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Der Versuch, die Herkunft der Geschichtsphilosophie von der heilsge-
schichtlichen Eschatologie historisch aufzuweisen, löst nicht die Pro-
blematik unseres geschichtlichen Denkens. Er stellt uns vielmehr vor ein
neues und radikaleres Problem, denn nun erhebt sich die Frage, ob die
»letzten Dinge« wirklich die ersten sind, und ob die Zukunft den
maßgebenden Horizont des menschlichen Daseins bildet. Und weil die
Zukunft nur durch Vorwegnahme im Horizont von Hoffnung und
Furcht existiert, taucht die Frage auf, ob ein menschliches Leben aus der
Erwartung mit einer nüchternen Betrachtung der Welt und der Lage des
Menschen in ihr übereinstimmt.

Der Mythos der Pandora hält, wie Hesiod erzählt", die Hoffnung
für ein Übel, wenn auch von besonderer Art; es unterscheidet sich von
den anderen Übeln, die die Büchse der Pandora enthielt. Die Hoffnung
ist ein Übel, das gut zu sein scheint, denn Hoffnung ist allemal auf dem
Wege, etwas Besseres zu erwarten. Doch scheint es hoffnungslos zu
sein, auf eine bessere Zukunft zu warten, da es schwerlich je eine
Zukunft gibt, die nicht unsere Hoffnungen enttäuscht, wenn sie zur
Gegenwart wird. Des Menschen Hoffnungen sind »blind«, d.h. unver-
nünftig und sich verrechnend, trügerisch und täuschend. Dennoch: Der
sterbliche Mensch kann nicht leben ohne diese zweifelhafte Gabe des
Zeus, so wenig wie er leben kann ohne das Feuer, das gestohlene
Geschenk des Prometheus. Bliebe er ohne Hoffnung, de-sperans, er
würde in seiner desperaten Lage verzweifeln.

Nach der im Altertum allgemein herrschenden Überzeugung ist die
Hoffnung eine Illusion, die dem Menschen das Leben ertragen hilft, die
aber im Grunde genommen ein ignis fatuus ist. Wenn andererseits
Paulus die heidnische Gesellschaft deshalb verurteilte, weil sie keine
Hoffnung- hatte, so meinte er eine Hoffnung, deren Gewähr und Ge-
halt im christlichen Glauben liegt, und nicht in einer weltlichen Illusion.
Der christliche Glaube hofft ohne die moderne Erwartung einer besse-
ren Welt und ohne die antike Geringschätzung der zweifelhaften Gabe
des Zeus. Anstatt sich die Maxime der Stoiker nec spe nec metu zu eigen
zu machen, versichert uns Paulus, daß wir, in Furcht und Zittern>,
durch Hoffnung erlöst werden. Das Versprechen von Triumph und
Freude, von denen das Neue Testament erfüllt ist, kann nicht von der
neuen Bedeutung des Leidens getrennt werden. »Die Menschheit«, sagt
Leon Bloy, »begann in Hoffnung zu leiden, und deshalb sprechen wir
von einern christlichen Zeitalter.«

Wer wäre nicht bereit, die antike Anschauung für nüchtern und
weise zu halten, wogegen der jüdische und christliche Glaube, der die
Hoffnung zu einer Tugend und einer religiösen Pflicht erhebt, ebenso
töricht wie überschwenglich zu sein scheint. Der gesunde Menschenver-
stand, auch der Theologen, wird immer wieder darauf bestehen, daß
sich die frühchristliche Erwartung eines bevorstehenden eschaton als
Illusion erwiesen hat und daraus den Schluß ziehen, daß der eschatolo-
gische Futurismus ein Mythos ist, unwesentlich »für uns«, die wir den
Sinn der neutestamentlichen Botschaft existentiell (Bultmann) oder
symbolisch (Dodd) interpretieren". Aber diese Illusion der frühen Chri-
sten erwies sich als seltsam beständig und unabhängig von der rationa-
len Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit eschatologischer
Ereignisse. Immer wieder erwarteten ernste Christen das Ende der Welt
und ihre Verwandlung in naher Zukunft, deren Nähe in direktem
Verhältnis zur Intensität der Erwartung steht. Man mag sich verwun-

sondern im Westen. Was aber setzte uns in Stand, die Welt nach dem
Bilde des Menschen neu zu gestalten? Hat sich etwa der Glaube, nach
dem Bilde eines Schöpfergottes geschaffen zu sein, die Hoffnung auf ein
künftiges Reich Gottes und das christliche Gebot, allen Völkern zu
ihrem Heil das Evangelium zu verkünden, in die weltliche Anmaßung
verwandelt, daß wir die Welt nach dem Bilde des Menschen in eine
bessere umformen und primitive Völker erlösen sollen?
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dert fragen, warum der normale Menschenverstand die Christen nie-
mals überzeugen konnte, ihre Zukunftserwartung als eine Illusion auf-
zugeben. Die einzige Folgerung, die Glaube und Hoffnung aus der
Tatsache ziehen, daß diese Welt schon zweitausend Jahre lang weiter
lebt, als wäre nichts geschehen was den Bevorstand eines theologischen
eschaton nahelegt, ist die, daß sich das Ende verzögert hat und gerade
deshalb noch kommen wird. Glaube und Hoffnung wissen sich im
Recht, wenn sie gegenwärtige Ereignisse und Katastrophen im Licht
eines eschaton interpretieren, als vorläufige Zeichen des endgültigen
Gerichts. Auch der Gläubige wird zugeben, daß die Versprechungen des
Alten und Neuen Testamentes zwar durch den tatsächlichen Verlauf
der Geschehnisse immer fragwürdiger zu werden scheinen; aber sein
Glaube an unsichtbare Dinge kann durch kein sichtbares Zeugnis er-
schüttert werden. Die gläubige Hoffnung beseitigt nicht den peinlichen
Konflikt zwischen Vertrauen und Evidenz; eher steigert sie ihn. Es ist
derselbe Glaube, der das letzte Problem einer christlichen Existenz in
der Welt stellt und auch löst.

Wären die letzten Dinge nur die spätesten Ereignisse in einer konti-
nuierlichen Reihe weltlichen Geschehens, dann verfiele die Hoffnung
auf sie in der Tat der Desillusionierung. Nur weil die letzten Dinge
eschatologisch qualifiziert sind, können der Glaube und die Hoffnung
auf sie zu Recht bestehen. Der christliche Glaube ist keine weltliche
Erwartung, daß irgend etwas sich wahrscheinlich ereignen wird, son-
dern eine Gesinnung, die sich auf den bedingungslosen Glauben an
Gottes Erlösungsplan gründet. Echte Hoffnung ist deshalb so frei und
unabhängig wie der Glaubensakt selbst. Die christlichen Tugenden des
Glaubens und der Hoffnung sind Gnadengeschenke. Die Gründe für
solch einen bedingungslos hoffenden Glauben können nicht auf der
rationalen Berechnung seiner Vernünftigkeit beruhen. Daher kann eine
gläubige Hoffnung auch niemals durch sogenannte »Tatsachen« in
Frage gestellt werden; sie kann durch eine tatsächliche Erfahrung weder
gesichert noch erschüttert werden. Hoffnung ist wesentlich vertrauend,
geduldig und liebevoll. Sie befreit daher den Menschen vom begehrli-
chen Denken wie von einer nichts mehr erwartenden Resignation. Eine
Mutter, die ein bedingungsloses Vertrauen in ihren Sohn hat, kann
nicht im Unrecht sein, auch wenn, für das Urteil eines fremden Betrach-
ters, die Tatsachen ihr Zutrauen nicht zu rechtfertigen scheinen. Es ist
vielmehr der Sohn, der im Unrecht ist, wenn er den Glauben seiner
Mutter Lügen straft. Zur Frage steht deshalb nicht, ob bedingungsloser
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Glaube und Hoffnung durch ihre relative Vernünftigkeit zu rechtferti-
gen sind, sondern ob ein bedingungsloser Glaube und eine bedingungs-
lose Hoffnung in einen Menschen gesetzt werden können oder allein in
Gott und den Gottmenschen. Hoffnung ist nur durch Glauben gerecht-
fertigt, und dieser rechtfertigt sich selbst. Vielleicht gedeihen beide nur
auf den Trümmern allzumenschlicher Hoffnungen und Erwartungen,
auf dem fruchtbaren Boden der Verzweiflung an all dem, was Illusionen
und Enttäuschungen unterworfen ist.

Wenn solch ein bedingungsloser Glaube für ein modernes Bewußt-
sein, das sich auf seine »wissenschaftlichen« Voraussetzungen beruft,
phantastisch zu sein scheint, dann übersieht es, daß die christliche
Botschaft zu allen Zeiten für den gesunden Menschenverstand eines
normalen Bürgers höchst unglaubhaft war. Paulus lag nicht weniger im
Streit mit der skeptischen Weisheit der aufgeklärten Römer, als Leon
Bloy mit der der aufgeklärten Franzosen. Die natürliche Vernunft wird
zwar den hypothetischen Voraussagen kosmischer Katastrophen und
geschichtlicher Zusammenbrüche beipflichten, so wie wir jetzt die Pro-
gnosen von Kierkegaard, Bauer, Nietzsche und Dostojewskij über das
Ende des alten Europa anerkennen. Die Vernunft kann sich sogar ihrer
Kraft der Voraussicht erfreuen. Denn die Erfüllung von Prophezeiun-
gen und von wissenschaftlichen Prognosen ist eine Erprobung des
Wissens, die mit einer unwiderstehlichen Genugtuung verbunden ist.
Aber die ebenso entschiedene wie unerfüllte Verkündigung eines wahr-
haften eschaton mit jüngstem Gericht und Erlösung kann sich die
Vernunft nicht einverleiben.

Sie zieht es vor, an die zuverlässige Kontinuität des »historischen
Prozesses« zu glauben, der umso zuverlässiger ist, wenn er sich in
Krisen und radikalen Veränderungen fortsetzt und durchsetzt. Dieses
Vertrauen in die historische Kontinuität bestimmt auch unser prakti-
sches Verhalten im Angesicht von Katastrophen: sie scheinen uns nicht
endgültig und absolut, sondern zeitlich und relativ. Es ist eine zynische
Wahrheit, aber nichtsdestoweniger eine Wahrheit, daß auf Zerstörun-
gen Wiederaufbau und auf Massenmorde höhere Geburtsraten folgen.
Auf der Ebene der erkundbaren Geschichte würde es in der Tat unver-
nünftig sein zu erwarten, daß z.B. ein Atombombenkrieg ein für allemal
den Zivilisationsprozeß, d.h. die menschliche Aneignung der Welt
durch konstruktive Zerstörungen, beendigen wird.

Um jedoch konsequent zu sein, müßte das Vertrauen in die »Konti-
nuität« der Geschichte zu der klassischen Theorie einer kreis{örmigen
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Bewegung zurückkehren; denn nur unter der Voraussetzung einer Be-
wegung, die ohne Anfang und Ende ist, ist Kontinuität wirklich erweis-
bar. Denn wie sollte man sich die Geschichte als einen kontinuierlichen
Prozeß in Form eines geradlinigen Fortschreitens vorstellen können,
ohne die Unterbrechung durch einen terminus a quo und ad quem, d. h.
ohne Anfang und Ende? Das moderne Geschichtsdenken hat darauf
keine eindeutige Antwort. Es entfernt aus seinem fortschrittlichen Den-
ken die christlichen Elemente der Schöpfung und Vollendung, während
es sich aus der antiken Weltschau die Idee einer endlosen und kontinu-
ierlichen Bewegung aneignet, ohne ihre Kreisstruktur zu übernehmen.
Der neuzeitliche Geist ist unentschieden, ob er christlich oder heidnisch
denken soll. Er sieht auf die Welt mit zwei verschiedenen Augen: mit
dem des Glaubens und mit dem der Vernunft. Daher ist seine Sicht
notwendigerweise trübe, verglichen mit dem entweder griechischen
oder biblischen Denken.

Anhang I

Verwandlungen der Lehre Joachims

Lessings bekanntes Fragment über Die Erziehung des Menschenge-
schlechts entwickelt die Idee einer fortschreitenden Offenbarung, die in
einem dritten Zeitalter enden soll, eine Idee, die Lessing ausdrücklich
auf Joachims Lehre bezieht, obwohl er den Glauben an eine Offenba-
rung untergräbt und durch den Gedanken der Erziehung ersetzt. Die
Grundbücher der christlichen Offenbarung oder vielmehr Erziehung,
sollen, wie im Neuen Testament versprochen, durch ein »neues ewiges
Evangelium« ersetzt werden und »vielleicht irrten gewisse Schwärmer
des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts [... ] nur darin [... ], daß
sie den Ausbruch desselben so nahe verkündigten. Vielleicht war ihr
dreifaches Alter der Welt keine so leere Grille, und gewiß hatten sie
keine schlimmen Absichten, wenn sie lehrten, daß der Neue Bund
ebenso antiquiert sein werde wie es der Alte geworden. Es blieb auch bei
ihnen die nämliche Ökonomie des nämlichen Gottes. Immer - sie meine
Sprache sprechen zu lassen - der nämliche Plan der allgemeinen Erzie-
hung des Menschengeschlechts. Nur daß sie ihn übereilten, nur daß sie
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ihre Zeitgenossen, die noch kaum der Kindheit entwachsen waren,
ohne Aufklärung, ohne Vorbereitung, mit Eins zu Männern machen zu
können glaubten, die ihres dritten Zeitalters würdig wären.«

Das dritte Zeitalter faßte Lessing als das kommende Reich der
Vernunft und der menschlichen Selbstverwirklichung, und zugleich als
die Erfüllung der christlichen Offenbarung auf. Lessings Wirkung war
außerordentlich tief und weitreichend. Er beeinflußte vor allem die
Saint-Simonisten in Frankreich. Auch Comtes Gedanke einer dreistufi-
gen Entwicklung entstand wahrscheinlich unter dem Einfluß von Les-
sings Abhandlung, die von einem Saint-Sirrionisten übersetzt wurde, als
Comte noch ein Mitglied dieser Gruppe war. Lessings Theorie wurde
dann von den Philosophen des deutschen Idealismus aufgegriffen, die
sich in ihrem Versuch, die christliche Lehre zu rationalisieren, auf das
»geistige«, am meisten philosophische Evangelium des Johannes berie-
fen. In Fichtes Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters ist die Gegen-
wart ein Zeitalter vollendeter Sündhaftigkeit, ein Vorläufer der endgül-
tigen Wiedergeburt in einem neuen Zeitalter des Geistes, das dem
tausendjährigen Reich der Apokalypse entspricht. Fichte verwirft die
gegenwärtige Generation und sein Zeitalter, wie nur jüdische Prophe-
ten es getan haben, und er erwartet von diesem Nullpunkt der Ge-
schichte ein aufsteigendes Millennium und vom Tode die Auferstehung.
K. Immerman hat sehr richtig bemerkt, daß der maßlose politische
Radikalismus, der für alle großen Bewegungen der abendländischen
Geschichte seit Karl dem Großen bezeichnend ist, seinen eigentlichen
Ursprung in der Radikalität der christlichen Botschaft hat, daß er
dagegen den schärfsten Krisen der Antike unbekannt blieb", Um einen
Zeitgenossen Fichtes zu zitieren: »Der revolutionäre Wunsch, das
Reich Gottes zu realisieren, ist der elastische Punkt der progressiven
Bildung, und der Anfang der modernen Geschichte. Was in gar keiner
Beziehung aufs Reich Gottes steht, ist in ihr nur Nebensache. «2

Daß Fichte von sich selber glaubte, er sei ein Christ, während er

1 VgJ. Donoso Cortes, a.a.O., über Häresie und Revolution, S. 306ff. Wie
Comte leitet Donoso Cortes die modernen Revolutionen von der » großen Häre-
sie des Protestantismus« ab, erkennt jedoch an, daß die besondere Radikalität
und die zerstörerische Kraft dieser neuzeitlichen Revolutionen von einer Aneig-
nung christlicher Prinzipien abstammt: sie alle sind» in das Gewand des Evange-
liums gehüllr«. Sie sind deshalb so gefährliche Häresien, weil sie sich aus dem
Glauben an eine endgültige Lösung und Erlösung nähren.
2 F. Schlegel, Athenäumsfragmente, Nr. 222.


