenteste Modus der Zeit in diesem Netz ist dabei die Gegenwart, die sich mit 
ihrer Vergangenheit und Zukunft in der Geschichte bewegt. In diesem Netz besteht so-
lange eine Zukunftsorientierung, als „die jeweilige Gegenwart nicht die Zukunft der 
vergangenen Gegenwart erfüllt“40. Wäre eine Gegenwart die Erfüllung der Zukunft einer 
vergangenen Gegenwart, so würde dies das Ende der Geschichte bedeuten, da nichts 
Zukünftiges als Erwartung noch aussteht. Es wäre die Erfüllung einer geschichtlich im-
manent gedachten Eschatologie, in der es keinen unabgegoltenen Überschuß der ver-
gangenen, ehemals gegenwärtigen Zukunft gibt.41 Demgegenüber weist Moltmann dar-
auf hin, „daß Zukunft als Projekt stets über Zukunft als Erfahrung hinausreicht“. Molt-

                                                 
37 Vgl. Gott in der Schöpfung 134f sowie Freyer, Kontinuität und Unterbrechung 184f. 
38 Dieses Modell habe ich oben 1.2.3.4 bereits ausführlich dargestellt. Moltmann kritisiert an Augustins 

Zeitvorstellung allerdings, daß er die Bestimmung der Welt als Gottes Schöpfung „zu seiner Herr-
lichkeit und also zu ihrem ewigen Leben“, und damit die Dimension der Zukunft nicht beachtet habe 
(Gott in der Schöpfung 135). Da aber bei Moltmann das Ziel bereits im Ursprung angelegt ist, sich 
Anfang und Ende entsprechen, die beide als Ewigkeit bestimmt werden, bekommt bei der Vermitt-
lung von Zeit und Ewigkeit die Ewigkeit das entscheidende Gewicht (vgl. Freyer, Kontinuität und 
Unterbrechung 185). 

39 Moltmann, Verschränkte Zeiten 217 (bzw. Gott in der Schöpfung 140). 
40 Gott in der Schöpfung 140. 
41 In „Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie“, München 1995, 125, läßt sich dieser Sachverhalt 

an der Behandlung der Frage der Auferstehung der Toten ablesen. Die noch ausstehende, eschato-
logische Zukunft wird indiziert durch die Differenz, die aufgetan wird durch die Auferweckung Chri-
sti und die noch ausstehende allgemeine Totenauferstehung. Vgl. zu Moltmanns Eschatologie auch 
Wolfhart Pannenberg, Anbrechende Zukunft. Jürgen Moltmanns Eschatologie, in: EK 29/1996, 76–
78. 
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mann nennt diese alle erinnerten, erfahrenen und noch zu erfahrenden Gegenwarten 
transzendierende Zukunft „eschatologische Zukunft“, die „nicht als zukünftige Ge-
schichte, sondern als die Zukunft der Geschichte aufzufassen“ ist.42 

 
Moltmann weist darauf hin, daß es in der Physik zwei grundsätzlich differente Ver-
ständnisse der Zeitmodi Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt. Zum einen ist dies 
die Zeitvorstellung der klassischen Physik, die Bewegungsabläufe als reversible und 
symmetrische betrachtet. Es ist die Verlaufsform zyklischer Vorgänge. „Reversible Zeit 
ist eine Art zeitlose Zeit, denn diese Zeitform ist selbst zeitlos wie die absolute Zeit 
Newtons.“43 Demgegenüber hat der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik den Begriff 
der irreversiblen Zeit eingeführt. Energieflüsse sind gerichtet und in der Zeit irreversi-
bel. Entropie ist daher auch ein Maß für die Nichtumkehrbarkeit von Vorgängen. Molt-
mann diskutiert nun die mit diesen gegensätzlichen Auffassungen entstehenden Fragen 
nicht weiter, sondern weist darauf hin, daß in der Erfahrung geschichtlicher Zeit „die 
Zeitmodi nicht auf Zeitlinien eingetragen, sondern den Seinsmodalitäten zugeordnet“ 
werden. „Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft entsprechen dem notwendigen – dem 
wirklichen – dem möglichen Sein.“44 Erfahrung als Erkenntnisbedingung geschicht-
licher Zeit ermöglicht also den Überschritt von einem abstrakten physikalischen Zeit-
verständnis zu einem ontologischen. Zugleich wird mit der Kategorie der Erfahrung 
notwendig das Modell der irreversiblen Zeit, des Zeitpfeils also, gesetzt. „Aus Möglich-
keit wird Wirklichkeit, wie aus Zukunft Vergangenheit wird. Die Zeitmodi sind nicht 
isomorph. Alles zeitliche Geschehen ist unumkehrbar, unwiederholbar und unaufhalt-
sam. Die Zeitmodi sind asymmetrisch und verschiedenartigen Seinsqualitäten zuge-
ordnet. Möglichkeit und Wirklichkeit sind unterscheidbare Seinsweisen und unser Um-
gang mit ihnen ist verschieden. Entsprechend gehen wir mit Vergangenheit und Zukunft 
verschieden um. Erinnerte Vergangenheit ist etwas anderes als erwartete Zukunft. Ist 
Wirklichkeit ver-wirklichte Möglichkeit, dann muß die Möglichkeit ontologisch höher 
stehen als die Wirklichkeit. Wird aus Zukunft Vergangenheit, aber aus Vergangenheit 
nicht wieder Zukunft, dann muß die Zukunft unter den Zeitmodi den Vorrang haben.“45  

 
Während also im Blick auf das Verhältnis von Sein und Zeit unter den Zeitmodi die Ge-
genwart eine ausgezeichnete Position einnimmt, tut dies im Blick auf die Seinsmoda-

                                                 
42 Gott in der Schöpfung 140. 
43 Das Kommen Gottes 314. 
44 Das Kommen Gottes 315. 
45 Das Kommen Gottes 315. Unklar ist in diesem Zitat, was mit „höher“ gemeint sein kann. Zum einen 

könnte man vermuten, daß im Hintergrund eine platonische Ontologie steht, nach der die Idee der 
Wirklichkeit übergeordnet ist. Es könnte auch ein rechtfertigungsontologischer Gedanke Jüngels auf-
genommen sein, der besagt, daß die Möglichkeiten Gottes immer mehr und höher sind als die Wirk-
lichkeit der Sünder. Da Moltmann sonst auf eine relationale Ontologie rekurriert, wäre es sachlich 
wohl angemessener, hier von einem „Vorrang“ der Möglichkeit vor der Wirklichkeit zu sprechen. 
Anders müßte man sich die Wirklichkeit als ver-wirklichte Möglichkeit, als defiziente Möglichkeit 
vorstellen. Wirklichkeit und Möglichkeit liegen aber nicht auf der gleichen Ebene, sondern stehen in 
einem Bedingungsverhältnis, das dialektisch zu denken ist. Vgl. dazu Eberhard Jüngel, Die Welt als 
Möglichkeit und Wirklichkeit. Zum ontologischen Ansatz der Rechtfertigungslehre, in: ders., Unter-
wegs zur Sache, München 1972, 206–233; siehe auch Paul Tillich, Systematische Theologie Bd. 1, 
Stuttgart 1956, 273ff; zu Tillich vgl. auch Joachim Track, Der theologische Ansatz Paul Tillichs, 
Göttingen 1975, bes. 61ff und 335ff. 
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litäten die Zukunft. Dabei differenziert Moltmann mit Picht Zukunft als Modus der Zeit 
und Zukunft als Quelle der Zeit. „Als Zeitmodus gehört Zukunft zur phänomenalen Zeit, 
als Zeitquelle ist Zukunft die transzendentale Möglichkeit von Zeit überhaupt. Im trans-
zendentalen Sinn ist Zukunft jeder Zeit präsent, der zukünftigen, der gegenwärtigen und 
der vergangenen Zeit. Sie ist in diesem Sinne auch die Einheit der Zeit.“46 Die Einheit 
der Zeit wird für die Erfahrung zwar durch das hic et nunc der Gegenwart hergestellt, 
Bedingung für die Möglichkeit der Einheit der Zeit aber ist die Zukunft. 

 
Geschichtliche Zeit ist aber nicht nur gekennzeichnet durch das Verhältnis von Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern diese drei Zeitmodi stehen ihrerseits in 
einer Verbindung, die sich aus der Matrix der Zeiten ergibt. Moltmann rekurriert inner-
halb dieser Matrix insbesondere auf die Aspekte „erinnerte Vergangenheit“ und 
„erwartete Zukunft“. Er geht dabei davon aus, daß diese besonderen Phänomene der 
geschichtlichen Zeit erst durch die Einführung des Subjekts in die Zeiterfahrung ent-
stehen.47 Durch Erinnerung und Erwartung sind Vergangenheit und Zukunft dem 
menschlichen Geist präsent als vergegenwärtigte Vergangenheit und vergegenwärtigte 
Zukunft. Durch Anschauung wird die Gegenwart vergegenwärtigt. Diese „wie immer 
fragmentarisch geartete, Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Zukunft in der Gegen-
wart ist eine relative Ewigkeit, denn eine der Eigenschaften der Ewigkeit ist die Gleich-
zeitigkeit.“48 Da es sich bei der Gleichzeitigkeit im menschlichen Geist aber um keine 
universale Gleichzeitigkeit handelt, sondern um eine partikulare oder individuelle, kann 
die erinnernde und erwartende Geistesgegenwart nur, aber immerhin, als Abbild der 
„Fülle der Zeit“ verstanden werden, die die absolute Ewigkeit kennzeichnet. Die Fähig-
keit dieser Vergegenwärtigung wird von Moltmann als „schöpferisches Handeln an 
Abwesenden und also gleichfalls als eine relative Ewigkeit und ein Abbild im mensch-
lichen Geist von dem Gott, des das Nichtsein ins Dasein ruft“ verstanden.49  

Für den menschlichen Geist bilden vergangene Vergangenheit und vergegenwärtigte 
Vergangenheit einen Erfahrungsraum, zukünftige Gegenwart und vergegenwärtigte Zu-
kunft einen Erwartungshorziont.50 Dabei lassen sich nach Moltmann aber Erwartungen 
nicht gänzlich aus Erfahrungen ableiten, denn sonst wäre Neues nicht möglich. Die in 
der Vernetzung der Zeiten angezeigten Verschränkungen von Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft reichen allerdings noch tiefer als bisher angesprochen. Denn auch jede 
vergangene Gegenwart ist jeweils in einem Erfahrungsraum situiert und für einen Er-
wartungshorizont aufgeschlossen. Und auch die Vergangenheit ist als vergegenwärtigte 
immer im Fluß. 

 

                                                 
46 Das Kommen Gottes 316. 
47 Das Kommen Gottes 316 unter Rückgriff auf Augustin. 
48 Das Kommen Gottes 316. 
49 Das Kommen Gottes 317. „Augustin erblickte in diesen Tätigkeiten des menschlichen Geistes dessen 

Gottebenbildlichkeit“ (ebd.). 
50 Damit nimmt Moltmann die Begrifflichkeit von R. Koselleck, Vergangene Zukunft, auf; Das Kom-

men Gottes 317f. 
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3.2.4 Zeit, Ewigkeit und Augenblick 

Durch die relative Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Zukunft ist der geistigen Ge-
genwart als andere Seite der Gegenwart die Ewigkeit in der Zeit zu eigen. Diese gegen-
wärtige Ewigkeit in der Zeit ist nicht die absolute Ewigkeit Gottes, „wohl aber die 
aionische Ewigkeit der unsichtbaren Welt des Himmels, die mit der Zeit dieser sicht-
baren Welt der Erde verbunden ist“51. Die Ewigkeit in der Zeit wird darüber hinaus auch 
wahrgenommen „in der Tiefenerfahrung des Augenblicks“52. Moltmann denkt sich dies 
in einer progressiven Art und Weise. „Über Gegenwart als Zeitpunkt und Gegenwart als 
Gleichzeitigkeit hinaus geht die Erfahrung der Gegenwart als Kairos. (…) Über Gegen-
wart als Kairos hinaus geht die Erfahrung der Gegenwart als Augenblick.“53 Geht es 
beim Kairos um die günstige Gelegenheit, die rechte Zeit, so geht es beim Augenblick 
um die erfüllte Zeit, eine mystische Tiefendimension, um die Erfahrung der Fülle der 
Zeit, in der alle Zeit Gegenwart wird.54 „Das ist mitten in der geschichtlichen Zeit zwar 
nur eine augenblickshafte Erfahrung der Ewigkeit, aber es ist eine Erfahrung der Ewig-
keit. Hier ist Ewigkeit nicht nur Gleichzeitigkeit, sondern auch absolute Gegenwärtig-
keit.“55 Auch in diesem Zusammenhang spricht Moltmann wieder von einer aionischen 
Ewigkeit, diesmal der des neuen Lebens der zukünftigen Welt, die wohl von der der un-
sichtbaren Welt des Himmels unterschieden ist. 

Kennzeichen der Ewigkeit ist die Fülle des Lebens. Wenn nun „der Austritt aus der Zeit 
im erfüllten Augenblick als Eintritt in die Ewigkeit erfahren wird“, dann „beginnt ewi-
ges Leben schon hier und jetzt mitten im vergänglichen Leben und macht das irdische 
Leben zu einem Präludium seiner selbst“.56  

Nach Moltmann war es „ein Irrtum der präsentischen Eschatologie, den gegenwärtigen 
Kairos mit dem eschatologischen Augenblick zu identifizieren und die Differenz nicht 
wahrzunehmen“.57 Dieser Irrtum begann mit Kierkegaard und wurde von Barth und 
Bultmann jeweils weitergeführt. Der Kairos bzw. der „Tag des Heils“ muß aber ver-

                                                 
51 Das Kommen Gottes 319. 
52 Das Kommen Gottes 319. 
53 Das Kommen Gottes 319f. 
54 Moltmann verwendet die Ausdrücke Kairos und Augenblick in spezifischer, eher verunklarender 

Weise. Kairos kann im Griechischen zumindest auch den Zeitpunkt bezeichnen, der existentielle Be-
deutung besitzt, weil er eine kontingent ermöglichte Situation ist, das Leben zu ergreifen. Auch neu-
testamentlich bezeichnet Kairos den von Gott qualifizierten Zeitpunkt (vgl. Theologisches Begriffs-
lexikon zum Neuen Testament, Wuppertal 19792, 1462ff). Paul Tillich (Systematische Theologie Bd. 
3, Frankfurt/M. 19844, 419ff und ders., Der Widerstreit von Raum und Zeit. Schriften zur Ge-
schichtsphilosophie, GW VI, Stuttgart 1963) verwendet den Ausdruck Kairos ebenfalls in diesem 
nicht nur die irdische Zeit nach ihren irdischen Möglichkeiten qualifizierendem Sinn, sondern in der 
Bedeutung eines transzendent qualifizierten Zeitpunktes. Moltmann reduziert hier den Sprachge-
brauch auf die innerweltlich günstige Gelegenheit und bezeichnet den Zeitpunkt, an dem sich eine 
Verbindung irdischer Zeit mit der göttlichen Fülle der Zeit ereignet, als Augenblick. Hinsichtlich der 
umgangssprachlichen Verwendung des Ausdrucks Augenblick ist auch dies mißverständlich, da 
Augenblick eher einen beliebigen Zeitpunkt bezeichnet. Moltmann lädt den Ausdruck Augenblick 
mit den Gehalten des Ausdrucks Kairos auf. 

55 Das Kommen Gottes 320. Boethius definiert Ewigkeit ja bekanntermaßen: „Aeternitas … est inter-
minabilis vitae tota … simul et perfecta possesio“ (De consolatione philosophiae, V, 6). Vgl. auch 
Thomas von Aquin, STh I, q 10 a 1. 

56 Das Kommen Gottes 321. 
57 Das Kommen Gottes 321. 
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standen werden als „eine zeitliche Vorwegnahme des eschatologischen Augenblicks“58. 
Im Kairos des Glaubens geschieht „die geschichtliche Antizipation dessen, was im es-
chatologischen Augenblick an den Toten geschehen soll“.59  

Der eschatologische Augenblick wird von Moltmann in Symmetrie zum ursprünglichen 
Augenblick gedacht. Ist jener der Augenblick der Selbstverschränkung Gottes, der sei-
nem Schöpfungsratschluß entspringt und in dem der Schöpfung Raum und Zeit einge-
räumt wird, so ist dieser der Augenblick der Selbstentschränkung, der dem Erlösungs-
ratschluß entspringt und die zeitliche und räumliche Begrenzung der Schöpfung aufhebt. 
„Wie aus dem ursprünglichen Augenblick der anfängliche Augenblick der Zeit hervor-
geht, so geht im letzten Augenblick die Zeit in die Ewigkeit über.“60 Die Ewigkeit wie-
derum ist erfüllte Zeit, Zeit des ewigen Lebens, die als Zeit der ewigen Lebendigkeit 
vorgestellt werden muß. Diese aionische Zeit kann nicht mehr als Zeitpfeil gedacht wer-
den, sondern wird als Zeitkreis vorgestellt. „Die zielgerichtete Zeit der Geschichte voll-
endet sich in den zyklischen Bewegungen der ewigen Daseinsfreude im unablässigen 
Lobpreis des allgegenwärtigen Gottes.“61  

 
Moltmann reflektiert auf das Dilemma, das sich ergibt, wenn man einerseits Zeit durch 
Veränderlichkeit bestimmt sieht, andererseits Ewigkeit mit Unveränderlichkeit zusam-
mendenkt. Aus diesem Dilemma gibt es einen Ausweg, wenn Ewigkeit sich nicht durch 
Unveränderlichkeit auszeichnet, sondern wenn sie verstanden wird als die Fülle schöp-
ferischen Lebens. Die Einheit von Zeit und Ewigkeit stellt sich dann nicht als ontolo-
gisches Problem, sondern als im schöpferischen Wort Gottes ermöglicht und gegeben. 
Dabei wird die Ewigkeit, verstanden als Fülle schöpferischen Lebens, für die Zeit ge-
öffnet durch eine Aktivität Gottes. Diese Aktivität kann mit Barth verstanden werden als 
Gottes Schöpfungsratschluß, aber auch mit G. Scholem als Selbstverschränkung Gottes. 
Beides meint die Selbstbestimmung Gottes zum Schöpfer. Dieser „Augenblick“ der 
Selbstbestimmung Gottes zum Schöpfer wird von Moltmann als „ursprünglicher Augen-
blick“ bezeichnet; damit ist jener Moment gemeint, in dem Gott durch seinen Entschluß 
(zur Schöpfung bzw. Selbstverschränkung) die Bedingung für die Möglichkeit der Zeit 
schafft. Dieser „ursprüngliche Augenblick“ setzt den „anfänglichen Augenblick“ aus 
sich heraus, mit dem die geschöpfliche Zeit im Schöpfungsakt beginnt.  

Die geschöpfliche Zeit ist die vergängliche Zeit, die aber einen doppelten Aspekt bei 
sich trägt. Sie partizipiert einerseits an der aionischen Zeit des Himmels, die als Zeit-
kreis vorgestellt wird. Sie ist andererseits die vergängliche Zeit, die als Zeitpfeil darge-
stellt werden kann. Im und durch den Akt der Schöpfung erhält die irdische Zeit diesen 
Doppelaspekt. 

Die irdische Zeit als vergängliche Zeit wird von Moltmann weiterhin charakterisiert 
durch ihre konstruktiven und destruktiven Möglichkeiten. In ihren konstruktiven Mög-
lichkeiten ist die vergängliche Zeit die Zeit der Verheißung. Ihr Wesen ist Zukünftigkeit. 
Allerdings ist sie nicht nur durch Vergänglichkeit gekennzeichnet, sondern auch durch 

                                                 
58 Das Kommen Gottes 323. 
59 Das Kommen Gottes 323. 
60 Das Kommen Gottes 324. 
61 Das Kommen Gottes 324. 
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Rhythmen, durch sabbatliche Unterbrechungen. Diese verbinden die zeitliche, fließende 
Zeit mit der ewigen Zeit. Die verfließende Zeit regeneriert sich nach Moltmann aus der 
Gegenwart der Ewigkeit im sabbatlichen Rhythmus. In ihren destruktiven Möglich-
keiten ist die irdische Zeit die Zeit der Vergänglichkeit. Sie wird aus einer Form der Zu-
künftigkeit zu einer Form der Vergänglichkeit. Aus der ursprünglichen Zukünftigkeit 
wird unaufhaltsame Vergänglichkeit.  

 
Ist auf diese Weise die Bedingung der Möglichkeit irdischer Zeit und Zeiterfahrung 
theologisch eingeführt, kann nun eine Analyse dieser irdischen Zeit, d.h. der Zeit der 
Geschichte erfolgen. Geschichtliche Zeit wird durch die Wahrnehmung von Vorher und 
Nachher als Zuordnung von Zukunft und Vergangenheit zur Gegenwart begreifbar als 
unterschiedene Zeitmodi. Die Gegenwart als Zeitpunkt auf einer Zeitlinie verstanden, 
verbindet und unterscheidet zugleich Vergangenheit und Zukunft. Damit ist das hic et 
nunc der Gegenwart eine konstituierende Kategorie der Zeit, und darin zugleich eine 
Kategorie der Ewigkeit. Denn in diesem Augenblick der Gegenwart wird die Einheit der 
Zeit „geschaffen“; dieser Augenblick hat also analoge Qualitäten zum ursprünglichen 
Augenblick. Darum ist die Gegenwart auch die ontologisch im Sein ausgezeichnete Zeit, 
ja sie ist eine Kategorie des Seins. 

 

3.2.5 Synchronisierung der Zeiten 

Die oben dargestellte Vernetzung der Zeiten ist als Modell der irdischen Zeit, wie be-
reits angedeutet, eingebettet in die Pole der ursprünglichen und eschatologischen Ewig-
keit. Somit wird ein im Blick auf das Ganze lineares Modell in der Abfolge von Ewig-
keit – Zeit – Ewigkeit vorgestellt. Diese Linearität wird allerdings an verschiedenen 
Punkten auf- bzw. durchbrochen. Zum einen dadurch, daß Ewigkeit selbst als zyklisch 
verstanden wird; ihr Modell ist der Zeitkreis. Zum anderen dadurch, daß durch die Ver-
netzung der Zeiten die Linearität der Geschichtszeit in sich differenziert ist. Diese Dif-
ferenzierung der diachronen Geschichtszeit wird von Moltmann ergänzt durch die Syn-
chronisierung der geschichtlichen Zeiten und die Synchronisierung der Geschichtszeit 
und der Naturzeit.62 Diese doppelte Synchronisierung wird von Moltmann als Aufgabe 
verstanden, ohne deren „Erfüllung in Zukunft keine Zukunft für die Menschheit“ mög-
lich sein wird.63 Bislang gab es die eine Weltgeschichte der Völker nicht, sondern nur 
Geschichte im Plural, also diverse menschliche Geschichten. Mit der Rede von der 
„einen Weltgeschichte“ war immer ein imperialistischer Herrschaftsanspruch ver-
bunden. Heute allerdings hat sich die Situation dadurch verändert, daß durch die Gefahr 
einer Globalvernichtung, sei sie ökologisch oder militärisch verursacht, die Menschheit 
„als ein Gesamtobjekt der Vernichtung“ zu beschreiben ist. Damit ist aber noch nicht 
ausgemacht, daß die Menschheit sich auch als „ein Gesamtsubjekt des Überlebens“ kon-
stituiert. In dieser Situation gibt es „Vergangenheiten und Traditionen noch weiterhin im 

                                                 
62 Vgl. Gott in der Schöpfung 146ff. 
63 Gott in der Schöpfung 146. 
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Plural, Hoffnung und Zukunft aber nur noch im Singular“64. In der weltweiten Gefahr 
wird also das Ungleichzeitige gleichzeitig, synchron. 

Nach Moltmann ist auch eine Synchronisierung der Geschichtszeit mit der Naturzeit 
notwendig. Es war verhängnisvoll, daß in der Neuzeit Geschichte und Natur gegenein-
ander ausgespielt wurden. „Die Schöpfungen der menschlichen Geschichte haben bisher 
nur zur Erschöpfung der Natur geführt.“ Das Zeitkonzept der menschlichen Geschichte 
muß nach Moltmann „mit den Lebensgesetzen und den Rhythmen der Natur in der 
Umwelt und in der eigenen Leiblichkeit vermittelt werden“. Im Hintergrund stehen da-
bei die Einsichten in den ökologischen Lebenszusammenhang des „Ökosystems 
‚Erde‘“65. Mit diesen Erwägungen versucht Moltmann, anthropozentrischen und sub-
jektzentrierten Engführungen theologischer und philosophischer Konzepte von Ge-
schichte entgegenzuwirken. 

 

3.2.6 Relatives Ende der Zeit 

Im Zusammenhang seiner Eschatologie behandelt Moltmann auch das Ende der Zeit.66 
Er geht dabei auf zwei biblische Vorstellungen ein, die er miteinander verbindet. Zum 
einen ist dies der eschatologische Augenblick bei Paulus (1 Kor 15,52), der jenen Mo-
ment bezeichnet, in dem alle Toten diachron zugleich auferweckt werden. „Dieser letzte 
Tag der Zeit ist zugleich die Gegenwart der Ewigkeit aller Zeiten.“67 Zum anderen ist 
dies die Vorstellung aus Offb 10,6, in dem der Engel schwört: „Es wird keine Zeit mehr 
sein.“ Nach Moltmann bedeutet Chronos „in diesem Zusammenhang zunächst die ‚Zeit 
der Geschichte‘, in der die Propheten das kommende Geheimnis Gottes verkündigt ha-
ben, dann aber auch die ‚Zeit der Schöpfung‘, die aus der Ewigkeit des Schöpfers ent-
sprungen ist“68. Durch das Erscheinen Gottes in seiner Schöpfung erscheint auch seine 
Ewigkeit in der Zeit und seine Allgegenwart im Raum der Schöpfung.69 Dadurch wird 
die zeitliche und räumliche Schöpfung zur ewigen und allgegenwärtigen Schöpfung 
verwandelt. Die Ewigkeit der neuen Schöpfung ist aber nicht identisch mit der absoluten 
Ewigkeit Gottes selbst – das würde den Charakter der Schöpfung aufheben –, sondern 
„die relative Ewigkeit der neuen Schöpfung, die an der absoluten Ewigkeit Gottes teil-
hat“70. Dieser Zeitenwechsel wird in der altkirchlichen und mittelalterlichen Theologie 
durch den Ausdruck Aion signalisiert. Ein Ende der Zeit wird damit in doppelter Weise 

                                                 
64 Alle Zitate aus Gott in der Schöpfung 146. 
65 Gott in der Schöpfung 148. 
66 Das Kommen Gottes 307ff. 
67 Das Kommen Gottes 307. 
68 Das Kommen Gottes 308. 
69 Moltmann, Gott in der Schöpfung 151ff, bes. 166, unterscheidet zwischen der „ewigen Allgegenwart 

Gottes“ (die wohl mit dem „Raum Gottes“ gleichzusetzen ist), dem „Raum der geschaffenen Welt“ 
und der Schöpfung. Dabei geht seiner Meinung nach „der Raum der Schöpfung der Schöpfung und 
den in ihr geschaffenen Räumen voraus und ist doch nicht identisch mit der ungeschaffenen ewigen 
Allgegenwart Gottes“. Wolfhart Pannenberg hat an der Vorstellung eines leeren Raumes der Schöp-
fung zwischen der Allgegenwart Gottes und der Welt der Geschöpfe eine einleuchtende Kritik geübt, 
indem er darauf hinwies, daß der Raum der Schöpfung von der Welt der Geschöpfe nicht real ver-
schieden ist, und diese „als Inbegriff von Relationen durch die Gegenwart des unendlichen Gottes bei 
seinen Geschöpfen konstituiert“ ist und „darin die Gewähr ihrer Einheit“ hat; vgl. Wolfhart Pannen-
berg, Systematische Theologie Bd. 2, Göttingen 1991, 109f, dort Anm. 229. 

70 Das Kommen Gottes 308. 
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vorgestellt: einmal innerhalb der geschichtlichen Zeit, indem in ihr durch die Gegenwart 
der Ewigkeit Gottes im Augenblick die Zeit aufgehoben wird; zum anderen darin, daß 
die irdische Zeit in der Ewigkeit der neuen Schöpfung aufgeht. Schließlich ist noch ein 
weiteres Ende der Zeit in der Ewigkeit Gottes vorzustellen, wobei hier die Ewigkeit als 
Zeitkreis gedacht wird, so daß in der Ewigkeit Gottes deren Zeit nie zu einem Ende 
kommen kann. 

 

3.3 Ereignis und Struktur 

Die „Wirklichkeit des Menschen“ wird für eine biblische, israelitisch-christliche Theo-
logie nach Jürgen Moltmann „durch eine eschatologische Erschlossenheit als ‚Geschich-
te‘ begriffen“.71 Der Ausdruck Erschlossenheit verweist dabei auf den Erschließungs-
charakter eines einmaligen, radikal einzigartigen, unwiederholbaren Geschehens, das für 
das Ganze der Geschichte bzw. den Lauf der Geschichte konstitutiven Charakter hat, 
und zwar sowohl auf einer noetischen als auch ontologischen Ebene. Dieses ist zunächst 
zu verstehen als Handeln Gottes „in der Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit des Zeit-
lich-Kontingenten“. Israel „erkennt und erwartet in den unverrechenbaren Geschehnis-
sen selber das Kommen Gottes“72. Aus dem geschichtlich kontingenten Handeln Gottes 
ergibt sich ein offenes, ein eschatologisch offenes Weltverständnis, die Wirklichkeit 
wird erfahren „als einmalige, unwiederholbare, unumkehrbare, zielgerichtete Geschich-
te“73. Innerhalb der Labilität der geschichtlichen Ereignisse ergeben sich dabei Stabilität 
und Kontinuität aus der Treue Gottes. 

 

3.3.1 Christus als strukturbildendes Ereignis 

Für den christlichen Glauben, und damit auch für sein Welt- und Geschichtsverständnis, 
ist der gekreuzigte Auferweckte konstitutiv. Das Kreuz Jesus Christi muß verstanden 
werden als Grund und Kritik christlicher Theologie.74 Ich frage nun danach, was dies für 
ein christliches Verständnis von Geschichte bedeutet. Diese Frage wird zum einen ent-
faltet hinsichtlich der spezifischen Erkenntnisrichtung, die sich aus der Entstehung des 
christlichen Glaubens ergibt. Dabei stellt man fest, daß der christliche Glaube „die Ge-
schichte Jesu im Grunde von hinten her“ liest: „sein Kreuz wird im Licht seiner Aufer-
weckung begriffen, sein Weg zum Kreuz im Licht der Heilsbedeutung seines Kreuzes, 
seine Worte und Wunder im Licht seiner österlichen Erhöhung zum Herrn, selbst seine 
unansehnliche Geburt wird im Licht seiner Kreuzigung erinnert und erzählt.“75 Dabei 
wurde die Auferweckung Jesu verstanden „im Rahmen einer universalen Hoffnung des 
eschatologischen Glaubens, der sich an ihr entzündete“76. Das Ende der Geschichte Jesu 
war also zugleich ihr Anfang. Diese auf den ersten Blick paradox erscheinende Formu-

                                                 
71 Jürgen Moltmann, Perspektiven der Theologie, München 1968, 151. 
72 Perspektiven der Theologie 152. 
73 Perspektiven der Theologie 152. 
74 So Jürgen Moltmann im Untertitel seines Buches „Der gekreuzigte Gott“, München 19875.  
75 Der gekreuzigte Gott 149. 
76 Der gekreuzigte Gott 149. 
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lierung wird verständlich, wenn man zwischen einer ontisch-historischen und noetisch-
eschatologischen Sichtweise differenziert. Historisch wird die Geschichte Jesu vom An-
fang her erzählt, noetisch ist der Blick auf diese Geschichte aber vom Ende her auf sie 
gerichtet. Der Gekreuzigte wurde also „im Licht seiner Auferweckung und seine Aufer-
weckung im Licht seiner Zukunft im kommenden Gott und seiner Herrlichkeit begrif-
fen. Darum wurde seine historische Kreuzigung als das eschatologische Gerichtsereignis 
begriffen und seine Auferweckung als verborgene Vorwegnahme des eschatologischen 
Reiches der Herrlichkeit, in dem die Toten auferweckt werden. Die „Zukunft“, von der 
man in seiner Auferweckung den ersten realen Vor-schein wahrnahm, wurde nicht als 
zukünftige Geschichte und also als Teil der Vergänglichkeit, sondern eschatologisch als 
Zukunft der Geschichte und also als Vorschuß der neuen Schöpfung verstanden. 
„Ostern“ war ein Vorschein und eine Realantizipation der qualitativ neuen Zukunft 
Gottes und der neuen Schöpfung mitten in der Leidensgeschichte der Welt.“77 Dabei 
leuchtet die Osterhoffnung „nicht nur nach vorne in das unbekannte Novum der durch 
sie eröffneten Geschichte, sondern zugleich nach rückwärts auf die Totenfelder der Ge-
schichte und mitten darin zuerst auf den einen Gekreuzigten, der in jenem Vorschein 
erschien“78. In Kreuz und Auferstehung Jesu wird also deutlich, daß ein geschichtliches 
Verständnis konstitutiv bezogen ist auf die Zukunft. „Seine eigene Geschichtlichkeit 
entsteht erst aus dem eschatologischen Zusammenhang Jesu mit seiner Zukunft, die er 
wahrnimmt.“79  

Hierin zeigt sich ein Doppeltes. Zum einen muß das Christusereignis verstanden werden 
als das Geschehen, das Geschichte ermöglicht. Im Christusereignis, genauer: in der Auf-
erweckung, wird der Geschichte die eschatologische Zukunft als neue Möglichkeit er-
schlossen. Und dies gerade darum, weil sie nicht ein „möglicher Prozeß in der Weltge-
schichte“ ist, „sondern der eschatologische Prozeß mit der Weltgeschichte“. Darin kann 
die Auferweckung verstanden werden „als ein „geschichte-stiftendes Ereignis“ (…), von 
dem her alle übrige Geschichte erhellt, in Frage gestellt und verändert wird“80. Die Be-
deutung des Christusereignisses besteht also darin, daß durch dieses singuläre unüber-
bietbare Ereignis die Zukunft in die Geschichte einbezogen wird, oder anders: die Zu-
kunft als konstitutiv für Geschichte erwiesen wird.81 Zum anderen aber vollzieht sich 

                                                 
77 Der gekreuzigte Gott 150. 
78 Der gekreuzigte Gott 150. 
79 Der gekreuzigte Gott 151. 
80 Theologie der Hoffnung 163. „Das Prozeßdatum der Auferweckung Jesu enthüllt den wahren Er-

wartungshorizont aller Geschichte. Darum ist der vielgesuchte ‚Sinn der Geschichte‘ in ebendiesem 
Prozeß gelegen“ (Jürgen Moltmann, Perspektiven der Theologie 226). „Das Christusgeschehen der 
Auferstehung ist insofern „geschichtlich“, als es Geschichte stiftet, indem es neue Zukunft eröffnet: 
Gegenwart ist von diesem Ereignis der Vergangenheit, das doch kein vergangenes Ereignis ist, für 
die Zukunft als Zeit der Hoffnung erschlossen“ (ebd. 282). 

81 Moltmann entwickelt diesen Gedankengang nicht nur im Blick auf die Auferweckung, sondern auch 
im Blick auf das Kreuz. „Die im Kreuzestod Jesu auf Golgatha konkrete „Geschichte Gottes“ hat 
darum alle Tiefen und Abgründe der menschlichen Geschichte in sich und kann darum als die Ge-
schichte der Geschichte verstanden werden. Alle menschliche Geschichte, wie sehr sie von Schuld 
und Tod bestimmt sein mag, ist in dieser „Geschichte Gottes“, d.h. in der Trinität, aufgehoben und in 
die Zukunft der „Geschichte Gottes“ integriert“ (Der gekreuzigte Gott 233). Mit dem Ausdruck 
„aufgehoben“ wird dabei eine Assoziation an Hegels Geschichtsphilosophie evoziert, die die Frage 
veranlaßt, ob damit die Geschichte der Welt damit auch an ihr definitives Ende gekommen ist, oder 
ob es doch die Möglichkeit des Neuen noch gibt. Anders gefragt: Kann die „Geschichte Gottes“ der 
Geschichte der Welt noch Neues ermöglichen? 
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dieses Geschehen selbst als ein geschichtliches. Jesus Christus, und in ihm Gott, wird 
Teil der Geschichte, steht damit selbst in den Spannungen von Verheißung und Erfül-
lung, Erinnerung und Erwartung, Enttäuschung und Hoffnung. Die Zukunft der Ge-
schichte wird so zur Zukunft Jesu Christi und die Zukunft Jesu Christi wird zur Zukunft 
der Geschichte. 

 
Im Blick auf die Geschichte ist von einer doppelten Bewegung auszugehen. Zum einen 
kann das Zukünftige aus dem Vergangenen und Gegenwärtigen nach vorne projiziert 
werden; zum anderen wird das Geschichtliche als solches erst aussagbar in Verbindung 
mit einem „Entwurf auf das Ganze der Geschichte, d.h. auf das Ende der Geschichte“82. 
Diese „eschatologische Lesart der Geschichte“ eignet auch der profanen Universal-
geschichtsschreibung. „Der historische Positivismus ist vielmehr selbst eschatologisch 
in seinem Pathos, die Geschichte dadurch zu „beenden“, daß er sie in feststellende Er-
kenntnis ihrer Fakten und Gesetze aufheben will. Die allgemeinen Strukturzusammen-
hänge von Erinnerung und Hoffnung, Profanität und Messianität für jede Geschichts-
erkenntnis und Geschichtsschreibung mitten in der offenen Geschichte des Leidens und 
des Todes „beweisen“ nicht das Recht der urchristlichen Eschatologie des Lebens und 
Sterbens Jesu, können es aber verständlicher machen.“83 Mit diesen Formulierungen 
beschreibt Moltmann einen Sachverhalt in vorsichtiger Art und Weise, der bei Pannen-
berg mit einer von Moltmann bestrittenen Beweislast versehen wird. 

 

3.3.2 Verbalprolepse und Realprolepse 

Dieser vorsichtigere Umgang mit der Kategorie der Prolepse zeigt sich auch in der Un-
terscheidung von Verbalprolepse und Realprolepse. Wird Geschichte als Verheißungs-
geschichte verstanden, dann bedeutet das, die Verheißung als Verbalprolepse des ver-
heißenen Guten zu begreifen.84 Diese Verbalprolepse ist, wie schon der Ausdruck sagt, 
eine verbal vermittelte Vorwegnahme der verheißenen Zukunft, die einen Erwartungs-
raum öffnet. Als sprachliche Konstruktion der Zukunft ist ihr Realitätsgehalt aber um-
stritten.85 Die antizipierte Erfüllung der Verheißung, verstanden als Angeld und Unter-
pfand der vollendeten Erfüllung, kann man nach Moltmann dagegen Realprolepse nen-
nen.86 Im Ineinander und Miteinander von Verbalprolepse und Realprolepse zeigt sich 
auch ein Zusammenspiel von göttlicher und menschlicher Prolepse. Verbalprolepse 
kann verstanden werden als menschliche Möglichkeit; Realprolepse ist eine göttliche 
Möglichkeit, insofern Gott allein das Ganze der Geschichte kennt und es antizipatorisch 
realisieren kann. Diese Verknüpfung von Verbalprolepse und Realprolepse läßt sich 
nach Moltmann an der Geschichte Jesu Christi ablesen. Seine Verkündigung hat verbal 
proleptischen Charakter, sein Kreuz und seine Auferweckung haben real proleptischen 
                                                 
82 Der gekreuzigte Gott 151. 
83 Der gekreuzigte Gott 152. 
84 Vgl. Jürgen Moltmann, Zukunft der Schöpfung, München 1977, 56. 
85 Dies ist die Kritik der analytischen Geschichtsphilosophie an Aussagen über die Zukunft; vgl. Arthur 

C. Danto, Analytische Philosophie der Geschichte, Frankfurt/M. 1980, sowie oben in dieser Arbeit 
1.6.2.2. Moltmann macht sich diese Kritik implizit zu eigen, wenn er sagt: „Eschatologie kann nicht 
eine Reportage der zukünftigen Geschichte sein“ (Zukunft der Schöpfung 57). 

86 Moltmann, Zukunft der Schöpfung 56. 
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Charakter.87 „Weil und insofern der kommende Gott seine Zukunft geschichtlich vor-
weggibt, kann und soll der Mensch diese Zukunft in Erkenntnis und Tat vorweg-
nehmen.“88 Hiermit ist auch eine dialektische Verknüpfung von Geschichte und Escha-
tologie möglich, nach der Eschatologie geschichtlich zu verstehen und Geschichte 
eschatologisch zu begreifen ist. Das bedeutet, daß Eschatologie die Vorwegnahme der 
Zukunft der Geschichte mitten in der Geschichte formuliert, und daß geschichtliche 
Eschatologie möglich und notwendig ist aufgrund der eschatologischen Geschichte Jesu 
Christi. Das Novum in der Geschichte, das bei Moltmann eine zentrale Rolle spielt,89 
wird je nach Situation und Kontext hinsichtlich des „gleichen“ Ereignisses (im Sinne 
eines historischen Datums) je anders bestimmt und angesprochen. Noch allgemeiner 
läßt sich sagen, daß es „nackte Fakten“ gar nicht gibt, denn etwas kann nur in einem 
„Relations- und Verweisungszusammenhang (…) überhaupt wahrgenommen und 
ausgesagt werden“90. Auch gilt, daß ohne einen erfaßten Zusammenhang das Indivi-
duelle sich nicht zeigt, zugleich aber alle entworfenen Zusammenhänge im Individuellen 
verifiziert werden müssen.91  

Dies wird auch bestätigt durch Überlegungen zum geschichtlichen Erkennen, die Molt-
mann im Anschluß an Dilthey anstellt. Da die eigene Bedeutung einzelner geschicht-
licher Phänomene nur in ihrem Zusammenhang untereinander, und das heißt: nur im 
Blick auf das Ganze der Geschichte, erschlossen werden kann, dieses Ganze aber nicht 
vorhanden und überschaubar ist, da wir, aufs Ganze gesehen, weder am Ende der Ge-
schichte, noch, aufs individuelle Lebensgeschichtliche gesehen, am Ende unseres Le-
bens stehen, ergibt sich eine Aporie. Andererseits können auch Momente der Vergan-
genheit, die wir erinnern, bedeutsam werden, soweit sie uns Möglichkeiten der Zukunft 
erschließen und damit die Gegenwart zu verantwortlichen Zwecksetzungen anleiten.92  

Dieser Sachverhalt, angewandt auf das Ereignis Kreuz und Auferweckung Jesu Christi 
im Zusammenhang der Geschichte, ist der Grund, weshalb das Ereignis Kreuz und Auf-
erweckung Jesu Christi in seiner Bedeutung geschichtlich bleibend umstritten ist, 
eschatologisch jedoch antizipatorisch verstanden werden kann und muß und dadurch 
Hoffnung weckt. 

 

3.3.3 Das Neue als Strukturmoment der Geschichte 

Anhand des für Moltmann wichtigen Begriffs des „Neuen“ in der Geschichte läßt sich 
das Problem von Ereignis und Struktur weiter erhellen. Für Moltmann erfüllt die 
eschatologische Zukunft Gottes die Gegenwart mit „Neuem“.93 Theologisch bezeichnet 
der Begriff des Neuen die Parusie der eschatologischen Zukunft Gottes, philosophisch 
nimmt er Aspekte auf, die von einer Ontologie des „Noch-Nicht“ mit der Kategorie des 

                                                 
87 Man könnte diesen Gedanken auch fruchtbar mit der traditionellen Zwei-Naturen-Lehre verbinden. 
88 Moltmann, Zukunft der Schöpfung 56. 
89 Vgl. Moltmann, Perspektiven der Theologie 174ff. 
90 Perspektiven der Theologie 79. 
91 Perspektiven der Theologie 80. 
92 Vgl. Jürgen Moltmann, Perspektiven der Theologie 130ff. 
93 Gott in der Schöpfung 143f: „Das mit Zu-kunft bezeichnete Geschehen entwickelt sich nicht aus der 

Gegenwart, sondern konfrontiert die Gegenwart mit Neuem, es sei gut oder böse.“ 
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„Novum“ angesprochen werden.94 Das Neue als das Mögliche besitzt in einer Ontologie 
des Möglichen und Wirklichen nach Moltmann eine Prävalenz gegenüber dem Wirk-
lichen. Das Mögliche ist aber das bei Gott in Ewigkeit Wirkliche und kann durch Pro-
lepse und Antizipation in der Gegenwart sich ereignen. Der umfassende Heilswillen 
Gottes ist so die strukturelle Voraussetzung und Bedingung der Möglichkeit für das Er-
eignis, in dem das Neue gegenwärtig werden kann. Dies geschieht wiederum in einer 
zweifachen Art und Weise. Zum einen wirkt die Zukunft, und damit das Neue, kritisch 
auf die Gegenwart in der „Negation des Negativen“. Zum anderen ist die „Ganzheit“ der 
Geschichte mittels der Analogie, der Präfiguration und der Antizipation bereits gegen-
wärtig.95  

„Alles, was geschieht, ist zeitlich und geschieht in der Zeit.“96 Angesichts des „reis- 
senden Flusses der Zeit“ stellt sich die Frage nach dem, „was Bestand hat und Be-
ständigkeit zu verleihen vermag“. Die historische Wissenschaft nimmt darum das „sich 
Wiederholende, Konstante und Typische, das immer schon Dagewesene und Vergleich-
bare (…) zur Grundlage, auf die hin das Einmalige, Mannigfaltige und Wechselnde ver-
rechnet“97 wird. Allerdings erweist sich auch dieses Beständige und Typische als etwas 
geschichtlich Gewordenes, das „im Prozeß der Geschichte als ein Offenes, Umstrittenes 
steht“98. In theologischer Sicht kann dies nicht allein aus dem Prozeß der Geschichte 
erhoben werden, der für den Glauben immer auch von Anfechtung, Verfolgung, Ge-
schichtsgebundenheit und Vergänglichkeit geprägt ist. Was angesichts dieser Lage 
Kontinuität und Beständigkeit ermöglicht, ist der Glaube an und die Hoffnung auf die 
Treue Gottes im Modus der Erinnerung an seine geschichtlichen Taten und im Modus 
der Hoffnung auf das Eintreten der prophetischen und apokalyptischen Verheißungen.  
 
In einer existentialen Interpretation dieser Lage der Anfechtung „tritt an die Stelle der 
Beständigkeit in horizontaler Erstreckung eine Art Inständigkeit in vertikaler Intensität 
des Seins. Beständigkeit setzt eine in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft aufgeris-
sene Zeit voraus; Inständigkeit aber eine im Ursprung sich einstellende Verschlungen-
heit von Sein und Zeit“99. Nun steht aber eine derartige existentiale Interpretation in der 
Gefahr, Geschichtlichkeit nicht als Existential, sondern als Partizipation an der Wirk-
lichkeit der Geschichte zu verstehen, und in der Folge davon keine Antwort auf die Fra-
ge nach dem Beständigen geben zu können, die nicht nur darin besteht, „gewesene Ex-
istenzmöglichkeiten (zu) wieder-holen und (zu) erwidern“100. Horizontale Geschichts-
erinnerung und horizontale Geschichtserwartung „lassen sich nicht zusammenziehen in 
eine vertikale Unmittelbarkeit der Gegenwart des Glaubens zu Gott, ohne daß dieser 
Glaube der Gefahr ausgeliefert wird, sich spiritualistisch zu verflüchtigen“101. Diese 

                                                 
94 Vgl. Freyer, Kontinuität und Unterbrechung 185, sowie Moltmann, Perspektiven der Theologie 

175ff, 251ff, bes. 254. 
95 Vgl. Jürgen Moltmann, Umkehr zur Zukunft, München 1970, 122. 
96 Gott in der Schöpfung 116 u.ö. 
97 Perspektiven der Theologie 90. 
98 Perspektiven der Theologie 90. Vgl. auch Gott in der Schöpfung 121: „Ohne das Bleibende könnten 

wir das Vergängliche nicht als Vergängliches begreifen. Ohne das Vergängliche könnten wir das 
Bleibende nicht erkennen.“ 

99 Perspektiven der Theologie 92. 
100 Perspektiven der Theologie 92. 
101 Perspektiven der Theologie 92. 
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Unmittelbarkeit wäre erinnerungslos und hoffnungslos und würde darin der Treue Got-
tes, die allein Beständigkeit verleihen kann, als Antwort nicht gerecht werden. 

 

3.3.4 Das Ende der Geschichte 

Der Topos vom Neuen in der Geschichte macht die Vorstellung von einem Ende der 
Geschichte nicht prinzipiell unmöglich. Allerdings schließt er drei Formen der Vor-
stellung vom Ende der Geschichte aus. Zum einen schließt er die Vorstellung eines 
innerweltlichen Endes der Geschichte aus, wie sie sich etwa aus dem Marxismus ergibt. 
Indem der Marxismus die Kenntnis des universalen Gesetzes, nach dem alle Geschichte 
abläuft, behauptet, wird vergangene Geschichte „zur Vorgeschichte ihrer kommenden, 
universalen Lösung“ degradiert und Geschichte in erkannte Geschichte aufgehoben.102  

Ausgeschlossen ist auch eine Flucht aus der Geschichte, eine Beendigung der Ge-
schichte „durch den Menschen ohne Gedächtnis“. „Geschichtsmüdigkeit“ und daraus 
folgend Geschichtsverlust ist ein Ergebnis aus dem Unbehagen an der Geschichte, das 
aus der Einsicht in die doch nicht vorhandene „Vernunft in der Geschichte“ resultiert, 
die wiederum durch die Katastrophen und „Absurditäten“ der Geschichte unseres Jahr-
hunderts hervorgerufen werden kann. In Verbindung mit der technisch-wissenschaft-
lichen Gestaltung der Welt könnten „Zustände entstehen, die wohl auf allen Gebieten 
unendliche Entwicklungsmöglichkeiten enthalten, aber keine Alternativen im Grund-
sätzlichen mehr zulassen“103. Es wäre gleichsam der prinzipielle Rahmen der Ge-
schichte, sowohl hinsichtlich ihrer positiven als auch ihrer negativen Möglichkeiten, 
abgeschlossen. Der Topos vom Neuen als konstitutiv für Geschichte schließt auch diese 
Möglichkeit des Endes der Geschichte aus. 

Schließlich ist auch eine spezifisch theologische Fassung des Endes der Geschichte 
nicht zu vertreten, wenn Geschichte als durch Gott auf Zukunft geöffnete verstanden 
wird. Nach dieser Auffassung, die sich aus dem Programm der existentialen Interpre-
tation ergibt, werden durch die Gottesoffenbarung und den Glauben Zeit und Geschichte 
aufgehoben. Wo der Mensch im Glauben seine wahre und wirkliche Existenz ergreift, 
wird er zugleich entweltlicht und entdeckt die ewig-eigentliche Geschichtlichkeit seiner 
Existenz. Der Sinn der Geschichte liegt dann in der je eigenen Gegenwart und in der 
eigenen Entscheidung. Die Geschichte findet ihr Ende dort, wo der Mensch „im erfüll-
ten Augenblick die Wahrheit der Existenz ergreift“104. 

 
Gegenüber diesen Vorstellungen vom Ende der Geschichte geht Moltmann davon aus, 
„daß für den israelitischen und christlichen Glauben Geschichte im Horizont der Hoff-
nungen auf die Erfüllung von Gottesverheißungen erfahren wird“105. Moltmann sieht 
dabei durchaus das Problem, ob die Hoffnung stark genug ist, die Enttäuschungen der 
Geschichte zu ertragen. Exemplarisch wird das am Problem der Parusieverzögerung, das 
dadurch gelöst wurde, daß die Erwartung auf den wiederkommenden Herrn überführt 

                                                 
102 Vgl. Perspektiven der Theologie 232f. 
103 Vgl. Perspektiven der Theologie 233. 
104 Perspektiven der Theologie 234. 
105 Perspektiven der Theologie 241. 
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wurde in die sakramentale Vergegenwärtigung der verheißenen Zukunft, über die dann 
die Kirche verfügte. Dadurch allerdings „traten die irdischen Endhoffnungen an den 
Rand des kirchlichen Bewußtseins und wurden in die Häresie abgedrängt“106. Eine an-
dere Form des Umgangs mit den enttäuschten Hoffnungen in der Geschichte ist der Um-
schlag von der Prävalenz der Zukunft zur Prävalenz der Gegenwart. Es gibt kein Ende 
der Geschichte im zeitlich-linearen Sinn, „weil die Zeit schon erfüllt war und weil die 
Offenbarung Gottes in Christus jene Geschichte, nach deren Ende gefragt wird, immer 
schon aufhebt. Das Ende muß also ausbleiben, weil das Ende schon da ist.“107 Gott als 
der Gegenwärtige hebt in der Gegenwart des Glaubens die Geschichte auf. Entwelt-
lichung und eschatologische Existenz sind die Antwort auf die Frage nach dem Ende der 
Geschichte. „Eine präsentische und anthropologische Eschatologie verschlingt die Ge-
schichte, genauer gesagt, macht die Frage nach der Geschichte und ihrem zukünftigen 
Ende überflüssig und sinnlos. Die wahre Lösung des Problems liegt darin, daß Christus 
das stets jeweils gegenwärtige eschatologische Ereignis ist.“108 

Allerdings stellt diese Lösung vor zwei Probleme. Zum einen wird die Verbindung zwi-
schen dem eschatologischen Ereignis Christus und dem irdischen historischen Jesus von 
Nazareth undeutlich. Zum anderen wird durch die Gegenwart des Eschaton im Glauben 
die Zukunft, die in der Hoffnung der Urchristenheit kosmische Dimensionen hatte, ver-
geistigt und individualisiert.109 

Ist aber „christlicher Glaube in seinem Ursprung und seinem Kern Auferstehungsglaube 
und Auferstehungshoffnung“, so verbindet sich mit ihm eine eschatologische und uni-
versale Erwartung auf die Auferweckung aller Toten.110 „Das Wort der Verheißung pro-
voziert unablässig Geschichte, und die Hoffnung hält die Erfahrung der Wirklichkeit als 
Geschichte offen.“111 Damit wird die Differenz eröffnet zwischen „dem Dasein, wie es 
ist, und jenem, das erhoffbar wurde“. Damit ist das „Ende der Geschichte“ „noch nicht 
so gegenwärtig, daß Zeit und Geschichte stillstehen und nicht mehr sind, sondern so, 
daß es Zeit läßt, Zukunft ermöglicht und Geschichte bewirkt“.112 Das aber bedeutet, daß 
die Gegenwart von der eschatologischen Zukunft zur Geschichte qualifizert wird. 

 
Das Ende der Geschichte wird bei Moltmann daher weder im Sinn eines Abbruchs von 
Zeit und Geschichte im linearen Verständnis noch im Sinne einer Aufhebung von Zeit 
und Geschichte in einer Innerlichkeit des Glaubens gedacht, sondern als ein in Kreuz 
und Auferweckung Christi antizipiertes Ereignis, daß für den Glauben noetische Kraft 
hinsichtlich der Erkenntnis von Geschichte beinhaltet, aber auch anleitet, die Geschichte 
in ihrer Zweideutigkeit und die Unerlöstheit der Gegenwart in Geduld und Hoffnung 
auszuhalten. 

 

                                                 
106 Perspektiven der Theologie 242. 
107 Perspektiven der Theologie 243. 
108 Perspektiven der Theologie 244. 
109 Vgl. Perspektiven der Theologie 244. 
110 Perspektiven der Theologie 245. 
111 Perspektiven der Theologie 246. 
112 Perspektiven der Theologie 246. 
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3.4 Subjekt der Geschichte 

Für Moltmann besteht Geschichte nicht nur aus menschlicher Erfahrung und Ent-
scheidung. „Die menschliche Geschichte entsteht immer aus ihren Wechselwirkungen 
mit der Geschichte der Natur.“113 Wenn Geschichte aber aus Interaktionen und Wech-
selwirkungen besteht, „dann hat Geschichte immer mehr als nur ein Subjekt“114. Damit 
wendet sich Moltmann sowohl gegen einen modernen Anthropozentrismus als auch ge-
gen einen sich postmodern darstellenden Kosmozentrismus. Wenn Geschichte Inter-
aktion und Wechselwirkung ist, dann ist sie das, „was sich zwischen Gott und Men-
schen, zwischen Menschen und Gott ereignet. Geschichte, so könnte man allgemein sa-
gen, ist die Gemeinschaft von Mensch und Natur und die Gemeinschaft des Mensch-
Natur-Verhältnisses mit Gott; eine Gemeinschaft in Widersprüchen und Entsprechun-
gen, Erwartungen und Enttäuschungen.“115 

 
Bei Moltmann lassen sich hinsichtlich der Bestimmung des Verhältnisses von Subjekt 
und Geschichte zwei Linien ausmachen. Die eine Linie läuft auf eine Kritik am neuzeit-
lichen Subjektzentrismus hinaus. Moltmann unternimmt diese Kritik in verschiedenen 
Argumentationsfiguren. Zum einen betont er gegenüber dem Subjektsein des Menschen 
dessen Sozialität. Moltmann geht dabei von einer inneren Verschränkung der Raum- 
und Zeitkontinua aus.116 Dieser Verschränkung entspricht ein fließender Übergang zwi-
schen Personalität und Interpersonalität bzw. Sozialität.117 Gegenüber einer indivi-
dualistischen Engführung betont Moltmann den Gemeinschaftsaspekt in interpersonaler, 
gesellschaftlicher, ökologischer und kosmischer Dimension. Diese Kritik wird weiterge-
führt, indem Moltmann auf die Bedeutung des Raumes, der „Umgebung“ verweist. 
„Gegenübersein ist Beziehung, Gegenwart ist Umgebung. Sich zu umgeben und sich 
aufeinander zu beziehen, gehören in der Liebe zusammen.“118 Schließlich ist hier auch 
noch darauf hinzuweisen, daß Moltmann im Blick auf die Erkenntnis die „Subjekt-
bezogenheit“ durch eine „Horizontbezogenheit“ ersetzen möchte.119 Damit wird die 
Selbstbezogenheit neuzeitlicher Subjektivität geöffnet für einen eschatologischen Zu-

                                                 
113 Jürgen Moltmann, Der Weg Jesu Christi. Christologie in messianischen Dimensionen, München 

1989, 268. 
114 Der Weg Jesu Christi 268. 
115 Der Weg Jesu Christi 268. 
116 Jürgen Moltmann, Der Geist des Lebens. Eine ganzheitliche Pneumatologie, München 1991, 240: 

„Im rhythmischen Einklang des Lebendigen mit seinen Welten werden die Raum- und Zeitkontinua 
so ineinander verschränkt, daß man von Zeiträumen und schwingenden Raumzeiten sprechen kann. 
Im rhythmischen Wechselspiel der Kommunikationen entstehen immer reichere Gemeinschaften des 
Lebens. Aus dem Einfachen entfaltet sich das Vielfältige und das Vielfältige tritt in neue Gemein-
schaften zueinander.“ 

117 Vgl. Freyer, Kontinuität und Unterbrechung 187f; Moltmann, Der Geist des Lebens 301, verweist 
dabei auf zwischenmenschliche Erfahrungen etwa zwischen Mutter und Kind oder zwischen Lie-
benden. „Im Fließen zwischen Gegenüber und Gegenwart entsteht eine Personalität mit durchlässigen 
Grenzen in energetischen Beziehungen. Das Selbstsein wird nicht durch Abgrenzungen und Ab-
spaltungen gewonnen, sondern kommt durch die Kraft der lebendigmachenden Beziehungen zur 
Blüte. ‚Selbstverschlossenheit‘ und ‚Selbstauflösung‘ sind nur Grenzmarkierungen. Zwischen ‚abge-
schlossen‘ und ‚offen‘ liegen die weiten Bereiche der Verarbeitung von Eindrücken und des Aus-
drückens von Erfahrungen“ (a.a.O.). 

118 Der Geist des Lebens 275. 
119 Der Geist des Lebens 50. 
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kunftshorizont, der offen für Neues und Unbekanntes ist.120 Dem entspricht, daß Molt-
mann den „Identitätspunkt“ Christi „extra se“ „in der Treue des Verheißungsgottes hat“, 
und daß dieses „extra se“ „auch für die Geschichte und das Geschichtssubjekt“ gilt.121  

 
Die andere Linie macht den Menschen als Handlungssubjekt der Geschichte stark. Der 
Mensch, der in und aus der Hoffnung lebt, kann antizipierend die Zukunft gestalten.122 
In der Kraft des Geistes und der Zuversicht der Hoffnung können Menschen für die 
Rechtsordnung und die Gesellschaftsordnung Verantwortung übernehmen. Es geht um 
die „aktive Partizipation an den ökonomischen, sozialen und politischen Einrichtun-
gen“123. Diese Partizipation und Veränderung der Welt muß allerdings „die Vision von 
der anderen Welt bei sich behalten“, um nicht im Vorletzten aufzugehen und darin den 
Grund der Hoffnung zu verraten. Wenn Verheißung eine grundlegende Kategorie von 
Geschichte im theologischen Verständnis ist, so ist Geschichtsbewußtsein Sendungs-
bewußtsein, „und das Wissen um Geschichte ist Veränderungswissen“124. Der Begriff 
der Sendung verbindet dabei die Geschichtlichkeit des Subjekts und den universal-
geschichtlichen Prozeß. Für Moltmann ist ein christlicher Geschichtsbegriff im Grunde 
nichts anderes „als ein Begriff der Sendung und der Herrschaft Christi angesichts des 
wirklichen Elends des Menschen und seiner Verhältnisse auf Erden“125. Der Auftrag der 
Christen ist darum in der Nachfolge Christi der Einsatz für eine menschengerechte Welt, 
der in Solidarität mit der unerlösten Schöpfung getätigt wird. Damit ist Geschichte für 
ihr Subjekt ein Raum von Möglichkeiten der Gestaltung. Aus dieser Einsicht in die Ge-
staltungsmöglichkeiten und den Gestaltungsauftrag des Christen ergibt sich für Molt-
mann das Programm einer „Politischen Theologie“.126 

 
Es läßt sich also feststellen, daß Moltmann einerseits der neuzeitlichen Zentrierung auf 
das Subjekt als Konstituens der Geschichte widerspricht, und damit eine subjektivitäts-
kritische Tendenz an den Tag legt. Andererseits betont er die Fähigkeit des Menschen 

                                                 
120 Vgl. Theologie der Hoffnung 173. 
121 Brauer, Theologie im Horizont der Geschichte 282. Vgl. auch Moltmann, Gott in der Schöpfung 226; 

dort weist Moltmann darauf hin, daß das Wesen des Menschen im Menschenverhältnis Gottes besteht 
und nicht in dieser oder jener Eigenschaft, die ihn von anderen Lebewesen unterscheidet. Ähnlich in 
Perspektiven der Theologie 153: „Nach biblischer Auffassung wird der Mensch in und durch die Ge-
schichte identifiziert und bestimmt, in die er durch Gottes Bund und Verheißung verwickelt wird. 
Sein ‚Wesen‘, und d.h. seine Identität und Kontinuität, ist bestimmt durch den Anruf Gottes, durch 
seine Berufung zum Bundespartner, durch das Geschehnis der Rechtfertigung.“ 

122 „Die Christen sind die Menschen, die zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren sind. Sie sind zur 
Zukunft Gottes bekehrte Menschen“ (Umkehr zur Zukunft 64). „‚Antizipieren‘, d.h. nicht länger 
warten und die Veränderungen nicht länger aufschieben, sondern jetzt schon tun, was morgen sein 
wird; heute schon die Möglichkeiten der messianischen Zeit realisieren; mitten im Kampf den kom-
menden Frieden praktizieren und die Zäune der Rassen und Klassen einreißen. ‚Antizipieren‘, d.h. 
heute schon mit der verheißenen und erhofften Zukunft anfangen und den Bann der Apathie und Re-
signation brechen“ (a.a.O. 66). 

123 Umkehr zur Zukunft 69. 
124 Theologie der Hoffnung 79. 
125 Jürgen Moltmann, Antwort auf die Kritik der Theologie der Hoffnung, in: Marsch (Hg.), Diskussion, 

201–238, hier 230. 
126 Vgl. u.a. Jürgen Moltmann, Politische Theologie – Politische Ethik, München/Mainz 1984. 
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zum Handeln in der Geschichte und behält damit die Vorstellung des Menschen als 
Handlungssubjekt bei.127 

Moltmann hält es für das Überleben der Menschheit in der irdischen Geschichte für 
notwendig, daß sich die Menschheit als „Gesamtsubjekt“ der Geschichte konstituiert.128 

 
Der Sache nach, wenn auch nicht ausdrücklich, ist bei Moltmann der dreieinige Gott als 
Subjekt der Geschichte zu benennen.129 Indem Moltmann die Trinität als einen offenen 
Prozeß versteht130 hat Gott eine Geschichte mit sich selbst. Durch seine Kenosis und 
Inkarnation eröffnet Gott sich eine Geschichte mit den Menschen, „geht er in die Da-
seinssituation eines endlichen Geschichtssubjekts ein und nimmt sie in letzter Kon-
sequenz als die seine an“131. Wenn bei Moltmann von einem „Universalsubjekt“ der 
Geschichte die Rede sein kann, dann ist das nicht die „als unaufhörlich voran-
schreitender eschatologischer Prozeß gedachte Geschichte“132, sondern der trinitarische 
Gott selbst. 

 

3.5 Handeln und Geschichte 

Moltmann reflektiert, soweit ich sehe, bei seinen Überlegungen zur Geschichte nicht 
explizit auf den Begriff des Handelns. Implizit erscheint das Thema des Handelns in der 
Geschichte bei Moltmann aber in mehrfacher Weise. 

Moltmann unterscheidet in seiner Schöpfungslehre zwischen der Schöpfung am Anfang, 
der fortgesetzten Schöpfung und der Vollendung der Schöpfung. Er interpretiert dabei 
die Lehren von der creatio continua, vom concursus Dei generalis und von der provi-
dentia Dei neu und gebraucht einen dreigliedrigen Schöpfungsbegriff aus creatio origi-
nalis, creatio continua und creatio nova.133 Weiter unterscheidet er zwischen einem an-
fänglichen und geschichtlichen Schaffen. Das geschichtliche Schaffen stellt sich als be-
wahrendes und begleitendes bzw. auch innovatorisches Handeln dar. Für das beglei-
tende Wirken134 Gottes lassen sich dann „eine ganze Reihe von Beziehungen denken: 

                                                 
127 Brauer, Theologie im Horizont der Geschichte, übt eine scharfe Kritik an Moltmanns Aussagen zum 

Subjekt der Geschichte. „Das Subjekt, in dessen Denken und Handeln Geschichte überhaupt erst zu 
einer bewußt gewordenen und vollzogenen Realität wird, steht in der Gefahr, im geschichtlichen Ver-
heißungsgeschehen von der Prävalenz des Zukünftigen und den Widersprüchen seines eigenen Da-
seins geradezu erdrückt zu werden“ (311). Diese Kritik fußt auf einem substanzontologischen Ver-
ständnis des Subjekts, das der von Moltmann implizit angewandten Relationsontologie widerspricht. 
Allerdings kann Brauer von seinen Voraussetzungen her, nämlich eine „Geschichtstheologie des 
Subjekts“ (6, Anm. 11) zu entwerfen und menschliches Subjektsein als „bleibendes Existential“ und 
unzerstörbare „ontologische Bestimmung“ (311) zu verstehen, kaum zu einer anderen Auffassung 
kommen. 

128 Vgl. Gott in der Schöpfung 146. 
129 Die Formulierung „Geschichte Gottes“, die sich in „Der gekreuzigte Gott“ findet (233), ist sowohl 

als genitivus subjectivus wie als genitivus objectivus zu verstehen. D.h., Gott ist für „seine“ Ge-
schichte sowohl Referenz- als auch Handlungssubjekt. 

130 Der gekreuzigte Gott 236. 
131 Brauer, Theologie im Horizont der Geschichte 295. 
132 Dies droht bei Moltmann für Brauer, Theologie der Geschichte 310, der Fall zu sein. 
133 Jürgen Moltmann, Gott in der Schöpfung 214ff. 
134 Moltmanns Terminologie ist hier etwas unterbestimmt, da er offensichtlich „Schaffen“, „Handeln“ 

und „Wirken“ äquivok verwendet. 
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Gott wirkt in und durch geschöpfliches Wirken; Gott wirkt mit und aus dem geschöpf-
lichen Wirken; die Geschöpfe wirken aus den göttlichen Potenzen und in eine göttliche 
Umwelt hinein; das Wirken der Geschöpfe wird durch göttliche Geduld ermöglicht; die 
Gegenwart Gottes in der Welt ist der Freiraum für die Freiheit der Geschöpfe usw.“135. 
Damit ist bei Moltmann im Blick auf das Handeln in der Geschichte eine Spur gelegt, 
die auf eine gewisse cooperatio von Gott und Mensch hindeutet. Auch Moltmanns 
Überlegungen zur „Sozialen Gottebenbildlichkeit“136 können verstanden werden als Be-
gründung einer cooperatio von Gott und Mensch. Moltmann geht von einer „offenen 
Trinität“ aus, die nach außen differenziert in Erscheinung tritt. Durch die messianische 
Gemeinschaft mit dem Sohn werden Menschen in die offene Trinität hineingenommen. 
Sie werden zum „imago Christi“. 

 
Hinsichtlich des Handelns Gottes im Blick auf die Geschichte kann man eine dreifache 
Differenzierung rekonstruieren. Gott handelt zum einen, indem er sich in Vollzug seines 
Schöpfungsentschlusses selbst beschränkt und dadurch der Schöpfung mit ihrer Zeit und 
Geschichte Raum gibt. Diesem Schöpfung und Geschichte begründenden Handeln Got-
tes entspricht sein Schöpfung und Geschichte vollendendes Handeln. 

Zum anderen handelt Gott, indem er sich in Jesus Christus in der Welt inkarniert und so 
am Geschick der Welt teilhat. Durch dieses Handeln gibt sich Gott selbst eine Ge-
schichte, zeigt und verwirklicht seinen Willen, ein Gott in Beziehung, ein pathischer 
Gott zu sein. Diesem Handeln Gottes korrespondiert sein Leiden an der Passion Jesu 
Christi und darin zeigt sich Gott als einer, der leiden kann und leidet. Er nimmt damit in 
sich auf, was Menschen in der Geschichte neben deren Gestaltung auch immer erleben: 
das Leiden an der Geschichte, das Opfer-Sein, das der Geschichte ohnmächtig gegen-
überstehen. 

Drittens handelt Gott in der Geschichte durch die Auferweckung Christi in einem wei-
teren Sinn. Denn durch die Auferweckung als proleptisches Ereignis für die Vollendung 
der Geschichte wird die Verheißung thematisiert, die Hoffnung für die Geschichte be-
gründet und Geschichte für die Zukunft öffnet. Durch dieses Handeln Gottes wird die 
Geschichte neu qualifiziert, und zwar als eine Heilsgeschichte, deren Heilscharakter nur 
aus Hoffnung heraus geglaubt und behauptet werden kann. 

Man könnte also im Blick auf die Geschichte das Handeln Gottes ein begründendes, 
teilnehmendes und qualifizierendes Handeln unterscheiden. 

 
Das Handeln des Menschen ist bei Moltmann sowohl von Skepsis als auch von Hoff-
nung geprägt. Moltmann betont immer wieder, daß die Geschichte auch eine Geschichte 
von Katastrophen und Verhängnissen ist, denen der Mensch ausgeliefert ist. Sowohl 
idealistische als auch wissenschaftlich-technische Projekte, die Geschichte machen 
wollten, sind an ihre Grenzen gestoßen bzw. haben immer auch ihre verhängnisvollen, 
schuldbeladenen Schattenseiten und Nebenwirkungen. 

Auf der anderen Seite ist für Moltmann aufgrund der durch Christus ermöglichten Hoff-
nung den Menschen eine Sendung in die Welt aufgetragen. Im Gehorsam gegen diesen 

                                                 
135 Gott in der Schöpfung 219. 
136 Gott in der Schöpfung 239ff. 
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Auftrag und in der Nachfolge Christi gilt es, Gesellschaft gerecht zu gestalten, sich für 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung einzusetzen und die Option für 
die Armen wahrzunehmen. Dieses sendungsgemäße Handeln ist immer wieder vom 
Scheitern bedroht, wird aber durch die Kraft des Heiligen Geistes und die eschatolo-
gischen Verheißungen immer neu hervorgerufen. 

Die Ermöglichung dieses Handelns thematisiert Moltmann unter dem Stichwort Frei- 
heit137 und kommt dabei auf den Zusammenhang von Handeln Gottes und Handeln des 
Menschen zu sprechen. Er unterscheidet dabei Freiheit als Herrschaft, als Gemeinschaft 
und als Projekt. Letztere ist die „schöpferische Leidenschaft für das Mögliche“.138 Ge-
gen die „primitive Alternative“ von atheistischer Freiheit und monotheistischer Ab-
hängigkeit sieht er in der Trinitätslehre die monarchische Abhängigkeit des Menschen 
überwunden und die menschliche Freiheit in mehreren Dimensionen begründet. „Der 
dreieinige Gott, der das Reich seiner Herrlichkeit in einer Geschichte von Schöpfung, 
Befreiung und Verherrlichung realisiert, will menschliche Freiheit, begründet mensch-
liche Freiheit und befreit den Menschen unablässig zur Freiheit.“139 Gott ermöglicht 
somit menschliche Freiheit und läßt Menschen an seiner Freiheit partizipieren, indem er 
mit den Menschen sich gemeinsam in Beziehung zum Projekt seines Reiches befindet. 
Damit kann unter dem Aspekt der Freiheit eine cooperatio von Gott und Mensch im 
Blick auf das Reich Gottes gedacht werden. 

 

3.6 Geschichte und Sprache 

Moltmann befaßt sich mit dem Verhältnis von Sprache und Geschichte eher beiläufig. 
Im Zusammenhang seiner Überlegungen zu „Wort Gottes und Sprache“140 weist er dar-
auf hin, daß die Sprache, der sich die Predigt bedient, die Sprache ihrer Zeit ist. „Diese 
Sprache ist ein geschichtlich offener Prozeß.“141 Sprachüberflutung, Materialisierung 
der Sprache und die Ablösung der Sprache durch Bilder führen zu einer Ablösung der 
Sprache von der Wirklichkeit. „Die Wirklichkeit entzieht sich der Sprache.“142  

Gegenüber dieser Skepsis im Blick auf die Möglichkeiten der Sprache, Wirklichkeit 
darzustellen oder zu verändern, betont Moltmann andererseits, daß für die Verheißungs-
geschichte Gottes das Wort und also die Sprache eine konstitutive Rolle spielen. Ver-
heißungen ergehen im Wort, und ihre eingetretene oder ausgebliebene Erfüllung wird 
sprachlich artikuliert, und schreibt bzw. spricht die Verheißung darin fort.143 Wort und 
Geschichte stehen im Rahmen einer Verheißungsgeschichte in einem interdependentem 
Verhältnis. Freilich ist dabei selbst das Verheißungswort nie eindeutig, weil es auf die 
Bestätigung, Bewährung oder Neuinterpretation angesichts neuer Geschichtserfahrung 
angewiesen ist, will es kein totes Wort sein. „Zwischen Verheißung und Erfüllung 
spannt sich der Prozeß der Wirkungsgeschichte des Wortes; ein Überlieferungsgesche-

                                                 
137 Moltmann, Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre, München 1980, 230ff. 
138 Trinität und Reich Gottes 234 (i. O. kursiv). 
139 Trinität und Reich Gottes 235f. 
140 Perspektiven der Theologie 93ff. 
141 Perspektiven der Theologie 93. 
142 Perspektiven der Theologie 96. 
143 Vgl. dazu Theologie der Hoffnung 95ff, bes. 100. 



194 

hen, in welchem die Verheißung interpretiert und aktualisiert den Kommenden überlie-
fert wird und jede neue Gegenwart in Hoffnung und Gehorsam der angesagten Zukunft 
ausgesetzt wird.“144 Ereignis und Verheißungswort legen sich so gegenseitig aus. Damit 
gewinnt das Wort eine geschichtsgestaltende Kraft. Moltmann denkt im Zusammenhang 
seiner Überlegungen sicherlich primär an das Wort Gottes. Doch durch Interpretation 
und Aktualisierung werden auch Menschen dieser geschichtsbildenden Kraft des Wortes 
teilhaftig. 

Im Rahmen seiner Überlegungen zum „Dialogischen Leben“145 weist Moltmann darauf 
hin, daß die Sprachfähigkeit mit konstitutiv ist für das Wesen des Menschen. Sprechen 
ist kein Produkt, sondern eine Voraussetzung des menschlichen Lebens. „Sprache ist 
nur sekundär ein Verständigungsmittel über Sachverhalte und Informationsträger. Spra-
che ist primär die schöpferische Kraft der Personwerdung und die ‚versöhnende Ver-
bindung zwischen mir und dir‘.“146 Dieses schöpferische Potential der Sprache ist in 
übertragener Weise auch für die Geschichte konstitutiv, insofern sowohl der Mensch als 
auch Geschichte relational gedacht werden. 

 

3.7 Kritische Würdigung 

3.7.1 Allgemeines 

1. Jürgen Moltmann entwickelt seine Geschichtstheologie ausgehend von zwei funda-
mentalen biblischen Einsichten. Die erste dieser Einsichten wirkt sich auf die Struktur 
seiner Geschichtstheologie aus. Geschichte wird fundamental strukturiert durch die Ka-
tegorie der Verheißung. Verheißung stellt Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft in 
einen Zusammenhang. Sie öffnet die Geschichte nach vorne. Dies gilt für die israeliti-
sche Verheißungsgeschichte. Noch mehr aber gilt es für die Verheißung, die in der Of-
fenbarung des Auferstandenen geschieht. Diese „steht gleichsam als primum movens an 
der Spitze des geschichtlichen Prozesses“147. Noch ausstehende Erfüllung von Ver-
heißung läßt Geschichte als einen dynamischen Prozeß auf Zukunft hin denken. Die 
Kategorie der Verheißung räumt der Dimension der Zukunft für das Verständnis von 
Geschichte eine vorzügliche Stellung ein. Implizit, und das ist kritisch anzumerken, er-
scheint hier bei Moltmann trotz aller Hochschätzung und Betonung der israelitischen 
Glaubenstraditionen das Modell einer Überbietungsgeschichte der Offenbarung, das 
tendenziell eine Abwertung des jüdischen Glaubens beinhaltet.148 

                                                 
144 Theologie der Hoffnung 101. 
145 Jürgen Moltmann, Mensch. Christliche Anthropologie in den Konflikten der Gegenwart, Gütersloh 

1979, 115ff. 
146 Moltmann, Mensch 119. 
147 Theologie der Hoffnung 78. 
148 Hermann Fischer, Systematische Theologie, Stuttgart 1992, 210f, sieht bei Moltmann einerseits eine 

Überlagerung der Christologie durch die Eschatologie, andererseits im Blick auf die Verheißungs-
geschichte eine „Beinahe-Identität“ (210) zwischen Altem und Neuem Testament, die dazu führt, daß 
„das Fundament in Frage“ gestellt wird. Denn das „Neue Testament sagt danach nicht etwas wirklich 
Neues, sondern es sagt das Alte nur auf neue Weise, und beide, Altes Testament und Neues Testa-
ment, sind dem wirklich Neuen entgegengesetzt, das einst kommen wird“ (211). M.E. beachtet Fi-
scher dabei nicht hinreichend, daß Moltmann gerade in der Antizipation des Neuen in der Aufer-
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Die zweite biblische Einsicht hat Bedeutung für den Sinn der Geschichte und die Ver-

hältnisbestimmung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist die Einsicht in 

die fundamentale Bedeutung von Kreuz und Auferweckung Jesu Christi. Die Bedeutung 

für den Sinn der Geschichte besteht darin, daß im Ereignis von Kreuz und Aufer-

weckung die Geschichte in einem universalen Sinn erfüllt ist. Im Kreuz drückt sich die 

Teilnahme Gottes an der Geschichte der Menschen aus. Kenosis und Inkarnation sind 

die Formeln, die die Zuwendung Gottes inhaltlich beschreiben. Gott hat mit der Ge-

schichte nicht nur zu tun in Form ihrer Konstituierung und eschatischen149 Erfüllung, 

sondern auch in Form des Eingehens in die Geschichte als geschichtliches Ereignis. Da-

durch bekommt Geschichte ihren endgültigen Sinn, wird geheiligte Geschichte. Zu-

gleich gibt sich Gott selbst eine Geschichte in, mit und unter der Weltgeschichte. Gott in 

der Geschichte hat sich damit auch den Strukturbedingung dieser Geschichte unter-

worfen. Mit Kenosis und Inkarnation hat Gott diese Strukturbedingungen neu geordnet. 

Nicht mehr allein die Zukunft ist die besonders qualifizierte Dimension der Zeit, son-

dern auch die Gegenwart. Im Ereignis von Kreuz und Auferweckung, die durch den 

Heiligen Geist aktualisiert werden, gewinnt die Gegenwart Anteil an der Fülle der Zeit 

und des Lebens, die der Ewigkeit Gottes zu eigen ist.  

 

2. Moltmann konzipiert seine Theologie der Hoffnung im Zusammenhang des moder-
nen Fortschrittsdenkens. Dieses Fortschrittsdenken erscheint bei ihm zwar nicht unge-
brochen, aber die Prävalenz der Zukunft ist doch deutlich. Auch erscheint die Zukunft 
nicht primär als von Menschen machbar, aber aus der christlichen Hoffnung heraus kann 
und muß diese Zukunft gestaltet werden. Nun ist aber, wie oben gezeigt, der Fort-
schrittsgedanke fragwürdig geworden und die Zukunft trägt eher die Signatur der Apo-
kalypse als der Hoffnung. 

Moltmann bringt auch starke Argumente gegen den Einwand, die Hoffnung würde den 
Menschen um das Glück der Gegenwart betrügen.150 Doch kann sich die Hoffnung ja 
auch gerade auf die Gegenwart richten. Die Hoffnung hätte dann nicht nur einen futuri-
schen, sondern auch einen präsentischen Zug. 

Moltmann nimmt später die Zukunftsorientierung ein Stück weit zurück, indem er im 
Zusammenhang der Schöpfung und der Eschatologie auf den Sabbat als Ziel rekurriert 
und damit die Dynamik und das (sündig verstandene) Schaffen des Menschen, das per-
vertiert als Machbarkeitswahn erscheint, als sich aus dem christlichen Glauben erge-
bende Gestaltungsaufgabe des Menschen in den Hintergrund stellt. Damit reagiert er 
auch auf die Kritik an der Vorstellung der Machbarkeit von Geschichte und der tech-
nisch-wissenschaftlichen Beherrschung der Welt. Er nimmt dabei immer wieder unter 
den Stichworten Postmoderne, Ökologie, Natur, christlich-jüdischer Dialog und femi-

                                                                                                                                               
stehung das Neue insgesamt bestimmt und definiert sieht und also inhaltlich im strengen Sinn das 
Neue nichts anderes ist, als in der Auferstehung Jesu Christi verheißen und vorweg erfüllt ist. 

149 Mit dem Ausdruck „eschatisch“ nehme ich die Anregung auf, die Wilfried Härle, Dogmatik, Berlin 
1995, 605, gegeben hat, um das zu bezeichnen, was zur vollendeten Welt gehört. „Eschatologisch“ 
bezeichnet dagegen das, was zur Lehre von der vollendeten Welt gehört (ebd. Anm. 8). Vermutlich 
würde diese Differenzierung auch bei der Präzisierung der Aussagen Moltmanns hilfreich sein. 

150 Vgl. Theologie der Hoffnung 21ff. 
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nistische Theologie gegenwärtige brisante Gesprächsfäden auf und verbindet sie mit den 
jeweiligen Fragestellungen seiner „Beiträge zur Systematischen Theologie“. Darin zeigt 
sich, daß Moltmanns theologisches Arbeiten auf die jeweils veränderten intellektuellen, 
kulturellen und politischen Gegebenheiten reagiert und er nicht von einem Gesamtpro-
gramm ausgeht, das je weiter zu entfalten wäre, wie es etwa bei Pannenberg der Fall ist. 
Nicht nur im Blick auf einzelne Fragestellungen, sondern hinsichtlich seiner gesamten 
Arbeit zeigt Moltmann so eine große Sensibilität für das, was an der Zeit ist.151 

 

3.7.2 Zum Zeitverständnis 

Jürgen Moltmann gelingt es in der Entwicklung seines Verständnisses von Zeit, viele 
Dimensionen und Aspekte zu integrieren. Seine Differenzierungen der irdischen, ge-
schichtlichen Zeit erhellen die lebensweltlichen und psychologischen Erfahrungen von 
Zeit und nehmen Einsichten aus unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Disziplinen 
und philosophischen Ansätzen auf. Seine Verhältnisbeschreibung von Zeit und Ewigkeit 
spannt einen Bogen von der Schöpfung zur Vollendung bzw. Erlösung, die die Ge-
schichte Gottes mit seiner Schöpfung als einen kontinuierlichen Prozeß begreifen läßt, 
dessen Kontinuität durch den Heilswillen und die Treue Gottes konstituiert wird. Molt-
mann entwickelt dabei ein symmetrisches Bild der Geschichte im ganzen. Dem ur-
sprünglichen Augenblick korrespondiert der eschatologische Augenblick. Über die To-
poi Kairos und Augenblick wird die ursprüngliche und eschatische Ewigkeit mit der 
Zeit denkerisch vermittelbar. Während vor Beginn und am Ende der Zeit ein zyklisches 
Zeitverständnis, der Zeitkreis behauptet wird, ist die irdische, geschichtliche Zeit vom 
Zeitpfeil, einem linearen Zeitverständnis beherrscht. Tendenziell scheint es dabei so, als 
ob die zyklische Zeit, die Ewigkeit eine Prävalenz vor der irdischen, geschichtlichen 
und linearen Zeit hat. Die Fülle der Zeit bzw. des Lebens ist der aionischen Zeit vor der 
Schöpfung und der neuen Schöpfung am Ende der Zeit zu eigen, während sie in der ir-
dischen Zeit nur fragmentarisch, in Zeiten des Kairos aufscheinen kann. Insofern er-
scheint die irdische Zeit gegenüber der ursprünglichen und eschatologischen Zeit etwas 
abgewertet zu werden – trotz aller Bemühungen Moltmanns, die Zeit der Geschichte als 
Zeit der Gestaltung, als Zeit der Möglichkeit mit ihrer ontologischen Prävalenz gegen-
über der Wirklichkeit zu verstehen. Die Zeit der Geschichte ist eine relative Zeit, beson-
ders in der Erfahrung des denkenden Subjekts. Die Gleichzeitigkeit von Erinnerung und 
Erwartung indiziert eine relative Ewigkeit in der geschichtlichen Zeit, die Ewigkeit als 
andere Seite der Gegenwart indiziert eine relative Gleichzeitigkeit. 

Ewigkeit im Vollsinn des Wortes kommt jedoch allein Gott zu. Die irdische, geschicht-
liche Zeit in ihren Differenzierungen und Vernetzungen ist eingespannt zwischen die 
Pole der ursprünglichen und eschatischen Ewigkeit. Dadurch entsteht der Eindruck, daß 
bei aller Betonung der Zyklizität letztlich doch ein lineares Modell der Zeit vorherrscht. 
Die irdische, differenzierte Zeit erscheint als ein Durchgangsstadium von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Man kann dies dann auch als eine Abwertung der geschichtlichen Zeit ver-
stehen, die durch ihren Mangel an der Fülle der Ewigkeit gekennzeichnet ist. Es kommt 

                                                 
151 Vgl. dazu jetzt auch Jürgen Moltmann, Erfahrungen theologischen Denkens. Wege und Formen 

christlicher Theologie, Gütersloh 1999, bes. 11–18. 
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„zum Verlust des Eigengewichts der Geschichte und zu ihrer Reduktion auf die bloße 
Vorgeschichte einer verheißenen Zukunft, von der ihr bleibender Wert vollständig ab-
hängt“152. Dieser Tendenz bei Moltmann steht aber zur Seite, daß er im Verlauf seines 
theologischen Nachdenkens die Gewichte von der Zukunft auf die Gegenwart verlagert. 
Seine Überlegungen etwa zum erfüllten Augenblick machen die Aspekte einer prä-
sentischen Eschatologie stärker, als dies in der „Theologie der Hoffnung“ zu erkennen 
ist. Die kontinuierliche Arbeit Moltmanns am Zeitverständnis versucht eine Integration 
futurischer und präsentischer Eschatologie ebenso, wie eine Verbindung von Ewigkeit 
und Zeitlichkeit. 

 

3.7.3 Die Möglichkeiten der Geschichte 

Im Blick auf den Ablauf der Geschichte und deren Möglichkeiten nach Moltmanns Vor-
stellung entsteht ein widersprüchlicher Eindruck. Dieser beruht auf drei unterschied-
lichen Aspekten, die von Moltmann relativ unvermittelt nebeneinander immer wieder 
betont werden. Der erste Aspekt ist der des Neuen. Moltmann sieht Geschichte als 
Raum und Reservoir von Möglichkeiten. Gestaltung und Veränderung von Geschichte 
und Wirklichkeit sind dem Menschen durch den Schöpfungsauftrag angetragen und dem 
Christen durch die Sendung aufgetragen. Weiter gibt es für Moltmann einen ontolo-
gischen Vorrang der Möglichkeit vor der Wirklichkeit.153 Daneben taucht bei Moltmann 
aber auch die Vorstellung des göttlich Möglichen auf, das aus der Zukunft der Ge-
schichte in diese hineinragt und der Geschichte selbst erst Zukunft eröffnet, sie zugleich 
aber auch bestimmt. Es wird nicht ganz klar, wie sich dieses göttlich Mögliche und die 
Möglichkeiten der Geschichte zueinander verhalten. Das göttlich Mögliche ist gebunden 
an die göttlichen Verheißungen. Die Möglichkeiten der Geschichte sind theologisch als 
im von den Verheißungen eröffneten Raum der Geschichte vorzustellen. Ist also das 
geschichtlich Mögliche eine Folge des göttlich Möglichen, und dieses proleptisch in 
Christus wirklich geworden, so ist geschichtlich nicht alles möglich. Das Neue der Ge-
schichte kann nur sein, was dem göttlich Möglichen entspricht. 

 
Der zweite Aspekt betrifft die Frage nach dem Leiden in der Geschichte. Moltmann 
nimmt in seinen Überlegungen die Schattenseiten der Geschichte, ihre Katastrophen und 
das Leiden in und an ihr auf. Er verbindet dies in seiner Kreuzestheologie mit dem Lei-
den Christi und der Vorstellung des trinitarischen Leidens Gottes am Kreuz.154 Aus dem 
Kreuzesgeschehen, aus der Geschichte des Kreuzes heraus, ist zu entwickeln, was unter 
„Gott“ zu verstehen ist. Dieser am Kreuz orientierten Bestimmung Gottes und der Ge-
schichte steht die Bestimmung der Zukunft der Geschichte und der Zukunft Christi an 
der Seite, die am Ereignis der Auferweckung orientiert ist. Was in der Geschichte von 
Kreuz und Auferstehung als historisch lineare Folge erzählt wird, wird bei Moltmann 
auf den Gang der Geschichte der Welt und der Geschichte Gottes selbst übertragen. 

                                                 
152 Brauer, Theologie im Horizont der Geschichte 309. 
153 Zur Aufnahme und Problematik der Blochschen Kategorie des Möglichen vgl. G. Sauter, Ange-

wandte Eschatologie, in: W.-D. Marsch, Diskussion, 106–121, hier 115ff. 
154 Vgl. Der gekreuzigte Gott 231ff. 
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Damit aber werden die Leiden der Geschichte und ihr mögliches Scheitern nicht mehr 
denkbar, auch wenn Moltmann um die Möglichkeit der Vernichtung der Welt durch den 
Menschen weiß. Die Ambivalenz der Geschichte Gottes wird eschatologisch aufgelöst. 
Mit dieser eschatologischen Auflösung der Geschichte ist jedoch die Möglichkeit des 
individuellen Scheiterns innerhalb der Geschichte nicht negiert. Dies ist ein inhaltlicher 
Differenzpunkt, der festzuhalten ist. Das bedeutet, daß damit noch nicht ausgemacht ist, 
daß auch die Ambivalenz der Geschichte der Welt und der Menschen ebenso zu ihrem 
Ende gekommen ist oder kommen wird. Im Blick auf das individuelle Leben und den 
Glauben eröffnet sich ein weiterer Differenzpunkt. Denn existentiell betrachtet, bleibt 
die Hoffnung, die sich auf das in Christus proleptisch ereignete Ende der Geschichte 
Gottes bezieht, entzogen. Sie ist nicht verfügbar, sondern wird je und je von Gott zuge-
eignet. Gegenüber der Möglichkeit des individuellen Scheiterns und der existentiellen 
Hoffnungslosigkeit verbreitet Moltmann sein appellhaftes Pathos der Hoffnung. 

 
Der dritte Aspekt, der einen widersprüchlichen Eindruck erweckt, ist die Verhältnisbe-
stimmung von Indikativ und Imperativ im Blick auf die Gestaltungsmöglichkeiten des 
Menschen in der Geschichte. Hier stehen einerseits in den neueren Veröffentlichungen 
die sich aus dem Topos des Sabbat ergebenden Hinweise auf die Zyklen des Lebens, 
dem Geborgensein in den Kreisläufen des Lebens und also die Distanzierung von Zeit-
nutzungsimperativen im Vordergrund. Andererseits will Moltmann an der Dynamik des 
Wandels der Geschichte, dem zukommenden Neuen, in dessen Geschichte sich die 
Menschen durch Teilhabe und Teilnahme an der Geschichte einschreiben können, und 
die sich den Kategorien der Verheißung und der Hoffnung  verdanken, relativ unge-
brochen festhalten. Damit wird für das Verhalten des Menschen gegenüber und in der 
Geschichte eine Doppelbotschaft vermittelt, die als „Sowohl – als auch“ ankommt, so-
wohl Gestaltung und Einwirkung als auch Gewährenlassen und Einstimmung. Be-
sonders problematisch erscheint mir, daß beides, zumindest unterschwellig, als Impera-
tiv aufscheint und der Aspekt der Gnade der Geschichte und der Geschichtlichkeit dabei 
jedenfalls nicht recht zum Tragen kommt. Selbst die Geduld als Frucht der Hoffnung 
trägt Züge des Imperativs. Eine geschenkte Gelassenheit gegenüber und in der Ge-
schichte wird von Moltmann kaum thematisiert. 

 

3.7.4 Subjektivität und Geschichte 

Moltmann übt explizit Kritik an den Ansätzen der Theologie, die Gott als absolutes 
Subjekt verstehen.155 Demgegenüber möchte er Gottes Verhältnis zu der von ihm ge-
schaffenen Welt „nicht mehr als ein Herrschaftsverhältnis auffassen“, sondern „als ein 
vielschichtiges und mehrstelliges Gemeinschaftsverhältnis verstehen“.156 Gegen das 
neuzeitliche Denken mit seinen „objektivierenden, analysierenden, partikularisierenden 
und reduktionistischen Verfahrensweisen“ versucht er ein „neues, kommunikatives, in-
tegrierendes, ganzheitliches Denken“ zu setzen.157 Allerdings ist der schlichte Rückgriff 

                                                 
155 Vgl. Trinität und Reich Gottes 35; Gott in der Schöpfung 16. 
156 Gott in der Schöpfung 16. 
157 Fischer, Systematische Theologie 213. Vgl. Moltmann, Gott in der Schöpfung 17. 
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„auf den vormodernen Begriff der Vernunft als vernehmendes und anteilnehmendes Or-
gan (methexis)“158, den Moltmann einfordert, so wohl kaum möglich. Zum einen wäre 
dieser Rückgriff ungeschichtlich gedacht und würde auf der methodischen Ebene sei-
nem Ansatz, Geschichte aus dem Vorgriff auf die Zukunft zu verstehen, widersprechen. 
Zum anderen bleibt es der Theologie als einem Denken des Glaubens nicht erspart, sich 
auch auf die Denkweisen und wissenschaftstheoretischen Standards der jeweiligen Zeit 
einzulassen, wenn diese auch nicht einfach unkritisch zu übernehmen sind. „Andere 
Möglichkeiten als die des modernen Denkens sind uns nicht gegeben. Es bedarf wohl 
eines geschärften Blickes und kritischer Selbstbesinnung angesichts neuer Herausfor-
derungen, die Beschwörung der Vormoderne indes wird kaum helfen.“159 Moltmanns 
Erörterungen nehmen zwar viele Traditionsstränge auf, deren Auswahl aber bisweilen 
etwas willkürlich erscheint. Hier wäre ein strengerer systematischer Zugang mit einer 
klaren erkenntnistheoretischen Fundierung gerade im Blick auf das Verständnis von Ge-
schichte wünschenswert. Es fehlen ausdrückliche Erörterungen über den Status der Aus-
sagen über Geschichte etwa in sprachphilosophischer und geschichtsphilosophischer 
Sicht. Traditionen dieser Art dienen Moltmann eher als Hintergrundfolie, auf der er 
seine Konzeption positioniert. So gelingt es ihm kaum, sich wirklich vom subjekt-
zentrierten Paradigma des Menschen zu lösen. Allenfalls verschiebt er etwa „die zeit-
philosophische Aporie einer intentionalen, subjektontologisch konnotierten Selbstre-
ferenz des Subjektivitätsmodells“ von der Subjektbezogenheit auf die Horizontbe-
zogenheit.160 Denn Horizontbezogenheit, Ganzheitlichkeit, Relationalität und das 
Hervorheben von Kommunikationsgeschehen bleiben immer von einem Subjekt ent-
worfene Kategorien und Denkmuster. 

 

                                                 
158 Moltmann, Gott in der Schöpfung 17. 
159 Fischer, Systematische Theologie 213. 
160 Freyer, Kontinuität und Unterbrechung 188; vgl. Moltmann, Der Geist des Lebens 50. 
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TEIL 3 
THEOLOGISCHE VERSUCHE 

1 Einleitung 

In dieser Arbeit habe ich in Teil 1 Philosophische Angebote zum Gespräch über mir 
wesentlich erscheinende Aspekte des Begriffs der Geschichte aufgegriffen. Die dabei 
erarbeiteten Einsichten führten zu einigen Differenzierungen und Präzisierungen. So 
muß eine Theologie der Geschichte das Verständnis einer vernetzten Zeit in ihren 
Überlegungen berücksichtigen. In ihrer Rede vom Handeln Gottes und vom Handeln der 
Menschen wird sie sich auf einen intentionalen Handlungsbegriff beziehen müssen und 
zugleich die theologischen Konstitutionsbedingungen von Handlungssubjekten berück-
sichtigen. Die philosophischen Diskussionen über Subjekt und Subjektivität werden bei 
der Darstellung des Gottesverständnisses und des Verständnisses vom Menschen ihre 
Spuren hinterlassen. Die Verhältnisbestimmung von Ereignis und Struktur wird die 
Rede von der Heilsgeschichte und der Bedeutung des Christusereignisses beeinflussen. 
Die sprachanalytischen und sprachphilosophischen Einsichten schließlich werden mit 
dem Wort Gottes und den Sprachspielen des Glaubens ins Gespräch gebracht werden. 

All dies hat in einem gewissen Umfang bereits bei den in Teil 2 vorgestellten Kon-
zeptionen stattgefunden. In diesem 3. Teil der Arbeit soll das Gespräch mit den philo-
sophischen Angeboten an manchen Stellen weitergeführt werden. Einleitend weise ich 
in einem Exkurs auf einige biblische Akzente zum Geschichtsverständnis hin. Auf dem 
Hintergrund der theologischen Konzeptionen von Teil 2 werde ich dann versuchen, in 
Aufnahme weiterer theologischer Gedanken unterschiedlicher Provenienz und auf der 
Grundlage des bisher Formulierten, die verhandelten Themen des Begriffs Geschichte 
aus theologischer Perspektive konstruktiv zu reformulieren. Die Gliederung dieses Teils 
ist dabei parallel zu Teil 1 aufgebaut. 
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Exkurs: Biblische Akzente zum Geschichtsverständnis 

 
 

… und bleibt allein die Heilige Schrift der einig Richter, Regel 
und Richtschnur, nach welcher als dem einigen Probierstein 
sollen und müssen alle Lehren erkannt und geurteilt werden,  

ob sie gut oder bös, recht oder unrecht sein. 
FC, Epitome, Von dem summarischen Begriff 

 
 

1 Einleitung 

Im Folgenden werde ich einige Aspekte und Akzente biblischen Geschichtsverständ-
nisses darstellen. Eine der Schrift verpflichtete evangelische bzw. reformatorische 
Theologie kann auf diesen Bezug nicht verzichten. Dabei kann es hier nicht darum ge-
hen, die vielfältigen Aspekte und Ansätze des Umgangs mit Zeit und Geschichte in der 
Bibel auch nur einigermaßen vollständig darzustellen.1 Einige Akzente, die mit philoso-
phischen Einsichten korrespondieren und für eine gegenwärtige, d.h. zeitgemäße theo-
logische Entfaltung von Aspekten der Geschichte fruchtbar erscheinen, sollen hier aber 
genannt werden. Sie skizzieren in groben Strichen einige biblisch-exegetische Akzente 
als Hintergrund für die in diesem Kapitel angestellten Überlegungen. 

 

2 Altes Testament 

Die Geschichtsbezogenheit des alttestamentlichen Glaubens ist eine seiner wesentlichen 
Eigenarten. „Ein so intensives Festhalten an der Vergangenheit um des Glaubens und 
damit des Gegenwartsbezugs willen und zugleich eine so durchgängige Bezogenheit auf 
Zukunft, wie sie das Alte Testament bestimmen, kennt der alte Orient nicht.“2 Albrecht 
Alt sieht in Israels Deutung der Weltgeschichte „die älteste ihrer Art unter allen uns be-
kannten“3. Dabei wird Weltgeschichte in einem spezifischen Sinn verstanden, nämlich 
als „die Geschichte dieses Gottes [Jahwe, KFG] mit der Welt“. Und nur unter diesem 
Aspekt kann von einer „universalhistorischen Konzeption“ gesprochen werden.4  

Die Glaubensgeschichte des Alten Testaments beginnt mit der geschichtlichen Er-
fahrung der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Gott wird als geschichtsmächtig 
erfahren (oder mindestens interpretiert), und durch diese Geschichte wird sowohl das 
Gottesverständnis (Theogonie) als auch das Selbstverständnis des Volkes (Ethnogonie) 

                                                 
1 Vgl. dazu etwa Siegfried Herrmann, Zeit und Geschichte, Stuttgart 1977 sowie Klaus Koch, Art. 

Geschichte … II. Altes Testamtent, in: TRE 12 (1984), 569–586 und Ulrich Luz, Art. Geschichte … 
IV. Neues Testament, in: TRE 12 (1984), 595–604. 

2 Werner H. Schmidt, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, Neukirchen-Vluyn 19824, 92; 
zum Thema insgesamt vgl. 91ff. 

3 Albrecht Alt, Die Deutung der Weltgeschichte im Alten Testament, in: ders., Zur Geschichte des 
Volkes Israel, München 19792, 440–448, Zitat 440 (zuerst in: ZThK 56/1959, 129–137; Zitat 130). 

4 Alt, Deutung 443. Auf die Diskussion um die einzelnen „Geschichtswerke“ im Alten Testament kann 
hier nicht eingegangen werden. 
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bestimmt.5 Durch Höhen und Tiefen hindurch wird dieser Glaube bewährt. Er prägt das 
Weltbild und das Zeitverständnis. Die Schriften des Alten Testaments werden in den 
Zeithorizont vom Anfang der Welt (Schöpfungsgeschichten) bis zur Vollendung 
(Apokalyptik) eingeordnet.6 So wurde die Meinung geäußert: „Für den alttestament-
lichen Menschen ist die Geschichte die Denkform des Glaubens.“7 Dagegen wurde zwar 
Widerspruch laut, doch läßt sich mindestens sagen, daß auch die Bereiche Recht, Kultus 
und Weisheit, wenn auch in unterschiedlichem Maße, in die Geschichte integriert wur-
den.  

Allerdings ist festzuhalten, daß das Alte Testament, obgleich in der in ihm berichteten 
Geschichte Gottes mit seinem Volk die Wurzel für den neuzeitlichen Geschichtsbegriff 
als zielgerichteten Prozeß gesucht wurde, gerade kein vergleichbares Wort für 
„Geschichte“ kennt.8 Urteile über das Geschichtsverständnis des Alten Testaments lei-
den gelegentlich darunter, daß sie das neuzeitliche Verständnis von Geschichte in das 
Alte (und auch das Neue) Testament eintragen.9 Pointiert gilt das auch für ein Ver-
ständnis von Geschichte, „für das Geschichte eigentlich und wesentlich politisches Ge-
schehen ist“.10 Demgegenüber ist zu betonen und für unseren Zusammenhang auf-
schlußreich, daß es für die israelitische Geschichtsschreibung eine besonders bezeich-
nende Tendenz ist, „die Wirklichkeitsdarstellung und Wirklichkeitserfahrung einer 
vergangenen Epoche in die veränderte Wirklichkeitserfahrung und Wirklichkeitsdar-
stellung der Gegenwart aufzunehmen oder sie in irgendeiner Weise mit ihr zu verbin-
den. Das eindrücklichste Beispiel für diese Tendenz ist der Pentateuch, der ja eine ganze 
Skala aufeinanderfolgender Konzeptionen von Geschichte miteinander verarbeitet hat, 
ohne daß es für richtig oder notwendig gehalten wurde, daß die neue Konzeption die 
ältere auslöschte oder zum Verschwinden brachte.“11  

Zu beachten im Blick auf die Rede von Heilsgeschichte ist ebenfalls, zumindest für die 
Thronnachfolgegeschichte, vermutlich aber weit darüber hinaus, daß „hinter allem Ge-
schehen Gott steht“, es also um das wechselseitig zwischen Gott und Mensch Gesche-

                                                 
5 Dabei ist nach Koch, Art. Geschichte … 573, eine „Eigengeschichte Gottes (…) undenkbar“. Die 

von Koch behauptete Ersetzung der Theogonie durch Ethnogonie erscheint stimmig, wird Theogonie 
als Mythos verstanden. Im Blick auf die narrative Konstitution von Geschichte erscheint mir jedoch 
eine Korrespondenz von Theogonie und Ethnogonie zutreffender. 

6 Die Hineinnahme der Schöpfung in eine geschichtliche Betrachtung des Glaubens weist implizit 
schon auf eine mögliche Geschichte der Natur hin, die philosophisch erst in neuerer Zeit gedacht 
worden ist. 

7 Isac Leo Seeligmann, Menschliches Heldentum und göttliche Hilfe. Die doppelte Kausalität im alt-
testamentlichen Geschichtsdenken, ThZ 19, 1963, 385–411, hier 385. 

8 Vgl. G. Scholtz, Art. Geschichte, Historie II-VI, in: HWP 3, 1974, 345–398, hier 345; Koch, Art. 
Geschichte … 570. 

9 Koch, Art. Geschichte … 572: „Das alttestamentliche Interesse an Geschichte artikuliert sich kaum je 
historisch im modernen Sinn: Weder werden überkommene Nachrichten quellenkritisch auf einen 
zuverlässigen Ausgang von Augen- oder Ohrenzeugen geprüft, noch ist man bestrebt, Ursachen und 
Wirkungen „innerweltlich“ zu verknüpfen. Ausgewählt [Hervorhebung KFG] wird, was für die Heils-
frage des israelitischen Menschen bedeutsam erscheint.“ 

10 Claus Westermann, Zum Geschichtsverständnis des Alten Testaments, in: H.W. Wolff (Hg.), Pro-
bleme biblischer Theologie (FS von Rad), München 1971, 611–619, Zitat 611 zu E. Meyer und G.v. 
Rad, die an der Thronnachfolgegeschichte zum einen bemängeln, daß es rein „profane Texte“ seien 
(Meyer), zum anderen, daß die politischen Vorgänge „im Persönlichen und im Familiären verankert 
werden“ (v. Rad). 

11 Westermann, Geschichtsverständnis 612 (Hervorhebung von KFG). 
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hende geht, und es das eine ohne das andere nicht gibt.12 Die Verbindung des politi-
schen Geschehens mit dem Familiengeschehen, die sich in der Thronnachfolgege-
schichte zeigt, weist nicht nur auf den Übergang von der vorstaatlichen zur staatlichen 
Epoche hin, sondern ebenso auf die Bedeutung der kleinen Erzählungen für das Ver-
ständnis von Geschichte überhaupt. Ebenfalls an der Thronnachfolgegeschichte kann ein 
weiterer wichtiger Punkt alttestamentlichen Geschichtsverständnisses deutlich werden, 
nämlich jener, daß Kontinuität und Gebrochenheit einander nicht ausschließen, Konti-
nuität also auch gebrochene Kontinuität sein kann.13 

 

3 Neues Testament 

Auch im Neuen Testament ist die Dimension der Geschichte grundlegend.14 Der christ-
liche Glaube verdankt sich geschichtlichen Ereignissen. In der Person Jesu von Nazareth 
zeigt sich Gott auf eine neue, unüberbietbare Art in der Geschichte. Gott wird Mensch, 
nimmt als Mensch an der Geschichte teil, wird Geschichte, leidet Geschichte. In 
christologischer Zuspitzung läßt sich sagen, daß in der einen Geschichte von Kreuz und 
Auferstehung Jesu Christi Geschichte insgesamt ihren theologischen Sinn bekommt. 
Das wird deutlich an der Entstehung der Gattung des Evangeliums, aber und vor allem 
auch an der Theologie des Apostels Paulus. So „ist anzunehmen, daß die paulinische 
Rede vom Kreuz (…) geschichtsphilosophische Konsequenzen hat“15. In der Forschung 
ist die Beziehung des Christusgeschehens zur Weltgeschichte in der paulinischen 
Theologie zwar umstritten,16 zugleich aber als konstitutiv verstanden. Eine Diskussion 
dieses Problems kann in unserem Zusammenhang verständlicherweise nicht geführt 
werden.17 Doch lassen sich folgende Punkte festhalten, die für unsere systematische Be-
trachtung akzentsetzend sein können. 

                                                 
12 Westermann, Geschichtsverständnis 613. Koch, Art. Geschichte … 572f, spricht von einer 

„Übergeschichte“, für die Jahwe als „Urgrund“ und „dominierendes Subjekt“ gilt. „Wie göttliches 
und menschliches Tun metahistorisch korrelieren [Hervorhebung KFG], ist das Thema sämtlicher 
geschichtlicher und prophetischer Bücher. Was sich dabei ergibt, beansprucht Evidenz. Aus dem 
Gang der (Über-)Geschichte wird Gott ‚erkannt‘ …“. 

13 Vgl. dazu Westermann, Geschichtsverständnis 617f. Vgl. das Schema des prophetischen Geschichts-
bildes bei Koch, Art. Geschichte … 579: Schöpfung – Frühere Heilsgeschichte – Landnahme / 
Zion/David – Unheilsgeschichte – Untergang Israels – Neue Heilsgeschichte – Neues Israel, wobei 
der zweite Höhepunkt den ersten übersteigt. Die Struktur dieses umfassenden Geschichtsbildes läßt 
sich wohl auch in verschiedenen Einzelerzählungen aufzeigen. 

14 Als Überblick siehe Luz, Art. Geschichte. 
15 Hans Weder, Das Kreuz Jesu bei Paulus. Ein Versuch, über den Geschichtsbezug des christlichen 

Glaubens nachzudenken, Göttingen 1981, 48. 
16 Vgl. die Darstellung der Positionen bei Leonhard Goppelt, Theologie des Neuen Testaments, hg. v. 

Jürgen Roloff, Göttingen 19813, 386ff; sowie Jürgen Roloff, Neues Testament, Neukirchen-Vluyn 
19854, 167ff. Siehe auch Christian Dietzfelbinger, Heilsgeschehen bei Paulus. Eine exegetische Stu-
die zum paulinischen Geschichtsdenken, München 1965. 

17 Im Wesentlichen stehen sich folgende Positionen gegenüber: 1. Rudolf Bultmann, für den das Ge-
schichtsverständnis des Paulus anthropologisch begründet und von daher auf die individuelle Ebene 
des Glaubens zugespitzt ist. „Theologisch relevante Geschichte ist deshalb für ihn nur das, was sich 
in der Geschichte des einzelnen Glaubenden vollzieht (Röm 7,14–25), der durch den Anruf des 
Kerygmas in die ‚Entweltlichung‘ gestellt wird“ (Roloff, Neues Testament 168). 2. Ulrich Wilckens, 
für den das Christusgeschehen bei Paulus in eine apokalyptische Universalgeschichte eingezeichnet 
ist. 3. Oscar Cullmann, der die Erscheinung Christi als „Mitte der Zeit“ versteht, um die herum sich 
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Paulus hat „weder eine heilsgeschichtliche oder universalgeschichtliche Gesamtschau 
noch lediglich einen mythisch umschriebenen Entscheidungsruf im Blick“18. Paulus 
kennt „‚Heilsgeschichte‘ nicht als geschichtlichen Prozeß, wohl aber als Bundes-
setzungen in der Geschichte, die das Vorzeichen für geschichtliche Abläufe bilden, die 
untereinander zwar nur durch den Bogen der Verheißung verbunden sind, aber nach 
dem ‚Heilsratschluß‘ Gottes in einem bestimmten ‚Jetzt‘ als ‚Berufung‘ begegnen. Er 
kennt Heilsgeschichte als Erwählungs-, Verheißungs- und Berufungsgeschichte.“19 In-
terpretationen von Geschichte sind damit primär auf ihrem Bezug auf die Gegenwart des 
Glaubenden bezogen. 

Im Umgang mit dem Alten Testament läßt sich bei Paulus ein Interesse an der Ein-
ordnung einzelner Episoden in die Gesamtgeschichte des Volkes ebensowenig erkennen 
wie ein dominierendes hermeneutisches Schema für die Vergegenwärtigung geschicht-
licher Tatbestände. Interesse an der Vergangenheit besteht für Paulus nur insoweit, als 
sie der Ort ist, an dem Gott spricht und handelt.20 Das Sprechen der Vergangenheit 
bleibt für Paulus exemplarisch, er bietet keinen Anhaltspunkt, die bei ihm auftau-
chenden alttestamentlichen Geschichtsepisoden „in so etwas wie eine lineare Gesamt-
schau der alttestamentlichen Geschichte einzubauen“21. Schon hier sei darauf hinge-
wiesen, daß diese Sicht der Vergangenheit mit Einsichten der modernen Geschichtswis-
senschaft korrespondiert. So urteilt R. Wittram: „Die Kontinuität von Gottes Handeln in 
der Geschichte ist nicht objektiviert wahrzunehmen, alle Kontinuitäten sind Teilan-
sichten der historischen Vernunft. Wenn man dessen gewiß ist, daß Gott die Geschichte 
macht, wird uns ein Sinnvertrauen geschenkt, das sowohl eine christliche als ein säku-
larisierte als auch eine genuin welthafte Totaldeutung entbehrlich macht.“22 Dem ent-
spricht es, wenn aus kulturanthropologischer Sicht das Zeitverständnis des Paulus auf 
die Bedeutung der Gegenwart als Zeit des Übergangs konzentriert verstanden wird.23 

Die Objektivierung von theologischen Fundamentalien wie Sünde, Gesetz und Adam zu 
einem „bloßen Geschichtsbild“ wird bei Paulus „verhindert, indem das Geschichts-
denken an Erfahrung gebunden bleibt“24. Die Relevanz der Vergangenheit ergibt sich 
aus der individuellen Einbettung in das auf den Einzelnen zukommende Heilsgesche-
hen. Hier hat ein existentiales Verständnis von Geschichte seinen Ort. Vergangenheit 
wird „nicht um ihrer selbst willen, sondern um der Gegenwart willen zur Sprache ge-
bracht“25.  

                                                                                                                                               
ein heilsgeschichtlicher, universaler Weltplan anordnet. Zu Darstellung und Kritik dieser Positionen 
vgl. bei Roloff die Literatur in Anm. 32. 

18 Goppelt, Theologie 387. 
19 Goppelt, Theologie 388. 
20 Vgl. dazu und zum folgenden insgesamt U. Luz, Das Geschichtsverständnis des Paulus, München 

1968, hier 83f. 
21 Luz, Geschichtsverständnis 135. 
22 R. Wittram, Möglichkeiten und Grenzen der Geschichtswissenschaft in der Gegenwart, ZThK 62 

(1965) 430–457, Zitat 455. 
23 Vgl. dazu Christian Strecker, Die Zeitenwende bei Paulus, in: Wolfgang Sommer (Hg.), Zeitenwende 

– Zeitenende (Theologische Akzente 2), Stuttgart 1997, 45–63. 
24 Luz, Geschichtsverständnis 224. 
25 Luz, Geschichtsverständnis 226. 
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Für die paulinischen Zukunftsaussagen läßt sich feststellen, daß es dabei „zentral um 
Gott, genauer: um Gottes Gott-bleiben in der Geschichte“ geht. Die Tatsache, daß die 
Zukunft als Zukunft Gottes angesagt wird, führt dazu, daß „die Gegenwart nicht der 
Gottferne preisgegeben [wird] wie weithin in der Apokalyptik, sondern gerade in ihrer 
scheinbaren Gottferne als Zeit Gottes verstehbar“26 wird. Paulus’ eigene theologische 
Leistung dürfte es sein, die Zukunftsaussagen streng auf das Christuskerygma bezogen 
zu haben.27 Neben die Fokussierung der Zeit auf die Gegenwart tritt damit eine Fokus-
sierung der Zeit auf Christus. 

Eigenart paulinischen Zukunftsdenkens ist der „energische Bezug aller Zukunftser-
wartung auf Kreuz und Auferstehung Jesu“. Dieser Bezug „macht das, was bisher Vor-
stellung über die Zukunft oder irgendwelche Erwartung war, zu gewisser Hoffnung“28. 
Die Hoffnung der Auferstehung Jesu Christi und darum auch die Gewißheit ihrer Ge-
genwart gerade in der Hoffnungslosigkeit steht über jeder hoffnungslosen Situation. 
Hoffnung wird für Paulus so zur Chiffre „für die Existenz von einer Zukunft her, die 
ganz allein Gottes Zukunft ist“29. 

Der Entwurf einer futurischen Eschatologie ist bei Paulus von einem Grundzug theolo-
gischen Denkens bestimmt, der darin besteht, daß streng unterschieden wird zwischen 
der Wirklichkeit des Menschen, in der er lebt, und der Tat Gottes, die ihm als Gnade 
begegnet. So kommt Luz zu dem Schluß, daß „Ernstnehmen der unerlösten Wirklichkeit 
und futurische Eschatologie“ zusammengehören, „denn futurische Eschatologie ermög-
licht es, von Gott eschatologisch zu reden, ohne die Wirklichkeit zu überspringen. Das 
Heil Gottes in der Gegenwart aber besteht dann im Wunder der überraschenden Prä-
senz Gottes gerade in der menschlichen Schwachheit“30. Diese Präsenz Gottes mit der 
menschlichen Schwachheit wird zu berücksichtigen sein bei den Überlegungen zum 
Zeitverständnis und zum Gottesverständnis. 

Hans Weder expliziert die Bedeutung des Kreuzes bei Paulus für den Geschichtsbezug 
des christlichen Glaubens in einer zugespitzten Form, indem er Einsichten der analy-
tischen Geschichtsphilosophie für die Theologie fruchtbar macht. Er zeigt, daß das In-
teresse der Theologie an der Universalgeschichte darin begründet ist, „weil damit nicht 
zuletzt die Einzigkeit Gottes auf dem Spiel steht“31. Wenn aber, wie die Geschichts-
philosophie lehrt, für die Geschichte nicht von einem einheitlichen Handlungssubjekt 
ausgegangen werden kann, sondern das Referenzsubjekt32 der Geschichte ihre Einheit 
und die Geschichte dem Referenzsubjekt seine Identität verleiht, so stellt sich die Fra-
gen nach der Einheit der Geschichte für den christlichen Glauben neu. Insbesondere ist 
zu fragen, welchen Status die Geschichte der Menschwerdung Gottes, also die Ge-
schichte von Kreuz und Auferstehung, für die Geschichte hat.  

 

                                                 
26 Luz, Geschichtsverständnis 300 (im Original kursiv). 
27 Vgl. Luz, Geschichtsverständnis 307ff. 
28 Luz, Geschichtsverständnis 396 (Zitat im Original kursiv). 
29 Luz, Geschichtsverständnis 397. 
30 Luz, Geschichtsverständnis 359ff, Zitat 384 (im Original kursiv). 
31 Weder, Kreuz 81. 
32 Zu den Begriffen Handlungssubjekt und Referenzsubjekt siehe Hermann Lübbe, Geschichtsbegriff 

und Geschichtsinteresse, Basel 1977, 69ff sowie oben 1.4.3. 
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4 Zusammenfassung 

Es läßt sich festhalten, daß die Bibel kein ausgeprägtes Interesse an einer geschicht-
lichen Gesamtschau in Form einer „Universalgeschichte“ besitzt. Die Entdeckung heils-
geschichtlicher Konzepte in der Bibel trägt ein neuzeitliches Geschichtsverständnis an 
die Texte heran, das diesen fremd ist. Die Bibel selbst erzählt Geschichten, die nun aber 
sehr wohl die Geschichte der Hörenden und Lesenden verändert. Interesse an Ver-
gangenheit und Zukunft besteht um Gottes willen, um seines Heilshandelns willen, das 
in Geschichten erfahrbar wird. Die Geschichte dieser Geschichten ist die Geschichte 
von Kreuz und Auferstehung Jesu von Nazareth. Die sich daraus ergebenden Frage-
stellungen lassen sich mit Weder folgendermaßen formulieren: „Denkt man dem Gott 
nach, der sich im Kreuzestod Jesu auf ebenso unüberbietbare Weise mit dem Referenz-
subjekt der Geschichte identifiziert hat, wie er sich in der Auferweckung Jesu von den 
Toten von jenem distanziert hat, so wird das Sein Gottes als Handlungssubjekt der Ge-
schichte von eben jener Identität und Differenz aus gedacht werden müssen. In diesem 
Nachdenken wird sich die Einsicht einstellen, daß der Eingang Gottes in die Geschichte 
sowohl zu einer Steigerung der Weltlichkeit der Geschichte als auch zu einer Steigerung 
unseres Verständnisses von der Gottheit Gottes geführt hat. Die Bereicherung des Re-
ferenzsubjektes durch den so sich mit ihm identifizierenden und darin sich von ihm un-
terscheidenden Gott besteht darin, daß der Verzicht auf die Selbstinszenierung als 
Handlungssubjekt (…) zum Selbstverständlichen wird.“33  

Auch wenn Weder darauf verzichtet, das Geschichtsverständnis des christlichen Glau-
bens systematisch darstellen zu wollen, weil sein Ausgangspunkt, „die paulinische Rede 
vom Kreuz in gewisser Hinsicht immer auch das Ende von theologischen Systemen be-
deutet“34, soll mit dieser Arbeit ein Schritt in diese Richtung versucht werden. In Er-
wägung des Einwandes von Luz, daß es Kennzeichen einer echten Kreuzestheologie ist, 
„daß sie niemals die Gestalt eines endgültigen und geschlossenen Systems haben kann, 
das Gott innerhalb dieses Systems einen Ort anweist, statt sich das eigene System von 
Gott her in Frage stellen zu lassen“35 geht es darum, Fragestellungen in systematischer 
Hinsicht zu präzisieren und Geschichte unter diesem Aspekt als offen für die Über-
raschung Gottes36 zu begreifen. 

 
Neben dieser grundlegenden Einsicht in die Offenheit der Geschichte, die sich der Treue 
Gottes verdankt, lassen sich für die in dieser Arbeit behandelten Aspekte des Ge-
schichtsbegriffs folgende Hinweise finden. 

1. In den biblischen Schriften findet sich ein differenziertes Zeitverständnis. Wesentlich 
ist dabei die Unterscheidung zwischen der Zeit Gottes und der Zeit der Welt. Dabei ist 
zu beachten, daß diese Unterscheidung keine Trennung bedeutet. In den Zeugnissen 
beider Testamente stehen die Zeit Gottes und die Zeit der Welt nicht berührungslos ne-
beneinander, sondern affizieren einander. 

                                                 
33 Weder, Kreuz 84f. 
34 Weder, Kreuz 121. 
35 Ulrich Luz, Theologia crucis als Mitte der Theologie im Neuen Testament, EvTh. 34/1974, 116–141, 

Zitat 140. 
36 Weder, Kreuz 235 sieht Paulus eine Sprache finden, „in der die Überraschung als das Wesen Gottes 

aussprechbar ist“. 
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2. Auch wenn Gott durchgehend als Lenker in und hinter der Geschichte verstanden 
wird, wird der Mensch als handelndes Subjekt der Geschichte nicht gering geschätzt. 
Menschen handeln nach biblischem Verständnis eigenständig, ihr Handeln kann aber 
von Gott in Dienst genommen werden. Der Schöpfungsglaube schreibt dabei Gott zu, 
daß er die Bedingungen der Möglichkeit für das Sein und das Handeln der Menschen 
vorgibt. Innerhalb dieser Vorgegebenheit deutet sich aber eine cooperatio von Gott und 
Mensch an. 

3. Die Entstehung der alttestamentlichen Geschichtswerke und der neutestamentlichen 
Geschichtsauffassungen weist darauf hin, daß das Begreifen von Geschichte auf deren 
sprachliche Gestaltung angewiesen ist. Die Geschichte Gottes mit den Menschen wird in 
diesem Sinne von Menschen durch die Sprache gemacht. 

4. Die Kontinuität und der Zusammenhang der Geschichte verdankt sich der Treue 
Gottes, die bereits im Alten Testament aber Überraschendes nicht ausschließt, sondern 
Neues ermöglicht und verheißt. Die Geschichte von Kreuz und Auferstehung kann dabei 
verstanden werden als Hinweis darauf, daß dieses Neue überraschend radikal sein kann. 
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2 Die Zeit der Geschichte 

 
Ein jegliches hat seine Zeit, 

und alles Vorhaben unter dem Himmel 
hat seine Stunde. 

Prediger Salomo 3,1 
 

Als aber die Zeit erfüllt war, … 
Galater 4,4 

 

2.1 Einleitung 

Die Frage nach der Zeit hat gegenwärtig besonders Konjunktur. Dafür lassen sich ver-
schiedene Gründe benennen. Zum einen zählt dazu sicherlich die vergangene Jahr-
tausendwende. Der Wechsel vom 2. zum 3. Jahrtausend setzt Befürchtungen und Ängste 
ebenso frei wie Erwartungen und Hoffnungen. Auch wenn bei einer nachdenklichen 
Betrachtung dieser numerischen Zäsur sich das Bewußtsein einstellt, daß die Kontinui-
täten und beharrlichen Kräfte und Strukturen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
stärker sind als die Brüche, bekommt diese Zäsur im Bewußtsein der Menschen eine 
besondere Bedeutung. Weiter setzt auch die Erfahrung der Beschleunigung, die die Zeit 
im Erleben immer kürzer und knapper werden läßt, Überlegungen zum rechten Umgang 
mit der Zeit im persönlichen Leben wie in der Gestaltung von Arbeit und Freizeit, von 
Gesellschafts- und Wirtschaftsstrukturen frei.1 Auch gerät durch physikalische Grund-
lagenforschung die Vorstellung der Zeit ins Fließen; unterschiedliche Zeitmodelle, das 
lineare und das komplexe sowie Übergangsformen, stehen teils komplementär, teils un-
vermittelt nebeneinander. Und schließlich gerät der Mensch, zumindest in den westlich 
geprägten Gesellschaften, unter einen Zeitgestaltungszwang, der durch die gesellschaft-
lichen Verhältnisse und die individuellen Bedürfnislagen initiiert ist. So nimmt es nicht 
Wunder, daß das Thema der Zeit gegenwärtig besonders virulent ist. Dabei kann man 
eine unübersichtliche Forschungslage konstatieren, die neuerdings nicht mehr durch den 
Gegensatz von philosophisch-geisteswissenschaftlichem und physikalisch-naturwissen-
schaftlichem Zeitverständnis geprägt ist, sondern von inter- und intradisziplinären Be-
mühungen.2 Hier ist nicht der Ort, um die Diskussion auch nur einigermaßen vollständig 
nachzuzeichnen. Ich beschränke mich daher auf die Darstellung grober Linien, soweit 
diese für den folgenden Gedankengang relevant erscheinen. 

 
In diesem Kapitel frage ich nach der Bedeutung und dem Verständnis der Zeit für die 
Geschichte aus theologischer Perspektive. Bevor ich diese Frage angehe, soll in der ge-
botenen Kürze und Vereinfachung nochmals der Stand der Diskussion der Frage nach 
der Zeit resümiert werden.  

                                                 
1 Vgl. Fritz Reheis, Die Kreativität der Langsamkeit, Darmstadt 1996. 
2 Vgl. Antje Gimmler / Mike Sandbothe / Walther Chr. Zimmerli (Hg.), Die Wiederentdeckung der 

Zeit, Darmstadt 1997, 1. 
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Das naturwissenschaftliche, insbesondere physikalische Zeitverständnis hat sich im Zu-
sammenhang mit der Entstehung unterschiedlicher grundlegender Theorien verändert.3 
So herrschte in der klassischen Physik, die vom Modell der Mechanik geprägt war, der 
Begriff der linearen Zeit vor. Die Thermodynamik zeigte für makroskopische Systeme, 
daß die Zeit eine irreversible Richtung hat, die man an der Entropievermehrung ablesen 
kann. Die spezielle Relativitätstheorie impliziert die Negation einer absoluten Uni-
versalzeit und ersetzt diese durch die Vorstellung von relativen Eigenzeiten von Objek-
ten; zugleich wird die Zeit an die Grenze der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ge-
koppelt, so daß ein unüberschreitbarer Horizont der Zeit vorgestellt werden muß. Die 
Allgemeine Relativitätstheorie verknüpft darüber hinaus die Zeit mit der Materie derge-
stalt, daß in der Nähe von Materie die Zeit subjektiv langsamer verstreicht. Schließlich 
führten Überlegungen zur Chaostheorie zu der Einsicht, daß sich selbst organisierende, 
dynamische Systeme eine Eigenzeit haben mit einer Plastizität und Elastizität hinsicht-
lich ihrer Stabilität. Störungen der Stabilität, die sich außerhalb der Zeitplastizität des 
Systems verorten lassen, führen zum Kollaps des Systems oder einer Veränderung der 
Eigenzeit. Störungen innerhalb der Zeitplastizität des Systems können durch Selbstre-
gulierung behoben werden und zur erneuten Einstellung auf die Eigenzeit führen. Diese 
Erkenntnisse der naturwissenschaftlichen (physikalischen und mathematischen) For-
schung bedeuten für den Zeitbegriff eine Öffnung von einem linearen Verständnis der 
Zeit hin zu einem komplexen und strukturreicheren Verständnis. 

 
Auch in philosophischer Sicht wurde und wird das Zeitverständnis intensiv diskutiert. 
Allerdings läßt sich in dieser Diskussion weniger eine kontinuierliche Entwicklung fest-
stellen als im naturwissenschaftlichen Zeitverständnis. Geprägt ist die neuere philo-
sophische Beschäftigung mit der Zeit von der gemeinsamen Einsicht, daß das Thema 
der Zeit ein verschiedene Wissenschaftszweige verbindendes darstellt. Auf diesem Hin-
tergrund wird die Zeit jedoch extrem unterschiedlich eingeschätzt. Auf der einen Seite 
wird aus der Verzeitlichung aller Lebensvollzüge eine neue holistische Zeitsensibilität 
herausgelesen und verkündet. Auf der anderen Seite wird der Umgang mit der Zeit, der 
als technologisch bestimmt verstanden wird, als Abgesang, Tod und Ende der Zeit ver-
standen.4 In der neueren philosophischen Diskussion kann man darüber hinaus drei 
Grundtendenzen feststellen.5 Die eine Tendenz der Vereinheitlichung sieht im Zeit-
aspekt den Punkt, an dem sich die Integration von alltäglicher Selbst- und Welter-
fahrung und wissenschaftlichen Theorien ebenso erkennen läßt wie die Verbindung na-
turwissenschaftlicher und philosophischer Zeittheorien. Die Grundtendenz der Plurali-
sierung sieht demgegenüber in der Frage der Zeit gerade den Punkt, an dem die 
Inkommensurabilität heterogener Zeitkonzepte deutlich wird. Dabei sind beide Grund-
tendenzen derart ausgerichtet, daß sie die Zeit in ontologischen Kategorien zu begreifen 
suchen. Die dritte Grundtendenz ist dagegen pragmatisch ausgerichtet und weist auf die 
Relativierung und Historisierung der Zeit hin. Sie beruht auf der Einsicht, daß die Zeit 

                                                 
3 Vgl. Wolfgang Achtner, Stefan Kunz, Thomas Walter, Dimensionen der Zeit, Darmstadt 1998, 115–

141, bes. 139f. 
4 Vgl. Walther Chr. Zimmerli / Mike Sandbothe (Hg.), Klassiker der modernen Zeitphilosophie, Darm-

stadt 1993, 13f. 
5 Mike Sandbothe, Die Verzeitlichung der Zeit in der modernen Philosophie, in: Gimmler/Sandbothe/ 

Zimmerli (Hg.), Wiederentdeckung, 41–62, hier 41ff. 
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reflexiv verstanden wird. Das heißt, daß die Zeit keine subjektunabhängige Realität be-
sitzt, sondern konstitutiv auf das Subjekt von Zeiterfahrung und Zeitreflexion bezogen 
ist.6  

 
Auf dem Hintergrund dieses komplexen, reflexiven und auf Erfahrung bezogenen Zeit-
begriffs ist ein theologisches Verständnis der Zeit zu entfalten. Aus theologischer Per-
spektive müssen dabei unterschiedliche Fragestellungen berücksichtigt werden. Dazu 
zählt die Frage nach dem Ursprung der Zeit, also das Verhältnis von Zeit und Gott als 
dem Schöpfer der Welt; dazu zählt weiter die Fragestellung, wie sich Zeit und Ewigkeit 
zueinander verhalten und ob Gott eine „Eigenzeit“ zugeschrieben werden kann.7 Damit 
bewegen wir uns im Feld der Bedingungen der Möglichkeit von Zeit in theologischer 
Sicht. Dann ist zu thematisieren, wie theologisch die Zeit des Menschen, seine Ge-
schichtszeit zu bestimmen ist und wie sich diese Zeit der Menschen zu der Zeit Gottes 
verhält. Schließlich soll erörtert werden, was ein theologisches Verständnis der Zeit für 
das Thema der Geschichte austrägt. 

 

2.2 Theo-logische Signatur der Zeit 

In diesem Abschnitt soll die Zeit in theo-logischer Perspektive betrachtet werden, das 
heißt in ihrer Beziehung zu Gott. Diese Betrachtung gerät leicht in die Gefahr, speku-
lativ zu geraten, denn es kann natürlich niemand die Perspektive Gottes in einem 
authentischen Sinn einnehmen. Aussagen über Gott und die Zeit haben daher in einem 
erhöhten Maße hypothetischen Charakter. Dennoch ist es unerläßlich, zu dieser Frage 
Aussagen zu machen, setzt man, wie es der christliche Glaube tut, Gott als den Grund 
der Wirklichkeit voraus. Aussagen über Gott und die Zeit sind Aussagen, die über die 
Wirklichkeit als einer von Gott begründeten und bestimmten gemacht werden. Sie 
kommen zustande, indem auf Erfahrungen, die in Texten und Zeugnissen geronnen sind, 
Bezug genommen wird, die Menschen in der Zeit und mit der Zeit gemacht haben.  

 

2.2.1 Zeit Gottes und Zeit der Welt – eine Verhältnisbestimmung 

Zunächst läßt sich feststellen, daß nach dem Zeugnis der biblischen Schriften Gott den 
Menschen und der Welt Zeit gibt. „Am Anfang“ schuf Gott Himmel und Erde, kreierte 
den Rhythmus von Tag und Nacht. In seinem Schöpfungshandeln legte Gott sowohl den 
Grund für die zyklische wie die lineare Zeiterfahrung der Menschen. Die Zyklizität der 
Zeit wird etwa im Noahbund von Gott erneuert. Die lineare Zeit wird in den Er-
zählungen von Abraham, dem Exodus und der Landnahme sowie der Geschichte des 
Volkes Israel erkennbar.8 Gott gab die Zeit, von daher kann man zurückschließen, daß 
Gott selbst auch Zeit hat. Die Zeit Gottes als eine die Zeit der Schöpfung und der Men-

                                                 
6 Mit dieser Einsicht werden Überlegungen etwa Kants, McTaggarts und Heideggers aufgenommen. 

Vgl. Sandbothe, Verzeitlichung, hier 45ff. 
7 Vgl. zu diesen Fragen auch Christian Link, Schöpfung. Schöpfungstheologie angesichts der Heraus-

forderungen des 20. Jahrhunderts (HST 7/2), Gütersloh 1991, 408ff und 446ff. 
8 Vgl. Siegfried Herrmann, Zeit und Geschichte, Stuttgart 1977, 96ff. 
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schen begründende wird allgemein als Ewigkeit verstanden. In der Zeit Gottes ist die 
Zeit der Schöpfung und der Menschen in ihren zyklischen und linearen Aspekten auf-
bewahrt, ja aufgehoben. Damit ist die Relation der Zeit Gottes zur Zeit der Welt vorge-
stellt, die sich im Verhältnis Gott zur Welt ergibt. Sie kann durch das Begründen, Ge-
währen, Aufgehobensein von Zeit beschrieben werden. Dieser Relation korrespondiert 
bzw. sie begleitet die Relation der Zeit Gottes und der Zeit der Welt, wie sie sich aus der 
Perspektive des Menschen darstellt. Wie bereits gezeigt,9 gibt Gott der Welt ihre Zeit. 
Der Anfang der Zeit der Welt ist vorzustellen als Freigabe der Zeit durch Gott. Das 
Ende der Zeit der Welt korrespondiert dem Anfang, indem Gott die Zeit der Welt in 
seine Zeit aufnimmt. Von daher bekommt die Zeit der Welt ihre lineare Signatur, sie 
bewegt sich als freigegebene Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sind dadurch Anfangs-
punkt und Endpunkt der Zeit der Welt gesetzt, so ist nach dem Verhältnis der Zeit Got-
tes zu der Zeit der Welt während ihres linearen Ablaufs zu fragen. Denkbar sind dabei 
verschiedene Möglichkeiten. 

a) Gott könnte die Welt mit der freigesetzten Zeit sich selbst überlassen, seine Bezie-
hung zur Welt gleichsam auf Zeit suspendieren, um am Ende die Welt und ihre Zeit in 
seine Ewigkeit zurückzuholen. Diese Vorstellung könnte ihren Anhalt daran haben, daß 
Gott die Menschen in und zur Freiheit geschaffen hat und daß die Welt als gute Schöp-
fung ihren Gesetzmäßigkeiten folgt. Sie läßt sich aber mit einer Gottesvorstellung nicht 
vereinbaren, die Gott als alles bestimmende Wirklichkeit versteht und sich auf die Ver-
heißung der Begleitung und der Treue Gottes bezieht, also darauf, daß Gott die geschaf-
fene Welt nicht sich selbst überlassen will.  

b) Gott könnte auf den Ablauf der Zeit der Welt und damit auf die Geschichte einen 
kontinuierlichen Einfluß ausüben, entweder im Sinne einer vollständigen Determination 
oder in Form eines begleitenden Einwirkens. Das Verständnis der geschichtlichen Zeit 
als einer vollständig determinierten läßt sich mit dem Aspekt der Freiheit der Menschen 
und der Kontingenz geschichtlicher Ereignisse nicht vereinbaren. Die Welt und ihre Ge-
schichte würde dabei ihren Charakter als von Gott gewolltes Gegenüber verlieren. Stellt 
man sich ein direktes Einwirken Gottes als Handlungssubjekt auf die Welt von Fall zu 
Fall vor, so ist dieser Einwand nicht erledigt, sondern nur ermäßigt. Zu klären wäre 
dann, wann und wie ein Eingreifen Gottes festzustellen wäre und ob damit nicht auch 
der Charakter der Welt als von Gott freigesetzter und von Menschen geschichtlich zu 
gestaltender beschädigt würde. 

c) Weiter ließe sich vorstellen, daß es für die Dauer der Zeit der Welt einen doppelten 
Zeitablauf gibt, daß also neben der Zeit der Welt die Zeit Gottes herläuft. Man hätte da-
bei theologisch beständig eine doppelte Zeitvorstellung, deren Verhältnis genauer zu 
klären wäre. So wäre zu fragen, ob sich der Zeitablauf der Welt durch die Zeit Gottes 
tangieren läßt und umgekehrt, ob sich die Zeit Gottes vom Ablauf der Zeit beeinflussen 
läßt. Damit taucht auch das Problem auf, ob die Zeit Gottes sich verändert, was im Blick 
auf ihr Verständnis als Ewigkeit zumindest problematisch erscheint. 

Die genannten Probleme erscheinen lösbar, wenn man auch für die Zeit Gottes die Vor-
stellungen einer Eigenzeit und eines komplexen Zeitverständnisses im Sinne der Ver-
netzung der Zeiten in Anschlag bringt. Die Eigenzeit Gottes wäre bestimmt durch 

                                                 
9 Vgl. oben 2.2.5 (Pannenberg) und 2.3.2 (Moltmann). 
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Ewigkeit, die nicht Zeitlosigkeit meint, sondern permanente Fülle der Zeit, vollendete 
Gegenwart, in der Vergangenheit und Zukunft präsent sind; Ewigkeit also als das Ge-
samt der vernetzten Zeit. Sie spannt, über die Zeit des in sich selbst ruhenden Gottes 
hinaus, den Bogen über die Zeit der Welt. Diese wäre gleichsam umfaßt von der Eigen-
zeit Gottes, die, trinitarisch verstanden, Aktivität und Veränderung Gottes in sich selbst 
implizieren würde. Indem Gott die Zeit der Welt freisetzt, steht er in Relation zu dieser 
Zeit der Welt. Die Zeit der Welt und die Zeit Gottes sind miteinander vernetzt. Dabei ist 
die Ewigkeit Gottes als die Zeit ermöglichende Gegenwart seiner Zukunft zu denken, 
die sich aus der Zeit ermöglichenden Vergangenheit der Zeit Gottes als eines Momentes 
seiner Ewigkeit speist. Eine einseitige Betonung der Zukunft Gottes ist damit hinsicht-
lich der Eigenzeit Gottes ebenso vermieden wie eine einseitige Orientierung an der ein-
maligen Ermöglichung der Zeit der Welt.  

Durch dieses Eingehen Gottes in die Welt, durch die je und je sich einstellende Syn-
chronizität der Zeit Gottes mit der Zeit der Welt ist auch die Vorstellung eines Wirkens 
Gottes in der Welt vorstellbar, das Gott nicht als unmittelbares Handlungssubjekt in 
Welt und Geschichte denken muß (im Sinne der oben erwähnten Möglichkeit b)), son-
dern als das Handeln und Geschehen in Welt und Geschichte begleitendes Subjekt, das 
im Glauben, der sich selbst einem Handeln Gottes verdankt, als wirkendes erschlossen 
wird.10 

Das Verhältnis der Zeit Gottes zur Zeit der Welt ist als ein wechselseitiges vorzustellen. 
Gott ist nicht unbeeindruckt von der Zeit der Welt und dem Geschehen in ihr. Er wird, 
als ein sympathetischer Gott, affiziert von den sich ändernden Zeiten der Welt. Er rea-
giert auf das Geschehen in der Welt, indem er sich vergegenwärtigend mitteilt oder ent-
zieht. In solchen Momenten werden die Zeit Gottes und die Zeit der Welt synchron, 
transparent füreinander. Dabei ist festzuhalten, daß die Vergegenwärtigung Gottes in 
diese Zeit der Welt hinein für die Erfahrung der Menschen erscheint als ein Ein- und 
Anbrechen der Zukunft Gottes, daß sie also den Charakter des Advent trägt.  

 

2.2.2 Die Fülle der Zeit in der Zeit 

Die Zeit Gottes, so hatte ich gesagt, bildet für das christliche Zeitverständnis den umfas-
senden Horizont und zugleich die Bedingung der Möglichkeit von menschlicher Zeit 
und Zeitlichkeit. Sieht man den Menschen in einem dreifachen Relationsgefüge, in sei-
nem Selbstbezug, seinem Weltbezug und einem religiösen Bezug, so kann die Zeit 
Gottes als transzendente Zeit verstanden werden.11 Die verschiedenen Zeitbezüge des 
Menschen stehen dabei in Relation zueinander. Ohne hier auf Einzelheiten dieses tri-
polaren Modells der Zeit einzugehen,12 interessiert hier vor allem, was über die Be-
ziehung der Zeit Gottes zur Zeit des Menschen und der Welt auszumachen ist. Dabei ist 

                                                 
10 Dies wird im Kapitel 3.3 näher zu entfalten sein. Vgl. aber Gerd Schunak, Zeit – Metapher Gottes, 

in: Hans Weder (Hg.), Die Sprache der Bilder. Gleichnis und Metapher in Literatur und Theologie, 
Gütersloh 1989, 92–109. 

11 Vgl. Achtner, Kunz, Walter, Dimensionen 7ff. Dieses tripolare Zeitgefüge muß als heuristisches 
Modell verstanden werden, das als solches auch eine Vereinfachung und Reduktion der Wirklichkeit 
darstellt. 

12 Vgl. Achtner, Kunz, Walter, Dimensionen 8ff, 170ff. 
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zunächst mit Achtner/Kunz/Walter festzuhalten, daß es beim Bedenken der trans-
zendenten Zeit nur um das Betrachten von menschlicher Zeiterfahrung gehen kann, in 
der diese Dimension der Zeit zum Ausdruck kommt. Man kann dabei mystische, pro-
phetische und epiphane Zeiterfahrung unterscheiden. Die mystische Zeiterfahrung meint 
dabei eine „spezifische Form der Erfahrung der Zeitlosigkeit als einer Form völligen 
zeitenthobenen Gegenwärtigseins, wie sie von den Mystikern aller Religionen be-
schrieben wird“13. Die prophetische Zeiterfahrung ist eine Mischform von endogener, 
also auf den Selbstbezug des Menschen bezogener Zeit und transzendenter Zeit. Epi-
phane Zeit meint „das wirkliche, in der Bibel bezeugte Einbrechen göttlicher Zeitfülle 
und göttlicher Zeitmöglichkeiten in menschliche Erfahrung“14. Abgesehen von der my-
stischen Zeiterfahrung, die als religiöses Phänomen einen stärker anthropologischen 
Charakter hat, sind die prophetische und die epiphane Zeit gekennzeichnet von einer 
Begegnung der göttlichen Zeit mit der menschlichen Zeit. In die menschliche Zeit bricht 
die göttliche Zeit herein in einer Gottesoffenbarung, die sich durchaus unterschiedlich 
vollziehen kann.15 Immer jedoch war diese Offenbarung auf eine Deutung angewiesen. 
Die Erfahrung der göttlichen Zeit in der menschlichen Zeit ist immer passiv konstituiert, 
sie widerfährt, wird empfangen.  

 
Für den christlichen Glauben verbindet sich mit dem Auftreten und Geschick Jesu von 
Nazareth eine besondere, einmalige Art und Weise der Verbindung von göttlicher und 
menschlicher Zeit. Die Rede von der Inkarnation Gottes in Jesus Christus bedeutet nicht 
nur eine Verbindung menschlicher und göttlicher Zeit, sondern in der Geschichte des 
Jesus von Nazareth wird die menschliche Zeit selbst neu qualifiziert, werden in der Zeit 
neue Möglichkeiten eröffnet. In Jesus Christus partizipiert Gott selbst gleichsam an der 
menschlichen Zeit und ihren Bedingungen. Er entäußert sich seiner göttlichen Zeit und 
unterwirft sich der Zeit der Welt.16 Von Gott her wird damit in Jesus Christus die Dia-
stase von göttlicher und menschlicher Zeit aufgehoben. Daß damit auch die Zeit der 
Welt mit ihren Möglichkeiten neu qualifiziert ist, wird deutlich an der Verkündigung 
Jesu von der Nähe des Gottesreiches und an seinem Geschick in Kreuz und Aufer-
stehung. Die Verkündigung der Nähe des Gottesreiches zielt auf ein neues Verständnis 
der Existenz in dieser Welt hin. In der Zeit der anbrechenden Gottesherrschaft orientie-
ren sich die Menschen nicht an der Vergangenheit, sondern an dem, was verheißen und 
schon angebrochen ist. Es zählt nicht mehr das Alte, das vergangen ist, sondern das 
Neue, das bereits geworden ist und herbeikommt. Die Signatur der Weltzeit verändert 
sich. Mit dem Anbruch des Gottesreiches ist die Zeit Gottes der Weltzeit synchron ge-
worden. In dieser Hinsicht kann man die geschichtliche Zeit des Jesus von Nazareth als 
„Mitte der Zeit“ bezeichnen.17 Zugleich wird die geschichtliche Zeit im Glauben ver-
standen als eine Zeit zwischen den Äonen. Geschichtliche Existenz wird zur Existenz 

                                                 
13 Achtner, Kunz, Walter, Dimensionen 9. 
14 Achtner, Kunz, Walter, Dimensionen 11. 
15 Die alttestamentlichen Propheten haben diese Offenbarungen etwa in Auditionen, in Visionen und, 

seltener, in einer Epiphanie empfangen. 
16 Ich nehme damit den Gedanken von Phil 2,6ff auf und wende ihn auf die Zeit an. Zugleich stehen die 

Anregungen aus der Lehre von der Kenosis im Hintergrund. 
17 Vgl. Hans Conzelmann, Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas, Tübingen 19645. Auf 

die durch dieses Buch angeregte Diskussion einzugehen, würde hier zu weit führen. 
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zwischen den Zeiten, präziser: zwischen der schon angebrochenen und der vollendeten 
Gottesherrschaft.18  

 
Wenn nun in Jesus Christus die Zeit Gottes der Zeit der Welt nicht nur synchron gewor-
den ist, sondern die Präsenz Gottes in dieser Welt auch räumliche und leibhafte Impli-
kationen hat, so wäre danach zu fragen, wie sich diese Implikationen im Blick auf die 
Zeit vorstellen lassen, nachdem, mythologisch gesprochen, Jesus Christus auferstanden 
und gen Himmel gefahren ist. Wie drückt sich die Synchronizität von Gottes Zeit und 
Weltzeit in der Erfahrung der Menschen aus? Wenn die Verknüpfung von Gottes Zeit 
mit der Zeit der Welt sich allein der Aktivität Gottes verdankt, dann ist die Erfahrung 
der „Fülle der Zeit“ für den Menschen passiv konstituiert. Sie widerfährt dem Men-
schen.  

In verschiedenen, im einzelnen auch gegensätzlichen theologischen Konzepten findet 
sich diese Vorstellung aufgenommen. So entwirft Karl Barth19, ausgehend davon, daß 
Gott Zeit für uns hat, einen Zeitbegriff, für den die Zeit als linearer Ablauf, als ein ge-
richtetes Nacheinander, als Fortschritt oder Verfall, als sich vollziehende Geschichte 
eher unbedeutend ist. Entscheidend ist demgegenüber der gegenwärtige Augenblick und 
das jetzige Geschehen, das allerdings aus einer Vergangenheit her kommt und auf die 
Zukunft zuläuft.  

Dem entspricht in gewisser Weise, was Paul Tillich mit dem Begriff „Kairos“ meint.20 
Tillich geht von der bekannten griechischen Unterscheidung von Chronos und Kairos 
aus und stellt fest, daß im neutestamentlichen Gebrauch Kairos auf ein einzigartiges Er-
eignis in der Geschichte bezogen wird, nämlich auf das Erscheinen des Christus in der 
Fülle der Zeit. „Kairos im biblischen Sinn ist für Tillich ‚erfüllte Zeit‘, in der die Be-
dingungen für die Aufnahme des Christus gegeben sind“21. Der Kairos trifft als Verti-
kale auf die Horizontale der Geschichte und ist zugleich kein von der Geschichte iso-
liertes Ereignis; denn der eine große Kairos wird durch viele kleine Kairoi vorbereitet 
und bedarf ihrer, um „von der ihm folgenden Entwicklung rezipiert“ werden zu kön- 
nen.22 Es ist hier in unserem Zusammenhang nicht nötig und möglich, auf weitere Ein-
zelheiten des Verständnisses des Kairos bei Tillich, insbesondere die geschichtlichen 
Erscheinungen des Kairos etwa im Sozialismus, einzugehen. Für unseren Zusammen-
hang ist allein wichtig, daß der Kairos bei Tillich eine Zeitform ist, die den Punkt der 
Vernetzung von göttlicher und menschlicher Zeit bezeichnet. 

                                                 
18 Vgl. dazu Christian Strecker, Die Zeitenwende bei Paulus, in: Zeitenwende – Zeitenende. Beiträge 

zur Apokalyptik und Eschatologie, hg. v. W. Sommer (Theologische Akzente 2), Stuttgart 1997, 45–
63, der aus kulturanthropologischer Sicht die Existenz des Christen als liminale versteht, d.h. als eine 
Zeit des Übergangs zwischen zwei Welten, als eine Transformation der Äonen. 

19 Karl Barth, KD I,2, 50ff; vgl. auch Friedrich Beißer, Hoffnung und Vollendung, Gütersloh 1993 
(HST 15), 123ff; dort sind auch die weiteren vielfältigen Aspekte von Barths Zeitverständnis darge-
stellt, auf die ich hier nicht weiter eingehe. Vgl. dazu auch Kjetil Hafstad, Wort und Geschichte. Das 
Geschichtsverständnis Karl Barths, München 1985, 203ff und Dieter Clausert, Theologischer Zeit-
begriff und politisches Zeitbewußtsein in K. Barths Dogmatik, München 1982. 

20 Vgl. Paul Tillich, Der Widerstreit von Raum und Zeit (Gesammelte Werke VI), Stuttgart 19632, bes. 
9–28, 29–41, 137–139; sowie Paul Tillich, Systematische Theologie Bd. 3, Stuttgart 19844, 419ff. 
Zur Interpretation vgl. Eberhard Rolinck, Geschichte und Reich Gottes. Philosophie und Theologie 
der Geschichte bei Paul Tillich, Paderborn 1979 sowie Beißer, Hoffnung 150ff. 

21 Rolinck, Geschichte 81. 
22 Tillich, GW VI, 138; vgl. auch ST 3, 419ff. 
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Auch bei Paul Althaus ist der Aspekt der Begegnung des Ewigen im Hier und Jetzt an-
zutreffen, und zwar bei seiner Unterscheidung einer „axiologischen“ von einer „teleolo-
gischen“ Eschatologie.23 Bei Althaus ist die Begegnung mit dem Ewigen dabei gekenn-
zeichnet als Anspruch des Sittlichen. In der Übernahme der ethischen Verantwortung 
wird das Ewige präsent, aber auch in der Geschichte. Damit unterscheidet er sich vom 
frühen Barth, der das Eschatologische als Krisis alles Bestehenden verstand. Die Nähe 
besteht aber darin, daß gegenüber dem teleologischen und linearen Verständnis ein 
Aspekt der Zeit hervorgehoben wird, der auf das Gegenwärtigwerden des Ewigen in der 
Gegenwart abhebt.  

Mit dieser Betonung des Aufscheinens der Ewigkeit in der Zeit, des erfüllten Augen-
blicks, wird in Zeiten des Umbruchs und der Krise versucht, ein Gegenmodell zum 
linearen und teleologischen Zeit- und Geschichtsmodell zu entwerfen, das als ge-
scheitert betrachtet worden ist. Nun scheint aber die Alternative zwischen, um bei Alt-
haus Begrifflichkeit zu bleiben, axiologischem und teleologischem bzw. linearem Ver-
ständnis von Zeit und Geschichte zwar heuristisch hilfreich, sachlich bezeichnet sie 
aber, beschränkt auf das Zeitverständnis, keinen exklusiven Gegensatz, sondern Aspekte 
der Zeit- und Geschichtserfahrung, die beide ihr Recht haben. In ihrem Zusammenspiel 
ermöglichen sie ein komplexes Verständnis von Zeit und Geschichte, das den unter-
schiedlichen Aspekten menschlicher Zeiterfahrung und dem Verhältnis von göttlicher 
und menschlicher Zeit entsprechen kann. 

Die besonders qualifizerte Zeit, die im Kairos aufscheint, läßt sich sowohl philosophisch 
als auch theologisch entwickeln.24 Als Beispiel für einen philosophischen Gedanken-
gang, der die Bedeutung des Kairos herausarbeitet, sei Lévinas erwähnt.25 Lévinas’ führt 
im Zusammenhang von Sein und Zeit das Erscheinen des Seins als Seiendem auf den 
Augenblick zurück, in dem im Anblick des Anderen die immanente Zeit des Ich trans-
zendiert wird und darin jener Augenblick das Erscheinen des Seins in sich trägt und in 
die Verantwortung ruft. Auch Lyotard hebt im Zusammenhang der Präsenz des nicht 
darstellbaren Absoluten im Gefühl des Erhabenen auf den Augenblick ab.26 

Theologisch läßt sich folgender Gedankengang entwickeln. „Als die Zeit erfüllt war“ 
(Gal 4,4) sandte Gott seinen Sohn. In der Inkarnation Gottes in Jesus dem Christus be-
kommt die Zeit eine neue Dimension, bricht in der Zeit eine neue Zeit, die Zeit des 
Heils auf und an. Diese neue Zeit kann, in einem heilsgeschichtlichen Kontext, als 
„Mitte der Zeit“ verstanden werden. Diese Betrachtungsweise ordnet diese neue Zeit 
m.E. allerdings zu stark in ein lineares Zeitverständnis ein, ordnet sie ihm unter. Frucht-

                                                 
23 Paul Althaus, Die letzten Dinge, Gütersloh 1922. Ab der vierten Auflage 1933 nimmt Althaus von 

der axiologischen Eschatologie Abschied und vertritt eine endgeschichtliche Eschatologie. Siehe 
auch Beißer, Hoffnung 175ff. 

24 Dies versuchen z.B. Emmanuel Lévinas und Georg Picht; vgl. dazu Reinhold Esterbauer, Verlorene 
Zeit – wider eine Einheitswissenschaft von Natur und Gott, Stuttgart 1996, 272ff. 

25 Vgl. auch oben zum relationalen Zeitverständnis Lévinas’ (1.2.2.2.6). 
26 „Die Präsenz ist der Augenblick, der das Chaos der Geschichte unterbricht und daran erinnert oder 

nur sagt, daß ‚etwas da ist‘, bevor das, was da ist, irgendeine Bedeutung hat. Das ist eine Vorstellung, 
die man mystisch nennen kann, da es sich um das Geheimnis des Seins handelt.“ Jean-François Lyo-
tard, Der Augenblick, Newman, in: ders., Philosophie und Malerei im Zeitalter ihres Experimen-
tierens, Berlin 1986, 20. Zur theologischen Relevanz Lyotards vgl. Joachim Track, Theologie am 
Ende – am Ende Theologie? Ein Gespräch mit Jean-François Lyotard, in: Hans Jürgen Luibl (Hg.), 
Spurensuche im Grenzland, Wien 1996, 15–64. 
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barer scheint mir ein Verständnis dieser neuen Zeit als einer kairologischen zu sein. Der 
Kairos kann mitten in der chronologischen Zeit aufbrechen, ihr eine neue Richtung 
geben, sie neu qualifizieren.27 Kairologisch qualifiziert wird die Zeit dann, wenn sie die 
Struktur des Reiches Gottes aufweist.28 Das Gottesreich naht und ist schon da; obwohl 
es erst naht, ist es doch schon herbeigekommen (Mk 1,15). Diese Nähe besitzt eine ganz 
eigene Zeitstruktur, denn das Gottesreich ist gegenwärtig und zukünftig zugleich, zu-
künftig als Verheißung und gegenwärtig als Erfüllung. Als zu erwartendes ist es nicht 
antizipierbar, aber seine „Gegenwart ist in sich seine Nähe und damit seine objektive 
Antizipation“. Die durch das Reich Gottes qualifizierte Gegenwart besitzt eine „prolep-
tische Struktur, sofern das, was in ihr vorfällt, durch den Vorfall der Zukunft in sie 
bestimmt ist“29. Die in der christlichen Tradition oftmals vorherrschende Orientierung 
an der Zukunft des Heils hat diese proleptische Struktur mit ihrer Hervorhebung der 
Gegenwart weithin übersehen.30 Dies mag mit einer primären Orientierung an der 
chronologischen, linearen Zeit gelegen haben. Demgegenüber scheint mir der christliche 
Glaube eine stärkere Beachtung der Gegenwart nahezulegen. Die Signatur der Gegen-
wart im Lichte des Glaubens ist die Liebe. „Erst in der Liebe enthüllt sich (…) das volle 
Ausmaß der Präsenz, die der Glaubende als Gegenwärtigkeit der Zukunft erlebt.“31 In 
diesem Sinne ist die qualifizierte Gegenwart nicht primär als der Punkt des Jetzt auf 
einer Zeitlinie zu verstehen, sondern als der Augenblick, der die Zeit erst erschließt.32 
Als solcher Augenblick ist die Gegenwart, genauer: die Geistes-Gegenwart, nicht ver- 
fügbar, sondern hat den Charakter eines Widerfahrnisses. Gott, der die Zeit erschaffen 
hat, qualifiziert die Zeit als Zeit der Fülle, indem er in die ambivalente lineare Zeit ein-
bricht, diese aufbricht und durch die Geistes-Gegenwart die Zeit als erfüllte erscheinen 
läßt. Das Eingreifen Gottes ist vorzustellen im Modus der Erleuchtung; es ist ein pneu-
matologisches Geschehen, in dem Gott seine Gegenwart und die Synchronizität seiner 
Zeit mit der Zeit der Welt erschließt.33 Die Betonung des kairologischen Moments in 
diesem theologischen Verständnis von Zeit bedeutet allerdings nicht, daß die lineare 
Zeit demgegenüber defizitär oder negativ zu qualifizieren wäre. Die Zeit des Heils 
bricht zwar in die lineare Zeit ein und diese auf, aber sie wird – je und je – in dieser 
Schöpfung innerhalb der linearen Zeitstruktur erfahrbar. 

 

                                                 
27 Vgl. die Überlegungen zu Chronos und Aion bei Michael Theunissen, Negative Theologie der Zeit, 

Frankfurt/M 1991, 300ff. 
28 Vgl. zum folgenden Theunissen, Negative Theologie 326ff. 
29 Theunissen, Negative Theologie 327. 
30 Wolfhart Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, Göttingen 1988 entwickelt von einem Zeitver-

ständnis her, das sowohl an der Ewigkeit Gottes als auch an der Bewegung als Konstitutionsbe-
dingungen für Zeit orientiert ist, ein Verständnis der Gottesherrschaft, in deren Zukunft Zeit und 
Ewigkeit sich zusammenschließen. „In ihr [der Zukunft der Gottesherrschaft, KFG] schließt die 
Ewigkeit sich mit der Zeit zusammen. Sie ist der Ort der Ewigkeit selbst in der Zeit, der Ort Gottes in 
seinem Verhältnis zur Welt, Ausgangspunkt seines Handelns im Anbruch seiner Zukunft für seine 
Geschöpfe, Quelle der Kraftwirkungen seines Geistes“ (442). 

31 Theunissen, Negative Theologie 356. Theunissen (356ff) arbeitet den Bezug von Glaube, Hoffnung 
und Liebe (1 Kor 13,13) zu den Zeitmodi sehr schön heraus. 

32 Vgl. dazu auch Gerd Haeffner, In der Gegenwart leben. Auf der Spur eines Urphänomens, Stuttgart 
1996. 

33 Zur näheren Bestimmung des Eingreifens bzw. Handelns Gottes siehe unten Abschnitt 3.3. 
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2.3 Die Zeit der Menschen in theologischer Perspektive 

In der Sicht des christlichen Glaubens ist die Zeit, die Menschen haben, von Gott ge-
währte Zeit. Sie weist eine komplexe, vernetzte Struktur auf. Menschen erleben Zeit in 
linearen und zyklischen Abläufen. Lineare und zyklische Zeitabläufe lassen den Men-
schen sich als zeitliches Wesen erleben und erfahren. So wird Zeitlichkeit zu einem an-
thropologischen Datum des Menschen. Zu dieser Zeitlichkeit können, ja müssen Men-
schen sich verhalten. Dieses Verhalten wird ebenso wie das Verständnis der Zeitlichkeit 
im Glauben vom Glauben bestimmt. Dabei lassen sich verschiedene Aspekte benennen. 

Die Zeit, die Menschen haben, ist von Gott gewährte Zeit. Damit werden die Abso-
lutheit der Zeit, der Zeitdruck und die Zeitnutzungsimperative relativiert. Denn sie ste-
hen unter dem Vorzeichen der Gabe Gottes. Der Mensch kann seine Zeit als in Gottes 
Zeit geborgen erfahren und sich zu seiner Zeit gelassen verhalten. Die Zeitlichkeit, da-
mit auch die Vergänglichkeit des Menschen braucht darum nichts bedrohendes zu ha-
ben, sondern kann als Chance und Gelegenheit verstanden werden. Die Zeitlichkeit muß 
nicht von der Sorge bestimmt sein, sondern kann im Vertrauen auf die Fürsorge Gottes 
angenommen und gestaltet werden.  

Das Verständnis der linearen Zeit als einer teleologischen wird im Glauben vom Zwang, 
den Telos der Zeit und der Geschichte selbst erreichen zu müssen, entlastet. Damit wird 
ein befreiter und spielerischer Umgang mit der Zeit ermöglicht. Der Mensch muß sich 
nicht in der Zeit selbst verwirklichen, denn er hat in der Zeit seine von Gott geschenkte 
Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit kann hinsichtlich ihrer zeitlichen Verfaßtheit näherhin 
als eine Wirklichkeit im „Zwischen“ verstanden werden, und dies in mehrfacher Hin-
sicht. Einerseits als eine Zeit zwischen den Zeiten Gottes, inmitten und je und je tangiert 
von Gottes Ewigkeit. Dann als eine Zeit zwischen den Äonen, deren Wende im ge-
schichtlichen Ereignis Jesu von Nazareth angebrochen ist. Weiter als eine Zeit, die sich 
zwischen ihrem Charakter als Gabe und als Aufgabe als gestaltungsbedürftig und ge-
staltungsfähig erweist. Damit ist die Zeit wesentlich als offene Zeit zu verstehen, als von 
Gott eröffnete und dem Menschen zur Gestaltung offene. 

Die Gestaltung der Zeit durch den Menschen drückt sich nicht nur in konkreten ge-
schichtlichen Handlungen aus, sondern auch in der Gestaltung und Formung der Zeit in 
philosophischen, theologischen und historischen Konzepten. Diese haben allerdings 
immer den Charakter einer reflexiven Konstruktion, sie werden gleichsam über die Zeit 
gelegt, um die Zeit verstehen zu können. Zu diesen Konzepten gehören universale Ge-
schichstdeutungen ebenso wie heilsgeschichtliche34 Entwürfe und Epocheneinteilungen. 
So wichtig derartige Konzepte sind, um für den Menschen in die Komplexität der Zeit 
eine Ordnung zu bekommen, so problematisch erscheinen sie darin, daß sie die Zeit 
auch in ein Korsett zwängen und damit der Offenheit der Zeit Gewalt antun. Sie sind 
damit auf struktureller Ebene Versuche, die Zeit in den Griff zu bekommen. Darin äh-
neln sie den modernen Bestrebungen, welche die Zeit als Gestaltungsfaktor quantifi-
zieren und mit Hilfe der technisch-instrumentellen Vernunft nutzbar zu machen ver-
suchen. Diese verfehlen aber wesentliche Dimensionen der Zeit, die sich anthropolo-
gisch in den Ruhe gewährenden Zyklen wie theologisch in der Vorstellung der sabbat-

                                                 
34 Zur Frage der Heilsgeschichte siehe unten 3.5.2. 



221 

lichen Ruhe und der weisheitlichen Vorstellung der je eigenen Zeit für das jeweilige 
Tun und Lassen ausdrücken. 

Ein biblisch-theologisches Verständnis von Zeit rekurriert gegenüber dem eindimensio-
nalen Verständnis der Zeit darauf, daß einerseits die Komplexität und Vernetzung der 
Zeit wahrgenommen wird, und andererseits die Zeit des Menschen als grundsätzlich 
offene verstanden wird, wobei diese Offenheit als eine von Gott her und auf Gott hin 
verstanden wird. Es läßt aufgrund dieser Offenheit auch Raum für das Durchbrechen der 
Zeit, eröffnet von seinem strukturalen Verständnis her die Möglichkeit der Fülle der Zeit 
nicht erst an einem zu erreichenden Ziel, sondern in kontingenter Weise bereits mitten 
in der Zeit. Die Offenheit der Zeit vom Advent Gottes her und auf Zukunft hin läßt die 
geschichtliche Zeit als eine Zeit des Heils erfahren, wenn in ihr die Gegenwart Gottes 
aufscheint. Als Zeit des Heils erscheint die geschichtliche Zeit, wenn in ihr die Liebe 
Gottes erfahrbar wird.35 Die menschliche Zeit ist zugleich eine Zeit der Hoffnung, denn 
in der Hoffnung wird die Zeit als offen für Gottes Advent, für den Anbruch seines Rei-
ches verstanden. Dieses Verständnis ist allerdings nicht stringent nachweisbar und be-
gründbar, sondern verdankt sich der Einsicht des Glaubens an die Rechtfertigung, die, 
wie auch die Zeit, als Geschenk und Gabe Gottes erscheint.  

Wird für den christlichen Glauben die Zeit als von Gott gewährte Zeit verstanden und 
wird in Jesus Christus die Fülle der Zeit an der Begegnung mit einer geschichtlichen 
Person offenbar, so gewinnt die personale Beziehung eine die Zeit qualifizierende Be-
deutung. Im Gegenüber zu einem Du wird Zeit einerseits eröffnet, andererseits wird Zeit 
auch als Verpflichtung erfahren und bekommt dadurch eine ethische Relevanz. Emp-
fangen und Gestaltung der Zeit in einer personalen Beziehung und Gestaltung einer per-
sonalen Beziehung bedingen sich gegenseitig. Bedenkt man, wie Jesus mit seiner Zeit 
umgegangen ist, so stellt man fest, daß er ganz offensichtlich Zeit für andere hatte, sich 
aber nicht aufdrängte. Und die Zeit war für ihn erfüllt, als er sie mit anderen teilte. Es 
gab Momente, wo in einem Augenblick der linearen, geschichtlichen Zeit, ein Moment 
der Ewigkeit, ein Kairos hereinbrach. In der Zuwendung zu anderen Menschen, im 
heilenden Gespräch und der wunderbaren Heilung, waren Menschen der Zeit und ihrem 
Druck enthoben, befreit. Sie waren ihre Sorgen los, allein dadurch, daß sie sich auf die 
Zeit mit Jesus eingelassen haben. Sie waren sie los für einen Augenblick, aber dieser 
Augenblick hatte es in sich. Es war ein Augenblick der Ewigkeit, ein Moment der Ge-
genwart des Reiches Gottes. In der linearen, geschichtlichen Zeit geht solch ein Augen-
blick vorüber wie ein Augenblick. Aber in seinen heilenden Wirkungen kann er Ewig-
keiten anhalten. So ereignete sich in der Begegnung mit Jesus, in einer personalen Be-
gegnung, die Fülle der Zeit. In der Nachfolge Jesu Christi kann diese Qualität der Zeit 
sich auch in personalen Beziehungen unter Menschen ereignen und darin die Gestaltung 
der Zeit bestimmen. 

 

                                                 
35 Vgl. Achtner, Kunz, Walter, Dimensionen 174f, die das tripolare Zeitgefüge in Analogie zu den drei 

Dimensionen des Liebesgebotes interpretieren. 
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2.4 Zeit und Geschichte 

Es ist nun zu fragen, was dieses theologische Verständnis der Zeit für ein theologisches 
Verständnis der Geschichte austrägt.  

 

2.4.1 Geschichte als Vernetzung der Zeiten 

Das vielfältige Geschehen der Geschichte wird zunächst in seiner linearen Erstreckung 
wahrgenommen und ihm werden Zusammenhänge oder Bedeutungen beigelegt. So kann 
eine Geschichte erzählt werden. In diesen Erzählzusammenhang werden implizit oder 
explizit Ereignisse und Geschehen der Vergangenheit aufgenommen. Zugleich hat eine 
Geschichte zwar ein erzählerisches Ende, aber sie hat als erzählte Geschichte kein Ende. 
Denn eine Geschichte setzt eine andere Geschichte aus sich heraus, verlangt nach einer 
Weiterführung oder einer Antwort. Auch setzen die nicht zum Erzählstrang einer Ge-
schichte gehörenden Nebenfolgen eigene Geschichten in Gang. So ist Geschichte immer 
auch offen für eine weitere Geschichte, ja verlangt geradezu nach ihr. Auf dieser Ebene 
bewegt sich die Geschichte in den beiden Zeitreihen Vergangenheit – Gegenwart – Zu-
kunft und „früher – später“. Wenn in einer Geschichte die verschiedenen Zeitmodi the-
matisiert werden, kommt es explizit zum Verständnis der Geschichte als eines Kom-
plexes von vernetzter Zeit. Diese vernetzte Zeit ist eine Zeit mit offenen Rändern.  

Werden Geschichten und Geschichte nun aus der Perspektive des Glaubens erzählt, so 
kommen zu der Vernetzung der linearen Zeit weitere Aspekte hinzu. Dies ist zum einen 
die Verknüpfung der jeweiligen Geschichte mit der Geschichte und der Zeit Gottes. Im-
plizit oder explizit wird eine Geschichte in den Zusammenhang der Geschichte Gottes 
mit der Welt und den Menschen gestellt. Sie wird darin bezogen auf den begründenden 
Grund aller Geschichte und auf das von Gott verheißene Ziel aller Zeit und aller Ge-
schichte. Solche Geschichte kann thematisch werden als eine Geschichte der Be-
wahrung, des Heils, der Befreiung, auch der Versuchung und des Gerichts. Die Inter-
pretation dieser Geschichte bezieht sich dabei auf die Geschichte Gottes mit den Men-
schen, die in der Geschichte Jesu ihre spezifische Prägung erfahren hat. Die inhärente 
Zeit einer Geschichte wird so aufgebrochen für die Zeit, die Gott für die Menschen hat. 
Sie bekommt darin den Charakter einer vor-läufigen Zeit, da ihre Orientierung an der 
verheißenen Zukunft sie als Zeit des „schon“ und „noch nicht“ qualifiziert. In den Ge-
schichten des Glaubens spielt also die Zeit Gottes eine entscheidende Rolle für die Be-
deutung, die mit einer Geschichte transportiert wird. 

 

2.4.2 Zeit als Vernetzung der Geschichten 

Die Vernetzung der Zeiten und die konstitutive Offenheit für die Zeit Gottes in den Ge-
schichten des Glaubens gibt diesen Geschichten eine eigene Prägung. Die menschliche 
Zeit vollzieht sich in einem von Gott eröffneten Raum, der als Raum der Bewährung 
und Bewahrung verstanden werden kann. Gott tritt in diesen Raum und diese Zeit ein 
und partizipiert an ihr. Dadurch wird die Zeit der Menschen reicher, denn sie wird durch 
die Möglichkeit der Fülle der Zeit angereichert. Diese Möglichkeit wird in der Kraft des 
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Heiligen Geistes Realität. Die Vielfalt der Geschichten evoziert die Frage nach dem, 
was diese Geschichten verbindet. Zur Beantwortung dieser Frage wurden vielfältige 
Versuche unternommen. Die Einheit der Geschichte wurde im Rahmen einer Heilsge-
schichte36 gesucht oder in der Geschichte des Fortschritts der Freiheit oder in der Ge-
schichte der Selbstverwirklichung des Geistes.37 Es waren Versuche, ein materiales ein-
heitsstiftendes Prinzip der Geschichte zu finden und aufzuweisen. Sie haben vielfältige 
geschichtliche Wirkung entfaltet, konnten aber die Ambivalenzen der Geschichte nie 
vollständig integrieren. Es gab immer geschichtliche Entwicklungen und Abläufe, die 
der vorgestellten Einheit widerstrebten. Diese Einheitskonzepte wurden zum Teil auch 
von der Geschichte überholt oder konnten auf Dauer ihren universalen Anspruch nur im 
Streit mit gleichartigen anderen Ansprüchen vertreten. Nun bedarf der menschliche 
Geist sicherlich derartiger Konzepte, welche die Ereignisse und Geschehnisse der Ge-
schichte, die Vielzahl der Geschichten einander zuordnen und ihnen einen gemeinsamen 
Sinn verleihen. Es bleiben allerdings immer Konstruktionen, die Geschichte trotz ihres 
universalen Anspruchs stets nur partiell aufnehmen und Teile der Geschichte aus-
blenden, bewußt oder unbewußt. Es erscheint darum angemessener, danach zu fragen, 
was das Verbindende hinter diesen unterschiedlichen Konzepten ist. Dies scheint mir 
die komplexe zeitliche Struktur von Geschichte und Geschichten zu sein. Die komplexe 
und vernetzte Zeit und die Zeitlichkeit des Menschen konstituieren die Einheit des Be-
griffs der Geschichte. Die Erfahrung von Zeitlichkeit auf der Ebene der Wahrnehmung 
wird reflexiv und narrativ in ein Bewußtsein von Zeitstrukturen überführt, das im Be-
griff der komplexen und vernetzten Zeit seinen Ausdruck findet. Es handelt sich dabei 
um einen zweistufigen Prozeß, dessen erste Stufe die Erfahrung der Zeitlichkeit, und 
dessen zweite Stufe die Entwicklung eines Begriffs der Zeit ist. In Geschichten werden 
sowohl die Erfahrung der Zeitlichkeit als auch, implizit oder explizit, der Begriff der 
Zeit zueinander in Beziehung gesetzt. Was Geschichten verbindet, ist ihre Verwiesen-
heit auf die Zeit. Zeit und Zeitlichkeit sind, neben weiteren Aspekten wie Sprache, Han-
deln und der Zuordnung von Ereignis und Struktur, die Bedingungen der Möglichkeit 
von Geschichte. Aus dem Verständnis der Zeit erhellt das Verständnis der Geschichte. 
Dies gilt aber auch umgekehrt: Aus dem Verständnis der Geschichte erhellt das Ver-
ständnis der Zeit. Denn neben den Wahrnehmungen der Vergänglichkeit, die einen Ein-
druck von Zeitlichkeit und Zeit hervorrufen, wird die Zeit in Geschichten gefaßt. Die 
erzählerische Struktur von Geschichten impliziert und präsentiert immer ein Verständnis 
bzw. in reflektierter Form einen Begriff von Zeit. Geschichten, die Anfang und Ende 
haben, vermitteln den Begriff einer primär linearen Zeit. Geschichten, die als Text zwar 
ebenfalls Anfang und Ende haben, aber in sich die lineare Dimension der Zeit auf-
sprengen, vermitteln den Begriff einer komplexen und vernetzten Zeit. Das Verständnis 
von Zeit, das sich der theologischen Reflexion der Geschichte erschließt, trägt beide 
Aspekte in sich. Das lineare Verständnis, insofern menschliche Geschichte zwischen 
Schöpfung und Vollendung sich vollzieht, das komplexe Verständnis, insofern die Zeit 
Gottes der menschlichen Zeit synchron wird. 

Aus der Perspektive des christlichen Glaubens stellt sich die (irdische) Geschichte als 
eine dar, die in der Geschichte Gottes mit den Menschen und der Welt begründet ist. 

                                                 
36 Vgl. dazu unten 3.5.2. 
37 So Kant bzw. Hegel. 
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Die Zeit und die Zeitlichkeit des Menschen wird aufgrund dieser Geschichte bestimmt. 
Dabei besteht die Geschichte Gottes selbst aus einer Vielzahl von Geschichten. Von 
entscheidender Bedeutung ist darunter die Geschichte Gottes in Jesus Christus, die Ge-
schichte von Kreuz und Auferstehung, von der her alle anderen Geschichten, die von der 
Beziehung Gottes zur Welt und zu den Menschen handeln, gelesen werden müssen.38 In 
der Geschichte und dem Geschick des Jesus von Nazareth wird die Zeit Gottes der Zeit 
der Welt und der Menschen gleichzeitig und qualifiziert diese Zeit als eine, in der Neues 
angebrochen ist und erwartet werden muß. Diese neue Signatur rückt die Geschichten 
und die Geschichte in ein neues Licht und zugleich in einen Schatten. Das neue Licht, in 
dem Geschichten erscheinen, ist der Horizont der Hoffnung, die sich auf die Aufer-
weckung Jesu von den Toten gründet. Zugleich ist diese Hoffnung in der noch nicht 
endgültig erlösten Welt getrübt, weil sie im Schatten des Kreuzes und damit der Zwei-
deutigkeit statthat. Im Ereignis von Kreuz und Auferstehung, in dem die neue Zeit an-
bricht, und in deren Verkündigung diese neue Zeit angesagt wird, bekommt alle Ge-
schichte ihre zeitliche Signatur. Dieses Ereignis stellt alle Geschichte in den einen ge-
meinsamen Horizont der von Gott eröffneten Zeit und bildet darin einen Bezugspunkt 
für alle Geschichten und Geschichte. 

                                                 
38 Dies ergibt sich aus der Anwendung des Kriterium solus Christus der Reformation für unseren Zu-

sammenhang. 
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3 Handeln Gottes und Handeln des Menschen in der Geschichte 

 
 

Was Gott tut, das ist wohlgetan. 
Samuel Rodigast 

 

3.1 Einleitung 

Für das hier entworfene Verständnis von Geschichte ist der Begriff des Handelns neben 
anderen konstitutiv. Die Erzählung einer Geschichte ist immer die Erzählung von 
Handlungen, deren Voraussetzungen und deren Folgen. Für eine Theologie der Ge-
schichte ist nun zu fragen, wie diese Handlungen, auf die Geschichte sich bezieht, zu 
verstehen sind. Versteht man, was dem christlichen Glauben angemessen ist, Geschichte 
als die Zeit und den Raum, in dem sowohl Gott als auch Menschen wirksam sind, so 
sind göttliches und menschliches Wirken in der Geschichte zueinander in Beziehung zu 
setzen. Ich werde zunächst danach fragen, wie der Begriff des Handelns auf Gott ange-
wendet werden kann. Dabei ist nach dem Welt und Geschichte konstituierenden Han-
deln Gottes zu fragen wie auch nach dem Handeln Gottes in der Welt, d.h. in der Ge-
schichte. Die damit zusammenhängenden Fragen werden traditionellerweise unter dem 
Titel der „Schöpfungslehre“ und der „providentia Dei“ verhandelt. Daran schließen sich 
Überlegungen zum Handeln des Menschen in der Geschichte aus theologischer Per-
spektive an. Schließlich ist das Verhältnis von göttlichem und menschlichem Handeln in 
der Geschichte zu bedenken. 

 

3.2 Geschichte und Gottes Handeln 

Geschichte, so haben wir festgestellt, bezieht sich auf Ereignisse und Widerfahrnisse. 
Diese werden durch Handeln und Sprache konstituiert. Eine Theologie der Geschichte 
muß dabei das Handeln Gottes und das Handeln der Menschen in Beziehung setzen. Als 
Theologie ist eine Theologie der Geschichte konstitutiv auf die Aussagen des christ-
lichen Glaubens bezogen. Und für den christlichen Glauben ist die Rede und Vorstel-
lung vom Handeln Gottes konstitutiv. Alle christlichen Glaubensvollzüge beziehen sich 
implizit oder explizit auf ein Handeln Gottes. So fundamental dieser Bezug zu einem 
Handeln Gottes ist, so unklar ist der Gebrauch des Handlungsbegriffs im christlichen 
Glauben.1  

 

3.2.1 Zur Rede vom „Handeln Gottes“ 

Zum einen muß das theologische Nachdenken über das Handeln Gottes leisten, daß Gott 
als einheitliches Handlungssubjekt deutlich wird. Zum anderen muß es leisten, die in 

                                                 
1 Vgl. Christoph Schwöbel, Die Rede vom Handeln Gottes im christlichen Glauben, in: Wilfried Härle / 

Reiner Preul (Hg.), MJTh I, Marburg 1987, 56–81. 
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der christlichen Tradition unterschiedenen Weisen des Handelns Gottes verständlich zu 
machen und auf den dreieinen Gott als einheitliches Handlungssubjekt zu beziehen. Da-
bei werden die Differenzierungen hinsichtlich des Handelns Gottes in der theologischen 
Diskussion durchaus unterschiedlich vorgenommen. Dies läßt sich beispielsweise am 
Vorkommen der Rede vom Handeln bzw. Wirken Gottes in neueren Dogmatiken zei-
gen. 

Joest2 unterscheidet, und zwar zunächst im Aufbau seiner Dogmatik im Blick auf Gott 
den Vater, ein Schöpfungswirken und ein Vorsehungswirken Gottes. Beides bezieht sich 
auf die Welt als Schöpfung. Die Geschichte Jesu Christi wird von Joest in ihrem Zu-
sammenhang, das heißt auch in der Verbundenheit von Person und Amt Jesu Christi, als 
das Werk der Erlösung verhandelt. Im Blick auf das Wirken des Heiligen Geistes geht 
Joest geschichtlich vor, wobei das Wirken des Heiligen Geistes sich auf Gottes Wirken 
in seinem Geschöpf bezieht. Dabei wird das Wirken des Geistes aus seinen Wirkungen 
erschlossen. Diese Wirkungen sind, neben der Leben wirkenden Schöpferkraft, vor al-
lem in den unterschiedlichen Begabungen zu sehen, die durch den Heiligen Geist Men-
schen in der Nachfolge Gottes sowohl in der Glaubensgeschichte Israels als auch in der 
Christusgemeinde zugeeignet werden. 

Pannenberg differenziert das Handeln Gottes in der Geschichte als Berufung, Sendung 
und Gericht.3 Er tut dies auf dem Hintergrund der Einsicht, daß das Handeln Gottes und 
das Handeln der Menschen unterschiedlichen Ebenen angehören. Wenn Pannenberg 
dabei einerseits darauf insistiert, daß das Handeln der göttlichen Weltregierung sich auf 
die Geschichte als ganze bezieht und sich nicht in unvermittelten Eingriffen in das Wir-
ken der geschöpflichen Ursachen äußert,4 so fordert er doch andererseits, Gottes „kon–
kretes Handeln“ in den Ereignissen der Geschichte wahrzunehmen und zu benennen, 
und zwar als Bewahrung oder Gericht.5 Letzteres kann allerdings nur aus der Per-
spektive des Glaubens als Interpretation gewagt werden, muß dies aber auch, soll die 
Rede von der Geschichtsmächtigkeit Gottes nicht entleert werden. Auch gilt hier, daß 
sich das Handeln Gottes in der Geschichte letztlich erst von ihrem Ende her erschließt. 
Aus Pannenbergs Gottesverständnis ergibt sich auch, daß das göttliche Handeln wie 
Gott selbst trinitarisch begriffen werden muß. 

Wilfried Härle6 unterscheidet ein daseinskonstituierendes und ein geschichtliches Wir-
ken Gottes. Diese beiden Wirkweisen sind tendenziell Gott dem Vater zugeeignet. Das 
Wirken Jesu besteht in der Offenbarung Gottes für die Menschen, in der Versöhnung 
zwischen Gott und den Menschen und in der Erlösung der Menschen durch Gott. Das 
Wirken des Heiligen Geistes wird von Härle unterschieden in ein heiligendes und be-
gabendes Wirken. 

Die Einheit des göttlichen Wirkens wird von Härle aus der Einheit des göttlichen We-
sens, das Liebe ist, abgleitet und kategorial unterschieden. Das bedeutet, daß dem gött-
                                                 
2 Wilfried Joest, Dogmatik Bd. 1, 130ff, 282ff. 
3 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 3, 538. 
4 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 3, 542. 
5 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 3, 538. 
6 Härle, Dogmatik 282ff. Härle verzichtet in seiner Dogmatik auf den Begriff des Handelns im Blick 

auf Gott, weil er durch den alltäglichen Gebrauch so geprägt ist, daß der Ausdruck ‚Handeln Gottes‘ 
immer erklärungsbedürftig bleibt. Er redet deshalb vom „Wirken Gottes“, wobei der Begriff „Wir–
ken“ mit den Elementen, die Schwöbel (dazu siehe unten) benannt hat, definiert wird. 
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lichen Wirken immer alle drei Aspekte, die kategorial unterschieden werden, zu eigen 
sind. Er weist dabei darauf hin, daß aus der Sicht des erkennenden Subjekts auch das 
Handeln Gottes als Zeichenprozeß verstanden werden muß, in dem sich folgende drei 
Aspekte unterscheiden lassen: erstens ein „schöpferisches (= wirklichkeitsbegrün-
dendes) Wirken“, zweitens ein „offenbarendes (= wahrheitserschließendes) Wirken“ 
und drittens ein „erleuchtendes (= gewißheitschaffendes) Wirken“.7 

 

3.2.2 Zum Begriff des Handelns Gottes 

Die Bibel bezeugt eine Vielzahl von Werken Gottes, die als Folgen seines Handelns zu 
verstehen sind. Diese Werke werden zunächst erzählt, dann aber auch in einen 
(heilsgeschichtlichen) Zusammenhang gebracht und von der Theologie systematisiert. 
Als wesentliche Werke Gottes lassen sich dabei nennen: Gott erschafft die Welt und 
erhält sie; Gott lenkt die Geschichte; er redet durch die Propheten; er offenbart sich in 
Jesus Christus; er sendet den Geist; Gott schafft Glaubensgewißheit, er sammelt und 
erhält die Kirche; er vollendet seine Schöpfung.8 Erste Ansätze der Systematisierung 
dieser Werke Gottes finden sich im trinitarischen Aufbau des Glaubensbekenntnisses, 
ausgeführt wurde die Systematisierung in den Appropriationen der Trinitätslehre. Auf 
das damit zusammenhängende Verständnis des dreieinen Gottes als einheitliches 
„Handlungssubjekt“ gehe ich unten9 ein. Hier kommt es zunächst darauf an, ein allge-
meines Verständnis des Handelns Gottes zu entwickeln und dann zu fragen, inwiefern 
von einem Handeln Gottes in der Geschichte gesprochen werden kann. 

 

3.2.2.1 Selbstbezügliches Handeln Gottes 

Für Joachim Ringleben ist im Rückgriff auf Hegel und Pannenberg der Topos der 
„Selbsthervorbringung“ als wesentlich für Gottes Handeln zu denken.10 Er nimmt dabei 
auch Aspekte eines präzisierten causa-sui-Gedankens auf11 und verbindet diese mit der 
Beziehung von Zeit und Ewigkeit. Die causa sui wird dabei gedacht „als ‚Selbst-
bewegung‘ im dreifach-einen Sinne einer Bewegung ‚aus sich selbst‘ (Ursprung), eines 
‚sich selbst‘ Bewegens (Objekt) und einer Bewegung des Selbst (Subjekt)“, mithin „als 
sich hervorbingendes Selbst-Sein“.12 Dies auf das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit 
angewendet bedeutet, daß „Gott sich in der Zeit als ewig“ hervorbringt, bzw. er bringt 
„seine Ewigkeit – und zwar eben als vor- und überzeitliche – in und aus der Zeit her- 
vor“.13 Auf diesem Hintergrund verschränken sich vier Hinsichten des Handelns Got-
tes.14 Zum ersten muß „Gottes Handeln als mit Gottes Sein identisch“ gedacht werden, 

                                                 
7 Härle, Dogmatik 394. 
8 Vgl. Härle, Dogmatik 392f. 
9 Siehe unten 3.4.3.3. 
10 Joachim Ringleben, Gottes Sein, Handeln und Werden, in: J. Rohls / G. Wenz, Vernunft des Glau-

bens, Göttingen 1988, 457–487, hier 484ff. 
11 Ringleben, Gottes Sein, Handeln und Werden 476ff. 
12 Ringleben 482. 
13 Ringleben 483. 
14 Vgl. Ringleben 485ff. 
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und zwar als „Werden zu sich“. Zum zweiten muß Gottes Handeln als „absolutes 
Handeln, nämlich aus sich und auf sich“ verstanden werden. Dies impliziert drittens 
Gottes Handeln „als sich selber hervorbringendes Handeln, absolute Spontaneität“. Und 
schließlich viertens „Gottes Sein als Sichhervorbringen“. Ringleben entwickelt damit 
einen Begriff des Handelns Gottes, der letztlich selbstbezüglich bleibt, d.h., der Handeln 
Gottes nur als Handeln an und für sich beschreibt, nicht aber als Handeln Gottes an 
einem Gegenüber. Die von ihm angesprochenen Vorstellungen der Geschichte und Ver-
änderlichkeit Gottes, die er bei Pannenberg entdeckt, werden nicht weiter verfolgt. Zwar 
impliziert Handeln als neues ein Werden in Gott, aber „‚Veränderung‘ wäre immer nur 
ein Selbstherstellen seiner eigenen Unveränderlichkeit“15. Somit erhellt Ringleben zwar 
ein Verständnis des Handelns Gottes hinsichtlich seines Seins, bleibt aber für ein 
Verständnis des geschichtlichen Handelns Gottes unterbestimmt. Die Unveränderlich-
keit Gottes wird durch Veränderung hergestellt, zugleich aber auch vorausgesetzt. Hier 
zeigt sich ein Zirkelschluß, der den bei Pannenberg aufgewiesenen analog ist. 

 

3.2.2.2 Handeln Gottes durch Gesetz und Evangelium 

Einen anders gearteten Ansatz des Verständnisses des Handelns Gottes versucht Härle.16 
Er legt eine Theorie vom Handeln Gottes als Interpretation der Zwei-Regimenten-Lehre 
Luthers vor. Dabei ordnet er einem der Regimente den Begriff der Erlösung zu, der „das 
Heilshandeln Gottes in allen seinen Dimensionen (also Soteriologie wie Eschatologie)“ 
umfaßt, dem anderen Regiment den Begriff der Erhaltung, der „das Welthandeln Gottes 
in allen seinen Dimensionen (also Schöpfungslehre wie Vorsehungslehre)“ umfaßt.17 
Härle unterscheidet also prinzipiell zwischen Heilshandeln und Welthandeln Gottes. 
Seine These lautet nun: „Gottes Handeln (in Beziehung zur Welt) geschieht (ausschließ- 
lich) durch sein geistliches und weltliches Regiment, d.h. durch Gesetz und Evangelium. 
Diese Grundthese ist in mehrfacher Hinsicht der Differenzierung bedürftig. 1.) Das Han-
deln Gottes durch das Gesetz, also sein weltliches Regiment, hat die Doppelgestalt des 
Handelns durch Naturgesetz und Sittengesetz. 2.) Das Handeln Gottes durch das 
Evangelium, also sein geistliches Regiment, schafft Glaubensgewißheit, die vom Glau-
bensakt zu unterscheiden ist. 3.) Das Handeln Gottes durch Gesetz und Evangelium, als 
sein weltliches und geistliches Regiment hat die Doppelgestalt des Handelns durch 
äußeres und inneres Wort.“18 

Für Härle ist „in sachlicher Hinsicht das Handeln Gottes, das den Glauben bedingt und 
ermöglicht, das Fundamentale“19. Darum ist vom Handeln im Blick auf Gott vor allem 
unter dem Aspekt der durch das Evangelium erschlossenen Glaubensgewißheit zu spre-
chen, die die Weltgewißheit als Erschlossensein der Naturgesetze und die sittliche Ge-
wißheit als Erschlossensein des Sittengesetzes impliziert. Das Heilshandeln Gottes ist 

                                                 
15 Ringleben 486. 
16 Wilfried Härle, Luthers Zwei-Regimenten-Lehre als Lehre vom Handeln Gottes, in: Wilfried Härle / 

Reiner Preul (Hg.), MJTh I, Marburg 1987, 12–32. Vgl. auch Härle, Dogmatik 393. 
17 Härle, Luthers Zwei-Regimenten-Lehre 21. 
18 Härle, Luthers Zwei-Regimenten-Lehre 23. 
19 Härle, Luthers Zwei-Regimenten-Lehre 23. 
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bei Härle also dem Welthandeln sachlich vorgeordnet. Es kann als Intention des Welt-
handelns Gottes verstanden werden. Dieses Welthandeln Gottes vollzieht sich aber nicht 
unmittelbar, sondern vermittelt über das Heilshandeln, das Gewißheit in der Daseins- 
und Handlungsorientierung schafft. 

 

3.2.2.3 Gottes Handeln als intentionales Handeln 

Christoph Schwöbel20 hat Beiträge zu einem systematisch-theologischen Rekonstruk-
tionsversuch der Rede vom Handeln Gottes im christlichen Glauben vorgelegt. Er geht 
dabei von einem doppelten Befund aus. Zum einen ist die Rede vom Handeln Gottes für 
den christlichen Glauben fundamental. Auf das Handeln Gottes wird in allen Grund-
vollzügen des christlichen Glaubens Bezug genommen, d.h. im Gebet, im Bekenntnis 
und in der Verkündigung. (56f). Der christliche Glaube lebt, und das nicht nur in einem 
metaphorischen Sinn, vom Handeln Gottes. Zum anderen ist, so Schwöbel, „funda- 
mental unklar“, was mit der Rede vom Handeln Gottes präzise gemeint ist. Die Explika- 
tion des Begriffs des Handelns Gottes ist häufig nicht ausreichend (58). 

Wo solche Explikationsversuche unternommen werden, greifen sie auf traditionelle Ex-
plikationsmodelle zurück, etwa die Zuordnung von Erst- und Zweitursache im Modell 
der Kausalität.21 Dabei geraten aber das Kausalitätsprinzip und die häufig begleitende 
Rede vom personalen Handeln Gottes miteinander in Konflikt (58). Der Konflikt be-
steht darin, daß das Handeln Gottes als letzte (oder als erste) Ursache angenommen 
wird, das Kausalitätsprinzip aber einen infiniten Prozeß freisetzt, der nach immer wei-
teren Ursachen fragen läßt.22 Es wäre also zu klären, wie der Begriff des Handelns im 
Blick auf Gott sachgemäß und verständlich gebraucht werden kann.23 

 
In der Neuzeit wird die Sinnhaftigkeit des Redens von Gott grundsätzlich bestritten. 
Schwöbel nennt drei Formen dieser Kritik: 

1. Die erkenntnistheoretische Kritik der kantianischen Tradition, die bestreitet, „daß 
metaphysische Gegenstände generell und damit auch ein transzendenter Gott zum Ge-
genstand möglicher Erkenntnis gehören können“ (58). Betrifft dies Gott, so betrifft dies 
auch sein Handeln. 

2. Die materialistische Kritik bestreitet „die faktische Existenz eines mit der Rede vom 
„Handeln Gottes“ bezeichneten Handlungssubjekts und die faktische Existenz eines von 
einem solchen Handlungssubjekt zu prädizierenden Handeln“ (59). 

                                                 
20 Schwöbel, Handeln Gottes. Die Seitenangaben im Text beziehen sich im Folgenden auf diesen Auf-

satz. 
21 Zur Diskussion um Gottes Handeln durch Zweitursachen vgl. Raphael Schulte, Wie ist Gottes Wir-

ken in Welt und Geschichte theologisch zu verstehen?, in: Theodor Schneider / Lothar Ulrich (Hg.), 
Vorsehung und Handeln Gottes (QD 115), Freiburg 1988, 116–167, bes. 121ff. 

22 Strukturell stellt sich hier das gleiche Problem ein wie bei der Frage der Letztbegründung von Aus-
sagen. Hans Albert hat in seinem Traktat über kritische Vernunft, Tübingen 19915 dieses Problem als 
„Münchhausen-Trilemma“ bezeichnet, denn entweder gibt es bei der Frage nach der Letztbe-
gründung einen infiniten Regreß oder einen willkürlichen Abbruch an einem bestimmten Punkt oder 
einen logischen Zirkel (16). 

23 Schwöbel, Handeln Gottes 56. 
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3. Die logisch-empiristische Kritik bestreitet, daß auf dem Hintergrund des Verifi-
kations- bzw. Falsifikationskriteriums das Subjekt des „Handelns Gottes“ korrekt identi-
fiziert werden kann und daß ein Handeln dieses Subjekts sinnvoll prädiziert werden 
kann. 

 
Diese Kritiken haben auch Konsequenzen für das Verständnis des menschlichen Han-
delns. Nach der erkenntnistheoretischen Kritik gehört auch die für menschliches Han-
deln vorausgesetzte Freiheit in den Bereich der Metaphysik. Die materialistische Kritik 
bestreitet implizit die Möglichkeit von intentionalem menschlichen Handeln, „weil sie 
sich konsequent in Beschreibungen über Ereignis-Wahrscheinlichkeiten auflösen lassen 
muß“ (59). Die logisch-empiristische Kritik führt zur Behauptung der Sinnlosigkeit des 
Redens von Personen, „die mehr meint als ihre raumzeitliche Lokalisierbarkeit als 
Handlungsinstanzen“ (59). 

 
Auf diese neuzeitliche Kritik am Reden vom Handeln Gottes lassen sich in der Theo-
logie zwei Reaktionstypen ausmachen. Der eine versucht eine Reinterpretation oder Er-
setzung des Begriffs vom Handeln Gottes, indem entweder der Handlungsbegriff ausge-
spart wird oder die Rede von Gott und seinem Handeln in „Qualifizierungen des 
menschlichen Selbstverständnisses übersetzt wird“ (60). Der andere propagiert die 
Rückkehr zu biblischen Redeweisen und lehnt dabei philosophische oder weltanschau-
liche Überfremdungen der Theologie ab. 

 
Mit der Rede vom Handeln Gottes wird aber nun kein beliebiges Handeln Gottes the-
matisiert, sondern es werden ganz bestimmte Relationen dargestellt, die Konsequenzen 
für die Handlungsmöglichkeiten des Menschen haben (57). 

Von einem Verständnis des Glaubens, das zwischen dem Akt (fides qua creditur) und 
dem Inhalt (fides quae creditur) des Glaubens unterscheidet, erhellt der konstitutive 
theologische Gehalt des Handlungsbegriffs. Schwöbel bestimmt den Glauben in dieser 
Unterscheidung so, daß die „Konstitutionsbedingung des Glaubens als Akt“ genau das 
sind, „was als Inhalt des Glaubens bekannt wird“. Das heißt: „Nur das kann als Inhalt 
des Glaubens bekannt werden, was den Glauben als Akt konstituiert, und nur der Akt 
kann als Akt des Glaubens gelten, der durch die im Inhalt des Glaubens bekannten Kon-
stitutionsbedingungen konstituiert ist.“24 

Dabei werden die Konstitutionsbedingungen des Glaubens so zur Sprache gebracht, daß 
vom Handeln Gottes die Rede ist. Das Handeln Gottes wird daher zum einen als Grund 
der Möglichkeit menschlichen Handelns verstanden, zum anderen auch als Ermög-
lichung des Glaubensaktes. Dem entspricht die Unterscheidung vom schöpferischen und 
offenbarenden Handeln Gottes. 

Die Rede von Schöpfung weist auf die Voraussetzungslosigkeit des schöpferischen 
Handelns Gottes hin, das sich nur der Kreativität Gottes verdankt (64f). Der Charakter 
von Gottes Wirken besteht in der Existenzbegründung; daher ist alles weltlich Seiende 
kontingent. Zugleich muß aufgrund dieses Sachverhaltes Gottes schöpferische Wirken 

                                                 
24 Schwöbel, Handeln Gottes 63. 
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„als Einheit von Schöpfung und Erhaltung“ verstanden werden; dies geschieht im Be-
griff der creatio continuata (65). Damit ist ausgesagt, daß das Handeln Gottes hin-
reichend für die Existenz der Welt ist, und notwendig für alles Geschehen in der Welt. 
Da das Handeln Gottes für das Geschehen in der Welt zwar notwendig, aber nicht hin-
reichend ist, impliziert dieser Sachverhalt eine Selbstbegrenzung Gottes und eine re-
lative Selbständigkeit der Welt (65). Zugleich wird dadurch eine fundamentale Asym-
metrie zwischen dem schöpferischen Handeln Gottes und dem geschöpflichen Handeln 
des Menschen angezeigt (66). 

Diese fundamentale Asymmetrie beinhaltet, daß die gestörte Beziehung zwischen Gott 
und Mensch durch den Menschen nicht wieder hergestellt werden kann. Durch die Of-
fenbarung Gottes in Jesus Christus, so die Grundüberzeugung des christlichen Glau-
bens, hat Gott diese Beziehung wieder hergestellt. Der Offenbarungsbegriff eignet sich 
zur näheren Bestimmung des Handelns Gottes vor allem darum, weil er zum einen ein 
Begriff zweiter Ordnung ist, der die metaphorische Begrifflichkeit der Glaubenssprache, 
die das Christusgeschehen bezeichnen, auf die Ebene interpretierender theologischer 
Begrifflichkeit hebt (67). Er eignet sich weiterhin vor allem, weil Offenbarung ein 
„polymorpher Begriff“ ist, „der eine Handlung bezeichnet, die durch andere Tätigkeiten 
und Handlungen vollzogen wird“ (67). Das mit dem Begriff Offenbarung bezeichnete 
Geschehen ist dabei als ein „Erschließungsgeschehen“ zu verstehen, dessen besonderes 
Merkmal die Passivität seitens des Empfängers der Erschließung resp. Offenbarung ist. 
Dieses offenbarende Handeln Gottes kommt im menschlichen Handeln und Leiden Jesu 
zur Darstellung (68). Dabei wird Jesu Handeln und Leiden transparent für Gottes schöp-
ferisches Handeln als seinen Ermöglichungsgrund. Insofern stehen schöpferisches und 
offenbarendes Handeln Gottes nicht unverbunden nebeneinander, sondern stehen aus 
der Perspektive des Glaubens in einem Bedingungsverhältnis. Das schöpferische Han-
deln Gottes ist die Bedingung der Möglichkeit des offenbarenden Handelns, das offen-
barende Handeln ist die Bedingung der Erkenntnis des schöpferischen Handelns Gottes. 
Die Rede vom schöpferischen Handeln Gottes bringt somit die Begründung der Exi-
stenz der Welt als Schöpfung zum Ausdruck, die Rede von Gottes offenbarenden Han-
deln stellt die Erfahrbarkeit der Welt als von Gott gewährte Einsicht in das Verhältnis 
des geschaffenen Seins zu seinem schöpferischen Grund dar (68). Das schöpferische 
Handeln definiert den Spielraum geschöpflicher Freiheit für menschliches Handeln, das 
offenbarende Handeln erschließt die Erkenntnis dieses Handlungsspielraums in der 
Weise, daß Jesu Handeln und Leiden zugleich als Ermöglichungsgrund dieser Einsicht 
und als Paradigma eines dieser Einsicht entsprechenden menschlichen Handelns er-
scheint (68f). 

Vom schöpferischen und offenbarenden Handeln Gottes ist weiterhin ein inspirierendes 
Handeln Gottes zu unterscheiden. Dies ist das Handeln Gottes als Geist, das das Zu-
standekommen von Gewißheit in bezug auf die Konstitution der Wirklichkeit und deren 
Wahrheit erschließt. Das Handeln Gottes als Geist ist dabei „als Vergegenwärtigung der 
Wahrheit der Christusoffenbarung zugleich die Personalisierung dieser Wahrheit als 
Grundlage meiner Existenz“ (69). Die vermittels des inspirierenden Handelns Gottes 
bewirkte Glaubensgewißheit rekonstituiert sowohl den Menschen im Glauben als 
Handlungssubjekt, als sie auch die Welt als Gestaltungsraum geschöpflicher Freiheit 
neu erschließt (69f). 
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Gegenüber dem schöpferischen, offenbarenden und inspirierenden Handeln Gottes ist 
sein eschatologisches Handeln nach Schwöbel kein eigener Typus des Handelns Gottes. 
Denn in Jesus Christus offenbart Gott sein in der Schöpfung gesetztes Verhältnis zum 
Menschen und zur Welt als eschatologische Wirklichkeit, und in der Gewißheit über die 
Wahrheit der Christusoffenbarung wird der Mensch im Glauben in diese Wirklichkeit 
einbezogen (70). Das Eschaton ist dabei zu verstehen als „die Koextensivität der drei 
Typen des Handelns Gottes“ (71). Sie besteht darin, daß „alles schöpferische Handeln 
Gottes zugleich offenbarendes und inspirierendes Handeln ist. Im Eschaton ist das uni-
versale schöpferische Handeln Gottes als solches universal offenbar und gewiß und ist 
darum die universale Einbeziehung aller in die eschatologische Wirklichkeit Gottes und 
seiner Schöpfung“ (71). Zugleich wird durch die Interrelation der drei Handlungstypen 
deutlich, wie die „Zuordnung der schon jetzt gewährten Erfahrung und der noch nicht 
wirklichen unmittelbaren Anschauung der Wirklichkeit der Gemeinschaft Gottes mit 
dem Menschen“ möglich wird. „Im Glauben partizipiert der Glaubende schon jetzt an 
der eschatologischen Wirklichkeit, insofern in der Gewißheit des Glaubens Gottes 
schöpferisches, offenbarendes und inspirierendes Handeln als Begründung der glau-
benden Existenz zum Ziel kommt. Diese Gewißheit beinhaltet und begründet den uni-
versalen Wahrheitsanspruch der Offenbarung Gottes in Jesus Christus für alle Wirklich-
keit, dessen universale öffentliche Verifikation noch nicht erfahren werden kann, aber 
Gegenstand der christlichen Hoffnung ist“ (71). 

 
Schwöbel geht davon aus, daß das Wirken Gottes sachgemäß als Handeln dargestellt 
werden kann. Dabei rekurriert er auf einen intentionalen Handlungsbegriff, der durch 
drei Elemente gekennzeichnet ist. Erstens wird ein Ereignis nur dann als Ergebnis einer 
Handlung verstanden, wenn dieses Handeln „als notwendige Bedingung für das Ein-
treten des Ereignisses benannt werden kann“. Zweitens wird vorausgesetzt, „daß der 
Handelnde in dieser Handlung eine bestimmte Absicht verfolgt und sein Handeln zur 
Realisierung dieser Absicht regulieren kann“. Und drittens ist vorausgesetzt, „daß die 
handlungsleitende Intention das Ergebnis einer bewußten Wahl von Handlungszielen 
und die handlungsrealisierende Regulierung des Handelns das Ergebnis einer bewußten 
Wahl von Handlungsmitteln ist“25. 

 
Mit der Anwendung eines personalen und intentionalen Handlungsbegriffs auf das Wir-
ken Gottes werden auch die Probleme eines kausalen Handlungsmodells vermieden. Ein 
kausales Handlungsmodell leitet unter der Aporie, daß ein unendlicher Rückschritt bei 
der Benennung der Ursachen von Handlungen erfolgen wird. Der Begriff des causa sui, 
mit dem versucht wurde, den infiniten Regreß zum Stillstand zu bringen, sprengt die 
Begrifflichkeit von Kausalität (72). 

 
Ein intentional verstandenes Handeln Gottes impliziert weiterhin „die Vorstellung einer 
Selbstbegrenzung des Wirkens Gottes“, die wiederum „das Modell personalen Han-
delns“ voraussetzt, „insofern sie ein Implikat der Selektion von Intentionen und Hand-
lungsmitteln im intentionalen Handeln ist“ (73). 

                                                 
25 Schwöbel, Handeln Gottes 71f; vgl. auch Härle, Dogmatik 284. 
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Schwöbel faßt seine Differenzierungen des Handelns Gottes folgendermaßen zusam-
men: „In Schöpfung, Offenbarung und Inspiration wird das Handeln Gottes als Exis- 
tenzbegründung einer endlichen Welt, als Erschließung der Wahrheit über die endliche 
Welt für endliche Subjekte beschrieben und als Gewährung von Gewißheit zur Sprache 
gebracht. Gottes Handeln erscheint grundsätzlich als Begründung endlicher Existenz 
und endlicher Handlungsinstanzen“ (73). Zugleich ist damit auch eine kategoriale Dif- 
ferenz zwischen dem Handeln Gottes und dem Handeln endlicher Handlungssubjekte 
angezeigt, „insofern das Handeln Gottes das Handeln endlicher Handlungsinstanzen 
ermöglicht“ (73). 

 
Schwöbel schlägt weiter vor, den Handlungsbegriff als ontologische Grundkategorie zu 
interpretieren. Dies würde bedeuten, „daß alles Sein als Resultat von Handlung begrif-
fen werden müßte. Das Handeln Gottes müßte dann als das die weltlichen Ge-
schehensprozesse Ermöglichende interpretiert werden, so daß der kontingente Charakter 
endlichen Seienden genau als seine Abhängigkeit von dem es möglich machenden und 
wirklich werden lassenden Handeln Gottes zu bestimmen wäre“ (77). Ontologie wäre 
dann eine „Modaltheorie göttlichen Handelns“ (77). Für Schwöbel ermöglicht die Denk-
figur der Trinität, Gott in seinem differenzierten Handeln als einheitliches Handlungs-
subjekt vorzustellen. Dabei begründet zum einen die immanente Trinität die Beziehung 
Gottes zur Welt. Das heißt, „daß das Sein als durch Gottes transeuntes Handeln ermög-
lichtes, im immanenten Handeln der Trinität begründet ist“. Die ökonomische Trini-
tätslehre fungiert dann als „Sprachregel für die Rede vom Handeln Gottes in der ma-
terialen Dogmatik“. Und die „immanente Trinitätslehre hat den Status einer theolo-
gischen Begründung dieser Sprachregel“ (79). 

 
De facto unternimmt Schwöbel mit seiner Differenzierung von schöpferischem, offen-
barendem und inspirierendem Handeln Gottes eine kategoriale Unterscheidung, die al-
lerdings nicht deutlich genug zur Geltung gebracht wird.26 Auch wird die Beziehung 
dieser drei Aspekte des Handelns Gottes im Blick auf den dreieinen Gott als einheit-
lichem Handlungssubjekt nicht ausgereizt, wenn von einer „einheitlichen Intentio-
nalitätsstruktur“ gesprochen wird, die den „drei Typen“ des Handelns Gottes zu eigen 
ist.27 

 
Nun erscheint die Anwendung des Begriffs Handlung auf das Handeln Gottes, phä- 
nomenal gesehen problematisch. In der Alltagssprache wird der Begriff unter anderen 
Elementen vor allem mit der Körperlichkeit des Handlungssubjekts und dem Vorge- 
gebensein von Handlungsmöglichkeiten verbunden.28 Zumindest diese zwei Elemente 
verbieten es, ihn im wörtlichen Sinn auf Gott anzuwenden.29 Demgegenüber schlägt 

                                                 
26 Härle, Dogmatik 393f. 
27 Schwöbel, Handeln Gottes 78, Härle, Dogmatik 394. 
28 Vgl. Reiner Preul, Problemskizze zur Rede vom Handeln Gottes, in: Wilfried Härle / Reiner Preul 

(Hg.), MJTh I, Marburg 1987, 3–11; Härle, Dogmatik 282ff. 
29 Vgl. auch Joachim Track, Sprachkritische Untersuchungen 176ff, der bei seiner Analyse der Klassen 

und Sprachstufen des christlichen Redens von Gott zu dem Ergebnis kommt, daß die bei der Rede 
vom Handeln Gottes verwendeten Prädikatoren metaphorischen Charakter haben, wobei sich die 
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Schwöbel einen erweiterten, intentionalen Handlungsbegriff vor, der durch drei Ele-
mente gekennzeichnet ist. Erstens wird ein Ereignis nur dann als Ergebnis einer 
Handlung verstanden, wenn dieses Handeln „als notwendige Bedingung für das Ein-
treten des Ereignisses benannt werden kann“. Zweitens wird vorausgesetzt, „daß der 
Handelnde in dieser Handlung eine bestimmte Absicht verfolgt und sein Handeln zur 
Realisierung dieser Absicht regulieren kann“. Und drittens ist vorausgesetzt, „daß die 
handlungsleitende Intention das Ergebnis einer bewußten Wahl von Handlungszielen 
und die handlungsrealisierende Regulierung des Handelns das Ergebnis einer bewußten 
Wahl von Handlungsmitteln ist“30. 

Im Blick auf das Handeln Gottes als intentionalem Handeln ist dabei jedoch eine Unter-
scheidung zu machen. Übernimmt man die formale Beschreibung des intentionalen 
Handlungsbegriffs, so ist zu klären, inwiefern sich die Intentionen des Handlungssub-
jektes verändern bzw. sich gleiche Intentionen in unterschiedlichen Handlungen verfol-
gen lassen. Gottes Heilshandeln in Kreuz und Auferstehung hat zwar am intentionalen 
Charakter des Handelns Gottes teil, ist aber zugleich als ein neues Handeln Gottes zu 
verstehen. Es impliziert ein wirklichkeitsbegründendes, offenbarendes und erleuch-
tendes Handeln Gottes, ist aber darin neu, daß Gott sich in Jesus Christus den Be-
dingungen der Welt unterwirft. Er handelt in Verkündigung und Lebenspraxis Jesu als 
ein Mensch dieser Welt. Darin wird sein Handeln in einer Weise konkret und leibhaftig, 
wie es vorher so nicht war. Zugleich partizipiert Gott in Jesus Christus an den Ver-
strickungen und Folgen, die menschliches Handeln unter den Bedingungen der gefal-
lenen Schöpfung nach sich zieht. Damit stellt sich die Frage, ob das Kreuz, im Sinne der 
dritten Voraussetzung des intentionalen Handlungsbegriffs, eine bewußte Wahl Gottes 
war. Zwar erscheint es durch die Auferweckung Jesu als der Intention Gottes, das Heil 
der Welt zu wollen, gemäß, doch würde bei einem exklusiven Verständnis des Kreuzes 
im Licht der Auferweckung die Härte und der Skandal des Kreuzes überspielt. So er-
scheint die Anwendung des intentionalen Handlungsbegriffs zumindest im Blick auf das 
Heilshandeln Gottes in Kreuz und Auferstehung auch problematisch, weil sie 
tendenziell dazu neigt, eine Veränderung der Intentionen des Handlungssubjekts zu 
vernachlässigen und die Verfügbarkeit über die Handlungsmittel inklusive ihrer Folgen 
zu überschätzen.  

 

3.2.2.4 Elemente und Aspekte göttlichen Handelns 

Fragt man nun danach, wie diese drei Elemente zu den drei Aspekten des Handelns 
Gottes in Beziehung gesetzt werden können, so kommt man zu dem Ergebnis, daß die 
drei Elemente in allen Aspekten vorfindlich sind.  

                                                                                                                                               
Verwendung der Metaphern von konkreten hin zu abstrakten entwickelt und letztlich bei der Reduk-
tion auf eine formale Relation endet (189f). 

30 Schwöbel, Handeln Gottes 71f; vgl. auch Härle, Dogmatik 284, der diese Bestimmung des Hand-
lungsbegriffs der Sache nach für den von ihm verwendeten Begriff des Wirkens übernimmt, sowie 
oben 1.3.2. 
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Das schöpferische, wirklichkeitsbegründende Handeln Gottes31 ist für den christlichen 
Glauben die notwendige Bedingung für die Existenz von Welt, es beruht auf dem 
Schöpfungsratschluß Gottes, der in der creatio ex nihilo in die Tat umgesetzt wurde. Die 
Rede vom wirklichkeitsbegründenden Handeln Gottes gibt Antwort auf die Fragen nach 
der Bedingung der Möglichkeit der Weltwirklichkeit. Die Absicht bzw. Intention dieses 
Handelns Gottes ist das Schaffen eines Gegenübers, das Erschaffen eines Kommuni-
kationspartners. Freilich ist in diesem Fall die Frage nach der Wahl von unterschied-
lichen Handlungsmitteln etwas fehl am Platze, da die Alternative nur die Unterlassung 
der Schöpfung als Akt sein könnte bzw. die Kreation einer anderen Schöpfung; mit 
letzterem aber wäre eine unangemessene Spekulation verbunden. 

Das offenbarende Handeln Gottes genügt ebenfalls den Anforderungen intentionalen 
Handelns, insofern der passive Charakter von Erschließungserfahrungen, auf denen Of-
fenbarung beruht, einen Aktor als Gegenüber voraussetzen. Hier spielt das Ineinander 
von Handlung und Widerfahrnis, das oben bereits erwähnt wurde, eine entscheidende 
Rolle. Offenbarung als Handeln Gottes ist auch mit einer Intention verbunden, und zwar 
der, den Menschen die Wahrheit über Gott und Welt zu erschließen. Auch der Aspekt 
der Wahl ist beim offenbarenden Handeln vorfindlich, insofern Gott zur Erschließung 
der Wahrheit über sich und die Welt die Offenbarung sich ereignen läßt in Person und 
Werk Jesu von Nazareth, also in, mit und unter einem geschichtlichen Ereignis. Da die 
Offenbarung Gottes selbst eine Geschichte hat, zumindest stellt sich dies auf seiten der 
Empfänger dieser Offenbarung so dar, muß die Offenbarung in Jesus Christus ver-
standen werden als eine von Gott vollzogene Wahl. Dieses Ereignis bzw. diese Ge-
schichte von Inkarnation, Kreuz und Auferstehung ist die notwendige Bedingung der 
Erschließung von Wahrheit, insofern in ihr von Gott her die durch den qualitativen Un-
terschied von Schöpfer und Geschöpf, Gott und Welt bestehende Differenz überwunden 
wird.  

Auch das erleuchtende Handeln Gottes genügt den Anforderungen eines intentionalen 
und personalen Handlungsbegriffs. Als Absicht wäre die Erschließung von Gewißheit 
über das wirklichkeitsbegründende und erhaltende Wirken Gottes für die Menschen zu 
nennen. Diese Absicht resultiert aus dem Willen Gottes, Gemeinschaft mit seiner 
Schöpfung, näherhin mit den von ihm zur Gemeinschaft mit ihm bestimmten Menschen 
zu haben und ihnen das Vertrauen in seine Liebe und Treue zu schenken. Der Aspekt 
der notwendigen Bedingung des erleuchtenden Handelns Gottes für die Erschließung 
von Gewißheit über die Wirklichkeit und Wahrheit ergibt sich aus dem Charakter dieser 
Erschließung als Erschließungserfahrung. Diese hat einen konstitutiven passiven 
Aspekt, insofern diese Gewißheit von außen zukommt, einem widerfährt. Eine auf das 
erkennende Subjekt gründende Gewißheit unterliegt immer dem Vorbehalt des mög-
lichen Erkenntnisirrtums dieses erkennenden Subjekts. Unbedingte Gewißheit kann sich 
nur einstellen, wenn sie außerhalb der Möglichkeitsbedingungen des Subjekts liegt, dem 
diese Gewißheit zugeeignet ist. Schließlich ist auch der Aspekt der Wahl beim erleuch-
tenden Handeln Gottes namhaft zu machen. Indem Gott den Menschen mit seinen Fä-
higkeiten und Möglichkeiten anspricht, entscheidet er sich in seiner gewißheitser-

                                                 
31 Vgl. dazu auch Christian Link, Schöpfung. Schöpfungstheologie angesichts der Herausforderungen 

des 20. Jahrhunderts (HST 7/2), Gütersloh 1991, 526ff. 
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schließenden Zuwendung derart, daß er die Freiheit des Menschen aufrechterhält und 
nicht zerbricht. 

 
Wir können also festhalten, daß jeder der Aspekte des Handelns Gottes, sein daseinsbe-
gründendes, sein offenbarendes und sein erleuchtendes, den Bedingungen eines inten-
tionalen und personalen Handlungsbegriffs entspricht. Es ist weiter festzuhalten, daß in 
jedem Handeln bzw. Wirken Gottes alle drei Aspekte enthalten sind.32 Dabei kommt aus 
der Perspektive des erkennenden Subjekts dem erleuchtenden Handeln Gottes ein epi-
stemologischer Vorrang zu. Denn durch das erleuchtende Handeln Gottes erschließt sich 
die Gewißheit über die Wahrheit und der Wirklichkeit als einer von Gott begründeten. 
Der Sachordnung nach geht das daseinsbegründende und Wirklichkeit schaffende Han-
deln, das allerdings auch den Aspekt des offenbarenden als Wirklichkeit erschließenden 
Handelns in sich trägt, dem erleuchtenden Handeln voraus. Der Erkenntnisordnung 
nach, also für das erkennende Subjekt, hat jedoch das erleuchtende Handeln Gottes, das 
auch den Aspekt des wirklichkeitsbegründenden Handelns in sich trägt, den Vorrang. 

 
Die kategorialen Unterscheidungen in der Anwendung des Handlungsbegriffs auf Gott 
erscheinen allerdings darin problematisch, daß sie einer weiteren inhaltlichen Präzi-
sierung bedürfen. Diese notwendige Präzisierung ergibt sich aus der Bedeutung des of-
fenbarenden Heilshandelns Gottes im Kreuzesgeschick und der Auferstehung Jesu Chri-
sti. Denn in Kreuz und Auferstehung hat Gott sein Handeln in und an der Welt neu be-
stimmt. Im Kreuzesgeschehen hat Gott hinsichtlich seines handelnden Eingreifens in 
das Geschick Jesu gezeigt, daß er sich eines aktiven, unmittelbaren Eingreifens enthält. 
Freilich ist das Kreuzesgeschehen selbst als ein Handeln Gottes in der Geschichte zu 
bestimmen, und zwar als eines, in dem Gott die Art und Weise seines Handelns in der 
Geschichte bestimmt. Gott hat sein geschichtliches Handeln derart bestimmt, daß es 
nicht in „äußeren“ Geschichtstaten sich vollzieht, sondern in „inneren“. „Äußere“ und 
„innere“ Geschichtstaten meint dabei ein zweifaches. Zum einen verzichtet Gott darauf, 
„von außen“ in die Geschichte einzugreifen, sondern er handelt, indem er den Lauf der 
Dinge „in“ der Geschichte in den Dienst nimmt. Zum anderen wird dieses Handeln 
Gottes dann nicht „von außen“ ablesbar und erkennbar, sondern bedarf der „inneren“ 
Erleuchtung, um dieses Geschehen als geschichtliches Handeln Gottes identifizieren zu 
können. Das „objektive“ Geschichtshandeln Gottes erschließt sich als solches durch die 
subjektive „innere“ Heilsgewißheit. Auf diesem Sachverhalt beruht die bleibende Um-
strittenheit der Behauptung der Heilsbedeutung des Kreuzestodes Jesu und der Histori-
zität seiner Auferstehung. Mit diesem Verzicht auf das Eingreifen „von außen“ in den 
Geschehensablauf greift Gott in die Geschichte ein, indem er eine „grundsätzliche Än-
derung der Rahmenbedingungen“33 seines geschichtlichen Handelns vollzieht. Das of-
fenbarende Handeln Gottes in und an Jesus Christus hat damit auch eine daseinskon-
stituierende Bedeutung, denn Gott hat darin die Art und Weise seiner Beziehung zu 
Welt, Menschen und Geschichte neu bestimmt. 

 

                                                 
32 Vgl. Härle, Dogmatik 394ff. 
33 Ich nehme hier eine Formulierung auf, die Joachim Track gesprächsweise verwendet hat. 



237 

3.2.3 Das geschichtliche Handeln Gottes 

Läßt sich so das daseinsbegründende und wirklichkeitsschaffende Handeln Gottes ver-
stehen, stellt sich weiterhin die Frage, wie von einem Handeln Gottes in der Geschichte 
gesprochen werden kann. Auch hier kann die Unterscheidung des daseinsbegründenden, 
offenbarenden und erleuchtenden Handelns Gottes klärend sein. Zunächst ergibt sich 
aus dieser Unterscheidung die Folgerung, daß Gott in seinem daseinsbegründenden und 
Wirklichkeit schaffenden Handeln auch Geschichten und die Geschichte ermöglicht. 
Gott schafft den Raum, in dem Geschichten und Geschichte statthaben können. Gott 
gewährt in seinem schöpferischen Handeln auch die Handlungsmöglichkeiten und die 
Freiheit des Menschen, Geschichte zu gestalten. Die Qualifikation dieser Geschichten 
und Geschichte als Heilsgeschichte verdankt sich dann der Einsicht, daß Gott in der 
Treue zu seiner Schöpfung diese auch erhalten will. Die Gewißheit der Treue Gottes 
geht auf Gottes offenbarendes Handeln zurück. Die Einsicht in den Erhaltungswillen 
Gottes wiederum wird geweckt durch Gottes erleuchtendes Handeln. Gottes Handeln in 
der Geschichte kann nur vorgestellt werden in Form von geschichtlichen Ereignissen, 
die als solche an den Problemen aller geschichtlichen Ereignisse Anteil haben. Das 
heißt, daß Ereignisse, die als Handeln Gottes prädiziert werden, in ihrer Prädikation um-
stritten bleiben. Damit ist das Handeln Gottes in der Geschichte zweideutig, weil die 
Rede davon ein Akt der Deutung ist. An der Rede vom „Eingreifen“ Gottes in die Ge-
schichte wird dies besonders deutlich. Hier werden die Wirkungen eines Ereignisses als 
übereinstimmend mit dem (vermuteten) Willen Gottes angesehen; die Ursachen des Er-
eignisses mögen sich rationaler Reflexion zugänglich zeigen oder nicht, es wird jeden-
falls auf einer Ebene der Interpretation dieses Ereignisses Gott als Verursacher namhaft 
gemacht. Es ist offensichtlich, daß die Rede vom Eingreifen Gottes damit ein Akt der 
Deutung und nicht der Erklärung ist, auch wenn Deutung und Erklärung zwar zu unter-
scheiden, aber nicht zu trennen sind.34 Unbeschadet dessen kann und darf das schöp-
ferische Handeln Gottes nicht auf die creatio originans beschränkt werden, sondern ist 
im Sinne der creatio continua(ta) auch in der Geschichte zu behaupten. Die Rede von 
der creatio continua(ta) gründet aber auch, wie jede Rede vom Handeln Gottes, im Zu-
sammenspiel der drei Aspekte seines Wirkens. Damit ist auch für die creatio con-
tinua(ta) das erleuchtende Wirken Gottes unbedingte Voraussetzung. Augenfällig wird 
dieser Sachverhalt auch bei der Rede von Wundern, die als Handlungen Gottes ver-
standen die historischen oder natürlichen Gesetzlichkeiten der geschaffenen Welt 
durchbrechen. Das Prädikat Wunder drückt dabei aus, daß es für das betreffende Ereig-
nis an innerweltlichen Erklärungen mangelt.35 Es wird dabei ein Kausalitätsdenken vor-
ausgesetzt, daß für alle Ereignisse gelten muß. Gott tritt dann an die Stelle der Ursache 
einer nicht erklärten Wirkung, eben des Wunders. Damit wird Gott aber zu einer Ur-
sache neben anderen, gar zu einem Lückenbüßer für die menschlicher Vernunft noch 
nicht erklärbaren Phänomene des Lebens und der Geschichte. Dies bedeutet letztlich 
den Einzug der fundamentalen kategorialen Differenz zwischen Gott und Welt. Als 
Wunder wären somit Ereignisse zu bezeichnen, die aufgrund des erleuchtenden Wirkens 
Gottes diese Ereignisse in der Beziehung Gottes zur Welt und den Menschen lokali-

                                                 
34 Vgl. oben 1.6. 
35 Zur Problematik des Ausdrucks „innerweltlich“ vgl. R. Schulte, Gottes Wirken 126ff. 
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sieren und qualifizieren. Sie bedeuten nicht notwendig ein Durchbrechen der Natur-
gesetze bzw. ein für menschliche Vernunft unerklärbares Geschehen. 

 
Dennoch ist von einem bestimmten Handeln Gottes zu sagen, daß sich in ihm eine ge-
wisse Veränderung der Bedingungen des Handelns vollzogen hat. Das Heilshandeln 
Gottes in Kreuz und Auferstehung befindet sich in Kontinuität und Diskontinuität zum 
bislang beschriebenen geschichtlichen Handeln Gottes. Die Kontinuität besteht darin, 
daß beide, Kreuz und Auferstehung, dem Heilswillen Gottes entspringen. Die Diskon-
tinuität besteht darin, daß in Kreuz und Auferstehung sich eine Veränderung der Rah-
menbedingungen menschlichen Handelns vollzieht. Diese Veränderung beruht darauf, 
daß Gottes Handeln in Kreuz und Auferstehung einerseits als innergeschichtlich auftritt, 
damit aber wie alle geschichtlichen Ereignisse in seiner Deutung umstritten bleibt. Der 
Glaube an die objektive Heilsbedeutung von Kreuz und Auferstehung kann sich nicht 
auf diese Ereignisse in einem historischen Sinn gründen, sondern wird erschlossen 
durch die subjektive Heilsgewißheit, die sich in der Rechtfertigung allein aus Glauben 
artikuliert. Gottes Handeln vollzieht sich somit in Kreuz und Auferstehung nicht in den 
„äußeren“ Geschichtstaten, sondern in einer subjektiven Erschlossenheit dieser „äus- 
seren“ Taten, die als „innere“ Geschichtstaten Gottes wirksam werden. Geschichtlich 
wirksam wird das Heilshandeln Gottes nicht durch die unumstrittene Evidenz der ge- 
schichtlichen Ereignisse, sondern durch das Wort der Verkündigung, das durch die sub- 
jektive Heilsgewißheit jene äußeren Ereignisse als objektives, heilsames Handeln Gottes 
versteht und bezeugt. 

 
Die Rede vom Handeln Gottes in der Geschichte bezieht sich also nicht auf ein ge-
schichtliches Handeln, das von seiner Art und Struktur her mit dem Handeln von Men-
schen in der Geschichte gleichzusetzen wäre. Gottes Handeln in der Geschichte, auf 
dem Hintergrund seines schöpferischen Wirkens, ist namhaft zu machen als erleuch-
tendes und offenbarendes Handeln. Das offenbarende Handeln bezieht sich dabei primär 
auf das göttliche Wirken in Jesus Christus als einem geschichtlichen Ereignis.36 Das 
erleuchtende Handeln bezieht sich darauf, daß Gott in der Geschichte Menschen diese 
Geschichte als von Gott ermöglichte erschließt, und dies als Gewißheit im Glauben. Die 
durch das erleuchtende Handeln Gottes erschlossene und zugeeignete Gewißheit impli-
ziert eine Daseins- und Handlungsorientierung, die das Handeln der so orientierten 
Menschen bestimmt. Gottes Handeln in der Geschichte drückt sich also weniger darin 
aus, daß er neue Wirklichkeit im Sinne der creatio originans schafft, auch wenn das 
nicht gänzlich auszuschließen ist, sondern eher darin, daß er durch sein erleuchtendes 
Handeln die Wirklichkeit und die Geschichte neu sehen läßt und darin neues und ande-
res Handeln der Menschen hervorruft. Inhaltlich wird diese neue und andere Hand-
lungsorientierung, und damit auch die Daseinsorientierung, bestimmt vom offen-
barenden Handeln Gottes in Jesus Christus. In ihr ist auch ein neues geschichtsver-
änderndes Handeln impliziert, denn in ihr drückt sich eine neue Weise der Zuwendung 
Gottes zur Welt aus, die dadurch gekennzeichnet ist, daß Gott von sich aus die Diffe-
renz zur Welt überwindet und sich der Welt gleich macht. Die im geschichtlichen Er-

                                                 
36 Vgl. dazu unten 3.5.4. 



239 

eignis Jesus Christus geschehene neue Zuwendung Gottes stellt auch eine neue Kon-
stitution des Menschen in seiner Gottesbeziehung dar.37 Im rechtfertigenden und ver-
söhnenden Handeln Gottes in Jesus Christus wird das Personsein des Menschen vor 
Gott neu konstituiert. Darin erweist sich das offenbarende Handeln Gottes in Jesus Chri-
stus auch als daseinskonstituierend. 

Das offenbarende Handeln Gottes in Jesus Christus als ein daseinskonstituierendes ist 
nun aber nicht auf die Beziehung Gott – Mensch beschränkt, sondern hat kosmologische 
Implikationen. Indem Gott in Jesus Christus eine „grundsätzliche Änderung der 
Rahmenbedingungen“ (J. Track) seines Handelns vollzieht, hat dies auch Folgen für die 
Wirklichkeit als Ganze und das eschatische Handeln Gottes. Gottes Handeln in Jesus 
Christus eröffnet der ganzen Welt eine neue, eschatologische Zukunft, die weder eine 
einfache Wiederherstellung des – metaphorisch gesprochen – paradiesischen Urzu-
standes ist noch eine lineare Entwicklung der Geschichte dieser Welt. Vielmehr impli-
ziert das Handeln Gottes in Jesus Christus die Verheißung einer neuen Schöpfung, in 
der die Gebrochenheit der Welt und somit ihre Geschichte mit aufbewahrt ist. In dieser 
Verheißung wird auch die Wirklichkeit in ihrer kosmologischen Dimension von Gott 
her und vor Gott neu situiert und qualifizert. Sie wird von Gott ins Recht gesetzt und 
von ihrer von Gott her verheißenen Möglichkeit neu konstituiert. Der daseinskon-
stituierende Aspekt von Gottes Handeln in Jesus Christus hat kosmologische Di-
mensionen. 

 

3.3 Geschichte und Handeln des Menschen 

Menschen machen Geschichte und ihnen widerfährt Geschichte. Menschen verhalten 
sich in der Geschichte. Die Möglichkeiten des Verhaltens sind ebenso wie das Gegeben-
sein der Geschichtlichkeit als von Gott gegeben zu betrachten. Gott schenkt den Men-
schen die Freiheit zum Handeln. Dieses Handeln der Menschen in der Geschichte hat 
ambivalenten Charakter. Es ist geprägt von Scheitern und Gelingen. Im gelingenden 
Handeln kann das Reich Gottes, als Metapher für die Fülle des Lebens verstanden, 
fragmentarisch erfahren werden. Im Scheitern und in den Schattenseiten der Geschichte 
kann die Macht der Sünde geschichtlich konkret werden. Theologisch betrachtet ist das 
Handeln der Menschen in der Geschichte bestimmt von Gesetz und Evangelium.  

 

3.3.1 Phänomenologie des Handelns der Menschen in der Geschichte 

Geschichtliches Handeln des Menschen ist vielfältig und bunt. Unter ihm ist nicht nur 
das zu verstehen, was in der Geschichte der Politik, der Staaten oder der Gesellschaft 
verhandelt wird. Hier treffen einzelne Menschen oder Kollektive Entscheidungen, die 
„Geschichte machen“, insofern sie das zukünftige Leben von Menschen und ihrer Um-
welt beeinflussen. Lange Zeit wurde nur derartiges Handeln als geschichtswirksames 
Handeln verstanden. Mit der geschichtswissenschaftlichen Ausweitung des Gegen-
standes von Geschichte geraten aber auch Kultur- und Sozialgeschichte, die „Geschichte 

                                                 
37 Vgl. dazu unten 3.4.2. 
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des privaten Lebens“38 in den Blick. In all den damit beschriebenen Lebens- und Hand-
lungsfeldern verhalten sich Menschen, vollziehen Handlungen und erleiden deren Fol-
gen. Prinzipiell kann jedes Handeln des Menschen als geschichtliches Handeln ver-
standen werden. Denn auch einfachste Handlungen, wie das Öffnen oder Schließen 
eines Fensters, sind Teil der Lebensgeschichte eines Menschen, haben eine Vor- 
geschichte und werden in der Regel intentional vollzogen. Auch kann eine solch ein- 
fache Handlung für die Lebensgeschichte eines Menschen und sein Selbstverständnis 
eine Bedeutung gewinnen, die der Handlung als solcher nicht inhärent ist. Ihre Be- 
deutung läßt sich aber nur durch ihren Zusammenhang innerhalb einer größeren Ge- 
schichte, der Vor- und Nachgeschichte formulieren. Dabei kann eine Handlung diesen 
größeren Zusammenhang bewußt machen,39 sie kann aber auch erst durch diesen 
größeren Zusammenhang eine Bedeutung für eine Geschichte gewinnen. Darüber hinaus 
gibt es Handlungen, die Bedeutung für die Geschichte einer Familie oder Sippe haben, 
etwa der Bau eines Hauses oder eine Heirat. Neben den intendierten Handlungen und 
deren geplanten Folgen können auch die ungeplanten Nebenfolgen einer Handlung diese 
zu einer geschichtlichen Handlung machen, wenn nämlich diese Nebenfolgen für die 
weitere Entwicklung einer Geschichte eine Bedeutung gewinnen. 

In einem engeren Sinn wäre unter geschichtlichem Handeln dasjenige Handeln zu ver-
stehen, zu dessen Intention es gehört, auf den weiteren Verlauf der Geschichte Einfluß 
zu nehmen. Diese Handlungen und Ereignisse, wie Vertragsabschlüsse oder Schlachten, 
politische Entscheidungen oder gesellschaftliche Veränderungen, werden als „geschicht-
lich“ oder „historisch“ qualifiziert. Die Ausweitung des Gegenstandsbereiches von Ge-
schichte, von der im weiteren Sinn politischen und gesellschaftlichen Geschichte hin zur 
Kulturgeschichte, zur Strukturgeschichte, zur Mentalitätsgeschichte usw. hat zur Folge, 
daß nun auch Ereignisse und Handlungen als geschichtlich relevant begriffen werden, 
die früher als private für die Geschichtsschreibung als irrelevant verstanden wurden. 

Versucht man, diese vielfältigen Handlungen im Blick auf eine Geschichte zu verstehen, 
so sind dabei drei Ebenen zu unterscheiden. Die erste Ebene ist die der (reinen, ein-
fachen) Handlung. Die zweite Ebene ist die der aus dieser Handlung sich ergebenden 
(intendierten oder nicht-intendierten) Folgen. Die dritte Ebene ist die der Interpretation 
der Handlung und ihrer Folgen im Zusammenhang. Erst alle drei Ebenen zusammen 
ergeben eine „geschichtliche“ Handlung. Das Gewicht liegt dabei auf der Ebene der In-
terpretation. Handlungen, deren Voraussetzungen und Folgen, stellen gewissermaßen 
das „Material“ der Geschichte dar, das erst durch Interpretation zur Erzählung und damit 
zu „Geschichte“ wird. Geschichte wird nicht „gemacht“, indem eine (einfache) Hand-
lung vollzogen wird, sondern indem eine (einfache) Handlung mit ihren Voraussetzun-
gen und ihren (intendierten und nicht-intendierten) Folgen in einen Zusammenhang ge-
stellt wird. 

 

                                                 
38 Vgl. die breite Darstellung der „Geschichte des privaten Lebens“ in 5 Bänden, hg. von Philippe Ariès 

und Georges Duby, Frankfurt/M. 1995. 
39 Ein Paradebeispiel der Literatur ist jene Szene aus Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlo-

renen Zeit“, in der das Eintauchen eines Gebäckstückes die Handlung ist, die eine Erfahrung hervor-
ruft, die den Blick für eine ganze Lebensgeschichte und mehr öffnet. 
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3.3.2 Menschliches Handeln in theologischer Perspektive 

Die unterschiedlichen Gegenstandsbezüge des Ausdrucks Geschichte unterliegen im 
Hinblick auf eine Theologie der Geschichte denselben Bedingungen. Sie werden theo-
logisch aufgeladen, wenn die in ihnen vollzogenen Handlungen und ihre erwünschten 
Folgen oder auch ihre Nebenfolgen unter der Perspektive der Gottesbeziehung be-
trachtet werden. Dann kann in diesen Geschichten das gesehen werden, was mit Fügung 
oder Führung bezeichnet wird. Scheitern solche Geschichten, kann die Frage nach der 
Zulassung Gottes, in der schärfsten Form als Frage der Theodizee, auftauchen. In beiden 
Fällen geht es aber um eine Interpretation dieser Geschichten unter der Prämisse, daß 
Gott in den Geschichten dabei ist, die Welt und die Menschen nicht sich selbst über-
lassen hat. 

 

3.3.2.1 Das von Gott ermöglichte Handeln 

Es ist also zunächst festzuhalten, daß geschichtliches Handeln des Menschen theo-
logisch dadurch qualifiziert wird, daß es in der Perspektive der Gottesbeziehung be-
trachtet wird. Diese Perspektive, das ergibt sich aus einem Verständnis Gottes als alles 
bestimmender Wirklichkeit, kann jegliches menschliche Handeln erfassen. Nichts ist 
davon ausgenommen. In theologischer Perspektive ist aber nicht jedes Handeln gleich 
zu qualifizieren. Geschichte und das Handeln in ihr müssen zuallererst als von Gott er-
möglicht verstanden werden. Alle Aspekte menschlichen Handelns verdanken sich dem 
daseinsbegründenden Wirken Gottes. Sein Schöpfungswerk ist die Möglichkeits-
bedingung menschlichen geschichtlichen Handelns. In ihm werden die Gegenstände 
bereitgestellt, mit denen Menschen handelnd umgehen. Auch die Fähigkeiten des Men-
schen, seine körperlichen und geistigen Fertigkeiten, sind als von Gott gegeben zu ver-
stehen. Darüber hinaus wird der Mensch durch das Heilsgeschehen in Kreuz und Auf-
erstehung und die damit implizierte Veränderung der Rahmenbedingungen mensch-
lichen Handelns zu einer neuen Existenz befähigt. Indem in Kreuz und Auferstehung 
sich das Heil für die Welt bereits antizipatorisch ereignet hat, wird dem Menschen von 
Gott her in neu daseinskonstituierender Weise ein Aspekt seiner Existenz eröffnet, der 
sich als eschatologisch bezeichnen läßt.40 Die Orientierung des Handelns des Menschen 
gründet sich durch das Heilsgeschehen von Kreuz und Auferstehung nicht mehr allein 
auf Vergangenheit und Gegenwart, sondern auf die Zukunft, die in der Auferstehung 
Christi erschienen und verheißen ist. In Kreuz und Auferstehung hat Gott den Menschen 
im Glauben zu neuem Leben befreit und berufen. Durch dieses Rechtfertigungs- und 
Versöhnungsgeschehen wird der Mensch auch neu zum Handeln befreit, zu einem Han-
deln, das vom angebrochenen und kommenden Reich Gottes her bestimmt ist und nicht 
mehr (nur) von den Bedingungen dieser Weltzeit. In Kreuz und Auferstehung hat Gott 
also nicht nur sein Handeln neu bestimmt, sondern auch dem Handeln des Menschen im 
Glauben eine neue Fundierung gegeben. Auf die Bedeutung für das Verständnis des 
Menschen als geschichtlichem und in der Geschichte handelndem Subjekt werden wir 
unten noch zu sprechen kommen. 

                                                 
40 Vgl. dazu unten 3.4.2.3. 
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3.3.2.2 Handeln in Freiheit 

Die unterschiedlichen Ansätze, einen Handlungsbegriff zu entwickeln, bauen immer auf 

der Voraussetzung menschlicher Freiheit, mindestens verstanden als Wahlfreiheit, auf. 

Die Konstitution des Menschen, verstanden als Inbegriff seiner Verhaltensmöglich-

keiten im Selbstverhältnis, Weltverhältnis und im Verhältnis zu seiner Transzendier-

ungsfähigkeit, ist eine Bedingung der Möglichkeit von Freiheit. Darüber hinaus ist Frei-

heit bedingt durch die gesellschaftliche und geschichtliche Situation, die von eigenen 

und fremden Entscheidungen in Vergangenheit und Gegenwart geprägt ist. In der 

philosophischen Anthropologie wurde diese Konstitution mit dem Begriff des „welt- 

offenen Wesens“ bestimmt. Diese Konstitution ist aber als eine bedingte zu verstehen, 

insofern ihr Grenzen, etwa Leiblichkeit, Prägungen durch Gesellschaft, Kultur und Ge- 

schichte, inhärent sind. Davon ist auch die Freiheit des Menschen geprägt. Die neu- 

zeitliche Entwicklung ist Folge und Voraussetzung zugleich des zunehmenden Frei-

heitsbewußtseins und der zunehmenden technischen, wirtschaftlichen und politischen 

Gestaltungsfreiheit des Menschen, zumindest in den europäisch bzw. abendländisch 

geprägten Kulturkreisen. Sowohl das Freiheitsbewußtsein als auch die Gestaltungsfrei-

heit sind in der Entwicklung der Neuzeit jedoch in eine Krise geraten.41 Mit der zu-

nehmenden Freiheit ist aber auch diese selbst in eine Krise geraten. Für die Krise der 

Gestaltungsfreiheit sei nur die Gebundenheit menschlichen Handelns an die wirtschaft-

lichen und politischen Rahmenbedingungen genannt, die kollektives wie auch indivi-

duelles Handeln begrenzen. Dazu gehört auch die Gebundenheit an gesellschaftliche 

Normen und Institutionen, unbeschadet deren eigener Geschichtlichkeit. Für die Krise 

des Freiheitsbewußtseins lassen sich die philosophische Kritik am Idealismus anführen 

wie auch die Einsichten der Psychoanalyse. Von einer ungebrochenen Freiheit, auch 

einer Freiheit des Handelns, kann man darum zum jetzigen Zeitpunkt der neuzeitlichen 

Entwicklung nicht mehr reden. Absolute Freiheit, auch im Blick auf das Handeln, ist ein 

idealistisches Konstrukt. 

Dieser kritischen Sicht von Freiheit entspricht das christliche Verständnis von Freiheit, 

das diese immer schon als von Gott ermöglichte und darum auch an Gott gebundene 

Freiheit verstanden hat.42 Nach christlichem Verständnis gründet Freiheit in der Be-

freiung des Menschen durch Gott, in der Befreiung von falschen, verhängnisvollen, 

letztlich zerstörerischen und selbstzerstörerischen Bindungen. Zugleich wird nach 

christlichem Freiheitsverständnis ein neues Selbstverständnis eröffnet, das in der Recht-

fertigung des Menschen durch Gott gründet und eine neue Bindung in Freiheit ermög-

licht. So erfährt Freiheit nach christlichem Verständnis „in all ihren drei grundlegenden 

Elementen als kritische Negation und Lösung, als Akt der Selbstbestimmung und als 

                                                 
41 Zur Krise des neuzeitlichen Freiheitsbegriffs vgl. Joachim Track, Menschliche Freiheit – zur öko-

logischen Problematik der neuzeitlichen Entwicklung, in: J. Moltmann (Hg.), Versöhnung mit der 
Natur?, München 1986, 48–93, bes. 52ff. 

42 Vgl. Reinhard Brandt, Die ermöglichte Freiheit. Sprachkritische Rekonstruktion der Lehre vom un-
freien Willen, Hannover 1992. 
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neue freie Bindung, Orientierung und Gestaltung eine spezifische, weiterführende Inter-

pretation“43. 

Ein christliches Verständnis von Freiheit bestimmt auch das in dieser Freiheit voll-
zogene Handeln. Es ist bestimmt von der Ermöglichung von Freiheit, die sich eben nicht 
selbst konstituiert, sondern sich der Unterscheidung und der Annahme verdankt, und 
dies in einem transzendenten wie einem anthropologischen Sinn. Es ist bestimmt vom 
Ziel der Freiheit, das in der Freiheit des anderen besteht, welche wiederum eigene Frei-
heit freisetzt. Und es ist bestimmt von der Verwirklichung von Liebe, die sich im in 
Freiheit gefundenen je eigenen Maß zwischen Selbsthingabe und Selbstverwirklichung 
realisiert. 

Die spezifisch christliche Signatur der Freiheit wird auch erhellt durch die oben44 vorge-
stellte Situation des Menschen in der Zeit. Die Existenz zwischen dem alten und dem 
neuen Äon, die Bindung an die alten Mächte und die Befreiung von diesen durch das 
Anbrechen des neuen Äons stellt den Menschen in eine Situation der Entscheidung und 
darin der Freiheit. Als Handelnder hat sich der Mensch in dieser Situation je und je zu 
entscheiden, zu orientieren und zu verhalten. Er wird sich dabei nicht binden lassen von 
den alten Mächten, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes die in der Liebe eröffneten 
Möglichkeiten, die die Möglichkeiten dieser Welt übersteigen, wahrnehmen und in sei-
nem Handeln wirksam werden lassen. 

 

3.3.2.3 Handeln unter Gesetz und Evangelium 

Ist menschliches Handeln in theologischer Sicht bedingt und ermöglicht durch Gottes 
daseinskonstituierendes Wirken und die von Gott geschenkte Freiheit, so ist weiter zu 
fragen nach den aus theologischer Sicht das Handeln des Menschen bestimmenden 
Normen. Dabei können in einem Normensystem vielfältige Bezüge hergestellt werden. 
Rekurriert werden kann mit guten Gründen etwa auf den Dekalog, auf die Bergpredigt 
oder theologische Tugenden. Dies würde in unserem Zusammenhang aber zu weit füh-
ren. Hier sollen nur Hinweise auf die Bedeutung der Unterscheidung von Gesetz und 
Evangelium für das menschliche Handeln gegeben werden. Denn diese Unterscheidung 
kann zu einer Metatheorie theologischer Handlungsnormen entwickelt werden. Ohne 
hier im einzelnen auf die vielfältige Diskussion um Gesetz und Evangelium einzu- 
gehen45, lassen sich doch einige wichtige Einsichten formulieren. 

Zu Gottes erleuchtendem Handeln gehört das Einsichtigwerden in den Zusammenhang 
menschlichen Handelns mit dem Gemeinschafts- und Liebeswillen Gottes. Der Mensch 
ist dazu berufen, Gott und seinem Willen zu entsprechen.46 Er entspricht Gott, wenn er 

                                                 
43 Track, Menschliche Freiheit 85f. Vgl. auch ebd. 67ff und 86f. 
44 Vgl. oben 3.2.3. 
45 Vgl. als Überblick Joest, Dogmatik Bd. 2, 487ff sowie Ernst Kinder, Klaus Haendler (Hg.), Gesetz 

und Evangelium. Beiträge zur gegenwärtigen theologischen Diskussion (WdF CXLII), Darmstadt 
1968. 

46 Siehe zu dieser theologisch-anthropologischen Bestimmung des Menschen Eberhard Jüngel, Der 
Gott entsprechende Mensch, in: Neue Anthropologie Bd. 6, hg. v. H.G. Gadamer / P. Vogel, 
Stuttgart 1975, 342–372 (auch in: Eberhard Jüngel, Entsprechungen: Gott – Wahrheit – Mensch. 
Theologische Erörterungen, München 1980, 290–317). 
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als gerechtfertigter Mensch aus der Gnade Gottes in Freiheit lebt und handelt.47 In sei-
nem Leben und Handeln erfährt er aber auch die Grenzen seines Vermögens, Gott zu 
entsprechen; theologisch gesprochen: er erfährt sich als Sünder. Als Sünder aber erfährt 
er Gottes Willen als Gesetz, das heißt zum einen als unerfüllbare Forderung, zum ande-
ren aber auch als zurechtweisende Norm.48 So kann das Gesetz als Norm des Handelns 
verstanden werden, es kann aber auch die Erfahrung des Scheiterns im Handeln als Er-
fahrung des Gesetzes interpretiert werden. Aufgenommen sind in dieser Sichtweise der 
usus elenchticus und der usus politicus legis. Daß die theologische Kategorie des Ge-
setzes auf das Handeln des Menschen appliziert werden kann, wird allerdings möglich 
nur durch Gottes erleuchtendes Handeln. Dieses Handeln wiederum ist getragen von 
Gottes Heilswillen, der im Evangelium explizit geworden ist. Insofern erschließt sich 
das Gesetz durch das Evangelium. Darüber hinaus besteht eine weitere Verbindung von 
Evangelium und menschlichem Handeln. Denn das Evangelium als befreiende Botschaft 
setzt eine befreite Daseins- und Handlungsorientierung aus sich heraus, die im kon-
kreten Handeln Gestalt gewinnt. Evangelium und Gesetz als Effekte von Gottes Han-
deln verstanden, resultieren beim Menschen in einer doppelten Weise. Einmal er-
schließen sie die Dimension der Gottesbeziehung für das menschliche Handeln, zum 
anderen wirken sie auch als handlungsleitende Normen. 

 

3.3.2.4 Rechtfertigungsglaube als Fundament ethischen Handelns49 

Gottes Handeln, so haben wir gesehen, ist fundamental als Glauben eröffnendes und 
erschließendes Handeln zu verstehen. Dieser Glaube ist nach reformatorischem Ver-
ständnis wesentlich als Rechtfertigungsglaube zu bestimmen. Der Rechtfertigungs-
glaube drückt das christliche Verständnis (und Selbstverständnis) von Personen aus. 
Zum Personsein gehört das Handlungsvermögen. Dieses wird durch das Selbstver-
ständnis bestimmt hinsichtlich seiner grundlegenden Normen und seiner Intentionen. 
Fundamental bestimmt der Rechtfertigungsglaube das Selbstverständnis des Menschen 
hinsichtlich des Gnadencharakters sowohl seiner Existenz als auch seines Selbstver-
ständnisses.50 Aus der Annahme des Menschen im Glauben durch Gott ergeben sich 
ethische Implikationen, die die Unverfügbarkeit, Würde und Gleichheit aller Personen 
betreffen. Werden diese Implikationen in Normen gefaßt, so ergibt sich als Grundnorm 
ethischen Verhaltens aus dem Rechtfertigungsglauben das Gebot der Nächsten- und 
Feindesliebe. Dieses Liebesgebot orientiert sich, wie sich auch an der Lebenspraxis Jesu 

                                                 
47 „Der Mensch erweist sich als Gottes Ebenbild in seinem Handeln.“ Mit diesem Spitzensatz bringt 

Eilert Herms den Zusammenhang von Gottebenbildlichkeit und Handeln des Menschen zum Aus-
druck in: ders., Offenbarung und Glaube, Tübingen 1992, 342. 

48 Ich beziehe mich hier auf ein Verständnis des Gesetzes, wie es in der lutherischen Tradition gepflegt 
wurde und wird. Die Infragestellung bzw. Destruktion dieses Verständnisses durch die Einsichten der 
„neuen Perspektive“ der Paulusforschung und ihre möglichen Konsequenzen für unsere Fragestellung 
können hier nicht weiter verfolgt werden. Vgl. zu der „neuen Perspektive“ als Einführung Christian 
Strecker, Paulus aus einer „neuen Perspektive“, in: KuI 11/1996, 3–18 sowie zur Frage des Gesetzes 
bei Paulus James D.G. Dunn, Die neue Paulus-Perspektive. Paulus und das Gesetz, in: KuI 11/1996, 
34–45 sowie E.P. Sanders, Paulus. Eine Einführung, Stuttgart 1995, bes. 110–131. 

49 Vgl. zum Folgenden Wilfried Härle / Eilert Herms, Rechtfertigung. Das Wirklichkeitsverständnis des 
christlichen Glaubens, Göttingen 1979, bes. 141ff. 

50 Härle/Herms, Rechtfertigung 164. 
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zeigt, an der Annahme des Marginalisierten und Benachteiligten. Aus dem funda-
mentalen Liebesgebot lassen sich in weiteren Schritten abgeleitete und konkrete ethi-
sche Normen entwickeln. 

Da durch die nach christlichem Verständnis passive Konstitution der Person auch deren 
Selbstverständnis und die darauf basierenden Handlungen passiv konstituiert sind, kann 
der Rechtfertigungsglaube selbst als Handlung verstanden werden.51 Denn das erleuch-
tende und gewißheitserschließende Handeln Gottes wirkt beim Menschen nicht gegen 
dessen Willen, „sondern so, daß die Person zu Einsicht, Willen und Zustimmung kommt 
und so die ihr erschlossene Möglichkeit bejaht“52. 

Das Handeln des Glaubenden wird aber nicht nur durch die Situation der Rechtfertigung 
bestimmt, sondern durch eine Grundsituation, die ebenso bestimmt ist durch die Span-
nung der Äonen, die Unterscheidung von Gesetz und Gebot der Liebe und das indivi-
duelle und existentielle Zugleich von Sünder und Gerechtfertigter.53 Diese differenzierte 
Grundsituation erfordert ein differenziertes Handeln. Dabei sind die reformatorischen 
Einsichten von der Unterscheidung der beiden Regimente und daß Liebe im Sinn der 
Bergpredigt nicht befohlen werden kann, zu übernehmen. Im Blick auf die intendierten 
und nicht intendierten Handlungsfolgen ist jedoch die reformatorische Unterscheidung 
„für sich und für andere“ problematisch und unterbestimmt. Sie wäre besser zu ersetzen 
durch ein ethisches Konzept, das zwischen dem Notwendigen, dem Möglichen und dem 
Angemessenen unterscheidet.54 Darin werden Gerechtigkeit, Situation und Liebe in 
einer differenzierten Art und Weise in Beziehung gesetzt und verantwortliches Handeln 
ermöglicht, das sich dem Liebeswillen Gottes und den geschichtlichen Situationen ver-
pflichtet weiß. Erst aus diesen Unterscheidungen heraus läßt sich eine christliche Ethik 
für das Handeln des Menschen, und damit auch sein geschichtliches Handeln, ent-
wickeln. 

 

3.4 Göttliches und menschliches Handeln in der Geschichte 

Es läßt sich mit dem christlichen Gottesverständnis nicht vereinbaren, im Blick auf die 
Geschichte einen Deismus zu vertreten, der davon ausgeht, daß Gott die Welt und die 
Bedingungen der Möglichkeit geschichtlichen Handelns einmal geschaffen hat, nun aber 
diese Welt sich selbst und ihren Gesetzlichkeiten überläßt.55 Ebenso unannehmbar ist 
ein Verständnis von Geschichte als absolut determiniert, denn dadurch würde zum einen 
die Freiheit im Handeln negiert, zum anderen wären die Geschichten und die Geschichte 
dieser Welt quasi nur eine Verdoppelung dessen, was Gott in sich einmal beschlossen 
hat. Damit wäre das Gegenüber von Gott und Welt, Gott und Mensch faktisch aufge-

                                                 
51 Härle/Herms 171f. 
52 Härle/Herms 172. 
53 Vgl. dazu Joachim Track, Ordnung – Gerechtigkeit – Liebe, in. Herwig Wagner (Hg.), Kairos? – 

Perspektiven für eine evangelische Ethik, Hannover 1989 (zur sache 31), 157–190, hier 179–185. 
54 Track, Ordnung 183ff. 
55 Vgl. dazu Härle, Dogmatik 288f. 
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hoben. Außerdem wäre auch ein Unterscheiden von gelingender und mißlingender Ge-
schichte, von Glück und Leid, von Gut und Böse, letztlich obsolet.56 

Das geschichtliche Handeln Gottes kann aber als Mitwirkung und als Lenkung ver-
standen werden.57 Mitwirkung hat dabei zwei Aspekte. Der erste besteht in Gottes da-
seinsbegründendem Handeln, das als Bedingung menschlichen Handelns dieses bestän-
dig begleitet. Der zweite besteht im erleuchtenden Handeln Gottes, das das menschliche 
Handeln in die Perspektive der Gottesbeziehung rückt und so beim Handeln orientierend 
wirkt. Beide Aspekte treffen auch auf das Verständnis von Gottes geschichtlichem Han-
deln als Lenkung zu, wobei der zweite Aspekt nun weniger Orientierung für das Han-
deln als Verständnis und mehr die Bedeutung des Handelns und der daraus resul-
tierenden Ereignisse meint. Unter den Titel „Lenkung“ als Gottes geschichtliches Wir-
ken fallen besonders die Ereignisse, die Menschen als Widerfahrnis zukommen.  

 
Wenn das geschichtliche Handeln Gottes primär seinem erleuchtenden Handeln, wel-
ches Aspekte des daseinsbegründenden und offenbarenden Handelns mit sich trägt, zu-
zuordnen ist, so ergibt sich für die Verhältnisbestimmung von göttlichem und mensch-
lichem Handeln in der Geschichte, daß das menschliche Handeln (im Glauben) voll-
zogen und interpretiert wird als ein Handeln, in dem Gott und Mensch zusam- 
menwirken. Gott hat gleichsam die Vielfalt seiner Wirkmöglichkeiten beschränkt, er hat 
sich darin zurückgenommen, ohne die Welt und die handelnden Menschen sich selbst zu 
überlassen. Allein durch sein Wort wirkt er in der Geschichte, dies aber in einer dop- 
pelten Unterscheidung. Die eine Unterscheidung ist die von Evangelium und Gesetz, 
durch die Gott Handeln und Geschichte der Menschen verstehen und orientieren läßt. 
Damit ist bereits die zweite Unterscheidung genannt: Verstehen und Orientieren. So- 
wohl Evangelium als auch Gesetz wirken beim Menschen in dieser doppelten Weise 
und erschließen darin die Dimension des Handelns als von Gott ermöglichtes und auf-
gegebenes. Das erleuchtende Handeln Gottes ist somit als Möglichkeitsbedingung und 
inhaltliche Bestimmung des Handelns des Menschen zu benennen. Auf diese Weise 
wirken im geschichtlichen Handeln Gott und Mensch zusammen. Es ist hier nochmals 
ausdrücklich festzuhalten, daß sich dieser Sachverhalt nicht von selbst versteht, sondern 
eine aus der Sicht des christlichen Glaubens perspektivisch entwickelte Interpretation 
eines Verständnisses geschichtlichen Handelns ist. 

 

                                                 
56 Vgl. Härle, Dogmatik 289f. 
57 Vgl. Härle, Dogmatik 291ff. 
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4 Subjekt der Geschichte in theologischer Sicht 

 
 

Gott ist (…) eine Mischung mehrerer Persönlichkeiten in einer Gestalt. 
Die Spannung zwischen diesen Persönlichkeiten macht Gott schwierig, 

aber sie macht ihn auch zwingend, ja, sie macht süchtig nach ihm. 
Jack Miles 

 
Wir sind’s noch nicht, wir werden’s aber. 

Martin Luther 
 

4.1 Einleitung 

Im philosophischen Teil hatte ich gezeigt, daß die Rede vom Subjekt der Geschichte mit 
der Infragestellung des Subjekts in eine Krise geraten ist. Einem Handlungs- und Refe-
renzsubjekt hinsichtlich einer universalen Geschichte wurde die Grundlage entzogen. 
Allenfalls im Blick auf singuläre Geschichten läßt sich von einem raum-zeitlich identi-
fizierbaren Handlungs- und Referenzsubjekt sprechen; verläßt man die Ebene der Ein-
zelgeschichte, so wird ein derartig bestimmbares einheitliches Handlungs- und Refe-
renzsubjekt nur als Idee vorstellbar, die es ermöglicht, ein Konglomerat von Geschich-
ten oder eine Universalgeschichte im Zusammenhang zu denken. Hier ist nun zu fragen, 
ob dieser Sachverhalt Bedeutung für ein theologisches Verständnis von Geschichte und 
Geschichten hat. Auf den ersten Blick wird die Rede von einer universalen Heilsge-
schichte, die zum Traditionsbestand christlicher Theologie gehört, unmöglich, wenn 
Gott nicht als Subjekt dieser Geschichte gedacht werden kann. Bevor ich mich dieser 
Frage zuwende, möchte ich zunächst eine Skizze eines theologischen Subjektbegriffs 
entwerfen, der es ermöglichen soll, sowohl im Blick auf die Pluralität von Geschichten 
wie auf die eine Geschichte weiterhin von Subjekt zu sprechen. Es geht dabei um das 
Verständnis des Menschen als Subjekt von Geschichte(n) (4.2), sodann um den Cha-
rakter Gottes als Subjekt von Geschichte(n) (4.3) und schließlich um die Beziehung von 
Gott und Mensch als Subjekt der Geschichte(n) (4.4). 

 

4.2 Das fragmentierte Subjekt – Der Mensch als Subjekt von Geschichte 

Bei der Frage nach dem Menschen als Subjekt von Geschichte in theologischer Per-
spektive ist zunächst die theologisch-anthropologische Bestimmung des Menschen zu 
thematisieren. Dies soll in Hinsicht auf die Situierung des Menschen in Geschichten und 
Geschichte, näherhin der Situierung in der Geschichte Gottes mit den Menschen, ge-
schehen. Denn im Zusammenhang dieser Arbeit kann keine theologische Anthropologie 
im Ganzen entworfen werden.1 Auszugehen ist dennoch von Grundeinsichten der theo-
logischen Anthropologie, die im Folgenden vorzustellen sind. 

 

                                                 
1 Vgl. dazu etwa Wolfhart Pannenberg, Anthropologie in theologischer Perspektive, Göttingen 1983. 
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4.2.1 Der Mensch als Geschöpf  

Als Geschöpf Gottes ist der Mensch im Gegenüber zu Gott zu sehen. Die Gottesbe-
ziehung ist aus theologischer Sicht die den Menschen zuallererst konstituierende Be-
ziehung. Coram Deo findet der Mensch seine Bestimmung. Der Mensch als Geschöpf 
Gottes ist mit Eigenschaften ausgestattet, die ihm eine Existenz in bewußten Be-
ziehungen gestatten. Dazu gehören der Leib und das Bewußtsein seiner Leiblichkeit, 
sein Geist und seine Vernunft, seine Wahrnehmungsfähigkeiten und seine Sprachlich-
keit. Diese strukturale Ausstattung des Menschen erlaubt es ihm, in Beziehung zur Welt 
und zu sich selbst zu treten. Durch seine Fähigkeiten ist der Mensch in der Lage, seine 
Beziehungen auch zu gestalten. Neben der Selbstbeziehung und der Beziehung zur Welt 
ist aus theologischer Sicht die Gottesbeziehung die Beziehung, durch die der Mensch 
seiner Bestimmung entspricht. Die Gottesbeziehung des Menschen ist in zweifacher 
Weise näher zu bestimmen, und zwar zum einen als das Sünder-sein des Menschen, 
zum anderen als das Gerechtfertigt-sein. 

 

4.2.2 Der Mensch als Sünder
2
  

Die Rede von der Sünde weist darauf hin, daß der Mensch in seinen Beziehungen seiner 
Bestimmung fundamental und kontinuierlich widerspricht. Als Grundsünde ist die Ver-
fehlung der Gottesbeziehung zu konstatieren, denn diese ist die den Menschen konsti-
tuierende Beziehung. Diese Verfehlung zeigt sich in zweifacher Weise. Zum einen in 
dem Begehren, wie Gott sein zu wollen. Der Mensch kann seine passive Konstitution 
als Geschöpf nicht akzeptieren; er strebt danach, sich autopoietisch zu konstituieren und 
verfehlt sich darin. Er strebt danach, die fundamentale Unterscheidung zwischen Gott 
als Schöpfer und sich als Geschöpf aufzuheben. Durch diese Konzentration auf sich 
selbst werden Gottesbeziehung und Weltbeziehung beschädigt, der Mensch wird zum 
homo incurvatus in seipsum. Dies bedeutet auch eine Beschädigung der Selbstbe-
ziehung des Menschen. Von dieser falschen Grundhaltung des Menschen werden seine 
Beziehungen, sein Verhalten und seine Gestaltungsmöglichkeiten infiziert. Sie führt 
unter anderem auch dazu, daß Freiheit eingeschränkt und Gerechtigkeit verhindert wird. 
In der Folge versucht der Mensch erneut, aus eigenen Kräften seine Beziehungen zu ge-
stalten und gerät so in einen Zirkel der Sünde, aus dem er aus eigener Vernunft und 
Kraft nicht herauskommt. Deshalb bedarf er des Wortes von außen, der Offenbarung, 
die dem Menschen seine Situation bewußt macht und ihn als neuen Menschen neu kon-
stituiert. Nach christlichem Verständnis ist Jesus Christus diese Offenbarung. In Jesus 
Christus zeigt sich, wie der Mensch nach Gottes willen sein soll. Wesentliche Aspekte 
des wahren Menschseins werden durch Jesus Christus erschlossen. Dabei zeigt sich, daß 
das absolute Vertrauen und Zutrauen in Gott den Vater die dem Menschen bestimmte 
und angemessene Haltung ist, aus der heraus alle seine strukturalen Fähigkeiten nach 
dem Willen Gottes zum Tragen kommen.  

                                                 
2 Es geht hier nicht darum, eine geschlossene Harmatiologie vorzustellen, sondern diejenigen Aspekte 

einer Sündenlehre vorzustellen, die den Menschen als Subjekt von Geschichte betreffen. 
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Die Verfehlung der Gottesbeziehung zeigt sich zum anderen darin, daß der Mensch 
seine Bestimmung als Geschöpf Gottes verfehlt, indem er auf den Gebrauch seiner 
strukturalen Fähigkeiten, seiner Freiheit und seiner Handlungsmöglichkeiten verzichtet 
beziehungsweise sie – in milderer Form – nicht ausschöpft. Als in der Sünde verhafteter 
Mensch ergibt er oder sie sich in sein Schicksal, verfällt der Sünde der Trägheit.3 Jene 
falsche Grundbeziehung hat einen Fatalismus zur Folge, der den Menschen dahintreiben 
und Auftrag und Gebote Gottes vergessen läßt. Der Aspekt der Passivität der Konstitu-
tion des Menschen verlagert sich auf die Ebene seines Handelns. Durch diese Verla-
gerung nimmt der Mensch seine aktiven und kreativen Gestaltungsmöglichkeiten nicht 
mehr wahr. Er oder sie verfehlt sich damit in seiner Selbstbeziehung, weil er seine von 
Gott geschenkten Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungspotentiale als beschränkt 
oder nicht existent ansieht.4 Er macht sich sozusagen kleiner als er ist. Davon bleibt 
dann auch der Weltbezug des Menschen nicht verschont. Welt und Geschichte werden 
als vorgegeben und unbeeinflußbar betrachtet; Geschichte begegnet dem Menschen als 
Schicksal, dem der Mensch hilflos ausgeliefert ist. Diese Haltung behindert oder ver-
unmöglicht eine gelingende Kommunikation und ein partnerschaftliches Leben. Schließ-
lich wird auch die Gottesbeziehung durch diese passive Grundhaltung infiziert. Der 
Mensch kann sich nicht als lebendiges Gegenüber Gottes verstehen, sondern allein als 
von Gott abhängiges Geschöpf, und dieses eben nicht nur im Sinne seiner Konstitution, 
sondern auch seiner leibhaften und geschichtlichen Existenz. Er verkennt dabei seine 
Bestimmung als Gegenüber, das „wenig niedriger gemacht als Gott“ (Ps 8,6) ist. 

Im Blick auf den Menschen in der Geschichte läßt sich unter dem Aspekt der Sünde 
somit ein Doppeltes ausmachen. Zum einen zeigt sich die Sündhaftigkeit des Menschen 
in seinem Versuch, alles in den Griff bekommen zu wollen, die Geschichte selbst zu 
machen, Herr der Geschichte zu sein. Zum anderen zeigt sich die Sündhaftigkeit auch 
darin, Geschichte allein als Widerfahrnis, als Schicksal zu verstehen und sich in der Ge-
schichte der Gestaltung zu enthalten.5 In beidem verkennt der Mensch seine Situation 
als Geschöpf, das sich einer Geschichte verdankt, aber auch Geschichte vor sich hat. 

 

4.2.3 Der gerechtfertigte Mensch 

Nach christlich-reformatorischem Verständnis ist die Gottesbeziehung des Menschen 
wesentlich durch die Rechtfertigung qualifiziert. Eine reformatorische theologische 
Anthropologie muß darum die Lehre von der Rechtfertigung zum Ausgangspunkt ihrer 
Überlegungen zum Menschen machen.6 Der Mensch wird von Gott allein aus Gnade 

                                                 
3 Vgl. Karl Barth, KD IV,1 § 58 und KD IV,2 § 65. 
4 Es ist ein Verdienst der Feministischen Theologie, diese Seite der Sünde gegenüber der Hybris stär-

ker betont zu haben. Die Sünde der Passivität wird dabei, vor allem auch gesellschaftlich bedingt, 
mehr Frauen appropriiert, die Sünde der Hybris mehr Männern. Vgl. etwa den Überblick bei Lucia 
Scherzberg, Die Sünden der Männer sind nicht die Sünden der Frauen, in: Britta Hübener / Hartmut 
Meesmann (Hg.), Streitfall Feministische Theologie, Düsseldorf 1993, 94–104, sowie Rosemary R. 
Ruether, Sexismus und die Rede von Gott, Gütersloh 1985, 193ff. 

5 Dies kann sich auch als Folge einer falsch verstandenen Zwei-Reiche-Lehre ergeben, insofern dem 
Reich zur Linken eine Eigengesetzlichkeit zugestanden wird, die dieses gegen die Kritik des Evan-
geliums immunisiert. 

6 Darauf hat, gegenüber subjektivitätstheoretischen Ansätzen, Ingolf U. Dalferth, Subjektivität und 
Glaube, in: NZSTh 36/1994, 18–58, bes. 57, hingewiesen. Vgl. auch das Kapitel „Die Rechtferti–
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gerecht gemacht. Der Zuspruch der Rechtfertigung wird dem Menschen durch Wort und 
Wirken Jesu Christi, durch das Evangelium zugeeignet und im Glauben, als Wirken des 
Heiligen Geistes, ergriffen. Das Rechtfertigungsgeschehen im Ganzen ist zu verstehen 
als Wirken Gottes. Der Mensch ist daran als Empfangender beteiligt. Im Recht-
fertigungsgeschehen zeigt sich die passive Konstitution des Menschen vor Gott. In sei-
ner Gottesbeziehung (wie – für den Glauben – in seiner ganzen Existenz) wird der 
Mensch als Person, Individuum und Subjekt von Gott her re-konstituiert. Er wird als 
„der Gott entsprechende Mensch“7 angesprochen. Rechtfertigung ist dabei allerdings 
nicht nur forensisch zu verstehen, sondern hat auch einen effektiven Charakter, insofern 
die von Gott in der Rechtfertigung qualifizierte Gottesbeziehung des Menschen auch 
seine Weltbeziehung und seine Selbstbeziehung konsekutiv involviert. Der gerecht-
fertigte Mensch gewinnt durch die Rechtfertigung eine neues Selbstverhältnis und ein 
neues Weltverhältnis. Insoweit geht es in der Rechtfertigung nicht nur um eine Re-Kon-
stitution des Menschen, sondern auch um den „neuen Menschen“. Gleichwohl bleibt 
diese neue Bestimmung aller Beziehungen des Menschen von der Ambiguität des simul 
iustus et peccator geprägt. Die Rechtfertigung des Menschen durch Gott schafft die 
Sünde nicht aus der Welt, sondern ermöglicht einen konstruktiven Umgang mit ihr, da 
der Mensch sich angesichts der Sünde Christus zuwenden kann. Darin wird er des ver-
heißenen eschatologischen Endes der Sünde gegenwärtig und kann gegen die Macht der 
Sünde als Gerechter leben.  

Das Person-Sein des Menschen ist darin aus reformatorischer Sicht als exzentrisch, re-
sponsorisch und eschatologisch konstituiert zu verstehen.8 Der Aspekt der Exzentrizität 
bezeichnet dabei zum einen den Sachverhalt, daß der Mensch über seine Konstitution 
nicht verfügt, sondern ihm sein Person-Sein von außen zugesprochen wird; zum anderen 
wird damit ausgesagt, daß er sich selbst verfehlt, wenn er sich auf sich selbst zentriert 
und seine Außenbeziehungen, also die Gottes- und Weltbeziehung negiert. Der Aspekt 
des Responsorischen ist darin implizit bereits angesprochen. Er sagt aus, daß der 
Mensch ein antwortendes Wesen ist, das auf eine Ansprache oder einen Zuspruch von 
außen, der sich in der Gottes- bzw. Weltbeziehung ereignet, antwortend reagiert. Dieser 
Zuspruch hat den Charakter der Verheißung und der Rechtfertigung. In ihm ist die quali-
fizierende Bestimmung des Menschen als Wesen, das Sprache hat, aufgenommen und 
auf die Gottesbeziehung des Menschen adaptiert. In dieser Beziehung hat das „audire“ 
eine hervorgehobene Qualität gegenüber iudicare, videre und operari, insofern im Hören 
sich eine Preisgabe an die Gegenwart Gottes selbst vollzieht und so der exzentrische 
Aspekt gewahrt bleibt.9 Der eschatologische Aspekt des Person-Seins des Menschen 
bezieht sich einerseits auf die aus der philosophischen Anthropologie bekannte Weltof-
fenheit des Menschen. Der Mensch kann sich zu einer Bestimmung seines Seins ver-
halten. Man kann dies auch als seine Finalität bezeichnen, die in dreifacher Weise ver-

                                                                                                                                               
gungslehre als Grundlegung der Anthropologie“ von Wilfried Härle in: Wilfried Härle / Eilert 
Herms, Rechtfertigung. Das Wirklichkeitsverständnis des christlichen Glaubens, Göttingen 1980, 
78–100. 

7 So der Titel des instruktiven Aufsatzes von Eberhard Jüngel in Neue Anthropologie Bd. 6, hg. von 
H.-G. Gadamer, Stuttgart 1975, 342– 372 (auch in: Eberhard Jüngel, Entsprechungen: Gott – Wahr-
heit – Mensch. Theologische Erörterungen, München 1980, 290–317). 

8 Vgl. dazu Wilfried Joest, Ontologie der Person bei Luther, Göttingen 1967, 232ff. 
9 Joest, Ontologie 285ff. 
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standen werden kann.10 Zum einen „als die Möglichkeit von Werden überhaupt und als 
solche; als in sich unbestimmte ‚Offenheit nach vorn‘“11. Sodann „als Ausrichtung auf 
die Verwirklichung der im Menschen selbst angelegten Potenz“12, im Sinne einer 
Selbstverwirklichung. Schließlich „als Bewegung zu einem dem irdischen Dasein ge-
genüber jenseitigen Ziel der Seinsvollendung“13, somit im Sinne einer transzendenten 
Zielbestimmung. Andererseits bezieht sich der eschatologische Aspekt auf die eschato-
logische Bestimmung des Menschen, die in der Rede vom „neuen Menschen“ zum Aus-
druck kommt und im ewigen Leben ihre Vollendung findet.14 Die Rekonstruktion von 
Luthers Ontologie der Person zeigt nun insbesondere zwei Sachverhalte auf, die das re-
formatorische Verständnis der Person spezifisch qualifizieren. Dies ist zum einen der 
beständige Verweis Luthers darauf, daß der Mensch in seiner Bewegung auf ein Endziel 
hin diese Bewegung nicht als Abfolge immer weiterführender Schritte vollzieht, son-
dern es sich im Grunde um die Wiederholung des ersten Schrittes, nämlich im Sich-
Verlassen des Glaubens auf die Gnade besteht. Damit wären in paradoxer Weise Anfang 
und Ziel der Bewegung beieinander.15 Allerdings ist für Luther auch dieser erste (und 
letzte?) Schritt keiner, der aus dem Vermögen des Menschen gemacht wird, sondern der 
durch das Hören des Wortes, somit je und je von Gott angestoßen wird. Zum anderen 
verweist Luther häufig auf ein eschatologisches Endziel, das Joest in seiner Rekapitu-
lation von Luthers Tauftheologie herausarbeitet; dies ist „das Erhoffen des Sieges Got-
tes über das simul peccator“. Die Differenz zwischen der gegenwärtigen glaubenden 
Existenz und dem ewigen Leben ist, „daß es das Leben sein wird, das der Gebrochenheit 
und Infragestellung durch die Sünde entnommen ist“16. Beide Sachverhalte, das bestän-
dige Wiederholen des ersten Schrittes und das Fortschreiten zum eschatologischen Ziel 
erscheinen auf den ersten Blick nicht leicht vereinbar. Ihre Kombination ist jedoch ein-
sichtig, wenn es einerseits beim Fortschreiten eben nicht um die Tätigkeit des Menschen 
geht, sondern es sich darin um „das fortschreitende Beharren Gottes, wirksam (und bis 
in gute Werke hinein wirksam) mit uns zu bleiben auf unser ewiges Leben in seiner 
Gemeinschaft hin“ handelt.17 Dabei ist der Mensch kein „unbewegtes Objekt göttlichen 
Handelns“, sondern „tut in gewissem Sinne Schritte dem Ziel entgegen. Aber er schrei-
tet nicht fort in Selbstvervollkommnung, sondern im Glauben. Das aber bedeutet, daß er 
dabei bleibt, den einen Schritt, über den hinaus es für ihn keinen höheren gibt, immer 
wieder zu tun“, und zwar „die Wiederholung der Preisgabe alles eigenen geistlichen 
Werden-könnens und Erreichen-wollens in die endlich zum Ziel bringende Gottes- 
 
 
 
 

                                                 
10 Joest, Ontologie 320ff. 
11 Joest, Ontologie 322. 
12 Joest, Ontologie 321. 
13 Joest, Ontologie 321. 
14 Jüngel, Der Gott entsprechende Mensch 342f, versteht „eschatologisch“ als „neu“ in einem eher prä-

sentischen Sinn, wenn er sagt, daß das neue Sein dem Menschen einerseits von Gott her zukommt 
und darin dem Menschen entzogen ist, und andererseits das Alte vergehen läßt. 

15 Vgl. Joest, Ontologie 324. 
16 Joest, Ontologie 346, 347. 
17 Joest, Ontologie 352. 
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macht“18. In dieser „Beteiligung“ des Menschen am Fortschreiten zum eschatologischen 
Ziel kommt wiederum der responsorische Aspekt des Menschseins zum Ausdruck.19  

Ist der neue Mensch des Glaubens derart exzentrisch, responsorisch und eschatologisch 
konstituiert und als gerechtfertigter Mensch simul iustus et peccator, so wird dadurch 
seine Geschichtlichkeit, seine Geschichte und sein Umgang mit Geschichte bestimmt. 
Der Charakter des Person-Seins des Menschen bestimmt auch den Charakter seines 
Subjekt-Seins im Blick auf die Geschichte. Die theologische Bestimmung des Men-
schen als eines exzentrischen, responsorischen und eschatologischen Wesens kann so-
mit verstanden werden als die (ontologische) Basis, auf der sich das geschichtliche 
Subjektsein des Menschen entfalten läßt. 

 

4.2.4 Der geschichtliche Mensch 

„Der Mensch ist zugleich Resultat, Interpret und Gestalter seiner fortlaufenden Ge-
schichte.“20 Diese dreifache Form der Beziehung des Menschen zu seiner Geschichte 
und zur Geschichte überhaupt, ist in theologischer Perspektive zu präzisieren, insofern 
die Geschichte des Menschen und die Geschichte Gottes mit dem Menschen mitein-
ander verknüpft sind. Der Mensch ist Resultat des schöpferischen und rechtfertigenden 
Handelns Gottes. Der Mensch ist Interpret nicht nur seiner eigenen Geschichte, sondern 
auch der Geschichte, die Gott mit ihm und er mit Gott hat. Der Mensch ist Gestalter sei-
ner eigenen Geschichte und der Gottesgeschichte mit ihm, indem er aus dieser Ge-
schichte seine Daseins- und Handlungsorientierungen gewinnt. Der Ansatzpunkt einer 
theologischen Besinnung auf das Verhältnis des Menschen zur Geschichte ist bei der 
individuellen Lebensgeschichte, der Biographie zu wählen. In der eigenen Lebens-
geschichte gewinnt die Geschichte Gottes mit den Menschen konkrete Gestalt. Gott ruft 
nicht aus der eigenen Lebensgeschichte heraus, er trifft uns in seinem Wort auch nicht 
jenseits unserer Lebensgeschichte, sondern mitten in ihr.21 Der Ansatz bei der indivi-
duellen, singulären Geschichte ist theologisch dadurch gerechtfertigt, daß „jeder ein-

                                                 
18 Joest, Ontologie 353. 
19 Den Zusammenhang von Glaube und eschatologischer Existenz des neuen Menschen entfaltet Eilert 

Herms in analoger Struktur in seinem Aufsatz „Die eschatologische Existenz des neuen Menschen“, 
in: ders., Offenbarung und Glaube. Zur Bildung des christlichen Lebens, Tübingen 1992, 299–318. 
Er geht dabei davon aus, daß der „neue Mensch“ „unter der Macht (das heißt unter dem Gewißheit 
schaffenden Erscheinen“ der Wahrheit des Evangeliums“ existiert (307) und darin „‚glaubende‘ Exi-
stenz“ ist. Diese ist aber „Existenz im Übergang von der Anhänglichkeit an die Unwahrheit zur An-
hänglichkeit an die erschienene Wahrheit des Evangeliums“ (313). Als „glaubende Existenz“ ist sie 
„sterbende Existenz“ und darin „die ständige Abnahme der Werde- und das ständige Wachstum der 
Ewigkeitsgestalt der Person“ (315). Der Glaube kommt von der erschienenen Wahrheit her und er-
wartet sie, eben weil er schon von ihrer Erscheinung lebt. 

20 Walter Hirsch, Art. Mensch X. Philosophisch, in: TRE 22, 567–577, hier 575. 
21 In der Tradition der „Dialektischen Theologie“ wurde dies gerade bestritten. Sie betonte, daß der 

Blick auf die eigene Lebensgeschichte zu einer Selbstbespiegelung führt und sich dem Anspruch 
Gottes gerade verschließt. Vgl. dazu Henning Luther, Religion und Alltag. Bausteine zu einer Prak-
tischen Theologie des Subjekts, Stuttgart 1992, 37f. Zum Zusammenhang von Religion und Bio-
graphie vergleiche auch Walter Sparn (Hg.), Wer schreibt meine Lebensgeschichte: Biographie, 
Autobiographie, Hagiographie und ihre Entstehungszusammenhänge, Gütersloh 1990. 



253 

zelne Mensch vor Gott unendlichen Wert hat“22. Die Bestimmung des Menschen als 
Sünder und Gerechtfertigter zugleich bedeutet, daß der Mensch differenziert gesehen 
werden muß. Eine differenzierte Sichtweise des Menschen haben auch andere Wissen-
schaften wie Soziologie, Psychologie und philosophische Anthropologie entwickelt. 
Daher ist auch im Blick auf den Menschen als Subjekt der Geschichte eine differen-
zierte Sichtweise angemessener als eine, die den Menschen als einheitliches, kohärentes 
Subjekt betrachtet. Seine Identität als Subjekt von Geschichte, und zwar sowohl als 
Handlungssubjekt wie auch als Referenzsubjekt, ist als fragmentarische Identität zu ver-
stehen.23 Der Ausdruck ‚Fragment‘ trägt zwei Bedeutungsaspekte mit sich. Fragment 
kann sich zum einen auf ein vergangenes Ganzes beziehen, von dem nur Überreste, 
Ruinen vorhanden sind. Er kann sich zum anderen auf die Zukunft beziehen und be-
zeichnet dann das Unvollendete. Im Verständnis der Identität des Menschen als Frag-
ment spiegeln sich somit auch die Dimensionen der Zeit wider, in denen der Mensch 
existiert und Geschichte verstanden wird. „Fragmente – seien es die Ruinen der Ver-
gangenheit, seien es die Fragmente aus Zukunft – weisen über sich hinaus. Sie leben 
und wirken in Spannung zu jener Ganzheit, die sie nicht sind und nicht darstellen, auf 
die hin aber der Betrachter sie zu ergänzen trachtet. Fragmente lassen Ganzheit suchen, 
die sie aber selber nicht bieten und finden lassen.“24 Ein Verständnis des Menschen als 
fragmentarisches Subjekt der Geschichte kann sowohl der geschichtlich werdenden, 
aber nie abgeschlossenen Identität des Menschen gerecht werden, als auch seiner Kon-
stitution als in der Geschichte handelndes und Geschichte erleidendes Wesen. Henning 
Luther führt folgende theologische Topoi für sein Verständnis von fragmentarischer 
Identität an: Sünde, verstanden als das Streben nach einer vollständigen, dauerhaften 
Ich-Identität, „das die Bedingungen von Fragmentarität nicht zu akzeptieren bereit ist“; 
Rechtfertigung, verstanden als Zuspruch von Gnade, der erst zur Geltung kommt, „wenn 
die Fragmentarität von Identität ohne Schaden und ohne Selbstverlust akzeptiert werden 
kann“; Kreuz und Auferstehung, insofern sich im Kreuz das Leben Jesu als fragmentari-
sches erweist und in der Auferstehung nicht revoziert wird, sondern aufbewahrt, indem 
die Sicht auf Karfreitag neu gemacht wird; Eschatologie, denn zum Wesen des Frag-
ments gehört der über sich hinausweisende Vorschein der Vollendung.25 Die Frag-
mentarität des geschichtlichen Subjekts bedeutet auch, daß es nie festzustellen ist; es 
geht beim geschichtlichen Subjekt nicht um ein Subjektsein, sondern um ein Subjekt-
werden. 

Dieser Hinweis auf die Fragmentarität des Menschen als Subjekt der Geschichte in 
theologischer Perspektive kohäriert mit den Einsichten, die im philosophischen Teil ge-
wonnen wurden.26 Dort wurde am Ende die Frage offengelassen, ob und wie Gott als 

                                                 
22 Luther, Religion 43. Henning Luther verwendet dieses theologische Argument, neben einem reli-

gions- und kirchensoziologischen sowie einem religionspädagogischen Argument, zur Begründung 
der besonderen Aufmerksamkeit auf die Zusammenhänge zwischen Biographie und Religion. 

23 Vgl. Henning Luther, Identität und Fragment, in: ders., Religion 160–182. Im Blick auf die Ge-
schichtstheologie hat bereits Hans-Urs von Balthasar, Das Ganze im Fragment. Aspekte der Ge-
schichtstheologie, Einsiedeln 1963, den Begriff Fragment verwendet. 

24 Luther, Religion 167. 
25 Luther, Religion 172ff. 
26 Vgl. oben 1.4.3. 
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Subjekt bzw. als Universalsubjekt von Geschichte denkbar ist. Dem wende ich mich im 
Folgenden zu. 

 

4.3 Das sich entäußernde Subjekt – Gott als Subjekt der Geschichte 

Die Rede von Gott verdankt sich nach christlichem Verständnis seiner Offenbarung. 
Das Wirken des Heiligen Geistes bringt Menschen dazu, ihre Erfahrungen mit Gott in 
Verbindung zu bringen. Menschliche Erfahrungen vollziehen sich in Raum und Zeit, sie 
werden in Sprache gefaßt,27 sind mithin geschichtliche Erfahrungen. Unterschiedliche 
Erfahrungen werden miteinander in Zusammenhang gebracht, geordnet und bewertet. 
Mit Erfahrungen verbindet sich ein Eindruck von Kontinuität in der Geschichte. Über 
Erfahrungen werden Gott und Geschichte in Verbindung gebracht. Bei den Über-
legungen zu Gott als Subjekt von Geschichte erscheint es daher sinnvoll, eine sich aus 
dem christlichen Glauben ergebende Zusammenschau der Beziehung von Gott und Ge-
schichte vorzustellen (4.3.1), an die sich Überlegungen zum zugrundeliegenden Gottes-
verständnis anschließen (4.3.2), bevor abschließend auf Gott als Subjekt von Geschichte 
eingegangen wird (4.3.3). 

 

4.3.1 Die Geschichtlichkeit Gottes 

4.3.1.1 Geschichte begründend 

Gott als der Schöpfer der Welt hat mit der Schöpfung und für sich selbst Zeit freigesetzt. 
Damit ist in einem ontologischen Sinn die Möglichkeit von Geschichte erst gegeben. 
Raum und Zeit als Strukturen der Schöpfung sind die Voraussetzungen, um Geschichte 
zu haben. Da Gott im christlichen Glauben verstanden wird als einer, der die Schöpfung 
nicht sich selbst überläßt, sondern sie begleitet, also ein Gott ist, der mitgeht, haben 
nicht nur die Schöpfung und ihre Geschöpfe eine Geschichte, sondern Gott hat für sich 
selbst die Geschichte mitbegründet. Gott hat in sich selbst in der Lebendigkeit seiner 
Beziehungen eine Geschichte.  

 

4.3.1.2 Geschichte begleitend 

In der Schöpfung beginnt Gott ein weiteres Kapitel der Geschichte mit sich selbst, inso-
fern er Welt sich gegenübersetzt und mit der Welt als dem anderen seiner selbst in eine 
Geschichte verstrickt wird. In dieser Geschichte erweist er seine Treue, indem er die 
Welt nicht sich selbst überläßt, sondern deren Geschichte teilnehmend begleitet. Der 
präziseste Ausdruck dieser Teilnahme Gottes an der Geschichte der Welt ist die Ge-
schichte Jesu von Nazareth.28 Diese Teilnahme Gottes an der Geschichte der Welt 
wurde und wird von Menschen wiederum in Erzählungen, in Geschichten gefaßt. Davon 

                                                 
27 Siehe oben 1.6 und unten 3.6. 
28 Vgl. oben 2.2.4 und 2.3.3 sowie unten 3.5.3 
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legen die vielfältigen biblischen Texte beredt Zeugnis ab. In dieser Teilnahme Gottes an 
der Geschichte der Welt vollzieht sich aber auch eine Veränderung Gottes selbst ebenso, 
wie eine Veränderung der Menschen, die ihre Geschichte als von der Geschichte Gottes 
affiziert sehen, und dadurch auch eine Veränderung der Geschichte der Welt.29 In Jesus 
von Nazareth geht Gott mit seiner Geschichte in die Geschichte der Welt ein, wird Teil 
der Geschichte der Welt und unterliegt darin den Handlungsbedingungen und dem Lei-
den in dieser Welt. Er wird darin ein Geschichtssubjekt der Art, wie Menschen Ge-
schichtssubjekte sind. Insofern stellt sich Gott, vermittelt durch die Geschichten und die 
Geschichte, die von ihm erzählt wird, sowohl als Handlungs- als auch Referenzsubjekt 
von Geschichte dar. In der Geschichte Jesu von Nazareth ereignet sich aber nicht nur ein 
Geschehen zwischen Gott und Mensch, sondern auch ein „trinitarisches Geschehen zwi-
schen dem Sohn und dem Vater“30, es geht dabei also nicht nur um die Gott-Welt-Re-
lation, sondern auch um die Relationalität Gottes selbst. In der traditionellen Rede vom 
bewahrenden und erhaltenden Handeln Gottes bzw. seiner Vorsehung ist allerdings in 
der Regel ein Gottesverständnis vorausgesetzt, das die Relationalität Gottes nicht hin-
reichend berücksichtigt, so daß die Geschichte Gottes wie auch die Geschichte der Welt 
ungebrochen als Universalgeschichte oder als „große Erzählung“31 verstanden werden 
konnte. 

 

4.3.1.3 Geschichte qualifizierend  

In der Interpretation der Geschichte als einer, die mit Gott zu tun hat, wird die Ge-
schichte von Gott her qualifiziert. Sie wird in Verbindung gebracht mit dem Heilswillen 
und der Treue Gottes. Diese Verbindung nötigt angesichts der dem Heils- und Liebes-
willen widersprechenden Erfahrungen von Schmerz, Leid und Unglück zur Rede vom 
deus absconditus. Diese Erfahrungen sind in der Geschichte vom Kreuz Teil der Ge-
schichte Gottes mit sich selbst geworden. „Die im Kreuzestod Jesu auf Golgatha kon-
krete ‚Geschichte Gottes‘ hat (…) alle Tiefen und Abgründe der menschlichen Ge-
schichte in sich und kann darum als die Geschichte der Geschichte verstanden werden. 
Alle menschliche Geschichte, wie sehr sie von Schuld und Tod bestimmt sein mag, ist 
in dieser ‚Geschichte Gottes‘, d.h. in der Trinität, aufgehoben und in die Zukunft der 
‚Geschichte Gottes‘ integriert. Es gibt kein Leiden, das in dieser Geschichte Gottes nicht 
Gottes Leiden, es gibt keinen Tod, der nicht in der Geschichte auf Golgatha Gottes Tod 
geworden wäre. Darum gibt es auch kein Leben, kein Glück und keine Freude, die nicht 
durch seine Geschichte in das ewige Leben, die ewige Freude Gottes integriert 
werden.“32 In der Folge dieses Verständnisses kann Gott als „Geschehen“ verstanden 
werden, und zwar „das Golgathageschehen, das Geschehen der Liebe des Sohnes und 
des Schmerzes des Vaters, aus dem der zukunftseröffnende, lebenschaffende Geist ent-

                                                 
29 Für die Geschichtlichkeit und Veränderlichkeit Gottes im Spiegel alttestamentlicher Texte vgl. Jack 

Miles, Gott. Eine Biographie, München 1996. 
30 Jürgen Moltmann, Der gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theo-

logie, München 1987, 232. 
31 Vgl. unten 3.6. 
32 Moltmann, Der gekreuzigte Gott 233. 
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springt“33, mithin handelt es sich um ein trinitarisches relationales Geschehen. Dieses 
Geschehen gibt das Kriterium und die Regel für die Lektüre der Geschichte aus christ-
licher Perspektive an. In dieser Geschichte qualifiziert Gott die Geschichte der Welt als 
seine Geschichte. Aufgrund dieser Erfahrungen Gottes in der Geschichte kann man sich 
Gott als „geschichtlich“ vorstellen. Was aber ist nun näherhin mit Gott gemeint? 

 

4.3.2 Zum Gottesverständnis 

Es kann hier wiederum nicht darum gehen, eine einigermaßen „komplette“ Gotteslehre 
vorzulegen. In unserem Zusammenhang sollen nur einige Aspekte des christlichen Got-
tesverständnisses notiert werden, die für das Problem einer Theologie der Geschichte 
relevant erscheinen. Gott wird im christlichen Glauben verstanden als alles bestim-
mende Wirklichkeit. Wer „Gott“ sagt, setzt damit die fundamentale Unterscheidung 
zwischen Schöpfer und Geschöpf mit. Im Blick auf den Menschen als Geschöpf hatte 
ich den fragmentarischen Charakter seines Subjektseins (nicht nur) hinsichtlich der Ge-
schichte herausgearbeitet. Wie ist nun von Gott im Blick auf die Geschichte zu denken? 
Jene Theologie, die in der Begrifflichkeit und den Denkschemata der klassischen Meta-
physik den christlichen Glauben auszusagen versuchte, war an die Kategorien dieser 
Metaphysik gebunden. Das gilt allerdings für jede Übernahme philosophischer Ge-
dankengänge in der Theologie. Gott wurde darin als absolutes Gegenüber der Schöpfung 
und des Menschen verstanden, als der Herr auch der Geschichte. In der jüngeren Theo-
logie wird gegenüber einem Denken, das sich an einer Substanzontologie orientiert, ein 
Denken bevorzugt, das sich an der Relationalität orientiert.34 Gott wird gedacht als 
„Wesen“ in Beziehung. Es zeichnet Gott aus, daß er in Beziehung ist und daß diese Be-
ziehung als Liebe qualifiziert ist. Diese Einsicht erwächst aus den Erfahrungen, die Gott 
mit sich machen läßt. Diese Erfahrungen sind, bei allen Ambivalenzen, letztlich Er-
fahrungen der freundlichen und liebevollen Zuwendung Gottes, wie er sich in der 
Schöpfung und vor allem in der Person des Jesus von Nazareth gezeigt hat. Die vielfäl-
tigen unterschiedlichen Erfahrungen mit Gott führten dazu, Gott nicht monistisch und 
abstrakt, sondern lebendig zu denken. Die ausgeführte Denkfigur dieses lebendigen We-
sens Gottes ist die Trinitätslehre.35 Als eine Reflexion auf das Wesen Gottes arbeitet sie 
mit den ihr zur Verfügung stehenden philosophischen Begriffen und Kategorien.36 Als 

                                                 
33 Moltmann, Der gekreuzigte Gott 234. 
34 Etwa Härle, Dogmatik, Berlin 1995, 286; Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 1, Göttingen 

1988, 395ff. Pannenberg konstatiert (397): „Das göttliche Wesen kann nicht mehr als beziehungslose 
Identität jenseits der Welt gedacht werden.“ Vgl. auch Jürgen Moltmann, Trinität und Reich Gottes, 
München 19862, 28ff, bes. 34f, wo er auf die Aufgabe einer geschichtlichen, sozialen und ökolo- 
gischen Trinitätslehre verweist. 

35 „Die Trinitätslehre ist kein unmittelbarer Inhalt der Offenbarung und auch kein unmittelbarer Aus-
druck des Glaubens. Sie ist in ihrer von der Tradition vorgegebenen Gestalt das hochformalisierte 
Ergebnis einer theologischen Reflexion und in dieser Gestalt jedenfalls kein Gesetz, an dessen frag-
lose und vollinhaltliche Übernahme der Glaube oder gar das Heil des Menschen gebunden wäre“, 
schreibt Wilfried Joest, Dogmatik I. Die Wirklichkeit Gottes, Göttingen 1984, 332. Vgl. dazu neuer-
dings Wilfried Härle / Reiner Preul (Hg.), MJTh X. Trinität, Marburg 1998. 

36 Zu den Voraussetzungen und Leistungen der altkirchlichen Trinitätslehre, insbesondere der „kappa–
dozischen Trinitätstheologie“ vgl. die beiden Beiträge von Christoph Markschies, Gibt es eine ein–
heitliche „kappadozische Trinitätstheologie“? und „… et tamen non tres dii, sed unus deus …“. Zum 
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Lehre von Gott ist sie die begriffliche Ausformulierung von Erfahrung mit Gott bzw. 
die Systematisierung von Texten über die Erfahrungen mit Gott. Sie ist damit mensch-
liches denkerisches Produkt, das unter dem gleichen Vorbehalt steht, unter dem alles 
Nachdenken über Gott steht. Es kann nur analoges oder metaphorisches Reden sein, 
wenn der kategoriale Unterschied zwischen Gott als Schöpfer und dem Menschen als 
Geschöpf nicht eingezogen werden soll. Unter diesem Vorbehalt steht auch ein kon-
sequentes Denken Gottes als Relationsgeschehen. Mit Relation wird ein Beziehungs-
gefüge bezeichnet, dessen Bestandteile aus (mindestens) zwei Relaten und ihrer Be-
ziehung bestehen. „Gott als Relationsgeschehen“ bedeutet, daß Gott zum einen als Re-
lation zu denken ist, die sich zum anderen ereignet und lebt, d.h., nicht eine statische 
Beziehung beschreibt. Wird Gott trinitarisch gedacht, so ergibt sich, daß er nicht als ein 
Relat einer Relation zu verstehen ist, sondern als eine Relation aus in Beziehung ste-
henden Relaten,37 wobei diese Beziehung eine lebendige ist. Die Relation dieser Relate 
ist als Liebe qualifiziert und von daher kann auch Gottes Wesen als Relationsgeschehen 
als Liebe bezeichnet werden.38 Wird Gott als Relationsgeschehen gedacht, so bedeutet 
das einen Abschied von der Vorstellung Gottes als unbewegtem und geschichtslosem 
Wesen. 

Gott als (lebendiges) Relationsgeschehen ist nun in der Schöpfung in eine externe Re-
lation eingetreten, in seine Weltbeziehung. Auch diese Relation ist, seinem Wesen ent-
sprechend, von Liebe geprägt. Innerhalb der Gott-Welt-Relation lassen sich zwei Ebe-
nen unterscheiden. Zum einen die Ebene der Begründung. Gott begründet in der Schöp-
fung die Gott-Welt-Relation. Zum anderen die Ebene der Aktualisierung oder 
Realisierung dieser Gott-Welt-Relation. In diesem Zusammenhang aber gilt für Gott, 
was auch für andere Beziehungsrelate gilt: Die Relation selbst verändert die Relate. Und 
weiter: Die Relate verändern auch die Relation. Die Gott-Welt-Relation ist somit als ein 
Prozeß mit Kontinuitäten und Brüchen zu verstehen, ist mithin Geschichte. Dies aber 
bedeutet, daß Gott, relational gedacht, notwendig eine Geschichte hat, und zwar sowohl 
in der Gott-Welt-Relation (ökonomische Trinität) als auch in seiner Selbst-Relation 
(immanente Trinität).39 Die Identität Gottes in seiner Geschichte wird letztlich gewahrt 
durch seine Geschichte. Der „harte Kern“, wenn dieser Ausdruck als Rückfall in sub-
stantiale Sprache erlaubt ist, der Identität Gottes ist das Potential und die Aktualisierung 
seiner Beziehungen in Liebe in seiner Selbst- und Weltbeziehung. Dieses Verständnis 
Gottes ermöglicht es, die vielfältigen und unterschiedlichen Erfahrungen Gottes in der 
Geschichte, die sich in Attributen wie Zorn, Leidenschaft, Barmherzigkeit, Gnade, 

                                                                                                                                               
Stand der Erforschung der altkirchlichen Trinitätstheologie, in: Härle/Preul, MJTh X. Trinität, 51–94 
und 155–179. 

37 Im Anschluß an Augustin und Peirce unternimmt Hermann Deuser einen Versuch, Trinität und Rela-
tion zusammen zu denken, in: Hermann Deuser, Trinität und Relation, in: Härle/Preul, MJTh X. 
Trinität, 95–128; vgl. auch Hermann Deuser, Die phänomenologischen Grundlagen der Trinität, in: 
Härle/Preul, MJTh VI. Phänomenologie, Marburg 1994, 45–67. 

38 Eine „Übersetzung“ der Terminologie der klassischen Trinitätslehre in eine relationsontologische 
Begrifflichkeit kann hier leider nicht geleistet werden. 

39 In der Geschichte der Trinitätstheologie konstatiert Christoph Schwöbel eine Wende, die sich sowohl 
bei Karl Barth als auch bei Karl Rahner aufzeigen läßt. Die Pointe dieser Wende „besteht darin, daß 
unter der Voraussetzung des Verständnisses der Offenbarung als Selbstoffenbarung Gottes (d.h., Gott 
ist in sich so, wie er für uns ist) die Rede über die Heilsgeschichte indirekte Trinitätslehre und die 
Trinitätslehre indirekte Heilsgeschichte ist“. Vgl. Christoph Schwöbel, Trinitätslehre als Rahmen- 
theorie des christlichen Glaubens, in: Härle/Preul, MJTh X. Trinität, 129–154, hier 134. 
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Strafe etc. ausdrücken, zwar nicht spannungslos zu integrieren, sie aber als Aspekte und 
Phasen der Selbstbeziehung und Weltbeziehung Gottes zu verstehen. Gott kann relatio-
nal als einer gedacht werden, der nicht nur in Beziehung lebt, sondern auch auf Be-
ziehung reagiert. Zugespitzt kann man auch formulieren: Gott ist (als Liebe qualifi-
ziertes) Relationsgeschehen. Und insofern kann Gott als ein Gott gedacht werden, der 
Geschichte hat und in Geschichte wirkt. Die Vorstellung Gottes als lebendiges und da-
mit veränderliches Relationsgeschehen wirft allerdings die Frage auf, wie dann von der 
„Identität“ Gottes gesprochen werden kann. „Identität“ ist zunächst nicht als unver-
änderlicher Zustand zu denken, sondern wird konstituiert durch ein Bündel von Re-
lationen. Die Identität wird durch die Relationen bestimmt. Kontinuität erhält die Iden-
tität durch eine raumzeitliche Lokalisierung ihres Trägers. Die Rede von der „Identität“ 
Gottes kann und muß aus zwei Gründen aufrechterhalten werden. Zum einen wird er 
von den Menschen als „einer“ angesprochen, der Geschichte begründet, begleitet und 
qualifiziert, und diese Prädizierung Gottes geschieht aufgrund seiner Offenbarung. 
„Identität“ wird Gott kraft seiner Offenbarung von den Menschen zugesprochen. Zum 
anderen hat Gott sich den Menschen als der gezeigt, der seiner heilsamen Beziehung zur 
Welt (und zu sich selbst) treu bleiben will. Diese durch die Offenbarung erschlossene 
Selbstbeschreibung Gottes ist der inhaltliche Grund, Gott in seiner Geschichte als einen 
und identisch zu verstehen. Die „Identität“ Gottes gründet somit auf seiner Offenbarung, 
die die Verheißung seiner Treue mit beinhaltet. Als der treue Gott ist er in den Verän-
derungen der Relationen als der eine wiederzuerkennen. 

Das Wirken dieses Gottes, der in seinen Beziehungen wirkt und dessen Wirken in Be-
ziehungen und deren Veränderungen erkannt wird bzw. sich offenbart, zeigt sich in der 
Geschichte und den Geschichten, die Menschen mit diesem Gott haben und die Gott mit 
Menschen hat. Die biblischen Texte legen in vielfältiger Weise Zeugnis von diesem ge-
schichtlichen Wirken Gottes ab und bestimmen darin auch die Identität Gottes.40 Bevor-
zugte Orte der Erfahrung Gottes sind aus kulturanthropologischer Sicht jene Situa-
tionen, die als Situationen des Übergangs bzw. der Liminalität bezeichnet werden. Es 
sind Situationen, die sich durch ihr „Dazwischen“ auszeichnen; sie kennzeichnen eine 
Phase des Übergangs von Altem zu Neuem und werden häufig in Ritualen gestaltet.41 
Gott als Subjekt von Geschichte wird darin verstanden als jemand, der in diesen Situa-
tionen seinen besonderen Ort hat und seine schöpferische oder zerstörerische Kraft ent-
faltet. Er ist darin ein Subjekt in einem spezifischen Sinn, weil er sich durch den Ort und 
die Zeit dazwischen zu erfahren gibt.42 In diesem Zwischen aber ist er nur als Deutung 
der Veränderung, als Symbol der Offenheit der Zeit und der Situation zu verstehen. Dies 
bedeutet jedoch keine Beschränkung Gottes in dem Sinn, daß er nur an bestimmten Or-
ten oder in bestimmten Situationen erfahrbar wäre, denn es kann jeder Ort und jeder 

                                                 
40 Vgl. dazu Schwöbel, Trinitätslehre 137. 
41 Vgl. dazu Gerhard Marcel Martin, Provozierte Krisen. Rituale in Religion und Gesellschaft, in: EvTh 

58/1998, 12–24: „Between/betwixt ist der Ort, den Menschen mit ‚Gott‘ in Verbindung bringen, ja, 
ihn ‚Gott‘ nennen, dann nämlich, wenn sie seiner lebensschaffenden und -zerstörenden Macht ausge-
setzt sind“ (a.a.O. 18); sowie Victor Turner, Das Religionsverständnis in der heutigen Anthropologie, 
in: Conc (D) 16/1980, 442–447; „Die Völker des Buches, das Judentum, das Christentum und der 
Islam, symbolisieren und personifizieren dieses Herz der Liminalität als Gott“ (a.a.O. 447). Die 
Hinweise darauf verdanke ich Christian Strecker. 

42 Zur Dimension des „Zwischen“ vgl. auch Thomas Zeilinger, Zwischen-Räume – Theologie der 
Mächte und Gewalten (Forum Systematik Bd. 2), Stuttgart 1999. 
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Augenblick der Zeit sich als ein Augenblick mit der Qualität dieses Zwischen erwei–
sen.43 

 

4.3.3 Gott als Subjekt von Geschichte 

Wir hatten oben gesehen, daß der Rekurs auf das Subjektivitätsdenken zur Begründung 
von Geschichtsbewußtsein einige Schwächen aufweist. Als besonders kritischer Punkt 
erschien dabei, daß im Blick auf den Menschen ein Verständnis von Subjektivität immer 
auf ein dem Bewußtsein von Subjektivität vorausgehendes Gegebensein von Subjekti-
vität verweist. Bei der Frage nach Gott als einem Subjekt, dem ein Bewußtsein seiner 
selbst zukommen muß, erscheint zumindest dieses Problem durch den Verweis auf die 
Aseität Gottes gelöst. Aseität bedeutet: „Gott hat nicht nur Sein – er ist das Sein, das für 
alles, was ‚es gibt‘, der Grund seines Daseins ist, während er selbst keines Grundes be-
darf um zu sein – Sein ist sein Wesen.“44 Überführt man die Vorstellung der Aseität von 
einem substanzontologischen Denken in ein relationsontologisches, so bedeutet sie, daß 
das Wesen Gottes sich in seiner Relationalität zeigt und diese Relationalität den Grund 
für alles (relational) Seiende darstellt. Die Subjektivität Gottes als Voraussetzung seines 
Subjektseins in und für Geschichte wird darin nicht auf einen das Sein begründenden 
Grund bezogen, sondern ist in der Relationalität selbst gegeben. Gott schafft sich als (als 
Liebe qualifiziertes) Relationsgeschehen seine geschichtliche, geschehende Identität 
selbst. Ist das Subjektsein Gottes wesentlich in seiner Relationalität gegeben, dann hat 
das Konsequenzen für das Verständnis Gottes als Subjekt von Geschichte. Ich unter-
scheide dabei wieder zwischen Handlungs- und Referenzsubjekt. 

Wenn man davon ausgeht, daß ein Handlungssubjekt für eine Geschichte nicht notwen-
dig ist, ja eine Geschichte dadurch gekennzeichnet ist, daß sie kein eindeutiges, singulä-
res Handlungssubjekt hat, dann stellt sich die Frage, wie von Gott als Subjekt der Ge-
schichte gesprochen werden kann. Im Blick auf die Denkbarkeit Gottes als Handlungs-
subjekt von Geschichte greife ich die Unterscheidung von externem (HSe) und internem 
Handlungssubjekt (HSi) auf. Wenn sich, wie oben ausgeführt,45 für eine Geschichte kein 
singuläres HSi namhaft machen läßt, sondern HSi im Plural gedacht werden muß, stellt 
sich die Frage, ob von Gott als HSi gesprochen werden kann. Dies scheint der Fall zu 
sein, insofern Gott als Relationalität in sich selbst trinitarisch gedacht werden muß. Gott 
als HSi stellt kein Handlungssubjekt dar, das in einem monokausalen Sinn Geschichte 
verursacht, sondern sein trinitarisches Wirken ist als relationales multikausal. Der re-
lational-trinitarische Gott ist, unter den Voraussetzungen dessen, was zum Handeln bzw. 
Wirken Gottes in der Geschichte gesagt wurde, als internes Handlungssubjekt von Ge-
schichte zu bezeichnen. Als alles bestimmende Wirklichkeit ließe sich Gott sogar als 
universales HSi bezeichnen, allerdings nicht in einem andere Handlungssubjekte aus-

                                                 
43 Freilich gibt es Orte, Zeiten und Handlungen, die eine besondere Verheißung hinsichtlich der Offen-

barung Gottes haben. Dabei wären etwa der Gottesdienst, die Predigt, die Sakramente, das Gebet 
oder der Segen zu nennen. Vgl. zum Segen etwa Manfred Josuttis, Der Weg in das Leben, München 
1991, 309ff und Dorothea Greiner, Segen und Segnen. Eine systematisch-theologische Grundlegung, 
Stuttgart 19992, 356ff. 

44 Wilfried Joest, Dogmatik Bd. 1, 151f. 
45 Vgl. oben 1.4.3.1 und 1.4.4. 



260 

schließenden Sinn, da Gott in seiner Relationalität veränderlich ist und sein Wirken kein 
unmittelbares ist.46 

Als externes Handlungssubjekt von Geschichte tritt in jedem Fall der Mensch auf, da 
Geschichte als solche immer sprachlich vermittelt ist und diese Vermittlung durch Men-
schen geschieht. Streng gedacht würde bei einer Annahme Gottes als HSe auch die ka-
tegoriale Unterscheidung von Gott und Welt, Schöpfer und Geschöpf eingezogen wer-
den. Unbeschadet dessen tritt Gott als HSi für den Menschen als HSe auf, insofern die 
Erzählung einer Geschichte in ihrer Gottesbeziehung thematisiert wird, also im Glauben 
erzählt wird und dieser von Gott gewirkt ist. Gott als HSe ist damit nur zu denken als 
über den Menschen als HSe vermittelt, somit nicht als unmittelbares HSe. Gott erzählt 
seine Geschichte nicht selbst, sondern Menschen erzählen seine Geschichte. Dies stellt 
im Blick auf die Geschichte eine gewisse cooperatio von Gott und Mensch dar. 

 
Um die Frage nach Gott als Referenzsubjekt von Geschichte zu beantworten, greife ich 
zunächst allgemein auf den biblischen Sprachgebrauch zurück. Die biblischen Texte 
enthalten mythologische Redeweise, die zwar das Gesamt von Geschichte in den Blick 
nimmt, aber in Form einzelner Geschichten. Daher reden sie unkritisch vom Gott, der in 
der Geschichte wirkt, der durch Geschichtstaten erfahrbar ist. Von der Struktur her ist 
das eine Organisation von Geschehen durch ein einheitliches Referenzsubjekt und ent-
spricht der von Danto herausgearbeiteten Form geschichtlicher Rede.47 Im Blick auf das 
Alte Testament kann man sogar von einem doppelten Referenzsubjekt sprechen, das die 
Einheit der Geschichte gewährleistet, nämlich Gott und das Volk Israel. Die Benennung 
Gottes als Referenzsubjekt von Geschichte setzt dabei Erfahrung und Existenz Gottes 
bereits voraus. Geschichte verstanden als Geschichte Gottes kann den Glauben an Gott 
nicht begründen. Unter der Voraussetzung Gottes kann die Lesart der Geschichte aus 
der Perspektive des Glaubens diese Geschichte jedoch in einen Horizont rücken, der die 
Geschichte neu und anders verstehen läßt und damit Hoffnung wecken und Zukunft 
verheißen kann.  

 
Die Vorstellung Gottes als eines unmittelbaren Subjektes der Geschichte, das dieser 
autonom gegenübersteht, auf sie einwirkt, von dieser Geschichte selbst aber unbeein-
flußt, gleichsam nicht betroffen ist, ist durch die vorausgehenden Überlegungen in 
mehrfacher Hinsicht relativiert worden. Erstens ist Gott als Relationsgeschehen in sich 
selbst differenziert, lebendig und befindet sich in einer Geschichte mit sich selbst. Die 
Identität Gottes befindet sich in Bewegung, sein Sein ist im Werden. Gott schafft seine 
immanente Identität im Vollzug der Relationen seiner Selbstbeziehung. Darin „ver- 
wirklicht sich“ Gott selbst. Der Mensch ist zur „Realisierung“ seiner Identität auf Gottes 
Wirken angewiesen, er gewinnt seine Identität erst in der Gottesbeziehung.48 Zweitens 
erschließt sich der Zusammenhang von Geschichte und Gott als Wirken Gottes im 
Glauben gerade darin, daß Gott in seinem Wirken in diese Geschichte eingeht, sich in 
gewisser Weise der Geschichte ausliefert. Seine Geschichte mit der Welt und den 

                                                 
46 Vgl. oben 3.3. 
47 Vgl. oben 1.6.2.2. 
48 Vgl. das oben 4.2 zur passiven Konstitution des Menschen Gesagte. Die angesprochene Differenz in 

der „Realisierung“ der Identität spiegelt die Fundamentalunterscheidung von Gott und Mensch wider. 
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Menschen trägt das Risiko eines offenen Ausgangs, das Risiko des Scheiterns und des 
Kreuzes. Dieses Risiko geht Gott um seiner selbst und um der Welt willen ein. Gott gibt 
seine Souveränität um der Geschichte mit sich selbst und der Menschen willen auf und 
zeigt gerade darin eine Souveränität, die vom Willen zur Beziehung und von der Liebe 
geprägt ist. Diese Selbstpreisgabe Gottes geschieht drittens in zweifacher Weise: 
Erstens darin, daß Gott in der Person Jesu von Nazareth Teil der Geschichte der Welt 
wird, eine Geschichte unter anderen; zweitens darin, daß die Erkenntnis Gottes in der 
Geschichte an den Glauben gebunden ist, der von Gott gewirkt wird, in der Geschichte 
jedoch Gefährdungen und Anfechtungen ausgesetzt ist, so daß der Zusammenhang von 
Gott und Geschichte den Menschen immer auch als gebrochener erscheint. Gemessen an 
den Standards der Bewußtseinsphilosophie und einer ungetrübten Vorstellung vom 
Subjekt der Geschichte erscheint die Subjektivität Gottes darin als eine schwache 
Subjektivität, das Sein Gottes als ein Sein, das „seine Wahrheit durch die Schwächung“ 
offenbart.49 Eben darin aber wird durch Gott die Geschichte der Daten und Fakten 
ebenso wie die Geschichte als narrative Konstruktion neu qualifiziert. 

Nun kann man fragen, ob in der Rede vom „schwachen Denken“ und vom „schwachen 
Subjekt“ nicht ein (performativer) Selbstwiderspruch vorliegt, da das Subjekt in seiner 
Schwächung zu sich findet und sich also gerade darin als „stark“ erweist. Diese Anfrage 
läßt sich m.E. nicht einfach beiseiteschieben. Sie kann aber wiederum abgeschwächt 
werden unter Hinweis darauf, daß „schwach“ im vorgestellten Konzept von relationaler 
Subjektivität bedeutet, daß dieses Subjekt auch scheitern kann, daß es sich also gänzlich 
verliert; dies gilt auch für das Subjekt Gott als Relationsgeschehen. Jedoch haben wir 
hier die Verheißung und Hoffnung, daß dieser Weg der Weg des Heils ist; die Erfüllung 
steht freilich noch aus. Daher ist noch nicht ausgemacht, daß diese Schwäche Stärke ist. 
Stark ist die Vorstellung des „schwachen Subjekts“ freilich darin, daß sie das Denken 
eines offenen Prozesses erlaubt. 

 

4.4 Gott und Mensch als korrespondierende Subjekte 

Die vorangehenden Überlegungen zu einem theologischen Verständnis des Subjektseins 
von Mensch und Gott hinsichtlich der Geschichte wecken die Frage nach der Ver-
hältnisbestimmung von Gott und Mensch als Subjekt von Geschichte. Aus theologischer 
Perspektive sind beide, Gott und Mensch, als Subjekt von Geschichte anzusprechen.50 
Geschichte in theologischer Hinsicht entsteht dadurch, daß beide, Gott und Mensch, 
miteinander ins Spiel kommen, in eine gemeinsame Geschichte verstrickt sind. Onto-
logische Grundlage von Geschichte in theologischer Perspektive ist der schöpferische 
Gott, der Welt und Geschichte ins Leben ruft und sich geschichtlich erfahrbar macht. 

                                                 
49 Gianni Vattimo, Glauben – Philosophieren, Stuttgart 1997, 34. Vattimo sieht in dieser Schwächung 

des Seins eine „Kohärenz“ und „Kontinuität“ von christlichem Gottesgedanken und der Ontologie im 
Zeitalter des Nihilismus. Einer schwachen Ontologie entspricht ein schwaches Gottesbild des christ-
lichen Glaubens. 

50 Faßt man das Verständnis von „Subjekt“, vor allem als Referenzsubjekt weiter, so wären auch etwa 
Welt und Natur bzw. die Schöpfung als Subjekt von Geschichte zu verstehen. Ich beschränke mich 
hier aber auf Subjekte der Sorte, die – in der erörterten Weise – in und an Geschichte handeln und 
Geschichte konstruieren. 
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Gottes schöpferisches Wort ist das erste Wort jeder Geschichte aus theologischer Per-
spektive. Dieses erste Wort ruft eine Antwort hervor, eine Reaktion des Menschen, die 
als Wort und Sprache eine Geschichte gebiert.51 In dieser Geschichte treten beide, Gott 
und Mensch, als agierendes und reagierendes, als gestaltendes und erleidendes, als ak-
tives und als passives Subjekt auf.52  

Diese Interaktion von Gott und Mensch ist durch eine grundlegende Asymmetrie ge-
prägt, in der die genannten Symmetrien begründet sind. Die Asymmetrie besteht darin, 
daß Gott den Menschen im Rechtfertigungsgeschehen neu konstituiert. Durch das recht-
fertigende und versöhnende Handeln Gottes gewinnt der Mensch erst seine Optionen 
des Handelns. Diese Asymmetrie begründet aber zugleich die Symmetrien und die Kor-
respondenzen im Blick auf das göttliche und menschliche Handeln in der Geschichte. 
Als Resultat Gottes ist der Mensch auch Interpret und Gestalter der Geschichte. „Gott 
und Mensch als korrespondierende Subjekte“ heißt, daß Gott die Korrespondenz eröff-
net und ermöglicht hat. Im Vollzug der Korrespondenz aber kooperieren Gott und 
Mensch nach den gleichen, freilich von Gott vor- und freigegebenen Regeln. Diese 
Freigabe gehört zu den von Gott her „veränderten Rahmenbedingungen“ (J. Track) ge-
schichtlichen Handelns und menschlicher Subjektivität. 

Geschichte in theologischer Perspektive entsteht aus der Interaktion von Gott und 
Mensch, aus dem Explizitwerden ihrer gegenseitigen Bezogenheit. Die Rede von der 
Offenheit der Geschichte hat ihren Grund im kommunikativen Charakter von Ge-
schichte, der die Freiheit beider beteiligter Subjekte impliziert. Die Rede vom Ende der 
Geschichte, das für den Glauben als Heil erhofft wird, hat ihren Grund im Vertrauen auf 
die Treue Gottes, die von Gott zugesprochen und verheißen ist. 

 

                                                 
51 Vgl. dazu unten 3.6. 
52 Vgl. Pedro Trigo, Schöpfung und Geschichte, Düsseldorf 1989, 245: „Die Tat, welche die Ge-

schichte definiert, ist Tat, das heißt Schöpfung, für den Menschen, der im strengen Sinn ihr Urheber 
ist (freilich auch ihr Mitspieler und Betroffener), und sie ist Tat, das heißt Schöpfung, für Gott, der 
ihr Urheber ist (und überdies ihr Betroffener). Der Mensch und Gott machen und erleiden die Ge-
schichte, und Gott noch mehr als der Mensch, obwohl normalerweise nur durch ihn (da Gottes Wir-
ken vermittels seines Geistes und seines Wortes geschieht).“ 
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5 Ereignis und Struktur in theologischer Perspektive 

 
 

Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. 
Römer 11,36 

 

5.1 Einleitung 

Geschichten und Geschichte, so hatten wir festgestellt, konstituieren sich unter anderem 
durch das wechselseitige Verhältnis von Ereignis und Struktur. Dabei werden Ereignisse 
in Geschichten erzählt und Strukturen beschrieben. Es kann auch eine Geschichte von 
Strukturen erzählt werden. Hier ist nun zu fragen, welche Bedeutung Ereignis und 
Struktur für eine theologische Betrachtung von Geschichte haben. Es sind dabei die 
strukturellen Bedingungen für Geschichte aus einer theologischen Perspektive zu be-
nennen (5.2). Dabei verdient die Frage der Heilsgeschichte eine besondere Beachtung 
(5.3). Daran anschließend ist die Kategorie des Ereignisses, vor allem des für den 
christlichen Glauben grundlegenden Ereignisses Jesus Christus, in seiner Relevanz für 
Geschichte zu thematisieren (5.4). 

 

5.2 Theologische Strukturen von Geschichte und Geschichten 

Gott ist der gründende Grund der Welt. Aus dieser Grundaussage des christlichen Glau-
bens folgert, daß Gott auch als der gründende Grund der Geschichte verstanden werden 
muß. In der Welt als Gottes Schöpfung finden sich Strukturen vor, die Geschichte aller-
erst ermöglichen. In der theologischen Tradition wurden diese Strukturen häufig als 
„Ordnungen“ verstanden, die von Gott eingesetzt wurden und von daher eine Tendenz 
zur geschichtlichen Invarianz hatten.1 Allerdings wurde dabei, vor allem hinsichtlich der 
„Ordnungen“, die das Zusammenleben der Menschen regeln sollten, die geschichtliche 
Bedingtheit und Veränderbarkeit dieser Ordnungen oftmals übersehen. Präziser muß 
daher gesagt werden, daß es grundlegende Strukturen der menschlichen Existenz gibt, 
die vor die Aufgabe der Gestaltung dieser Strukturen in geschichtlichen „Ordnungen“ 
stellen. Ihr inhaltliches Recht hat die Rede von solchen „Ordnungen“, wenn sie sich auf 
die sogleich zu nennenden Strukturbedingungen menschlicher Existenz bezieht sowie 
auf „Ordnungen“, die sich in der Natur vorfinden. Für die Natur lassen sich solche Ord-
nungen etwa im Rhythmus von Werden und Vergehen, Geborenwerden und Sterben, in 

                                                 
1 So etwa die Rede von den „Schöpfungsordnungen“ bei Paul Althaus, Theologie der Ordnungen, 

Gütersloh 1934. Zwar unterscheidet Althaus die göttliche Ordnung von ihrer geschichtlichen Gestalt, 
die veränderlich ist, aber weil in ihr die göttliche Ordnung positiv vorfindlich ist, ist der menschlich-
geschichtlichen Gestalt der Ordnung Gehorsam entgegenzubringen. Etwa hinsichtlich der Rechts-
ordnung heißt es bei Althaus: „In der bestimmten Ordnung, dem bestimmten Rechte meines Volkes, 
nicht in einem Naturrechte, soll ich die Gottesordnung des Rechtes ehren, in dem konkreten Gehor-
sam gegen meines Volkes jetziges Recht Gottes Ordnung gehorsam sein“ (a.a.O. 14). Zu einer 
Rekonstruktion der Lehre von der Schöpfungsordnung vgl. Eilert Herms, Offenbarung und Glaube, 
Tübingen 1992, 431–456. 
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den Rhythmen der Tageszeiten und Jahre wiederfinden. Allerdings werden diese guten 
Ordnungen Gottes immer wieder und in der Neuzeit verstärkt und mit zum Teil ver-
heerenden Folgen durch Eingriffe des Menschen gestört. Die Strukturen des Lebens sind 
gleichsam der von Gott gegebene, in Grenzen veränderbare Rahmen, innerhalb dessen 
Menschen ihr Leben und ihre Geschichte gestalten können. Bei dieser Gestaltungsauf-
gabe sind den Menschen nun wiederum Strukturen vorgegeben, die geschichtlich zu 
gestalten sind. Dazu gehören im Wesentlichen die Grundbestimmungen, die die An-
thropologie für den Menschen festgestellt hat. Es mag hier genügen, die entsprechenden 
Schlagworte nur zu wiederholen: Zeitlichkeit, Weltoffenheit, Freiheit, Vernunft, Re-
flexivität. 

In theologischer Sicht sind diese allgemeinen anthropologischen Grundstrukturen zu 
deuten und auch zu ergänzen. So findet die Freiheit des Menschen für den christlichen 
Glauben in der Bindung an Gott ihre Vollendung. Die Weltoffenheit des Menschen ist 
reduziert, solange sie nicht auch Gottoffenheit impliziert. Die Vernunft des Menschen 
kommt darin zu ihrem Ziel, daß sie dem Willen Gottes entspricht. Die Zeitlichkeit des 
Menschen wird dann nicht als beängstigend erfahren, wenn sie in die Zeit Gottes einge-
bettet ist. Darüber hinaus ist in theologischer Perspektive insbesondere die Existenz des 
Menschen unter der Sünde als eine strukturale Grundaussage zu erwähnen. Unter der 
Macht der Sünde verfehlt der Mensch sich selbst, indem er sich selbst unter Absehung 
seiner Gottesbeziehung konstituieren will. Dadurch gerät er in eine verfehlte Grund-
orientierung, die auch sein gesamtes Handeln verkehrt. Unter den Bedingungen der 
„gefallenen Welt“ muß aus theologischer Perspektive daher die Sündhaftigkeit des 
Menschen als eine Strukturbedingung seiner Existenz benannt werden. Die Einsicht in 
diese strukturelle Verfaßtheit erschließt sich dem Menschen allerdings nicht von selbst, 
sondern verdankt sich dem Glauben, also letztlich dem Handeln Gottes. Unter der 
Macht der Sünde gerät auch das geschichtliche Handeln des Menschen in deren Bann. 
Von der Sünde her bekommt die Geschichte eine negative Signatur, wird sie immer 
wieder zu einer Geschichte des Scheiterns, einer leidvollen Geschichte, einer Ge-
schichte, die dem von Gottes Heilshandeln in Jesus Christus und seiner Schöpfungstat 
her offenbarten Ziel entgegenläuft. Die Geschichten und Geschichte der Menschen wer-
den dadurch ambivalent. Ambivalent deshalb, weil einerseits durch die Sünde Ge-
schichte zu einer von Gott weg gerichteten Geschichte wird, andererseits Gott in seiner 
Treue diese Geschichte zu seiner Geschichte macht, indem er sich in diese Geschichte 
hineinbegibt. Gott begleitet diese Geschichte und stellt sie dadurch in die Perspektive 
seines Heils. 

 
 

5.3 Das Problem der Heilsgeschichte 

Damit taucht die Frage nach der Geschichte als Heilsgeschichte auf. Nach der klassi-
schen Definition von Gustav Weth versteht man unter einer heilsgeschichtlichen Theo-
logie eine „Theologie, die durch dauernde Zusammenfassung historischer, exegetischer 
und dogmatischer Arbeit das Gefühl eines einzigen Systems aufbaut und mit diesem 
System eine nachbildende Darstellung des offenbarungsgeschichtlichen Werdens selbst 
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von der Schöpfung bis zum endgültigen Durchbruch des Gottesreiches geben will“.2 Sie 
bezieht sich auf das biblische Zeugnis, das die „Heilstatsachen“ nacheinander doku–
mentiert. „Heilsgeschichte“ bezeichnet somit das göttliche Handeln, „sofern es in Ana–
logie zu menschlich-innerweltlicher Geschichte verstanden wird als ein Nacheinander 
göttlicher Taten, die sich nach einem vorgefaßten Plane Gottes abspielen“3. Die Idee 
einer Heilsgeschichte hat verschiedene Voraussetzungen. Das ist zum einen das Ver–
ständnis der Geschichte als eines Wirk- und Bedeutungszusammenhangs, in dem der 
Mensch Heil und Unheil erfährt. Heilsgeschichte ist dann das Verständnis der Ge- 
schichte als eines Zusammenhanges, in dem das offenbarende Reden und Handeln Got- 
tes sich vollzieht und dieses analog der allgemeinen Geschichtserfahrung im Nach- 
einander des zeitlichen Geschehens zur Sprache gebracht werden kann.4 Damit sind 
zwei weitere Voraussetzungen thematisiert. Gott wird als der Herr der Geschichte 
verstanden, der in der und durch die Geschichte sein Heil verwirklichen will; und dieser 
Heilswillen Gottes ist aus der Geschichte ablesbar. Der Vorstellung einer doppelten 
Geschichte, die die Heilsgeschichte als Hintergrund oder Überlagerung der profanen 
Geschichte verstand, wurde durch die Ablösung des vorwissenschaftlichen Geschichts- 
begriffs durch die profane Erforschung der Geschichte destruiert. Die Ausgrenzung 
einer Heilsgeschichte von der profanen Geschichte wurde unmöglich. Damit aber ist die 
Frage nach der Heilsgeschichte noch nicht erledigt. Sie stellt sich vielmehr weiterhin 
aufgrund biblischer Vorstellungen, die ein heilsgeschichtliches Denken nahelegen. Dazu 
gehören die Geschichte des Volkes Israel im (in sich vielfältigen) Zeugnis des Alten 
Testaments und die darin vorfindlichen (unterschiedlichen5) Geschichtskonzeptionen. 
Dazu gehört die alttestamentliche Verheißungsgeschichte, die (unter anderem) ein Inter- 
pretament des Christusgeschehens abgibt. Dazu gehören weiter die (wiederum unter- 
schiedlichen6) Aussagen des Neuen Testaments über die in Jesus Christus angebrochene 
Heilszeit.  

Wenn es nun nach neuzeitlichem historischem Verständnis einen Gegensatz zwischen 
Heilsgeschichte und Weltgeschichte, profaner Geschichte und heiliger Geschichte nicht 
geben kann, ist danach zu fragen, wie noch von Heilsgeschichte geredet werden kann. 
Dies geschieht in kontroverser Weise. So wird die gegenwärtige Bedeutung und Rele-
vanz der Rede von der Heilsgeschichte von den Autoren des Bandes „Glaube und Ge-
schichte“ eingeschärft.7 Kritisch bis ablehnend äußerten sich der frühe Barth8 und Ru-
                                                 
2 Gustav Weth, Die Heilsgeschichte. Ihr universeller und ihr individueller Sinn in der offenbarungs-

geschichtlichen Theologie des 19. Jahrhunderts, München 1931, 5f (i. Orig. gesperrt). 
3 Heinrich Ott, Art. Heilsgeschichte, RGG3 Bd. 3, 187–189, hier 187. 
4 Vgl. Wolf-Rüdiger Schmidt, Art. Heilsgeschichte, TRT Bd. 2, Göttingen 1983, 253ff. 
5 Die alttestamentlichen Geschichtskonzeptionen werden im Verlauf der Geschichte immer weiter 

ausgebaut; vgl. etwa die Thronnachfolgegeschichte Davids (2. Sam 6.7.9–20 und 1. Kön 1–2.11), das 
jahwistische und deuteronomistische Geschichtswerk und die Apokalyptik. 

6 Vgl. die paulinische Vorstellung der Zeit zwischen den Äonen, die lukanische Vorstellung von der 
Mitte der Zeit und die Vorstellung der in Jesus Christus angebrochenen Heilszeit. 

7 Helge Stadelmann (Hg.), Glaube und Geschichte. Heilsgeschichte als Thema der Theologie, Gießen 
1986; in den Beiträgen dieses Bandes wird versucht, eine „bibelkritische Theologie“ durch 
„schriftgemäße Alternativen“ zu überwinden. „Heilsgeschichte“ soll als Thema der Theologie zu 
einer „biblisch erneuerte[n] Theologie“ (VIII) verhelfen. 

8 „Es gibt keine besondere Gottesgeschichte als Partikel, als Quantität in der allgemeinen Geschichte. 
(…) Die sogenannte Heilsgeschichte (…) ist nur die fortlaufende Krisis aller Geschichte, nicht eine 
Geschichte in oder neben der Geschichte“, schreibt Karl Barth in Der Römerbrief, München 19233, 
34. Zur veränderten Einschätzung der Heilsgeschichte in der Kirchlichen Dogmatik vgl. Hans-Joa-
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dolf Bultmann9 sowie etwa K.G. Steck, F. Hesse und G. Klein.10 Auf die komplexen 
exegetischen Diskussionen braucht in unserem Zusammenhang nicht weiter einge-
gangen zu werden. Die Dialektische Theologie verstand die Offenbarung in Jesus Chri-
stus als eschatologisches Ereignis und damit als Krise des Geschichtlichen.11 Für Rudolf 
Bultmann ist Christus das Ende der Geschichte und damit jeder heilsgeschichtliche Ge-
danke abzulehnen; Vorstellungen von Heilsgeschichte werden als menschliche Objekti-
vationen, als Form menschlicher Selbstbehauptung abgelehnt und demgegenüber die 
jeweilige individuelle eschatologische Situation der Entscheidung thematisiert. Beide 
Versuche, das Problem zu lösen, sind eher als Versuche zu bezeichnen, das Problem zu 
umgehen. Denn zum einen muß die Krise des Geschichtlichen selbst geschichtlich ver-
standen werden, und zum anderen bedeutet die Ablehnung geschichtlicher Vorstel-
lungen auch für die Geschichte Gottes mit der Welt eine Negation der geschichtlichen 
Zuwendung Gottes in Jesus Christus zu dieser Welt. Weiter implizieren beide Lösungen 
eine Verengung auf das Individuum und die Subjektivität, die deren geschichtliche Kon-
stitution und Verfassung vernachlässigt. 

Trotz dieser Kritik an der Kritik heilsgeschichtlicher Vorstellungen ist an Vorbehalten 
gegenüber der Rede von der Heilsgeschichte festzuhalten. Heilsgeschichtliche Kon-
zeptionen sind, wie alle Geschichtsentwürfe, menschliche Konstruktionen. Als solche 
sind sie für das Verstehen von und Sichzurechtfinden in der Geschichte notwendig. Er-
kenntnistheoretisch läßt sich aber innerhalb der Geschichte über ihren Wahrheitsgehalt 
nichts aussagen. Es wäre bei der Rede von Heilsgeschichte also immer zu betonen, daß 
es sich um ein Verständnis von Geschichte aus der Perspektive des Glaubens und in der 
Hoffnung auf und dem Vertrauen in die Verheißungen Gottes handelt.12 Heilsgeschichte 
kann dann nicht heißen, daß sich das Reich Gottes, wenn wir diesen Ausdruck als Chif-
fre für das von Gott verheißene Heil nehmen, in der Geschichte unabweisbar aufzeigen 
läßt.13 Es kann auch nicht von Menschen herbeigeführt werden, denn dies würde seinem 

                                                                                                                                               
chim Kraus, Das Problem der Heilsgeschichte in der „Kirchlichen Dogmatik“, in: Antwort. Karl 
Barth zum 70. Geburtstag, Zürich 1956, 69–83. 

9 „Der Sinn der Geschichte liegt je in der Gegenwart, und wenn die Gegenwart vom christlichen Glau-
ben als die eschatologische Gegenwart begriffen wird, ist der Sinn der Geschichte verwirklicht“, so 
Rudolf Bultmann, Geschichte und Eschatologie, Tübingen 1958, 184. 

10 Karl Gerhard Steck, Die Idee der Heilsgeschichte, Zollikon 1959; Franz Hesse, Abschied von der 
Heilsgeschichte, Zürich 1971; dazu Rainer Schmitt, Abschied von der Heilsgeschichte?, Frankfurt/M. 
1982; Günter Klein, Die Fragwürdigkeit der Idee der Heilsgeschichte, in: Spricht Gott in der Ge-
schichte?, Freiburg 1972, 95–153, dessen zwei Thesen lauten: „Die Resistenz der Bibel gegen die 
Idee der Heilsgeschichte ist historisch verifizierbar“ (99). und „Die Resistenz der zentralen urchrist-
lichen Konstruktion des Glaubens gegen die Idee der Heilsgeschichte ist theologisch nicht überhol-
bar“ (129). 

11 „Geschichte ist ein Prädikat der Offenbarung – Offenbarung dagegen nicht Prädikat der Geschichte“, 
so Schmidt, Art. Heilsgeschichte 255. 

12 „Der Versuch, eine Geschichte des Heils zu konzipieren, ist nie ein Symptom von Heilsgewißheit, 
sondern von Angst, die selbstentworfene Bilder von der Geschichte für Schlupfwinkel vor der realen 
hält“, schreibt G. Klein, Fragwürdigkeit 148, und versteht diesen Satz nicht psychologisch, sondern 
ontologisch (ebd. Anm. 195). Er fährt fort: „Wer aber auf den Gott setzt, der den Gottlosen recht-
fertigt, vermag mit allen Bildern auch diejenigen von der Geschichte preiszugeben und in realer Ge-
schichte zu existieren, die mit ihrer Profanität, ja Paganität aller Deutung spottet, weil er nicht von 
Geschichtserfahrungen lebt, sondern vom täglich neu vernommenen Zuspruch der Gnade.“ Freilich 
ist kritisch einzuwenden, daß der Zuspruch der Gnade auf Erfahrung aus ist, und Erfahrung immer 
geschichtlich ist. 

13 Man kann im Blick auf geschichtliche Erfahrungen von einer Heilsgeschichte nur reden, wenn man 
daneben auch von einer Unheilsgeschichte spricht, von einer Geschichte, in der sich nicht Heil, son-
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Charakter als Reich Gottes widersprechen. Heilsgeschichte kann aber auch nicht heißen, 
daß das Reich Gottes dieser Geschichte transzendent wäre, mit dieser Geschichte im 
Konkreten also nichts zu tun hätte. Sondern Heilsgeschichte würde bedeuten, daß in 
dieser Geschichte das Reich Gottes anbricht, und zwar so, daß es in seinem Anbrechen 
diese Geschichte zugleich transzendiert. „Das Kommen des Reiches ist Gottes Tat an 
dieser Welt“14, durch welche die Geschichte in einem anderen Horizont erscheint. Da-
mit verliert die Heilsgeschichte ihren Charakter einer „großen Erzählung“, die, wie alle 
großen Erzählungen, nach Lyotard zu einem Ende gekommen sind.15 Sie wird zu einer 
partikularen Erzählung, freilich mit universalem Anspruch. Das Spezifische dieser Er-
zählung ist in strukturaler Sicht, daß sie eine Regel angibt, wie Geschichte zu lesen ist, 
nämlich unter der Perspektive der Verheißung des Reiches Gottes. Geschichte wird 
dann nicht verstanden als plan- und zielloser Ablauf, sondern als Ablauf hin zum Ziel 
Gottes mit dieser Schöpfung. Heilsgeschichte ist diese Geschichte also nicht als die vor-
findliche Geschichte, sondern in der Lesart des Glaubens, die sich von der Offenbarung 
Gottes her aufdrängt, aber nicht unumstritten ist. Man sollte den Ausdruck Heils-
geschichte somit verstehen als ein Prädikat, das der vorfindlichen Geschichte aufgrund 
der biblisch begründeten Hoffnung beigelegt wird. Dabei kann in einem konkreten Ge-
schehen, in dem Heil erfahren wird, die mit diesem Geschehen verbundene Geschichte 
als „Heilsgeschichte“ apostrophiert werden; doch ist dies dann eine Aussage, deren Be-
rechtigung sich nicht von selbst erschließt, sondern im Glauben erschlossen wird. Hin-
sichtlich der Frage nach Kontingenz und Kausalität in der Geschichte und in der Per-
spektive einer Heilsgeschichte läßt sich dann sagen, daß das Heil in der Geschichte und 
das Heil als Geschichte sich nicht kausal erklären lassen, sondern sich dem kontingen-
ten, weil unverfügbaren Handeln Gottes im Ereignis Jesus Christus verdanken.  

 

5.4 Jesus Christus als strukturbildendes Ereignis 

Die Regel, nach der Geschichte als Heilsgeschichte gelesen werden kann, und für den 
Glauben gelesen werden muß, ergibt sich aus der Offenbarungsqualität des Ereignisses 
Jesus Christus. Dies ist näher zu entfalten. In Jesus Christus als der Inkarnation Gottes 
wurde der Gegensatz von Heilsgeschichte und Profangeschichte tendenziell aufgehoben. 
Gott wurde in Jesus Christus Teil dieser Geschichte nicht nur als ihr gründender Grund, 
sondern als eine Geschichte unter anderen. Er hat sich damit dieser Geschichte und dem 
Umgang mit ihr ausgeliefert. Darin hat er sowohl sich als auch die Geschichte neu quali-
fiziert. In dieser einen Geschichte, nicht in der Geschichte allgemein, offenbart sich 
Gott.16 Dabei ist die Geschichte des Jesus Christus als Geschichte so umstritten wie an-

                                                                                                                                               
dern Unheil vollzieht. Heilsgeschichte wird immer wieder konterkariert durch eine Unheils-
geschichte. Die theologische Rede von der Heilsgeschichte bezieht sich auf die Perspektive der Be-
stimmung der Geschichte nach dem Willen Gottes zum Heil, also auf die Zukunft der Geschichte. In 
der geschehenden Geschichte werden Heil und Unheil erfahren. Vgl. auch Eckhard Lessing, Die Be-
deutung der Heilsgeschichte in der ökumenischen Diskussion, in: EvTh 44/1984, 227–240. 

14 Joest, Dogmatik Bd. 2, 639. 
15 Vgl. Jean-François Lyotard, Das postmoderne Wissen, Wien 1986. 
16 Vgl. Joachim Track, Sprachkritische Untersuchungen zum christlichen Reden von Gott, Göttingen 

1977, 262f: „Wir gehen davon aus, daß Gott sich in einer besonderen Geschichte kenntlich macht. 
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dere Geschichten auch. Für den aber, der von dieser Geschichte ergriffen ist, in diese 
Geschichte verstrickt wird, sieht die Geschichte anders aus. Diese andere Sicht der Ge-
schichte fußt auf dem Geschehen von Kreuz und Auferstehung. Am Kreuz wird sicht-
bar, daß die Mechanismen der profanen Geschichte nicht aufgehoben werden, sondern 
weiter gelten; daß die Geschichte gestaltenden Mächte und Kräfte weiter wirksam sind, 
auch mit ihren tödlichen Konsequenzen.17 An der Auferweckung wird für den Glauben 
sichtbar, daß Gott in dieser Geschichte Neues schaffen kann, daß das Scheitern nicht das 
letzte Wort bleibt, sondern seine Verheißungen erfüllt werden können. Aus der Aufer-
weckung Jesu von den Toten entsteht die Hoffnung über diese Geschichte hinaus. Damit 
sind die Strukturen dieser Welt nicht erledigt, aber sie verlieren ihre allein prägende 
Kraft. Das Ereignis Jesus Christus und seine Geschichte rücken die Geschichte insge-
samt in eine neue Perspektive. Jesus Christus wird damit zu einem Geschichtszeichen. 

Der Begriff Geschichtszeichen wurde von Kant in einer Auseinandersetzung mit Fried-
rich Schlegel eingeführt.18 Es ging dabei um die Frage, „ob das menschliche Geschlecht 
im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei“19. Kant geht dabei von der Einsicht aus, 
daß das Fortschrittsproblem, d.h. die Erkenntnis eines Fortschrittes, sich nicht unmittel-
bar durch Erfahrung lösen läßt.20 Dennoch muß an irgendeine Erfahrung angeknüpft 
werden. Derartige Erfahrungen haben dabei die Funktion, auf eine hinter ihnen liegende 
Ursache zu verweisen oder auf sie rückschließen zu lassen. Kant denkt dabei an Ur-
sachen in der Natur der Menschen. Diese zurückgeschlossene Ursache wird dann als 
Urheber einer Tendenz zum Besseren im Blick auf die Menschheit insgesamt gedacht. 
Das Fortschreiten zum Besseren ist dabei bezüglich der Datierbarkeit nur wahrschein-
lich zu machen, prinzipiell aber unausbleiblich. Begebenheiten, die solche Erfahrung 
ermöglichen, müssen zwei Funktion erfüllen. Sie müssen einerseits auf das Dasein einer 
derartigen Ursache verweisen, und andererseits auf die Wirkung der Kausalität dieser 
Ursache im Ablauf der Geschichte verweisen. Eine Begebenheit, die diesen doppelten 
Verweis beinhaltet, nennt Kant „Geschichtszeichen“. Da die Begebenheit nicht iden-
tisch mit der Ursache ist, ist sie ein Zeichen. Die Zeichen- und Beweisfunktion der Be-
gebenheit erstreckt sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, weil die Kausalität 
generell und notwendig, aber zeitlich unbestimmbar ist. Kant präzisiert das Geschichts-
zeichen daher als „signum rememorativum, demonstrativum, prognosticon“21. Kant 
denkt dabei konkret an die Französische Revolution von 1789. Es kommt beim Ge-
schichtszeichen darauf an, daß bei allen, auch den unbeteiligten Zuschauern, eine Wir-
kung erzielt wird, nämlich „eine Teilnehmung dem Wunsche nach, die nahe an Enthu-

                                                                                                                                               
(…). Wir gehen davon aus, daß Gottes Wille, seine Absicht mit Welt und Mensch, in letztgültiger 
Weise für Christen in Jesus Christus kund werden.“ 

17 Versteht man die Kreuzesgeschichte als Heilsgeschichte, so wird in ihr selbst die Gebrochenheit 
dieser Geschichte deutlich, insofern Gott in Jesus Christus den Weg des Heils nur im Weg des Lei-
dens und des Todes, mithin im Scheitern und als Unheil erfährt. 

18 Vgl. G. Bien, Art. Geschichtszeichen, in HWP Bd. 3, Darmstadt 1974, 441–443. Zur Sache auch J.-
F. Lyotard, Der Enthusiasmus. Kants Kritik der Geschichte, Wien 1988, bes. 53ff. 

19 Immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten. Zweiter Abschnitt. Der Streit der Philosophischen Fakultät 
mit der Juristischen. Erneuerte Frage: Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten 
zum Besseren sei?, Werke Bd. 9, 351ff. 

20 Kant unterscheidet drei Fälle, die eine „Vorhersagung“ enthalten können. Entweder der kontinuier-
liche Rückgang zum Ärgeren, oder der beständige Fortgang zum Besseren oder im ewigen Stillstand. 
Werke Bd. 9, 352ff. 

21 Kant, Werke Bd. 9, 357. 
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siasm grenzt, und deren Äußerung selbst mit Gefahr verbunden war, die also keine 
andere, als eine moralische Anlage im Menschengeschlecht zur Ursache haben kann“22. 
Die Anteilnahme kann somit als signum demonstrativum fungieren. Die „Denkungsart 
der Zuschauer“23 konstituiert eine Begebenheit als Geschichtszeichen. 

Nun geht es Kant um den Fortschritt der Menschheit zum Besseren, der seine Ursache 
in der moralischen Anlage des Menschengeschlechts hat. Diesen Optimismus kann man 
bestreiten einerseits durch die gegenläufigen Erfahrungen in der neueren Geschichte, 
andererseits durch die Einsicht des Glaubens in die Verstrickung der Menschen in die 
Sünde. Lyotard hat diesen Optimismus bestritten, indem er auf die Pluralität und Hete-
rogenität der Zwecke verweist, die heute eine Begebenheit im Sinne eines Geschichts-
zeichens darstellen.24 Der Enthusiasmus und das hinter ihm stehende Erhabene sind da-
her heute anders zu bestimmen als von Kant. Das Urteil über die Geschichte kann nicht 
mehr lauten, daß, sondern „als ob sie mit dem Fortschritt (…) weitergekommen 
wäre“25. Was die Geschichte heute als Einheit konstituiert, ist dieses „als ob“, das eine 
Verknüpfung der heterogenen Erzählungen und Perspektiven ermöglicht. 

Wird das Ereignis oder die Begebenheit Jesus Christus als Geschichtszeichen ver-
standen, so ist zunächst auf eine zweifache Differenz zu Kants Verständnis von Ge-
schichtszeichen hinzuweisen. Es geht im Ereignis Jesus Christus nicht um eine der 
Menschheit inhärente Anlage, die einen Fortschritt zum Besseren verursacht, sondern 
um das Heil der Menschen, das von Gott her kommt. Das Ereignis Jesus Christus kann 
Beteiligung bei den „Zuschauern“ wecken und auf den Heilswillen Gottes rückschließen 
lassen. Zum anderen ist dieses Ereignis nicht nur ein Zeichen, das auf eine dahinterlie-
gende Ursache verweist, sondern ist in seinem Geschehen selbst diese Ursache. Kreuz 
und Auferstehung sind nicht nur Indiz, sondern effektives Geschehen. In ihnen ist das 
Heil angebrochen. Deshalb blickt der Glaube auf die Welt und die Geschichte in der 
Hoffnung des „als ob“ die Welt geheilt und die Geschichte Heilsgeschichte sei, trotz 
gegenläufiger Erfahrungen. Im Glauben erscheint die Welt unter der Perspektive des 
„schon“ und zugleich des „noch nicht“. Diese Haltung, die Nähe zum Enthusiasmus 
Kants und Lyotards Gefühl des Erhabenen aufweist, läßt sich aber nicht kodifizieren 
oder institutionalisieren. Denn dann würde sie ihre Bezogenheit auf ein Ereignis verlie-
ren.26 Indem dieses Ereignis Jesus Christus jedoch erzählt wird, indem Zeugnis von ihm 
abgelegt wird, können Menschen in diese Geschichte verstrickt werden und kann sich 
bei ihnen Vertrauen in das Heil einstellen. Daß dies geschieht, ist nicht methodisierbar, 
sondern verdankt sich dem Wirken des Heiligen Geistes. Eine geschichtliche Begeben-
heit gewinnt als Geschichtszeichen somit je und je seine Bedeutung, sie hat diese Be-
deutung nicht von vornherein. Für den christlichen Glauben erweist sich das geschicht-
liche Ereignis Jesus Christus als jenes Ereignis, mit dem sich als Geschichtszeichen die 

                                                 
22 Kant, Werke Bd. 9, 358. 
23 Kant, Werke Bd. 9, 357. 
24 Lyotard, Enthusiasmus 108f. Auschwitz und Budapest 1956 etwa sind für Lyotard die Anlässe zu 

einem „gemeinschaftlichen Sinn“, der zum Enthusiasmus führt. 
25 Lyotard, Enthusiasmus 109. 
26 Dies impliziert eine Kritik an einem Verständnis von Kirche als Heilsanstalt, als Verwalterin des 

Heils und geschichtlicher Realisierung des Reiches Gottes ebenso wie an einem fundamentalistischen 
Verständnis der Schrift. 
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Heilsgeschichte verbindet. Was Heilsgeschichte ist, zeigt sich an und in der Geschichte 
Jesu Christi. 

Das Ereignis von Kreuz und Auferstehung bildet in sich die Struktur der Geschichte ab. 
Es ist ein Zeichen für die Ambivalenz der Geschichte und der unverfügbaren Auflösung 
dieser Ambivalenz. Die Geschichte erschließt sich als einheitliche Geschichte nur in 
ihrer Differenziertheit und nur in der Erzählung einer Geschichte, die die Geschichte 
insgesamt zu lesen anleitet. In diesem hermeneutischen Prozeß der Lektüre der Ge-
schichte gerät sowohl die Geschichte insgesamt wie auch die singuläre Geschichte, die 
die Regel für die Lektüre der Geschichte angibt, in Fluß. Die Lektüre der Geschichte 
wird auch zu einer Relektüre jener einen Geschichte. Diese singuläre Geschichte steht 
damit nicht ein für allemal fest, sondern wird je und je neu gelesen, erzählt und inter-
pretiert. Und in der Folge wird auch die Geschichte insgesamt je und je in neuer Per-
spektive gesehen. Der Interpretationszusammenhang, der zwischen der Erzählung der 
einen geschichtlichen Begebenheit, die als Geschichtszeichen fungiert, und dem Zu-
sammenhang der Geschichte, der sich aus der Erzählung jener einen Geschichte ergibt, 
hat keinen unveränderlichen Pol, sondern die Bedeutungen jener singulären Geschichte 
und des Geschichtszusammenhangs werden in Verknüpfung beider je neu erschlossen 
bzw. re-konstruiert. Wenn dem so ist, dann reicht es nicht, auf jene singuläre Geschichte 
nur zu verweisen, um ihre Bedeutung zu erweisen, sondern sie muß neu erzählt werden. 
Es ist keine Geschichte, die man haben kann, sondern die ihre Bedeutung in ihrer Er-
zählung je neu erschließt und ereignet. 

Für den christlichen Glauben ist diese eine Geschichte die Geschichte von Kreuz und 
Auferstehung Jesu Christi. Die Erzählung dieser Geschichte kann sie als Geschichts-
zeichen verstehbar machen und so Hoffnung begründen. 
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6 Geschichte kommt zur Sprache 

 
 

Und Gott sprach … 
Gen 1 

 
 

Am Anfang war das Wort, 
und das Wort war bei Gott, 

und Gott war das Wort. 
Johannes 1,1 

 
 

6.1 Einleitung 

Im philosophischen Kapitel zur Sprache hatte ich festgehalten, daß Sprache eine Grund-
voraussetzung des Menschen für die Entstehung eines Verhältnisses zur Welt ist. Insbe-
sondere Geschichte ist auf die sprachliche Vermittlung durch Erzählung und Bericht 
konstitutiv angewiesen. Geschichte entsteht durch ein Sprachhandeln. Bei den theo-
logischen Überlegungen zur Sprache ist nun auf die Frage einzugehen, wie Sprache, 
Glaube und Geschichte in ihrem Verhältnis zueinander zu bestimmen sind (6.3). Da der 
christliche Glaube davon ausgeht, daß sich alles dem schöpferischen Wort Gottes ver-
dankt und ich von einem Verständnis Gottes als dem Grund aller Wirklichkeit ausgehe, 
ist zunächst jedoch das Verhältnis von Gottes Wort, Wirklichkeit der Welt, Geschichte 
und Sprache zu erörtern (6.2). Abschließend werde ich einige Bemerkungen zur Sprach-
form einer Theologie der Geschichte machen (6.4). 

 

6.2 Wort Gottes und Geschichte 

6.2.1 Zum Verständnis des Wortes Gottes 

„Und Gott sprach…“ leitet die biblische Urgeschichte die Erzählung vom schöpferi-
schen Handeln Gottes, das die Welt ins Dasein rief, ein. Kritische hermeneutische 
Überlegungen machen sogleich bewußt, daß diese Erzählung von Menschen geschaffen 
worden ist, daß sie eine Ätiologie darstellt und ein anthropomorphes Gottesbild vermit-
telt. Dennoch drücken sich in dieser Rede vom Sprachhandeln Gottes wesentliche Zu-
sammenhänge von Welt und Sprache aus. Der hebräische Ausdruck dabar bedeutet 
Wort und Sache/Ereignis zugleich. In diesem Ausdruck findet sich damit der Sache 
nach bereits der enge Zusammenhang von Sprache und Wirklichkeit. Wirklichkeit wird 
durch Sprache nicht nur vermittelt, sondern „geschaffen“. Dies gilt insbesondere für das 
Wirklichkeit schaffende Wort Gottes. Sein Wort, so der christliche Glaube, ruft die 
Welt ins Leben. Gottes Wort ist schöpferisches Wort. Durch sein Wort erhält Gott die 
Welt, im Zuspruch der Gnade handelt er rechtfertigend am Menschen, im Wort der Ver-
heißung eröffnet Gott Zukunft. Gottes Wort ist auch Ausdruck seiner Relationalität. 
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Denn das Wort geschieht in Beziehung. Es konstituiert und es qualifizert Beziehungen. 
Im Wort handelt Gott. 

Dies wurde vor allem von der „Theologie des Wortes“ hervorgehoben und eingeschärft. 
Im Wort Gottes findet der Sachverhalt, daß Gott das Gegenüber der Welt ist, seinen ad-
äquaten Ausdruck. Zugleich wird mit dem Verständnis von Jesus Christus als dem Wort 
Gottes seine Zuwendung zur Welt und den Menschen verdeutlicht. Gott erschließt sich 
durch sein offenbarendes Wort in Jesus Christus. Sein Wort wird zur Schrift, zum Text. 
Der Inkarnation Gottes in Jesus Christus entspricht strukturell die Textwerdung seines 
Wortes. Dadurch gibt sich Gott nicht nur als Wirklichkeit begründend zu erkennen, 
sondern wird selbst Wirklichkeit als Text der Welt. Dies wird in unterschiedlichen Va-
riationen in einem differenzierten Verständnis dessen, was Wort Gottes ist, deutlich. 

Karl Barth unterscheidet trinitarisch zwischen dem offenbarten, dem geschriebenen und 
dem verkündigten Wort Gottes.1 Grundlegend ist dabei das in der Person Jesu Christi 
offenbarte Wort Gottes. Es bildet auch die Basis für sein christologisch zentriertes Ge-
schichtsverständnis.2 Barth versteht dabei das Wort Gottes als Tat Gottes. „Das Wort 
Gottes ist selbst die Tat Gottes. Es ist in dem Maße Tat, daß alles, was wir Tat, Ereignis, 
Praxis, Leben usw. zu nennen und was wir als Ergänzung zum menschlichen Wort zu 
vermissen und zu verlangen pflegen, neben jenem als wirkliche Tat höchst fragwürdig 
erscheinen muß. Das Wort Gottes macht im eminentesten Sinn Geschichte.“3 Barth 
rekurriert mit der Fragwürdigkeit des menschlichen Wortes auf einen permanenten per-
formativen Widerspruch im Reden des Menschen, der theologisch mit dem Sündersein 
des Menschen und dem qualitativen oder kategorialen Unterschied zwischen Gott und 
Mensch begründet ist. Näherin wird das Wort Gottes von Barth verstanden als Rede 
Gottes an den Menschen.4 Dieses Verständnis führt Hafstad zu der These, „Barths Ge-
schichtskonzeption als eine Rede-Geschichte zu betrachten“. „Die Geschichte ist Gottes 
Reden zum Menschen, und als Folge dieses Redens ist sie das Gespräch der Menschen 
mit Gott und mit ihren Mitmenschen.“5 Allerdings hat Barth keine Lehre von der Spra-
che entwickelt, um die Struktur und die anthropologischen Bedingungen der Ansprech-
barkeit des Menschen durch das Wort Gottes zu erhellen.6 Er macht statt dessen, auch in 
der Kirchlichen Dogmatik darin dem Ansatz der Dialektischen Theologie treu bleibend, 

                                                 
1 Vgl. Karl Barth, Kirchliche Dogmatik I/1, 89ff. 
2 Zum Geschichtsverständnis Barths vgl. Kjetil Hafstad, Wort und Geschichte. Das Geschichtsver- 

ständnis Karl Barths, München 1985. „Barth geht von Jesus Christus aus, wenn er klarmachen will, 
was Geschichte ist. Der Geschichtsbegriff erhält damit schon von vornherein eine eigenartige Exklu- 
sivität. (…) In Barths Geschichtskonzeption ist Gottes Ja die primäre Komponente. Gottes Rede, sein 
Ja, schafft die Geschichte und führt sie zum Ziel, das Gott bestimmt hat. Gottes Ja schafft die 
physischen Voraussetzungen für diese Geschichte“ (39). Vgl. auch Hans-Joachim Kraus, Das Pro- 
blem der Heilsgeschichte in der „Kirchlichen Dogmatik“, in: Antwort. Karl Barth zum 70. Geburts- 
tag, Zürich 1956, 67–83, der Barths Aussagen in KD I/1 zusammenfaßt: „Das Geschehen des ‚Gott 
mit uns‘ wirkt in der allgemeinen Geschichte eine besondere Geschichte“ (74), und auf dem Hinter- 
grund von KD III/1 eine neue Definition des Begriffs der Heilsgeschichte bietet: „Die Heils-
geschichte ist d ie  Geschichte, in der alle andere Geschichte ihren Anfang, ihre sinnbestimmende 
Mitte und ihr Ziel hat“ (82). 

3 Barth, KD I/1, 148. 
4 Barth, KD I/1, 128ff. 
5 Hafstad, Wort 370 und 372; vgl. auch 423. 
6 Zu den Hintergründen dieser Unterlassung, die auch als Weigerung verstanden werden kann, vgl. 

Hafstad, Wort 372ff. Der wesentlichste sachliche Grund dürfte für Barth in der Gefahr gelegen ha-
ben, aus einer Theorie der Sprache unter der Hand Bedingungen für die Offenbarung zu formulieren. 
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die „Rede Gottes als Geheimnis Gottes“ geltend, um sie so von allem anderen Redege-
schehen abzugrenzen.7 Dieses Geheimnis der Rede Gottes hängt für Barth zusammen 
mit ihrer „Welthaftigkeit“, ihrer „Einseitigkeit“ und ihrer „Geistlichkeit“. Die Welt-
haftigkeit des Wortes Gottes besteht darin, daß es immer als welthaftes Geschehen in-
terpretiert werden kann. In seinem Wort wird Gott mit der Welt verwechselbar. Daß in 
dieser verwechselbaren Gestalt aber sein Wort sich ereignet, macht sein Geheimnis aus. 
Die Einseitigkeit des Wortes Gottes besteht darin, daß es entweder als Verhüllung oder 
als Enthüllung begegnet, und dies ist durch seine Welthaftigkeit bedingt. Dabei kann die 
Verhüllung des Wortes Gottes zur Enthüllung werden und seine Enthüllung zur Ver-
hüllung. Gerade in dieser Dialektik bleibt das Wort Gottes den Menschen unverfügbar, 
bleibt Gottes Wort. Daß es sich in dieser einseitigen Gestalt den Menschen als Wort 
Gottes erschließt, macht sein Geheimnis aus. Die Geistlichkeit des Wortes Gottes be-
steht darin, daß es in seiner Welthaftigkeit und Einseitigkeit durch den Heiligen Geist 
für den Menschen als Wort Gottes vernehmbar wird. Als Wort Gottes kann es nur im 
Glauben, und das heißt durch den Heiligen Geist vernommen werden. 

Die Kategorie des Geheimnisses gewährleistet bei Barth die Unverfügbarkeit des Wor-
tes Gottes und legitimiert zugleich, den Begriff „Rede“ sowohl für das Wort Gottes als 
auch für das Wort des Menschen zu gebrauchen, „ohne daß der qualitative Unterschied 
verlorengeht“8. Damit ist einerseits das Sprachverständnis Karl Barths von seinem Of-
fenbarungsbegriff wesentlich bestimmt, andererseits bleibt die Besinnung auf die 
Struktur von Sprache auf seiten des Menschen unterbestimmt. Der Zusammenhang von 
Wort und Tat wird positiv nur im Blick auf das Wort Gottes thematisiert, im Blick auf 
den Menschen sieht Barth vor allem die Differenz zwischen Reden und Handeln, da das 
Handeln die Rede nicht einlöst. Zwischen dem Wort Gottes und dem Wort der Men-
schen bleibt somit eine Diastase bestehen, die methodisch nicht zu überbrücken ist.9 
Dabei ist das Interesse Karl Barths, den qualitativen Unterschied zwischen Gott und 
Mensch, der auch als kategorialer Unterschied zu denken ist, nicht einzuebnen, auf je-
den Fall zu beachten. Allerdings darf das nicht dazu führen, einerseits die dem Men-
schen als Geschöpf zukommenden Fähigkeiten, wozu hier vor allem seine Sprachlich-
keit gehört, gering zu schätzen, und andererseits die Zuwendung Gottes in seinem 
Fleisch und Geschichte gewordenen Wort in ihrer hermeneutischen Relevanz zu ver-
nachlässigen.  

Beide Problemanzeigen wurden im Gefolge und auch in Kritik Barths von Ernst Fuchs 
und Eberhard Jüngel bearbeitet. Ernst Fuchs wies auf die Strukturanalogie von Gottes-
wort und Menschenwort hin, die beide als „Sprachereignis“ zu verstehen sind. Zur 
Wirklichkeit gehört ihr zur Sprache kommen; Wirklichkeit wird erst durch Sprache.10 
Das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit bzw. ontologisch gesprochen von Sprache 

                                                 
7 Barth, KD I/1 168ff. 
8 Hafstad, Wort 381. 
9 Vgl. zur aporetischen Struktur von Barths Erkenntnistheorie Ralf Frisch, Theologie im Augenblick 

ihres Sturzes. Theodor W. Adorno und Karl Barth. Zwei Gestalten einer kritischen Theorie der Mo-
derne, Wien 1999, 165ff und 188ff. 

10 Vgl. Ernst Fuchs, Hermeneutik, Tübingen 19632, 130. S. 132: „Wirklichkeit ist nur Wirklichkeit in 
der Wahrheit der Sprache und wartet deshalb auf ihre Entbindung durch die Sprache.“ Die Metapher 
der Entbindung verwendet auch Peter Sloterdijk, Zur Welt kommen – zur Sprache kommen, Frank-
furt/M. 1988. 
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und Sein ist nicht dergestalt, daß die Sprache das Sein abbildet, sondern derart, daß das 
Sein in und durch Sprache erscheint. „Was tut die Sprache? Sie rechtfertigt das Sein. 
Wie macht sie das? Sie läßt das Sein zeitlich ‚anwesen‘, macht es zum Ereignis.“11 
Sprache ist daher konstitutiv für das Erscheinen des Seins, für sein Wirklichwerden. 
Dies gilt für das Erkennen des Seins im Seienden durch den Menschen als hermeneu-
tischen Vorgang,12 dies gilt aber auch für das Sein selbst in seinem Erscheinen. Wird 
Gott nun verstanden als das Sein selbst, dann sind für sein Erscheinen, für sein Wirk-
lichwerden für den Menschen, Wort und Sprache konstitutiv. Gott wird wirklich, indem 
er zur Sprache kommt.13 Dieses Wirklichwerden Gottes in seinem Zur-Sprache-Kom-
men korrespondiert dem oben entfalteten Verständnis Gottes als Relationalität, insofern 
das Zur-Sprache-Kommen eine Relation darstellt und konstituiert.  

Eberhard Jüngel benennt nun über Ernst Fuchs’ Einsichten hinausgehend den Ort, an 
dem Gott redet, präziser. Während Ernst Fuchs sich auf die Verkündigung Jesu bezieht, 
benennt Jüngel den Tod Gottes im Tod Jesu Christi als den Ort, an dem Gott redet. Jün-
gel setzt dabei voraus, daß Gott im Jesusgeschehen redet und das Jesusgeschehen sein 
Zentrum in seinem Kreuzestod hat. Der Tod Jesu Christi ist konstitutiv für ein christ-
liches Gottesverständnis.14 Wenn sich aber Gott im Tod Jesu Christi als Abwesender zu 
erkennen gibt, kommt er gerade in seiner Abwesenheit zur Sprache. „Anwesenheit und 
Abwesenheit Gottes sind im Worte Gottes nicht mehr alternativ zu denken. Vielmehr ist 
Gott im Wort als Abwesender anwesend.“15 Führt man diesen Gedanken noch einen 
Schritt weiter, so kann man sagen, daß Gott gerade da spricht, wo nicht mehr ge-
sprochen werden kann, wo das Schweigen ausbricht.16 Dieses Schweigen Gottes wird 
im Glauben nun wiederum sprachlich ausgedrückt und damit als Wort vernehmbar. Das 
Wort des Glaubens als Ausdruck des Schweigens Gottes wird darin selbst zum Wort 
Gottes, freilich in doppelt gebrochener Weise. Denn zum einen hat sich Gott seines 
Wortes im Schweigen des Todes Jesu Christi entäußert, ist sprachlos geworden; zum 
anderen ist das Wort oder das Schweigen Gottes als Wort der Menschen nicht einfach 

                                                 
11 Ernst Fuchs, Was ist ein Sprachereignis?, in: ders., Zur Frage nach dem historischen Jesus. Gesam-

melte Aufsätze II, Tübingen 19652, 424–430, hier 425. 
12 Die Sprache ist Voraussetzung für die Welt. Nur weil sie durch Sprache erschlossen ist, können wir 

überhaupt von unserer Welt reden. Vgl. Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge 
einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1965, 419. Vgl. auch Joachim Track, Sprachkritische 
Untersuchungen zum christlichen Reden von Gott, Göttingen 1977, 126f, der in der „Sprache die 
transzendentale Bedingung der Möglichkeit jeder Erkenntnis der Wirklichkeit und jedes gemein-
samen Handelns von Menschen“ sieht. 

13 Diesen Sachverhalt expliziert und begründet Fuchs an Jesu eigener Rede; darauf braucht in unserem 
Zusammenhang aber nicht explizit eingegangen zu werden. Vgl. jedoch Hafstad, Wort 386ff. 

14 Vgl. Eberhard Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, Tübingen 1977. 
15 Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt 222. 
16 Wenn die Gefährdung der Theologie und des christlichen Glaubens es ist, „daß Gott sozusagen totge-

redet, daß er ausgerechnet durch Worte, die doch von ihm reden wollen, verschwiegen wird“, wie 
Jüngel im Vorwort zu „Gott als Geheimnis der Welt“ schreibt (S. IX), dann könnte möglicherweise 
das Verschweigen Gottes (genitivus subjectivus) ihn gerade zu Worte kommen lassen. Vgl. auch 
Hafstad, Wort 77: „… der Tod Jesu ist, als Tatsache betrachtet, eben der Inbegriff des Schweigens: 
Tod. Er redet nicht, wenn er nicht als Wort qualifiziert wird, wenn er nicht kommuniziert, eben wo 
die Kommunikation abgebrochen ist. Hier erhält das Wort eine wesentliche Funktion. Das Wort be-
sitzt Möglichkeiten, die eine Tat nicht hat. Mit Worten kann sich eine transzendente Wirklichkeit 
immanent manifestieren. (…) Das gesprochene Wort ermöglicht Kommunikation zwischen der 
Wirklichkeit des Menschen und der Wirklichkeit Gottes, die jenseits der Möglichkeit des Menschen 
liegt.“ 
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als Wort Gottes vernehmbar, sondern äußert sich etwa als Gleichnis oder als Analogie.17 
Im Blick auf den Zusammenhang von Gottes Wort und Wort des Menschen ist mit Ger-
hard Ebeling18 festzuhalten, „daß Gottes Wort als Wort in menschlicher Sprache er-
geht“, und dies „für das Wort Gottes sogar konstitutiv“ ist. Denn das „Zusammensein 
Gottes und des Menschen ist ein sprachliches Zusammensein, ein Zusammensein im 
Wort“. 

Der Sachverhalt, daß Gott nur im Wort der Menschen spricht und vernehmbar wird, der 
theologisch, genauer christologisch und inkarnatorisch begründet ist, hat nun auch her-
meneutische Konsequenzen. Wenn der kategoriale Unterschied zwischen Gott und 
Mensch, zwischen Gott und Welt nicht aufgegeben werden kann und darf, um der Ge-
meinschaft Gottes mit den Menschen willen aber von Gott selbst in seinem Wort bzw. 
in Jesus Christus überwunden worden ist, Gott sich also dieser Welt gleich gemacht hat, 
wird sein Wort, darauf hatte bereits Karl Barth hingewiesen, verwechselbar mit den 
Worten der Menschen und dieser Welt. Auch wenn der Aufweis eines Wortes als Wort 
Gottes nicht methodisch zu leisten ist, sondern sich durch das Wirken des Heiligen Gei-
stes erschließt, bleibt die Frage, ob jedes Wort dieser Welt Wort Gottes sein kann. Es 
bleibt also die Frage, ob Gott in der Geschichte spricht; genauer gefragt, ob er in jeder 
Geschichte spricht.19  

 

6.2.2 Geschichte und Wort Gottes 

Wenn unter Geschichte die sprachliche Konstruktion und Organisation von Ereignissen 
der Vergangenheit und der Gegenwart verstanden wird; wenn weiter durch diese 
sprachliche Gestaltung Wirklichkeit konstituiert wird; und wenn schließlich Gott sich 
auf dieses Konstitutionsgeschehen eingelassen, in dieses Konstitutionsgeschehen einge-
gangen ist, dann läßt sich durchaus sagen, daß in der Geschichte Gott zur Sprache 
kommt. Die Voraussetzungen machen allerdings deutlich, daß das Wort Gottes in der 
Geschichte nicht unmittelbar vernommen werden kann, daß es im Text der Geschichte 
nicht einfach gelesen werden kann. Gottes Wort in der Geschichte wird vermittelt durch 
das Wort der Menschen. Dies gilt auch für das Welt und Geschichte zuallererst konsti-
tuierende Wort Gottes. Das Wort Gottes, das die Welt und die Geschichte ins Dasein 
ruft, wird als Wort wahrgenommen, weil Menschen mit ihrer Sprache und ihrem Wort 
ihre Wirklichkeit konstituieren und deuten. Wenn dabei die Erkenntnis aufscheint, daß 
die Sprache auch Hinweis ist darauf, daß Menschen immer schon angesprochen sind, 
dann wird dieser Sachverhalt auf ein erstes Wort, das Wort Gottes, zurückgeführt.  

Aus theologischer Perspektive ergibt sich somit ein komplexer Zusammenhang von 
Wort und Geschichte. Auf einer sachlich ersten Ebene ist das Welt konstituierende und 
Geschichte begründende Wort Gottes anzusiedeln. Dieses Wort ist als Rede auf Antwort 

                                                 
17 Zu Gleichnis vgl. Ernst Fuchs, Das Wesen des Sprachgeschehens und die Christologie, in: ders., 

Glaube und Erfahrung, Zum christologischen Problem im Neuen Testament, Gesammelte Aufsätze 
Bd. III, Tübingen 1965, 231–248, bes. 239; zu Analogie vgl. Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt 
357ff. 

18 Gerhard Ebeling, Dogmatik des christlichen Glaubens Bd. 1, Tübingen 19822, 260. 
19 Diese Frage könnte man noch ausweiten, etwa dahingehend, ob Gott in der Natur spricht. In unserem 

Zusammenhang beschränke ich mich auf Überlegungen zur Geschichte. 
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aus, die sich auf einer zweiten Ebene als Wort des Menschen darstellt.20 Nach der Er-
kenntnisordnung bildet diese zweite Ebene das primäre im Erkennen des Wortes Gottes. 
Von der Einsicht in den Antwortcharakter des menschlichen Wortes und in seine ge-
staltende Kraft erschließt sich das dieses menschliche Wort begründende Wort Gottes. 
Erst nach dem Durchschreiten dieser beiden Stufen läßt sich Wort Gottes und Ge-
schichte zusammendenken. Denn zunächst erscheint Geschichte als Resultat des Ver-
mögens menschlicher Sprache. Wenn diese, was nicht zwingend, aber theologisch ge-
boten und sprachphilosophisch begründet erscheint, als dem Menschen gegebene ver-
standen wird, kann nach dem Wort hinter dem menschlichen Wort der Geschichte 
gefragt werden bzw. Offenheit für dieses Wort entstehen. 

 

6.3 Die Sprache des Glaubens und die Geschichte(n) 

6.3.1 Zu einem theologischen Sprachverständnis 

Habe ich bislang nach dem Wort Gottes unter dem Aspekt gefragt, inwiefern es als 
Sprachgeschehen Geschichte begründet und konstituiert, so ist nun diese Frage umzu-
kehren und danach zu fragen, inwiefern Geschichte als Sprachgeschehen das Wort Got-
tes darstellen kann. Dazu ist die Sprachfähigkeit des Menschen aus theologischer Per-
spektive zu interpretieren und von daher die Offenheit der Geschichte für das Wort 
Gottes darzustellen. Diese Offenheit ergibt sich aus der Betrachtung der Geschichte vom 
Standpunkt des Glaubens aus und ist daher, wie der Glaube selbst, umstritten aber nicht 
unbegründet. Im Folgenden wird die Blickrichtung also umgekehrt; in räumlichen Me-
taphern: Während im Vorangehenden die Linie von Gott zur Geschichte als Sprach-
geschehen gleichsam „von oben“ her gezogen wurde, soll es nun darum gehen, diese 
Linie „von unten“ zu ziehen. 

 
Im Zusammenhang der Sprachfähigkeit des Menschen ist nochmals auf Ernst Fuchs zu-
rückzukommen. Er versteht die Sprache des Menschen als ein Geschenk, die, indem sie 
„sich ereignet“, Anteil gibt an der Wirklichkeit und sie zugleich enthüllt. Denn die 
Sprache hat für die Wirklichkeit eine fundamentale Ursprünglichkeit.21 Diese Ur-
sprünglichkeit zeitigt eine Wechselwirkung zwischen Mensch und Wirklichkeit. „Die 
Sprache drückt aus, was der Mensch als wirklich gelten lassen soll, und die Wirklichkeit 
bekräftigt für den Menschen, was ihm sprachlich von vornherein gegeben ist.“22 Dieser 
Sachverhalt stellt sich für Fuchs auch im Blick auf den Glauben dar. Der Glaube ent-
steht aus dem Wort, insofern kommt das Wort vor dem Glauben. Der Glaube jedoch 

                                                 
20 „Die Sprache ist der innere Grund der Geschichte, während diese der äußere Grund der Sprache ist. 

Denn durch das anredende Wort kommt es allererst zu der Gemeinschaft von Subjekten und in ihr zu 
derjenigen Ich-Intensität, die Geschichte macht“, so Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt 257, in 
deutlicher Anlehnung an Barths Diktum (KD III/1, 103ff, 258ff) von der Schöpfung als äußerem 
Grund des Bundes und des Bundes als innerem Grund der Schöpfung. Es entsprechen sich Schöp-
fung – Geschichte und Bund – Sprache. 

21 Fuchs, Sprachereignis 427f. 
22 Hafstad, Wort 386. 
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„verifiziert das Wort als Ereignis, als ein Ereignis, das tut, was das Wort sagt“23. Wort, 
Wirklichkeit und Glaube haben Ereignischarakter, wobei Wort bzw. Sprache das Er-
eignis Wirklichkeit werden lassen. Für die geschichtliche Existenz des Menschen zieht 
Fuchs daraus den Schluß, daß „die Geschichtlichkeit der Existenz als Sprachlichkeit der 
Existenz aufzuweisen“24 ist.  

Für die theologische Anthropologie ist jedoch die Sprachfähigkeit des Menschen nicht 
das Erste, was zum Menschen zu sagen ist. Der Gott entsprechende Mensch ist „vor al-
lem Reden ein zum Hören bestimmtes Wesen“. Er „ist über das hinaus, was er sich sel-
ber zu sagen hat und zu sagen vermag, ontologisch zum Hören auf ein sein Wesen über-
haupt erst konstituierendes Wort bestimmt“25. Darin drückt sich wiederum die passive 
Konstitution des Menschen aus. Als so konstituierter Mensch ist er freilich in der Lage, 
selbst das Wort zu ergreifen. Auf das Wort Gottes hörend wird er freigesprochen dazu, 
Dinge zu benennen, wählend zu unterscheiden und damit sich selbst und Welt zu ge-
stalten.26 In seinem Angesprochensein ist der Mensch „als Sprachwesen ein Wesen der 
Möglichkeit, während er in seinem Aussagen als Sprachwesen ein Wesen der Wirklich-
keit“27 ist. Mit der Sprache hat der Mensch Möglichkeiten der Gestaltung, die er – eben-
falls mit der Sprache – in Wirklichkeit verwandelt. Die sprachliche Gestaltung der 
Wirklichkeit ist aber in ihrer Durchführung nicht zwingend eindeutig. Die Möglich-
keiten der Sprache tragen eine Vielfalt möglicher Wirklichkeiten in sich. Denn die 
Sprache des Menschen, seine Worte, sind, anders als das Wort Gottes, nicht eindeutig. 
Es gibt auf der einen Seite eine gewisse Kohärenz und Kontinuität im Sprachgebrauch, 
die gelingende Kommunikation und ein Einverständnis über die Welt ermöglicht. Es 
gibt auf der anderen Seite Inkommensurabilitäten und gegeneinander abgeschottete 
Sprachspiele und Diskurse, die Einverständnis erschweren oder unmöglich machen. „Da 
ist (…) eine Kontinuität, die man als Sprachzusammenhang bezeichnen kann, womit 
allerdings nicht bloß die Fortpflanzung derselben Sprache und Sprachinhalte gemeint 
ist, sondern auch die dialogische Struktur von Herausforderung und Antwort, von An-
regung und Verarbeitung, von Überlieferung und Rezeption. Dieser Sprachzusammen-
hang macht freilich wiederum die Verwendung des Begriffs Kontinuität fraglich, da nun 
dem Moment der Spontaneität und Kontingenz Gewicht zukommt.“28  

 
Lyotard thematisiert den gleichen Sachverhalt, wenn er davon ausgeht, daß der Prüfung 
des umfassenden Zweifels nicht das denkende oder reflexive Ich, sondern der Satz und 
die Zeit standhalten. „Aus dem Satz: Ich zweifle folgt nicht, daß ich bin, es folgt viel-
                                                 
23 Hafstad, Wort 386. Mit Fuchs’ Worten: „Wort und Glaube überkreuzen sich in der Situation zwi-

schen Gott und Mensch. Das Wort ruft den Glauben hervor; es gewährt ihn. Aber erst der Glaube 
präzisiert das Wort als Wort. Das Wort kommt dem Glauben zuvor. Aber allein der Glaube veri-
fiziert das Wort als Ereignis, das tut, was es sagt, wenn es sagt, was ist (…)“; Ernst Fuchs, Sprache 
und Menschwerdung, in: Wagnis des Glaubens. Aufsätze und Vorträge, hg. von E. Grötzinger, Neu- 
kirchen-Vluyn 1979, 151–164, hier 157f. 

24 Fuchs, Sprachereignis 429. 
25 Eberhard Jüngel, Der Gott entsprechende Mensch, in: Neue Anthropologie Bd. 6, hg. von H.-G. Ga-

damer, Stuttgart 1975, 342–372, hier 343 (auch in: Eberhard Jüngel, Entsprechungen: Gott – 
Wahrheit – Mensch. Theologische Erörterungen, München 1980, 290–317). 

26 Vgl. Jüngel, Der Gott entsprechende Mensch 363ff. „Weltveränderung und Selbstveränderung sind 
(…) durchaus sprachlich bedingt“ (365). 

27 Eberhard Jüngel, Der Gott entsprechende Mensch 369. 
28 Ebeling, Dogmatik Bd. 1, 286. 
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mehr, daß es einen Satz gab.“29 Ein Satz zieht andere Sätze nach sich, ein Sprachspiel 
entwickelt sich, dessen Regeln nicht a priori vorgegeben sind, sondern im Verlauf des 
Spiels entstehen.30 Jeder Satz trägt dabei bereits ein Universum mit sich bzw. stellt es 
dar.31 Es gibt Satzfamilien, zwischen denen das Spiel der Sprache besser gelingt, und 
andere, zwischen denen es weniger gut oder gar nicht gelingt. Gelingen oder Mißlingen 
des Spiels hängen von kompatiblen Regeln ab, die beschreiben, wie Sender, Empfänger, 
Referent und Sinn zueinander situiert werden.32 Diskurse als Verknüpfung verschiede-
ner Satzfamilien entstehen aus bestimmten Interessen und Zwecksetzungen, die auch 
über die Regeln der Verknüpfung mitentscheiden. „Geschichte“ ist ein solcher Diskurs, 
der in sich unterschiedliche Satzfamilien zusammenfaßt. Er ist allerdings nicht von 
einem Set von Regeln dominiert, die andere Verknüpfungen ausschließen, sondern be-
zieht sich auf Referenten, die die Regelbildung für diesen Diskurs immer mit beein-
flussen. 

 

6.3.2 Die Pluralität der Sprache 

Sprache schafft also Wirklichkeit, in unserem Zusammenhang die geschichtliche Wirk-
lichkeit. Diese ist aber nicht eindeutig und einheitlich, sondern in ihrer sprachlichen Ge-
staltung auf Kommunikation und Verständigung angelegt. Sie ist darin immer auch 
strittig und muß sich im Dialog bewähren. Eine Geschichte kann immer auch anders 
erzählt werden.33 Es gibt die Geschichte der Sieger und die der Verlierer, die Geschichte 
der Täter und die der Opfer, die Geschichte der Betroffenen und die der distanzierten 
Beobachter. Jede dieser Geschichten wird nach eigenen Regeln geschrieben. Die Ge- 
schichte der anderen kann dabei in die eigene Geschichte eingebaut und damit ange- 
eignet oder auch enteignet werden.34 Die Sprache als dem Menschen vorgegebene stellt 
dabei keine definitiven Regeln für die Verknüpfung verschiedener Geschichten auf. Die 
Regeln, nach denen Geschichten verknüpft werden, ergeben sich vielmehr aus unter- 
schiedlichen Faktoren. Dazu zählt die je eigene Geschichte mit ihren Grenzen und Be- 

                                                 
29 Jean-François Lyotard, Der Widerstreit, München 19892, Nr. 94, 108. 
30 Lyotard ist der Meinung, daß „der beobachtbare soziale Zusammenhang aus sprachlichen Spielzügen 

besteht“, mithin die Gesellschaft sprachlich konstituiert ist; vgl. Jean-François Lyotard, Das post-
moderne Wissen, Graz/Wien 1986, 41. Vgl. auch die Rekonstruktion der sprachphilosophischen Ein-
sichten Lyotards bei Andreas Grabenstein, Wachsende Freiheiten oder wachsende Zwänge? Zur kri-
tischen Wahrnehmung der wachsenden Wirtschaft aus theologisch-sozialethischer Sicht, Bern/Stutt-
gart/Wien 1998, 210ff sowie Joachim Track, Dogmatik als Phänomenologie?, in: Wilfried Härle / 
Reiner Preul (Hg.), MJTh VI. Phänomenologie, Marburg 1994, 11–44, bes. 30ff. 

31 Lyotard, Widerstreit 30: „Sender und Empfänger werden im Universum, das der Satz darstellt, situ-
iert, genauso wie dessen Referent und dessen Sinn.“ 

32 Vgl. dazu Grabenstein 213ff. 
33 Vgl. dazu etwa Gustavo Gutiérrez, Die historische Macht der Armen, München/Mainz 1984, bes. 23f 

und 125ff; José Míguez Bonino, History as Memory, Praxis and Hope. Living history with God in 
Latin America, in: H. Deuser u.a. (Hg.), Gottes Zukunft – Zukunft der Welt, München 1986, 491–
501. 

34 Ein aktuelles Beispiel dafür ist die neuere, durch Martin Walsers Friedenspreisrede angestoßene 
Debatte um den Holocaust, in der von manchen – in Aufnahme mancher Argumente des sogenannten 
„Historikerstreits“ der achtziger Jahre – eine Entschuldung der Täter dadurch vorgenommen wird, 
daß hypothetisch gefragt wird, wie wohl die Opfer in der Rolle der Täter agiert hätten. So erlaubt 
diese Frage im Diskurs über verantwortliches Handeln prinzipiell ist, so illegitim ist sie im Diskurs 
über den Umgang mit konkreter Schuld gegenüber den Opfern. 
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grenzungen, mit ihren Möglichkeiten und inhärenten Hoffnungen und Erwartungen. 
Dazu zählt die Lebenswelt, die die je eigene Geschichte immer schon mitbestimmt hat 
und in sich Normen und Imperative für das Fortschreiben der eigenen Geschichte 
besitzt. Dazu zählt auch, zumindest bei einer bewußten Verknüpfung von Geschichten, 
ein oder mehrere leitende Interessen, eine Perspektive oder ein Horizont der Geschichte, 
der auch die Form einer größeren Geschichte besitzen kann, in die die eigene, neue, 
verknüpfte Geschichte eingeschrieben werden soll. 

Dabei stellt jede Geschichte immer auch eine Differenz her zu anderen Geschichten und 
ebenso zu sich selbst. Denn in jeder Geschichte spiegelt sich der performative Wider-
spruch wider, der darin besteht, daß für den Menschen Worte und Taten, Bericht und 
Faktum, Erzählung und Ereignis nicht identisch sind, sondern erste jeweils Darstellung 
der zweiten, die freilich durch die ersten mit konstituiert werden. Wird dieser Sachver-
halt einsichtig, so relativiert sich jede Geschichte selbst und hat in sich eine Sperre, Ge-
schichte absolut setzen zu wollen. Die Besinnung auf die sprachlichen Konstitutions-
bedingungen von Geschichte trägt damit das Potential in sich, die Vorstellung einer 
Universalgeschichte oder einer „großen Erzählung“ zu dekonstruieren. 

Gehört aus theologischer Sicht der performative Widerspruch zwischen Reden und Tun 
des Menschen als Folge seines Sünderseins konstitutiv zu ihm, so wird der Mensch als 
von Gott Freigesprochener auch von diesem Widerspruch befreit. Im Ja Gottes zum 
Menschen werden die Widersprüche, die Brüche und die Schatten einer Geschichte 
nicht beseitigt, sie werden jedoch in ein neues Sprachspiel aufgenommen, in dem sie 
zueinander derart in Beziehung gesetzt werden, daß sie einerseits gerechtfertigt sind, 
andererseits im Horizont des Sprachspiels der Verheißung und des Heils mit der Hoff-
nung auf ein gutes Ende versehen werden. Der Übertritt in dieses heilsame Sprachspiel 
ist eine Wirkung des schöpferischen Wortes Gottes, das in der Kraft des Heiligen Gei-
stes den Glauben wirkt, der dieses heilsame Sprachspiel zu spielen und zu sprechen ver-
steht. 

 
Allerdings scheint auch Gott immer wieder in einem performativen Widerspruch ge-
fangen zu sein, und zwar dann, wenn Geschehnisse und Ereignisse der Welt seinem 
Willen widersprechen oder zu widersprechen scheinen. Es geht hier um die Frage der 
Theodizee. Das Böse, das Übel und das Leiden werden zur kritischen Anfrage an Gott, 
wenn sie im Zusammenhang einer Geschichte Gottes mit den Menschen gebracht wer-
den. Erst der sprachliche Zusammenhang von leidvollen Erfahrungen und der Rede vom 
guten Heilswillen Gottes wirft das Problem der Theodizee auf. Freilich ist ein solcher 
sprachlicher Zusammenhang, eine Geschichte also, für den Menschen unumgänglich. Es 
wäre aber zu fragen, ob die Verknüpfung bestimmter Sätze nicht ein neues Satz-
universum begründet, das sich dann nach eigenen Regeln verhält und mit den Regeln 
der vorausgehenden Satzfamilien nicht zu verstehen ist. Die der Frage der Theodizee 
zugrundeliegenden Satzfamilien sind einerseits beschreibende Sätze des Leidens und 
der Ungerechtigkeit in der Welt; zum anderen Sätze vom guten Willen Gottes, seiner 
Liebe und Barmherzigkeit. Werden diese Sätze zusammengebracht, entsteht das Pro-
blem der Zuordnung von Sätzen eines Diskurses durch einen anderen. Diese Zuordnung 
geschieht durch die Anwendung einer Familie von normativen Sätzen, die als Befehle 
verwendet werden („Gott darf das nicht zulassen …“; „Gott muß …“; „Gott will das … 
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[nicht]“). Auf der Ebene dieses Diskurses gerät Gott dann in einen performativen 
Widerspruch, der aber durch die sprachliche Konstruktion der Geschichte hervorgerufen 
wird. Damit ist das Problem der Theodizee nicht gelöst, aber vielleicht ein Aspekt des 
Entstehungszusammenhangs dieses Problems erhellt.35 

 

6.3.3 Die Story des Glaubens 

Wurde bisher der Zusammenhang von Sprache, Wort Gottes und sprachlicher Kon-
struktion von Geschichte erörtert, so frage ich nun weiter, ob es für den Glauben spezi-
fische Formen und Normen der sprachlichen Konstruktion von Geschichten und Ge-
schichte gibt. Ein Blick auf die Genese der biblischen Texte zeigt dabei, daß sich Glau-
bensgeschichte an einem konkreten Ereignis entzündet, etwa der Berufung Abrahams 
oder dem Untergang Jerusalems. Um dieses Ereignis gruppieren sich dann weitere Ge-
schichten, das Ereignis zieht Kreise und ebenso tun es die Geschichten.36 Sie werden 
dabei aufgenommen, einer relecture unterzogen, neu interpretiert und in neue Zusam-
menhänge eingebettet.37 In diesem Prozeß werden zwei Tendenzen sichtbar. Die eine 
Tendenz geht hin zu einer in unterschiedlicher Weise autorisierten verbindlichen Er-
zählung, die neue Variationen und Weiterschreibungen ausschließen soll, die mithin 
einen universalen Anspruch erhebt. Demgegenüber steht eine Tendenz, die die Offen-
heit und Lebendigkeit des Rezeptionsprozesses hervorhebt und die Relevanz der Ge-
schichten und Texte gerade in ihrer immer neuen relecture betont. Die singuläre Ge-
schichte ist dabei bedeutsamer als der größere Zusammenhang, in den sie eingebettet 
ist.38 Sie besitzt einen für ihren Zusammenhang subversiven Charakter. Dabei kann 
diese Tendenz auch in die erste umkippen, wenn die Autoren der relecture hegemo-
nialen Interessen erliegen. 

Aus dem bislang Gesagten scheint es mir angemessener, die Sprache, die Texte und die 
Geschichten des Glaubens eher mit der zweiten Tendenz in Verbindung zu bringen. 
Würde die erste Tendenz den Horizont der Glaubensgeschichten abgeben, so wären 
diese letztlich abschließende Geschichten und befänden sich in einem performativen 
Widerspruch zu dem, wovon sie erzählen und zeugen, nämlich der Offenheit für ein von 
Gott herkommendes Neues, verstanden als ein neues schöpferisches Wort oder ver-
standen als Ereignis des anbrechenden Reiches Gottes. 

                                                 
35 Das Theodizeeproblem kann in einem seelsorgerlichen Gespräch jedoch kaum durch den Verweis auf 

seine Entstehungszusammenhänge bearbeitet werden. Ein seelsorgerliches Gespräch bildet eine an-
dere Diskursart als eine sprachanalytische oder theologische Erörterung. 

36 Dietrich Ritschl, Zur Logik der Theologie, München 21988, 46: „Wenn Israel sagen will, was es 
selbst ist und wer Gott ist, so erzählt es seine Geschichten. Dabei steuert die Vision der Gesamt-Story 
die Selektion und Kombination der einzelnen Geschichten. Wenn die frühesten Christen sagen woll-
ten, wer Jesus war, so erzählten sie viele Einzelgeschichten, wiederum kombiniert und selektiert nach 
der Steuerung einer schwer oder gar nicht erzählbaren Gesamt- oder Meta-Story.“ 

37 Schön aufgezeigt wird das exemplarisch von Stefan Ark Nitsche, David gegen Goliath. Die Ge-
schichte der Geschichten einer Geschichte. Zur fächerübergreifenden Rezeption einer biblischen 
Story, Münster 1998. 

38 Ich übertrage hier Einsichten von Joachim Track, Sprachkritische Untersuchungen, über die Mög-
lichkeiten der Einführung des Wortes Gott im Rahmen einer Klassifikation (185ff) bzw. über reli-
giöse Erfahrung (239ff). 
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Die Präferenz für die singuläre Geschichte wird auch herausgestellt von den Vertretern 
eines „Story-Konzepts“ in der Theologie.39 Dietrich Ritschl benennt den Vorzug für die 
Story so: „Mit ‚Stories‘ kann etwas ausgedrückt werden, wofür andere Idiome unge-
eignet wären. Vor allem kann durch ‚Stories‘ die Identität eines einzelnen oder einer 
Gruppe artikuliert werden.“40 Eine Story hat dabei durchaus Familienähnlichkeiten mit 
anderen narrativen Äußerungen wie Märchen, Sagen, Mythen oder einigen Formen der 
Geschichtsschreibung und Berichterstattung. Eine entscheidende Familienähnlichkeit ist 
die Aufnahme der Zeitrelationen in die Story. „Das story-Konzept weist also auf die Ge-
schichtlichkeit des Menschen hin.“ Zugleich ist die Erzählung der Story „mit einem In-
terpretationsprozeß verbunden, der sich entweder auf reale oder fiktive Welten beziehen 
kann“, wobei diese nicht gänzlich voneinander zu trennen sind.41 Schließlich besitzt 
eine Story als Text eine narrative Struktur, in der sich „ein unmittelbarer Ausdruck der 
jeweiligen Lebensform des Erzählers bzw. der erzählenden Gemeinschaft“ zur Sprache 
bringt.42  

„Zusammengefaßt: das story-Konzept hat gegenüber Begriffen wie ‚Geschichte‘, ‚My-
thos‘, ‚Symbol‘ usw. den Vorteil, daß es die Teilnahme an verschiedenen überlappenden 
semantischen Feldern ermöglicht, daß es auf einen Interpretationsprozeß und die 
Unterscheidung zwischen fiktiven und realen Welten hindeutet und daß es die tatsäch-
lich gebrauchte Sprache als natürliches Phänomen, d.h. als Ausdruck einer Lebensform 
hervorhebt.“43 Damit findet sich eine Story in genau jenem Zwischenraum, an dem das 
Wort Gottes und das Wort der Menschen zusammenkommen, bzw. sie ist als Sprach-
raum der Ort, an dem beides zusammentreffen kann. Sie gibt als Text auch jener Zeit 
einen Raum, die ich oben unter dem Titel „Augenblick“ und „Kairos“ als bevorzugte 
Zeit der Begegnung von Gott und Mensch herausgearbeitet habe.44 Eine „Story“ wäre 
dann die Sprachform, in deren Vollzug sich Glaube einstellen kann, in deren Vollzug 
eine Änderung des Lebens geschieht, in deren Vollzug eine „Daseins- und Handlungs-
orientierung“45 vermittelt wird. Vermittels der Story als sprachlicher Gestalt von Er-
fahrungen des Glaubens wird eine Identität dargestellt und weitergebildet, die als Prozeß 
in Zeit und Raum sich entwickelt.46 „Jede story zeigt das Reden und Handeln Gottes in 
jedem gegenwärtigen Augenblick der story mit seinem Volk. Indem die Erinnerung die 
Gegenwart als in der story Gottes mit den Menschen verankert erweist, eröffnet sie zu-
gleich die Zukunft.“47 

In Stories konzentrieren sich die für die Identität eines Menschen oder einer Gruppe we-
sentlichen Grundannahmen und Grundüberzeugungen sowie die Grundnormen. Diese 
                                                 
39 Vgl. dazu Ritschl, Logik 45ff; Dietrich Ritschl / Hugh O. Jones, „Story“ als Rohmaterial der Theo-

logie, München 1976 (ThExh 192); Hugh O. Jones, Die Logik theologischer Perspektiven, Göttingen 
1985, 188ff; Ingrid Schoberth, Erinnerung als Praxis des Glaubens, München 1992; Bernd Wacker, 
Narrative Theologie?, München 1977. 

40 Ritschl, Logik 45 (i. O. kursiv). 
41 Jones, Logik 214. 
42 Jones, Logik 215. 
43 Jones, Logik 215. 
44 Vgl. oben 3.2.2.2. 
45 Zur spezifisch christlichen „Daseins- und Handlungsorientierung“ vgl. Track, Sprachkritische Unter-

suchungen 261ff. 
46 Ritschl, Logik 22: „Ein Mensch (eine Gruppe) ist das, was seine Story erzählt und was er aus seiner 

Story macht.“ 
47 Schoberth, Erinnerung 188. 
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können in Detailstories thematisiert werden und sind notwendiges Skelett oder Gerüst 
einer Meta-Story. Eine Meta-Story ist nicht identisch mit einer Meta-Erzählung im 
Sinne Lyotards. Eine Metaerzählung impliziert nach Lyotard eine Geschichtsphilo-
sophie und hat, im Zusammenhang des Konflikts von Wissenschaft und Erzählungen, 
die Funktion, Wissen zu legitimieren.48 Metaerzählungen sind somit Legitimationser-
zählungen. Sie haben einen abschließenden Charakter und schließen andere Er-
zählungen aus.49 Eine Meta-Story ist dagegen zu verstehen als die Story der Perspektive, 
in der die Detail-Stories eingezeichnet werden. Sie ist nicht ausschließend, sondern läßt 
andere Meta-Stories neben sich zu. Die Erzählung des christlichen Glaubens muß nicht 
notwendig als Metaerzählung im Sinne Lyotards auftreten, sondern kann verstanden 
werden als Meta-Story oder „Gesamt-Story“.50 

 

6.4 Zur Sprachform einer Theologie der Geschichte 

Im Blick auf die Geschichte erscheint es daher aus theologischer Sicht sinnvoll, ihre 
Perspektive auf eine die Geschichten in einer Geschichte umfassenden Erzählung nicht 
als Universalgeschichte zu formulieren, sondern als eine Gesamt-Story. Deren Bezugs-
punkte sind die vielfältigen Stories des Glaubens, die wiederum bezogen sind auf Ge-
schehnisse der Geschichte, die auch ohne die Perspektive des Glaubens konstruiert wer-
den kann. Stories bilden das „Rohmaterial“ einer Theologie und damit auch einer 
Theologie der Geschichte. Deren Grundlage ist zugleich die Summierung der Stories, 
als die „Gesamt-Story“ oder „Meta-Story“.51 Eine Theologie der Geschichte hätte die 
Regeln, die „impliziten Axiome“ bzw. „regulativen Sätze“52 zu formulieren, nach denen 
die Stories verknüpft werden; sie würden darin auch die Perspektive der Stories formu-
lieren und darin auf eine Gesamt-Story Bezug nehmen. Diese Gesamt-Story wäre einer-
seits offen, da sie als einen ihrer regulativen Sätze aufzunehmen hätte, daß mit Gottes 
schöpferischem Wort zu rechnen wäre; sie wäre andererseits darin nicht abgeschlossen, 
als die Stories als Interpretationsprodukte und -prozesse nicht festgeschrieben, sondern 
veränderbar sind, gleichsam in jeder Verknüpfung neu geschrieben werden. Da sich die 
Stories auf „reale“ und „fiktive“ Welten beziehen, sind in ihnen, und damit auch in der 

                                                 
48 Lyotard, Das postmoderne Wissen 13f. 
49 Als spekulative Erzählung oder als Erzählung der Emanzipation hat die „große Erzählung“ in der 

Postmoderne allerdings ihre Glaubwürdigkeit verloren, konstatiert Lyotard, Das postmoderne Wissen 
112. Vgl. auch Joachim Track, Theologie am Ende – am Ende Theologie? Ein Gespräch mit Jean-
François Lyotard, in: Hans Jürgen Luibl (Hg.), Spurensuche im Grenzland. Postmoderne Theorien 
und protestantische Theologie, Wien 1996, 15–64, bes. 17ff. 

50 In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß der Ausdruck „Meta-Story“, den Ritschl in 
Ritschl/Jones verwendet (19, 22ff) etwas unglücklich ist, da „Meta“ normalerweise eine Reflexions-
stufe anzeigt. Ritschl, Logik (45f u.ö.) verwendet dann den Ausdruck „Gesamtstory“, bei dem aller-
dings immer mitzudenken ist, daß dieses „Gesamt“ nie vollständig zu formulieren ist. 

51 Joachim Track hat in einem Kommentar hierzu darauf hingewiesen, daß der Ausdruck „Meta-Story“ 
eine gewisse Verwechselbarkeit mit Lyotards „Metaerzählung“ in sich trägt. Da Metaerzählungen mit 
einem Anspruch auf Begründbarkeit verbunden sind, dieser aber für die Erzählung des christlichen 
Glaubens problematisch ist, erscheint auch der Ausdruck „Meta-Story“ problematisch. 

52 Vgl. dazu Ritschl, Logik, bes. 142ff; zur inhaltlichen Bestimmung vgl. Track, Sprachkritische Unter-
suchungen 261ff. 
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Gesamt-Story, Sätze über die Zukunft sinnvoll und als Sätze der Erwartung und Hoff-
nung auch notwendig.53 

Eine „Theologie der Geschichte“ hätte selbst nicht den Status einer Gesamt-Story, son-
dern wäre als Reflexion auf die Stories und ihre Gesamt-Story eine Theorie und keine 
Story. Dies würde eine Theologie der Geschichte davon entlasten, in ihrer Durchführung 
die Wahrheit der Stories und der Gesamt-Story erweisen zu müssen. Denn diese Wahr-
heit kann sich nur beim Erzählen der Stories und der Gesamt-Story durch das Wirken 
des Heiligen Geistes einstellen. Durch das Wirken des Heiligen Geistes gewinnen Sto-
ries eine erschließende Kraft. Sein Wirken ermöglicht erschließende Erfahrungen mit 
den Stories und der Gesamt-Story. Zugleich aber sind diese Stories und die Gesamt-
Story auf Erfahrungen der Geschichte(n) Gottes mit den Menschen bezogen.54 Und sie 
sind darauf angewiesen, ihr Erschließungspotential in „gemeinsamer, interpretierter 
Praxis“ zu bewähren.55 Innerhalb dieser Erschließungsgeschichten besitzt die Ge- 
schichte des Jesus von Nazareth den Charakter einer grundlegenden Erschließungs- 
geschichte. 

Eine Theologie der Geschichte sollte dann aber es leisten, Entstehung und Zusammen-
hänge der Stories und der Gesamt-Story zu erhellen. Sie würde dabei im Diskurs und 
Vergleich von konkurrierenden Gesamt-Stories die christliche Erzählung der Geschichte 
verstehbar und nachvollziehbar machen müssen. Neben dieser Aufgabe des Diskurses 
auf der Theorieebene über die Theorien könnte und sollte sie auch die guten Gründe für 
die Erzählung der Stories des Glaubens thematisieren und ihre Weitererzählung plausi-
biliseren. Sie kann diese Stories zwar nicht evident machen, aber Argumente für das 
Einlassen auf dieses Stories benennen, die sich in „gemeinsamer, interpretierter Praxis“ 
bewähren können.56 

 

                                                 
53 Vgl. dazu das oben im Anschluß an Danto über „Sätze über die Zukunft“ Gesagte (1.6.2.2.2). 
54 Vgl. Joachim Track, Schrift, Bekenntnis und Erfahrung, in: ders. (Hg.), Lebendiger Umgang mit 

Schrift und Bekenntnis, Stuttgart 1980, 9–39. Track schreibt: „Christlicher Glaube, und vermittelt 
auch die Theologie, ist auf Erfahrungen bezogen. (…) Gottes Geschichte mit uns verlangt erzählt und 
erfahren zu werden“ (27). 

55 Vgl. dazu Track, Sprachkritische Untersuchungen 323ff. 
56 Als gute Gründe wäre etwa anzuführen, was Track, Sprachkritische Untersuchungen 292ff mit 

„christlichen Grunderfahrungen“ beschreibt. 





285 

TEIL 4 
K(L)EINE THEOLOGIE DER GESCHICHTE(N) 

 
Aller Aufschwung über die Geschichte wird zur Täuschung, 

wenn wir die Geschichte verlassen. 
Karl Jaspers 

 
 

1 Zum Status geschichtstheologischer Aussagen 

Christliche Theologie kann nicht umhin, Geschichte zu ihrem Thema zu machen. Zum 
einen muß sie, um im Reigen der Wissenschaften gesprächsfähig zu sein, sich auf deren 
Wirklichkeitsverständnis beziehen. Wirklichkeit wird, spätestens neuzeitlich, aber ge-
schichtlich verstanden. Zum anderen sind nicht nur Christentum und christlicher Glaube 
selbst geschichtlich und beziehen sich auf geschichtliche Ereignisse, sondern sehen sich 
konstituiert durch die Offenbarung Gottes in der Geschichte. Sie sind in Relation gesetzt 
zu einem Gott, der in zweifacher Weise geschichtlich ist; zum einen in der Geschicht-
lichkeit seiner Offenbarung, zum anderen in der Geschichtlichkeit seiner selbst. Auf 
diesem Hintergrund kann Theologie der Geschichte verstanden werden als ein Aspekt 
der Fundamentaltheologie, da sie damit „Grund- und Anfangsfragen“1 der Theologie 
thematisiert. In einer Theologie der Geschichte werden dabei Grundaussagen des christ-
lichen Glaubens gemacht, die Folgen für das Ganze der Theologie haben.2 In ihren Fra-
gestellungen und Motivationszusammenhängen bezieht sie sich auf alle Themen der 
Dogmatik und einige ethische Probleme.3 Als eine Deutung oder Theorie der Geschichte 
in bezug auf Gottes Handeln bzw. aus der Perspektive des Glaubens sind ihre Aussagen 
Interpretationen mit hypothetischem und darüber hinaus geschichtlichem Charakter. 
Unter der Voraussetzung von Gottes Wirklichkeit müssen geschichtstheologische Aus-
sagen den Anspruch erheben, Geschichte und Welt sachgerecht zu deuten. Diese Deu-
tung muß einerseits zeitgemäß sein, das heißt, kommunikationsfähig mit geschichts-
philosophischen und geschichtswissenschaftlichen Aussagen,4 andererseits schrift-
gemäß, das heißt bezogen auf und verantwortet vor dem biblischen Zeugnis.5 

                                                 
1 Vgl. Wilfried Joest, Dogmatik Bd. 1, Göttingen 1984, 13ff; sowie ders., Fundamentaltheologie, 

Stuttgart 1974. 
2 Deutlich zu erkennen ist das bei Wolfhart Pannenberg, siehe oben 2.2. 
3 Vgl. Joachim Ringleben, Art. Geschichtstheologie, in: EKL3 Bd. 2, 127–131. Er nennt „ideal–

typisch“: Geschichtlichkeit Jesu, Geschichtlichkeit des Christentums, Heilsgeschichte, Eschatologie, 
Apologetik, Politische Geschichte, Profangeschichte, Geschichtsphilosophie, Theodizee, Historische 
Forschung, Säkularität, Politische Theologie, Sozialethik, Zukunftsdenken. Zu ergänzen wären, wie 
sich im Verlauf der Arbeit gezeigt hat, etwa Schöpfungslehre, Theologische Anthropologie und 
Trinitätslehre. 

4 Vgl. Wolfhart Pannenberg, Wissenschaftstheorie und Theologie, Frankfurt/M. 1987, 329ff und 348, 
hier die Kriterien 2 und 3. Siehe auch Joachim Track, Theologie und Philosophie im Dialog, in: VuF 
35/1990, 3–30. 

5 Vgl. dazu etwa Siegfried Herrmann, Zeit und Geschichte, Stuttgart 1977, 128: „Der Gegenstand der 
‚Theologie der Geschichte‘ ist nicht etwa das Nachforschen nach einem geheimen Plan Gottes; ihn 
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Eine Theologie der Geschichte formuliert Aussagen zur Geschichte aus der Perspektive 
des christlichen Glaubens. Sie setzt damit voraus, daß dieser Glaube gute Gründe für 
sich hat. Sie setzt damit Gott voraus als (alles bestimmende) Wirklichkeit, die in Be-
ziehung steht zur Wirklichkeit der Welt und der Geschichte. Sie formuliert weiter Aus-
sagen über den Menschen in seiner Geschichte bzw. in seinen Geschichten und in seiner 
Geschichtlichkeit. Die Aussagen einer Theologie der Geschichte sind Text, Sprache. Sie 
ist darauf angewiesen, daß es – auf Bewährung hin – möglich ist, die geschichtliche 
Wirklichkeit in theologischer Perspektive sprachlich darzustellen. Theologie der Ge-
schichte geschieht in Raum und Zeit, ist mithin selbst geschichtlich. Ihre Aussagen wer-
den in den Text der Geschichte eingeschrieben; sie bilden selbst Geschichte. Eine 
Theologie der Geschichte erzählt keine Geschichte oder Geschichten, sondern bezieht 
sich auf vergangene, gegenwärtige und zukünftige Geschichte. Sie macht Aussagen über 
Geschichte, reflektiert über Geschichte; ihre Aussagen haben darin generell den Status 
von Metaaussagen. In ihren Aussagen wendet sie die vorgefundenen Grundannahmen 
über Gott, Welt und Mensch auf Geschichte an. 

 
Da dies in der Geschichte und durch in der Geschichte lokalisierte Autoren geschieht, 
eignet einer Theologie der Geschichte immer eine gewisse Perspektivität und Relativi-
tät. Auch darauf hat eine Theologie der Geschichte zu reflektieren. Aufgrund dieser Ein-
sicht wird eine christliche Theologie der Geschichte ein bescheidenes Unternehmen 
sein. Sie ist ein (freilich unabdingbarer) Versuch – aber eben ein Versuch, Geschichte 
christlich theologisch zu verstehen. Sie wird dabei im Gegenüber und Dialog mit ande-
ren Versuchen Grundeinsichten des christlichen Glaubens vertreten. Daß diese Grund-
einsichten selbst bereits im Gespräch mit der Schrift, Erfahrungen des Glaubens und 
anderen Auffassungen formuliert werden, sollte eine hermeneutische Binsenweisheit 
sein. 

2 Aspekte der Geschichtstheologie 

1. Eine Theologie der Geschichte wird als einen wesentlichen Aspekt von Geschichte 
Verständnis und Begriff der Zeit zu thematisieren haben. Ich habe zu zeigen versucht, 
daß dabei von einem vielschichtigen Zeitbegriff und einem mehrdimensionalen Zeitver-
ständnis ausgegangen werden muß. Innerhalb einer vernetzten Zeit kommen in theo-
logischer Perspektive Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart in ihrer Bezogenheit zur 
Sprache. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Gegenwart in der Form des erfüllten 
Augenblicks zu richten, weil sie im Feld der Zeit der Ort ist, an dem sich die Dimensio-
nen der Zeit gleichzeitig präsent machen. Der erfüllte Augenblick ist auch der zeitliche 
Ort, an dem sich Erschließungserfahrungen ereignen bzw. umgekehrt wird ein Augen-
blick durch eine qualifizierte Erfahrung als besonderer, erfüllter Augenblick qualifiziert. 

                                                                                                                                               
finden zu wollen, wäre eine Vermessenheit. Ihr Gegenstand ist der Mensch, der sich innerhalb des 
geschichtlichen Geschehens immer nur relativ richtig zu seiner im Glauben gewonnenen Erkenntnis 
zu verhalten vermag. Der ‚Glaube‘ ist dabei nicht mit der subjektiven Frömmigkeit des einzelnen zu 
verwechseln, sondern ist die Summe all seiner Erkenntnisse, vertieft und bereichert durch religiöse 
Erfahrung. Solche Erfahrung findet an den biblischen Zeugen Orientierung, Maßstab und Gewißheit, 
ebenso aber auch Bereicherung und Korrektur.“ 
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In solchen Augenblicken scheint die Ewigkeit als Gegenwart Gottes auf. Dieser erfüllte 
Augenblick wird von der Vergangenheit und der erwarteten und verheißenen Zukunft 
her in ein besonderes Licht gerückt. Eine Theologie der Geschichte wird ihre Aufmerk-
samkeit darauf richten, wo und wie solche Augenblicke in der Geschichte auftauchen 
und sie auf das Offenbarungshandeln Gottes beziehen. Durch den Bezug auf Gott, der 
die Zeit in seinen Händen hält, wird für den Menschen sein Zeitverständnis in einer spe-
zifischen Weise rekonstituiert. Er wird sich der Zeit nicht mehr nur ausgesetzt und aus-
geliefert fühlen, sondern kann sich in der Zeit als der Zeit Gottes geborgen wissen. Ge-
genüber einem Chaos der Zeit(en) kann er mit Gewißheit darauf vertrauen, daß Gott in 
der Zeit präsent ist und die Fülle der Zeit verheißt. Er kann darin auch im Lauf der Zeit 
gefaßt das erwarten, was die Zeiten bringen. Eine Theologie der Geschichte wird dabei 
eschatische Erwartungen nicht nur für die Zukunft, sondern auch für die Gegenwart 
thematisieren. Sie wird im Blick auf die Zeit deshalb zu formulieren haben, wie christ-
liche Existenz in der Zeit sich vollzieht und wie ein angemessener Umgang mit der Zeit 
aussehen kann. 

 
2. Eine Theologie der Geschichte wird Geschichte verstehen als den Raum, der Men-
schen für ihr Handeln in Freiheit von Gott geschenkt ist. Geschichte ist der Spielraum 
des Lebens. Die „Regeln“ für das „Spiel“ in der Geschichte sind dabei zu thematisieren 
als Ausfluß von Gottes schöpferischem, offenbarendem und erleuchtendem Handeln, 
die sich im Glauben durch die Kraft des Heiligen Geistes erschließen. Sie orientieren 
das Handeln des Menschen am Willen Gottes, der sich als Liebe erwiesen hat. Der Wille 
Gottes wird vorzüglich ersichtlich aus dem Reden und dem Geschick Jesu Christi. Darin 
werden auch die unerwünschten, tragischen, ja tödlichen Folgen und Nebenfolgen des 
Handelns in der Geschichte deutlich. Auf dem Hintergrund des Handelns Gottes, das 
vom Tod zum Leben bringt, wird eine Theologie der Geschichte zwar auf die „Gesetz- 
mächtigkeit“ und „Eigengesetzlichkeit“ der Geschichte hinweisen, diese aber nicht als 
letztes Wort gelten lassen können, sondern – auch wider den Augenschein – die Ver- 
heißung, Hoffnung und Erwartung eines „Neuen“ in der Geschichte ansprechen.6 Von 
dieser Verheißung, Hoffnung und Erwartung her wird menschliches Handeln vor allem 
auf seine lebensdienlichen Aspekte hin thematisiert werden, als ein befreites und be- 
freiendes Handeln. 

 
3. Aus der Verheißung, Hoffnung und Erwartung eines „Neuen“ in der Geschichte wird 
diese von einer Theologie der Geschichte als „Vorläufiges“ verstanden werden. Ge-
schichte wird somit als ein „Zwischenraum“ verstanden. Die Urteile, die in der Ge-
schichte über Handlungen und Personen gefällt werden, haben daher ebenso den Cha-
rakter des Vorläufigen. Dies kann dazu befreien, sich nicht den Zwangsläufigkeiten der 
Geschichte auszuliefern, sondern kreativ mit ihnen umzugehen. Die in der Geschichte 
handelnden Subjekte sind von der Geschichte nicht unbeeinflußt, aber als nicht allein 

                                                 
6 Gerhard Ebeling, Dogmatik Bd. 1, Tübingen 19822, 289, schreibt bezüglich der Frage nach einer 

Universalgeschichte und des Sinnproblems: „Auf die Geschichte gesehen, erscheint es angemessener, 
das Fragmentarische und das undurchdringliche Dunkel in aller Geschichtserkenntnis zu wahren und 
sich auf denjenigen Zuspruch zu verlassen, der auch einem Zusammenbruch universalgeschichtlicher 
Hypothesen gewachsen ist.“ 
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durch geschichtliches Gewordensein konstituierte Subjekte sind sie in der Geschichte 
auch ein Gegenüber der Geschichte. Sie sind von der Geschichte gefangengenommen, in 
Geschichte und Geschichten verstrickt, aber auf Hoffnung hin auch bereits befreit. Sie 
sind „schwache Subjekte“7 in der Geschichte, in deren Schwachheit aber die Kraft Got-
tes mächtig werden kann. Gott als geschichtliches Subjekt denken bedeutet dann, ihn 
auch in dieser Ambivalenz gegenüber der Geschichte zu sehen. Dies vor allem darum, 
weil er sich in Jesus Christus der Geschichte ausgeliefert hat und darin in ihr wirksam 
wurde. Für eine Theologie der Geschichte wird darum die Geschichte des Jesus von Na-
zareth als dem Christus eine zentrale Funktion für alle Aussagen zu übernehmen haben. 
Die Rede von „der Geschichte“ und einer „Theologie der Geschichte“ beruht streng ge-
nommen auf dieser einen Geschichte von der Geschichtwerdung Gottes. Alle anderen 
Geschichten sowie die Extrapolation oder Antizipation einer universalen Geschichte 
sind in theologischer Perspektive zu beziehen auf diese eine Geschichte. 

 
4. Eine Theologie der Geschichte, sagte ich, erzählt keine eigene Geschichte, sondern 
reflektiert über Geschichte. Ihre Aufgabe ist es, zu erhellen, wie Geschichten und Ge-
schichte erzählt werden und sie zu der einen für den christlichen Glauben zentralen Ge-
schichte in Beziehung zu setzen. Theologie der Geschichte hat darin einen praktischen 
Impetus, denn sie formuliert ihre Aussagen darauf hin, daß diese Geschichte für den 
christlichen Glauben und seine Mitteilung in der je gegenwärtigen Zeit präsent wird und 
bleibt. Sie nimmt Bezug auf die „einfache Gottesrede“8, auf die Stories, die für eine 
christliche Daseins- und Handlungsorientierung relevant sind. In diesen Bezügen wird 
sie sich ihrer eigenen Relativität und Perspektivität bewußt und gewinnt Abstand von 
universalen und totalitären Aussagen. Sie wird sich selbst nicht als die eine Theologie 
der Geschichte verstehen, sondern als ein Versuch, dem andere zur Seite gestellt werden 
können; freilich ein Versuch, der für sich Gründe geltend macht und den Anspruch auf 
eine zutreffende und erhellende Deutung des Phänomens Geschichte aus christlicher 
Perspektive erhebt. Ein derartiges Selbstverständnis erleichtert es m.E., in ein ge-
schichtliches Gespräch über Geschichte einzutreten und Orientierung in und gegenüber 
der Geschichte zu vermitteln. 

 
5. Auch wenn die Geschichte an einer Jahrtausendwende in besonderer Weise zum 
Thema wird und sich die Theologie diesem Thema nicht verschließen darf, wäre es ihrer 
unangemessen, sich zur Herrin der Geschichte zu erheben. „Die Geschichte“ selbst ist 
plural und vielfältig.9 Eine Theologie der Geschichte hat dies elementar zu berücksich-

                                                 
7 Nach der neuzeitlichen Stärkung und der darauffolgenden Kritik des erkennenden Subjekts als zen-

tralem Punkt des Geschichtsdenkens ist der Subjektgedanke nicht als der zentrale Aspekt einer 
Theologie der Geschichte zu benennen; gegen Brauer, Theologie im Horizont der Geschichte 383 
u.ö. 

8 Zur „einfachen Gottesrede“ vgl. Friedrich Mildenberger, Biblische Dogmatik Bd. 1, Stuttgart 1991, 
14ff. 

9 „(…) schließlich ist alles Sein geschichtlich oder zeitlicher Prozeß und wird, in diesem Sinn, von Ge-
schichte der Erde, des Himmels, ohnehin von Naturgeschichte gesprochen. Verstehen wir aber unter 
‚Geschichte‘, ohne Präfix, Geschichte des Menschen – und natürlich tun wir das –, so ist des Men-
schen Tun und Leiden längst in unzählige Arten und Abarten aufgespalten, und es gibt, konsequen-
terweise, so viele Zweige der Geschichte, wie es Zweige des Wissens und des Könnens, des For-
schens und des Schöpfens, des Glaubens und des Aberglaubens, des Erwerbens und Spielens, des 
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tigen. Ich plädiere daher mit meinen Ausführungen für eine „K(l)eine Theologie der Ge-
schichte(n)“, wobei dieser Ausdruck entweder mit beiden Klammern oder ohne sie zu 
lesen ist.  

„Keine Theologie der Geschichte“, weil die Voraussetzungen für „die Geschichte“ als 
singular und universal weder erkenntnistheoretisch noch material gegeben sind, wie ich 
versucht habe zu zeigen. Die Einheit der Geschichte läßt sich nicht theoretisch – auch 
nicht theologisch – in der Geschichte begründen. Von ihr läßt sich nur aus der Perspek-
tive des Glaubens sprechen im Blick auf das Handeln Gottes in und an Jesus von Naza-
reth, und damit im Blick auf eine Geschichte (unter anderen), deren Erschließungs-
charakter für Geschichte sich wiederum dem Handeln Gottes verdankt und durch es 
wirksam wird. Die Einheit der Geschichte ist somit jenseits der Geschichte, ist 
„exzentrisch“10 zu ihr, und fordert und ermöglicht gerade dadurch die Pluralität der Ge-
schichten.11 Dieser „Pluralismus aus Glauben“12 bzw. Pluralismus im Glauben darf aber 
nicht in dem Sinn als „Pluralismus aus Prinzip“13 verstanden werden, daß zwar eine 
externe Pluralität von Geschichten zugegeben wird, dies aber „keine konstitutive Be-
deutung für das eigene Selbst- und Weltverständnis“ gewinnt.14 Denn die Externalität 
der Pluralität von Geschichten impliziert auch das interne Problem des christlichen 
Glaubens, daß die „Formulierung einer den Pluralismus allen theologischen Verstehens 
(…) begründenden und begrenzenden Grundeinsicht des christlichen Glaubens nicht 
unumstritten und evident gegeben ist“15. Theologisches Nachdenken über Geschichte 
hat darum einerseits die Pluralität von Geschichte und ihre exzentrische Konstitution zu 
berücksichtigen, andererseits ausgehend von einem „begriffenen Pluralismus“ „die 
eigene Position in Unterscheidung von anderen als eine unter anderen Positionen zu ak-
zeptieren und zu reflektieren“16. Daher: „Keine Theologie der Geschichte.“ 

Wohl aber „Kleine Theologie der Geschichten“, weil Geschichten Identität (re)kon–
struieren und die Form sind, in der Leben und Erfahrungen des Glaubens mitgeteilt 

                                                                                                                                               
Macht-Ausübens und Macht-Erleidens, des Bauens und Zerstörens gibt. Konsequenterweise. Was aus 
solcher Konsequenz entstünde, wäre gerade keine ‚Geschichte‘ mehr, ein Wort, das zugleich Ge-
schichtswissenschaft und Erzählung bedeutet. Erzählt werden soll, wo Geschichte getrieben wird; Er-
zählung fordert Ereignis und Einheit. Will Geschichte des Menschen Geschichte all dessen bieten, 
was der Mensch getrieben hat, Geschichte der politischen Kunst nicht nur, auch der Baukunst, der 
Kriegskunst, der Erziehungskunst, der Schauspielkunst, der Kochkunst, so kommt die Erzählungs-
kunst zu kurz. Wir erhalten eine Enzyklopädie, keine Geschichte“, Golo Mann, Einleitung Bd. 8, 15. 

10 Ich nehme hier einen beachtenswerten Hinweis von Christoph Schwöbel auf. 
11 Eine derartige Relativierung der Geschichte ist anders begründet als die im Historismus auftretende 

„Theorie diachroner Pluralität“. Vgl. dazu Christoph Schwöbel, Art. Pluralismus II. Systematisch-
theologisch, in: TRE 23 (1994), 724–739, hier 727. 

12 Schöbel, Art. Pluralismus II, 732. 
13 Eilert Herms, Pluralismus aus Prinzip, in: Reiner Bookhagen u.a. (Hg.), Vor Ort. Praktische Theo-

logie in der Erprobung, FS Peter C. Bloth, Nürnberg 1991, 77–95. 
14 Vgl. Falk Wagner, Theologie zwischen normativem Einheitsanspruch und faktischem wissenschaft-

lich-kulturellem Pluralismus, in: Joachim Mehlhausen (Hg.) Pluralismus und Identität, Gütersloh 
1995, 153–167, hier 154. 

15 Joachim Track, Kirche zwischen Fundamentalismus und Pluralismus, in: Dieter Becker (Hg.), Glo-
baler Kampf der Kulturen? Analysen und Orientierungen (Theologische Akzente 3), Stuttgart 1999, 
27–59, hier 54. 

16 Falk Wagner, Theologie zwischen normativem Einheitsanspruch und faktischem wissenschaftlich-
kulturellem Pluralismus, 155 u. 156. Dieser „begriffene Pluralismus“ läßt sich bereits im Alten 
Testament entdecken, blickt man auf das Nebeneinander der unterschiedlichen Geschichtswerke; vgl. 
oben den Exkurs: Biblische Akzente. 
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werden, die Form, in der sich Gott selbst mitteilt – im Plural. Jene eine Geschichte des 
Jesus von Nazareth besitzt freilich aus der Perspektive des Glaubens die Kompetenz, die 
vielen Geschichten heilsam auf sich und aufeinander zu beziehen. Sie gibt die Lektüre–
regel für die Geschichten ab, und nur im Blick auf sie ließe sich von einer „Theologie 
der (einen) Geschichte“ sprechen. „Klein“ wäre aber auch diese Theologie zu nennen, 
da sie darum wissen müßte, daß diese eine Geschichte eben eine Geschichte unter 
anderen ist. Und weil sie wissen sollte, daß eine dieser anderen Geschichten aus anderer 
Perspektive die Funktion und Kompetenz dieser einen Geschichte übernehmen kann. 

Eine „kleine“ Theologie schließlich auch, weil die Theologie sich in der Rolle des 
Zwerges keineswegs unwohl fühlen muß.17 Sie würde in ihrer Performanz dem Gott 
entsprechen, der sich selbst entäußerte, der „ein Kindlein klein“18 wurde und Teil der 
Geschichte. 

                                                 
17 Vgl. Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte (1940), Gesammelte Schriften, Bd. I.2., hg. 

v. R.Tiedemann / H. Schweppenhäuser, Frankfurt/M. 1974, 691–704, These 1, wo die Theologie, 
„die heute bekanntlich klein und häßlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen“ mit dem 
Zwerg im Schachautomaten gleichgesetzt wird. Zur Diskussion um die (gegensätzlich beantwortete) 
Frage, ob die Puppe (historischer Materialismus) den Zwerg (die Theologie) in den Dienst nimmt 
oder umgekehrt vgl. Lutz Niethammer, Posthistoire. Ist die Geschichte zu Ende, Reinbek 1989, 
121ff. Zur theologischen Diskussion um die Geschichtsthesen vgl. Joachim von Soosten, Ethischer 
Skeptizismus und revolutionärer Aktualismus. Die theologischen Wurzeln des Zeitbegriffs in Walter 
Benjamins Thesen „Über den Begriff der Geschichte“ und dessen politisch-ethische Implikationen, 
in: ZEE 32/1988, 36–46; Josef Wohlmuth, Zur Bedeutung der „Geschichtsthesen“ Walter Benjamins 
für die christliche Eschatologie, in: EvTh 50/1990, 2–20 sowie die Replik von Gareth Jones, Kri-
tische Theologie. Eine Antwort auf J. Wohlmuths Beitrag „Zur Bedeutung der ‚Geschichtsthesen‘ 
Walter Benjamins für die christliche Eschatologie“, in: EvTh 50/1990, 20–26. 

18 Nikolaus Herman, Lobt Gott ihr Christen alle gleich, EG 27,2. (Ich schreibe diesen Text am ersten 
Advent.) 
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Erotik  50f, 53 

Erschließungserfahrung  235, 283, 286 

Erschließungsgeschehen  231 

Erwartung  14, 59, 120, 150, 177, 184, 
196, 207, 287 

Erwartungshorizont  105f 

Erzählung  22, 25, 28, 69, 75, 94, 106, 
118, 123f, 126, 240, 254, 271, 283 

– große  15, 267, 279, 282 

– kleine  205 

Eschatologie, eschatologisch  135, 162, 
169, 171, 175, 181, 184, 195, 241, 253 

– anthropologische  188 

– axiologische  218 

– futurische  197, 207 

– präsentische  160, 178, 188, 197 

– teleologische  218 

Ethik  51, 53, 245, 285 

Ethnogonie  203f 

Ethnologie  27 

Etymologie  20, 29 

Evangelium  24, 137, 205, 228f, 246, 
250 

Evolution  62f, 127 

Ewigkeit  49, 58f, 66, 138, 147–150, 
153, 173, 178–181, 186, 196f, 214, 
218, 221, 227, 287 

– Gottes  149f, 162, 181f, 195 

– relative  177 

Existenz  29, 33, 47, 87, 187, 216, 243f, 
249, 251, 263, 277 

– eschatologische  252 

– Gottes  260 

– von Vergangenem  114 

– zwischen den Zeiten  217 

Existential  186 

Existenzialismus  24, 26, 85 

Existenzphilosophie  27 

Exodus  213 

Exzentrizität  35, 250, 252 

 

Falsifikation  120, 164 

Familiengeschichte  89 

Familientherapie, systemische  89 

Feindesliebe  244 

Fiktion  104f 

Fiktionalität  104 

Formgeschichte  141 

Fortschritt  23f, 27, 29, 79, 104, 130, 
195, 223, 268 

Fragment  16, 135, 253, 287 

Französische Revolution  29, 99, 268 

Freiheit  21, 24f, 29f, 58, 86f, 96, 100, 
160, 172, 193, 214, 223, 231f, 237, 
239, 242f, 248, 264, 287 

Frist  129, 131, 134 

Fruchtbarkeit  50 

Früher – Später, (siehe auch Zeit, B-
Reihe)  56, 69, 102 

Frühromantik  24 

Fundamentaltheologie  163, 285 

futurum  173 

 

Ganzheit  149, 167, 253 

Gebot  245, 249 

Geduld  198 

Gegenwart  17, 26, 29f, 35, 47, 50–53, 
56f, 59, 61, 64f, 107, 123, 127, 160, 
173f, 177f, 180, 185f, 188, 194f, 206, 
215, 219, 221, 242, 266, 268, 281, 
286,  

– ewige  29 

– Gottes  150, 158, 287 

Geheimnis  273 

Geist  21, 24, 52, 154, 22 

– absoluter  87 

– Heiliger  143, 195, 223, 226, 231, 243, 
254, 269, 275, 279, 283, 287 
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Geisteswissenschaften  22 

Gerechtigkeit  248 

Gericht  162, 226, 138 

Gesamt-Story  280–283 

Gesamtsubjekt  191 

Geschehen  17, 23, 69, 78, 119, 125, 
128, 204 

– pneumatologisches  219 

Geschichte  passim 

– Ambivalenz  270 

– Begriff  16, 19f, 22, 83, 204 

– Definition  16f 

– Einheit der  20, 28, 132, 147, 167, 207, 
223, 260, 289 

– Ende der  127–135, 140, 143, 147, 
165, 167, 185, 187f, 262 

– Erzählung  222f 

– Ganze  143, 152, 182, 184f 

– Israels  147 

– Jesu  158, 183 

– Kollektivsingular  29, 71, 80, 90 

– Konstruktion  280 

– lineare  140 

– Nutzen  28 

– Offenbarungsprozeß  24 

– Offenheit  131, 208 

– Periodisierung  137 

– politische  28 

– singular  71–81, 252, 280f 

– Sinn  80, 143, 187 

– teleologisch  137 

– Vollendung  149 

– Wiederholung  27 

– Ziel  25, 27, 29, 80, 130, 140, 147 

– zielgerichteter Prozeß  25 

Geschichte(n), Pluralität  180, 224, 247, 
288f 

Geschichtlichkeit  14, 23f, 26, 29, 57, 
85, 138, 159f, 169f, 186, 198, 252, 
277, 285f 

– Gottes  254–256 

Geschichtsforschung  100 

Geschichtsphilosophie  14f, 29f, 85, 87, 
104, 107, 120, 125f, 131f, 138, 146, 
183, 199, 207, 285 

– analytische  15, 22, 110, 120, 125, 207 

– idealistische  122 

– Krise  14 

Geschichtsschreibung  19, 76 

Geschichtstaten, äußere  238 

– innere  238 

Geschichtstheorie  15, 21, 99 

Geschichtsverständnis, biblisches  203–
209 

Geschichtswerke, alttestamentliche  209 

Geschichtswissenschaft  14, 21, 27, 29f, 
99f, 110, 116, 132, 206, 285 

Geschichtszeichen  29, 268–270 

Gesellschaft  22, 79, 134, 193, 239, 242, 
278 

Gesetz  206, 228, 244–246 

Gesetz und Evangelium  228, 239, 243f 

Gewißheit  229, 231f, 235, 238 

Glaube  14f, 20, 27f, 64, 126, 137, 143, 
145, 161, 165, 171, 182, 186f, 194, 
198f, 203f, 219f, 223, 228–230, 232, 
238, 244, 251f, 260, 264, 268f, 276, 
285–287 

Gleichnis  275 

Gleichzeitigkeit  27, 177 

Gnade  198, 207, 249, 266, 271 

Gott  20, 49, 59, 90, 97, 101, 153f, 156–
158, 162, 166f, 178, 185f, 196f, 249 

– absolutes Subjekt  198 

– alles bestimmende Wirklichkeit  139f, 
256, 286 

– Allmacht  28, 90 
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– Eigenschaften  148, 152, 154 

– Freiheit  138 

– Geschehen  255f 

– Geschichte  174, 197, 255 

– Geschichte mit den Menschen  139, 
148, 223 

– Geschichtlichkeit  254–256 

– Geschichtwerdung  288 

– Heilswille  137, 244, 255, 265, 269, 
279 

– Herr der Geschichte  137, 171 

– Identität  257f, 260 

– kommender (siehe auch Advent)  170 

– leidender  192, 197 

– Liebe  152, 172, 245 

– Plan  30, 79 

– relational  257, 259f 

– Schöpfer  139 

– Schweigen  274 

– Selbstbeschränkung  173 

– Souveränität  261 

– Strittigkeit  165 

– Subjekt der Geschichte  25, 90, 145 

– trinitarisch  226 

– Unveränderlichkeit  228 

– Verborgenheit  (siehe auch deus ab-
sconditus) 138 

– Wesen  144 

– Wille  79, 243f, 248, 287 

– Wirklichkeit  149 

Gottesbild  271 

Gotteserkenntnis  163 

Gottesherrschaft  150, 159, 217 

Gotteslehre  154 

Gottesname  152, 164 

Gottesverständnis  162, 171, 256–259, 
274 

Gottoffenheit  163, 166 

Grammatik  119 

Gründe  126 

Handeln, Handlung  17, 24, 29, 40, 56, 
69, 71–81, 83, 90, 94f, 100, 120, 122, 
134, 151–154, 156, 158, 191–193, 
220, 225–246 

Handeln, kommunikatives  73 

Handeln des Menschen  169, 192f 

Handeln Gottes  92, 146f, 152, 160, 182, 
192f, 206, 225–239, 251, 259, 264, 
267, 281, 289 

– begründendes  192 

– daseinsbegründendes  236–239, 246 

– erleuchtendes  234–239, 243, 246, 287 

– eschatologisches  232 

– geschichtliches  246 

– Heil  229, 234 

– inspirierendes  231f 

– offenbarendes  230f, 234–239, 246, 
287 

– rechtfertigendes  252 

– schöpferisches  151f, 230f, 235, 252, 
271, 287 

– wirklichkeitsbegründendes  234f 

– Zeichenprozeß  227 

Handlungsbegriff  153 

– intentionaler  232, 234, 236 

– personaler  232, 236 

– teleologischer  73 

Handlungsbeschreibung  75, 78 

Handlungserklärung  78 

– intentionale  73 

– nomologisch-naturalistische  73 

– teleologische  73 

Handlungsmodell, kausales  232 

– strategisches  73 

Handlungsnormen  243 

Handlungsrationalität  153 
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Handlungssubjekt  20, 81, 83f, 87, 90–
95, 166, 207f, 214f, 225, 231–234, 
247, 253, 255, 259 

– externes (HSe)  95–97, 260 

– internes (HSi)  95–97, 260 

Handlungstheorie  39, 73, 76 

Harmatiologie  248 

Heil  110, 147, 150, 164, 236, 241, 262 

Heilsgeschichte  20, 27f, 131, 137, 142, 
159–161, 204, 206, 208, 218, 223, 
247, 264–270 

Heilshandeln  228, 234 

Heilsplan  153, 160 

Hermeneutik  85, 123, 270f, 275 

historia magistra vitae  15, 22, 105, 124 

Historie  15, 20–22, 26, 29, 31, 93, 100, 
104, 110, 160 

– Begriff  19 

Historikerstreit  278 

Historische Schule  27, 104 

Historisch-kritische Forschung  160 

Historismus  15, 25, 31, 104, 138 

Hoffnung  14, 142, 169–172, 174, 181f, 
186–188, 190, 192, 195, 198, 207, 
221, 224, 260f, 266, 268–270, 287 

Holocaust  278 

Humanwissenschaft  162 

Hypostase  50 

Hypothese  29, 117, 120, 145, 164f, 213, 
285, 287 

 

Ich  36, 151 

Idealismus  15, 21, 24f, 83, 125, 131, 
242 

Identität  30, 40, 80, 96, 99, 123f, 129, 
149, 154, 159, 161, 166, 190, 207f, 
253, 259, 281, 289 

– fragmentarische  253 

Identitätsphilosophie  29 

Ideologie  129 

Ideologiekritik  119 

Illokution (siehe auch Sprechakttheorie) 
122 

Immanenz  135 

Impression  125f 

Individualität  85, 87f 

Individuelles  25f, 99f, 185 

Individuum  87, 89, 100, 250, 266 

Inkarnation  138, 167, 191, 195, 216, 
218, 235, 267, 272, 275 

Inspiration  158, 233 

Institution  74, 87, 124 

Intention, intentional  51, 78 

Intentionalität  44, 109, 153 

Interpretation  30, 77f, 126, 140f, 143, 
161, 222, 226, 237, 240, 246, 255, 
281f, 285 

Interpretation, existentiale  160, 186f 

Irreversibilität  62 

Israel  123, 140, 161, 182, 203, 260, 280 

 

Jahwistisches Geschichtswerk 140, 265 

Jesus Christus  passim 

– Ereignis  25, 263–270 

– Geschichtszeichen  268f 

– Kreuz und Auferstehung  167, 183, 
205, 207 

Jesus, historischer  24 

Jesu von Nazareth, Geschichte  137, 
147f, 159, 165, 184, 188, 205, 267, 
270, 288 

Jetzt  44, 48, 52 

Johannesapokalypse  148 

Jurisprudenz  28 

 

Kairos  57, 65, 178, 196, 217f, 221, 281 

Katastrophe  132, 134, 197 

Kausalität  22, 27, 72, 76, 99–101, 114f, 
118, 229, 237, 267f 
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Kenosis  195 

Kerygma  160 

Kerygmatheologie  160f 

Kirche  24, 28, 188 

Kirchengeschichte  28 

Kirchengschichtsschreibung  28 

Kohärenz  29, 31f, 89, 165, 277 

Kommunikation  88, 90, 278 

Kommunismus  84 

Konstruktivismus  39 

Kontingenz  54, 80, 87, 90, 93, 101, 125, 
182, 214, 267 

Kontinuität  27f, 31, 40, 99, 137, 150, 
174, 190, 205f, 209, 211, 238, 258, 
277 

Korrelation  120 

Korrespondenz  89 

Kosmologie  239 

Kosmos  59 

Kreativität  105 

Kreuz  158, 182, 184, 207, 224, 234, 
255, 261 

Kreuz und Auferstehung  208, 216, 234–
236, 238, 241f, 253, 268f 

Kreuz und Auferweckung Christi  185, 
188, 195 

Kreuzestheologie  197, 208 

Krise  14, 30, 85, 218, 242, 266 

Kritik, historische  24, 26 

Kritischer Rationalismus  167 

Kultur  17, 22, 242 

Kulturanthropologie  206, 258 

Kulturgeschichte  239 

Kunst  64 

 

Landnahme  213 

Lateinamerika  127 

Leben  15f, 21f, 50, 57, 150, 156, 167, 
178, 184, 196, 198, 249, 264, 271, 287 

– ewiges  251 

Leben-Jesu-Forschung  29 

Lebensform  135, 281 

Lebensgeschichte  103, 154, 240, 252 

Lebenswelt  157, 278 

Lebenszeit  34f 

Legitimationserzählung  282 

Lehre  28 

Leiblichkeit  87f, 181, 242, 248 

Leiden  170, 192, 197, 279 

Letztbegründung  34, 229 

Liberale Theologie  138 

Liebe  164, 219, 221, 226, 243, 245, 
256f, 287 

Liminalität  258 

Linearität  30, 120, 147, 149, 161, 175, 
180 

Linguistik  27 

Logik  110, 118 

Logos  28, 157 

Lukanisches Geschichtswerk  137 

Lukas  265 

 

Makrozeit  58 

Marktwirtschaft  128 

Markus  148 

Marxismus  29, 187 

Materialismus, historischer  15 

Mechanik  212 

Mensch  24, 36, 56, 59, 66, 79, 84f, 89, 
107–110, 120, 125, 134, 148, 151f, 
155, 157, 159, 163, 187, 189f, 215, 
220, 247–254, 265, 277 

– gerechtfertigter  244f, 252f 

– Handlungssubjekt  190f 

– Personsein  38 

– Subjekt der Geschichte  146 

– Sünder  244f, 248, 253 



319 

Menschheit  20, 22, 24, 30, 67, 79, 90, 
96, 124, 128, 145f, 180, 191, 268 

– Einheit  28 

– Subjekt der Geschichte  146 

Mentalitätsgeschichte  240 

Messias, messianisch  133, 171, 174 

Metaerzählung  126, 282 

Metapher  234 

Metaphysik  34, 48, 63, 93, 230, 256 

Meta-Story  280, 281 

Methode  20, 32, 34, 61, 118 

Methodik  16, 27 

Mikrozeit  58 

Millennium  25 

Mittelalter  20, 137 

Moderne  61, 84, 88, 133 

Moratorium  130, 132–134 

Motivation  78 

Multiversalgeschichte  132f 

Mythos  58, 67, 125, 157, 204, 281 

 

Nachfolge  190, 221, 226 

Nächstenliebe  244 

Narration  20, 105, 124 

Nation  124 

Nationalsozialismus  84, 89 

Nationalstaat  24 

Natur  21, 24, 29, 72, 93, 153, 181, 189, 
195, 263 

Naturwissenschaft  21, 29, 62, 64, 101, 
117, 119, 162 

Naturzeit  66, 180f 

Nebenfolgen  80, 240f 

Neostrukturalismus  86 

Neues (siehe auch Novum)  16, 67, 101, 
131, 140, 177, 183, 185–187, 189, 
194, 197, 209, 224, 268, 280, 287 

Neues Testament  26, 137, 141, 148, 
194, 204–207, 265 

Neukantianismus  26 

Neuzeit  79, 90, 104, 162, 242, 264 

New Age  134 

Nominalismus  108 

Normen  74 

Novum (siehe auch Neues)  185–187 

 

Objekt  22, 83 

Objektivität  22 

Offenbarung  14, 23, 29, 67, 141–144, 
147, 149, 152, 161–165, 171, 194, 
216, 226, 231, 233, 248, 254, 257f, 
266, 285 

Offenheit  280 

Ohnmacht  90 

Ökologie, ökologisch  134, 180, 195 

Ökonomie  134 

Ontologie, ontologisch  17, 42, 48–51, 
54–57, 68, 103, 106, 109, 142, 167, 
171, 176, 182, 185, 212, 233, 254, 261 

– der Zeit  56 

– des Möglichen  186 

– relationale (siehe auch Relations-
ontologie)  53, 106, 176 

– substantiale (siehe Substanzontologie) 

Ordnungen  263 

 

Partikularität  135 

Parusie  185 

Parusieverzögerung  137, 187 

Passion Jesu Christi  192 

Passivität  126, 231, 249, 277 

Paulus  148, 181, 205–207 

Pentateuch  204 

Performation, performativ  72, 125, 156f 

Periodisierung  27 

Perlokution (siehe auch Sprechakt-
theorie)  122 

Person  38f, 56, 87, 230, 244f, 250 
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– eschatologisch  250–252 

– exzentrisch  250, 252 

– Ontologie  251 

– responsorisch  250, 252 

Personalität  87f, 189 

– Gottes  152 

Perspektive, Perspektivität  26, 116, 286, 
288 

– des Glaubens  266, 286, 289 

– theologische  275 

Phänomenalismus  117 

Phänomenologie  43–46, 48, 53f 

Philosophie  62, 84, 162 

– analytische  110 

– Ende  132 

Philosophiegeschichte  24 

Phylogenese  67 

Physik  39, 62–65, 176, 212 

Platonismus  149 

Pluralismus  289 

Pluralität  22, 25f, 40, 96 

– von Deutungen  88 

– von Geschichte(n)  30, 88f, 96 

Politik  90, 134, 239 

Positivismus  85 

Posthistoire  128 

Postmoderne  15, 32, 128, 195, 282 

Pragmatik  131 

Pragmatismus  116 

Praktik  31, 32 

Präsenz Gottes  207 

Profangeschichte  20, 28, 265 

Prolepse  143, 147, 149f, 184, 186 

Protention  44, 52, 55, 64f 

Protophysik  39 

Providenz  28 

Psychoanalyse  242 

Psychologie  26, 89, 101, 253 

Rationalismus  108 

Rationalität  32 

Raum und Zeit  36f, 42, 50, 54, 69, 88, 
99, 179 

Realismus  108 

Realität (siehe auch Wirklichkeit)  128 

Realprolepse  184f 

Rechtfertigung  190, 221, 238, 242, 245, 
249f, 253 

– effektiv  250 

– forensisch  250 

Rechtfertigungsgeschehen  241, 250, 262 

Rechtfertigungsglaube  244 

Referenzstruktur  96 

Referenzsubjekt  20, 83, 87, 90, 92–96, 
124, 207f, 247, 253, 255, 259 

– universales  96 

Reflexivität  264 

Reformation  28, 84, 224 

Reich Gottes  14, 131, 216, 219, 221, 
239, 241, 266f, 280 

Rekonstruktion  17 

Relation  32, 36, 49, 51, 56, 89, 119, 
215, 230, 257f 

– der Zeit  214 

Relationalität  199, 256f, 259, 271, 274 

Relationsontologie (s.a. Ontologie, re-
lationale)  68, 191, 259 

Relativismus  116–117, 119 

– historischer  118 

Relativität  286, 288 

Relativitätstheorie  212 

Relektüre  270, 280 

Religion  28, 64 

Religionen  140 

Religiosität  61 

Repräsentation  52 

Retention  44, 52f, 55, 64f 

Rezeption, rezeptiv  15, 122, 125f 
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Rezeptionsästhetik  124 

Rhetorik  20 

Rhythmus  58, 66 

Romantik  24f 

 

Sabbat  169, 195 

Satz  121, 277f 

Sätze, regulative  282 

Schicksal  24, 89f, 93, 101, 249 

Schöpfung  66, 140f, 146, 148f, 155, 
169, 174, 179, 181, 191–193, 195f, 
204, 213f, 219, 233, 254, 256, 263 

– neue  183, 196, 239 

Schöpfungslehre  174, 191 

Schrift  285f 

Schuld  278 

Seiendes  46f, 49–51, 53–56, 68f, 83, 
218 

Sein  23, 45–47, 49–51, 53–56, 68, 85, 
176, 180, 218, 250, 274 

– Gottes  173, 227 

– zum Tode  47 

Seinstotalität  52 

Selbst  36 

Selbstbewußtsein  83, 86, 126 

Semantik  119 

Sendung  190, 192, 197, 226 

simul justus ec peccator  252 

Simulation  128 

Sinn  13, 110, 113, 123, 125, 128f, 141, 
154, 172, 195 

– der Geschichte  28, 30 

– historischer  22 

Skeptizismus  111, 116f 

– instantaner  115 

Sorge  46 

Sozialgeschichte  239 

Sozialismus  128 

Sozialität  189 

Soziologie  62, 90, 101, 253 

specious present  37 

Spiel  151 

Sprachanalyse  110–120 

Sprachanalytik  105 

Sprache  31, 50, 52–54, 56f, 69, 71, 74, 
78, 80, 87f, 93, 107–126, 154–159, 
166, 193f, 209, 250, 265, 271–283 

– ideale  108 

– kognitive Funktion  107 

– kommunikative Funktion  107 

– ontologisch  109, 125 

Sprachereignis  273 

Sprachfähigkeit  88, 194, 276 

Sprachgeschehen  276 

Sprachhandlung  157 

Sprachlichkeit  58, 107, 157, 248, 277 

Sprachphilosophie  107–110, 125, 155, 
199, 276 

Sprachspiel  135, 278f 

Sprechakttheorie  77, 120, 122, 126, 
156f 

– illokutionärer Akt  122, 156 

– lokutionärer Akt  122 

– perlokutionärer Akt  122, 124 

Staat  124 

Story  124, 280–283, 288 

Strittigkeit theologischer Aussagen  166 

Struktur  32, 86, 90, 99–106, 118, 120, 
205, 260, 263–270 

Strukturalismus  27, 30, 86 

Strukturgeschichte  101, 240 

Subjekt  17, 22, 31, 43, 52, 61, 65, 69, 
71, 79, 80f, 83–97, 103, 132, 151–153, 
156, 177, 189–191, 196, 205, 235, 
247–262, 287f 

– der Geschichte  23–25, 27, 29f, 209 

– Einheit 32 
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– erkennendes  30 

– erkenntnistheoretisch  84 

– ethisches  51 

– handelndes  30 

– konkretes  23 

– Krise  85 

– ontologisch  84 

– psychologisch  84 

– schwaches  90, 288 

– Tod  84 

– transzendentales  68, 87f 

– universales  23, 97, 191, 254 

Subjekte, korrespondierende  261f 

Subjektivität  51, 65, 84–86, 88, 138, 
189, 198, 266 

– transzendentale  42f 

Subjektivitätstheorie  142 

Substanzontologie  68, 256, 259 

Sukzession  8 

Sünde  206, 239, 248–250, 253, 264, 
268, 279 

Symbol  281 

Symmetrie  63 

Synchronie  27 

Synchronizität, synchron  33, 137, 215, 
217, 219 

 

Technik  61, 85, 134 

Teleologie, teleologisch  30, 138 

Textkonstitutionsrelation  119 

Theodizee  145, 241, 279f 

Theogonie  203f 

Theologie des Wortes  272 

Theologie, feministische  195, 249 

Theologie, heilsgeschichtliche  14, 159 

Theorie  34, 283 

Thermodynamik  62f, 212 

– Zweiter Hauptsatz  63, 176 

Thronnachfolgegeschichte  123, 140, 
204f, 265 

Tod  48, 50, 58, 85 

– des Subjekts  84 

– Gottes  22, 274 

– Jesu Christi  274 

Totalitarismus  22 

Totalität  104, 135, 141, 167 

Tradition  16, 28, 130, 150 

– alttestamentliche  161 

– biblische  131 

– jüdisch–christliche  90, 148, 163, 174 

– jüdische  14, 49, 137 

Traditionsgeschichte  161 

transzendental  23, 25, 86 

Transzendenz, transzendent  23, 29, 49, 
51, 135 

– der Zeit  171 

Treue Gottes  172, 182, 186f, 196, 208f, 
214, 237, 254f, 258, 262, 264 

Trinität  154, 158, 191f, 233, 255 

– immanente  149, 164, 257 

– ökonomische  149, 153, 164, 257 

– Person  152 

Trinitätslehre  149, 163, 193, 227, 233, 
256 

Tugend  243 

Typus  99, 102 

 

Überlieferung  23 

Überlieferungsgeschehen  193 

Überlieferungsgeschichte  140–142, 161 

Unheilsgeschichte  266 

Universalgeschichte  20, 26, 96, 132f, 
142, 184, 203, 207f, 247, 279, 282, 
287 

Universalität  20, 25f 

Universalitätsanspruch  280 

Universum  67 
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Urgeschichte  271 

Ursache  72, 76, 101, 115, 126, 152, 229, 
268 

Ursache und Wirkung  72, 115, 152 

Ursprung  19 

Utilitaristen  133 

Utopie  105 

 

Veränderung  34f, 40f, 55, 68, 78, 88, 
99, 124–126, 234, 238 

– der Menschen  255 

– Gottes  255 

Verbalprolepse  184f 
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