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Ueber die Sünde
Das Komplott des .Schweigens über die Sünde ist gebrochen. Neuere Romane und Bühnenstücke sprechen wieder in
voller Deutlichkeit von ihr. So die Bücher Graham Greenes,
oder Le Forts «Kranz der Engel», Eliots «Cocktail-Party»,
usw. Das Dämonische ist in seinen Auswirkungen derart
sichtbar geworden, dass man die Sünde wieder ernst nimmt.
Auf doppelte Weise kann man der Sünde ihren eigentlichen
Ernst nehmen : durch Verharmlosung und durch Übertreibung.
i. Die V e r h a r m l o s u n g geschieht in verschiedenen
Formen.
Einmal durch Schweigen. Eine säkularisierte Kultur
verbannt das Sprechen über die Sünde in die Gotteshäuser,
auf die Kanzeln, in die Beichtstühle und in rein religiöses
Schrifttum. Eine Ethik ohne Gott, die jenseits von Gut und
Böse steht, beschränkt sich auf fair play* Gentleman-Haltung,
Kameradschaftsgeist usw., führt aber die Sünde nicht in ihrem
Lexikon. Vollends weiss eine materialistische Kultur mit der
Sünde als einem geistigen Geschehen nichts anzufangen. Also
schweigt man darüber, wie über eine Sache, die der Vergangenheit angehört.
Eine andere Form ist das Leugnen der Sünde, indem
man sie auf andere Faktoren zurückführt, erklärt und damit
ausschaltet. Die einen erklären sie biologisch. Nach ihnen ist
alles in den Genen und Chromosomen grundgelegt oder hormonal bedingt. Genau so wie psychische Eigenschaften, also
etwa musikalische Begabung, mathematische Fähigkeit usw.,
vererbt.werden, gibt es auch eine Vererbung der Kleptomanie,
der sexuellen Haltlosigkeit und anderer negativer Kräfte.
Lombrosos «Delinquente nato» wird ergänzt durch eine Art
Typenlehre. So wie es naturhaft beschauliche, aktivistische,
soziale und asoziale Typen gibt, so gibt es den anlagehaft
bestimmten Typus des Vagabunden, Prostituierten, usw.
Andere erklären die Sünde psychologisch. Sie betrachten
das Sündenbewusstsein als eine Art Verkrampfung, einen
Komplex, der durch geschickte Analyse Unterbewusstes ins
Bewusstsein hebt und damit liquidiert. Schuldgefühl wird
dann gleichgesetzt mit einem seelischen Krankheitszustand,

der auf rein psychischem Weg heilbar ist. Oder aber das
Sündenbewusstsein wird verdrängt. Diese Verdrängung bewirkt Krankheitserscheinungen und wird dadurch behoben,
dass man die Verdrängung ins Bewusstsein rückt und dieses
nun wache Sündenbewusstsein als unberechtigt auflöst.
Wieder andere erklären die Sünde pädagogisch. Die Sünde
ist dem natürlichen Menschen fremd, wird aber dem Kind
von^aussen her durch ständige Warnungen und Mahnungen
beigebracht und anerzogen. Sie kann darum durch richtige
Erziehung auch wieder wegerzogen werden.
Noch weiter geht die Verharmlosung durch ein eigentliches
Lob der Sünde. Diese Umwertung der Werte, die das
Schöne hässlich und das Hässliche schön, das Böse.gut und
das Gute bös nennt, betrachtet hemmungslose Sexualität als
rassiges Wesen und sprühende Lebenskraft und verurteilt jede
Enthaltsamkeit als unnatürlichen Krampf. Hygiene ist die'
einzige sexuelle Vorschrift, die man gelten lässt.. Eheliche
Treue gilt in dem Augenblick als unmoralisch, wo die Liebe
sich einem anderen zuwendet und infolgedessen die Auflösung der bisherigen Bindung fordert. Rücksichtsloses
Draufgängertum lockt die Jugend als vorbildliche Lebenstüchtigkeit. Und die Anbetung der Macht und des Erfolges
führt allmählich zur Überzeugung, dass der erstrebte Zweck
jedes Mittel heilige. Die Aufrichtung moralischer Schränken
gilt als unberechtigte Einschränkung der Freiheit. Sündenbewusstsein wird als Muckertum und Stündelerwesen der
Lächerlichkeit ausgeliefert. Die Tätigkeit des Künstlers und
des Genies duldet keinerlei Begrenzung.
Hinter all diesen Auffassungen steht eine Beurteilung der
Dinge, die nur vom Menschen her ausgeht und völlig von
Gott absieht. Da die Sünde Abkehr von Gott ist; Gott aber
im Denken nicht mehr existiert, kann es auch Sünde nicht ^
mehr geben, es sei denn in bloss analogem, völlig abgeschwächtem Sinn, etwa als Sünde gegen die Gesundheit, oder gegen
den ' Aufstieg des Proletariates, oder gegenüber dem Volk.
Aber Sünde im eigentlichen, religiösen Sinn gibt es dort nicht
mehr, wo Religion im innersten^ Wesen ausgehöhlt ist. Eine
Zeit ohne Glaube ist vermeintlich eine Zeit ohne Sünde.
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Dass diese Verharmlosung sich gerächt hat und die Sünde
sich umso hemmungsloser im Einzelleben, im Wirtschaftlichen und Sozialen und in grösstem Stil auch im Leben der
Völker auswirken konnte, war die natürliche Folge. Wer sich
um das Feuer nicht kümmert, es wegdisputiert und seine zerstörende Kraft belobigt, ist für die Feuersbrunst verantwortlich.
II. So ist es nicht erstaunlich, dass nun der Pendelausschlag
nach der anderen Seite erfolgt ist und eine Ü b e r t r e i b u n g
des Sündenbewusstseins um sich greift.
Diese Übertreibung ist in doppelter Form festzustellen.
Einmal s u b j e k t i v durch ein zu starkes Kreisen um die
eigene Sünde und Sündhaftigkeit. Es gibt Menschen, deren
Religiosität kein Reflex der Frohbotschaft ist. Ihr religiöser
Eifer besteht nur im Meiden der Sünde, nicht im frohen Bewusstsein der Gnade. In ängstlicher Gewissenserforschung
und unruhigem Fragen, was sie tun und was sie lassen müssen,
kommen sie nie zur Freiheit der Kinder Gottes. «Bessere
Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen»
(Nietzsche). Dieses ständige Starren auf die Sünde führt bei
Menschen zu Skrupulosität, zu depressiven Zuständen und
zu eigentlichen Zwangsneurosen. Pharisäische Gesetzlichkeit
und falsche Gewissenhaftigkeit schaffen durch eine unglückliche Synthese Karikaturen des religiösen Menschen.
Daneben steht ein o b j e k t i v e s Übertreiben der Sünde in
einer eigentlichen Sündenmystik. Karl Rahner hat in seiner
Schrift «Gefahren im heutigen Katholizismus» *) auf diese
Tendenz der Sündenmystik hingewiesen. Die Sünde wird als
notwendig hingestellt, und zwar notwendig vom Menschen
her und von Gott her. Vom Menschen her: Die menschliche
Natur wird als im Wesen verdorben aufgefasst, so dass alles
natürliche Tun notwendig sündhaft ist. Das Unvermögen
des Menschen, mit seinen natürlichen Fähigkeiten Gottes
Dasein und Gottes Willen zu erkennen, führt notwendig zur
Unfähigkeit, diesen Willen zu erfüllen. Der Mensch ist dann
wesentlich und notwendig Sünder, und zwar nicht nur durch
Teilnahme an der Erbschuld, als einer Art Kollektivschuld
der Menschheit, sondern er ist persönlich notwendig Sünder,
weil seine Natur ihn in seinem Tun Sünder werden lässt.
Dazu kommt die Notwendigkeit von Gott her: Die Sünde
ist im Plan Gottes gewollt. Nach dieser Auffassung ist die
Bergpredigt von Christus notwendig und bewusst als Überforderung des Menschen gedacht. Es soll ihm zum Bewusstsein gebracht werden, dass er ein Ideal erfüllen muss, das
er nicht erfüllen kann. So wird er notwendig Sünder. Wird er
dann trotzdem gerettet, so gibt er Gott allein die Ehre. Soli
Deo gloria. Das «etiam peccata» Augustins wird heute in
manchen Dramen und Romanen abgewandelt. Der Mensch
wird durch seine Sünde gerettet. Er muss Sünder werden, um
zu Gott zu gelangen. Und zwar nicht bloss in dem Sinn, dass
Gott das Böse zulässt, um daraus Gutes zu machen. Sondern
in dem Sinn, dass Gott das Böse will, um dem Menschen seine
Bösartigkeit bewusst zu machen und ihn dann erst zu retten.
Die felix culpa ist dann eine notwendige culpa und der einzige
Weg zu Gott. Es mischt sich hier reformatorische Theologie
mit schmerzlichen Erfahrungen innerlich strebender Menschen.
Das Bewusstsein eigenen Versagens wird so übersteigert,
dass das Versagen eine Notwendigkeit ist. Die innerliche
Anstrengung gegenüber der Sünde, das persönliche Streben
aus dem Sündigen herauszukommen, wird damit letztlich
sinnlos, ja geradezu ein Handeln gegen den Willen Gottes.
Widerstand gegen die Sünde wird zum Widerstand gegen
Gottes Willen. Diese Sündenmystik hat durch ihre Zeichnung
der schlechthinigen Absolutheit Gottes und durch ihr Betonen
einer völligen Auslieferung an Gott ihre verlockende Grösse.
In Wirklichkeit macht sie aber Gott für das Böse verantwortlich und verwandelt die Heiligkeit Gottes in ihr Gegenteil.
* Karl Rahner: Gefahren im heutigen Katholizismus. Sammlung
«Christ heute» i. Folge, 10. Heft. Johannes Verlag, Einsiedeln. 6z Seiten.
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III. Ganz anders ist die k a t h o l i s c h e L i n i e , welche die
Sünde weder verharmlost noch übertreibt, sondern ernst
nimmt und gerade dadurch die Abwehrkräfte des Menschen
und der Menschheit mobilisiert.
Die Hauptpunkte der katholischen Lehre sind die folgenden:
1. Gott, der den Menschen in souveräner Freiheit erschaffen
hat, hat ihn mit F r e i h e i t ausgestattet, so dass der Mensch
durch sein geistiges Erkennen und sein freies Wollen Abbild
Gottes ist. In der Freiheit liegt der Sinn der Schöpfung. Gott,
der aus freier Liebe den Menschen erschafft, soll durch die
freie Liebe des Menschen verherrlicht werden. Der Mensch ist
ausserdem mit seiner Freiheit in die Entscheidung gestellt.
Er kann Ja und kann Nein sagen. Das Ja ist die Zuwendung
zu Gott in Glaube und Liebe. Das Nein ist die Abkehr von
Gott in der Sünde.
Durch den Sündenfall und die Erbschuld als dessen Folge
ist das Erkennen und-das freie Wollen zwar geschwächt, aber
nicht verunmöglicht. Die Worte Christi mit Lob für das gute
und Tadel für das böse Tun des Menschen setzen diese Freiheit
voraus und werden ohne sie sinnlos. Die Freiheit ist keine
absolute. Sie ist weithin begrenzt durch physische und psychische Anlagen in der Erbmasse, durch Einflüsse des Milieus,
durch Erziehung, durch die Macht des Triebes, usw. Aber
sie ist anderseits auch wieder gestärkt durch die Gnade, die
jedem Menschen zur Verfügung gestellt ist. So steht der
Mensch in der Entscheidung. Er kann und soll glauben und
lieben, kann auch, soll aber nicht, sündigen.
2. Das Nein der S ü n d e widerspricht der Heiligkeit
Gottes von der Bestimmung des Menschen, kann darum nie
leicht genommen werden und kann nicht dem Schöpfungsund Heilsplan Gottes zur Last gelegt werden. Durch die Sünde
entstellt der Mensch das Bild Gottes und vergreift sich damit
am Wesen Gottes. Die Auswirkungen der Sünde sind darum
sowohl auf natürlicher wie auf übernatürlicher Ebene eine
eigentliche Katastrophe.
3. Im Verhältnis von G n a d e u n d F r e i h e i t ist festzuhalten, dass jeder Mensch Gnade hat, u m zum Heil zu gelangen und dass jeder Mensch die Freiheit hat, mit der Gnade
mitzuwirken oder nicht. Wer also des Heiles verlustig geht,
trägt dafür selbst die Schuld. Diese Tatsachen sind in der biblischen Offenbarung grundgelegt und durch die katholische
Lehre entwickelt worden. Nur über die Art und Weise, wie
Gnade und Freiheit zusammengehen, bestehen verschiedene
Meinungen, die aber die Tatsache, dass dem Menschen sowohl
Gnade wie Freiheit gegeben ist, nicht in Frage stellt.
4. Weder die Sünde noch Satan können die P l ä n e G o t t e s
zerstören. Gott ist der absolute und souveräne Herr. Er hat
Sünde und Satan vorausgesehen und in den Heilsplan miteinbezogen. Er kann aus dem Bösen Gutes machen. Aber das
Böse bleibt von Seiten des Menschen böse. Und Gott macht
aus dem Bösen Gutes nicht in dem Sinn, dass er das Böse will,
sondern dass er trotz des Bösen seinen Schöpfungsplan verwirklicht. Der Mensch, wird nicht gegen seinen eigenen Willen
gerettet, wohl aber kann er trotz seines verkehrten Wollens,
das die Sünde bewirkt, gerettet werden, wenn er Busse tut
und die verzeihende Gnade des Erlösers aufnimmt.
Wer die Freiheit leugnet, nimmt dem Schöpfungsplan
Gottes seinen Sinn. Wer die Macht der Gnade leugnet, nimmt
dem Heilsplan seine Grösse. Nur wer an beiden festhält, am
Ernst der Sünde und der Verantwortlichkeit des Sünders
einerseits, aber auch an der aus freier Liebe geschenkten
Gnade anderseits, gibt Gott die wahre Ehre.
Die Frage der Sünde führt ans Wesen des Christentums.
Übertreibungen nach der einen und nach der anderen Seite
entstellen das Wesen des Christentums und damit auch die
eigentliche Grösse Christi selbst. Darum ist hier die Einhaltung
der richtigen Linie von entscheidender Bedeutung.
xy.
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Kierkegaard
Vorbemerkung der Redaktion
Die «Orientierung» hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht allein
über aktuelle Geschehnisse zu informieren und Stellung zu ihnen zu be) ziehen, sondern auch von Zeit zu Zeit die eigentlichen geistigen Grundströmungen des modernen Kulturlebens aufzudecken. Kierkegaard gehört
zu jenen Geistern, die in den letzten fünfzig Jahren das geistige Leben am
stärksten beeinflusst haben. Eine grosse Richtung der modernen Philosophie und Theologie verdankt seiner Anregung und seinem Denken
wesentliche Grundlagen. Wir glauben daher unseren kulturphilosophisch
interessierten Lesern mit den folgenden Ausführungen einen Dienst zu
erweisen, auch wenn solche Gedankengänge eine starke, innere Mitarbeit
fordern.

Hermann D i e m , dessen neues Kierkegaardbuch mit dem
Preis der Sören-Kierkegaard-Gesellschaft-Kopenhagen ausgezeichnet wurde *), führt in die Herzmitte der Frage hinein, was
das Denken des grossen Dänen bewegt habe, und wie darum
auch unser Denken von ihm in lebendigen Gang gebracht
werden könne. Das Thema verheisst zugleich Aufschluss über
so dunkle Begriffe wie «Existenz» und «Dialektik», und zwar
von einer ihrer ursprünglichsten Quellen her, so dass die
Mühe der Auseinandersetzung mit diesem Werk sich lohnen
dürfte. Solchem Bemühen kommt der schlichte und handwerkliche Stil Diems entgegen. Freilich mag man den Eindruck
gewinnen, eine Sprache, die sich derjenigen Kierkegaards
selbst annähert, wenigstens in ihrer geistvollen Unruhe und
ihrem erregenden Unebenmass, wie etwa in der Darstellung
bei Hans Urs v. Balthasar, oder die unmittelbar vom Anstoss
aus der Begegnung mit Kierkegaard nachzittert, wie in den
Schriften Theodor Haeckers, würde auch die Sache, um die
es hier geht, in genauerer Nähe vergegenwärtigen. Trotzdem
muss man für Diems Zurückhaltung und oft geradezu akademische Kühle dankbar sein. So sieht man manches doch klarer und unbefangener.
Das Grundanliegen : Christ-werden
Kierkegaards Anliegen ist ein eminent theologisches. Es
hat ihn die Frage ergriffen und lässt ihn nicht mehr los, was
es heissen könne, Christ zu sein — und die Antwort darauf"
lautet für ihn, man könne nie Christ s e i n , man könne immer
nur Christ w e r d e n ; deshalb «dreht sich meine ganze schriftstellerische Tätigkeit um das Christentum, um das Problem,
\ wie man Christ wird». 2 ) So will er denn die Christenheit «ins
Werden versetzen ». Er fühlt sich als christlicher Sokrates, der
das Leben geistig unsicher machen möchte, um das Geheimnis dieses Lebens ins Bewusstsein zu heben. Daher sagt er
von sich, er habe «das Maieutische» im Christentum entdeckt,
wie Sokrates es im Philosophischen, entdeckt hatte. «Angerührt vom Ideal»-— ein wie anspruchslos unpathetisches und
doch bekenntnishaftes, überzeugendes Wort! —sucht er die
«Sinnestäuschung» der bestehenden Christenheit, als sei mit
der sogenannten christlichen Kultur, Staatsordnung und
Kirchlichkeit alles gut und getan, zu entlarven und zu heilen.
Christentum dürfe sich gerade nie in etwas Bestehendes, Bestandhaftes verfestigen; dies würde ein Sicheinrichten in den
Relativitäten der Welt und ein grundsätzliches Verkennen der
Forderungen Gottes bedeuten, die absolut und unabschliessbar sind, wofern sie wirklich als göttliche gelten sollen. Etwas
endlich einmal Erreichtes, ein «Resultat», gibt es da nicht.
Nimmt man aber absolute Forderungen absolut ernst, dann
scheinen sie für menschliche Existenz untragbar, ja zerstörend. Und hier springt das Motiv der Kierkegaardschen Existenzdialektik mit rasenden Umdrehungen an. Die mögliche
Unmöglichkeit oder unmögliche Möglichkeit einer Art Syn1
Die Existenzdialektik von Sören Kierkegaard. (Evangehscher
Verlag, Zollikon-Zürich, 1950.) XI u. 207 Seiten.
2
Worte in Klammern sind Kierkegaard-Zitate, falls der unmittelbare Zusammenhang nichts anderes ergibt.

these von Relativem und Absolutem, von Menschlichem und
Göttlichem soll gedacht werden, und doch scheitert alles
Denken an ihr. Und dies ist es andererseits, was dem Ganzen
seine unerbittliche Schärfe verleiht: Wir können das Denken
nicht aufgeben, Reflexion gehört zum Menschsein, zumal in
unserer geschichtlichen Situation, und selbst Gott könnte das
nicht abstellen wollen: «Unsere Zeit ist reflektierend, es lässt
sich nicht denken, dass die göttliche Vorsehung nicht selbst
darauf aufmerksam ist.» Darum wendet er all seine Kraft an
diese Problematik, wie der endliche Mensch ein Verhältnis
zum unendlichen Gott haben, ja sein könne. Selbstverständlich
kann sich die Frage nicht auf den Menschen im allgemeinen
beziehen, sie muss den Fragenden in seinem Eigensten je persönlich betreffen, denn nur hier vermag er in genügender Unmittelbarkeit zu beobachten und zugleich, was wesentlicher
ist, die Aufrichtigkeit und den Ernst seiner Frage zu bewähren. So beginnt denn dieser Versuch einer «experimentierenden» Philosophie oder Psychologie, wie K. es einmal nennt.
Als Experi'mentalphilosophie bezeichnet auch ^Nietzsche sein
Werk, nur dass er das Christentum mit hineinreisst in den
Strudel seiner skeptischen Gedankenexperimente, während K.
gerade die Gewissheit hochhält, das Christentum überschreite
und überwinde alle Relativität und grundsätzlich immer angreifbare Geschichtlichkeit.
Als Methode, dem Problem einigermassen beizukommen,
bietet sich die Dialektik an. Daher auch Diems Verfahren, '
seine Untersuchung im wesentlichen in zwei Zwischenberichte
und einen abschliessenden Bericht über Kierkegaards dialektische Methode aufzugliedern. Im Folgenden soll etwas davon
vermittelt werden, allerdings nur das Grundlegende, unter
Zuhilfenahme von Anregungen anderer Kierkegaardkenner
und mit Hinweisen auf einige vielleicht weiterführende
Gedankenmotive.
Existen^
Die folgenden Begriffserklärungen beanspruchen naturgemäss ein wenig die Geduld des Lesers. Er nimmt gewöhnlich an einer gewissen Gewaltsamkeit und Versponnenheit der
modernen philosophischen Fachsprache Anstoss. Wer sich
aber ein zwei- oder in schlimmsten Fällen auch dreifaches aufmerksames Lesen der Formulierungen nicht verdriessen lässt,
wird bald zugeben, dass auf den ersten Blick nicht geläufige ^
Wendungen den Sachverhalt oft mit eigenartiger Präzision
aussagen.
Wenn K. von Existenz redet, meint er damit- «Wirklichkeit», und zwar diejenige Wirklichkeit, der wir uns unmittelbar zu vergewissern vermögen, die des je eigenen Selbst. Wie
Jaspers einmal ausdrücklich anmerkt/ist Existenz.ein anderes
Wort für « Sein », wobei freilich wiederum das vollzogene, als
solches gegenwärtige Sein im Blick steht, also das personale.
Darum bedeutet es sofort durch sich selbst jene Doppelung,
die mit der Wendung «als solches» angezeigt ist, die Doppelung des Sich verhaltens zu sich selbst und darin Sichbesitzens.
Existenz heisst demnach Selbstsein. Das Selbst aber «ist ein
Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, oder es ist das im
Verhältnis, dass das Verhältnis sich zu sich selbst verhält.»
Was soll mit diesem Sichverhalten zu sich selbst gekennzeichnet sein ? Zunächst doch wohl dies, dass das menschliche
Sein sich nicht einfach gegeben und ein für allemal mit sich
fertig ist. Es steht «sich» immer noch aus, auf Möglichkeiten
hin ausgespannt, die es in seiner entscheidenden Tiefe sich
selber entwirft, denn es ist frei ; immer ist es auf sich angewiesen, um selbst-sein zu können. Das menschliche Sein gewinnt
so ganz grundsätzlich den Charakter des Werdens, aber des
sich seines bewussten, in sich reflektierten Werdens, also des <
«Strebens». Für K. deckt sich Existenz mit Streben. «Die
Liebe strebt immer, d. h. (!) das denkende Subjekt existiert.»
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Hier klingt auch der etymologische Sinn von Existenz an:
ex-sistere besagt ein Sichhinausstellen, mithin ein Nicht-insich-sein, was folgerichtig auf ein Nicht-selbst-sein des Selbst
hinausläuft. Streben ist nur der positive Ausdruck für dieses
réflexe Nicht im Selbstsein. Und weil Streben als sich reflex
bewusstes Hinausgehen über Endlichkeit, prinzipiell gesehen,
sich nicht wieder nur auf Endliches richten kann, deshalb ist
Existenz nach K. eine « Synthese von Unendlichkeit und Endlichkeit». Und ebendarin, dass sie sich zu diesem Verhältnis
von Unendlichkeit und Endlichkeit, das sie ist, verhält, d. h.
es ihr um dieses ihr Sein bewusst geht, besitzt sie sich als ein
Selbst. Das Selbst ist ein Seiendes, dessen Sein, indem es sich
in seiner Endlichkeit reflektiert, sich nicht genügt; nicht nur
so,- dass es niemals ganz es selbst ist, sondern insofern es seine
ihm doch wesentliche Endlichkeit überstiegen hat. Daher befindet Existenz sich mit sich im Widerspruch, nämlich zwischen Endlich- und zugleich Nichtendlichsein, und das bedeutet, sie ist «dialektisch».
Wie kann K. darauf verfallen, intentionale (d. h. erkenntnis- und strebemässige) Unendlichkeit des Menschen als eine
auch seinswirkliche anzusetzen? Es steht zu vermuten, dass
in K. hier hegelsche Denkweise nachwirkt, und zwar die Idee
der (dialektischen) Identität von Erkennen und Sein. Bildet
er seine Grundbegriffe auch, wie alle Kenner unterstreichen 3 ) ,
bewusst als Gegenbilder zu den Hegeischen, und verneint er
auch emphatisch die Identität von Denken und E x i s t e n z
(Daseinswirklichkeit), mit einer Identität von Denken und
W e s e n (Wesenswirklichkeit) scheint er faktisch zu arbeiten.
Erkennenkönnen des Unendlichen weist dann zurück auf Unendlichkeit des erkennenden Wesens selber. Kritische Philosophie vermag jedoch auch im Falle der Identität von Denken
und Wesen Hegel nicht mehr zu folgen.
Existen^dialektik
Was heisst also «Dialektik»? Es handelt sich nicht nur
um ein Denken und Reden zwischen Denkenden und Redenden oder im inneren Selbstgespräch, um das "Dialogische in
Sinn und Mitsinn (Goethe), in Wort und Antwort, Spruch und
Widerspruch, um dieses Gegenüber und Entgegen, sondern
um Sinn und Gegensinn, um Ja und Nein in der Sache selber,
bei K. in der Existenz selber. Sie ist «ein ungeheurer Widerspruch », ein in Schwebe gehaltenes « Zwischensein », mehr ein
«interesse» denn ein «esse» 4 ) ; sie lässt sich nur in Kategorien
fassen, die einen an und für sich undenkbaren, d. h. in irgendwie vermittelnde, gleichartige Gedankenelemente nicht mehr
auflösbaren Sachverhalt behaupten; sie setzen den «Widerspruch» als ein Letztes. Existenz ist ein «Paradox».
Wie Hegel die Dialektik ins Sein überhaupt verlegt, so K.
in die Existenz. Daher der Ausdruck « Existenzdialektik », den
Diem in wenigstens zwei Zitaten findet.
Und zwar ist diese Dialektik eine «qualitative», nicht nur
eine quantitative, von K. auch modale genannt, die es mit
quantitativen, ein Mehr oder Weniger aufweisenden oder auf
ein Mehr oder Weniger zurückführbaren, auf sie herab relativierten Unterschieden zu tun hat. Das habe Hegel verübt,
sagt K., er habe auch die qualitativen Unterschiede relativiert.
Und K. schreit es mit bebendem Herzen hinaus: die qualitative Dialektik sei aufrechtzuerhalten, der «absolute» Unterschied zwischen Sein und Nichtsein, Endlich und Unendlich,
und damit die qualitative Dialektik, die allein echte Dialektik
sei. Weitere qualitative Unterscheidungen ergeben sich daraus,
zumal die zwischen Denken und Sein, entgegen der hegelschen Identität beider.
Da nun aber Existenz sich nur im Streben transzendiert,
niemals also unendlich ist oder eigentlich wird, transzendiert
8
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sie sich in ein von ihr absolut Verschiedenes und «denkt der
Mensch mit dem Denken seiner selbst zugleich, dass Gott ist ».
Existenz steht also vor Gott 5 ) . Existentielle Wahrheit erfüllt
sich als «ethisch-religiöse», und nur als «ethisch-religiöse
Wirklichkeit» ist Existenz sich ihrer gewiss. Diem setzt an
diesem Punkt etwas vorschnell sofort ins Christlich-Theologische über, ohne zunächst einfach von Gott zu reden, wie K.
es tut. Es gibt das nämlich bei K., die Reflexion auf Gott ohne
übereilte Beziehung auf den Gott der Offenbarung in Christus.
Auf diese Feststellung darf wohl ein gewisser Wert gelegt
werden, da es für den Menschen der Gegenwart so wichtig ist,
dass dieses Mittelstück des Gedankens zwischen Welt und
Offenbarung nicht ausfällt, sogar bei einem Denker wie
Kierkegaard nicht. Unsere Aufgabe sei es, dies stärker hervortreten zu lassen, als es bei Diem geschieht. Auf welchem Wege
kommt Kierkegaard zu Gott?
Existen^ vor Gott
«Jede menschliche Existenz, die sich nicht durchsichtig
' auf Gott gründet, . . .und in Dunkelheit über ihr Selbst ihre
Gaben nur als Kräfte zum Wirken nimmt, ohne sich in einem
tieferen ' Sinn bewusst zu werden, woher sie sie hat, und ihr
Selbst als ein unerklärliches Etwas nimmt, während es doch
nach innen verstanden sein sollte, jede solche Existenz ist
doch Verzweiflung.» Existenz, soll sie nicht in Verzweiflung
stürzen, gründet also in einer ihr qualitativ überlegenen Wirklichkeit; sie versteht, dass ihre Gaben ein Woher haben müssen; sie kann sich nicht damit abfinden, ein unerklärliches
Etwas zu sein : alles Worte und Wendungen, die ein Absolutes
als Grund und Ursache fordern. Und warum fordern sie es?
Weil sonst nur Verzweiflung übrig bleibt. Warum aber soll
das Nichtverzweifelnwollen ein Argument für Gottes Existenz
sein ? Eine spätere Stelle führt den Gedankenzug weiter, ohne
allerdings den ausdrücklichen Zusammenhang zu knüpfen.
Die Verzweiflung bricht aus «über das Irdische, Zeitliche»
überhaupt, «und in der Scham über diese Verzweiflung»
konstituiert sich das Bewusstsein der abgründigen Ungleichartigkeit. der Existenz mit dem Irdischen und Endlichen, also
ihrer Zugehörigkeit zur qualitativ anderen Ebene des Unendlichen, Gottes.
So hat man den «Glauben», diese «Kategorie der Verzweiflung », nicht etwa dahin auszulegen, dass er ein verzweifelter Schritt des an sich verzweifelnden Menschen sei, sondern
er ist gerade das, «was die Verzweiflung fernhält», denn
«ich müsste verzweifeln, wenn ich nicht glauben dürfte,, ja
sollte». Der Glaube erhebt sich aus der «Scham» über die
Verzweiflung. Diese wesenhafte Empörung der Existenz wäre
nicht möglich, wenn Verzweiflung das Letzte wäre. Sie ist,
diese Verzweiflung über die Verzweiflung, nur möglich, weil
der Mensch aus anderem Ursprung lebt.
«Auf diese Weise wird Gott freilich ein Postulat», Aber
Postulat heisst hier nicht Wunschtraum, sondern «Notwehr»,
so dass es «notwendig» ist, not-wendend, Gott zu glauben.
Dennoch vermag K. diese Überlegungen nicht als «objektive»
gelten zu lassen im Sinne hegelscher, rationalistischer oder
naturwissenschaftlicher Objektivität. Objektiv bleibt eine nie
zu behebende Ungewissheit. Doch wenn einer die Innerlichkeit seiner Existenz, jene «Notwehr» gegen das nur Endliche
als sein Wesen rein vollzieht, dann «hat er in demselben Augenblick Gott».
Der reine Vollzug stellt etwas Äusserstes dar. Erfahrung
Gottes schenkt sich nur an der Grenze des Menschen. Darum
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Kierkegaards These vom «absoluten Verhalten zum Absoluten», worin er eine «absolute Anstrengung», «absolute
Schwierigkeit», «absolute Gefahr» sieht. Den ersten wahren
Ausdruck dafür, dass man sich zum absoluten Gut verhält,
bilde die vollkommene Entsagung, die radikale Abkehr vom
Weltlichen... Hier fallen all jene so oft zitierten Worte, die
ihm den Ruf eines beinahe krankhaften, jedenfalls masslos
fordernden Extremisten im Religiösen eingebracht haben.'
Bezeichnend ist Nicolai Hartmanns Bemerkung, K. sei einer
der abgefeimtesten Selbstquäler gewesen, die die Geistesgeschichte kennt. Es nimmt auch nicht wunder, dass Rilke,
vielleicht unter dem Eindruck ähnlicher, fast immer von
Kierkegaard beeinflusster Religiosität, den. Glauben als
«Forcierung des Herzens» missversteht. Und doch lässt sich
nicht übersehen oder gar leugnen, dass K. auf nichts anderes
hinaus will als auf eine Verallgemeinerung des Satzes der
Heiligen Schrift, der Mensch müsse sein Leben in dieser Welt
verlieren... Es mag noch daran erinnert werden — Diem
tut es leider nicht — dass K. bei all seiner manchmal exzentrisch anmutenden Unentwegtheit der Formulierungen, bei
seiner nachgerade schon sprichwörtlichen Schwermut unverlierbar wusste, wie sehr, mit Claudels Worten, die Freude
die Mutter des Opfers ist. «Nur Gott weiss, wie weit der
Freude Harfe angestimmt wird im Verborgenen der Seele.»
«In der unsäglichen Stille der Seligkeit » fand K. Halt und Hilfe
für seinen inneren Menschen.
Subjektivismus?
Darf dieser existentielle Aufstieg zu Gott aus der Kraft
«der unendlichen Leidenschaft der Innerlichkeit» Anspruch
auf Gültigkeit erheben ? '
Wer jener Urerfahrung der innersten Auflehnung gegen
die Verfangenheit in Endlichkeit und Vergänglichkeit in sich
Raum gibt, in immer tieferer Selbstbesinnung, der wird
Kierkegaards Aussage bejahen. Denn nicht subjektivistische
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Willkür .und Wunschprojektion spricht sich in ihr aus. Hier
äussert sich die Struktur des Menschen selbst, seine Geistigkeit,
die irn Wesen seines geistigen Tuns verwurzelte Notwendigkeit, das Endliche und Bedingte vom Unendlichen und Unbedingten her zu denken. Denn als Endliches lässt "es sich nun
einmal nicht fassen, ohne dass es von der Idee des Unendlichen
abgehoben wird. Und diese Idee ist kein blosses Gedankengebilde. Sie entspringt ja der Notwendigkeit, das Endliche
und das Verhältnis des Geistes zum Endlichen « nach innen » zu
verstehen, seiner inneren Möglichkeit nach. Endliches kann
aber in seiner Möglichkeit als Endliches nicht wieder von
/Endlichem her verstanden werden. So öffnet die personale
(«reflektierende») Begegnung mit dem Endlichen den Bezug
des Geistes zum Unendlichen, «das es also gibt», wie K.
triumphierend schreibt. Die Innerlichkeit der. Subjektivität
ist nichts anderes als Offenbarung, Ausdruck und Echo ihrer
metaphysischen Situation, ihres Seins vor Gott.
Aber auch K. geht diesen Weg nicht ganz ohne Rückgriff
auf die herkömmlichen Gottesbeweise. Oben war bereits die
Rede vom «Gründen» der Existenz i n ' d e r Transzendenz.
Schärfer tritt diese Einsicht noch in folgendem Text hervor:
Das Selbst «muss sich entweder selbst gesetzt haben oder
durch ein anderes gesetzt sein », und nur das zweite Glied der
Disjunktion treffe zu. Die Disjunktion «durch sich selbst»
oder « durch ein anderes » kommt an wichtiger Stelle der von
Aristoteles und Thomas inaugurierten Gottesbeweise vor, die
auf kausalem Denken aufruhen. K. fand zu diesem Denken
keinen Zugang, weil er grundlegende kantische und hegelianische Vorurteile beibehielt. Eine nüchterne Ontologie aber,
die sich bemüht, den Phänomenen des Geistes allseits zu
genügen^ vermag jene Disjunktion aus dem echten Kausalitätsprinzip herzuleiten und damit den denkerischen Aufstieg
zu Gott auch «rational», d. h. mit seinsgerechten Begriffen1
zu unterbauen.
Dr. H. Ogiermann, Berlin
(Schluss folgt)

der Sowjetzone

Eine Abteilung der in West-Berlin erstmals gezeigten und
später als Wanderausstellung durch die deutsche Bundesrepublik gehenden Ausstellung «Deutsche Heimat im Osten»
wurde dem Thema: «Die Bolschewisierung der sowjetischen
Besatzungszone» gewidmet. Die Beiträge stammen von ersten
Wissenschaftlern und namhaften Fachleuten. Auf Grund dieses
Materials hat das deutsche Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen eine Broschüre herausgegeben, die in gedrängtester Form gute Dokumentation zu dem Thema liefert.
Einige bedeutende Tatsachen, Zahlen und Vergleiche seien
hier wiedergegeben.
i. Bolschewisierung der Menschen
Diese beginnt schon in der S c h u l e . Gleichgültig, welches
in den deutschen Schulen der sowjetrussischen Besatzungszone
eingeführte Lehrbuch man untersucht, die bolschewistische
Tendenz springt auffallend von der ersten bis zur letzten Zeile
.heraus. Die Geschichtsbücher sind deutsche Übersetzungen
sowjetrussischer Lehrbücher (z. B. Altertum von Mischlin,
Mittelalter von Kominsky, Neuzeit von Jefimow). Einige
Beispiele aus dem Inhalt: Die urgeschichtliche Gemeinschaft
sei eine kommunistische gewesen, durch Ackerbau und Viehzucht und durch das Aufkommen der Metalle und des Handels
habe sich das Privateigentum herausgebildet. Schuld daran
tragen die Sklavenhalter. «Kriegsgefangene werden zu Sklaven
gemacht und zur Arbeit g e z w u n g e n . . . , und die Reichen wer-
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den durch die Arbeit der Sklaven immer reicher und mächtiger,
und die ärmeren Sippengenossen werden von ihnen abhängig
und müssen für sie arbeiten.» — «Die Wissenschaft hat bewiesen, dass es überhaupt keinen Christus gegeben hat, aber
viele begannen an ihn zu glauben. » — Es gibt kaum eine Entdeckung oder Erfindung auf dem Gebiete der Physik und
Technik, die nicht schon Jahrzehnte vorher von einem Russen
gemacht worden ist.
Die Schülerzeitschrift «Die Schulpost» brachte im Jahrgang 1945 noch Märchen und Erzählungen, zugeschnitten
auf die Seele und Erlebniswelt eines Kindes. Die letzten
Jahrgänge bieten eine immer unverhohlenere Politisierung des
Lesestoffes (Zweijahrplañ, Fünfjahrplan, Heñnecke-Bewegung
[Hennecke ist der Musterakkordärbeiter, der Staćhanow der
Sowjetzone] usw.).
Die V o l k s s c h u l h e f t e tragen auf ihren Umschlägen die
Bilder Stalins, G orkis, Tolstois, Piecks, G rotewohls, Bilder
von Aufmärschen der Jungen Pioniere und der Freien
Deutschen Jugend.
Über 6 0 % aller L e h r e r haben nur eine unregelmässige
Schnellausbildung erhalten. Über 4 7 % gehören der SED an,
2 1 % anderen Parteien und 2 9 % sind parteilos.
. V o m H o c h s c h u l l e h r e r verlangt ein von der SED am
2. Juli 1950 aufgestelltes Programm: Kampf gegen den O b 
jektivismus, Parteilichkeit der Wissenschaft^ Aufhören jedes
Zurückweichens vor reaktionären Professoren.

