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[Plädoyer für die Trennung von Eschatologie
und Politik]

Aus: Eschatologie – Tod und ewiges Leben, (Regensburg, 1977), 58–60.

Auch für Moltmann [Theologie der Hoffnung (München, 1964)]
bleibt die Eschatologie der Mittelpunkt der Theologie, aber in ra-
dikaler Umkehrung der Perspektive ist sie für ihn nicht mehr Ent-
weltlichung, sondern „das Leiden und die Leidenschaft, die am
Messias entstehen“ (S. 12). Demgemäß geht es in der Eschatolo-5

gie nicht um die Gegenwart und den „Augenblick“, auch nicht
um die vergangene „Mittezeit“, auch nicht um die Ewigkeit, son-
dern das eschatologische und damit das christliche Tempus ist
die Zukunft. Der Widerspruch zwischen der gegenwärtigen Welt
und dem Glauben wird nicht gelöst durch den Verweis auf den10

„Augenblick“, auch nicht durch den Verweis auf die Ewigkeit,
sondern bewußt aufrecht erhalten als der Widerspruch der Zu-
kunft zur Gegenwart. Christsein heißt, den Tatsachen der Ge-
genwart von der Zukunft her entgegentreten. „Lehrsätze finden
ihre Wahrheit in ihrer kontrollierbaren Entsprechung zur vorlie-15

genden erfahrbaren Wirklichkeit. Die Hoffnungssätze der Verhei-
ßung aber müssen in einen Widerspruch zur gegenwärtig erfahr-
baren Wirklichkeit treten. Sie resultieren nicht aus Erfahrungen,
sondern sind die Bedingung für die Möglichkeit neuer Erfahrun-
gen. Sie wollen nicht die Wirklichkeit erhellen, die da ist, sondern20

die Wirklichkeit, die kommt.... Sie wollen der Wirklichkeit nicht
die Schleppe nachtragen, sondern die Fackel voran“(13f.).

Das neue Programm also hieß, Christentum als Weltverände-
rung vom Maßstab der Hoffnung her zu praktizieren. Die Fackel,
die so den Tatsachen vorangetragen wurde, zündete schnell. Sie25

wurde zu Politischer Theologie, zu Theologie der Revolution, zu
Theologie der Befreiung, zu schwarzer Theologie. Die Theolo-
gie war nach den Abstraktionen Bultmanns in einem lang nicht
mehr für möglich gehaltenen Maß realistisch geworden, Theorie
von Praxis mit weltweiter Wirkung. Nun kann sicher nicht Molt-30

manns vielschichtiger und theologisch reicher Entwurf einfach
an solchen Wirkungen gemessen und von ihnen her pauschal
abgetan werden; selbst in den verschiedenen Theologien der Be-
freiung und der Revolution fehlt es übrigens nicht an einzelnen
Goldkörnern.35

Auch wenn dies alles unbestritten bleibt und eine umfassen-
de Sonderung von Spreu und Weizen in diesem Zusammenhang
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nicht möglich ist, so bleiben doch, gerade im Blick auf unser
Problem, zwei grundlegende Einwendungen zu erheben. Wenn
Christentum als Strategie der Hoffnung ausgelegt wird, ist zu
fragen: welcher Hoffnung? Das Reich Gottes ist kein politischer
Begriff und daher auch kein politischer Maßstab, von dem her5

unmittelbar politische Praxis aufgebaut werden kann und Kritik
an politischen Verwirklichungen zu üben ist. Die Herbeiführung
des Reiches Gottes ist kein politischer Prozeß, und wo sie den-
noch als solcher gefaßt wird, wird beides verfälscht: die Politik
und die Theologie. Dann entstehen falsche Messianismen, die ih-10

rem Wesen nach und vom inneren Anspruch des Messianischen
her, der hier auf die falsche Ebene tritt, zu Totalitarismen werden.

Ein erster Einwand muß also dahin gehen, daß bei einer Um-
wandlung der Eschatologie in politische Utopie die christliche
Hoffnung depotenziert wird; während man sie scheinbar ins Rea-15

listische wendet, verliert sie ihren eigenen Gehalt und verwan-
delt sich unter der Hand in ein trügerisches Surrogat. Der zwei-
te Einwand besagt, daß damit auch das Politische verfälscht ist,
weil nun das Mysterium des Reiches Gottes zur Rechtfertigung
politischer Irrationalität mißbraucht und damit zum Pseudomy-20

sterium gemacht wird. Denn wo das nur durch ein Wunder der
Gnade Mögliche, die Veränderung der menschlichen Natur und
mit ihr der Welt insgesamt, zum Konstruktionspunkt alles poli-
tischen Handelns gemacht wird, wo also das Unmögliche zum
Leitfaden des Wirklichen wird, ist Gewalttätigkeit, Zerstörung25

der Natur und mit ihr des Humanen innere Notwendigkeit.
Das bedeutet keineswegs, daß die Verkündigung des Reiches

Gottes ins praktisch Belanglose abgeschoben und damit im stil-
len in eine Rechtfertigung des Bestehenden umgewandelt wird.
Das Reich Gottes ist keine politische Norm des Politischen, aber30

es ist eine moralische Norm des Politischen, und das Politische
steht unter moralischen Normen, auch wenn die Moral als sol-
che nicht Politik und die Politik als solche nicht Moral ist. An-
ders ausgedrückt: Die Botschaft vom Reich Gottes hat Bedeutung
für die Politik, aber nicht auf dem Weg über die Eschatologie,35

sondern auf dem Weg über die politische Ethik. Die Frage einer
christlich verantworteten Politik gehört nicht in die Eschatolo-
gie, sondern in die Moraltheologie, und auf diesem Weg hat ihr
die Reich-Gottes-Botschaft Entscheidendes zu sagen. In ihr geht
es gerade um das Nicht-Eschatologische, und insofern stellt die40

Trennung von Eschatologie und Politik eine der grundlegenden
Aufgaben der christlichen Theologie dar; gerade mit dieser Tren-
nung weiß sie sich auf dem Weg Jesu und seiner dem Zelotis-
mus entgegentretenden Eschatologie. Nur so wird einerseits der
Hoffnungsgehalt der Eschatologie gerettet und davor bewahrt,45

in den Schreckensgehalt eines „Archipel Gulag“ umzuschlagen;
nur so wird umgekehrt die Moral in der Politik und damit deren
Humanität gerettet, denn wo Eschatologie und Politik ineinan-
derfallen, löst sich die Moral auf, weil sie identisch wird mit der
Frage nach den zweckmäßigsten Methoden zur Erreichung des50

absoluten Zieles, das die einzige Norm bleibt.


