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V   Aufhebung der Diskrepanz und weitere 
Schlußfolgerungen 

 
Wir können nun in der Zusammenfassung der im Vorliegenden 
erzielten Ergebnisse zwei verschiedene Aspekte herausarbeiten, 
welche den allgemeinen, weit über bloß theologische Belange hi-
nausgehenden Bezug klarzustellen imstande sind, um den es uns 
hier zu tun ist: Einmal geht es um die genauere Bestimmung der 
Diskrepanz zwischen dem, was hätte werden können (dem Feld der 
Möglichkeiten), und dem, was tatsächlich geworden ist (der Fakti-
zität), im Sinne der näheren Explikation des paulinischen Entwur-
fes, von welchem der paulinische Diskurs nichts weiter ist als eine 
praktische Ableitung. Zum anderen geht es um die Erkenntnis des-
sen, was inmitten jenes Wettbewerbs von Möglichkeit und (aktua-
ler) Wirklichkeit als das grundlegend anthropologisch Invariante 
zu bestimmen bleibt und was das durchgängig Charakteristische für 
einen menschlichen Entwurf ausmacht. Beide Aspekte können uns 
das aufweisen, was – als das dem paulinischen Diskurs immanente 
menschliche Allgemeine – für uns heute noch von relevanter Be-
deutsamkeit verblieben ist. 
Beginnen wir mit dem Entwurf selbst: Nach dem zuvor Ausgeführ-
ten können wir sehen, daß die charakteristische Grundfigur, welche 
Paulus zu vermitteln bestrebt ist, eine der konstitutiven Schwäche 
ist. Nur in dieser kann es gelingen, so die These, zu wahrer Stärke 
zu gelangen, und nur jene, die auf Erden verloren haben, werden 
das wahre Leben dadurch gewinnen. Sie werden gewinnen, weil sie 
verloren haben. Denn in Wahrheit ist der Gewinn nicht von dieser 
Welt. Er entstammt vielmehr einem vorläufig noch abstrakten Be-
reich, der die konkrete Welt überhaupt erst begründet. Aber im 
Verhältnis zu ihrem Grund ist die Welt nichts weiter als ein schwa-
cher Abglanz, ein Schatten dessen, was in Wahrheit da ist. Es gibt 
allerdings die Möglichkeit, sich für den Eintritt in die wahre Welt 
hinter der konkreten auf angemessene Weise vorzubereiten, indem 
nämlich im praktischen Alltag eine Ethik befolgt wird, die im Sinne 
des Künftigen ist. Diese Sichtweise unterscheidet sich nicht allzu 
sehr von der Grundfigur des stoischen Denkens, welche so zu ver-
stehen ist, daß es gilt, den die Welt „durchglühenden“ Logos so gut 
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wie möglich zu erfassen, um dann begreifen zu können, wie die 
Welt beschaffen ist, so daß man sich anschließend nur noch auf 
ethisch angemessene Weise verhalten kann, nämlich der Natur 
gemäß (kátà phÿsein). Das soll freilich nicht unterstellen, daß Pau-
lus lediglich die Hauptprinzipien der Stoa übernommen hat, die zu 
seiner Zeit seit mehr als drei Jahrhunderten bereitstehen, sondern es 
geht wesentlich darum, daß der existentialistische Kern des paulini-
schen Diskurses die Grundfigur dieser Hauptprinzipien aufnimmt, 
um sie als allgemeine zu erweisen. 
Es darf nicht verkannt werden, daß dieser Ansatz des Paulus, wie 
im übrigen auch das stoische System (und wie auch alle anderen 
Systeme jener Zeit mit einer Ausnahme), idealistisch geprägt ist. 
Das heißt, das Jenseitige, welches hier aus dem Diesseitigen heraus 
anzustreben ist, ist zugleich das Geistige im Vergleich zum bloß 
Körperlichen. Aber vor dem Hintergrund der Stoa vor allem, er-
weist sich der besagte existentialistische Kern als eine dem paulini-
schen Diskurs innewohnende konkrete Utopie im Sinne Ernst 
Blochs: Das heißt, im Anstreben des utopischen Ziels (mit anderen 
Worten: eine „Invariante der Richtung“ fest im Auge behaltend) 
wird ganz praktisch und konkret immer schon das aktualisiert, was 
auf dem Wege liegt. Anders gesagt: Unterwegs auf dem Weg zur 
Utopie entstehen die Metopien aus dem Feld der Möglichkeiten. 
Und somit ist dieser Kern auch jenseits der idealistischen Ansätze 
interpretierbar: Das heißt, man kann auch im materialen Diesseits 
scheitern um letztlich zu gewinnen. Denn im Grunde geht es nur 
darum, sein eigenes Projekt zu definieren und anschließend mit 
aller Kraft zu verfolgen. (Weil alle anderen zur selben Zeit das 
Gleiche tun, wird am Ende gleichwohl ein kontingentes Ergebnis 
zustandekommen, das von keinem erwünscht ist, aber historische 
Faktizität tatsächlich konstituiert.) Im Verfolgen des eigenen Ent-
wurfs aber ist eine wesentlich subversive Strategie durchaus gebo-
ten. Insofern erweist die faktische Aktualisierung des Entwurfs die 
eigene Emanzipation vom bloßen Ausgesetztsein inmitten der Welt 
ebenso, wie das, was in aller eigenen Freiheit einer Aktualisierung 
überhaupt zugeführt werden kann. 
Darin liegt gerade die Wirkung der Existenz: in dem permanenten 
Übergang vom Möglichen zum Wirklichen. In diesem Sinne ist die 
Definition des eigenen Entwurfs immer mit einer expliziten Wahl 
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verbunden. Jede Wahl aber reduziert auch die zuvor wahrgenom-
mene Systemkomplexität. Unter der Perspektive des Anderen je-
doch, erhöht sie die Systemkomplexität auf Grund ihres innovati-
ven Potentials. Freilich kann dieses nur dann in die Praxis hinein 
entfaltet werden, wenn zugleich die Systemkonnektivität erhöht 
wird, mit anderen Worten: wenn über die Implikationen der Wahl 
im Sinne einer expliziten, diskursiven Kommunikation verhandelt 
werden kann. Aber nur jene werden imstande sein, ihren Entwurf 
voll zu entfalten, die bereit sind, zu verlieren um zu gewinnen. In 
diesem Sinne auch werden sie letztlich erhöht. Das heißt, im Sche i-
tern werden sie am Kreuz des gesellschaftlichen Mißerfolgs hän-
gen, aber in dieser Erhöhung werden sie ihrem künftigen Siegersta-
tus nähergebracht sein. Freilich würden wir heute die letztliche 
Erfüllung weder im Jenseits ansiedeln wollen noch als körperliche 
Unsterblichkeit der Person interpretieren. Wir wissen ja schon von 
Paulus, daß der „himmlische“ Körper dem irdischen nicht ver-
gleichbar sein wird. Sprechen wir stattdessen lieber von corpus. 
Was ist es aber, daß als solcher corpus verbleibt, wenn die Hoff-
nung nicht auf das Jenseits gerichtet ist, sondern auf das konkrete 
Diesseits? Es bleibt der Korpus des Werks, zum Beispiel der Text-
korpus. Mit anderen Worten: Es ist das irdische Verlieren, das ein 
irdisches Gewinnen einleitet, aber verlieren wird die Person für 
sich inmitten der Welt, gewinnen jedoch wird das produzierte Werk 
gleichfalls inmitten der Welt, wenn die fragliche Person schon lan-
ge aus ihr verschwunden ist. Ganz gleich, um welchen Werktyp es 
sich dabei handeln mag. Es geht allein um das persönliche Enga-
gement, welches dazu bereit ist, die eigene Person notfalls zu op-
fern, um verlieren zu können und gewinnen. (Wir erinnern uns: Bei 
Bloch war die Utopie der geprüfte Wille zum Sein des Alles.) 
Gleichgültig, wie immer man zu der Überlieferung des Christen-
tums stehen mag, aber es ist genau das, was Paulus gelungen ist: 
Sein Werk ist erhalten geblieben, wenn auch auf vielfältig modifi-
zierte Weise, und insofern hat er gewonnen. Für ihn selbst mag 
diese Figur dem Leiden Christi faktisch nachgebildet sein. Das 
heißt, im Grunde ist das Engagement im christologischen Zusam-
menhang als das Aufsichnehmen eines Leidens aufzufassen. Mithin 
ist es Paulus um eine tatsächliche imitatio Christi zu tun. 
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Der andere Aspekt liegt im wesentlichen auf derselben Argumenta-
tionslinie, ist aber theoretisch verwickelter: Die Präexistenzfrage 
nämlich, die wir hier verschiedentlich besprochen haben, erweckt 
zunächst den Eindruck eines theologischen Spezialproblems, ist 
aber stattdessen nicht nur ein philosophisches Grundproblem, son-
dern die existentielle Urfrage überhaupt.1 Aber der wichtige Punkt 
ist dabei, daß es gerade die Kirche gewesen ist, die das am wenig-
sten begriffen hat. Deshalb heißt es bei Kuschel: „Verspielt hat die 
dogmatische Schultheologie oft genug die existentielle Herausfor-
derung und die religiöse Urfrage, die sich in diesem Bilde von Gott 
und seinem Christus Ausdruck verschafft hat.“2 In der Tat kann 
diese Formulierung verallgemeinert werden, insofern diese Urfrage 
als Urfrage im allgemeinen identifiziert zu werden vermag. Und es 
ist eben diese Einsicht, welche das Werk des Paulus vor allem aus-
zeichnet. Es ist daher geradezu ein Indiz für das Maß des Abwen-
dens der Kirche von jener ursprünglichen, paulinischen Konzepti-
on, in der Dogmatik ein Scheitern des existentialistischen An-
spruchs zu erkennen. Aber gerade dieses Abwenden ist es wieder-
um, daß es uns ermöglicht, eine Diskrepanz zwischen dem zu kon-
statieren, was hätte werden können, im Vergleich zu dem, was tat-
sächlich geworden ist. Und diese Diskrepanz ist es ihrerseits, wel-
che uns die Gelegenheit verschafft, den Entwurf des Paulus besser 
verstehen zu können. 
Schon Ernst Bloch hat nämlich von einer „Anthropologisierung der 
Religion in Nicaea“ gesprochen und von einem „Aufstand des 
Sohnes gegen den Vater [in einer] Ersetzung des Göttlichen durch 
das authentisch Humane.“3 In dieser Sichtweise erkennt Kuschel 
eine expressionistische Tendenz von Philosophie und Wissen-
schaft, welche sich in der Theologie gleichermaßen widerspiegelt.4 
Und der Topos der religio gewinnt hierbei die Konnotation des 
Radikal-werdens, des An-die-Wurzel-der-Dinge-gehens.5 Genau in 
diesem Sinne ist der Topos von Bloch aufgenommen und in die 
                                                                 
1 Darauf hat bereits K.-J. Kuschel hingewiesen in seinem beachtenswerten Buch: 
Geboren vor aller Zeit? Der Streit um Christi Ursprung. Piper, München, Zürich, 
1990. Hier: 20. 
2 Ibd., 25. 
3 Hier zitiert nach Kuschel, op. cit., 30. 
4 Kuschel, op. cit., 89, 93. 
5 Ibd., 81. 
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moderne Philosophie unserer Tage hineintransportiert worden. Zu-
gleich eröffnet sich von hier aus eine ethische Perspektive, denn die 
radikale Insichtnahme des Ganzen im Zurückgehen auf den wahren 
Grund, also die konsequent vollzogene religio, trägt auch zur Ent-
scheidungsfindung über die Herkunft des Bösen bei, das aber – 
nunmehr aller mystifizierenden Konnotationen entkleidet – neuer-
lich in seiner ursprünglichen Bedeutung wiedergewonnen wird, 
nämlich als das widersacherische Prinzip, als das Unangemessene 
inmitten des Feldes der Möglichkeiten und als der Widrigkeitskoef-
fizient des Praktisch-Inerten (so Sartre in seiner „Kritik der dialek-
tischen Vernunft). 
Das bedeutet schließlich, daß die Präexistenzfrage als eine zu der 
immanent philosophischen Frage der Begründung der Welt analoge 
aufgefaßt werden muß, welche sich noch im praktischen Alltag als 
das Staunen (thaumazein) über das Warum von Allem ausdrückt. 
Technisch formuliert, geht es um die spekulative Frage der Entfa l-
tung von Welthaftem auf dem Grund einer Substanz, welche von 
Welthaftem aus nicht erfaßt zu werden vermag. Untechnisch for-
muliert, geht es darum, daß die Welt nicht so ist, wie wir sie wahr-
nehmen. Und das ist eine grundsätzliche Zumutung, welche den 
Menschen permanent in unruhiger Spannung hält, ihm aber zu-
gleich die Perspektive der konkreten Hoffnung offenläßt.  

 
 


