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Hilfsgerüst zum Thema:

Unsere Situation in der Wirklichkeit

Was ist die Wirklichkeit, in der wir uns befinden?

1. Ein Bild

Augustinus: „Dich aber, o Herr, bildete ich mir ein als den sie Überall Um-
fassenden und Durchdringenden und Allbegrenzten. Gesetzt, das Meer
erfüllte alles und allenthalben durch die unermeßlichen Räume wäre nur
allein das Meer und Es enthielte in sich einen Schwamm von beliebiger,
jedoch begrenzter Größe, so wäre dieser Schwamm vollständig und in je-
dem seiner Teile erfüllt von diesem unermeßlichen Meere. So stellte ich
mir deine begrenzte Schöpfung, die von dir, dem Unbegrenzten, erfüllt
ist, vor und sprach: Siehe, so ist Gott und so ist Gottes Schöpfung beschaf-
fen, und gut ist Gott und viel besser als jenes; doch hat der Gute Gutes er-
schaffen, und siehe, wie er es umfaßt und erfüllt! Wo ist nun also der Sitz
des Bösen, woher kommt es und auf welchem Wege hat es sich eingeschli-
chen? Was ist seine Würze und sein Same? Existiert es etwa überhaupt
nicht?“1

• Der Mensch weiß, dass es so ist, auch wenn er es nicht erfahren kann.

• Der Vergleich hinkt.

– räumlich

– statisch

• ein anderes Bild ist Licht und Farben.

• meine These: Das ist der Anfang von Religion.

• Der Begriff muss umfassend sein und mehr als die Summe der Ele-
mente (d.h. Schwämme)

1Augustinus, Bekenntnisse, VII, Kap. 5 (übers. von Otto F. Lachmann: Die Bekenntnis-
se des heiligen Augustinus. Leipzig: Reclam, 1888 [u.ö.] (Reclams Universal-Bibliothek ;
2791/94a).
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– verschiedene Versuche:
Verantwortung
Veränderung
Lachen
Sätze
Wirklichkeit
Sehnsucht nach Erlebnisse

2. Eine Rudimentarisierung

• ‚eine Kurzformel des Glaubens‘: Unter dem Terminus ‚Kurzformel
des Glaubens‘ erläutert Karl Rahner eine solche Rudimentarisierung
im Sinne seiner Theologie. Er schreibt, „dass die Kirche im Grund
genommen in ihrem auch noch so detaillierten Glaubenslehrsystem
eigentlich ganz wenig sagt, nämlich daß es ein unüberholbares Ge-
heimnis realster Art in unserem Dasein gibt, Gott, und dass dieser
Gott uns nahe ist, daß die absolute Selbstmitteilung dieses Gottes an
uns sich irreversibel gültig in Jesus und seinem Schicksal geschicht-
lich gezeigt hat. In diesem eigentlich ganz Einfachen haben Sie im
Grund schon das ganze Christentum [. . . ]. Denn alle Einzelsätze im
Lehrgebäude des katholischen Christentums lassen sich lesen und
verstehen als Konkretisationen und Variationen jenes ganz Einfa-
chen, das wir eben als die eigentliche Substanz der christlichen Of-
fenbarung angedeutet haben.“2

• Eine seiner Kurzformeln passt gut zu meiner Theologie: „Christen-
tum ist das eschatologisch geschichtliche Ereignis der Selbstmittei-
lung Gottes.“

• Eine weitere Formulieren: „Das Woraufhin der menschlichen Tran-
szendenz, die existentiell und ursprünglich, nicht nur theoretisch
oder bloss begrifflich vollzogen wird, heißt Gott und teilt sich selbst
existentiell und geschichtlich dem Menschen als dessen eigene
Vollendung in vergebender Liebe mit. Der eschatologische Höhe-
punkt der geschichtlichen Selbstmitteilung Gottes, in dem diese
Selbstmitteilung als irreversibel siegreich offenbar wird, heißt Jesus
Christus.“

• Die Rudimentarisierung hebt nicht lediglich etwa das Wichtigste,
bzw. das Zentrale, hervor, sondern das Ganze, einschließlich des
Wesens. Von daher verlangt eine Rudimentarisierung dieser Art ei-
ne hohe, umfassende Abstraktion, wenn sie das Ganze bedenken

2
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will. Mit anderen Worten: Wenn man über Religion nachdenken
will, darf man sie nicht konkret betrachten. Wenn man über das
Ozean und den Schwamm nachdenken will, darf man nicht nur
Schwämme betrachten. Wenn man über das Licht nachdenken will,
darf man es nicht als eine Farbe sehen, denn Licht ist nicht eine kon-
krete Farbe, sondern umfasst alle Farben.

• Umfassend denken können wir nur mit abstrakten Gedanken.

– Ohne abstrakte Begriffe gibt es keine Wissenschaft und es gibt
sogar keine Erkenntnis, auch insbesondere konkrete Erkennt-
nis.

– Natürlich ist es möglich, weitere Abstraktionen, die nicht un-
mittelbar aus Erfahrungen stammtn, zu entwerfen, immer wei-
ter weg von der erfahrenen Realität.

• Kein Beweis, sondern eine Art Gleichklang

– ‚konnaturale Erkenntnis‘
eine Einswerdung von zwei Naturen

– Harmonie

(a) Abstrakt

Ohne Abstraktion kann man das Umfassende, d. h. einschließlich Welt
und Gott, nicht denken. Konkretes ist immer Einzelnes beschränkt.

Indem ich ‚abstrakt‘ hervorhebe, konfrontiere ich mich mit einem tief-
liegenden Vorurteil unserer Kultur. Wir spüren eine Abwehr dagegen.
Es nimmt an, dass das Konkrete mehr Wirklichkeit hat als das Abstrakte.
Außerdem wissen wir es.

Um von Religion zu handeln, muss man meines Erachtens diese Überzeu-
gung unbedingt überwinden, was äußerst schwierig ist.

Dafür eignet sich eine Laientheologie besser als die Theologie von Kle-
rikern, zumal die Laien normalerweise nicht auf das Pastorale angewiesen
sind. Ein Hirt hingegen bedarf Schaffe und wird es nicht leicht ertragen,
wenn die Schaffe ihn abweisen oder ignorieren oder belächen. Diese Ver-
suchung ist offenbar sehr stark. Gegen die in einer Kirchengemeinde wal-
tende politische Korrektheit ist es äußerst schwer, sich zu behaupten. Die
Versuchung, sich anzupassen, ist naheliegend. Dementsprechend deutet
man Religion als eine Morallehre, und die Morallehre besteht in der Lie-
be und die Liebe wird praxisbezogen verstanden – man nennt es Karitas
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und appelliert irrtümlicherweise auf den barmherzigen Samariter. Kari-
tas kann verletzend sein. In der Erzählung hat Jesus recht, indem er die
Frage nach dem Nächsten umdreht. Der Notleidende ist nicht der Näch-
ste, sondern der Samariter. Und er wird Nächster durch die Weise, wie er
den Notleidenden sieht. Er wird nämlich von Mitleid bewegt – in seinem
Geist. Im Geist wird die Liebe vollzogen und in der Praxis ausgedrückt.

Der Laie hingegen ist nicht davon abhängig, pastoral zu wirken. Er kann
zufrieden sein, die Wahrheit zu suchen – und wenn auch nur – wie man
sagt, für sich. Ich für mein Teil bin zufrieden, wenn ich, Sie, den Hörer von
meiner Ansicht überzeuge.

• Abstraktionen mögen intellektuell anspruchsvoll sein, aber sie er-
scheinen aus heutiger Sicht eher wirklichkeitsfremd und trocken.
Das Abstrakte gilt uns als abgehoben, als abgelöst von der Realität,
als wirklichkeitsarm.

Hingegen hat ‚konkret‘ ausgesprochen positive Konnotationen. Zu
dem Begriff ‚konkret‘ macht August Seiffert in seiner umfangreichen
Studie den aufschlussreiche Feststellung:

„Dieses Wörtchen wird zum philosophischen Allheilmittel, zum lo-
benden Prädikat schlechthin.“3

In den pastoralen Tätigkeiten wird demzufolge gegen ‚abstrakt‘ zu-
gunsten des ‚konkreten‘ geradezu polemisiert. Man wundert sich
über die Kraft dieser Ablehnung.

Entgegen der verbreiteten Überzeugung ist abstraktes Denken in
Wirklichkeit gar nicht so weit von Religion entfernt. Gerade durch
das Moment ihrer Abstraktheit eröffnet sich die religiöse Dimension
der Moral.

So kann es sein, dass such wenn man Falsches gefunden hat, auch
das irrende Gewissen massgeblich bleibt, weil es die Wahrheit – ab-
strakt – sucht. Die konkrete Tat mag schlecht sein, aber es ist gut,
wenn das Gewissen die Wahrheit sucht – auch wenn es sie im Kon-
kreten nicht findet. Und umgekehrt.

Nebenbeibemerkt beruht nach Thomas von Aquin sogar die
Notwendigkeit des Glaubens auf dem Phänomen des abstrak-
ten Denkens. Gerade weil Menschen abstrakte Begriffe denken,
insbesondere die Begriffe des Guten und des Wirklichen, ist es
nach ihm erforderlich zu glauben.4

3A. Seiffert, Concretum. Gegebenheit – Rechtmäßigkeit – Berichtigung (Meisenheim am
Glan 1961), 124.

4Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae, II-II, q. 2, a. 3. Siehe Kap. ??, S. ??–??.
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Wenn man versuchen will, ein eigenes Vorurteil zu überwinden,
kann die Begriffsgeschichte kann ungemein aufklärend. In seinem
Artikel zum Stichwort ‚Abstrakt/Konkret‘ im Historischen Wörter-
buch der Philosophie erklärt der Philosoph Ludger Oeing-Hanhoff:

„Dieser Sprachgebrauch, nach dem ‚abstrakt‘ einseitig, leer,
undialektisch, ‚konkret‘ wirklich, erfüllt, vollständig bestimmt
meint, ist von Marx und vom Marxismus aufgegriffen worden
und allgemein in die Sprache eingegangen.“5

Wenn das vorausgesetzt wird, dann ist es unangemessen, zu sugge-
rieren, Gott könne bzw. müsse man ‚ganz konkret‘ begegnen.

Was aus heutiger Sicht selbstverständlich erscheint, stellt tatsächlich,
geschichtlich betrachtet, eine entscheidende Veränderung dar. Jahr-
hunderte lang war die existentielle Gewichtung genau umgekehrt.
Ein Nicolaus Cusanus (1401–1464) konnte Gott als „die abstrakteste
Kraft“6 bezeichnen, was bedeutet, dass er alle Kräfte in sich ein-
schließt.

Für den Platonismus und Neuplatonismus stand es außer Frage,
dass das Abstrakte mehr Wirklichkeit als das Konkrete besitzt. Dass
die platonischen Ideen mehr Wirklichkeit als die konkreten, schat-
tenhaften Dinge haben, lag auf der Hand. Die Gegner galten sogar
als Feinde der Philosophie.

– Die Bewohner der Welt der Schatten, der Abbilder, fühlen sich
im Konkreten wohl und wehren sich geradezu gegen eine Be-
freiung durch jemanden, der die Abbilder als Abbilder durch-
schaut hat, indem er den anstrengenden Aufstieg der Abstrak-
tionsstufen gegangen ist.

In Platons Höhlengleichnis greifen die Angeketteten den Philoso-
phen, der sie mit Erkenntnis befreien will, an, sie lachen ihn aus und
„wenn man seiner habhaft wird und ihn töten kann, so wird man
ihn töten“, konstatiert Platon.7 Sie sind, wie Dionysius Areopagita
sagt, in den konkreten Realitäten gefangen. Ihre Fesseln sind genau
diese Realitäten.

Anders ausgedrückt: Sie weigern sich, die tiefergehende Frage der
platonischen Philosophie zu stellen, was denn die konkreten Rea-
litäten eigentlich sind. Im Laufe der Zeit hat die platonische Sicht

5Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 1 (1971), 42.
6„Deus enim ipsa virtus est abstractissima.“ Nikolaus von Kues, Predigt XXIX [Sermo

XXIX], Nr. 9, Z. 8 (Opera omnia, Bd. XVII, hrsg. von R. Haubst u. H. Schnarr [Hamburg
1996], S. 37).

7Platon, Der Staat, 517a.
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eine diametrale Umkehr erfahren. Für uns heute sind die Ideen nur
Gedanken und die Gedanken der Dinge sind Abbilder.

Für Platon aber war es anders. Während der Begriff ‚Idee‘ früher den
höchsten Grad an Wirklichkeit beinhaltete, sprechen wir ihm heu-
te geradezu den geringsten Grad zu, wie etwa in dem Ausspruch:
‚Kannst du bitte eine Idee lauter sprechen?‘

Der Begriffe ‚abstrakt‘ stammt historisch aus der christlichen Theo-
logie – sie wurden von Boethius um etwa 500 geprägt – und gehört
heute fast zur Alltagssprache.

Historisch betrachtet ist die Tatsache interessant, dass die Alltags-
sprache die ursprüngliche Stellung der beiden Begriffe zueinander
geradezu umgedreht hat. Christliche Begriffe werden beibehalten,
aber umgedeutet, um als Waffe gegen den Urheber zu kämpfen. Für
uns besitzt das Konkrete mehr Realität als das Abstrakte. Ursprüng-
lich war das umgekehrt.

– Die Urheber des Begriffs ‚konkret‘ haben damit das Geschöpf
gemeint, das heißt das Nichtgöttliche. Heute wollen wir sogar
Gott konkret machen.
Im Bewußtsein vieler Theologen trägt das Wort ‚abstrakt‘ eine
negative Konnotation. So wird etwas zurückgewiesen, gerade
weil es als abstrakt gilt.
Sie entfaltet sich zu einer Ablehnung der Philosophie. Die Idee
von Gottesbeweisen ist damit ein rotes Tuch.

In Wirklichkeit macht der abstrakte Begriff es möglich, dass wir das
empirische Einzelding überhaupt erkennen. Naturwissenschaft be-
steht aus solchen Begriffen. An sich ist das Konkrete uns nicht direkt
zugänglich.

– Platon hat diesen Umstand in seinem Höhlengleichnis dadurch
zum Ausdruck gebracht, daß man sich von den Schattenbildern
an der Wand wegdrehen muss, um tiefer in ihr Wesen, zu ihren
Vorbildern, vorzudringen.

– Die Frage ‚Was ist das eigentlich?‘ bekommt eine Antwort, in-
dem man eine ganz andere Perspektive einnimmt: Man dreht
sich regelrecht um und erkennt, was sie sind. Sie sind ‚Abbil-
der‘, das heißt, man entdeckt nicht ein neues Eidos, sondern
eine andere, ‚höhere‘ Wirklichkeitsweise desselben Eidos. Das
Pferd aus Schatten, aus Ton und aus Fleisch verändert nicht das
Wesen des Pferdes, sondern nur dessen Sein. Unter anderem
steckt das alles in dem Ausdruck ‚Teilnahme‘. Die Stufen der
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Abstraktion verlassen das Konkrete keineswegs, sondern drin-
gen in es ein.

Dieses Bild von der Ironie der Abstraktion wird freilich leicht missver-
standen. Die Abkehr von der konkreten Realität durch Abstraktion
wird oft als ein Abrücken von der Wirklichkeit der konkreten Rea-
litäten ausgelegt – und dann üblicherweise verspottet, genau wie
Platon es prophezeit hat. Die Individualität des Einzelfalls geht da-
bei aber in Wahrheit mitnichten einfach verloren.

In Wahrheit ist es schwieriger, eine Antwort auf die Frage zu geben,
wie Erkenntnis des Individuums als Individuum zustande kommt,
als die Entstehung von Allgemeinbegriffen zu erklären.

Die Beziehung zwischen Wirklichkeit und dem, was etwas ist,
kommt in dem Begriff ‚konkret‘ zutreffend zur Sprache. Sie ist frei-
lich etwas anderes als eine platonische Urbild-Abbild-Beziehung.
Was das Wort ‚konkret‘ meint, ist etwas Wirkliches, etwas real Exi-
stierendes, etwas, das es gibt. Das ist wohlgemerkt mehr als ein
Einzelfall von etwas Allgemeinem. Etymologisch bedeutet ‚konkret‘
zusammen-gewachsen. ‚Was‘ und Wirklichkeit wachsen zusammen,
indem ein Eidos an der Wirklichkeit teilnimmt. Das Konkrete ist so-
mit das Seiende, und ‚Sein‘ kann dann gerade als das Konkret-Sein
verstanden werden.

Im übrigen schließt Thomas die Möglichkeit einer dritten grundsätz-
lichen Art von Erfahrung aus. Indem er die Bezeichnung ‚inabstrakt‘
für Naturwissenschaft und Mathematik reserviert, und bezeichnet
die Theologie als die Beschäftigung mit dem Abstrakten.

– Insofern bleibt Boethius dem Platonismus näher als Thomas.

Thomas hingegen sucht eine tiefere, fundamentalere Ebene des Be-
wußtseins (gleichsam jenseits aller Abstraktionsebenen), um die
letzte Eigenständigkeit der Theologie im Vergleich zu den anderen
Wissenschaften zu ergründen. In dem Erfahrungsmodus, d. h. dem
elementaren Ansatzpunkt von wissenschaftlicher Erkenntnis, grün-
det nach ihm somit die jeweilige Eigenständigkeit. Um Theologie zu
treiben, muss man (sozusagen) noch abstrakter als die Abstraktion
denken.

Was Naturwissenschaft anbelangt, so basiert sie ihrerseits auf derje-
nigen Art von Erfahrung, die Thomas paradoxerweise ‚Abstraktion
des Ganzen von den Teilen‘ nennt. Anders ausgedrückt, sie erfaßt
das Allgemeine am Partikularen. So muss der Biologe nicht jeden
einzelnen Hund ubtersuchen, über jeden einzelnen etwas zu wissen,
obwohl er nur andere Hunde untersucht hat.

Ein allgemeiner Begriff ist nach Thomas also nicht so etwas wie eine
Komponente, die irgendwie aus dem ganzen konkreten Einzelnen
herausgelöst wird; vielmehr ist er die Weise, wie das Ganze durch
wissenschaftliche Erfahrung erfaßt wird. Ein allgemeiner Begriff,
wie hier gemeint, ist somit genaugenommen der Modus, in dem das
konkrete Einzelne menschlichem Bewußtsein gegenwärtig wird.
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Ein einzelnes Individuum genügt, um das entsprechende Allgemei-
ne hervorzubringen.

Ein allgemeiner Begriff stellt demnach nicht einfach eine statistische
Repräsentation oder etwa die Verallgemeinerung einer Gruppe von
ähnlichen Erfahrungen dar. Er ist kein gemeinsamer Nenner und
auch nicht das Produkt einer intellektuellen Verarbeitung empiri-
scher Daten.

Zwar gibt es solche Denkleistungen auch, aber was Thomas unter
‚Abstraktion‘ meint, liegt auf einer viel elementareren Stufe. Die ein-
fache Wahrnehmung eines Einzelnen im Modus der Universalität ist
nach Thomas der wesentliche Anfang von Wissenschaft.

3. Kein Beweis, sondern eine Art Gleichklang

– Beweise sind letztenendes nicht voraussetzungslos.

– Man kann nicht alles beweisen.

∗ Wierspruchsprinzip
∗ Sätze über sich selbst gibt es nicht.

– ein Gefühl (der Gegenwart)

– konnaturale Erkenntnis

4. Verantwortung

Als Grundbegriff des säkularen Bewusstseins wird ‚Verantwortung‘ für
gewöhnlich nicht hinterfragt. Der Begriff wird einfach vorausgesetzt, und
zwar so gut wie in allen Lebensbereichen.

Er wird abstrakt verwendet, und dennoch könnte man fragen, vor
wem gilt Verantwortung letzten Endes? Dem deutschen Volk wird „ein
Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen“ zugrun-
degelegt. Diese weitreichende Sicht entspricht in etwa dem Wasser des
Ozeans um den Schwamm. Das Ansehen der Verantwortung ist zur Zeit
unangefochten; Verantwortungslosigkeit würde niemand gutheißen.

Wir erleben Verantwortung, und wissen – was man als konnaturale
Erkenntnis bezeichnen könnte –, dass es sie gibt. Das bezweifelt niemand,
obwohl man es nicht beweisen kann.

Der verantwortliche Mensch lebt in der Wahrheit, im Lichte der Wahr-
heit. Verantwortung ist die Gegenwart der Wahrheit bei uns.

• Moral ist nicht in erster Linie Gestaltung, d. h. eine Form der Praxis,
des Tuns, sondern Antwort.
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Niemand hat sowohl den Begriff der Verantwortung wie die Formel
„In der Wahrheit leben“ zu zentralen Begriffen seiner Überlegungen über
den Sinn des Lebens gründlicher gemacht als

• V. Havel: “Unser Handeln ist immer in gewissem Maße von Verant-
wortung durchleuchtet. Das Wesen dieser Verantwortung bildet die
dauernde Spannung zwischen unserem ‚ich‘ als dem Subjekt unse-
res Handelns und der Erfahrung von etwas außerhalb von uns – ir-
gendeines ‚Gesetzes‘ oder Richterstuhls, die unser Handeln richten,
irgendeines ‚untersuchenden Auges‘, das man nicht belügen kann,
weil es alles sieht und sich alles gut merkt, einer unendlich weisen
und gerechten Instanz, die imstande ist, die allersubtilsten unserer
Entscheidungen und ihrer Motivationen zu verfolgen, die allein sie
völlig verstehen und endgültig beurteilen kann und deren (unwider-
rufliche) ‚Haltung‘ für uns aus irgendeinem Grunde größere Bedeu-
tung hat als alles andere auf der Welt. Die menschliche Verantwor-
tung ist also, wie übrigens schon aus dem Wort selbst hervorgeht,
die Verantwortung zu etwas. Wozu aber?“8

„Was ist diese allgegenwärtige, allmächtige und nicht zu täuschende
Instanz und wo hat sie ihren Sitz?“, fragt er.

• Diese „Unabgrenzbarkeit der Verantwortung“, die auch in der For-
mel „Verantwortung vor den Menschen“ zum Ausdruck kommt,
läßt sich zumindest historisch nur religiös erklären. Die diesbezügli-
che Analyse von Georg Picht ist überzeugend:

– „Die Unabgrenzbarkeit der Verantwortung gehört, wie sich
zeigt, zu ihrem Wesen. Sie erklärt sich geistesgeschichtlich da-
her, daß die Verantwortung jedes Menschen schlechthin vor
dem Richtstuhl Christi alle jene Distinktionen durchbricht, de-
ren das endliche Denken des Menschen bedarf, um rechtliche
und moralische Ordnungen zu etablieren. [. . . ] Diese Verwei-
sung kommt zur Verantwortung nicht nachträglich hinzu, sie
macht vielmehr Verantwortung überhaupt erst möglich.“9

• V. Havel: „Warum tut der Mensch Gutes auch dann, wenn er davon
offensichtlich keinen Vorteil hat (wenn davon zum Beispiel über-
haupt niemand weiß und niemals jemand etwas davon erfahren
wird)? Und wenn er es nicht tut, warum entschuldigt er sich dann
vor sich selbst? Warum hat der Mensch hin und wieder die Neigung,
sich so zu verhalten, wie sich alle verhalten sollten, und das obwohl
er weiß, daß sich niemals alle so verhalten werden?“10

8Briefe an Olga. Betrachtungen aus dem Gefängnis, übers. Joachim Bruss, bearb. Jiří Gruša
(Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1989), 205.

9G. Picht, a. a. O., 320.
10A. a. O., 174.
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• Verantwortung ist ein spezifisch menschliches Phänomen. Gott
selbst kann weder Verantwortung tragen noch Verantwortung über-
nehmen.

(a) Woher kommt Verantwortung?

• das lateinische Wort respondere kommt aus der juristischen Sprache.
Eine Sache verantworten, heißt in der juristischen Sprache, eine Sa-
che verteidigen. Der Angeklagte, bzw. sein Stellvertreter, hat sich vor
Gericht zu verteidigen, zu rechtfertigen.

• die Ausweitung zu einem moralischen Begriff lässt sich daran sehen,
dass wir protestieren gegen Gesetze, die wir für Ungerecht halten.

• eine Definition aus dem Wörterbuch der philosophischen Begriffe: „Ver-
antwortung: das Aufsichnehmen der Folgen des eigenen Tuns, zu
dem der Mensch als sittliche Person sich innerlich genötigt fühlt, da
er sie sich selbst, seinem eigenen freien Willen zum Schluß zurech-
nen muß. Die Zurechnung der Tat begründet die Schuld des Täters
und diese seine Verantwortung.“11

Sehr aufschlussreich ist die Tatsache, dass der Begriff ‚Verantwor-
tung‘ erst in der Neuzeit auf tritt.

• Es existierte das Wort ‚responsabilitas‘ weder im antiken noch im
mittelalterlichen Latein.

Warum kommt der Begriff der Verantworung im christlichen Mit-
telalter nicht vor? Meiner Meinung nach rührt dies daher, dass der
Begriff im Christentum eigentlich überflüssig ist, zumal Moral als
ein Beziehung zwischen dem einzelnen Menschen und Gott ange-
sehen wird. Im nachchristlichen Denken ist er aber alles andere als
überflüssig; er ersetzt die geglaubte Realität eines göttlichen Gerich-
tes.

• Die 26. Auflage von N. Baileys An Universal Etymological English Dic-
tionary (Edinburgh, 1789) führt das Wort «responsibility» noch nicht
an.

• Der älteste Beleg, den die Oxford English Dictionary (OED) angibt,
stammt aus dem Jahre 1788, und zwar interessanterweise im Bereich
der demokratischen Staatsrechtslehre, nämlich in Alexander Hamil-
tons Federalist, Nummer 63.12

11J. Hoffmeister, Wörterbuch der philosophischen Begriffe (Frankfurt, 19552).
12Diese Angabe ist nicht ganz richtig, denn es handelt sich um die Nummer 48, der

Autor ist tatsächlich nicht Hamilton, sondern James Madison, der maßgebliche Autor der
amerikanischen Verfassung, und das Datum ist in Wirklichkeit den 1. Februar 1788.
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– in Wahrheit: James Madison, Nummer 48, den 1. Februar 1788

• Georg Picht: »Das relative späte Auftreten des Wortes legt die Ver-
mutung nahe, daß es aus dem Lateinischen übernommen wurde.
[. . . ] Geantwortet wurde in der Verantwortung auf die Anklage.
[. . . ] Man wird sich in der Regel nur zu verantworten haben, wenn
man für die betreffende Sache auch einstehen muß.«13

(b) These: Unser Begriff der Verantwortung ist das Ergebnis der
Säkularisierung einer christlichen Idee

Die Ethik der Griechen kannte keine Verantwortung.14

Trotz Forschungsversuche gibt es nicht «die aristotelische Analyse der
persönlichen Verantwortung»15.

Arthur W. H. Adkins schließt seine umfangreiche Studie mit der Be-
merkung ab, daß das Fehlen der Verantwortungsidee im griechischen
Denken nicht nur eine Tatsache ist, sondern daß dies vom Ansatz her so
sein muß.16

Auch das Christentum kennt keinen Verantwortungsbegriff bis zur Neu-
zeit.

13Georg Picht, »Der Begriff der Verantwortung«, in: ders., Wahrheit Vernunft Verantwor-
tung. Philosophische Studien (Stuttgart, 1969), 318–342, hier: 318–319.

14«It has been shown that, from the point of view of moral responsibility, none of these
solutions is satisfactory; but given the presuppositions and basic values of the Greek city-
state, it seems inevitable that these should be the only solutions available.» Arthur W. H.
Adkins, Merit and Responsibilty: A Study in Greek Values (Oxford, 1960), 349.

15Arthur W. H. Adkins, Merit and Responsibilty: A Study in Greek Values (Oxford, 1960),
319, Überschrift: «Aristotle’s Analysis of Personal Responsibility».

16«The attempted solutions which have been discussed in the foregoing pages, however,
seem to be not merely the only solutions which are actually found but also the only concei-
vable ones, given the conditions first of Homeric society, then of the Greek city-state; and
to point this out, together with its inevitable effect on the concept of moral responsibility,
has been a primary function of this work.» Arthur W. H. Adkins, Merit and Responsibilty:
A Study in Greek Values (Oxford, 1960), 350.
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Das christlich-eschatologische Bild des Endgerichts

Georg Picht: „Häufig wird der Begriff der Verantwortung für die Rechtfer-
tigung vor Gottes Richterstuhl gebraucht, und nur von hier aus läßt sich,
wie mir scheint, erklären, daß der Begriff der Verantwortung in Deutsch-
land, in England und in Frankreich vom Bereich des Rechtslebens auf den
Bereich der gesamten Ethik übertragen wurde, während im Lateinischen
diese Übertragung nicht vorkommt, weil der römischen Ethik der Ge-
danke fremd ist, daß man auch für sein moralisches Verhalten, ja sogar
für seine bloßen Gedanken vor dem höchsten Richter zur Verantwortung
gezogen werden könnte.“17

Der Begriff der Verantwortung stammt nicht nur aus der christlichen Mo-
ral, sondern aus der spezifisch christlichen Eschatologie.18

• Die christliche Ethik rückt das ganze Leben unter den Spruch des
Apostolels Paulus: »Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem
Richtstuhl Christi, auf daß ein Jeglicher empfange, nach dem er ge-
handelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse« (2. Kor. 5, 10).

Die Anonymität des Gerichts (Mt 25, 31–46) verdeutlicht die Tiefe der Ver-
antwortung.

Immanuel Kant artikuliert die neu entstehende Bedeutung von
«Verantwortung».

• Zu seiner Zeit hatte das deutsche Wort noch ganz einfach die Bedeu-
tung von «Beantwortung».

• In der folgenden Erläuterung, bei der die Beziehung zur christlichen
Welt deutlich vorliegt, läßt sich die Genese unseres Begriffs «Verant-
wortung» denkbar klar nachvollziehen.

I. Kant (1797): «Das Bewußtsein eines inneren Gerichtshofes im Men-
schen (‹vor welchem sich seine Gedanken einander verklagen oder
entschuldigen›) ist das Gewissen.

17G. Picht, »Der Begriff der Verantwortung«, in: ders., Wahrheit Vernunft Verantwortung.
Philosophische Studien (Stuttgart, 1969), 318–342, hier: 319.

18«Der Begriff der Verantwortung ist demnach als moralischer Begriff christlichen Ur-
sprungs, genauer gesagt: er ist ein eschatologischer Begriff. Das mag auch die Verlegenheit
erklären, in der sich die philosophische Ethik dem Begriff der Verantwortung gegenüber
befindet.» Ebd.
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Jeder Mensch hat Gewissen, und findet sich durch einen inneren
Richter beobachtet, bedroht und überhaupt im Respekt (mit Furcht
verbundener Achtung) gehalten, und diese über die Gesetze in ihm
wachende Gewalt ist nicht etwas, was er sich selbst (willkürlich)
macht, sondern es ist seinem Wesen einverleibt. Es folgt ihm wie
sein Schatten, wenn er zu entfliehen gedenkt. Er kann sich zwar
durch Lüste und Zerstreuungen betäuben, oder in Schlaf bringen,
aber nicht vermeiden, dann und wann zu sich selbst zu kommen,
oder zu erwachen, wo er alsbald die furchtbare Stimme desselben
vernimmt. Er kann es, in seiner äußersten Verworfenheit, allenfalls
dahin bringen, sich daran gar nicht mehr zu kehren, aber sie zu hö-
ren kann er doch nicht vermeiden.

Diese ursprüngliche intellektuelle und (weil sie Pflichtvorstellung
ist) moralische Anlage, Gewissen genannt, hat nun das Besondere in
sich, daß, ob zwar dieses sein Geschäfte ein Geschäfte des Menschen
mit sich selbst ist, dieser sich doch durch seine Vernunft genötigt
sieht, es als auf das Geheiß einer anderen Person zu treiben. Denn
der Handel ist hier die Führung einer Rechtssache (causa) vor Ge-
richt. Daß aber der durch sein Gewissen Angeklagte mit dem Rich-
ter als eine und dieselbe Person vorgestellt werde, ist eine unge-
reimte Vorstellungsart von einem Gerichtshofe; denn da würde ja
der Ankläger jederzeit verlieren. – Also wird sich das Gewissen des
Menschen bei allen Pflichten einen anderen (als den Menschen über-
haupt), d. i. als sich selbst zum Richter seiner Handlungen denken
müssen, wenn es nicht mit sich selbst im Widerspruch stehen soll.
Diese andere mag nun eine wirkliche, oder bloß idealische Person
sein, welche die Vernunft sich selbst schafft.

Eine solche idealische Person (der autorisierte Gewissensrichter)
muß ein Herzenskündiger sein; denn der Gerichtshof ist im Inneren
des Menschen aufgeschlagen – zugleich muß er aber auch allver-
pflichtend, d. i. eine solche Person sein, oder als eine solche gedacht
werden, in Verhältnis auf welche alle Pflichten überhaupt auch als
ihre Gebote anzusehen sind; weil das Gewissen über alle freie Hand-
lungen der innere Richter ist. – Da nun ein solches moralisches We-
sen zugleich alle Gewalt (im Himmel und auf Erden) haben muß,
weil es sonst nicht (was doch zum Richteramt notwendig gehört)
seinen Gesetzen den ihnen angemessenen Effekt verschaffen könn-
te, ein solches über alles machthabende moralische Wesen aber Gott
heißt: so wird das Gewissen als subjektives Prinzip einer vor Gott
seiner Taten wegen zu leistenden Verantwortung gedacht werden
müssen; ja es wird der letztere Begriff (wenn gleich nur auf dunkele
Art) in jenem moralischen Selbstbewußtsein jederzeit enthalten sein.

Dieses will nun nicht so viel sagen, als: der Mensch, durch die Idee,
zu welcher ihn sein Gewissen unvermeidlich leitet, sei berechtigt,
noch weniger aber, er sei durch dasselbe verbunden, ein solches
höchste Wesen außer sich als wirklich anzunehmen; denn sie wird
ihm nicht objektiv, durch theoretische, sondern bloß subjektiv, durch
praktische sich selbst verpflichtende Vernunft, ihr angemessen zu
handeln, gegeben; und der Mensch erhält vermittelst dieser, nur
nach der Analogie mit einem Gesetzgeber aller vernünftigen Welt-
wesen, eine bloße Leitung, die Gewissenhaftigkeit (welche auch re-
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ligio genannt wird) als Verantwortlichkeit vor einem von uns selbst
unterschiedenen, aber uns doch innigst gegenwärtigen heiligen We-
sen (der moralisch-gesetzgebenden Vernunft) sich vorzustellen und
dessen Willen den Regeln der Gerechtigkeit zu unterwerfen. Der
Begriff von der Religion überhaupt ist hier dem Menschen bloß ‹ein
Prinzip der Beurteilung aller seiner Pflichten als göttlicher Gebo-
te›.»19

Aber läßt sich das Endgericht als Mythos abtun und Verantwortung
als etwas Wirkliches beibehalten?

Heute ist der Begriff der Verantwortung viel mehr als nur eine Metapher.

Es ist nicht leicht, Atheist zu sein, selbst wenn man es selber will.

(c) These: Unser Begriff der Verantwortung ist das Ergebnis der
Säkularisierung einer christlichen Idee

Immanuel Kant artikuliert die neu entstehende Bedeutung von
«Verantwortung», indem er das Endgericht auf das Gewissen redu-
zierte.

Aber läßt sich das Endgericht als Mythos abtun und Verantwortung als
etwas Wirkliches beibehalten?

Heute ist der Begriff der Verantwortung viel mehr als nur eine Metapher.

G. Picht: »Wenn man die Rechenschaft, die ein Untergebener seinem Vor-
gesetzten schuldig ist, ›Verantwortung‹ nennt, so gibt man dieser Rechen-
schaft eine ethische Begründung, die über das rechtliche Verhältnis des
Untergebenen zum Vorgesetzten hinausweist. Der Vorgesetzte erscheint
als Repräsentant einer höheren Ordnung, die über die rechtlichen Ver-
pflichtungen hinaus eine prinzipiell unabgrenzbare höhere Verbindlich-
keit in Anspruch nimmt. Das gleiche zeigt sich bei der Verantwortung für
eine Sache oder für andere Menschen. Auch hier bezeichnet der Begriff
der Verantwortung eine nicht rechtlich, sondern ethisch begründete Für-
sorgepflicht, die weit und wiederum prinzipiell unabgrenzbar über das
hinausgreift, wofür man haftbar gemacht werden kann.«20

19Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Tugendlehre § 13, A 99–102.
20G. Picht, a. a. O., 320.
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Der Begriff der Verantwortung ist zwar kein ursprünglich christlicher Be-
griff, geht aber doch auf das Christentum zurück und ist ohne den christ-
lichen Hintergrund kaum zu verstehen. Er verkörpert die neuzeitliche
Säkularisierung einer christlichen Vorstellung. Es ist dann kein Wunder,
wenn man sich heute in Verlegenheit befindet, den Begriff zu erklären
oder zu begründen. Dessen ungeachtet besitzt er hohen Ansehen und un-
angefochtene Kraft – noch. Verantwortung bleibt von jeder Antipathie ver-
schont. Das Dasein Gottes wird ungeniert angezweifelt, doch niemand
stellt die Existenz oder Wert von Verantwortung in Frage.

In die Idee der Verantwortung hinein wird gleichsam die moralische
Kraft Gottes anonym eingefüllt. Es ist mehr als plausibel, dass unser Be-
griff der Verantwortung von dieser Kraft in Form eines Vorurteils noch
lebt. Wie manche andere wichtige Komponente in der Säkulargesellschaft
lebt auch die Idee der Verantwortung von einer vielleicht unbewussten
christlichen Wurzel, die entdeckt werden kann, wenn man wissen will,
was man mit dem Begriff eigentlich meint.

Zumindest bislang ist es selbst einer säkular sein wollenden Kultur
nicht gelungen, sich von Gott komplett abzusetzen.


