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1 

Die Notwendigkeit der Frage nach dem 
Selbst in der Theologie 

 

 
 
 
 
 
 

 

 1  Ein philosophischer Ansatz für die Frage nach dem Selbst aus theologischer 

Perspektive 
 
Wer bin ich? Bevor ich mich selbst zur Frage stelle, war ich schon da als etwas, das »unser 
ganzes Leben lang unverändert derselbe bleibt«.

1
 Wie eine ganz und gar zweifelsfreie 

Wahrheit war ich wie eine Antwort vor jeder Frage gegeben. Aber mit dieser abrupten Frage aus 
unerfassbarem Ursprung verliere ich all das, was ich für mich selbst hielt. Keine Antwort 
findend, finde ich mich als die Frage selbst. 

In seinem Buch über die menschliche Natur sagt Hume, was man für das Selbst erachte, 
sei nichts anderes als eine Akkumulation der verschiedenen Inhalte des Bewusstseins, ein 
ständiges Selbst sei lediglich eine durch Erinnerung erfundene Fiktion oder ein eingebildetes 
Prinzip.

2
 Wie seine Worte, biete die Idee Ich dementsprechend keinen hinreichenden Grund. 

Wenn dieses Sein wie eine Fata Morgana nicht ich sein kann, wer soll ich dann sein?  
Doch gerade in dieser Frage finde ich die folgenden zwei Voraussetzungen impliziert: 

Erstens, dass das fragende und das gefragte Ich dasselbe sind, sie aber nicht gänzlich 
übereinstimmen. Zweitens, dass insofern das fragende Ich etwas mehr als das gefragte fordert, 
jenes etwas mehr als dieses ist. 
Wenn dem so wäre, worum es darin im Grunde geht, wäre nicht danach zu fragen, wer ich bin; 
eher, die Tatsache selbst, dass ich dasselbe Selbst immer noch wieder zur Frage stellen kann, 
das als Antwort auf die Frage nach dem Selbst gegeben wird. Dann müssen wir die Antwort 
nicht in Bezug auf das gefragte, sondern auf das fragende Ich suchen. Gerade dies: 
Festzustellen, wer das Ich ist, das, alles anzweifelnd, sich selbst zur Frage stellt, wie jenes cogito 
Descartes, das alles bezweifelt – gerade dies ist es, was diese Frage von uns fordert. 

 
 

                                            
1
 D. Hume, Traktat über die menschliche Natur, hg. von Theodor Lipps, Leipzig 1923, 326. 

2
 Ebd., 327ff, besonders 338f. 
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1.2  Phänomenologie des Selbst im Fragen annhand des »cogito ergo sum« von 

Descartes 

Sie sollen an Amnesie erkranken. Kein Gedächtnis bleibt übrig. Ihr Name, Adresse, Beruf, 
Familie – nichts lässt sich wieder in Gedächtnis zurückrufen. Alles verloren, sind Sie da wie 
eine tabula rasa. Sie fragen nach Ihrem Selbst, aber finden keine Antwort. 

Aber während Sie sich zu einer reinen Frage ohne Antwort werden, da sehen Sie das letzte 
Selbst, das hinter allem Gedächtnis liegt. Eben das Selbst, das nach sich fragt, ist da als die 
letzte Antwort auf dieselbe Frage ohne Antwort. In diesem Paradoxon, in dem die Frage eben 
die Antwort darauf ist, wird Descartes »cogito ergo sum« zum »interrogo ergo sum«. 

Aber insofern diese Antwort immer nur im gegenwärtig aktivierten Fragen gegeben wird, 
scheint es mehr eine Protofrage als die letztgültige Antwort zu sein. Das letzte Selbst, das man 
erst dann gewinnt, wenn man sein Ganzes verliert, ist darum nicht das Ende der Frage, sondern 
nur ein neuer Beginn.  

 
 

1.3  Die Analyse des Selbstphänomens im Übergang zum theologischen Horizont 

Wenn das Selbst als Frage alles Gegebene ist, müssen wir daselbst die Antwort finden. Wir 
müssen auf die Frage selbst zurückkommen und fragen wieder, wer wir sind. 

Die Frage, wer »Ich« bin - was wir darin finden, ist zunächst die Frage selbst oder unser 
fragendes Selbst. Dies Selbst sagt nichts; denn es ist selber der Gegenstand der Frage. Aber es 
ist schon ein Ausgangspunkt für die Antwort darauf; denn da ist schon ein Selbst, wie gesagt, 
als ein nach dem Selbst Fragender gleichsam wie eine leere Antwort. 

Leere Antwort? Ja, das Selbst ist Frage sowie Antwort, und Antwort wie auch Frage. Kurz, 
es ist ein Paradoxon. Aber das Selbst im Fragen, sowohl Subjekt als auch Objekt der Frage, ist 
doch nichts. Das Ich als eine ursprüngliche Gegebenheit, die sich auf nichts mehr reduzieren 
lässt – dies eigentliche Selbstphänomen enthüllt sich als etwas, das nichts ist. Ja, es ist 
überhaupt nichts.  

Dennoch ist es nicht gar nichts; denn es ist wenigstens ein Selbst. So gewinnen wir hiermit 
eine Formel, dass eben dieses Selbst nichts ist. Aber was besagt es, dass das Selbst nichts ist? Ist 
es nicht eine inhaltlose Aussage, die nichts besagt? Wenn nicht, was für einen Sinn lässt sich 
davon herleiten? Vor allem bedeutet es, dass das Selbst im Fragen sowohl Ich als auch nichts ist. 
Es besagt weder die Abwesenheit vom Ich selbst, noch die Abwesenheit selbst. Sondern es 
heißt, dass das Ich als eine Art Abwesenheit da ist. Aber dass das Ich als Abwesenheit anwesend 
ist, bedeutet wiederum, dass diese Abwesenheit eben Ich ist. So gewinnen wir hiermit noch 
eine andere Formel, dass das Nichts Ich ist.  

Und dass das Nichts Ich ist? Es bedeutet, dass dieser Tatbestand Nichts ganz und gar 
meine Frage ist, dass diese Frage ursprünglich mir zugehört, ja dass Ich selbst gerade die Frage 
bin. So heißt es, dass die Abwesenheit nicht etwas von mir Unabhängiges, etwas mir 
Gleichgültiges sein kann. Aber was bedeutet es, dass Ich selbst gerade die Frage bin? Meint es 
etwa, dass die Abwesenheit irgendwie mich teilweise beeinflussen kann? Gar nicht. Es heißt, 
dass alles, worum es bei der Frage geht, durchaus mich betrifft. Um es zu wiederholen: Es 
handelt sich um meine Frage, ja, Ich selbst bin eben die Frage. Es heißt aber, dass Ich als eine 



DIE NOTWENDIGKEIT DER FRAGE NACH DEM SELBST IN DER THEOLOGIE | 5 

Frage existiert, d.h. als das Wesen, das eine Antwort sucht. Das Ich ist nicht jenes Wesen, das 
als Drittperson von der Antwort unabhängig steht; sondern dasjenige, das um die Antwort zu 
finden – möglicherweise lediglich dafür – existiert, bzw. solches Wesen, das, um das Sein jener 
Antwort in Form der Frage kenntlich zu machen, existiert. 

Frage? Ja, Frage. Die Abwesenheit ist schon eine Frage. Sie zeigt sich uns immer als Frage. 
Warum ist sie aber Frage? Da sie eine Antwort, die Anwesenheit dessen, das jetzt abwesend ist, 
verlangt; da Abwesenheit immer Abwesenheit von etwas ist, daher ist die absolute Abwesenheit 
ein logischer Widerspruch. Sie lässt sich nur insofern erfahren, als etwas durch sie in negativer 
Weise hingewiesen wird. So ist sie keine totale Abwesenheit, sondern in dem Sinne, dass das 
als Ich Erscheinende mich über diesen unmittelbaren Tatbestand Nichts sein zu fragen 
veranlasst, was es ist. 

Dass das Ich als Abwesenheit da ist – die Abwesenheit hier ist aber nicht die meiner selbst. 
Sondern von etwas anderem, was nicht Ich ist, weil sie selbst gerade Ich ist. Aber dass das Ich 
die Abwesenheit ist, bedeutet vor allem, dass das Ich ein defizientes Wesen ist, das eines 
anderen bedürftig ist. Das Ich ist nicht ein selbstsuffizeintes, sondern ein auf-anderes-
orientiertes Wesen. Diese ursprüngliche Orientiertheit des Menschenseins auf das andere ist 
die Grunddynamik, die ihn dazu führt, dass er sich selbst, d.h. seine Identität in der Relation 
mit dem anderen findet; dem Menschen ist das andere im gewissen Sinne sein Selbst. Und wir 
können wahrscheinlich dieses Paradoxon die Urrelationaltität des Menschseins nennen; er 
kann nur in der Relation zum anderen er selbst werden, ja er ist ursprünglich ontologisch in 
sich offen auf das andere.

3
 Seine Adhärenz an Eigentum, bzw. an die Welt als potentiales 

Eigentum überhaupt, lässt sich daher im wesentlichen als eine Art Selbstsucht, sich selbst zu 
sichern, verstehen.  

Aber das Problem ist, dass das Selbst des Menschen grundsätzlich über die ganze, durch 
solche Relation gesetzte Selbstbestimmung hinaus bleibt; das Selbst überschreitet, wie bei der 
Amnesie, alle empirischen Bestimmungen. Ein Wesen, das unablässig das andere verlangt und 
zugleich es negiert und überschreitet: aufgrund eben dieser Transzendenz kommt der Mensch 
dazu – ständig vergeblich – das andere zu verlangen. Darum ist, was es endgültig verlangt, 
nicht etwas Negierbares; denn das ursprüngliche Selbst als Abwesenheit erscheint nur, indem 
es schon die Welt als Ganzes, die es greifen kann, negiert. Damit klärt sich in negativer Weise, 
was das ist, was es eigentlich verlangt. Und dadurch wird auf eine bestimmte Tendenz des 
ursprünglichen Selbst hingewiesen. Aber diese Tendenz ist nichts anderes als eine indirekte 
Assertion. 

Demgemäß ist die Intentionalität des Menschen nach dem anderen nicht Intentionalität 
nach dem anderen überhaupt. Sondern sie setzt einen bestimmten Gegenstand, auf den sie sich 
ursprünglich richtet, voraus; etwas, das nicht mehr zu transzendieren oder zu negieren ist, bzw. 
etwas, das die ursprüngliche Intention selbst saturiert oder löscht, das bedeutet es bzw. besagt, 
dass jene Intention des Menschen – oder das Selbst des Menschen als solches ursprüngliche 
Intention – absolut auf den endgültigen Gegenstand, auf den sie abzielt, angewiesen ist. 

Absolut angewiesen? Es stimmt, es ist eine absolute Angewiesenheit. Aber was heißt diese 

                                            
3
 Diese Tatsache könnte sich auch dadurch erklären, dass das Wort »identifizieren« zwei 

Bedeutungen hat, »Identität festzustellen« und »zwei verschiedene Sachen gleichzusetzen« (Siehe 
Duden. Deutsches Universalwörterbuch,, Mannheim/Wien/Zürich 1989, 750), konkreter gesagt, dass die 
Identität von jemandem üblicherweise durch das andere, z.B. Wohnort, Beruf, Familienstand usw. 
festgestellt wird.  
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Angewiesenheit? Das heißt, dass sein Leben, seine ganze Existenz grundlegend vom Wesen, 
auf das es angewiesen ist, bestimmt wird. Was ist dann der endgültige Gegenstand, auf den der 
Mensch in seiner Grundintention nach dem anderen letztgültig angewiesen ist? Wenn er über 
die Welt im ganzen hinaus, ja das gänzlich andere der Welt sein muss, ist die einzige mögliche 
Antwort hierauf Gott. Aber was bedeutet es, dass der Mensch auf Gott angewiesen ist? Es 
bedeutet, dass der Mensch von Gott bestimmt wird, dass er sein ganzes Leben aus Gott heraus 
leben soll. Darum ist seine Grundintention die Seinsart des Menschenseins, sowie der 
transzendentale Relationsmodus mit dem Gegenstand, auf den sich diese seine Intention 
richtet. »Transzendental« heißt, dass dem Menschsein solche Seinsart – d.h. solche Intention 
auf Gott – als Grundcharakter seines Seins schon zugehört. So ist der Mensch von Grund aus 
das Wesen, das sich selbst endgültig in Gott findet oder wird. 

Aber diese tranzendentale Bezogenheit des Menschseins auf Gott, die die Grundstruktur 
seines Seins aufgrund der Intention nach dem endgültigen anderen andeutet, heißt nicht etwa 
die Immanenz Gottes im Menschen; alles, was wir noch von ihm wissen können, ist nur seine 
Abwesenheit. Aber wessen Abwesenheit? Dessen, der anwesend sein muss; nur seine 
Abwesenheit hat er uns kund gegeben. Wie lässt er sich dann positiv erschließen? Durch 
Denken? Nein, wenn wir ihn durch Denken finden könnten, wären wir selbst schon der Gott, 
und würden wir selbst unser Herr werden. Er ist nichts als Abwesenheit, und wir sind selber 
schon die Abwesenheit – kurz, alles, was wir haben, ist nur die Abwesenheit. Er hat uns die 
Abwesenheit hinterlassen und uns dazu bestimmt, ihn infolgedessen zu entbehren. Es könnte 
ja der Schatten der Offenbarung sein.

4
 Aber es ist nur ein verschwiegener Bote, der gesandt ist, 

um zu verkünden, dass wir auf die Offenbarung selbst warten müssen.  
Aber wenn wir ein solches Wesen sind, das auf Gott warten muss, und wenn dies die letzte 

Konsequenz der philosophischen Frage nach dem Selbst ist, könnten wir dann nicht sagen, 
dass die bisherige Rede hier bereits den Bereich der Theologie betreten hat? Ist es nicht so, dass 
der Mensch eigentlich als ein auf Gott offenes Wesen geboren ist? Existiert nicht jeder Mensch 
implizit ständig schon im theologischen Horizont?  

 

 

1.4  Rechtfertigung der Übernahme der philososhischen Frage nach dem Selbst 

der Theologie 

Was ist dann die Theologie? Sie ist »die Selbstexplikation des christlichen Glaubens«.
5
 Und 

was heißt der Glaube? Er ist »die grundlegende Gestalt der Beziehung des Menschen zu Gott«
6
; 

er ist gleichsam die Gesamtheit der Replik des Menschen, als eine umfassende 
Existenzbestimmung, auf die Offenbarung Gottes in Jesus Christus durch den Heiligen Geist

7
; 

er ist der Modus der durch die Selbsterschließung Gottes ermöglichten holistischen 

                                            
4

 In diesem Sinne könnte man sagen, dass das Menschsein die Ankündigung des 
Selbstoffenbarungsereignisses Gottes ist.  

5
 C. Schwöbel, Doing Systematic Theology - Das Handwerk der Systematischen Theologie, in: 

Ders., Gott in Beziehung, Tübingen 2003, 3 [im Folgenden: DST] und ders., Art. „Theologie I, II“, in: 
RGG

4
 5, 255-276. 

6
 Ebd., Art. „Theologie“, 266. 

7
 Vgl. ebd. 
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Kommunikation mit Gott. Insofern wird der Glaube durch Gottes Selbstmanifestation in Jesus 
Christus durch den Heiligen Geist, kurz durch die Offenbarung ermöglicht.

8
 

Aber der Glaube als solcher setzt schon die grundlegende Seinsweise des Menschen voraus, 
in der solche Kommunikationsmöglichkeit in bestimmter Weise latent liegt. Allerdings ist sie 
nicht ein Prädikat für das Vermögen, das Gegenüber der Kommunikation beliebig zu bedingen. 
Eher besagt es die Beziehungsmöglichkeit, die freie Selbstmanifestation des gänzlich anderen 
passiv aufzunehmen. Diese Möglichkeit gründet in der ontologischen Offenheit auf das andere 
als das wahre Selbst, das durch die Abwesenheit negativ aufgerufen wird. Dass die Offenbarung 
ihren Empfänger voraussetzt, heißt also, dass man ein solches Wesen ist, das auf etwas wartet, 
das sich in Abwesenheit bekundet. Darum ist die Frage nach dem Selbst nicht nur eine 
notwendige Aufgabe der Theologie, sondern auch die Grundfrage, die alle theologischen 
Vollzüge dahinter bedingt. 

Dass die Kommunikationsweise Glaube die grundlegende Seinsweise des Menschen 
voraussetzt, bedeutet, dass Gott in der bestimmten Beziehungsform mit dem bestimmten 
Wesen Mensch sich selbst erschlossen hat, bzw. dass sich die Selbsterschließung Gottes in der 
»spezifische[n] Form des Gegebenwerdens«

9
 dem bestimmten Wesen Mensch gegenüber 

vollzieht. Darum liegt im Begriff »der Offenbarung Gottes« schon die Möglichkeit der 
(passiven) Aufnahme der Offenbarung von Seiten des Menschen eingeschlossen. 

Aber was bedeutet es, dass der Begriff der »Offenbarung Gottes« ein Verständnis oder 
einen neutralen Sachverhalt der (passiven) Aufnahme der Offenbarung von Seiten des 
Menschen logisch einschließt, oder anders gesagt, dass das Konzept »die Offenbarung« schon 
ihren entsprechenden Empfänger voraussetzt? In Bezug auf die obige Frage nach dem Selbst 
besagt es, dass der Mensch als Empfänger der Offenbarung schon der ist, der auf das als 
Abwesenheit Erscheinende wartet, bzw. der, dessen ganze Existenz von der Offenbarung 
bestimmt und orientiert wird. Der Glaubende ist daher eben der, der auf das sich durch die 
Offenbarung Erschließende absolut angewiesen ist. Der, der auf das die ganze Welt 
Überschreitende wartet, der ein endgültiges anderes sucht, der ist derselbe, der die 
Offenbarung empfängt; die beiden sind derselbe Mensch. Ist die Theologie als 
Selbstexplikation oder rationale Rekonstruktion des christlichen Glaubens von 
missionarischem Charakter,

10
 geschieht die Rede von Menschen daher im Wesentlichen immer 

in Bezogenheit auf die Offenbarung.  
 
 

  

                                            
8
 Vgl. ebd. 

9
 Vgl. ebd., 265. 

10
 Schwöbel, DST [s.o. Anm. 5], 6. 
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2 

Methode und Umfang der Forschung 
 

 

 

 

 

 

 

2.1  Die Frage nach dem Selbst als theologische Ontologie anhand des Begriffs 

der Identität 

In der Frage „Wer bin ich?“ ist das fragende Selbst schon die einzige Antwort, die für die Frage 
gegeben ist. Wegen dieser unerwarteten Übereinstimmung der Frage und Antwort, bleibt das 
Selbst das Sein ohne Inhalt. Darum findet das fragende Selbst seine positive Identität 
nirgendwo auf der Erde. 

Aber was ist eigentlich die Identität, um die es in dieser Frage nach dem Selbst geht? Trotz 
verschiedener Beantwortungsmöglichkeiten,

1
 lässt es sich schließlich in folgenden drei 

Bedeutungen zusammenfassen:  
1. Die einfache und unmittelbare Selbigkeit als »sich-sein bzw. etwas sein von etwas«, die im 
Satz der Identität wie der logischen Formel A=A zum Ausdruck gebracht werden kann.

2
  

2. Das, was etwas sich vom anderen unterscheiden bzw. etwas dasselbe sein lässt (bzw. die 
»Prädikate«,

3
 die solche Unterscheidungsmöglichkeit begründet).  

3. Das, was etwas als das Selbe trotz Verlauf bestimmter Zeiten wieder identifizieren können 
lässt.

4
 

Die unmittelbarste Identität für das fragende Selbst, das kein Sinngehalt begleitet, wird in 
der ersten Form gegeben. Der Seinstatbestand, der nur mit formeller Selbigkeit gar ohne 
Seinsinhalt gegeben wird – es ist eben die Identität des Seienden im Fragen nach sich selbst. 
Aber darin wird es nicht als anderes, sondern als selbst gesetzt. Indem man nach dem Selbst 
fragt, wird das Selbst vor der Verwirklichung seines konkreten Seinssinnes schon als das selbige 
vorweggenommen.  

Daher wird die Frage nach dem Selbst, die sich in »A=?« formulieren lässt, zu »A(=A)=?«. 

                                            
1
 Dafür siehe Dieter Henrich, Art. „Identität - Begriffe, Probleme, Grenzen“, in: Odo 

Marquard/Kalrheinz Stierle (Hg.), Identität (Poetik und Hermeneutik 8), München 1979, 133-186, und 
Art. „Identität“, in: RGG

4
 4, Tübingen 2001, .20-24, , und Terence Penelhum, Art. „Personal Identity“, in: 

Encyclopedia of Philosophy, New York 1972, 95-107. 
2
 Henrich (s.o. Anm. 11), 141ff. und Art. „Identität“ (s.o. Anm. 5), 21f.

 
 

3
 Ebd. Art., 160ff. 

4
 Ebd., 175ff., Art., in: RGG

4
, 22ff. und Penelhum (s.o. Anm. 11), 95ff. 
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Es heißt vor allem, dass die Identität, die in dieser Frage nach dem Selbst zur Frage gestellt ist, 
immer nur als etwas Bestimmtes zustande kommt. Und zweitens, insofern es schon als eben 
das, nicht als etwas Anderes gesetzt wird, bevor es irgendwelchen positiven Seinsinhalt 
gewinnt, heißt es, dass die ursprüngliche Identität jedes bestimmten Seienden durch das Sein 
selbst vorweg gesetzt wird. Das Sein ist nämlich, wie Heidegger sagt,

5
 das Grundmoment, das 

die Identität aller Seienden begründet. 
Aus dieser Dynamik der Identität enthüllt sich der notwendige Zusammenhang zwischen 

Sein und Seiendem, dass die Identität des Seienden durch das Sein vermittelt wird und das 
Sein immer als Sein von etwas zustande kommt. In Bezug auf die Frage nach dem Selbst besagt 
es: Erstens, wenn die grundlegende Vermittlungsdynamik, die A A sein lässt, das Sein selbst ist, 
kann das A sein von A, d.h. die Identität des Seienden, die die Frage nach dem Selbst verlangt, 
durch die Erläuterung des Seins selbst erfasst werden. Demgemäß besagt die Frage nach dem 
Selbst – in »A(=A)=?« formuliert – die Ontologie als Rede vom Sinn des Seins. Aber, solange sie 
sich als die Frage nach dem Sinn des Seins in diesem Sinne vollzieht, heißt es zugleich, dass sie 
sich nicht ohne Bezug auf das bestimmte Seiende vollziehen kann, das die Möglichkeit der 
Selbstsetzung des Seins vermittelt; denn das Sein ist immer das Sein von etwas. Und danach 
kommt die Frage nach dem Selbst als die Seinsfrage, inwiefern das Sein immer das Sein jedes 
Seienden ist, weiterhin latent des ganzen Seienden, das den Sinn des Seins zu seiner Identität 
hat, in sich einzubeziehen. Weil sie sich immer so in der Solidarität mit dem ganzen Seienden 
vollzieht, bedeutet das Fragen nach dem Selbst schon eine ontologische Aufgabe. Und wenn sie 
sich im Horizont der Theologie vollzieht, wird diese Aufgabe die einer theologischen Ontologie. 
 

 

2.2  Bestimmung der Methode und Umfang der Forschung 

Von dieser Charakteristik der Frage nach dem Selbst als Erläuterung der Identität des Seienden 
her, wird auch über Methode und Umfang der Forschung entschieden. Dies beinhaltet vor 
allem: Wenn die Frage nach dem Selbst Ontologie ist, vollzieht sie sich als die Frage nach dem 
ursprünglichen Sinn des Seins selbst, das die Identität des ganzen Seienden ermöglicht. Doch 
damit sie sich als solche vollziehen kann, muss diejenige ontologische Möglichkeit vorweg 
gegeben werden, die den wirklichen Vollzug dieser Aufgabe ermöglicht. Und sie wird nur dann 
verwirklicht, wenn das Seiende, das diese Aufgabe ausführt, dergestalt ist, dass sein Sein ihm 
selbst zugänglich ist.

6
 Wenn das, was den Zugang zu seinem Sein ermöglicht, der Seinsmodus 

des Menschen ist, dessen Sein ihm selbst als zugänglich erschlossen ist, so entwickelt sich der 
Vollzug dieser Frage letztlich anhand des Menschen. 

Aus diesem Grund wähle ich die Ontologie Heideggers, die sich mit dem Sinn des Seins 
beschäftigt auf Grundlage der Analyse des seienden Daseins, dessen Sein ihm selbst zugänglich 
erschlossen ist, als Rahmenstheorie zur Erörterung der Grundfragestellung dieser Arbeit. Aber 

                                            
5
 Martin Heidegger, Der Satz der Identität, in: Identität und Differenz, 3. Auflage, Pfullingen 1957, 

16ff. Hier bestimmt er das Sein als das Moment, das die Einheit jedes Seienden mit sich selbst begründet. 
Siehe insbesondere 19: »Sein gehört–mit dem Denken–in das Selbe. Das Sein ist von einer Identität her 
als ein Zug dieser Identität bestimmt«. 

6
 Martin Heidegger, Sein und Zeit, 18. Auflage, Tübingen 2001, 7ff. [Im Folgenden: SZ]. 
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insofern diese eine theologische Seinsexplikation intendiert, ist es noch erforderlich, dass 
unter der einschlägigen Thematik ein theologischer Gedanke entwickelt wird. Um dieser 
Forderung zu entsprechen, mache ich die Theologie Pannenbergs, der sich unter ähnlichem 
Fragebewusstsein mit derselben Problematik vielerorts beschäftigt, zum zweiten 
Bezugsrahmen für die weitere Behandlung. Aber die Gedanken von beiden, die hier als 
Rahmen zur Betrachtung über die Frage nach dem Selbst und dem Problem der Identität 
gewählt sind, werden nicht als Gegenstand der Rekonstruktion zwecks des deskriptiven 
Verständnisses ihrer Denksysteme im allgemeinen behandelt. Sie werden als typologische Fälle 
zunächst dafür bearbeitet, um die Möglichkeit der transzendentalen Erläuterung des Problems 
der Identität des Seienden streng zu beurteilen, und darüber hinaus um aufzuzeigen, wie die 
eigene theologische Erhellung desselben Problems möglich ist und wie sie sich von der 
philosophischen unterscheidet und als vernünftige rechtfertigen lässt. Analyse, Vergleich und 
kritische Interpretation ihrer Positionen werden zwar auf der diachronen Betrachtung als 
Bedingung für das wissenschaftliche Verständnis beruhen, die der inhaltliche Änderung oder 
Entwicklung in ihren Gedanken Rechnung trägt. Aber das Gewicht wird mehr darauf gelegt 
werden, sie wieder auf synchroner Ebene zu rekonstruieren, damit der so arrangierte 
Gedankeninhalt als Paradigma für diese Thematik erfasst werden kann. 

Konkret folgt die Erörterung der folgenden Ordnung: So wie das, was in der Frage nach 
dem Selbst zur Frage gestellt wird, der Sinn des Seins ist, wird in Kapitel II das Problem der 
Identität unter der Thematik von Wahrheit als wahrer Sinn des Seins betrachtet. Als 
Hauptliteratur werden in Bezug auf Heidegger »Sein und Zeit«, »Das Wesen der Wahrheit« 
und »Das Ding« behandelt und in Bezug auf Pannenberg »Offenbarung als Geschichte«, »Was 
ist der Mensch?«, »Metaphysik und Gottesgedanke«, »Anthropologie aus theologischer 
Perspektive«, »Grundfragen der Systematischen Theologie« und »Systematische Theologie I, II, 
III«.  

Das Kapitel III soll der Diskussion darüber dienen, dass es beim Problem der Identität 
nicht nur um Sinn sondern auch um Befindlichkeit geht. In Bezug darauf werden diejenigen 
Momente wie Freiheit, Lust und Wert mit behandelt. »Sein und Zeit«, »Die onto-theo-logische 
Verfassung der Metaphysik«, »Das Ding« und »Gelassenheit« werden dabei Haupttexte für 
Heidegger sein, und »Was ist der Mensch?«, »Anthropologie aus theologischer Perspektive«, 
»Das Problem einer Begründung der Ethik und die Gottesherrschaft« und »Systematische 
Theologie I, II, III« für Pannenberg. 

Die Erörterung in Kapitel IV entwickelt sich in Bezug auf die Allgemeingültigkeit der 
Identität anhand des Mitseins als ursprünglicher Solidarität des Seins. Damit wird auch von der 
Sprache als Moment zur Vermittlung der allgemeinen Mitteilbarkeit des Seinssinnes die Rede 
sein. Für diese Untersuchung dienen von Heidegger »Sein und Zeit«, »Logik als die Frage nach 
dem Wesen der Sprache«, »Brief über den Humanismus«, »Das Ding« und »Unterwegs zur 
Sprache« als Textgrundlage, und von Pannenberg »Was ist der Mensch?«, »Anthropologie aus 
theologischer Perspektive« und »Systematische Theologie I, II, III«.  

Im letzten Kapitel V wird die Betrachtung über die Zeit angestellt werden, die in der Frage 
nach dem Selbst als Konstituens mündet aus dem Grund, dass die Verwirklichung der Identität 
den Übergang von Möglichkeit zu Wirklichkeit voraussetzt. Als Grundtexte für Heidegger 
werden dafür »Sein und Zeit«, »Zeit und Sein«, »Das Ding« und »Brief über den 
Humanismus« herangezogen und für Pannenberg »Was ist der Mensch?«, »Anthropologie aus 
theologischer Perspektive«, »Metaphysik und Gottesgedanke« und »Systematische Theologie I, 
II, III«.  



 

 

II  

Identität und Wahrheit  
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Die obige Erörterung über Grundstruktur, Charakter und die ontologische Auslegung der Frage 
nach dem Selbst, bezüglich ihres Ziels der Aufklärung des Problems der Identität und ihrer 
Realisierbarkeit, kann nicht mehr als eine Vorbetrachtung sein; denn die Frage nach dem 
Selbst gewinnt erst dadurch ihre authentische Bedeutung, dass sie zur Überlegung übergeht, 
wie die Frage zur endgültigen Auflösung gebracht werden könnte, und eine konkrete Erklärung 
vorlegt, wie die Realisierung der Identität möglich ist.  

In der vorangehenden Diskussion hat sich herausgestellt, dass sie die Frage nach dem Sinn 
des Seins ist. Aber was ist die Frage nach dem Sinn des Seins? Sie ist wiederum die Frage nach 
der Identität des konkreten Seienden, nämlich nach dem Grund für »das Selbe sein« des 
Seienden. Darum ist sie grundsätzlich Ontologie. Und diese Frage als Ontologie, ja die 
Ontologie als solche Frage ist letztlich die Frage nach der Wahrheit als des wahren Sinnes des 
Seins.  

Was ist aber die Wahrheit? Und wie können wir sie erreichen? Mit dieser neu formulierten 
Fragestellung stehen wir vor der Aufgabe, die Erhellungsmöglichkeit der Identität (bzw. des 
Seinssinnes) als Antwort auf die Frage nach dem Selbst zu konstatieren. Zur Ausführung dieser 
Aufgabe beschäftige ich mich damit, was die Wahrheit authentisch besagt, zuerst anhand der 
Untersuchung von Wahrheitsbegriffen, in deren Mittelpunkt die Ontologie Heideggers steht. 
Und davon ausgehend versuche ich, die Frage zu beantworten, wie die Identität oder der Sinn 
des Seins als Wahrheit zugänglich gemacht werden kann, indem ich nach der Kritik der 
Position Heideggers eine alternative Möglichkeit dafür in der Theologie Pannenbergs zu finden 
versuche. 
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1  
 

Philosophisches Wahrheitsverständnis  

bei Heidegger 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1  Die Wahrheit als immanente Möglichkeit des erschlossenen Seins 

1.1.1  Destruktion des traditionellen Wahrheitsbegriffes und 

phänomenologische Rekonstruktion desselben 

 
Es ist die Kritik und die phänomenologische Destruktion des traditionellen 
Wahrheitsbegriffes,

1
 der die Aussage (bzw. das Urteil) für den Ort der Wahrheit hält, wo sich 

die Konturen des Wahrheitsbegriffs des frühen Heidegger am klarsten abzeichnen. In Bezug 
auf das Wahrheitsverständnis, nach dem »das Wesen der Wahrheit in der ›Übereinstimmung‹ 
des Urteils mit seinem Gegenstand liege«

2
 macht Heidegger die »Übereinstimmung« zur 

Zielscheibe seiner Kritik. Wenn die zwei Relata der »Übereinstimmung« der anderen 
Bezeichnung der Wahrheit, intellectus als idealer Urteilsgehalt und res als reales Ding sind,

3
 

und wenn es zwischen beiden keine objektive Gleichartigkeit
4
 geben kann, drängt sich der 

Kern der Frage darin zusammen, wie die Relation der Übereinstimung/Nichtübereinstimmung 
zwischen ihnen möglich sei. Heidegger beantwortet diese Frage durch die Erklärung, dass 
wahre Aussage als Wahrheit dadurch zustande komme, dass sich »[d]as gemeinte Seiende 
selbst so zeigt, wie es an ihm selbst ist, das heißt, daß es in Selbigkeit so ist, als wie seiend es in 
der Aussage aufgezeigt, entdeckt wird«.

5
 Der Tatbestand der Wahrheit, der sich durch die 

Herausstellung des Wahrseins der Aussage erfüllt, wird folgendermaßen möglich:  
 

»Das ist nur so möglich, daß das aussagende und sich bewährende Erkennen seinem 

                                            
1
 »Schließlich gilt die Aussage von alters her als der primäre und eigentliche ›Ort‹ der Wahrheit«. 

ebd., 154. 
2
 Ebd., 214, bzw. adaequatio intellectus et rei, 254. 

3
 Ebd., 216. 

4
 Ebd. 

5
 Ebd., 218. 
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ontologischen Sinne nach ein entdeckendes Sein zum realen Seienden selbst ist. Die Aussage ist 
wahr, bedeutet: sie entdeckt das Seiende an ihm selbst. Sie sagt aus, sie zeigt auf, sie ›lässt 
sehen‹ (αποφανσις) das Seiende in seiner Entdecktheit. Wahrsein (Wahrheit) der Aussage muß 
verstanden werden als entdeckend-sein. Wahrheit hat also gar nicht die Struktur einer 
Übereinstimmung zwischen Erkennen und Gegenstand im Sinne einer Angleichung eines 
Seienden (Subjekt) an ein anderes (Objekt)«.

6
 

 
Beispielsweise lässt die Aussage: »der Hammer ist zu schwer« vor allem dasselbe Seiende von 
ihm selbst sehen; d.h. was in dieser als wahr vorgelegt wird, ist der Seinsmodus dessen, nämlich 
»ein Seiendes in der Weise seiner Zuhandenheit«.

7
 Dabei besagt »Wahrsein (Wahrheit)«, laut 

der von Heidegger unterbreiteten phänomenologischen Bestimmung,
8
 »entdeckend-sein [...]. 

Das Wahrsein des logoj als αποφανσις ist das αληθευειν in der Weise des αποφαινεσθαι: 
Seiendes – aus der Verborgenheit herausnehmend – in seiner Unverborgenheit (Entdecktheit) 
sehen lassen. Die alhqeia [...] bedeutet die ›Sachen selbst‹, das, was sich zeigt, das Seiende im 
Wie seiner Entdecktheit«.

9
 

Weil sich die Wahrheit nicht aus der Übereinstimmung zwischen Urteilsgehalt als 
Denkinhalt und Gegenstand als Objekt außerhalb Denkens erklärt, sondern von der durch die 
Aussage »Sich-an-ihm-selbst-zeigende« Seinsweise des Seienden, kommt für Heidegger 
Erkenntnis nicht in der herkömmlichen dichotomen Relation zwischen Denken und 
Gegenstand zustande. Eher verwirklicht sie sich durch das Seiende, das die Rolle des 
monopolistischen, vertretenden Trägers der Erschlossenheit des Seins spielt, in dem die 
Grenze von Subjekt und Objekt völlig aufgelöst ist. Demgemäß wird die Wahrheit nicht nach 
der Entsprechung zwischen Sinngehalt der Aussage und ihrem Gegenstand bestimmt, sondern 
als Aufzeigung des Seinssinnes bzw. als Tatbestand des Seins, der sich durch die Aussage sehen 
lässt oder entdeckt wird, verstanden; kurz, »Wahrsein als entdeckend-sein ist eine Seinsweise 
des Daseins«.

10
 Naturgemäß hat das Entdeckte überhaupt, das als die Gesamtbezeichnung der 

möglichen Wahrheit überhaupt zu verstehen ist, seine Wurzel im Dasein als dem primären 
Wahrsein.

11
 Daher besagt die Wahrheit im tiefsten Sinne die Erschlossenheit des Daseins.

12
 

 
»Das Dasein ist als konstituiert durch die Erschlossenheit wesenhaft in der Wahrheit. Die 
Erschlossenheit ist eine wesenhafte Seinsart des Daseins. Wahrheit ›gibt es‹ nur, sofern und 
solange Dasein ist. Seiendes ist nur dann entdeckt und nur solange erschlossen, als überhaupt 

                                            
6
 Ebd., 218-219. 

7
 Ebd., 154-155. 

8
 Aus der Perspektive der Phänomenologie, der Zusammensetzung von »Phänomen«, das als »das 

Sich-an-ihm-selbst-zeigen« (31) »eine ausgezeichnete Begegnisart von etwas« (31) bedeutet, und λογος 
als »αληθευειν«, das »das Seiende, wovon die Rede ist, im λεγειν als αποφαινεσθαι aus seiner 
Verborgenheit herausnehmen und es als Unverborgenes (αλεθες) sehen lassen, entdecken« (33) besagt, 
nämlich der Phänomenologie in dem Sinne, »das was sich zeigt, so wie es sich von ihm selbst her zeigt, 
von ihm selbst her sehen lassen« (34). 

9
 Ebd., 219. 

10
 Ebd., 220. 

11
 Ebd., 220. »Dieses wird das Entdeckte. Es ist ›wahr‹ in einem zweiten Sinne. Primär ›wahr‹, das 

heißt entdeckend ist das Dasein«. 
12

 Und siehe, ebd., 223, »Wahrheit im ursprünglichsten Sinne ist die Erschlossenheit des Daseins, 
zu der die Entdecktheit des innerweltlichen Seienden gehört«, oder 220, »Erschlossenheit aber ist die 
Grundart des Daseins, gemäß der es sein Da ist«. 
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Dasein ist. (…) Vordem Dasein überhaupt nicht war, und nachdem Dasein überhaupt nicht 
mehr sein wird, war keine Wahrheit und wird keine sein, weil sie als Erschlossenheit, 
Entdeckung und Entdecktheit dann nicht sein kann.«

13
 

 
Hiermit destruiert sich die Wahrheit gänzlich, die auf der Übereinstimmung basiert, deren 
Ursprung oder Grund sich nicht erklären lässt, und das Dasein als Erschlossenheit ersetzt sie 
als neuer Quell der Wahrheit. Er ist nicht das Subjekt, das mit halber Wahrheit in seiner Hand 
auf die Übereinstimmung mit dem Objekt warten muss, sondern der Hersteller, der schon 
selber solche Übereinstimmung entscheidet und generiert. 
 
 

1.1.2  Das Dasein als In-der-Welt-sein 

Was Heidegger erhält, indem er den Standort der Übereinstimmbarkeit als Quell der Wahrheit 
verlegt, ist das Sein, bei dem der Abstand, der hartnäckig zwischen Subjekt und Objekt, 
Erkennendem und Gegenstand liegt, ganz und gar aufgelöst ist, d.h. das Dasein als In-der-
Welt-sein. Hiermit wird der Charakter der Erkenntnis überhaupt wieder bestimmt. »Erkennen 
ist ein Seinsmodus des Daseins als In-der-Welt-sein, es hat seine ontische Fundierung in dieser 
Seinsverfassung. [...] Erkennen ist eine Seinsart des In-der-Welt-seins«.

14
 Diese Behauptung 

Heideggers, der Seinsmodus des Daseins sei eben Erkennen, wird folgenderweise dargestellt: 
 

» [...] im Erkennen gewinnt das Dasein einen neuen Seinsstand zu der im Dasein je schon 
entdeckten Welt. [...] Das Erkennen schafft aber weder allererst ein ›commercium‹ des Subjekts 
mit einer Welt, noch entsteht dieses auch einer Einwirkung der Welt auf ein Subjekt. Erkennen 
ist ein im In-der-Welt-sein fundierter Modus des Dasein«.

15
 

 
Indem sich Erkennen als Seinsmodus des Daseins versteht, kommt Heidegger dazu, für die 
Frage der Wahrheit eine Behandlung ihres Charakters – als Fundamentalontologie – zu 
verlangen. Er bestimmt »Dasein« als die Bezeichnung für das Seiende, das sich selbst zu 
seinem Sein verhält

16
 bzw. das seinem eigenen Sein überantwortet ist.

17
 

Zwei Charakteristika gehören zu diesem Seienden. Erstens, seine existentia geht seiner 
essentia voran. »Das Was-sein (essentia) dieses Seienden muss, sofern überhaupt davon 
gesprochen warden kann, aus seinem Sein (existentia) begriffen warden«.

18
 Zweitens: »Das 

Sein, darum es diesem Seienden in seinem Sein geht, ist je meines«.
19

 Dies besagt, dass sich 
das Dasein, anders als beispielsweise bei einem Stein oder Baum, denen es nicht um ihr eigenes 
Sein geht, selbst zu seinem Sein verhalten kann. Solchen ontologischen Charakter des Daseins, 
dass es sich zu seinem Sein in bestimmter Weise verhält und dadurch bereits determiniert ist, 

                                            
13

 Ebd., 226. Und siehe ebd.:, »Wahrheit im ursprünglichsten Sinne verstanden, gehört zur 
Grundverfassung des Daseins. Der Titel bedeutet ein Existenzial«. 

14
 Ebd., 61. 

15
 Ebd., 62. 

16
 Ebd., 41. 

17
 Ebd., 41f. 

18
 Ebd., 42. 

19
 Ebd. 
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»in welcher Weise Dasein je meines ist«,
20

 erklärt Heidegger als Existenzial des Daseins des In-
Seins. 
 

»Der Ausdruck ›bin‹ hängt zusammen mit ›bei‹; ›ich bin‹ besagt wiederum: ich wohne, halte 
mich auf bei. . .der Welt, als dem so und so Vertrauten. Sein als Infinitiv des ›ich bin‹, d.h. als 
Existenzial verstanden, bedeutet wohnen bei. . ., vertraut sein mit. . . In-Sein ist demnach der 
formale existenziale Ausdruck des Seins des Daseins, das die wesenhafte Verfassung des In-der-
Welt-seins hat. Das ›Sein bei‹ der Welt, in dem noch näher auszulegenden Sinne des Aufgehens 
in der Welt, ist ein im In-Sein fundiertes Existenzial.«

21
 

 
»Welt« ist hier »ontologisch keine Bestimmung des Seienden, das wesenhaft das Dasein nicht 
ist, sondern ein Charakter des Daseins selbst«.

22
 Es ist ein anderer Name für Seinsverständnis, 

das durch einen ontologischen Sinnhorizont, in den das Dasein sich zu eigenem Sein 
verhaltend und eine Möglichkeit dessen wählend hinein tritt, ja durch den ontologischen 
Verweilsakt in dem Horizont erhalten wird.

23
 In diesem Sinne ist die »Welt« Sinn des Seins, 

den das Dasein aus seinem Sein her entdeckt oder herausschöpft, und umgekehrt Sinn des 
Seins eine Welt, die es evoziert. 

Weltlichkeit ist die Welt selbst, die die Möglichkeiten der vom Dasein als In-der-Welt-sein 
herauf gehobenen Welt überhaupt – bzw. der es ausgeliefert wird

24
 – umfasst

25
. Es ist, als »das 

Apriori von Weltlichkeit überhaupt«,
26

 das jedes Seinsverständnis ermöglicht, »modifikabel 
zu dem jeweiligen Strukturganzen besonderer ›Welten‹«.

27
 Ist die Welt der einzelnen 

Seinsverständnisse, die durch das In-der-Welt-Sein als Wahrheitstätigkeit des Daseins 
freigelegt wird, die Wahrheit im sekundären Sinne, so ist die Erschlossenheit der Welt selbst, 
die mit dem Sein des Daseins – oder mit dem Da des Seins – erschlossen ist, darum als solches 
auch die Erschlossenheit des Daseins.

28
 

 
 

1.1.3  Angst und Sorge 

Wenn das Dasein In-Sein, das immer in einer Welt als bestimmtem Seinsverständnis bleibt, ist, 
und auch die Welt »mit dem Sein des Dasein wesenhaft erschlossen«

29
 ist, bedeutet die 

Wahrheit den ontologischen Tatbestand, der in der inneren Entsprechung von Dasein und 
Welt zustande kommt. Angst funktioniert dabei als das Moment, die Seinsganzheit des 
Daseins, die jeweils das Seinsverständnis von seiner Seinsmöglichkeit aus heraushebt, 
freizulegen. 

Anders als Furcht, die ein konkretes, innerweltliches Seiendes als Gegenstand hat, »ist das 

                                            
20

 Ebd., 42. 
21

 Ebd., 54. 
22

 Ebd., 64. Siehe auch unterschiedlichen Bestimmungen der Welt auf 64f. 
23

 Ebd., 85f. 
24

 Ebd., 92. 
25

 Ebd., 64f. 
26

 Ebd., 65. 
27

 Ebd. 
28

 Ebd., 220f. 
29

 Ebd., 230. 
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Wovor der Angst völlig unbestimmt«.
30

 Diese völlige Unbestimmtheit, die sich im Nichts 
bekundet, besagt aber weder Weltabwesenheit noch totales Nichts.

31
 Vielmehr ist es etwas 

Ursprünglichste, nämlich die Welt selbst. »Wovor die Angst sich ängstet, ist das In-der-Welt-
sein selbst [...] Das Sichängsten erschließt ursprünglich und direkt die Welt als Welt [...] die 
Angst erschließt als Modus der Befindlichkeit allererst die Welt als Welt«.

32
 Aus dem Grund, 

dass die in der Angst erscheinende Welt (in sich) keine konkrete Welt bieten kann, verliert das 
Dasein die ganze Möglichkeit, sich aus der Welt zu verstehen.

33
 Doch dadurch findet in dieser 

Angst das Dasein vielmehr seine eigentlichste Welt, nämlich »In-der-Welt-sein-können«.
34

 
Hiermit tritt das Dasein als »das Sein zum eigensten Seinkönnen« hervor, »das als 
verstehendes wesenhaft auf Möglichkeiten sich entwirft«.

35
 

 
»Die Angst offenbart im Dasein das Sein zum eigensten Seinkönnen, das heißt das Freisein für 
die Freiheit des Sich-selbst-wählens und ergreifens. Die Angst bringt das Dasein vor sein 
Freisein für [...] [propensio in [...] die Eigentlichkeit seines Seins als Möglichkeit, die es immer 
schon ist.«

36
 

 
Dass das Dasein das Sein zum eigensten Seinkönnen sei, heißt, dass es »Seiendes, dem es in 
seinem Sein um dieses selbst geht«

37
 ist, und fernerhin, dass »das Dasein sich in seinem Sein je 

schon zusammengestellt hat mit einer Möglichkeit seiner selbst«.
38

 Heidegger konzeptualisiert 
diesen Charakter des Seins des Daseins mit dem Wort Sorge, nämlich »Sich-vorweg-schon-
sein-in-(der-Welt-) als Sein-bei«.

39
 Die Sorge, die den Begriff der Phänomenologie Hussels 

»Intentionalität« übernommen hat,
40

 benennt die ontologisch-epistemologische Struktur 
überhaupt des Daseins, die »das verstehende Sich-entwerfen des Daseins auf ein Seinkönnen 
zu einer Möglichkeit«

41
 ist. Es ist die Seinsstruktur, dass »es, ihm selbst überantwortet, je 

schon in eine Welt geworfen ist«.
42

 Ist immer in einem bestimmten Seinsverständnisse zu 
verweilen, aufgrund der primären Wahrheit der Erschlossenheit möglich,

43
 so wird sie der 

Titel für die ontologische Verfassung, gleichsam immer schon In-der-Wahrheit-sein. Damit 
drückt der Begriff Sorge das ontologische Schicksal des Daseins komprimiert aus, dass es nur in 
der Wahrheit selbst sein oder nur mit ihr überhaupt sein kann.  
 
 

                                            
30

 Ebd., 186. 
31

 Ebd., 187. 
32

 Ebd. 
33

 Ebd. 
34

 Ebd. 
35

 Ebd. 
36

 Ebd., 188. 
37

 Ebd., 191. 
38

 Ebd. 
39

 Ebd.,192. 
40

 J. Greisch, Der philosophische Umbruch in den Jahren 1928-32. Von der Fundamentalontologie 
zur Metaphysik des Daseins, in: Heidegger-Handbuch, hg. v. Thomä, Stuttgart/Weimar 2003, 116. 

41
 SZ, 194. 

42
 Ebd., 192. 

43
 Siehe oben, 1.1. 
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1.1.4  Dasein und Wahrheit 

Wenn der Tatbestand des jeweiligen konkreten Erschlossenseins aufgrund der Fähigkeit des 
freien Verhaltens zu seinem eigenen Seinkönnen, das von vornherein immer mit der Welt 
erschlossen ist, Seinsverständnis ist, meint die Wahrheit den Seinsmodus, den das Dasein aus 
seiner Seinsmöglichkeit herausschöpft, bzw. die Welt als solches. Zwar ist die Erschlossenheit 
selbst derselben Möglichkeit als Quell der Wahrheit oder die erste Welt, die dem sich immer 
nur aus der Welt her verstehen könnenden Dasein gegeben ist, faktisch.

44
 Aber dem Dasein, 

das seine eigentliche Möglichkeit gefunden hat, ist die Wahrheit die Seinsweise, die es selber 
gefunden und aktiv gewählt hat. Und dieser Grundmechanismus der Wahrheitsherstellung 
gründet in seinem Seinsmodus wie folgt.  
 

»Das im Verstehen als Existenzial Gekonnte ist kein Was, sondern das Sein als Existieren. Im 
Verstehen liegt existenzial die Seinsart des Daseins als Sein-können. Dasein ist nicht ein 
Vorhandenes, das als Zugabe noch besitzt, etwas zu können, sondern es ist primär 
Möglichkeit. Dasein ist je das, was es sein kann und wie es seine Möglichkeit ist.«

45
 

 
Dementsprechend ist »die Erschlossenheit des Da im Verstehen selbst eine Weise des 
Seinkönnens des Daseins«.

46
 Der Sinn des Seins ist gerade das, »was im verstehenden 

Erschließen artikulierbar ist«.
47

 Hiermit erfährt die Wahrheit den Übergang von der Frage 
zwischen Aussage und Gegenstand zur Frage des Daseins selbst, das immer in der Welt ist. Die 
Kritik Heideggers an dem herkömmlichen Wahrheitsverständnis, das im Wahr- bzw. 
Unwahrsein der Aussage das Zustandekommen bzw. Zunichtewerden der Wahrheit sucht, 
endet daher damit, die alte Überzeugung wie folgt umzukehren: 

 
»Nicht die Aussage ist der primäre »Ort« der Wahrheit, sondern umgekehrt, die Aussage als 
Aneignungsmodus der Entdecktheit und….gründet im Entdecken, bzw. der Erschlossenheit 
des Daseins. Die ursprünglichste »Wahrheit« ist der »Ort« der Aussage und die ontologische 
Bedingung der Möglichkeit dafür, daß Aussagen wahr oder falsch (entdeckend oder 
verdeckend) sein können.«

48
 

 
Weil sich die Wahrheit so aufgrund der Seinsart des Daseins verwirklicht, bedeutet der Sinn 
seines Seins, nämlich die Identität des Daseins nicht etwas, das vorhanden in Form von 
Aussagen im Denken aufbewahrt wird. Lieber versteht sie sich als das unmittelbare Ergebnis 
aus seiner freien Wahl und Handlung. Der Sinn des Seins, der in der Frage nach dem Selbst in 
Frage gestellt ist, besagt schließlich demnach das, was durch seine ontologische Praxis aus 
seiner Seinsmöglichkeit generiert wird. 
 
 

                                            
44

 Ebd., 1221f. 
45

 Heidegger, SZ (s.o. Anm. 16), 143. 
46

 Ebd., 147. 
47

 Ebd., 151. 
48

 Ebd., 226. 
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1.2  Kritik 

Im Wahrheitsverständnis Heideggers, in dem die Wahrheit, die durch die ursprüngliche innere 
Übereinstimmung zwischen dem Entdeckungsakt des Daseins, der den Sinn des Seienden (bzw. 
der Welt als Gesamtheit alles Seienden) entdeckt, und der in der dementsprechend 
freigelegten Seinsweise des Seienden als Sinn des Seins zustande kommt, versteht sich die 
Wahrheit – die Antwort auf die Frage nach dem Selbst – gleichsam als Ausfluss der internen 
Selbsterläuterung der Welt, die sich vertretungsweise durch die ontologische Stellungnahme 
des Daseins als Vollmachtvertreter der Welt im Ganzen vollzieht. Die Wahrheit ist nämlich der 
Sinn des Seins bzw. die Seinsweise des Seienden, die im ontologisch-hermeneutischen Akt des 
Daseins erschlossen wird. 

Dieses Wahrheitsverständnis hat folgende zwei Bedeutungen: Erstens, es impliziert, dass 
das Verhalten des Daseins zu der Welt als der Gesamtheit des Seienden schon in sich die 
apodiktische Begründung der Wahrheit ist. Anders gesagt bedeutet es, dass das Dasein selber 
der Herr der Wahrheit ist – woher die »Wissenschaft überhaupt als das Ganze eines 
Begründungszusammenhanges wahrer Sätzer«,

49
 die in der Freilegung beliebiger, 

ontologischer Sinns- oder Seinshorizonte des Daseins gründet, als ein unabhängiges und 
selbstsuffizientes Wahrheitssystem zustande kommt

50
 –. Damit wird das Dasein selber der 

Schöpfer der Wahrheit und das Fundament seines Selbstseins liegt schon ihn ihm selbst. 
Aber die entscheidende Grenze der in Selbstbestimmung und -erläuterung des Daseins 

gegründeten Wahrheit besteht darin, dass die auf der Verhaltung des Daseins bzw. im 
weitesten Sinne auf der internen Selbsterläuterung der Welt basierte Wahrheit nie von der 
ontologischen Grundunbestimmtheit des ursprünglichen Sinnes des Seins als (holistischer) 
Identität unabhängig sein kann. Auch wenn die Sinnverwirklichung – d.h. Prädikation – des 
Hammers beliebig nach dem Verhalten des Daseins ermöglicht werde, sei es denn, der 
Hammer in sich ist davor als ein ganzes und selbiges – nämlich als »Hammer«! – gegeben, 
verschwindet jedes bestimmte Seiende und nur ontologische Akrobatik des anonymen fahlen 
Seins bleibt übrig. Wenn die Gesamtmöglichkeit des Seinssinnes des bestimmten Seienden 
(fernerhin der ganzen Welt) formuliert werden kann: A = X1, X2, [...] Xn, können all diese 
möglichen Wahrheitsaussagen als Identitätserläuterung des Seienden nur dadurch gültig sein, 
dass das Subjekt jeweiliger Aussage zuvor als das selbige und holistische Substratum aller 
Seinsbestimmungen gesetzt ist, bevor es durch einen bestimmten Sein- oder Sinnhorizont 
determiniert wird. Und alle Wahrheitsaussagen, nämlich alle Möglichkeiten der Wahrheit des 
Seienden lassen sich wiederum erst nur durch die Manifestation des Sinnes des Seins im 
Ganzen, das die unmittelbare Selbstsetzung des Seienden vermittelt, rechtfertigen.  

Aber das selbstreferentielle Wahrheitssystem Heideggers, das »Sein und Zeit« vertritt, 
schließt dergestalt den authentischen Sinn des Seins aus, dass das Dasein (und dadurch die 
Welt als das Ganze des Seienden) die Welt als Gesamtheit des Seienden den Zusammenhang 
mit dem wahren Sinn oder Ursprung des Seins negiert, der über alle unvollkommenen, mittels 

                                            
49

 Ebd., 11. 
50

 Aber soweit ein solcher eigentümlich thematisierter Bezirk der Wahrheit ursprünglich 
»gründet in der Erschlossenheit der Welt, die aber die Grundart des Daseins ist, gemäß der es sein Da 
ist« (220), wird die Ontologie als die Seinsfrage, nämlich die Wissenschaft der grundsätzlichen 
Erläuterung des Sinnes des Seins, die solche »Erschlossenheit des Daseins als das ursprünglichste 
Phänomen der Wahrheit« (ebd.) zum Gegenstand der Behandlung macht, der Kaiser aller Wahrheiten. 
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Dasein nur interner Weise herauszufindenden Wahrheitsmöglichkeiten des Seinkönnen 
hinaus ist, und selber der Herr seiner selbst wird. Damit werden alle ihre Wahrheiten grundlos 
und im wesentlichen hinfällig. 

In Hinsicht auf das Problem der Identität ergeben sich aus diesem Wahrheitsverständnis 
die folgenden zwei Konsequenzen; Erstens, die unendliche Pluralisierung der Wahrheit infolge 
der unendlich offenen Möglichkeit des selbstursächlichen Wahrheitssystems aufgrund des 
freien Verhaltens des Daseins, bzw. die Aufspaltung der Wahrheit. Solange »Wissenschaft 
überhaupt als das Ganze eines Begründungszusammenhanges wahrer Sätzer bestimmt werden 
kann« und »Wissenschaften als Verhaltungen des Menschen die Seinsart dieses Seienden 
(Mensch) haben«,

51
 veranlasst dieses Wahrheitsverständnis, wie die Geschichte der 

Philosophie veranschaulicht – beispielsweise wie die Philosophie des Thales, der alles auf 
Wasser zurückführte und die des Pythagoras, der alles als Zahl versteht –, die unendliche 
Pluralisierung der Wahrheit, indem es die unendlich verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten 
einer Welt behauptet. Allerdings wird diese Pluralisierung der Wahrheit darin problematisch, 
dass es der Einheit der Wahrheit widerspricht. Ist die Wahrheit, d.h. der Sinn des Seins plural, 
so wird die Identität des einen und identischen Seienden auch plural, und dementsprechend 
wird es letztlich ein nicht identisches, es sei denn ein solcher pluralistischer Sinn kann 
endgültig von dem identischen Seienden (bzw. der Welt), wie es auch sei, integriert werden . 
Davon her versuchen alle Wissenschaften als solche Wahrheitssysteme, alle anderen 
Wissenschaften nach ihren eigenen Prinzipien zu reduzieren, und dies führt letztlich zu einem 
vergeblichen Vormachtstellungkampf, um die einzige und echte Wahrheit zu werden und 
dadurch das Verlangen nach dieser Einheit der Wahrheit zu befriedigen. Aber dass die 
Wahrheit ein und dieselbe ist, bedeutet nicht, dass solange alle möglichen Sinnhorizonte des 
Seins (im gewissen Sinne) die gleiche Verwirklichungsmöglichkeit haben – anders gesagt, sie 
durch das freie und beliebige Verhalten des Daseins verwirklicht werden können – sie sich 
aufgrund der Monopolisierung des Wahrheitsanspruches eines einzigen Sinnhorizontes (kurz, 
durch die Reduktion aller Wissenschaften zu z.B. Mathematik, Physik usw.) realisiert. Sondern 
es heißt, dass die Wahrheit, die alle Möglichkeiten umfängt, auch gleichzeitig eine und 
dieselbe sein muss.  

Aus diesem ersten Ergebnis entsteht die Dekonstruktion aller Wahrheiten. Insofern die 
Möglichkeit unterschiedlicher Wahrheiten ursprünglich in der Erschlossenheit des Daseins 
gründet und seine ontologische Verfügungsfreiheit ein solches Wahrheitssystem begründet, 
anders gesagt »alle Forschung – und nicht zuletzt die im Umkreis der zentralen Seinsfrage sich 
bewegende – eine ontische Möglichkeit des Daseins ist«,

52
 werden alle Wahrheitssysteme, die 

von derselben ursprünglich unerfüllten, unbegründeten ontischen Möglichkeit des Daseins als 
Ursprung aller Wahrheiten unterstützt werden, auch hinfällig. Wie Heidegger mit dem 
»Kampf zwischen Formalismus und Intuitionalismus zur Gewinnung und Sicherung der 
primären Zugangsart zu dem, was Gegenstand dieser Wissenschaften (Mathematik) sein soll«

53
 

veranschaulicht, können Wissenschaften, die mit gleichem Recht zustande kommen, nicht 
erklären, worauf ihre Rechtfertigung als Wahrheitssystem beruht. Daher kommt es Heideggers 
Daseinsontologie, die dagegen »auf eine apriorische Bedingung der Möglichkeit nicht nur der 
Wissenschaften, die Seiendes als so und so Seiendes durchforschen und sich dabei je schon in 
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einem Seinsverständnis bewegen, sondern auf die Bedingung der Möglichkeit der vor den 
ontischen Wissenschaften liegenden und sie fundierenden Ontologie selbst zielt«,

54
 zu, den 

Ursprung der Wahrheit im Griff haben. Aber ihr Versuch, die Wahrheit aufgrund des 
ontologischen Vorrangs der Ontologie zu begründen, solange solche ontologische 
Rechtfertigung wie gesagt nur unter der Voraussetzung der unrechten Vorwegnahme oder 
Voraussetzung der Seinswahrheit möglich ist, endet daher nur in der Dekonstruktion aller 
Wahrheiten und der Gültigkeit irgend eines Wahrheitsanspruches, den sie nicht endgültig 
rechtfertigen kann. 

In diesem ontologisch-epistemologischen Zirkel
55

, der einem Möbiusband gleicht, bei 
dem das Dasein der Welt überhaupt, bzw. seinem eigenem Sein ausgeliefert und die Welt als 
die ganze mögliche Wahrheit überhaupt dem Dasein anheimgestellt ist, werden alle 
Wahrheiten letztlich anonym wie ein geköpfter Torso. Das Dasein kann mit seiner unendlichen 
Seinsmöglichkeit alles sein. Aber im Wesentlichen bleibt es nichts. Vor seinem ontologischen 
Überschuss

56
 erfährt das Dasein lieber die Grundabwesenheit des Selbst. 

 
 

1.3  Die Wahrheit als verbergende Entbergung des Seins selbst 

Der Sinn des Seins kann nicht ohne die holistische, primordiale Identität des Seienden als 
(einzelnes) Subjekt des Seins zustande kommen. Dass Da-Sein, nämlich das Sein des Daseins 
als der Tatbestand des Da des Seins immer In-der-Welt-sein ist, impliziert schon, dass Sein nur 
als Welt, nur als etwas Bestimmtes sein kann. Die Gesamtbestimmung des Seins von A (A = X1, 
X2, X3, X4. . .Xn) rechtfertigt sich erst dadurch, wenn das Selbstsein von A (A(=A) = X1, X2, X3, 
X4. . .Xn) als Grund und Fundament für die Möglichkeit vorweg gegeben ist. Solange man den 
ontologischen Überschuss des Seins selbst, das über die Gesamtheit jeweiliger durch die 
Entdeckung des Daseins freigelegten Möglichkeit hinaus ist, nicht im Ganzen ergreifen kann, 
ist der Sinn des Seins nichts anderes als ein Haus auf Sand.  

Das Problem des ontologischen Überschusses des Daseins und der grundsätzlichen 
Entkräftung des Sinns des Seins infolge der ursprünglichen Unbestimmtheit des Seins als 
Quell des Überschusses, die in »Sein und Zeit« nicht explizit behandelt wurde, wird in »vom 
Wesen der Wahrheit« von Heidegger zugespitzt thematisiert. Die ehemalige Kritik des 
traditionellen Wahrheitsverständnisses, das auf der Übereinstimmung zwischen Gegenstand 
und Aussage basiert, und die Bestimmung der Wahrheit als Seinshorizont, der sich durch das 
ontologische Verhalten des Daseins erschließt, bleibt hier noch. Der Unterschied ist, dass hier 
die Frage nach dem, »was jede »Wahrheit« überhaupt als Wahrheit auszeichnet«,

57
 in den 
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 Für den Einstieg aufgrund der Zirkelstruktur, siehe D. Sinn, Heideggers Spätphilosophie, in: 
Philosophische Rundschau, Tübingen 1967, 89ff. 
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 Ebd., 145; »Auf dem Grund der Seinsart, die durch das Existenzial des Entwurfs konstituiert 

wird, ist das Dasein ständig »mehr«, als es tatsächlich ist. . .Und nur weil das Sein des Da durch das 
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 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, in: Wegmarken, Gesamtausgabe Bd. 9, Frankfurt am 

Main 1976, 177: »von alldem sieht die Wesensfrage weg und blickt in das Eine hinaus, was jede 
»Wahrheit« überhaupt als Wahrheit auszeichnet« [im Folgenden: VWW]. 
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Vordergrund kommt. Die Übereinstimmbarkeit zwischen Gegenstand und Aussage, die die 
Entstehung der Wahrheit bedingt, gründet im »offenständigen Verhalten zum Seienden«,

58
 

das einen Gegenstand nach dem schon in der Aussage über ihn vorgegriffenen Maß offenbart. 
Es bedeutet die ontologische Möglichkeit des Daseins, ein bestimmtes Seiendes »nach der 
leitenden Hinsicht«

59
 zu entdecken, so dass der Tatbestand des Wahr- und Nichtwahrseins 

danach zustande kommt, ob die Aussage des Seienden der Hinsicht seines Verhaltens als 
Prinzip des Entdeckens, nämlich der »Vorgabe des Richtmaßes«

60
 entspricht. Als den Grund, 

der die derartige Richtigkeit ermöglicht, benennt Heidegger die Freiheit, die in »Sein und Zeit« 
als Seinkönnen konzeptualisiert war. Wie das Dasein als In-der-Welt-sein aus seinem 
Seinkönnen her jeweils eine Welt requiriert und Wahrheit voziert, bewegt sich die Freiheit als 
Urheber des Wahrheitstatbestandes, indem sie als »Freiheit für das Offenbare eines Offenen«

61
 

»das jeweilige Seiende das Seiende sein lässt, das es ist«.
62

 Damit ist »die Wahrheit kein 
Merkmal des richtigen Satzes«,

63
 sondern die im menschlichen offenständigen Verhalten 

gegründeten »Entbergung des Seienden, durch die eine Offenheit west«.
64

 In diesem Sinne 
meint die Freiheit Existenz als »die Aus-setzung in die Entborgenheit des Seienden als eines 
solchen«.

65
 

 
»Das Wesen der Wahrheit enthüllt sich als Freiheit. Diese ist das ek-sistente, entbergende 
Seinlassen des Seienden.«

66
 

 
Dadurch, dass über diese Möglichkeit einzelner Wahrheiten hinaus die vorangehend 
angesprochene Frage des ontologischen Überschusses mit der Fragestellung über den 
Seinstatbestand, dessen Sinn als Ganzes erfüllt ist, im Mittelpunkt der Wahrheitsfrage auftritt, 
weicht die Behandlung Heideggers in »Vom Wesen der Wahrheit«, in dem sich die 
Hauptmomente von »Sein und Zeit« inhaltlich wiederholen, bezüglich des 
Wahrheitsverständnisses entscheidend ab. Die Offenbarkeit des holistischen Seienden kann 
nicht mit der Gesamtheit der Möglichkeit kongruent sein,

67
 die sich durch den freien 

ontologisch-epistemologischen Entwurf als Unternehmen des Daseins feststellt. Partielle 
Wahrheiten in den Bereich des Erkennens bringend, verbirgt das Dasein umgekehrt das 
Seiende im Ganzen: 
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»Gerade indem das Seinlassen im einzelnen Verhalten je das Seiende sein lässt, zu dem es sich 
verhält, und es damit entbirgt, verbirgt es das Seiende im Ganzen. Das Seinlassen ist in sich 
zugleich ein Verbergen. In der ek-sistenten Freiheit des Daseins ereignet sich die Verbergung 
des Seienden im Ganzen, ist die Verborgenheit.«

68
 

 
Die eigentliche Unwahrheit, die ursprünglicher – wie Heideggers Ausdruck, älter

69
 – als die 

durch das Verhalten des Daseins entborgenen einzelnen Wahrheiten ist, ist kein Total, das sich 
arithmetisch aus der Summe von Teilen ergibt. Sondern es ist gleichsam die Unendlichkeit 
selbst, die die Quintessenz der unendlichen Möglichkeit in Seinkönnen ist. Hiermit wird das 
Verborgene im Ganzen ein Geheimnis. Ist die »in-sistente Existenz«

70
 des Daseins, in der es 

die holistische Wahrheit für die partielle vergisst
71

 – bzw. der ontologische Zustand des 
Menschen, in dem er entfliehend vor dem Geheimnis des Seins, das sich nicht völlig offenbart, 
unablässig auf fragmentarischem Sinn weilt – »die Irre«,

72
 ist die authentische Wahrheit erst 

dadurch zu gelangen, »diese Irre selbst zu erfahren«
73

 und nach dem Geheimnis als dem 
Seienden als solchem im Ganzen zu fragen. »Der Ausblick in das Geheimnis aus der Irre ist das 
Fragen im Sinne der einzigen Frage, was das Seiende als solches im Ganzen sei.«

74
 In Sein und 

Zeit war die Erschlossenheit des Daseins als die primäre Wahrheit eine Art ontologische 
Grundmaterie vor dem Sinnereignis, das durch das Entdecken eines Seinshorizontes geschieht, 
d.h. der Tatbestand des unmittelbaren Erschlossenseins des sinnneutralen Seins. Aber nun 
wird die Wahrheit als das Ganze eines bestimmten Seienden, als die Wahrheit des Subjektes, 
das den positiven Sinn des Seins als das Subjekt des Satzes hat, sowie als die semantische 
Erfüllung als Seins im Ganzen zur Frage gestellt. Dementsprechend bestimmt Heidegger die 
Wahrheit wieder als »lichtendes Bergen als Grundzug des Seyns«,

75
 das die Übereinstimmung 

zwischen Erkenntnis und Seiendem wesen lässt. Daher wird der Sinn des Seins als Antwort auf 
die Frage nach dem Selbst nicht mehr von der ontologischen Praxis des Daseins generiert. Er 
entstammt vielmehr der Bewegung des Seins selbst, das solche semantische Praxis des Daseins 
ermöglicht. Demgemäß resultiert die Frage nach dem Wesen der Wahrheit schließlich in die 
»Wahrheit des Wesens«,

76
 nämlich die Selbsterschließung der Wahrheit, die in jeder einzelnen 

»aletheia« verborgen – bzw. als Subjekt jeder Wahrheitsaussage vorausgesetzt – bleibt. 
 
 

1.4  Kritik 

Das Wahrheitsverständnis in »Sein und Zeit«, das sich mit der jeweiligen Wahrheit, die das 
Dasein durch eigene ontologische Wahl aus seinem Seinkönnenzieht, beschäftigt, versteht den 
Sinn des Seins als ein Ergebnis aus der ontologischen Praxis des Daseins, das aufgrund der 
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Seinsmöglichkeit des Daseins geschieht. In »Vom Wesen der Wahrheit« verschiebt sich aber 
nun der Schwerpunkt jenes Wahrheitsereignisses vom Dasein auf das Sein selbst. Die 
fragmentarischen Sinne des Seins, die das Dasein schöpferisch gestaltet, bringt das Ganze des 
Seinssinnes unter den Schatten der Vergessenheit. Die Wahrheit als Ganzes, die hinter jener 
einmaligen Wahrheit waltet und »lässt wesen, die Übereinstimmung zwischen Erkenntnis und 
Seiendem«,

77
 d.i. der holistische Sinn des Seienden im Ganzen fällt nun unter die 

Zuständigkeit des Seins selbst. Und das Dasein wird der Adressat, der die Selbstverlautbarung 
des Verborgenen, das sich entbirgt, akzeptiert. Die Wahrheit ist schließlich nicht Frucht der 
Selbstkultivierung des Daseins, sondern Geschenk oder Telegramm vom Sein, das lebt und sich 
bewegt.  

War es die Leistung von »Sein und Zeit«, den Grund der Möglichkeit der einzelnen 
Wahrheit erhellt zu haben, indem es auf der Basis der Fundamentalontologie den 
ontologischen Mechanismus und Ursprung der Wahrheitsaussage aufklärt, war es seine 
Grenze, der Vergessenheit des holistischen Seinssinnes nicht gewahr zu werden. So war es die 
größte Ernte, die das neue Wahrheitsverständnis in »Vom Wesen der Wahrheit« diese Grenze 
überschreitend einbrachte, die Kontur der in einzelnen Wahrheiten vorweggenommenen 
Wahrheit zu ergreifen, indem es den Blick nach dem Seienden im Ganzen, zur Identität des 
Seienden richtet und die Wahrheit nicht als Ereignis unter der Initiative des Daseins, sondern 
als Bewegung der Selbstverlautbarung des Seins selbst erfasste. 

Allerdings scheinen einige Punkte noch bedenklich zu sein. Vor allem ist kaum zu zeigen, 
wie sich die holistische Wahrheit als Verbergung von der dem Dasein gegebenen Möglichkeit 
des Seinkönnens selbst unterscheiden lässt, wenn αληθεια als jeweilige sekundäre Wahrheit 
von Seinkönnen im Tatbestand des Da des geworfenen Seins, d.i. in der primären Wahrheit der 
Erschlossenheit des Seins selbst gründet. Die Stärke der Aktivität des Daseins ist gemindert, 
aber es wird nicht hinreichend erklärt, was für eine neue Rolle das Dasein für die Erschließung 
des endgültigen Seinssinnes – als der Antwort auf die Frage nach dem Selbst und der Identität 
– spielen muss.  

Auch wenn die Wahrheit (des Wesens) als Verbergung das Wesen der Wahrheit wäre, 
bleibt es noch vage, wie das Ereignis der Selbsterschließung dessen selbst überhaupt geschehen 
kann, oder ein Seiendes das Selbe im authentischen Sinne sein lassen kann, geschweige, wie 
sich das Dasein auf das lebendige Sein selbst positiv und aktiv beziehen kann. Was wir nun 
betrachten müssen, ist demgemäß »Das Ding«, in dem die Wahrheit als wahrer Sinn des Seins 
in diesem Fragehorizont erneut erörtert wird. 
 
 

1.5  Wahrheit als Manifestation des Seins selbst 

Das Ganze des Sinnes des Seins kann aufgrund der Wahrheitsevozierungsfähigkeit des Daseins 
mittels seines ontologischen Verhaltens die versorgte fragmentarische Wahrheit nicht 
vollkommen enthüllen. Das Ding selbst, das unmittelbar in sich vor jeder 
Vergegenständlichung

78
 steht, wird dabei von vornherein als Ansatz unterbreitet, der die 
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Erörterung in »Das Ding« leitet. Das Substrat der Wahrheit, das in »Vom Wesen der Wahrheit« 
als die eigentliche Unwahrheit oder das Verborgene im Ganzen ausgedrückt wurde, stellt sich 
als Quell des Seins wieder heraus, der hinter den durch Vergegenständlichung freigelegten 
fragmentarischen Wahrheiten des Seienden steht – und sie gleichzeitig alle umfasst. Ein 
Seiendes als »Ding als Ding«, beispielsweise Krug-Ding, ist als ein Ganzes, das außerhalb der 
Vergegenständlichungsweise oder selektiven Hinsicht des Herstellers – die Heidegger als ειδοσ 
bestimmt – steht,

79
 etwas, das als »der Selbstand eines Selbständigen« ist,

80
 bevor es ein 

Gegenstand wird.  
So lässt die Wissenschaft Seiendes durch seine eigentümliche 

Vergegenständlichungsweise wie Abstraktion verkümmern und dadurch »die Dingheit des 
Dinges [...] verborgen, vergessen«

81
 bleiben, und veranlasst die Vergessenheit und 

Verborgenheit der jeweils durch Denken oder Erkennen zugänglichen Wahrheit. Dies rührt 
aber nicht von der absichtlichen Wahl des Denkens her, sondern davon, dass die ursprüngliche 
Wahrheit über die Grenze des Denkens hinaus ist. 
 

»Hätten aber die Dinge sich je schon als Dinge in ihrer Dingheit gezeigt, dann wäre die 
Dingheit des Dinges offenbar geworden. Sie hätte das Denken in Anspruch genommen. In 
Wahrheit bleibt jedoch das Ding als Ding verwehrt, nichtig und in solchem Sinne vernichtet. 
Dies geschah und geschieht so wesentlich, daß die Dinge nicht nur nicht mehr als Dinge 
zugelassen sind, sondern daß die Dinge überhaupt noch nie als Dinge dem Denken zu 
erscheinen vermochten.«

82
 

 
Der Grund, warum die Fragestellung in »Das Ding«, die gerade auf die sogenannten Wahrheit 
des Wesens, das dem menschlichen Denken keinen Zugang erlaubt, abzielt, als die letzte 
Instanz für die Frage nach der Wahrheit erscheint, besteht darin, dass Heidegger danach 
bewusst fragt, wie der ontologische Kern oder der Ursprung des Seienden zu erreichen ist.

83
 

Die Beantwortung Heideggers beginnt mit der vagen und bedeutsamen These, dass der 
Tatbestand des Seins, in dem sich solcher unursprünglicher Sinn des Seins – oder Wahrheit – 
realisiert, »dingen« und »wesen« sei, das sich durch die Versammlung des Gevierts 
verwirklicht. 
 

»Wie aber west das Ding? Das Ding dingt. Das Dingen versammelt. Es sammelt, das Geviert 
ereignend, dessen Weile in ein je Weiliges: in dieses, in jenes Ding.«

84
 

 
»Das Ding dingt. Dingend verweilt es Erde und Himmel, die Göttlichen und die Sterblichen; 
verweilend bringt das Ding die Vier in ihren Fernen einander nahe. Dieses Nahebringen ist das 
Nähern. Nähern ist das Wesen der Nähe. Nähe nähert das Ferne und zwar als das Ferne. Nähe 
wahrt die Ferne. Ferne wahrend, west die Nähe in ihrem Nähern. Solchermaßen nähernd, 
verbirgt die Nähe sich selber und bleibt nach ihrer Weise am nächsten.«

85
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»Dingen« ist gleichsam der Tatbestand der »Nähe«, in der sich die unmittelbare Identität des 
Seienden, d.h. »das Ferne«, das als das Subjekt aller möglichen Wahrheitsaussagen am 
nächsten ist, aber am fernsten, weil es durch nichts erklärbar ist, nähert. Aber die Nähe als 
solches ist kein »bloßes Beharren eines Vorhandene[n]«,

86
 sondern der Tatbestand, in dem das 

Vorhandene auf seine ursprüngliche Möglichkeit zurückgegangen ist und seine ursprüngliche 
Unendlichkeit, die sich durch die partielle Selbstverwirklichung nicht ausschöpfen lässt, nicht 
verborgen bleibt, sondern der verborgene, holistische Sinn seines Seins, nämlich A(=A) als das 
Seiende im Ganzen als sich selbst gegenwärtig entbirgt. Es ist kurz der Tatbestand der 
gegenwärtigen Verwirklichung der ursprünglichen Wahrheit, der das ursprüngliche Selbstsein 
des Seienden begründet.  

Die fremde, gehemmte Prägung Geviert scheint die Komprimierung der Einsicht zu sein, 
dass die wahre Identität des Seienden als das Fundament aller Wahrheitsaussagen durch die 
Synthese der konstitutiven Elemente möglich werde, wie gleichsam ein ganzes und bestimmtes 
individuelles Seiendes (Erde), die unendliche Möglichkeit der Wahrheit, die sich als der Sinn 
des Seienden entbirgt (Himmel), ferner das Wesen des Seins (das Göttliche), das über die 
unendliche Möglichkeit im Ganzen (das Sterbliche und Tod) hinaus im Abgrund des Nichts als 
Schrein des Nichts und Gebirge des Seins hervorkommt.

87
  

Aber solange der Wahrheitstatbestand oder das ursprüngliche Seinsereignis erst aufgrund 
der konkreten Möglichkeit, die holistische Sinnverwirklichung der Leere oder des Seienden im 
Ganzen zu vermitteln, gerechtfertigt werden kann, tritt die Wahrheitsfrage in die letzte Phase, 
wobei zur Frage gestellt wird, wie sich die endgültige Identität des Seienden als Wahrheit, die 
innerhalb der Weltlichkeit oder des Seinkönnens des Daseins nicht zu erreichen ist – kurz das 
Göttliche – erschließen lässt.  

Dabei stellt sich auch die Rolle des Daseins in neuer Form heraus. Die Wahrheit ist schon 
über die ontologisch-epistemologische Seinskapazität des Daseins hinaus. Aber seine 
Teilnahme an der Manifestation der Wahrheit bleibt noch unentbehrlich.

88
 Die Hauptsache ist 

Charakter und Modus der Teilnahme. Das Dasein kann nicht mehr der aktive Hersteller der 
Wahrheit oder das leitende Subjekt bei ihrer Genese sein. Aber als Adressat der Wahrheit muss 
es noch etwas machen. 

Der Sterbliche ist der andere Name des Daseins. Für Heidegger ist er dasselbe Subjekt, das 
den Wahrheitstatbestand dingen vermittelt. »Wann und wie kommen Dinge als Ding?«

89
 »Die 

Wachsamkeit der Sterblichen«, die mit »dem Schritt zurück aus dem nur vorstellenden, d.h. 
erklärenden Denken in das andenkende Denken«

90
 anfängt, wird als die erste Antwort auf 

diese Frage gegeben. Der Schritt zurück, der »die Ankunft des Dinges als Ding«
91

 vermittelt, 
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bedeutet »kein[en] bloße[n] Wechsel der Einstellung«.
92

 »Der Schritt zurück nimmt seinen 
Aufenthalt in einem Entsprechen, das, im Weltwesen von diesem angesprochen, innerhalb 
seiner ihm antwortet«.

93
 

Das Moment, solches Denken – bzw. ontologisches Verhalten – zu ermöglichen, ist der 
Tod, der die Möglichkeit der Selbsttranszendenz und -aufschließung des Daseins auf die 
letztgültige Wahrheit ist. Nach Heidegger ist der Tod »eine Weise zu sein«,

94
 »eine 

Seinsmöglichkeit«.
95

 Er ist » die eigenste, unbezügliche Möglichkeit«, denn »wenn das Dasein 
als diese Möglichkeit seiner selbst sich bevorsteht, ist es völlig auf sein eigenstes Seinkönnen 
verwiesen« und »so sich bevorstehend sind in ihm alle Bezüge zu anderem Dasein gelöst«.

96
 

Weiterhin ist der Tod das Moment, das aufgrund der diachronischen Vorwegnahme durch das 
Vorlaufen die eigentliche Ganzheit des Daseins erschließt.

97
 

Aber dass diese Möglichkeit des Todes, die das Dasein als Seinkönnen nicht zu überholen 
vermag, der entscheidende Anhalt sein kann, zur ursprünglichen Wahrheit zu gelangen, liegt 
daran, dass er die extremste, ursprünglichste und letzte Möglichkeit des Daseins zur 
Selbstverneinung und -transzendenz ist, die Grenze aller latenten Wahrheiten, die innerhalb 
des Seinkönnens möglich sind, zu übersteigen und sich auf die ursprüngliche Wahrheit zu 
eröffnen. Durch den Tod tritt das Dasein in den Tatbestand, in dem seine ganze 
Seinsmöglichkeit aufgehoben ist – es ist eben das Nichts, nämlich »der Schrein des Nichts«. Da 
wird das Dasein endlich für den durchaus neuen Horizont geöffnet – wenn auch nicht auf den 
holistischen und ursprünglichsten Sinn des Seins selbst – über sein Seinkönnen hinaus –, 
indem es sich verneint und übersteigt, seine ganze Seinsmöglichkeit einsetzt. Aus diesem 
Grund redet Heidegger von der »Wachsamkeit« als dem Akt, durch den sich das Dasein, der 
Sterbliche, der den Tod als Tod vermag, auf die Epiphanie des Wesens des Seins öffnet, jeden 
vorläufigen Sinn aus dem Seinkönnen übersteigend.  
 

»Die Sterblichen sind die Menschen. Sie heißen die Sterblichen, weil sie sterben können. 
Sterben heißt: den Tod als Tod vermögen. Nur der Mensch stirbt. Das Tier verendet. Es hat 
den Tod als Tod weder vor sich noch hinter sich. Der Tod ist der Schrein des Nichts, dessen 
nämlich, was in aller Hinsicht niemals etwas bloß Seiendes ist, was aber gleichwohl west, 
sogar als das Geheimnis des Seins in sich. Der Tod ist als der Schrein des Nichts das Wesende 
des Seins in sich. Der Tod ist als der Schrein des Nichts das Gebirg des Seins. Die Sterblichen 
nennen wir jetzt die Sterblichen – nicht, weil ihr irdisches Lebens endet, sondern weil sie den 
Tod als Tod vermögen. Die Sterblichen sind, die sie sind, als die Sterblichen, wesend im 
Gebirg des Seins. Sie sind das wesende Verhältnis zum Sein als Sein.«

98
 

 

                                            
92

 Ebd. 
93

 Ebd. 
94

 Ders., SZ (s.o. Anm. 16), 245. 
95

 Ebd., 250. 
96

 Ebd. 
97

 Ebd., 262-263, »Das Sein zum Tode ist Vorlaufen in ein Seinkönnen des Seienden, dessen 
Seinsart das Vorlaufen selbst ist. Im vorlaufenden Enthüllen dieses Seinkönnens erschließt sich das 
Dasein ihm selbst hinsichtlich seiner äußersten Möglichkeit. Auf eigenstes Seinkönnen sich entwerfen 
aber besagt: sich selbst verstehen können im Sein des so enthüllten Seienden: existieren«. Demgemäß 
ließe es sich sagen, dass die Angst die Ganzheit des Daseins synchronisch enthüllt, während der Tod sie 
diachronisch erschließt.  

98
 Heidegger, DD (s.o. Anm. 94), 180. 
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Die ontologische Grenze des Daseins wird darin deutlich: der Tod funktioniert als das Moment, 
die grundsätzliche Labilität der Wahrheit aus dem Seinkönnen aufzuheben und sich auf die 
endgültige Wahrheit aufzuschließen. Aber er kann das Wesen des Seins weder aktiv bedingen 
noch verwirklichen. Der letztgültige Seinshorizont, »der Schrein des Nichts«, den der Tod 
eröffnet, kann als solches nicht die Selbstmanifestation des Seins sein. »Der Tod ist als der 
Schrein des Nichts das Gebirg des Seins«.

99
 Aber die Frage ist, ob das Nichts als Gebirge des 

Seins nicht in sich als »Sein« in Frage kommen kann. Das Gebirge des Seins heißt nicht, dass 
Sein wie ein Vorhandenes im Schrein des Nichts ist, bzw. der Tatbestand des Nichts gerade Sein 
selbst. Sondern es besagt einen ontologischen Spielraum, in dem sich die Selbstmanifestation 
oder Selbstverlautbarung des Seins ereignet, die der Entscheidung des Seins selbst entstammt.  

Aber hieraus erhebt sich die Frage, was eigentlich die Möglichkeit der ursprünglichen 
Wahrheit, nämlich das Wesens des Seins verwirklicht. Die Antwort darauf, die in Heideggers 
eigenen Aussagen zu finden ist, wäre wahrscheinlich die folgende: 
 

»Sein« denken heißt: dem Anspruch seines Wesens entsprechen. Das Entsprechen entstammt 
dem Anspruch und entlässt sich zu ihm. Das Entsprechen ist ein Zurücktreten vor dem 
Anspruch und dergestalt ein Eintreten in seine Sprache. Zum Anspruch des Seins gehört aber 
das früh enthüllte Gewesene (αλθεια, λογος, φυσις) ebenso wie die verhüllte Ankunft dessen, 
was sich in der möglichen Kehre der Vergessenheit des Seins (in die Wahrnis seines Wesens) 
ankündigt.«

100
 

 
Auch wenn die Rolle des Daseins noch von Belang bleibe, wird die Initiative des 
Wahrheitsereignisses nun vom Dasein zum Sein selbst übergeben, ja der Wahrheit selbst 
überlassen. Insofern das Seinkönnen des Daseins und die darin gründende Gesamtmöglichkeit 
der Wahrheit durch den Tod, die letzte, äußerste Möglichkeit des Seins, die das Dasein 
ausüben kann, aufgehoben ist, lässt sich nun die ursprüngliche Wahrheit nur durch »das 
Entsprechen« als wechselseitigen Akt verwirklichen, bei dem sich »das Geheimnis des Seins«, 
das in dem Nichts verborgen bleibt, dem Dasein erschließt und das Dasein diese freiwillige 
Selbsterschließung akzeptiert. Es ist die Passivität als äußerste, selbstwidersprüchliche 
Aktivität, die dadurch zu erlangen ist, der ganzen Möglichkeit der aus sich selbst herstellbaren 
Wahrheit positiv zu entsagen und sie zu übersteigen. Darum bedeutet »Sein denken« nicht die 
eigene Bewegung des Denkens, eine Wahrheit mittels Denktätigkeit herauszuschöpfen, 
sondern die tiefste ontologische Gesinnung, selbst entsagend darauf zu warten, dass die 
Wahrheit des Seins außerhalb des Denkens selber sprechen kann, bzw. ihrem Ansprechen sein 
Ohr zu neigen. Seitens des Daseins besagt es eine Art gänzliche Selbstentsagung für die 
Wahrheit, die als sogenannte »Wachenschaft« verstehbar ist – nämlich als »Wachsamkeit für 
das gewesend-kommende Geschick des Seins aus langer und sich stets erneuernder 
Bedachtsamkeit, die auf die Weisung achtet, wie Sein anspricht«

101
 –; und seitens des Seins, 

eine freie Reaktion, die sich völlig frei, zugleich dem Verhalten oder Entschluss des Daseins 
entsprechend vollzieht. 
 
 

                                            
99

 Ebd. »das Gebirge des Seins« ist, wie Demske erklärt, »Versammlung des Sich-verbergens und 
Sich-entbergens des Seins«. Siehe 170f.  

100
 Ebd., 185. 

101
 Ebd., 185f. 
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1.6  Kritik 

Weder das Wahrheitsverständnis in »Sein und Zeit«, das im beliebigen Verhalten des Daseins 
innerhalb des Seinkönnens oder der internen Selbsterläuterung der Welt als Ganzer dadurch 
bleibt, noch das in »Vom Wesen der Wahrheit«, das darüber hinaus von der Erschließung der 
ursprünglichen, holistischen Wahrheit selbst redet, die hinter allen einzelnen Wahrheiten oder 
denen zugrunde liegt, übersteigt die Grenze der Abwesenheit der konkreten Methodologie, 
solche Wahrheitserschließung zu vermitteln. Dabei bleibt die Frage nach dem Selbst und das 
Problem der Identität nichts anderes als die Fragestellung als solches. Diese Grenze löst sich 
durch die ontologische Methodologie des »Todes« als ontologische Bewegung, das Seinkönnen 
überschreitend sich auf das Wesen des Seins, das im Abgrund des Nichts verborgen ist, 
aufzuschließen und dem Flüstern des Seins sein Ohr zu neigen, das vom Jenseits des Todes her 
als das wahre Sein anspricht. Aber auch dies neue Wahrheitsverständnis, so gut wie eine 
Offenbarungslehre, vermag nicht, die letzte Antwort auf die Frage nach dem Selbst als wahren 
Sinn des Seins zu unterbreiten, solange die entscheidende Frage dahingestellt bleibt, wie sich 
die Selbstmanifestation des Wesens des Seins als ursprünglicher Identität des Seienden 
überhaupt jenseits des Seinkönnens – d.h. im Abgrund des Nichts, das sich nach dem Tod als 
gänzliche Erschöpfung der gesamten Seinsmöglichkeit des Daseins aufschließt, dem 
letztgültigen Entwurf des Daseins entsprechend vollzieht. 

Insofern der Mensch über den Tod hinaus keine positive Möglichkeit ausüben kann, sich 
auf das Wesen des Seins zu beziehen, wird die Selbsterschließung der Wahrheit, die sogar sein 
letzter Entwurf nicht gewährleisten kann, bloß ein Ereignis, das gänzlich vom Sein selbst 
abhängt. Daraus tauchen zwei Probleme auf. Einerseits, wenn der Tod der ontologische 
Entschluss des Sterblichen die Manifestation des Seins nicht mechanisch bedingen oder 
evozieren kann, wird der Akt des Todes, die ganze Möglichkeit des Seinkönnens zu 
überschreiten und nach dem Wesen des Seins zu springen, seitens des Daseins gesehen, 
übermäßig tollkühn. Damit wird auch die Möglichkeit der notwendigen Beziehung zwischen 
den Seienden und ihrem Wesen unverständlich spärlich.  

Dagegen, weil im Nichts, also in dem Raum zur Selbstmanifestation der Wahrheit, der 
mittels des Todes geöffnet wird, das Seinkönnen des Daseins nicht wie eine kausale Bedingung 
wirken kann, wird das Nichts zur absoluten Freiheit des Göttlichen wie Omnipotenz Gottes. 
Dementsprechend wird die Manifestation der Wahrheit im strengsten Sinne das Ergebnis aus 
seinem gänzlich unbestimmten Belieben und reiner Willkür, und das Wahrheitsereignis ein 
Zufall oder Glück wegen seiner äußersten Unvoraussehbarkeit. Zu beantworten ist schließlich, 
wie die vom Dasein erhobene Frage nach dem Selbst als wahrer Sinn des Seins oder Wahrheit 
von der Wahrheit selbst in zuverlässiger Weise beantwortet werden kann. 
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Theologisches Wahrheitsverständnis bei 
Pannenberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
Heideggers Erörterung über die Charakteristik und Realisierbarkeit des endgültigen 
Seinssinnes hat gleichzeitig die Tiefe und Grenze der Möglichkeit der durch den menschlichen 
Verstand zugänglichen Wahrheit aufgezeigt. Seine Position, die der christlichen Offenbarung 
sehr nahe kommt, erscheint als Herausforderung, nach dem Grund der Verschiedenheit und 
Eigentümlichkeit der christlichen Wahrheit zu fragen, sowie als Anfrage, ob sie sich als 
alternative Möglichkeit für sie akzeptieren ließe. In Bezug darauf scheint Pannenbergs 
Theologie sehr erfolgreich zu exemplifizieren, wie sich die obige Frage, die das durch seine 
Philosophie herausgestellte Wahrheitsverständnis der Denkreligion hinterließ, durch 
christliche Theologie auflösen lässt; Denn sie entwickelt sich unter dem Grundbewußtsein, 
dass der christliche Wahrheitsanspruch auf missionarischer Dimension dazu verpflicht ist, die 
allgemeingültig gestellten Grundfragen des menschlichen Verstandes zu beantworten.

1
  

  Wenn sich »das Wesen des Seins«, das von Heidegger als endgültige Wahrheit bestimmt 
ist, als Äquivalent der Selbstoffenbarung Gottes verstehen ließe,

2
 dürfte Pannenbergs 

Offenbarungsverständnis in »Offenbarung als Geschichte«, das zugleich den Auftakt seiner 
Theologie und den Einstieg in die Wahrheitsproblematik darstellt, der Ausgangspunkt für die 
Erörterung von Pannenbergs Wahrheitsverständnisses sein. 

 
 

2.1  Wahrheit als semantische Gesamtheit und Fülle der Erkenntnis 

2.1.1 Direkte und indirekte Offenbarung und Vollendung der Offenbarung durch 

Abschluß der Geschichte – ontologische Explikation der Offenbarung 

                                            
1
 Siehe Wolfhart Pannenberg, Offenbarung als Geschichte, Göttingen 

5
1982, Vorwort 5ff, s. insbes. 

auch den Text 12, 98, 103. [Im Folgenden: OG]. 
2
 Aus diesem Grund verwende ich hier Offenbarung und Wahrheit als Begriffe von gleicher 

Bedeutung. 
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Aus der Kluft zwischen dem Begriff der strengen Selbstoffenbarung und dem biblischen 
Offenbarungsverständnis der indirekten Selbstoffenbarung Gottes durch geschichtliche 
Handlung, legt Pannenberg sein Wahrheitsverständnis frei, das die ganze Geschichte als den 
Prozess der einzigen und universalen Selbstoffenbarung Gottes versteht. Solange es die 
Selbstenthüllung Gottes als endgültiger Wahrheit ist, lässt sich Offenbarung im strengen Sinne 
immer als solche bestimmen, die nur als Selbstoffenbarung möglich ist.

3
 Insofern das 

geoffenbarte Selbst ein und dasselbe ist, impliziert sie aber die Einzigkeit als notwendiges 
Moment in dem Sinne, dass es diejenige sein muss, die nur dasselbe Selbst Gottes offenbart.

4
 

Die Offenbarung muss nämlich als Selbstoffenbarung immer dasselbe Subjekt, dasselbe Selbst 
des Subjekts zu ihrem Inhalt haben. 

Was Gott als endgültige Wahrheit anbelangt, setzt die Offenbarung im strengen Sinne 
wiederum voraus, dass die Dynamik oder das Subjekt des Offenbarungsereignisses immer Gott 
selbst ist. Denn solange der Wille des Offenbarungssubjekts der substantielle Bestandteil oder 
vielmehr das Wesen seines Seins ist, verliert die Offenbarung, die ohne Bezug auf den Willen 
des Offenbarungssubjekts geschieht, die Bezogenheit auf Gott, Subjekt und Inhalt der 
Offenbarung. Als solche ist es nichts anderes als ein Teil der Welt oder des menschlichen 
Denkens.  
 

»Offenbarung ist nur als Selbstoffenbarung Gottes angemessen zu denken. Denn wie sollte Gott 
vom Menschen erkannt, ihm offenbar werden können, wenn das nicht durch Gottes eigene 
Initiative geschieht? Jede Vorstellung von einer Gotteserkenntnis, die Gott gleichsam wider 
Willen, wie einem toten Objekt, widerführe, würde den Gottesgedanken selber zerstören, wäre 
also niemals Gotteserkenntnis. Gotteserkenntnis ist nur daraufhin möglich, daß Gott sich selbst 
zu erkennen gibt. Wenn Gott seine Wirklichkeit nicht nur in mehr oder weniger rätselhafter 
und andeutender Weise bekundet, sondern sich zu erkennen gibt als der, der er wahrhaft und in 
Ewigkeit ist, dann sprechen wir von Selbstoffenbarung«.

5
 

 
Aber dadurch, dass es diesen Begriff der Selbstoffenbarung nicht in der Bibel gibt,

6
 findet 

Pannenberg noch einen anderen Ansatz sein Offenbarungsverständnis zu entwickeln. Die 
Selbstoffenbarung Gottes vollzieht sich in biblischen Bezeugungen immer indirekt durch 
Geschichtstaten wie die Ausführung des Volkes aus Ägypten und die Landnahme.

7
 Dass sich 

die indirekte Selbstoffenbarung der Bibel von der strengen unterscheidet, liegt daran, dass der 
Selbstbeweis Gottes durch Geschichtstaten immer vorläufig ist. Von der begrifflichen 
Unterscheidung von direkter und indirekter Offenbarung her versucht Pannenberg den 
Einstieg in die Problematik, die aus dem Abstand zwischen den beiden entsteht. 

Die Selbstoffenbarung Gottes kommt unbeschadet der Mittelbarkeit eines solchen 
Offenbarungaktes zustande, indem ihr Inhalt mit ihrer Intention zusammenfällt.

8
 »Direkte 

Offenbarung Gottes hätte also unmittelbar Gott selbst zum Inhalt, analog den 
Gotteserscheinungen, aber mit dem Sinn vollständiger Selbsterschließung«.

9
 Dagegen 

                                            
3
 Vgl. ebd., 8. 

4
 Vgl. ebd., 9-10, Vorwort 14f. 

5
 Ebd., Vorwort 14f. 

6
 Vgl. ebd., 12. 

7
 Vgl. ebd., 91f. 

8
 Vgl. ebd., 16. 

9
 Ebd., 17. 
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unterscheidet sich die indirekte Selbstoffenbarung in der Bibel von der direkten dadurch, dass 
sie Gott nicht direkt zum Inhalt hat. Die indirekte Offenbarung teilt nach Pannenberg etwas 
über Gott selbst mit, indem sie auf Gott als den Urheber des Offenbarungsereignisses 
zurückweist. Aber sie bleibt deshalb indirekt, weil der Inhalt des Ereignisses selbst als primär 
angenommen wird. 
 

»Die Begebenheiten werfen als Taten Gottes ein Licht auf Gott selbst zurück, teilen indirekt 
etwas über Gott selbst mit. Das bedeutet freilich noch nicht, daß sie Gott offenbaren, bzw. daß 
Gott als ihr Urheber in ihnen sich selbst offenbart. Jedes einzelne Geschehen, als Tat Gottes 
genommen, beleuchtet das Wesen Gottes doch nur partiell, Gott vollbringt immer noch 
unabsehbar viele andere Taten, die in anderer Weise auf ihn als ihren Täter zurückweisen. Von 
daher scheint keine einzelne Wirkung ihn offenbaren zu können«.

10
 

 
Die indirekte Selbstoffenbarung Gottes durch einzelne Ereignisse enthüllt zwar ihr Subjekt 
indirekt. Aber sie kann nicht die »volle Offenbarung des Einen Gottes sein«,

11
 sondern wird 

durch nachträgliche Geschehnisse aufgehoben oder erneuert und der Inhaltes der Offenbarung 
ist der Abwandlung ausgesetzt.

12
 

Diese Vorläufigkeit und Unvollkommenheit des indirekten Offenbarungsereignisses 
beinhaltet folgende zwei Aspekte. Erstens, indem die Offenbarung Gottes mit der 
unabgeschlossenen Geschichte zusammenhängt – wie Pannenberg sagt, »nicht nur mit 
einzelnen Geschichtsereignissen, sondern (entsprechend der Einheit des geschichtlich 
handelnden Gottes) mit dem Gesamtprozess der von Gott gewirkten Geschichte«

13
 – , wird die 

Absolutheit – bzw. Allgemeingültigkeit – jedes einzelnen Offenbarungsereignisses 
grundsätzlich hinfällig.

14
 Demgemäß muss die Offenbarung Gottes, zweitens, erst dann erfüllt 

werden, indem der Akt der Selbsterschließung vom einen Gott in der Geschichte durch das 
letzte Offenbarungsereignis am Ende der Geschichte zum Abschluss gebracht wird.

15
 Aber 

solange die Geschichte als Ganzes noch nicht gegeben ist, bleibt die endgültige Offenbarung 
Gottes, die noch uin der Geschichte andauert, immer die Frage der unklaren Zukunft.

16
 

Diese zwei Aspekte führen zur Frage, wie Jesus Christus als ein bestimmtes Ereignis, das 
auf dem Wege der Geschichte geschah, den absoluten Sinn der endgültigen Offenbarung 
Gottes erhalten kann. Die Ausweitung der Heilsgeschichte zur Universalgeschichte

17
 und der 

eschatologische Charakter der Geschichte Jesu Christi werden als die Antwort darauf gegeben. 
Indem die ontologische Enge von Israels Gott mit der Erweiterung der Heilsgeschichte zur 
Universalgeschichte durch Exilprophetie und apokalyptische Erwartung aufgehoben wird, 

                                            
10

 Ebd., 17. 
11
 Ebd., 20. 

12
 Vgl. Ebd., 96. »Auf dem Wege vom Jahwisten zur Apokalyptik wird nicht nur der Umfang der 

Gottes Gottheit erweisenden Ereignisfolge immer mehr ausgeweitet. Indem das geschieht, wird vielmehr 
der Offenbarungsinhalt selbst immer wieder revidiert: Was vorher bereits als endgültiger Selbsterweis 
Jahwes gegolten hatte, ist das nun nicht mehr; es ist nur noch Moment eines umfassenderen 
Offenbarungszusammenhanges«. 

13
 Ebd., Vorwort 11. 

14
 Vgl. ebd., 18, 20. 

15
 Vgl. ebd., 19, 85, 104. 

16
 Vgl. ebd., 104-105. 

17
 Siehe, ebd., 96. 
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verwirklicht sich die universale Offenbarung nicht in der Geschichte Israels, sondern erst in 
Jesus Christus, in dem Gott sich selbst als der eine wahre Gott erwies.

18
 Anders als Jahwe in der 

Geschichte Israels, der sich nur als der Gott Israels erwies, enthüllt Gott in der 
Horizonterweiterung der Geschichte von Selbstoffenbarung durch Exilprophetie und 
Apokalyptik sich selbst durch den auferstandenen Jesus als den einen Gott aller Menschen.

19
 

Indem die letztgültige Selbstoffenbarung Gottes, die sich mit der Totenauferstehung vollziehen 
wird, noch als zukünftiges Geschehen aussteht, aber sich im Geschick Jesu im voraus ereignete, 
gewinnt das einzelne Offenbarungsereignis Jesu Christi die Möglichkeit, auch im Verlauf der 
Geschichte absolute Bedeutung in Bezug auf die endgültige Zukunft zu beanspruchen.

20
 

 
»Nur insofern also, als die Vollendung der Geschichte in Jesus Christus bereits eingetreten ist, 
nur insofern ist Gott an seinem Geschick endgültig und vollständig offenbar. Das Ende der 
Geschichte aber ist mit der Aufweckung Jesu an ihm schon geschehen, obwohl es für uns 
andere noch aussteht. Darum – und nur unter dieser Voraussetzung – hat der Gott Israels im 
Geschick Jesu endgültig seine Gottheit erwiesen und ist nun auch als der eine Gott aller 
Menschen offenbar. Nur der eschatologische Charakter des Christusgeschehens begründet es, 
daß es keinen weiteren Selbsterweis Gottes über dieses Geschehen hinaus geben wird: Auch 
das Weltende wird lediglich in kosmischem Maßstab das vollziehen, was an Jesus bereits 
geschehen ist. Nur der eschatologische Charakter des Christusgeschehens als Vorwegnahme 
des Endes aller Dinge begründet es aber auch, daß nunmehr – im Unterschied zum 
Selbsterweis Jahwes durch die Landverleihung an Israel – auch Nichtjuden den Gott Israels als 
den einen, wahren Gott erkennen können, nach dem die griechische Philosophie fragte und 
der allein seitdem noch Gott heißen kann«.

21
 

 
Demgemäß wird das noch ausstehende Ende der Geschichte ein schon (vorweggenommen) 
gegebenes, und der universalgeschichtliche Anspruch der ganzen Menschheit auf den einen 
wahren Gott – gleichsam dem Anspruch des allgemeinen Verstandes genügend – auch erfüllt.

22
 

 
 

2.1.2  Die durch allgemeines Denken zugängliche Wahrheit und Dialektik von 
Erkenntnis und Glaube – epistemologische Explikation der Offenbarung 

Indem sich die Offenbarung in Geschichtstaten ereignet, lässt sich die Wahrheit (der 
Offenbarung) bei Pannenberg primär als eine Frage des natürlichen Erkennens und Verstehens 
bestimmen. Die Gotteserkenntnis als endgültige Wahrheit ist nicht unabhängig von 
bestimmten Begebenheiten gemäß den Formulierungen »blinder Vertrauensseligkeit«

23
 oder 

»innerer Haltung«
24

 zu determinieren. Sondern sie wird als das verstanden, was vor allem in 
einer objektiven Tatsache gründet, die mit »normaler Erkenntnisausstattung« zugänglich ist.

25
 

                                            
18

 Vgl. ebd., 98. 
19

 Vgl. ebd., 98, 103. 
20

 Vgl. ebd., 106. 
21

 Ebd., 104-105. 
22

 Vgl. ebd., 108ff. 
23

 Ebd., 101. 
24

 Ebd., 100. 
25

 Vgl. ebd., 98ff. 



THEOLOGISCHES WAHRHEITSVERSTÄNDNIS BEI PANNENBERG | 37 

 

Gott erweist seine Gottheit in der Sprache der Tatsache.
26

 Darum muss »das Wissen von 
Gottes Offenbarung in der seine Gottheit erweisenden Geschichte [...] also Grund des 
Glaubens sein«.

27
 

Aber »daß die Offenbarungserkenntnis nicht übernatürlich ist«,
28

 bedeutet im 
Allgemeinen zweierlei. Erstens, impliziert es Objektivität und Anderwärtigkeit der 
Offenbarungswahrheit in dem Sinne, dass der Offenbarungsinhalt nicht das, was mit der 
menschlichen Vernunft als apriorisches Vermögen zu erlangen ist,

29
 bzw. was der Mensch aus 

sich selbst hat,
30

 ist, sondern etwas Anderwärtiges. Zweitens, bedeutet es, dass die Wahrheit 
der Offenbarung nicht im Glauben als Denktätigkeit, in einer arbiträren Einstellung des 
Subjekts bzw. der Selbstreflexion der apriorischen Vernunft, sondern in einer objektiven 
Tatsache begründet ist, sodass die tatsächliche Erkenntnis von Offenbarungsgeschichte logisch 
dem Glauben als nachträglichem Verhalten zur Offenbarungswahrheit vorausgeht und dessen 
unentbehrlicher Grund wird. Weil die Offenbarung nach Pannenberg nicht subjektiv, arbiträr 
und eingebildet ist, sondern auf objektivem Grund basiert, gewinnt die Wahrheit der 
christlichen Offenbarung sowohl in ontologischer als auch epistemologischer Hinsicht den 
Charakter einer für alle zugänglichen und daher universalen Wahrheit.

31
 

Aus dieser Perspektive der Theologie des Verstandes versucht Pannenberg, Charakter, 
Rechtfertigung und Bedeutung des Glaubens zu bestimmen. Die Wahrheit – insofern sie durch 
geschichtliche Offenbarung gegeben wird – ist weder durch gnostisches Geheimwissen noch 
Einbildung frommer Seelen

32
 zu erreichen. Sie ist eher die Sache der Erkenntnis, die vor allem 

in einer universal zugänglichen, objektiven Tatsache gründet.
33

 Allein aufgrund dieser 
Erkenntnis lässt sich der Glaube, vom Verdacht einer grundlosen Entscheidung

34
 befreit, als 

authentische Wahrheitserkenntnis rechtfertigen. 
Aber infolge der Vorläufigkeit und Unvollkommenheit der indirekten Offenbarung durch 

Geschichtstaten, begreift die Gotteserkenntnis durch Offenbarungsgeschehen unvermeidlich 
in sich Offenheit auf die Zukunft, die sie zur Vollendung bringen wird. Wegen solcher 
Unabgeschlossenheit der Gotteserkenntnis, die auf bessere, ja auf die zukünftige vollkommene 
geöffnet ist, ist das Moment der epistemologischen Vorwegnahme der Zukunft erforderlich, die 
ihre Einstweiligkeit überwinden und auflösen wird. Dieses epistemologische Moment, das 
zwischen der vorläufigen, unvollkommenen Erkenntnis und der vollbrachten durch die 
Vorwegnahme des endgültigen Erkenntnisinhaltes vermittelt, bestimmt Pannenberg als 
Glauben. Wie Glauben und Vertrauen auf glaubens- und vertrauenswertem Grund zustande 
kommen

35
 und künftig von ihrem Gegenstand verifiziert oder falsifiziert werden,

36
 wird der 

                                            
26

 Vgl. ebd., 101. 
27

 Ebd. 
28

 Ebd., 101. 
29

 Vgl. ebd., 146. 
30

 Vgl. ebd., 101. 
31

 Vgl. ebd., 98., These 3. „Sie hat universalen Charakter“. 
32

 Vgl. ebd., 99. 
33

 Vgl. ebd., 100f.:»Man muß keineswegs den Glauben schon mitbringen, um in der Geschichte 
Israels und Jesu Christi die Offenbarung Gottes zu finden. Vielmehr wird durch die unbefangene 
Wahrnehmung dieser Ereignisse der echte Glaube erst geweckt«. 

34
 Vgl. ebd., 146. 

35
 Ebd., 101. Pannenberg sagt hier, »die Christusverkündigung hat die Tatsache, daß im Geschick 

Jesu von Nazareth Gott zum Heil aller Menschen offenbar ist, als unbezweifelbare Wahrheit ihren 
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Glaube als Erkenntnismodus bestimmt und erforderlich, der die endgültige Bewährung dessen 
erwartet, indem er die vollkommene Gotteserkenntnis, die Zukunft der letzten 
Selbstoffenbarung Gottes vorwegnimmt, bzw. der die tatsächliche Bestätigung der 
vorweggenommenen Wahrheit benötigt.

37
 Wie auch beim normalen Erkenntnisprozeß 

überhaupt, der sich aufgrund der Vorwegnahme des Resultats vollzieht, nämlich indem der 
Glaube, der von der unvollkommenen Erkenntnis über einen bestimmten Gegenstand her die 
vollkommene bzw. letztgültige Erkenntnis antizipiert, durch tatsächlichen Grund bestätigt 
und dadurch der Erkenntnisinhalt als Basis des Glaubens dient,

38
 bedingen und ergänzen sich 

einander die Erkenntnis mit logischer Priorität
39

 als Grund des Glaubens und der Glaube als 
Vorwegnahme des letztgültigen Erkenntnisinhaltes und Antrieb zur Vollendung der 
Erkenntnis.

40
  

 
 

2.2  Kritik 

Die Grundstruktur der Erörterung Pannenbergs über die Offenbarung gleicht Heideggers 
Explikation des Seinverständnisses darin, dass Pannenberg aus der Unterscheidung zwischen 
direkter und indirekter Offenbarung ontologisch den Gedanken der Vorwegnahme und 
Erfüllung der Offenbarung entwickelt und epistemologisch den Gedanken des dialektischen, 
wechselseitigen Bestimmens von Offenbarungsglauben und Offenbarungserkenntnis darauf 
aufbaut, so, wie Heidegger den Gedanken der Dialektik von Entbergung und Verbergung des 
Seins sowie partieller und holistischer Wahrheit her entwickelt. Im Lichte des strengen 
Begriffes der Selbstoffenbarung lässt sich die indirekte Selbstoffenbarung Gottes als 
fragmentarische Prädikation bzw. Entbergung des Selbst Gottes gleichsam als das Seiende im 
Ganzen verstehen. Darin, dass sie das Wesen Gottes nur partiell enthüllt, ist die indirekte 
Selbstoffenbarung Gottes durch Geschichtstaten eine unvollkommene bzw. vorläufige 
Wahrheit. Sie kann nämlich das Subjekt des Offenbarungsereignisses, das in der 
Selbstentbergung eher verhüllt wird, d.h. das Selbst Gottes als das Seiende im Ganzen – die 

                                                                                                                           
Hörern vorzutragen. Die Verkündigung kann nicht sagen: Die Sache ist zweifelhaft; du mußt erst den 
Sprung in den Glauben machen, damit du gewiß wirst. Wenn es so stünde, müßte man aufhören, 
Theologe und Christ zu sein. Die Verkündigung muß sagen: Die Sache ist unzweifelhaft gewiß, und 
darum kannst du alles – dein Vertrauen, dein Leben, deine Zukunft – daran setzen«. 

36
 Vgl. ebd., 101. 

37
 Vgl. ebd., 101 und 146f. Aber das Problem besteht darin, dass Pannenberg die Vorläufigkeit der 

Wahrheit der Offenbarung, die den Glauben unentbehrlich macht, anderweitig – z.B. S.105 – nicht als 
die Vorläufigkeit des Inhaltes der Offenbarung, sondern als Verborgenheit und Transzendenz, d.h. 
Unerschöpflichkeit bestimmt. Während die Vorläufigkeit die Unvollkommenheit oder 
Unabgeschlossenheit der Offenbarung bedeutet, in dem Sinne dass das Selbst Gottes nicht genügend 
erschlossen oder festgestellt ist, besagt Transzendenz bzw. Unerschöpflichkeit, dass das Selbst Gottes als 
»das Selbst Gottes« schon genügend enthüllt ist, doch das Selbst von Denken oder Verstand niemals 
erschöpfend erklärt oder gefasst werden kann. Hierin liegt der Kern der Unklarheit des Begriffs der 
endgültigen Zukunft oder Selbstoffenbarung des Gottes Pannenbergs und seiner inexakten Bestimmung 
des Charakters des Glaubens. 

38
 Vgl. ebd., 102, Anm.16.  

39
 Vgl. ebd., 145. 

40
 Vgl. ebd., 146f. 
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endgültige Wahrheit – nicht direkt und holistisch aufzeigen. Demgemäß wird die Entbergung 
der letzten Wahrheit, die gleichsam das Wesen der Wahrheit genannt werden kann, erst durch 
die direkte Selbstoffenbarung Gottes – heideggerisch gesagt, die Wahrheit des Wesens – als 
Subjekt solcher partiellen, vorläufigen Wahrheit möglich. 

Weil die partielle Wahrheitserkenntnis erst mit der letztgültigen Selbsterschließung Gottes 
zur Vollendung gebracht wird, lässt sich der Glaube als Vorwegnahme der ursprünglichen 
Wahrheit über den ganzen Bezirk des Erkennens hinaus verstehen. Er ist dasselbe Moment, 
das zwischen unvollkommener und vollkommener Wahrheit vermittelt. Aber der Glaube als 
epistemologischer Modus lässt sich erst aufgrund des Geschicks Jesu Christi rechtfertigen, das 
das Selbst des universalen Gottes offenbart und allgemein erkennbar ist, als die Möglichkeit des 
authentischen Erkennens, nicht als grundlose, arbiträre Gesinnung oder subjektive Esoterik. 
Aus diesem Grund wird Jesus Christus die Vorwegnahme des letztgültigen Gottes selbst, der 
erst am Ende der Geschichte ans Licht treten wird. Indem er das Selbst des einen und wahren 
Gottes durch das Geschichtsereignis in seinem Geschick offenbart, wird er zu der ontologisch-
epistemologischen Achse, die den ontologischen Prozeß der Offenbarung, in dem Gott sich 
selbst bekundet, und den Prozeß des Erkennens des sich erschließenden Gottes entscheidend 
bestimmt.  

Allerdings scheinen sich in Pannenbergs Hauptthesen in »Offenbarung als Geschichte« 
logische und begriffliche Probleme zu finden, die ein Hindernis für eine positive Rezeption 
seines Wahrheitsbegriffs darstellen. Das größte Problem besteht in seiner Bestimmung der 
Offenbarung. Wenn die Offenbarung im strengen Sinne die Selbstoffenbarung des einen 
Gottes bedeutete, werden die folgenden zwei Fragen unvermeidlich: Erstens, wenn das 
»Selbst« Gottes kein Teil der Welt ist, wie sollte es sich partiell bzw. vorläufig offenbaren? 
Zweitens, wenn überhaupt, also wenn das Selbst – oder das Wesen – nur partiell offenbart 
gewesen wäre, wie ist zu behaupten, dass dasjenige Selbst oder Wesen, das so nicht zur Gänze 
oder vollkommen offenbart ist, sagen könne, was das Selbst oder »das Wesen des einen Gottes« 
sei? Diese zwei Fragen lassen sich in folgender Frage zusammenfassen: Wie lässt sich die in der 
Bibel bezeugte, indirekte Selbstoffenbarung Gottes als Offenbarung »desselben« Gottes, der 
sich selbst erst am Ende der Geschichte vollkommen erschließen wird, identifizieren, wenn sie 
nicht schon, in welcher Weise auch immer, den einen wahren Gott und dessen ewig gleiches 
Selbst aufzuzeigen oder mitzuteilen vermag? Damit der Begriff der letztgültigen 
Selbstoffenbarung zustande kommen kann, ist logisch vorauszusetzen, dass das dritte 
Kriterium, das ihre Letztgültigkeit begründen kann, schon im Menschen als Subjekt, das sie 
beurteilt, gegeben ist. Wäre jedoch solches schon gegeben, impliziert es entweder, dass die 
Offenbarung bereits durch provisorische Offenbarung gegeben ist, oder dass die Verortung der 
endgültigen Wahrheit nicht in der Wahrheit selbst, sondern in der allgemeinen Möglichkeit 
der menschlichen Vernunft vorzunehmen ist, die die Endgültigkeit der Wahrheit beurteilt. 
Dann geriete Pannenbergs Wahrheitsverständnis in die Gefahr, in ein Projekt zu verfallen, das 
die Wahrheit oder Offenbarung letzten Endes durch die menschliche Vernunft zu umfassen 
sucht, indem es implizit die Endgültigkeit der Wahrheit in irgendeinem ontologisch-
epistemologischen Moment außerhalb der Wahrheit selbst zu finden sucht. Wenn sein 
Versuch nicht dieser Absicht entspränge, kann sein Begriff der indirekten Offenbarung logisch 
nicht zustande kommen. 

Auch seine Aussage bezüglich der Endgültigkeit und Allgemeingültigkeit der Offenbarung 
scheint einer Untersuchung zu bedürfen. Pannenberg erklärt die Vorläufigkeit der indirekten 
Offenbarung einerseits als die Frage bezüglich der quantitativen Fülle der Selbstoffenbarung 
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wie bei der Partialität des erschlossenen Inhaltes,
41

 anderseits als die der qualitativen, 
inhaltlichen Allgemeingültigkeit bezüglich der ontologischen Enge des erschlossenen Selbst 
Gottes.

42
 Aber wenn Gott, wie Pannenberg behauptet, sich selbst – nicht nur seine Gottheit – 

dem Volk Israel anders als vor dem Pharao erwies,
43

 und das Selbst nur eine vorläufige 
Offenbarung in dem Sinne blieb, dass es nicht der universale Gott aller Menschheit ist, der den 
Anspruch des neuzeitlichen Denkens auf den wahren Gott befriedigen kann,

44
 dann handelt 

es sich bei dem Wesen der Indirektheit, das als Ausdruck für die Vorläufigkeit als (inhaltliche) 
Unvollkommenheit der Offenbarung verwendet wird, nicht um die Geschichtlichkeit des 
Offenbarungsgeschehnisses – d.h. die quantitative Unzulänglichkeit des 
Selbsterschließungsgrades Gottes –, sondern um die qualitative Universalität des 
erschlossenen Selbst. Dies unterstützt vor allem die Tatsache, dass das Geschick Jesu Christi 
deshalb die letztgültige Offenbarung des Gottesselbst sein konnte, weil es Gott als den Gott der 
ganzen Menschheit aufgezeigt hat.

45
 Dann muß auch der Grund, dass die Endgültigkeit der 

                                            
41

 Vgl. Ebd., 17. 
42

 Während der Begriff der Allgemeingültigkeit, der in Pannenberg, OG (s.o. Anm. 118), 
Vorwort ,11 und Pannenberg, OG (s.o. Anm. 118), 20, 95ff., 103ff. verwendet wird, die letzte, quantitative 
Vollendung des Inhalts der Offenbarung, d.h. das Ende als inhaltliche Erfüllung, die die Vorläufigkeit, 
Partialität des einzelnen Offenbarungsereignisses auflöst, bzw. diejenige Universalität als Gesamtheit 
der Geschichte –in dem Sinne, dass das einzelne Ereignis das Wesen des einen Gottes nur partiell 
offenbart (S.17) und die ganze Geschichte aufgrund der Traditionsgeschichte das ganze Wesen (S.97) – 
bezeichnet, hat derjenige in Pannenberg, OG (s.o. Anm. 118), Vorwort, 9, 12 bzWolfhart Pannenberg, OG 
(s.o. Anm. 118), 96, 98, 103 nichts mit der quantitativen, inhaltlichen Fülle zu tun, sondern mit dem 
Charakter des erschlossenen Inhalts, nämlich die qualitative Universalität als ontologische 
Eigentümlichkeit bzw. als Charakter des Offenbarungssubjekts. 

43
 Pannenberg behauptet in Ders., OG (s.o. Anm. 118), 92, »durch diese Taten hat Jahwe nicht nur 

überhaupt seine Gottheit erwiesen – wie auch vor dem Pharao –, sondern sich als der diesem Volke 
zugetane Gott, als sein Gott erwiesen. Daß die Ausführung des Volkes aus Ägypten und die Landnahme 
die entscheidende Gotteserkenntnis Israels begründen [...] «. Aber wenn es das Handeln Gottes war, und 
dadurch seinen Willen erschlossen hat, erhebt sich die Frage, wie sich sagen lässt, dass dem Pharao das 
Selbst Gottes nicht erschlossen war. Wenn sich alles, was Gott selber über sich selbst offenbart, auf sich 
selbst bezieht, müßen wir nicht sagen, dass auch ihm das Selbst Gottes erschlossen ist? Der Unterschied 
ist, dass Gott sich selbst dem Pharao, anders als Israel, nicht als Erlöser, sondern als ein ihn bedrohendes, 
unbegreifliches und daher nicht nur nie vertrauenswertes, sondern auch vielmehr zu vermeidendes 
Wesen offenbart hat. Mose, Aaron und Israel offenbarte Gott sich als ihren Gott, aber ihm nicht als 
seinen (2Mose 5,2) – ihm nämlich offenbarte er sich selbst nicht in persönlicher Weise, in dem Sinne als 
vertrauenswert und einander kommunizierbar –. Dass sich das Selbst Gottes, das äußerlich gesehen dem 
Pharao in gleicher Weise wie beim Volk Israels geoffenbart war – d.h. geschichtlich, bzw. indirekt –, nicht 
als das Gottes denken lässt, liegt darum nicht an der Form der Offenbarung, sondern an ihrem Inhalt.  

44
 Siehe die folgende Aussage, Ebd., 103. »In der Geschichte Israels hat sich Jahwe noch nicht als 

der eine Gott aller Menschen erwiesen. Er hat sich nur als der Gott Israels erwiesen. Allerdings ist durch 
das Landnahmegeschehen für uns nicht im Vollsinn die Gottheit Jahwes erwiesen, da wir als Erben der 
griechischen Philosophie nur noch den einen Gott aller Menschen im Ernste Gott nennen, alle Götter 
der Religionen aber höchstens noch als Repräsentationen und Allegorien des Einen verstehen können, 
es sei denn, eine der religiösen Göttergestalten überbiete den Gottesbegriff der Philosophie in dieser 
Hinsicht«. 

45
 Siehe die folgende Aussage, ebd., 98 »Das muß so sein, wenn in Jesu Geschick als dem 

vorausereigneten Ende der Geschichte Jahwe offenbar geworden ist als der eine Gott aller Menschen, wie 
es seit den Tagen der Propheten erwartet worden war. Die Einbeziehung der Heiden gehört zur 
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Offenbarung in der Zukunft zu finden ist,
46

 nicht als die Frage der quantitativen Fülle des in 
der Zukunft zu geschehenden Selbstoffenbarungsereignisses, sondern als die Frage seines 
ontologischen Charakters verstanden werden.  

Wenn die obigen Aussagen auf die ontologische Charakteristik des Selbst Gottes bezogen 
sind, benötigt seine Position über die Korrelation von Erkenntnis und Glaube – bzw. seine 
epistemologische Position bezüglich der Offenbarung – eine neue epistemologische 
Diskussion. Insofern die Offenbarung Gottes in der Bibel in einer Weise gegeben ist, die der 
natürlichen Erkenntnis zugänglich ist,

47
 bzw. aus dem Grund, dass der Glaube an einen 

bestimmten Gegenstand zuvor einen vorangehenden Grund benötigt,
48

 behauptet 
Pannenberg, dass »das Wissen von Gottes Offenbarung in der seine Gottheit erweisenden 
Geschichte also Grund des Glaubens sein muß«.

49
 Der Glaube wird als selbstergänzender 

Modus des vorläufigen und prozessartigen Erkennens bestimmt, der im Abstand von der schon 
in vergangener und gegenwärtiger Geschichte gegebenen Gotteserkenntnis und bis zum 
Zeitpunkt der Vollendung deren zwischen der schon erreichten Erkenntnis und dem 
endgültigen Abschluss bzw. der Bestätigung der Erkenntnis durch den epistemologischen 
Mechanismus der Prolepse vermittelt.

50
 Dabei besteht noch das Prinzip als 

Grundvoraussetzung, dass die authentische Wahrheitserkenntnis die Frage des allgemeinen 
und vernünftigen Wissens ist,

51
 und dementsprechend wird der Glaube als eine fiktive bzw. 

hypothetische Erkenntnisform erfasst, die unvollkommen ist und des genügenden Grundes 
entbehrt, daher durch objektiven Grund oder Beweis empirisch bestätigt werden muss.

52
 Er 

                                                                                                                           
Universalität der eschatologischen Offenbarung Gottes. Damit hängt auch zusammen, daß die 
Verkündigung von dem Gott, der Jesus auferweckt hat, an der Gottesfrage der griechischen Philosophie 
zu bewähren ist, weil die Philosophie nämlich nach der für alle Menschen wahren Gestalt des Göttlichen 
fragt. An dieser Frage konnte nicht vorbeigegangen werden, wo die eschatologische Selbstoffenbarung 
des Gottes Israels als des einen Gottes aller Menschen verkündet wurde – wenn auch die Frage in einer 
Weise zu beantworten war, die kein Grieche hätte voraussehen können. Erst von hier aus, von dem auf 
die Völkerwelt hin explizierten Christusgeschehen her, wird sichtbar, daß der Vater Jesu Christi schon 
seit den Anfängen Israels, ja von der Schöpfung der Welt her, der eine einzige Gott immer gewesen ist«. 

46
 Ebd., 147, »Die endgültige Enthüllung dessen, was in Jesus Christus geschehen ist, wird erst die 

Zukunft Gottes bringen«, bzw. siehe, 104f., »Nun wird die Geschichte als Ganzes nur sichtbar, wenn man 
an ihrem Ende steht. Solange bleibt die Zukunft immer unberechenbar. Nur insofern also, als die 
Vollendung der Geschichte in Jesus Christus bereits eingetreten ist, nur insofern ist Gott an seinem 
Geschick endgültig und vollständig offenbar. 

47
 Vgl. ebd., 98-99 »das Offenbarwerden des biblischen Gottes in seinem Handeln ist kein 

geheimes, mysterienhaftes Geschehen. Ein Verständnis der Offenbarung, das sie im Gegensatz zum 
natürlichen Erkennen sieht, gerät in Gefahr, die geschichtliche Offenbarung mit einem gnostischen 
Geheimwissen zu verwechseln..«. 

48
 Vgl. ebd., 101, 145 

49
 Vgl. ebd., 101 

50
 Vgl. ebd., 146-147 

51
 Vgl. ebd. 

52
 Vgl. ebd., 101 »Der Glaube wird nämlich durch das Wissen von Gottes Offenbarung in den seine 

Gottheit erweisenden Geschehnissen nicht etwa überflüssig. Der Glaube hat es ja mit der Zukunft zu tun. 
Das liegt in seinem Wesen als Vertrauen: Vertrauen richtet sich wesentlich auf die Zukunft, wird von der 
Zukunft gerechtfertigt oder enttäuscht. Aber man vertraut nicht blind, sondern aufgrund eines als 
zuverlässig erachteten greifbar Gegebenen. Wahrer Glaube ist nicht blinde Vertrauensseligkeit«, oder 
102, Anm.16. 
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behauptet, der Glaube könne mit dem Mindestfundament zur Begründung zustande kommen, 
indem die Offenbarung des universalen Gottesselbst proleptisch in Jesus Christus gegeben 
wird. Solange das provisorische Selbst Gottes als Grund des Glaubens nicht schon ein und 
dasselbe ist wie sein letztgültiges am Ende der Geschichte,

53
 kann er weder Anspruch auf 

absolute Bedeutung erheben, noch lässt er sich als die Erkenntnis der universalen und einzigen 
Wahrheit verstehen. Seine Betonung und Beteuerung der Objektivität der Wahrheit scheint 
darin nicht zu bestreiten zu sein, dass Gott als Wahrheit kein Teil des apriorischen Denkens

54
 

und vielmehr das gänzliche Andere ist, das weder durch den (subjektiven) Glauben und 
Entschluss des Subjekts des Erkennens erzeugt werden kann noch arbiträr verfügbar ist. Aber 
in seiner Behandlung scheint die selbstverständliche Tatsache nicht zureichend berücksichtigt 
zu sein, dass die Tatsache, dass Offenbarung in Gestalt von Geschichtstaten gegeben ist, die 
dem natürlichen Erkennen zugänglich sind, gerade nicht bedeuten kann, dass das durch das 
Offenbarungsereignis erschlossene Selbst Gottes als Subjekt sowie Objekt der Offenbarung 
(ontologisch sowie epistemologisch) ein natürlich erkennbares Seiendes ist.  

Dies stellt sich dramatisch in seiner selbstwidersprüchlichen Aussage hinsichtlich der 
Transzendenz und Unerschöpflichkeit Gottes heraus, die in Jesus Christus erschlossen ist. 
Wenn das Selbst Gottes mit dem natürlichen Erkennen nicht zu überschauen bzw. 
auszuschöpfen ist,

55
 hat der ontologische Charakter der Offenbarung, die immer für die 

Möglichkeit der neuen Erkenntnis offen bleibt, zur Folge, dass das Selbst Gottes durch das 
natürliche Erkennen nie endgültig aufzulösen ist. Wenn Gott, der sich in keinem Fall – durch 
kein Geschehnis in der Geschichte – »rationalistisch«

56
 ausschöpfen lässt, dennoch die 

endgültige Selbsterschließung provisorisch in Jesus Christus vollzogen hätte, bestünde das 
Wesen des Problems der Offenbarung schließlich darin, wie sich das unendliche Selbst Gottes, 
das sich auch mit Gesamtmöglichkeit der menschlichen Erkennens nicht erschöpfen lässt, das 
auch im entscheidenden Akt der Selbstoffenbarung noch als etwas Unsagbares, Unbestimmtes 
bleibt, in seiner geschichtlichen Selbsterschließung als den ewig gleichen, einen wahren Gott 
bekunden und identifizieren lässt. Dies erfordert jedoch einen anderen Einstieg in den 
Glauben und die Antizipation und eine neue Interpretation derselben. 

Neben der Verhältnisbestimmung von Erkennen und Glauben, erweist sich auch die 
Verhältnisbestimmung von Offenbarung und Traditionsgeschichte als problematisch. Wenn 
»auch die Gestalt Jesu Christi dabei nicht ohne Israel und nicht ohne die Geschichte seiner 
Gotteserfahrung zu denken ist«,

57
 wird die Offenbarung, die mit natürlichem Erkennen 

zugänglich sein soll, in der Tat zum Tatbestand, der eine epistemologische Voraussetzung in 
sich begreift.

58
 Aber wenn nicht die Erkenntnis »des Gottes der ganzen Menschheit«, die erst 

durch Jesus Christus gegeben ist, schon im Offenbarungsereignis in der Vergangenheit 
vorweggenommen wurde, so besteht keine Kontinuität wie oben erwähnt zwischen Gott, wie er 
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 Zu beachten ist, dass die Auferstehung Jesu nichts anderes als ein winziges Teil der endgültigen 
Offenbarung der Totenauferstehung ist, die noch aussteht. 
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 Vgl. Pannenberg, OG (s.o. Anm. 118), 101 »Daß die Offenbarungserkenntnis nicht übernatürlich 

ist, das bedeutet nicht, daß dem Menschen hier nur bestätigt würde, was er kraft seiner Vernunft auch 
sonst schon weiß. In dieser Richtung gilt vielmehr, daß niemand aus eigener Vernunft und Kraft zur 
Erkenntnis Gottes kommt. 
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 Vgl. ebd., 105. 
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 Ebd., 105. 
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 Vgl. Pannenberg, OG (s.o. Anm. 118), 112. 
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sich Israel offenbart hat, und Gott, wie er sich selbst in Jesus Christus erschlossen hat, und die 
universalgeschichtliche Erwartung als Voraussetzung des Verständnisses der Offenbarung Jesu 
wird zur arbiträren Einbildung, die mit dem Gott Israels ontologisch gebrochen hat. 

Damit muss seine Fragestellung, »wie ein besonderes Geschehen in ihr – das Geschick 
Jesu – absolute Bedeutung als Offenbarung Gottes haben kann«,

59
 unter der Voraussetzung 

des Charakters der Selbstoffenbarung Gottes, die notwendig die Bezogenheit auf die 
Geschichte mit sich bringen muss, solange das Selbst Gottes sie zum konstitutiven Moment 
hat,

60
vielmehr in folgender Form neuformuliert werden: Wie kann die indirekte 

Selbstoffenbarung Gottes durch Geschichtstaten, die das Ganze von Gottes Selbst nicht zu 
erschließen vermag, das ewig identische Selbst des einen wahren Gottes, das sich sogar durch 
die Gesamtheit der Geschichte nicht herausstellen kann, hinreichend erschließen – so dass es 
sich als sein Selbst erkennen lässt, kann man es als sein authentisches Selbst identifizieren. 

Aber wenn die Selbstoffenbarung, wie er sagt, als Akt oder Resultat freier Entschließung 
Gottes selbst verstanden werden muss,

61
 muss diese Frage wiederum bezüglich ihres 

Beweggrundes geklärt werden. Ließe sich sagen, dass der Offenbarungsakt Gottes Resultat 
seiner freien Entschließung und sein Wille gerade sein Wesen ist, so wird seine Intention – bzw. 
sein Zweck – und sein Wesen – bzw. er selbst –, das er offenbart, im Akt des Offenbarens ein 
und dasselbe. Dann wird die Klärung des Motivs der Offenbarung indirekt zur Klärung des 
Offenbarungsinhaltes, des Wesens und Selbsts Gottes. 
 
 

2.3  Wahrheit als persönliche Treue und Vorwegnahme 

So stellt sich erneut die Erkenntnisfrage: Wie ist Gotteserkenntnis als Erkenntnis endgültiger 
Wahrheit möglich? Auch die Seinsfrage stellt sich neu: Wie ist der ontologische Charakter 
solcher Wahrheitserkenntnis (bzw. die Selbstoffenbarung Gottes) mit logischer Stringenz zu 
klären? In »Offenbarung als Geschichte« ist die Möglichkeit der Wahrheitserkenntnis in der 
zweifachen Struktur von Glaube und empirischer Bestätigung erfasst. Aber die dort zu 
klärende Frage war, wie die These, dass die ontologische Offenheit Gottes, die die ganze 
Möglichkeit der Erfahrung transzendiert, dem endgültigen Prinzip der empirischen 
Bewährung nach durch einen empirischen Sachverhalt letztlich aufgelöst werden könne, mit 
dem ontologischen Charakter Gottes als letztgültiger Wahrheit kompatibel ist. Anders gesagt, 
die Frage war, ob die Annahme einer endgültigen empirischen Bestätigung überhaupt als gültig 
erwiesen werden kann, wenn der einzige – oder eigentümliche – Erkenntnismodus der 
Wahrheit, die sich nicht in der abgeschlossenen Form fassen lässt, die Vorwegnahme ist und 
wenn daher das ontologisch-epistemologische Paradoxon der Synthese der Vorläufigkeit und 
Endgültigkeit der alleinige Modus ist, der die Selbsterschließung der Wahrheit ermöglicht. 

Es ist unklar, ob es das direkte Ergebnis der bewussten Reflexion über eine Reihe von 
Schwierigkeiten in seiner Position ist, aber es scheint klar, dass sich die Hinweise zur Lösung 
dieser Fragestellungen vielerorts in den nach »Offenbarung als Geschichte« erschienenen 
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 Vgl. ebd.,18-19. 
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 Es ist nicht nur mit dem Begriff der indirekten Selbstoffenbarung in der Bibel, sondern auch 
mit der letzten Behandlungsstruktur des Wahrheitsverständnisses Heideggers kongruent. 
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Schriften feststellen lassen. 
 
 

2.3.1  Weltoffenheit und Transzendenz 

Was einen Ansatz für das ontologisch verfeinerte Wahrheitsverständnis darstellt, ist vor allem 
seine Anthropologie, wo die Grundfrage

62
 der Allgemeingültigkeit des christlichen 

Wahrheitsverständnisses reflektiert wird – und die Pointe der Erörterung, die später 
metaphysisch entwickelt wird, schon vorweggenommen wird. Aufgrund der »von der Neuzeit 
entdeckten eigentümlichen Freiheit des Menschen«,

63
 nämlich des entscheidenden Moments 

der »Weltoffenheit«, das »den Menschen zum Menschen macht«,
64

 versteht Pannenberg die 
Wahrheit als das Andere der Welt, das die Grenze des ganzen Erlebnisses überschreitet und 
doch die Grundbedingung aller möglichen Erfahrungen ist. Anders als »umweltverbunde 
Tiere«, hat der Mensch die epistemologische Möglichkeit der Welterfahrung, dass das Ganze 
des möglichen Seienden unendlich offen ist.

65
 Diese erkenntnistheoretische Offenheit wird 

zur ontologischen, wobei man »eine endgültige Antwort auf die Frage des Menschen nach 
seiner Bestimmung«

66
 aufgrund der Welt nie zu finden vermag. Deshalb bedeutet die 

Weltoffenheit eine »Offenheit«, die »über die Gesamtheit aller gegebenen und möglichen 
Wahrnehmungsgegenstände, also über die Welt, hinaus«

67
 geht. Genauso wie das, was die 

Endlichkeit aller Erfahrungen, d.h. das Zustandekommen der unendlich möglichen endlichen 
Erfahrungen überhaupt ermöglicht, auf metaphysischer Ebene letztlich das Unendliche ist,

68
 

begreift auch diese Offenheit des Menschen, die über die Gesamtmöglichkeit der Erkenntnis 
hinausreicht, ursprünglich eine Grundbezogenheit auf ein gänzlich Anderes in sich.  
 

»Noch im Hinausgehen über alle Erfahrung oder Vorstellung wahrzunehmender Gegenstände 
bleibt der Mensch exzentrisch, bezogen auf ein anderes seiner selbst, nun aber auf ein Anderes 
jenseits aller Gegenstände seiner Welt, das zugleich diese ganze Welt umgreift und so dem 
Menschen die mögliche Einheit seines Lebensvollzuges in der Welt und trotz der 
Mannigfaltigkeit und Heterogenität ihrer Einwirkungen verbürgt. Ein bloßer allgemeinster 
Horizont aller Gegenstände hätte für sich kein Dasein. Im Ausgriff auf den alles Einzelne 
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 Siehe, z.B., Wolfhart Pannenberg, Wahrheit, Gewißheit und Glaube, in: Grundfragen 
systematischer Theologie, Bd.2, Göttingen 1980, 226, »..Wahrheit ist notwendig allgemein; Das ergibt 
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 Ebd. 
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tatsächlicher und möglicher Wahrnehmung umgreifenden allgemeinsten Horizont verhält sich 
aber der Mensch exzentrisch zu einer ihm vorgegebenen Wirklichkeit, und daher ist in diesem 
Aufgriff implizit die göttliche Wirklichkeit mitbejaht, auch ohne als solche schon thematisch 
oder gar schon in dieser oder jener besondern Gestalt erfaßt zu sein«.

69
 

 
So meint die Weltoffenheit Pannenbergs, deren Kern die ontologische Selbsttranszendenz 
aufgrund der unendlichen Erkenntnismöglichkeit des Seinssinnes ist, im wesentlichen die 
Offenheit auf das unbekannte Andere über die Welt als Grenze aller möglichen Erkenntnis 
hinausgehende, nämlich die Gottoffenheit der Grundbezogenheit auf die endgültige Wahrheit 
– Es ist nichts anderes als dass sich das Dasein, das Seinkönnen, die Weltlichkeit als erfahrbare 
Welt überhaupt transzendierend auf das Göttliche, das Wesen des Seins hin öffnet –. Damit 
gewinnt diese Wahrheit als das Unendliche, das das Ganze des möglichen Seinssinnes, d.i. die 
Möglichkeit der Erfahrung überhaupt grundsätzlich begründet, eine explizite Bestimmung von 
»etwas, das gänzlich über das Gebiet der Erfahrung hinausweist«. Aber diese auf der 
anthropologischen und metaphysischen Ebene entfaltete Wahrheitsbestimmung kann kein 
objektiver Beweis für die endgültige Wahrheit selbst (»für die Existenz Gottes«) sein, insofern 
die Identität solches Unendlichen unaufklärbar – bzw. durch Denken unerhellbar – bleibt.

70
 

Hieraus entspringt die Forderung der Klärung der paradoxen Möglichkeit des 
epistemologischen Einstieges in die Wahrheit als etwas, das gänzlich die Möglichkeit des 
Erkennens überhaupt übersteigt. 
 
 

2.3.2  Wahrheit als Vertrauen und persönliche Treue 

Der holistische Sinn des Seins, d.h. das Wesen der Wahrheit, das fragmentarische Wahrheiten 
ermöglicht, geht über die Vergegenständlichungsmöglichkeit für die Erkenntnis – die als 
Seinkönnen oder als Weltlichkeit ausgedrückt sei – hinaus. Daher verlangt die Erkenntnis der 
Wahrheit bei Heidegger als notwendiges Moment den Tod als die äußerste Möglichkeit des 
Seinkönnens als Sinnmöglichkeit überhaupt des Seins zur Selbstverneinung und -
transzendenz. Der Tod war gleichsam der ontologisch-epistemologische Sprung der Welt 
durch die stellvertretende Selbsthingabe des Daseins, der die Selbsterschließung des Wesens 
des Seins korrelativ vorbereitet. Diesen Sprung auf den Grund der Wahrheit, der alle 
Wahrheitserfahrungen ermöglicht, konzeptualisiert Pannenberg durch »Vertrauen«. 
 

»Der Mensch als weltoffenes Wesen ist immer auch angewiesen auf das in jeder Situation 
undurchschaut bleibende Ganze der begegnenden Wirklichkeit… Als Ganze bleibt die 
Wirklichkeit, auf die hin wir leben, immer unbekannt, und von daher kann auch das einzelne, 
auf das wir uns einzurichten wissen, immer einmal anders ausgehen als wir vorhersehen. 
Darum müssen wir vertrauen. Denn zum Unbekannten, auf das wir doch angewiesen sind, 
können wir nur durch Vertrauen ein Verhältnis gewinnen [...] Im Akt des Vertrauens gibt einer 
sich selbst – zumindest in bestimmter Hinsicht – dem preis, worauf er sein Vertrauen setzt. 
Der Vertrauende verlässt sich selbst in ganz buchstäblichem Sinne«.

71
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 Ders., ATP (s.o. Anm, 184), 66. 
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 Vgl. Pannenberg, WM (s.o. Anm. 180), 11f., Ders., ATP (s.o. Anm. 184), 70. 
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Hier bedeutet das Vertrauen nicht die blinde Zuspitzung der ontologischen Offenheit.

72
 Wie 

der Tod keine Möglichkeit zum blinden Selbsthinwerfen auf das Nichts oder zur Verneinung 
selbst des Seins ist, sondern die Selbsttranszendenz auf »die gerade erst anzueignende 
Anwesenheit der verborgenen Fülle des Gewesenen«,

73
 die sich in der Abwesenheit des 

Göttlichen in negativer Weise konstatiert – bzw. die »Wachsamkeit für das gewesen-
kommende Geschick des Seins aus langer und sich stets erneuernder Bedachtsamkeit, die auf 
die Weisung achtet, wie Sein anspricht«

74
 –, ist er ein gänzliches Verlassen auf den Grund der 

Beständigkeit des Seienden überhaupt, der das Selbstsein des unendlich offenen endlichen 
Seienden begründet.  

Dieses Vertrauen als Sichverlassen, das die endgültige Wahrheitserkenntnis ermöglicht, 
impliziert zwei Elemente: Erstens, (Erwartung und Annahme der) positiven, gewogenen 
Reaktion des Vertrauensobjekts gegenüber dem Vertrauenssubjekt. Zweitens, aus dem Grund, 
dass das Ergebnis solcher Erwartung noch als dahingestellte Frage künftig vom 
Vertrauensobjekt allein determiniert werden muss, die (völlige) Freiheit dessen. Wie beim Fall 
von wissenschaftlichen Hypothesen

75
 oder Wetten,

76
 gewinnt das Subjekt des Vertrauens die 

Beziehung auf »ein Unendliches, ein nicht als ein bestimmtes Dieses Erfaßbares«,
77

 indem es 
erwartet, dass »sein Vertrauen nicht enttäuscht, sondern daß es belohnt wird, daß ihm Gutes, 
nicht Böses widerfährt.

78
 Das heißt, »der Vertrauende [...] verlässt sich auf jemanden oder auf 

etwas, in der Meinung, dass es ihm dazu helfe, sich selbst zu gewinnen. Denn das Vertrauen 
rechnet auf die Treue des andern. Er baut darauf, dass der andere, von dem ich abhänge, in 
seinem Verhältnis zu mir beständig und zuverlässig bleibt und so auch meinem Dasein in 
seiner Abhängigkeit von ihm Dauer verleiht«.

79
 

Dieses Vertrauen als eigentümliche ontologisch-epistemologische Möglichkeit für die 
ursprüngliche Selbstverwirklichung – die äußerste Möglichkeit des Seinkönnens der 
Selbstverneinung und Selbsttranszendenz – wird andererseits vorangehend vom ontologischen 
Charakter des Vertrauensobjekts bestimmt. Z.B. kommt das Verhältnis zwischen Menschen, 
das dem Denken nicht wie ein Gegenstand zur Verfügung steht, »nur in der Achtung vor der 
unverfügbaren Personhaftigkeit der Mitmenschen«

80
 zustande. In diesem Zusammenhang 

bedeutet das Vertrauen ein bestimmtes epistemologisches Verhalten, das für den 
ontologischen Charakter des Gegenübers, das gänzlich über die Sicherung durch das Denken 
hinaus geht, erforderlich ist. Diesen ontologischen Charakter des Objektes des Vertrauens, das 
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 Heidegger, DD (s.o. Anm. 94), 185. 
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unbestimmt und unendlich ist, konzeptualisiert Pannenberg daher als Person. 
»Solche Wesen aber, auf die man angewiesen ist, ohne daß ihr Verhalten uns berechenbar 

würde, pflegen wir als Personen anzusehen und zu behandeln«.
81

 Da jede Erwartung des 
Vertrauenssubjekts gegenüber des Objekts gänzlich von der Entscheidung des Objektes 
abhängt, ist Person die ontologische Bestimmung, deren Kern die nie zu verfügende Freiheit

82
 

ist. Insofern die Offenbarung als endgültige Wahrheit immer die Selbstoffenbarung ist, und 
diese »durch Gottes eigene Initiative geschieht«,

83
 hat diese Gott als Person zugehörende 

Freiheit nicht die blinde, absolute Möglichkeit selbst zum Zweck. Sondern sie dient als 
Möglichkeit und Fundament für die Selbstsetzung des Vertrauensobjekts. Der Seinsmodus,

84
 

dessen Grund im – nicht einmaligen sondern beständigen und unwandelbaren – Verhalten 
besteht, dem Vertrauen und der optimistischen Erwartung des Vertrauenden zu entsprechen, 
und dessen Selbstsein die dauerhafte Relation mit ihm zum Fundament hat – ist Person. Wie 
am Grundvertrauen von Kindern exemplifiziert werden kann, bedeutet die Beständigkeit und 
Zuverlässigkeit, die der Anhalt für den Vertrauensakt ist, der sich als ganzer, alle eigenen 
Möglichkeiten einsetzender Entwurf vollzieht, »eine Einstellung zur Förderung des 
Vertrauenden in seinem Selbstsein«.

85
 Darum ist die Person gleichsam das Antlitz Gottes

86
 als 

ursprüngliche Wahrheit, die sich als – sich aus der unendlichen Freiheit Gottes vollziehenden – 
Grundbejahung zum Sein erschließt. Sie stellt das in dem Vertrauen als ontologischem 
Selbsthinwerfen und -verneinen aufgehobene Selbstsein der Welt wieder her und erschließt 
sich als das Grundverhalten, das die Selbstverwirklichung des Vertrauenssubjekts intendiert. 
Daher findet die ursprüngliche Selbstverwirklichung des Seienden ihren Grund in der Liebe 
des gänzlichen Anderen, der dem Vertrauen als in Form der Selbstverneinung, -transzendenz 
und -hingabe erfolgendem ontologischen Akt antwortet.

87
 

Diese Verwirklichung der Wahrheit aufgrund der Vertrauensrelation zwischen freien 
Personen erklärt Pannenberg durch den hebräischen Wahrheitsbegriff Emet. Anders als die 
griechische Wahrheit, meint Emet weder ein Teil der Welt noch dahinterliegendes zeitloses 
Prinzip. Darum ist sie, Treue und Verlässlichkeit der freien Person, etwas Neues, mehr als 
schon da Seiendes oder Mögliches. Und daher wird sie als gegenwärtig aber nicht verfügbar, 
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»etwas unvorsehbar Neues, das im Schoß der Zukunft verborgen ist«,
88

 was nur im Vertrauen 
als gänzliche Hingabe auf die eine unendliche Offenheit saturierende Zukunft,

89
 bzw. »nur in 

Achtung vor der unverfügbaren Personhaftigkeit des Gegenüber«
90

 geschehen kann. Aus 
diesem Grund bedeutet sie schließlich diejenige redliche und unwandelbare ontologische 
Einstellung, die eine freie Person angesichts von Erwartung und Vertrauen auf sich selbst zeigt.  
 

»Das hebräische Wort für Wahrheit heißt Emet [...]. Emet meint die Verlässlichkeit, die 
unverbrüchliche Tragfähigkeit einer Sache oder eines Wortes, und so auch die Treue von 
Personen [...]. Dabei ist Emet nicht ein- für allemal da, als zeitlos gültiger Sachverhalt, 
sondern Emet muß immer wieder geschehen. Solches Geschehen von Wahrheit, von Treue 
erscheint in reinster Form als „ein völlig freies Handeln von Personen an Personen“. Es ist 
„dasjenige Verhalten, welches eine jeweils bestimmte Erwartung, eine bestimmten Anspruch 
erfüllt, ein gesetztes Vertrauen rechtfertigt“«.

91
 

 
Aber darin, dass die beständige Identität erwähnt wird und sie sich doch noch als das Ergebnis 
der Handlung des freien Subjekts versteht, stellt sich Emet als eine paradoxe Wahrheit heraus. 
Die Zuverlässigkeit der göttlichen Person, bzw. die Liebe als ihre beständige Einstellung und 
Quelle kann nicht ein notwendiges Prinzip sein, das etwas mechanistisch bestimmt und in 
Gott inhärent ist. Sie kommt vielmehr, in jedem Moment, als Ergebnis aus der unwandelbaren 
Redlichkeit und dem unablässigen Entschluss vom ewigen und freien Gott in Erscheinung. 
Emet ist keine zeitlose Gegebenheit,

92
 die sich mit der unmittelbaren Aufnahme der schon 

abgeschlossenen Erkenntnis begnügt, sondern das offene Ereignis,
93

 das »sich in der Zukunft 
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wäre. Wenn die Verlässlichkeit des Gegenstands des Vertrauens, die das Vertrauen als gänzliche 
Selbsttranszendenz und -hingabe ermöglicht, solches Vertrauen sinnvoll macht, die Liebe ist, ist das 
transzendente Andere, das nur grundlose Feindseligkeit erweist, nichts anderes als ein Unbekannter, der 
grauenhaft und unverlässlich ist, daher nur Furcht, Hass und Widerstand erregt.  

Dass aber, als Gott als Wille der unmittelbaren Bejahung des Seins sich dem Volk Israel erschloss – 
bzw. als Mose als solche ursprüngliche Wahrheit Gott verkündete –, nicht alle ihm glaubten und an der 
Verwirklichung seiner Verheißung beteiligt sein konnten, impliziert auf einer anderen Seite, dass die 
Wahrheit als persönliches Verhalten ihr Selbstsein zu fördern und vollenden nicht durch bloße 
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aufs Neue erweisen«
94

 muss und demnach geschieht, indem das unendlich freie – es ist seine 
Allmacht – Subjekt aus der Achtung vor »der vertrauenden Selbsthingabe des Glaubens«

95
 von 

Glaubenden und mit der unveränderten Einstellung – es ist seine Treue und sein ewiges 
Selbstsein – auf das Vertrauen antwortet. 

Da sie nicht eine apriorische Wahrheit, die das Denken aus seiner ontologischen 
Möglichkeit beliebig deduzieren kann, sondern ein Ereignis aus freiem Entschluss und 
redlichem Antworten auf noch eine andere persönliche Einstellung ist, wird die Wahrheit 
(Emet) eine geschichtliche Tatsache, d. h. das Ereignis, das die Geschichtlichkeit zu seinem 
Modus der Selbstverwirklichung macht. Gleichsam, ist Geschichte und Zeit der Grundmodus 
der Realisierung der Identität,

96
 in dem sich das Seiende und das Wesen des Seins im durch 

den Tod als ontologische Selbstaufhebung bzw. durch die gänzliche Hingabe als ontologische 
Selbstverneinung eröffneten, ursprünglichen Gemeinraum realisieren. Sie realisieren dies 
nämlich, indem sie in der Beziehung auf den Anderen als dem Gegenüber ihr Ganzes einsetzen. 
Aber dem zu Folge, dass die Wahrheit Zeit und Geschichte zum Grundmodus der 
Selbstverwirklichung hat, scheint die Frage noch offen zu bleiben, wie die ewige und 
unendliche Wahrheit im einmaligen und vorläufigen Moment der Geschichte – ja, auch durch 
die ganze mögliche Geschichte hindurch – ihr ewiges und unendliches Wesen, d.i. das 
permanentes Selbst der persönlichen Wahrheit endgültig – in ewig identischer Form – 
manifestieren kann. Wenn unter der Voraussetzung der Freiheit des Persönlichen die 
Möglichkeit der nachträglichen Erschließung der geänderten Einstellung stets besteht, ist es 
im Prinzip unmöglich, zu beteuern, dass die persönliche Wahrheit, der man alles einsetzend 
vertraut – bzw. vertrauen muss –, dieselbe Einstellung auch in der Zukunft wie in der 
Vergangenheit zeigen würde.

97
 Wäre die selbstwidersprüchliche Abschließung der nie 

abschließbaren Freiheit die Wahrheit, hängt es ursprünglicher mit der wissenschaftlichen 
Wahrheit überhaupt, die sich wie beim Vertrauen auf das freie Seiende durch die tatsächliche 
Bestätigung aus der offenen Zukunft nachträglich rechtfertigt, zusammen.  
 
 

2.3.3  Antizipation 

Daraus, dass sich die als geschichtliches Ereignis bestimmte, persönliche Selbstoffenbarung 
Gottes nicht durch die Akkumulation aller möglichen Gegenwarten auflösen lässt, ergibt sich 

                                                                                                                           
Kenntnisnahme gegeben wird, sondern das bestimmte und eigentümliche ontologische Verhalten 
fordert, das dem ontologischen Charakter solcher Wahrheit – der in der Person zusammenzufassen ist – 
entspricht, wie der Wahrheit als Emet das persönliche Verhalten als gänzliche Selbsttranszendenz und -
hingabe der Welt auf sie entspricht (siehe Pannenberg, WGG (s.o. Anm. 179), 249). Wie der Vertrauende 
der Wahrheit so vertraut, dass sie mit ihrer ganzen Möglichkeit eingesetzt immer denselben Entschluss 
und dieselbe Wahl treffen würde, nämlich als die Liebe der unmittelbaren Bejahung des Vertrauenden 
seinem Vertrauen entsprechen würde, so wird die Wahrheit nur dadurch verwirklicht, dass die Welt sie 
mit ihrer ganzen Seinsmöglichkeit – »von ganzen Herzen, von ganzer Seele und mit all [ihrer] Kraft« 
(vgl., Deut. 6,5) – liebt und ihr sich selbst hingibt. 

94
 Ebd. 

95
 Ebd., 208-209 oder siehe Pannenberg, WM (s.o. Anm. 206), 27. 

96
 Dies wird im letzten Kapitel detailliert ausgeführt werden.  

97
 Vgl. Pannenberg, WM (s.o. Anm. 180), 25. 
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notwendig die zukünftige Offenheit als ontologischer Überschuss aus seiner ewigen Freiheit. 
Durch diesen inneren Widerspruch, der zwischen der Vorläufigkeit der Geschichte und der 
Endgültigkeit der Wahrheit entsteht, wird das Moment, das denselben Status wie die 
endgültige Wahrheit innehat, der der persönlichen Wahrheit als geschichtlichem Ereignis 
aufgrund des Entschlusses des freien Subjektes zukommt, bedroht. Aber die folgende Aussage 
Pannenbergs über die Person in seiner Anthropologie bietet einen wichtigen Ansatz, diesen 
inneren Widerspruch der Wahrheit aufzulösen. 
 

»Ein Ich sind wir immer schon, in jedem Augenblick unseres Daseins. Wir selbst werden wir 
noch; denn wir sind noch unterwegs zu uns selbst in der Ganzheit unseres Daseins. Dennoch 
sind wir auch im gegenwärtigen Augenblick schon irgendwie wir selbst: Insofern sind wir 
Personen. Das Wort „Person“ bezieht das die Gegenwart des Ich übersteigende Geheimnis der 
auf dem Wege zu ihrer besonderen Bestimmung noch unabgeschlossenen individuellen 
Lebensgeschichte auf den gegenwärtigen Augenblick des Ich. Person ist die Gegenwart des 
Selbst im Augenblick des Ich, in der Beanspruchung dieses Ich durch unser wahrhaftes Selbst 
und im vorwegnehmenden Bewußtsein unserer Identität. Darum verbinden wir mit der Person 
den Gedanken der Freiheit [...]. Im tieferen Sinne ist Freiheit die reale Möglichkeit, ich selbst zu 
sein [...] In diesem Sinne gehörten Freiheit und Personsein zusammen, sofern Personalität die 
Gegenwart des Selbst im Ich bezeichnet. Mit dieser allgemeinen Kennzeichnung ist allerdings 
noch nicht darüber entschieden, in welcher Weise und in welchem Grade das Selbst konkret im 
Ich gegenwärtig, in welchem Maße ich also mit mir selbst identisch geworden und also frei 
bin«.

98
 

 
Wie Zinnie durch den ganzen Prozess des Wachstums hindurch schon Zinnie ist,

99
 ist das 

Selbst (als endgültiges Wesen) des unabgeschlossenen Seienden schon gegenwärtig in jedem 
Moment durch den Prozess der Selbstbildung. Das Seiende als Person – sei es Mensch, Welt 
oder Gott, wenn Person als ursprüngliche Kategorie jedes Seienden bestimmbar ist

100
 – ist 

damit »das Ich als »Antlitz«, durch das hindurch sich das Geheimnis der noch 
unabgeschlossenen Geschichte eines Individuums auf dem Wege zu sich selbst, zu seiner 
Bestimmung, bekundet«.

101
 Die Weise, in der diese endgültige Wahrheit als Person im Fluss 

der wandelbaren Geschichte gegenwärtig ist, bestimmt Pannenberg als Antizipation.
102

 Die 
Antizipation ist gleichsam der eigentümliche Modus der Selbsterschließung der persönlichen 
Wahrheit, die sich in der Spannung von Identität und Differenz, Abgeschlossenheit und 
Offenheit enthüllt. »Die Antizipation ist »noch« nicht in jeder Hinsicht identisch mit der 
antizipierten Sache; sie ist noch dem Risiko der Unwahrheit, des Scheiterns ausgesetzt. Aber 
unter Voraussetzung des künftigen Erscheinens der Sache in ihrer Vollgestalt ist in der 
Antizipation die Sache schon anwesend«.

103
 Die unendliche Freiheit Gottes lässt sich nie unter 

irgend ein Moment oder eine Periode der Geschichte erschöpfend subsumieren. Aber in jedem 
Moment der Geschichte, in dem er sein Selbst (bzw. seinen Willen) durch den sich all seine 
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 Pannenberg, ATP (s.o. Anm. 184), 233. 
99

 Vgl. ders., MG (s.o. Anm. 179), 76. Und siehe auch die Erwähnung, dass energia, die Bewegung 
auf das Ziel hin auch schon entelechia, das Ziel durch ihre Bewegung hindurch ist. Ebd., 76f. 

100
 Ders., WM (s.o. Anm. 180), 26, bzw. siehe John D. Zizioulas, Being as Communion, London 

2004, 17ff. 
101

 Pannenberg, PS (s.o. Anm. 201), 144. Siehe auch ebd., 143f. 
102

 Vgl. ders., ATP (s.o. Anm. 184), 501-502; 513. 
103

 Ders., MG (s.o. Anm. 179), 75. 
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Möglichkeiten auf die Vertrauenden setzend vollziehenden jeweiligen Entschluss erschließt, ist 
Gott als sein Ganzes, sein Selbst schon anwesend. 

Dadurch, dass diese Wahrheit
104

 in der Bibel immer in der Form des Versprechens 
gegeben wird, gewinnt die vorweggenommene Wahrheit unbeschadet ihrer zukünftigen 
Ungewissheit ihre Zuverlässigkeit (als gewisse, ewig identische Wahrheit). Die 
Selbsterschließung Gottes verlangt nicht die Subsumption der Wahrheit unter das Seinkönnen 
als Ganzes der ontologisch-epistemologischen Möglichkeit der Welt überhaupt, sondern 
Selbstverneinung und -hingabe, Sprung und Transzendenz als korrelatives Moment. Sie setzt 
alle Möglichkeit antizipatorisch auf etwas noch nicht Vorhandenes, Zukünftiges ein. Dies 
vollzieht sie gleichsam »von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seiner Kraft« (5. 
Mose 6,5). So enthüllt sich auch die Wahrheit als persönliche Treue des allmächtigen – bzw. 
unendlich freien – Gottes, die nur antizipatorisch realisierbar ist, als lebendige Wahrheit. 
Dabei löst Gott den inneren Widerspruch von Offenheit und Abgeschlossenheit, Vorläufigkeit 
und Endgültigkeit auf, indem er durch die äußerste Redlichkeit,

105
 mit der er auch dem 

Vertrauen auf sich selbst »von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seiner Kraft« 
entspricht, antizipatorisch sein Ganzes in dem Moment des Entschlusses offenbart. Das Selbst 
Gottes offenbart sich im Glauben derjenigen, die ihn mit allem suchen und ihm vertrauen. Er 
ist unter ihnen immer gegenwärtig als Gott Immanuel, als Bewegung der lebendigen Wahrheit, 
die ewig ein und dieselbe ist, sich jeden Moment mit dem Herzschlag der Liebe bewegt. Erst in 
der Korrelation zwischen der Antizipation der Erkenntnis durch Glauben und der des Seins als 
vorlaufende Selbsterschließung Gottes – und nur darin allein – wird der Widerspruch der 
Wahrheit aufgelöst. 
 
 

2.4  Kritik 

Die Grenze wurde deutlich, die mit dem auf der Unterscheidung von direkter und indirekter 
Offenbarung aufbauend entwickelten Wahrheitsverständnis im obigen Abschnitt konfrontiert 
wurde. Wie kann sich (das Wesen von) Gott, die unendliche Wahrheit, partiell offenbaren? 
Insofern der Teil des Wesentlichen nicht schon das Ganze repräsentieren kann, aus welchem 
Grund kann man es dann – unbeschadet der Direktheit bzw. Indirektheit der Offenbarung – 
die Selbstoffenbarung der letztgültigen Wahrheit nennen? Die Bejahung der inhaltlichen 
Äquivalenz – der notwendige Grund für die in jeder Selbstoffenbarung erschlossene Identität 
Gottes, wenn die Selbstoffenbarung Gottes die Offenbarung des Selbst sein könnte – von der 
letzten und partiellen Offenbarung gefährdet die ursprüngliche Transzendenz und 
Unendlichkeit der Offenbarung. Die Verneinung der grundsätzlichen Gültigkeit der partiellen 
Offenbarung entkräftet hingegen de facto die Bedeutsamkeit jedes geschichtlich erfolgenden 
Offenbarungsereignisses. Dieses Dilemma zwischen Teil und Ganzem konkretisiert sich zum 
einen in der epistemologischen Frage, wie sich die Wahrheit Gottes in der geschichtlichen 
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 Vgl. ders., WM (s.o. Anm. 180), 32. 
105

 Es sei denn, mit seinem Ganzen, was es auch sei, wird der Entschluss und die Liebe Gottes 
hinfällig und trügerisch. Wenn es bei ihm noch einen anderen Sinn, eine andere Intention, die 
Möglichkeit eines anderen Entschlusses in seinem Akt des tatsächlichen Entschließens gibt, kann er 
etwas anderes sein als gerade das Selbst, das er durch seinen Entschluss als seine Identität bekundet. 
Identität kommt nur durch die gänzliche Selbsthingabe an die einzige Möglichkeit zustande. 
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Selbstoffenbarung, die seinen ontologischen Überschuss nicht gänzlich auflösen kann, als die 
ewig identische Wahrheit erkennen lasse. Zum anderen konkretisiert sich dieses Dilemma in 
der ontologischen Frage, wie Gott sein Selbst durch ein einmaliges Ereignis, das das Ganze des 
unendlichen Gottes nicht umfassen kann, endgültig erschließen könne. 

Die Möglichkeit zur Lösung dieser Fragen findet sich in der Relation von Vertrauen und 
Hingabe zwischen freien persönlichen Subjekten. Wie das Wesen des Seins als das Andere 
jenseits der ontologischen Gesamtmöglichkeit der Welt nur durch das Warten und das dem 
Anspruch des Seins Entsprechen, das sich in Form des Todes vollzieht, die Möglichkeit der 
Relation mit ihm erlaubte, so ist auch die Relationsmöglichkeit mit dem Anderen als Grund 
des weltoffenen Seienden – bzw. der unendlich offenen Welt als Ganzer –, das über jede 
Möglichkeit der Erfahrung hinaus ist, nur durch das Vertrauen als gänzliche Selbsthingabe zu 
erlangen. Philosophisches und theologisches Vertrauen unterscheiden sich voneinander in 
einer wesentlichen Hinsicht. Philosophisches Vertrauen auf das Wesen des Seins, das von 
Heidegger durch Tod oder Seinsdenken ausgedrückt wird, hat außer der Transzendenz und 
Unbekanntheit des zu Vertrauenden keinen positiven Grund für die Vertrauenswürdigkeit. 
Theologisches Vertrauen hingegen, das durch den Begriff der Emet ausgedrückt wird, hat die 
persönliche Wahrheit zum Gegenstand, die als unmittelbare Bejahung des Vertrauenden 
antwortet.  

Die letzte Frage, die der ehrgeizige Sprung des Denkens bei Heidegger auf den Ursprung 
des Seins hin – als Sinn des Seins bzw. ursprüngliche Identität – hinterließ, kann aus dieser 
Differenz heraus geklärt werden. Dass der Tod als ontologische Selbstaufhebung bei Heidegger 
nicht genügend gerechtfertigt werden konnte, rührte auf der einen Seite daher, dass der letzte 
Sprung des Sterblichen sich der Manifestation des Seins in positiver Weise nicht bemächtigen 
kann. Auf der anderen Seite gründet es darin, dass das Erscheinen der völlig unbestimmten 
Wahrheit infolge seiner äußeren Unvorhersehbarkeit als arbiträres Ereignis bestimmt werden 
kann, das Konstanz und Konsistenz entbehrt und in dem Sinne nur Glück oder Zufall ist. Der 
notwendige Zusammenhang verliert damit sein Fundament. Die letzte Aufgabe bezüglich der 
endgültigen Verwirklichung der Wahrheit als ursprüngliche Identität des Seienden überhaupt 
ist die Beantwortung der Frage, wie das Seiende unter der gänzlichen Unmöglichkeit des 
kausalen Bedingens in die konstante und beständige Relation mit der ursprünglichen Wahrheit 
treten kann, ohne ihre Freiheit, die sich unbedingt erschließt, zu beeinträchtigen, bzw., wie die 
Selbstmanifestation der Wahrheit als völlig unvorhersagbares, arbiträres Geschehnis die 
Beständigkeit des Selbstseins erhalten kann ohne seine Unbedingtheit zu verlieren. 

Wenn der Wahrheitsbegriff Emet, dessen Pointe in dem Vertrauen und der ontologischen 
Hingabe zwischen persönlichen Subjekten besteht, als Grund dafür dienen könnte, diese 
Grenze des philosophischen, auf allgemeinem Denken beruhenden Wahrheitsverständnisses 
zu überschreiten, so basierte es auf dem ewigen Entschluss der Wahrheit. Dieser besteht in der 
beständigen Einstellung Gottes, die dem ihm ganz Vertrauenden antwortet. Das Vertrauen, das 
gleichsam das kooperative und vorbereitende Moment für die Selbsterschließung der 
ursprünglichen Wahrheit ist, beruht einzig auf der unvermittelten Bejahung und dem 
unbedingten Willen des zu Vertrauenden zur Bestärkung des Vertrauenden, d.h. auf der Liebe 
allein. Die Frage ist, ob der Grund für dieses Vertrauen nicht als etwas ihm Vorangehendes, wie 
ein apriorisches Prinzip Verfügbares schon gegeben ist, oder als Resultat des freien 
Entschlusses des zu Vertrauenden, nämlich als nachkommendes, zukünftiges Ereignis 
herankommt. Aus diesem Paradox heraus, dass die Zukunft, auf die das Vertrauen zielt, schon 
der Grund ist, der zu ihrer Verwirklichung vorgängig erforderlich ist, wird das Vertrauen das 
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ontologische Wagnis, das nur in der Form der Antizipation zu unternehmen ist. In der 
Antizipation nimmt es seinen Grund in der Abwesenheit dessen sprunghaft vorweg – aber, wie 
dieses selbstwidersprüchliche, existenziale Wagnis mit der Bezeichnung »Vertrauen« 
gänzliches Glauben an den Unglaublichen besagt, hat es solchen den inneren Widerspruch im 
Wagen dessen schon aufgehoben.

106
 Der epistemologischen Antizipation des Vertrauenden 

entsprechend, geschieht die Selbstoffenbarung Gottes als Antwort der unendlichen Wahrheit 
auf das Vertrauen, als Akt der Selbsterschließung einer freien Person. Weil die 
Selbstoffenbarung der persönlichen Wahrheit die Geschichte als Form der Selbstrealisierung 
hat, verwirklicht sie das paradoxe Moment der unendlich freien, doch gänzlich identischen 
Wahrheit, in dem Ewigkeit und Augenblick, Unendlichkeit und Endlichkeit in straffer 
Spannung stehen. Sie tut dies durch die unendliche ontologische Redlichkeit, in der sie in 
jedem Moment als Antwort auf das Vertrauen ihre ganze Möglichkeit vorlaufend aufbietet und 
sie lediglich für eine Möglichkeit einsetzt. Und dies ist die ontologische Antizipation Gottes 
selbst, der sein authentisches Selbst immer einzig als Antwort auf das Vertrauen erschließt, der 
Grund sowie Ziel des Vertrauens ist. Der unendliche Sprung des Endlichen, die einzigartige 
Selbstbeschränkung des Unendlichen – diese Korrelation, die sich aus dem Vertrauen und der 
Antwort zwischen der Schöpfung und seinem Schöpfer herausbildet, lässt noch die 
Möglichkeit von Skepsis und Verrat offen. Die Möglichkeit von Skepsis und Verrat bleibt offen, 
weil sie sich durch die unendliche Achtung gegenüber dem freien Gegenüber

107
 vollzieht. Aber 

durch endloses Vertrauen und uferlose Redlichkeit wird diese Möglichkeit überholt, weil sie in 
ihrer Lebendigkeit der unablässigen Bewegung der Freiheit bleibt, die die Notwendigkeit der 
Relation pausenlos verwirklicht.

108
 Trotz des tiefen Ermüdungsgefühls der ontologischen 
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 Aber weil sich die innere Aufhebung des Selbstwiderspruches noch auf innere Bewegung 
beschränkt, muß das Vertrauen als Antizipation von derjenigen als vorlaufender Selbsterschließung der 
unendlichen Wahrheit unterschieden werden. Ich werde ersteres als epistemologische Antizipation und 
letzteres als ontologische bezeichnen.  

107
 Anders gesagt, geht es darum, das Gegenüber nicht als etwas transzendental oder notwendig 

Verfügbares zu sichern zu versuchen. Vgl. Pannenberg, WM (s.o. Anm. 180), 27f., s. insbes.30. 
108

 Somit lässt sich die Möglichkeit des Verrats und der Skepsis infolge der niemals 
abschließbaren Freiheit Gottes nur aufgrund des unaufhörlichen, gegenwärtigen Vertrauens und 
unablässigen, redlichen Antwortens darauf überwinden. In dieser Hinsicht heißt Skepsis in gewissem 
Sinne die Intuition der unendlichen Freiheit Gottes, die das Fundament für seinen Entschluss ist. Es ist 
die Intuition des Urgrundes als der unendliche Gott vor der Schöpfung am Anfang, der Sein und Nichts 
in sich einschließt. Solange Gott als solcher Urgrund gar unbestimmbar bleibt und weder Sein noch 
Nichts ist, in dem Sinne, dass er nur allmächtig – unendlich frei – ist, sich aber nicht durch konkrete und 
konstante Einstellung enthüllt, kann er kein Gegenstand von Vertrauen sein. Erst wenn er sich als ewig 
identischer Wille oder Entschluss erschließt, zeigt er sich selbst als verlässlicher Gott.  

Aber wird das verlässliche Selbst Gottes, das durch seinen Entschluss erschlossen ist, noch aus 
seiner unendlichen Freiheit in jedem Moment neu konstituiert, ist er erst dann als Schöpfer und Erretter 
da, wenn wir ihm als ewig unwandelbarem Schöpfer und Erretter vertrauen – nämlich antizipieren In 
diesem Sinne erkennt das Vertrauen seinen Gegenstand schöpferisch und rechtfertigt dadurch selber 
sein Vertrauen auf seinen Gegenstand. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, dass es sich als 
Wahnsinn oder Illusion erweist. Doch sichert sich das Vertrauen seinen Gegenstand antizipatorisch, 
indem es durch die eigene innere Dynamik solche Möglichkeit der Skepsis innerlich aufhebt. Zweifel 
entsteht daher nur dadurch, indem man seinem Gegenüber nicht mit seinem ganzen Herzen vertraut, 
die andere Möglichkeit gleichzeitig anerkennt. Über die Möglichkeit der Skepsis hinaus darauf zu 
beharren, die Ansicht beizubehalten und die ganze Möglichkeit des Vertrauens zu negieren ist in sich 
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Landschaft über diesen harten Weg zur Selbstverwirklichung, die nur mit Schwindel 
erregender, uferloser Ausdauer möglich erscheint, stellen wir nun fest, dass es nichts gibt, was 
das Seiende und das Wesen des Seins mit notwendiger Relation vermittelt, außer das Vertrauen 
jedes Moments und die Liebe als unermüdlicher Entschluss und Antwort auf das Vertrauen. 

Obwohl die Einsichten und Erträge, die die theologische Diskussion Pannenbergs in 
Bezug auf die Grundfragestellung der endgültigen Verwirklichung der Wahrheit in diesem 
Abschnitt bietet, nicht gering sind, scheint die folgende Frage doch noch offen zu bleiben. 
Problematisch ist auch, dass seine gleichbleibende Zuneigung zu der letzten empirischen, 
zukünftigen Bestätigung noch sichtbar ist, die auf der Abwesenheit der Unterscheidung der 
Dualität der Antizipation zu beruhen scheint

109
 – Vielleicht könnte es eine Ausgeburt der 

Ohnmacht und Furcht sein, die der Mensch fühlen muss, weil er nicht imstande ist, die 
endlose Redlichkeit wie Gott festzuhalten, bzw. weil er sich nach dem Abschluss und der Ruhe 
der Geschichte sehnt. Aber was in Hinsicht auf die Universalität der Wahrheit 
schwerwiegendere Bedenken in Bezug auf die Endgültigkeit der christlichen Wahrheit, die 
aufgrund der geschichtlichen Offenbarung zustande kommt, hervorruft, ist sein Anspruch auf 
die Notwendigkeit des vorangehenden Grundes für Vertrauen. Ohne Frage verlangt Vertrauen 
einen objektiven Gegenstand. Aber die Behauptung, dass dem Vertrauen vorweg sein 
Gegenstand als sein Grund durch Erfahrung gegeben werden müsse, besagt nie, dass sich das 

                                                                                                                           
schon der Glaube an die Unmöglichkeit. Gott kann sich nur dem ihm Glaubenden als das Gegenüber 
solchen Glaubens erscheinen.  

109
 Dass er der endgültigen empirischen Bestätigung anhängt, wird sichtbar z.B. in Pannenberg, 

MG (s.o. Anm. 179), 69f., Ders., WW (s.o. Anm. 206), 220ff. Es widerspricht seinem Begriff der 
persönlichen Wahrheit aus dem Grund, dass sie die Subsumierung oder Subordinierung des 
Gegenstandes unter die Erkenntnis voraussetzt. Das endgültige geschichtliche Ereignis, das die 
Vorläufigkeit jeder Wahrheit auflösen würde, impliziert die Möglichkeit des abgeschlossenen 
Erkenntnisses durch Erfahrung. Damit wird Gott als unendliche Freiheit als Tatbestand der 
ontologischen Vollendung angenommen, in der er die ganze Möglichkeit seiner Freiheit als göttliches 
Seinkönnen verzehrt bzw. völlig realisiert hat. Diese implizite Annahme entkräftet den eigentümlichen 
Zugangsmodus zur Wahrheit, der nur durch die ontologische Hingabe als Selbstaufhebung des Daseins 
gegeben ist, in der es sein ganzes Seinkönnen überschreitet und transzendiert, indem die Wahrheit als 
abgeschlossener Sachverhalt durch den Menschen als Subjekt des Erkennens auf eine tranzendentale 
Möglichkeit reduziert wird. Letzten Endes veranlasst sie einen ontologischen Widerspruch, indem sie 
der persönlichen Wahrheit ihrer Freiheit beraubt wird, sodass ihre Unendlichkeit eingeschränkt wird. 
Die logische Implikation dieses Ergebnisses macht die Unverfügbarkeit der persönlichen Wahrheit 
hinfällig, die sich nur antizipatorisch – bzw. ein-für-alle-mal – erschließt, indem sie in jedem Moment 
der Selbstoffenbarung das Ganze ihrer ontologischen Möglichkeit einsetzt und dennoch den jeweiligen 
Entwurf, den jeweiligen Tatbestand der vorweggenommenen Selbstsetzung grundlegend überschreitet 
und aufhebt. (Epistemologische) Antizipation muss daher nicht als vorausgehende Gewinnung oder 
Erfassung der endgültigen Wahrheit verstanden werden, deren letztgültige empirische Bewährung 
aufgeschoben ist, sondern als sprunghaftes Selbsthinwerfen auf die Wahrheit als ein auswärtiges 
Gegenüber, das weder immanent in sich ist noch aus sich selbst herausgehen kann. Dass die 
Selbsterschließung der endgültigen Wahrheit, die solchem antizipatorischen Vertrauen gegeben wird, 
auch ontologisch Antizipation ist, liegt daran, dass die Wahrheit noch die nicht in abgeschlossener Form 
zu erfassende, unendliche Freiheit bleibt, im Moment der Selbsterschließung sein Ganzes hingebend. 
Wenn die Form, in der die Freiheit sich selbst durch dieses ontologische Paradox enthüllt, Antizipation 
ist, ist die ontologische Antizipation als objekt-initiativer Tatbestand zu verstehen, dessen Grund und 
Inhalt die aktive, vorlaufende Selbstoffenbarung der Wahrheit selbst ist, die der Antizipation des 
Erkennenden ontologisch vorangeht. 
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Vertrauen durch den empirischen Grund hinreichend rechtfertigen lasse. Dies stellt sich schon 
in der Aussage Pannenbergs heraus, dass auch dann, wenn das Vertrauen auf die sich durch 
empirisches Geschehnis bekundende unendliche Wahrheit sich seinen Gegenstand anhand der 
geschichtlichen Begebenheit gesichert hätte, die Bewährung des Vertrauens auf ihn 
nachträglich durch seinen freien Entschluss geleistet werden solle.

110
 In diesem Sinne muss 

sein Anspruch auf die Notwendigkeit des empirischen Grundes für das Vertrauen so 
verstanden werden, dass das Vertrauen über die subjektive Gewissheit hinaus nur in 
Zusammenhang mit dem Anderen sinnvoll sein kann. Wer an der Behauptung festhält, dass 
man den empirischen Grund für das Vertrauen für bare Münze nehmen solle, müsste die 
Gegenfrage beantworten, wie es sich erklären lässt, dass die in der Geschichte geschehene 
initiale Offenbarung völlig ohne vorangehenden Grund akzeptiert werden muss. Hieraus 
eröffnet sich die Möglichkeit, dass sich das Vertrauen als ontologische Selbstaufhebung und 
völlige Hingabe, von vornherein, nicht als blinde Selbstverneinung oder ontologische 
Offenheit, die sich selbst zum Zweck hat, sondern als Selbsteröffnung auf den Grund des Seins, 
der sich gleichsam in der Abwesenheit als etwas Unbekanntes bekundet, verstehen lässt. Dass 
die Weltoffenheit nicht die zwecklose ontologische Offenheit ist, die in sich suffizient ist und 
keines anderen Gegenstandes mehr bedarf, sondern von Grund auf Gottoffenheit heißt, deutet 
an, dass das Vertrauen als Sprung auf die ursprüngliche Wahrheit hin diejenige ontologische 
Bewegung ist, die sich immer ihren Gegenstand in negativer Weise – anders gesagt, 
antizipatorisch – ahnend vollzieht. 

Hier entsteht noch eine andere Frage. Wenn Nichts und Tod bei Heidegger kein totales 
Nichts, sondern die Abwesenheit meint,

111
 wird die Behauptung prinzipiell möglich, dass man 

das Vertrauen, das dem christlichen entspricht, und die Selbstmanifestation des Seins, das ihm 
entspricht, schon vor der christlichen Offenbarung erfahren könne. Auch wenn die vom Dasein 
selber nicht zu überschreitende Grenze der ursprünglichen Bezogenheit auf das andere klar sei, 
wenn das Vertrauen als ontologische Selbstaufhebung, die die Selbstverwirklichung vermittelt, 
im strengen Sinne durch keinen vorangehenden Grund rechtfertigt werden kann

112
 – bzw. 

wenn der Gegenstand, auf den sich der Vertrauensakt als Selbsteröffnen auf das gänzlich 
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 Vgl. Pannenberg, WM (s.o Anm. 180), 23f. 
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 Heidegger, DD (s.o. Anm. 94), 185 »Der Fehl Gottes und des Göttlichen ist Abwesenheit. Allein, 
Abwesenheit ist nicht nichts, sondern sie ist die gerade erst anzueignende Anwesenheit der verborgenen 
Fülle des Gewesenen und so versammelt Wesenden, des Göttlichen im Griechentum, im Prophetisch-
Jüdischen, in der Predigt Jesu. Dieses Nicht-mehr ist in sich ein Noch-nicht der verhüllten Ankunft 
seines unausschöpfbaren Wesens«.  

112
 Wenn irgend eine Offenbarung so sehr von entscheidendem Belang wäre, den Akt jedes 

nachträglichen Vertrauens begründen zu vermögen, muss es unbeschadet der Gesamtoffenbarung, die 
davor als Grund zum Anbruch des Vertrauens gegeben werden kann, schon in sich zur Geltung kommen. 
Wenn sich diejenige Offenbarung aber nur durch das vorausgehende Ereignis als empirischer Grund 
zum Vertrauen rechtfertigen ließe, ergibt sich aus solcher Annahme ein Teufelskreis, unendlich noch 
davor einen anderen vorangehenden Grund, der das Ereignis rechtfertigt, voraussetzen zu müssen. 
Darum muss die Offenbarung als Selbsterschließung der endgültigen Wahrheit eine Möglichkeit 
darunter wählen, entweder gleichsam von einer tranzendentalen Vertrauensmöglichkeit durch die 
Annahme der Möglichkeit des in sich selbstevidenten Gegenstandes des Vertrauens – nämlich die, die 
den Vertrauensgegenstand sprunghaft vorwegnehmend, antizipatorische Einstellung rechtfertigt, 
auszugehen oder auf der Suche nach ihrem Grund unendlich der logisch unmöglichen, stets 
entgleitenden, vorausgehenden Vergangenheit nachgehen zu müssen. 
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Unbestimmte ausrichtet, nie als etwas Verfügbares gegeben werden kann –, wird das 
vorwegnehmende Verhalten, das in der Abwesenheit des ursprünglichen Seinssinnes seinen 
noch nicht anwesenden Gegenstand sprunghaft vorwegnimmt – sei es Warten und Hören oder 
Glaube an den treuen Gott –, im strengen Sinne der einzige Grund, der für das Vertrauen zu 
erwähnen ist – freilich, die nachträgliche Bewährung des Vertrauens durch den Gegenstand 
bleibt ein anderes Problem. Wenn andererseits das Wesen des Seins immer für die Welt als das 
Seiende überhaupt ist, gewinnt die Welt als Subjekt des Vertrauens die logische Möglichkeit, 
sich selbst zum empirischen Grund zu machen, der an die Anwesenheit des Gegenstandes als 
sein gänzlich Anderes negativ erinnert. Könnte das Nichts weder in sich da sein noch erkannt 
werden, sondern lediglich als Abwesenheit des Seins gegeben sein, ist der Tatbestand des 
Nichts, der durch den Tod des Selbsttranszendenzvermögens des Daseins eröffnet wird, kein 
totales Nichts, sondern gleichzeitig die gänzliche Aufhebung des Seienden und die 
Abwesenheit von etwas Ursprünglichem, was das Seiende sein lässt.

113
 

Der Tod ist daher wie die Weltoffenheit des Menschen letzten Endes die Gottoffenheit, 
weder totales Nichts noch absolute Abwesenheit in sich, sondern eine zielstrebige Handlung, 
die zwecks des ursprünglichen Sinnes des Seins gewagt wird. Es heißt, dass man die apriorische 
Möglichkeit schon vor dem christlichen Glauben hat, die notwendige Bezogenheit mit dem 
Anderen zu ahnen und vorwegnehmend zu sichern, das man nicht aus seiner ontologischen 
Möglichkeit beliebig deduzieren kann, aber das durch dessen Abwesenheit doch noch in 
negativer Weise als etwas Positives aufgerufen wird. Auf das sich im Nichts als Seinsgrund 
bekundende Göttliche zu warten und seinem Anspruch zu entsprechen impliziert die logische 
Möglichkeit, dass die Wahrheit des christlichen Glaubens als Exemplifikation eines religiösen – 
bzw. religionswissenschaftlichen – Prinzips erfasst werden kann, das typisch wiederholbar bzw. 
der Möglichkeit des apriorischen, durch die Selbstreflexion des Denkens zu gelangenden 
Vertrauens nach theoretisch reduzierbar ist.  

Aus dieser Annahme ist zu schließen, dass sich der christliche Glaube und seine 
eigentümlichen Offenbarungserlebnisse für ein geschichtliches Beispiel halten lassen, das 
nach dem Archetyp der Möglichkeit von Selbsttranszendenz des allgemeinen Denkens typisch 
wiederholbar ist. Es bedeutet die Todeserklärung für das Christentum, das der geschichtlichen 
Offenbarung Gottes die absolute Autorität beilegt und dadurch Anspruch auf die 
Allgemeingültigkeit der endgültigen Wahrheit erhebt. Denn wenn sich der Tod als die 
Fähigkeit des Seinkönnens bzw. als ontologische Möglichkeit der Welt überhaupt als die 
Möglichkeit der Selbsteröffnung auf die ursprüngliche Wahrheit hin als das gänzlich Andere 
verstehen ließe, kann die Welt überhaupt als das Ganze des Seienden schon in sich zum 
empirischen Grund für die ursprüngliche Wahrheit, der Gegenstand ihrer Selbsteröffnung 
werden. Der Tod als das im Seinkönnen inhärente, apriorische Vermögen der Selbstaufhebung 
könnte dann das christliche Wahrheitsverständnis vom Vertrauen als ontologischem Sprung 
und Antwort auf die Wahrheit transzendental, d.h. ohne Bezug auf die geschichtliche 
Offenbarung des Christentums, durch philosophisches Denken typisch wiederholen. Im 
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 Siehe Heidegger, DD (s.o. Anm. 94), 185. »Der Fehl Gottes und des Göttlichen ist Abwesenheit. 
Allein, Abwesenheit ist nicht nichts, sondern sie ist die gerade erst anzueignende Anwesenheit der 
verborgenen Fülle des Gewesenen und so versammelt Wesenden, des Göttlichen im Griechentum, im 
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Ankunft seines unausschöpfbaren Wesens«. 
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nächsten Kapitel soll untersucht werden, ob gegen den Anspruch der Wiederholbarkeit des 
christlichen Offenbarungserlebnisses apriorisch aus der allgemeinen Möglichkeit des Denkens 
heraus, die christliche Theologie durch das eigentümliche Offenbarungserlebnis seine 
Eigentümlichkeit ausreichend rechtfertigen und darauf die Frage nach dem Selbst und der 
Identität in gültiger Weise beantworten kann. Insofern diese Grundfragestellung aber auf den 
drei Momenten, der Welt als dem Ganzen des Seienden, dem Menschen als dem Sterblichen 
und dem (Wesen des) Seins, das sich im Tod als extreme ontologische Möglichkeit, dem 
Schrein des Nichts, bekundet, beruht, muss auch eine christliche Antwort darauf eingehen. 

 
 

2.5  Die Wahrheit als trinitarisches Ereignis 

So stellt sich die Frage nach dem Unterschied, der zwischen der durch Denken allgemein 
zugänglichen Wahrheit und der in bestimmten Offenbarungserlebnissen gründenden 
Wahrheit besteht, und nach der Möglichkeit der Verwirklichung der wahren Identität des 
Seienden aufgrund dieses Wahrheitsverständnisses. Anders gesagt, die Aufgabe besteht 
nunmehr darin, die Grenze des durch apriorisches Denken zugänglichen Wahrheitserlebnisses 
darzustellen und die Möglichkeit einer Überwindung dieser Grenze, die das die Absolutheit 
bestimmter Offenbarung beibehaltende, christliche Wahrheitserlebnis unterbreitet, zu klären. 
Da die Welt als das Seiende überhaupt der entscheidende Grund für die inhaltliche Äquivalenz 
beider Wahrheitserlebnisse und der Ansatz des Problems war, ist der  Ausgangspunkt dieser 
Erörterung unumstrittener Weise die Schöpfungslehre. 
 
 

2.5.1  Schöpfung als Grund des Vertrauens auf die endgültige Wahrheit und 

ihre Geltungsgrenze 

Durch die Auslegung des Begriffes des Handelns,
114

 der die Wahl eines bestimmten Zweckes, 
bzw. den Willen oder das Wesen des Handelnden enthüllt, argumentiert Pannenberg, dass die 
Schöpfung, das Seiende überhaupt aus der christlichen Perspektive, der Grund sein kann, der 
den zuverlässigen Willen oder das Wesen des Schöpfers erschließt. Das Handeln Gottes, der 
durch freien Entschluss das Sein des Anderen aus dem Tatbestand vor dem Sein – 
heideggerisch gesagt, aus dem Abgrund des Nichts als Gebirge des Seins, nämlich aus der 
Freiheit Gottes

115
 – generiert, bedeutet die unmittelbare Bestätigung seines Willens, die 

                                            
114

 Vgl. Wolfhart Pannenberg, Systematische Theologie I, Göttingen 1988, 398ff. [Im Folgenden: 
ST I]. 

115
 Wenn dieses Nichts die Abwesenheit Gottes ist, kommt sein Wesen erst zustande, indem seine 

Freiheit positiv ausgeübt wird. Und diese Freiheit als entscheidendes Moment der Vermittlung seines 
Wesens wird wiederum nur durch die Handlung ausgeübt, sein Anderes als Gegenüber anzuerkennen. 
Solange die Freiheit als gänzliches Nichts alles ist, kann sie weder Handlungssubjekt sein, noch sich 
selbst zum Gegenstand ihrer Handlung machen. Wenn überhaupt, kommt das Selbst nur mit der 
Voraussetzung des Seins des Anderen zustande. Demgemäß wird die Verwirklichung des anderen ein 
konstitutives Moment der Selbstverwirklichung und seine Selbsterschließung in sich die ontologische 
Protobewegung oder die primordiale Handlung zur Selbstverwirklichung.  
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Bejahung des Seins des Anderen und die Präferenz des Seins gegen das Nichts.
116

 Wenn der 
Schöpfungsakt als absichtliche Exklusion aller anderen negativen Möglichkeiten inklusive der 
Beibehaltung der Abwesenheit des anderen – als negative Eigensucht, dass er lediglich allein 
sein will, zugleich aber als der Wille der Selbstvernichtung, der dadurch auch selber überhaupt 
nichts sein kann – verstehbar wäre, scheint die Aussage Pannenbergs, dass die Schöpfung 
schon in sich der Ausdruck seiner Liebe sei,

117
 ohne Frage akzeptierbar zu sein.  

Die Frage ist, ob sich nur mit der Klärung des Motivs für den Schöpfungsakt, die 
charakteristische Ähnlichkeit, um die es zwischen der Philosophie Heideggers und der 
Theologie Pannenbergs geht, und die sich in Hinsicht der Relation zwischen der Welt und der 
ursprünglichen Wahrheit herausstellt, auflösen lässt. Insofern die Selbstmanifestation des 
Seinswesens als Wiederholung der freien Handlung der Schöpfung aus dem Nichts verstanden 
werden kann, scheint es möglich, – unbeschadet der Position Heideggers – philosophisch die 
schöpfungstheologische Implikation in der These die Welt als empirischer Grund für die 
Zuverlässigkeit der ursprünglichen Wahrheit zu erweitern. Denn aufgrund des Daseins des 
Seienden überhaupt, in dem der Tod als die Möglichkeit der Selbstaufhebung beschlossen ist, 
bzw. aufgrund des Daseins der Schöpfung selbst beurteilt, genügt die Welt als der Grund 
wenigstens für die Annahme der selbständigen Dynamik vor dem Sein, die sie sein ließ, und 
daher das Sein bejahte. 

Die Differenz zwischen ihnen zeigt sich aber daran, dass die Welt bei Heidegger nur ein 
labiler Anhaltspunkt für das Vertrauen im logischen Sinne ist. Es bleibt dabei, dass die 
Schöpfung durch den Moment des Todes, nämlich die Abwesenheit des Seinswesens, einen 
negativen Hinweis auf die Möglichkeit der endgültigen Wahrheit bietet. Aber der ontologische, 
durch die Welt in negativer Weise festgestellte Zusammenhang zwischen Welt und Wahrheit 
bietet keinen Grund, sich unter der Annahme von völliger Freiheit der Wahrheit, bei der 
primordialen Gründung der Welt oder bei der nachträglich sich wiederholenden 
Selbsterschließung der Wahrheit, als etwas Notwendiges bestimmen zu lassen. Heideggers 
Frage besteht kurz darin, dass die Abwesenheit der Kontinuität und Konsistenz zwischen dem 
Schöpfungswillen und dem nachträglichen Selbsterschließungswillen dahingestellt bleibt. Die 
Existenz der Welt überhaupt kann der Grund zur Folgerung der ontologischen Möglichkeit des 
Seinswesens sein, aber kaum der Grund zur Gewährleistung der Konstanz seines Willens. Ob 
etwas vor dem Sein das Sein zum ontologischen Spiel entfaltete, oder auch hernach sich zeigte, 
um mit seiner Allmacht zu prahlen, scheint nirgends der Grund für das Urteilen zu sein, weder 
in Bezug auf die Welt noch in Bezug auf die Wahrheit. Letzten Endes ist die Frage die nach der 
Bestätigungsmöglichkeit der Beständigkeit des Willens, wie die folgende Aussage Pannenbergs 
zeigt: 
 

»Mit der Treue Gottes auf dem Wege seines geschichtlichen Handelns und also mit der 
Offenbarung seiner Gerechtigkeit als des Schöpfers der Welt vollendet sich erst die 
schöpferische Liebe Gottes. Denn nur durch Treue entsteht Dauerhaftes. Wenn Gott die 
Selbständigkeit seiner Geschöpfe will, dann hängt das Gelingen seines Schöpferhandelns 
entscheidend an der Treue seiner schöpferischen Liebe, dem Ausdruck seiner Ewigkeit im 
Prozeß der Zeit«.

118
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 Vgl. ders., Systematische Theologie II, Göttingen 1991, 398ff., 34f. [Im Folgenden: ST II]. 
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 Pannenberg, ST I (s.o. Anm. 231), 473. Und siehe auch ders., ST II (s.o. Anm. 233), 34. 
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Pannenberg scheint die Grenze des Versuchs, die Schöpfung als Grund für die Güte des 
Schöpfers zu erachten, genau durchschaut zu haben. Seine Aussage, »ein Gott, der die Welt aus 
einer bloßen Laune geschaffen hätte, wäre nicht Urheber einer beständig erhaltenen Welt«

119
 

klingt wie eine bewusste Warnung vor der Grenze des naturtheologischen 
Gottesverständnisses, das vom Seienden überhaupt auf die Existenz eines guten Gottes 
schließt. Aber sollte das Schöpfungsverständnis Pannenbergs, ja des Christentums, damit 
seinen Unterschied und Vorrang genügend sichern können? Sollte es genügen, nur zu 
behaupten, dass man den Schöpfungsakt von einer einfachen Laune dadurch unterscheiden 
kann, indem man ihn an den »Urheber der beständig erhaltenen Welt« anschließt? 

Aber seine Sorgfältigkeit in Bezug auf die Darlegung der Verlässlichkeit des Schöpfers 
konterkarierend, scheint sich das Problem Heideggers auch noch in der Schöpfungslehre 
Pannenbergs auszuwirken. Wenn »die Welt Produkt einer Tat Gottes ist«, »ihr Dasein daher 
kontingentes Ergebnis und Ausdruck eines freien Aktes göttlichen Wollens und Handelns ist«, 
daher »sie auch nicht-sein könnte«,

120
 auch wenn sie sei, wird es unmöglich, zu beteuern, dass 

sein Schöpfungswille zu keinem künftigen Zeitpunkt hinfällig sein werde. Ist der dauernde 
Wille Gottes der entscheidende Grund, der die Verlässlichkeit der Wahrheit bekräftigt, nämlich 
die Treue als Dauer seines Willens nur aufgrund der Schöpfung selbst nicht festzusetzen, 
scheint es nichts anderes als eine zu naive, sentimentale Überzeugung zu sein, nur auf der 
Grundlage des Daseins des Seienden überhaupt die Verlässlichkeit des Schöpfungswillen, die 
Zuverlässigkeit der endgültigen Wahrheit zu beteuern. Auch wenn der Inhalt der Erörterung 
um einen Schritt vorangeschritten ist, muss mehr als nur die Schöpfung erläutert werden. 
 
 

2.5.2  Der Widerspruch der Schöpfung und die Bewältigung dieses 

Widerspruchs durch Tod und Auferstehung Jesu 

Vor allem durch den Tod enthüllt sich die Grenze der Schöpfung – nämlich die Grenze der 
Verlässlichkeit des Schöpfungswillens Gottes (bzw. des Seinswesens) als endgültige Wahrheit, 
die das Selbstsein des Seienden ermöglicht – am dramatischsten. 
 

»Zwar bekundet sich im Dasein des Geschöpfes die Liebe des Schöpfers, der ihm das Dasein 
gegeben hat, in seiner Erhaltung Gottes väterliche Fürsorge. Aber dennoch wird Gott, der 
himmlische Vater, für das zu seiner Selbständigkeit erwachsende Geschöpf zum Abwesenden 
[...] Das der eigenen Selbständigkeit gewisse und auf sie vertrauende Geschöpf erfährt Gottes 
Macht nur noch als Grenze, in der Unverfügbarkeit seines Ursprung und seiner letzten 
Zukunft«.

121
 

 
Die Möglichkeit des Todes, die sich durch den Menschen eröffnet, enthüllt die Tatsache, dass 
die Welt als das ganze Seiende – bzw. als Geschöpf – im Grunde nichts und sinnlos ist. Die 
Möglichkeit der durch den Tod eröffneten göttlichen Freiheit ist einerseits das notwendige 
Moment, das das selbständige Sein der geschöpften Welt als Zweck der Schöpfung erst 
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ermöglicht,
122

 aber gleichzeitig auch der entscheidende Grund, der die Zuverlässigkeit des 
Schöpfungswillens von Grund auf gefährdet. Aus dem Widerspruch und Paradoxon, dass das 
Sein gerade das Nichts ist und der Sinn des Seins letztlich sinnlos, setzt sich die Schöpfung aus 
Liebe der Gefahr aus, einem großen Trug zu verfallen. Daher verfällt auch das Panorama des 
Seins in Landschaften des Kaleidoskops des Schöpfungsspiels Gottes. Wenn die endgültige 
Möglichkeit des Seins Nichts und Un-Sinn wäre, wird die Schöpfung in sich ein Skandal. Wenn 
»die Treue Gottes das Entstehen und Bestehen kontinuierlich existierender Gestalten 
geschöpflicher Wirklichkeit, ihre zeitüberdauernde Identität und ihre Selbständigkeit 
ermöglicht und garantiert«,

123
 muss sich die Treue Gottes als die Verlässlichkeit der 

endgültigen Wahrheit durch den Rekonstatierungsakt des konstanten, dauernden 
Schöpfungswillens,

124
 der die Krise der Entkräftung seiner Treue infolge des Todes auflösen 

kann, durch seine eigene Beteiligung an dem ganzen Prozess der Geschichte vollziehen.  
Eine Lösungsmöglichkeit zu dieser Fragestellung findet sich in der Trinitätslehre. Bei 

Pannenberg wird die Trinität vor allem als Akt der dauernden Bejahung verstanden, der über 
die Stiftung des Seienden hinaus, durch den Prozess der Geschichte als seines Seinsmodus 
hindurch, seinen Schöpfungswillen konstant fortsetzt bzw. als Akt der Selbstoffenbarung, der 
die unveränderliche Güte Gottes zur Realisierung der Identität des Seienden bewährt – bzw. 
der sein identisches Wesen als konstanten Willen bestätigt.

125
 Tod und Auferstehung Jesu 

Christi ereignen sich als Bestätigung der Zuverlässigkeit der endgültigen Wahrheit, nämlich als 
Ereignis der Rekonstatierung des Schöpfungswillens, das Krise und Widerspruch infolge des 
Todes – die ontologische Krise der Schöpfung und die der Beziehung mit dem Schöpfer – von 
Grund auf auflöst. Wenn sich der Tod am Kreuz als gänzliche Leere (oder Kenosis)

126
 der 

ganzen Schöpfung, des ganzen Seienden verstehen lässt, bedeutet er die Aufdeckung des 
Widerspruchs eines solchen ontologischen Todes und der grundsätzlichen Unzuverlässigkeit 
des Schöpfungswillens. Es bedeutet die Krise des Seienden sowie der Verlässlichkeit Gottes als 
endgültige, persönliche Wahrheit.

127
 Aber die folgende Aussage in Bezug auf die Allmacht 

Gottes, der den gestorben Jesus wieder erweckt hat, erhellt, wie die Auferstehung die 
Rekonstatierung des Schöpfungswillens als Grund des Seins und die Beständigkeit der Liebe 

                                            
122

 Vgl. Pannenberg, ST I (s.o. Anm. 231), 456, »Die genauere Erörterung des Begriffs der Allmacht 
Gottes hat somit ergeben, daß die Allmacht nur gedacht werden kann als die Macht der göttlichen Liebe, 
also nicht als Selbstdurchsetzung irgendeiner partikularen Instanz gegen das ihr Entgegenstehende. 
Allmächtig ist nur diejenige Macht, die das ihr Entgegenstehende in seiner Besonderheit, also gerade in 
seinen Grenzen – bejaht, und zwar uneingeschränkt, unendlich bejaht, so daß sie ihrem Geschöpf die 
Chance eröffnet, in der Annahme der eigenen Grenze über sie hinaus zu sein und so selber der 
Unendlichkeit teilhaftig zu werden«. 

123
 Pannenberg, ST II (s.o. Anm. 233), 56. 

124
 Ebd., 49 »So gehört zur Schöpfung auch die Erhaltung der Geschöpfe im Dasein. Die 

Erhaltung wiederum ist nicht nur als unverändertes Festhalten an den anfänglich gegründeten Formen 
geschöpflichen Daseins aufzufassen, sondern als lebendiges Geschehen, als fortgesetzte Schöpfung und 
so zugleich auch immer als schöpferische Neugestaltung über das anfänglich ins Dasein Gesetzte 
hinaus«. 

125
 Vgl. Pannenberg, ST I (s.o. Anm. 231), 388, ders., ST II (s.o. Anm. 233), 417f., 421, 454. 

126
 Bei Pannenberg wird diese ontologische Situation als die Sünde, als ontologische 

Verselbständigung des von seinem Grund getrennten Seienden überhaupt oder das Gericht Gottes 
darüber, bzw. als Entkräftung des Schöpfungswillens oder Ohnmacht der Allmacht Gottes 
konzeptualisiert. Vgl. ders., ST I (s.o. Anm. 231), 454, ders., ST II (s.o. Anm. 233), 417f. 

127
 Vgl. ders., ST I (s,o, Anm. 231), 454 bzw. ders., ST II (s.o. Anm. 233), 435ff. 



THEOLOGISCHES WAHRHEITSVERSTÄNDNIS BEI PANNENBERG | 61 

 

als Wille der unendlichen (bzw. endlosen) Bejahung und Förderung des Anderen sein kann: 
 

»Das Ostergeschehen und die Totenauferstehung, auf die sich die christliche Hoffnung richtet, 
entsprechen der Unumschränktheit der Schöpfungstat Gottes. Nur der Schöpfer kann Tote 
auferwecken, und umgekehrt veranschaulicht die Totenauferweckung, was es heißt, Schöpfer 
zu sein. Aber darüber hinaus liegt in dieser knappen Kennzeichnung des allmächtigen Gottes 
doch auch, / daß sein Schöpfungshandeln sich in der Auferweckung der Toten vollendet: Die 
Auferweckung der Toten ist die unüberbietbare Bekräftigung des Schöpferwillens, der das 
Dasein seiner Geschöpfe will«.

128
 

 
Die Krise des Seins, dass das Sein im Grund nichts und sinnlos ist, und zugleich der 
Verlässlichkeit Gottes als Grund des Seins wird durch die Auferstehung Jesu auf extreme Weise 
behoben. Die durch Tod und Nichts veranlasste Krise des Seins – bzw. der Schöpfung – löst 
sich durch das Ereignis der Auferstehung völlig auf. Sie ist die Wiederholung der creatio ex 
nihilo und gleichzeitig auch die Bestätigung der unsterblichen Liebe Gottes, die nichts, d.h. 
nicht einmal der das Sein bedrohende Tod zu beeinträchtigen vermag. Auch wenn die 
Geschichtlichkeit der Auferstehung nicht die geschichtliche, empirische Beweisbarkeit – 
gleichsam, im Sinne einer Art von empirischem Grund, der das Vertrauen kausal bedingen 
kann – bedeuten kann,

129
 wird das Geschick Jesu allen Gläubigen zum klaren Grund für das 

Vertrauen,
130

 indem es als Versprechen, dass nichts das Seiende überhaupt von der Liebe 
Gottes trennen kann, und daher als antizipatorischer Selbsterweis

131
 gegeben wird, der die 

einzige Möglichkeit zur Bewährung der ontologischen Zuverlässigkeit Gottes ist. Damit 
bekräftigt die Allmacht Gottes, die sich gleichsam im Abgrund des Todes als Schrein des Nichts 
sowie Gebirge des Seins enthüllt, wieder seine Verlässlichkeit mit der Kraft der Liebe, »die das 
ihr Entgegenstehende in seiner Besonderheit, also gerade in seinen Grenzen – bejaht, und zwar 
uneingeschränkt, unendlich bejaht, so daß sie ihrem Geschöpf die Chance eröffnet, in der 
Annahme der eigenen Grenze über sie hinaus zu sein und so selber der Unendlichkeit teilhaftig 
zu werden«.

132
 

Andererseits verlangt das Ereignis der Selbstoffenbarung der Wahrheit, das sich durch 
Jesus Christus ereignete, die Verwirklichung der authentischen Identität alles Seienden und 
das Vertrauen der Menschen – bzw. der Welt als Ganzer mittels seiner – als kooperatives oder 
korrelatives Moment. Wenn der Tod, wie Heidegger sagte, der Schrein des Nichts ist und dieser 
wiederum das Gebirge des Seins, wird das durch den Tod entborgene Nichts eine Art 
Gemeinraum zwischen der Welt, die durch die Selbstaufhebung unbestimmte Freiheit 
geworden ist, und dem Wesen des Seins, das stillschweigend noch das Selbst (als Person) nicht 
enthüllt. Anders gesagt ist das Nichts der Raum der unbestimmten Freiheit des Daseins sowie 

                                            
128

 Ders., ST I (s,o, Anm. 231), 450f. Und siehe auch ebd., 454, 456 und Anm. 107. 
129

 Vgl. die Behandlung über die Geschichtlichkeit der Auferstehung in Pannenberg, ST II (s.o. 
Anm. 233), 403ff. 

130
 Vgl. ebd., 417f. Selbstverständlich bleibt dabei auch hier das Paradoxon, dass die Zukunft, auf 

die das Vertrauen zielt, für ihre Erfüllung schon das Vertrauen, das nur aufgrund der Zukunft zustande 
kommen kann, vorweg als ihren Grund verlangt. Auch dass das Vertrauen ein ontologisches Wagnis ist, 
das sich nur in Gestalt der Vorwegnahme ereignet, die seinen Grund noch in der Abwesenheit dessen 
sprunghaft vorwegnimmt, bleibt daraufhin noch gültig. Siehe auch den letzen Abschnitt. 

131
 Siehe den letzten Abschnitt 2.3.3. 

132
 Ders., ST I (s.o. Anm. 231), 456. 
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der Raum des Paradoxons von der Anwesenheit Gottes ohne das Wesen, von der Anwesenheit 
als Abwesenheit.

133
 

Aber in dieser Zusammenkunft von Welt und Gott, vom Endlichen, das sich selbst 
transzendiert und unendlich eröffnet ist, und vom Unendlichen, das sich als Nichts und 
Verschweigen enthüllt – in diesem Sachverhalt der ontologischen Kongruenz

134
 bilden 

Schöpfer und Geschöpfe die extremste Konfrontation zwischen ihnen, nämlich als paradoxer 
Tatbestand von unendlicher Konfrontation.

135
 Zwischen unendlicher Freiheit und unendlicher 

Freiheit besteht eine potenzielle, ontologische Konfrontationssituation.
136

 Die Auflösung 
dieser primordialen ontologischen Spannung und Gegenüberstellung wird, wie es sich durch 
die Selbstunterscheidung Jesu

137
 und Bevollmächtigung Gottes, in der er Jesus alles von sich 

übergibt, herausstellt, nur dadurch möglich, indem Welt und Gott, das Endliche und 
Unendliche dem Gegenüber ihre Freiheit gänzlich überlassen. Wie Jesus Gott den einzigen 
Gott sein lässt und sein ganzes Sein durch ihn bestimmt sein lässt, indem er ihm die 
unendliche Möglichkeit des Endlichen hingibt,

138
 und Gott sein Wesen und seinen Willen 

verwirklicht, indem er seinem Gehorsam entsprechend ihm sein Ganzes aus seiner ewigen 
Liebe für seinen Sohn übergibt,

139
 werden Gott und Welt authentisch sie selbst erst in der 

Selbsthingabe, in der sie dem Anderen gegenüber alles riskieren. Jesus als Inbegriff der 
gegenseitigen, die Verwirklichung der endgültigen Wahrheit (und Identität!) vermittelnden 
Hingabe von Gott und Welt, wird daraufhin zum archetypischen Ereignis, das über die 
Bedrohung von Tod und Nichts hinaus die Wahrheit des Seins bestätigt. 
 

                                            
133

 Vgl. ebd., 383-388. Auch wenn das Wesen und Dasein Gottes sehr vage bestimmt werden, klärt 
Pannenberg hier die Relation zwischen ihnen. Aber es scheint vernünftiger zu sein, zu sagen, dass das 
Dasein von Nichts, das von keiner Wesensbestimmung begleitet ist, als Abwesenheit Gottes, nicht als 
Dasein verstanden werden muss. Der, der aus der Abwesenheit sich selbst enthüllt, ist die Person Gottes, 
sein Wesen, und sein Wille als solches bzw. der Tatbestand des freien Entschlusses selbst. Darum ist die 
Person Gottes sein Wille und Handeln, und seine Person als Akt der Selbsterschließung als bestimmter 
Wille sein Wesen. Dies ist die Explikation der Beziehung zwischen der Selbstoffenbarung Gottes und 
seinem Wesen und Willen, die in »Offenbarung als Geschichte« zur Sprache kommt. Wäre sein Dasein 
das absolute Dasein als Nichts, die egoistische Freiheit – als etwas Allmächtiges doch Ohnmächtiges, 
Omnipotentes doch Unverlässliches, darum Daseindes und doch Abwesendes, als Gegenstand von 
Furcht und Zittern –, wäre sein Dasein, das sich dadurch verwirklicht, indem er sich durch Wille und 
Handlung zusammen erschließt mit seinem Geschöpfe mitzusein, seine Anwesenheit als Mitsein. Der 
Wille, der nur dadurch auch er selbst ist, indem er das andere sein lässt (ST I 461f.), und die Handlung, 
die daraus erfolgt– ist die Liebe, die das Wesen Gottes Immanuel ist. Dieser Wille des Immanuel ist 
gerade sein Wesen. Vgl. Kap. IV. 

134
 In der unendlichen Freiheit, dem Fundament für ihre gänzliche Eigentümlichkeit verharrend 

und in ihrem Selbst – das selbstlose Selbst als bloßes Dasein ohne Wesen – bleibend, stehen die beiden 
noch im Zustand von Spaltung und Konfrontation in Gemeinschaft. 

135
 Vgl. Pannenberg, ST II (s.o. Anm, 233) 38, »Vielmehr leben die Menschen gewöhnlich im 

Aufstand gegen die eigene Endlichkeit und trachten, ihr Dasein unbegrenzt zu erweitern: Sie wollen sein 
wie Gott«. 

136
 Dies konzeptualisiert Pannenberg mit Sünde und Gericht. Vgl. ders., ST I (s.o. Anm. 231), 454 

und Ders., ST II (s.o. Anm. 233), 435f. 
137

 Vgl. ders., ST II (s.o. Anm. 233), 36ff. 
138

 Vgl. ebd., 36ff. und 422. 
139

 Ders., ST I (s.o. Anm. 231), 340ff. 
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2.5.3  Der Heilige Geist als Grunddynamik des gegenseitigen Vertrauens  

Der Tod als Selbstaufhebung des Endlichen darf sich nicht bloß auf die Verneinung der 
Endlichkeit beschränken, sondern muss auch ein ontologisches Selbsthinwerfen auf einen 
positiven Gegenstand, das eine bestimmte Intention zum Inhalt hat, enthalten. Aber wenn die 
Wahrheit als das Wesen des Seins der bestimmte Gegenstand solches ontologischen 
Selbsthinwerfens über die Gesamtmöglichkeit des Seinkönnens hinaus ist, wird auch der 
ontologische Entwurf des Daseins, der Akt der Selbstaufhebung sowie der Intendierung des 
gänzlichen Anderen, der Indeterminiertheit der endgültigen Wahrheit, des Zieles und 
Gegenstandes des Aktes entsprechend, labil und instabil. Worum es bei der Offenbarung der 
Wahrheit als Realisierung der endgültigen Identität geht, ist schließlich die Indeterminiertheit, 
resultierend aus der Transzendenz und Unbestimmtheit der Wahrheit, und diese 
ursprüngliche Labilität der Zuverlässigkeit, die die Grenze der epistemologischen 
Zugänglichkeit bedeutet. 

Seitens des Daseins als das Sterbliche bei Heidegger, war der einzige Grund dafür, gegen 
diese ursprüngliche Labilität in Bezug auf die Sicherung des zu Vertrauenden die Gültigkeit 
des Vertrauens als Entwurf der endgültigen Selbstverwirklichung zu optimieren, nur die Welt 
als das Seiende überhaupt. Aber selbst wenn anzunehmen wäre, dass das Seiende überhaupt 
als Grund für das Vertrauen das Produkt der Bejahung durch den Grund des Seins ist, verliert 
der Versuch, die Verlässlichkeit der Wahrheit, nämlich die des ständigen Bejahungswillens des 
Seinsgrundes für das Seiende durch das Seiende überhaupt zu begründen, sein Fundament, 
insofern die Welt wegen des Todes – nicht in aktiver Weise, sondern in passiver – nichts wird. 
Die Verwirklichung der Wahrheit wird durch die gegenseitige, gänzliche Selbsthingabe, von 
Gott und Welt gleichzeitig vollzogen, möglich. Aber insofern sich das Vertrauen vollzieht, ohne 
dass die Welt als Subjekt des Vertrauens sich des hinreichenden Grundes für die Verlässlichkeit 
Gottes, des Gegenstandes dessen nicht versichert hat, setzt sich solches Vertrauen der Gefahr 
aus in subjektive Überzeugung oder grundlose Illusion zu verfallen. Bzw. es stößt auf die 
Grenze, dass die Verlässlichkeit Gottes übermäßig von der Stärke und Ausdauer des 
ontologischen Entschlusses abhängig wird, den das Vertrauenssubjekt ausführt. Diese Grenze 
löste sich erst durch das Geschick Jesu auf, das die Zuverlässigkeit Gottes bestätigte, indem es 
durch die ontologische Aufhebung des Todes den ewigen Bejahungswillens des Seins neu 
konstatierte.

140
 

Aber daraus, dass die Geschichtlichkeit dieses Ereignisses Jesu Christi keine empirische 
Verfügbarkeit bedeuten kann, entsteht noch eine andere Frage. Wäre die Auferstehung Jesu 
empirisch nicht beweisbar, so bliebe die vorangehende Sicherung der arbiträr nicht zu 
verfügenden endgültigen Wahrheit unmöglich. Ungeachtet des Geschehnisses Jesu Christi, der 
Bestätigung der Wahrheit, die die endgültigen Selbstverwirklichung des Seienden vermittelt, 
wird das Vertrauen als Selbsthinwerfen für die endgültige Selbstverwirklichung darum zum 
ontologischen Entwurf, das sich nur in der Gestalt des Wagnisses vollziehen lässt.

141
 Für den 

Vertrauenden ist der Grund für das Vertrauen schließlich die Zuverlässigkeit Gottes, die die 
Spannung und den Widerspruch zwischen der ewigen Freiheit und dem ewigen Entschluss der 

                                            
140

 Vgl. Pannenberg, ST I (s.o. Anm. 231), 360. 
141

 Vgl. den letzten Abschnitt 2.3, 2.4. 
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Liebe aushält und die durch die Bestätigung seines unwandelbaren Willens, d.h. des Willens 
der endgültigen Wahrheit als Gegenstand des Vertrauens, vorweggenommen ist. Wenn die ein-
für-allemal erfolgte Bestätigung dieser Verlässlichkeit das Geschehnis Jesu Christi ist – auch 
wenn Gott die Möglichkeit der unendlichen Freiheit beibehält,–, lässt sich das Vertrauen als 
gänzliche Selbsthingabe an Gottes Liebe nur aufgrund des Glaubens an Jesus Christus 
rechtfertigen.

142
 

Von dieser These her, dass die Realisierung der Wahrheit nur aufgrund des Glaubens an 
Jesus Christus gerechtfertigt werde, ergeben sich wieder zwei Fragen. Die creatio ex nihilo als 
Ereignis der primordialen Bejahung und Stiftung des Seins gegen das Nichts verliert wegen des 
Todes als Möglichkeit des ursprünglichen Nichts ihre Geltung. Freilich wäre zu behaupten, 
dass die Auferstehung Jesu als die endgültige Aufhebung des Widerspruches der Schöpfung 
und der Krise der Verlässlichkeit Gottes noch gültig ist, als »Vorwegnahme der 
eschatologischen Vollendung des Seienden überhaupt«.

143
 Desgleichen, wenn die 

Auferstehung auf das individuelle, einmalige Ereignis Jesu beschränkt wäre, würde auch sie 
nicht durch dieselbe Möglichkeit des Todes nach der Auferstehung, die sich durch die 
unablässig vergehende Zeit hindurch hält, hinfällig sein? Aber wenn der Grund ihrer Gültigkeit 
nur auf dem Glauben an die Auferstehung über die empirische Verfügbarkeit hinaus beruht, ist 
es nicht so, dass der Glaube entweder nicht mehr als der Glaube an die Schöpfung aus dem 
Nichts gelten kann, oder auch, wenn überhaupt, nichts anderes als solipsistische Zuversicht 
sowie Tautologie ist? Ist es also nicht eigentlich unmöglich, dass es die Dynamik gibt, die 
diesen Glauben zu einem allgemeinen, intersubjektiven Glauben erweitert, wenn die Grenze 
dieses solipsistischen Glaubens lediglich durch die Stärke oder Ausdauer der persönlichen 
Überzeugung aufzulösen ist? Wie kann sich überhaupt die allgemeine Selbstrealisierung des 
Seienden aus der durch die Auferstehung rekonstatierten, verlässlichen Wahrheit her durch 
den Prozess der ganzen Geschichte hindurch auf konstante Weise verwirklichen? Anders 
gesagt, wie lässt sich die Überwindung des Todes als der Krise des Seins und Verwirklichung 
der authentischen Identität allgemein der ganzen Menschheit aller Zeiten aneignen?

144
 Der 

Heilige Geist ist die letzte Antwort auf diese letzte Frage, die sich bezüglich der endgültigen 
Selbstverwirklichung des Seienden erhebt. 
 

»Doch wie können die übrigen Menschen der durch die Inkarnation des Sohnes in Jesus 
Christus und durch seinen Tod exemplarisch vollbrachten Versöhnung teilhaftig werden? Das 
ist nur so möglich, daß sie Aufnahme finden in die Gemeinschaft des in Jesus Christus 
Mensch gewordenen Sohnes mit dem Vater (vgl. Gal 3,26f.; 4,5; Röm 8,14f.), aber nicht nur im 
Sinne eines ihnen von außen widerfahrenden Geschehens, sondern als Befreiung zu ihrer 
eigentlichen Identität, obwohl nicht aus eigener Kraft. Das geschieht durch den Geist. Denn 
durch den Geist widerfährt die Versöhnung mit Gott den Menschen nicht mehr nur von 

                                            
142

 Vgl. Pannenberg, ST II (s.o. Anm. 233), 417f. 
143

 Ders., ST I (s.o. Anm. 231), 360. 
144

 Was hinter dieser Frage steht, ist schließlich die Frage nach der Allgemeingültigkeit der 
christlichen Wahrheit, wie die nur durch den Glauben an Christus zu realisierende Wahrheit als 
intersubjektive, der ganzen Menschheit allgemeingültige Wahrheit gegeben werden könne. Dass der 
Heilige Geist durch die ganze Geschichte der Quell der allgemeingültigen Wahrheit ist, kann selbst nicht 
die intersubjektive Gültigkeit jener allgemeingültigen Wahrheit verbürgen, solange das Wirken des 
Heiligen Geistes aufgrund des Glaubens des Individuums erfolgt. Dies wird in Kapitel IV über die 
Sprache detailliert erörtert werden. 
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außen, sondern sie gehen selber auf sie ein«.
145

 

 
Indem er der Quell des beständigen Verhaltens und der gegenwärtigen und stetigen 
Relationsgründung Gottes gegenüber der Schöpfung ist, die sich durch den ganzen Prozeß der 
Geschichte hindurch vollzieht, wird der Heilige Geist zu derselben Dynamik, die das in Jesus 
Christus erschlossene Wesen Gottes in der ganzen Geschichte erhält und auf dem Boden 
solches eschatologischen Wirkens die Geschichte des Selbstoffenbarungsprozesses Gottes, der 
die Vollendung der Schöpfung zu einer Achse erfüllt hat.

146
 Wie er die Einheit und 

Unterschiedenheit von Vater und Sohn vermittelt,
147

 hebt der Geist, »das Prinzip der 
schöpferischen Gegenwart des transzendenten Gottes bei seinen Geschöpfen« und »Medium 
der Teilhabe der Geschöpfe am göttlichen Leben«,

148
 die Glaubenden

149
 über ihre eigene 

Partikularität hinaus und lässt sie eins mit dem göttlichen Leben werden.
150

 Erst durch das 
Werk des Heiligen Geistes, der die ewige Liebe als das Wesen Gottes,

151
 durch den vom Tod 

auferstandenen Jesum Christum bestätigt, das im Strom der Zeit ständig hält, wird die ewige 
Liebe Gottes zur zuverlässigen, endgültigen Wahrheit. Schöpfung und Eschaton werden somit 
eins im Heiligen Geist.

152
 

Die Liebe als das Wesen Gottes, das sich in der trinitarischen Selbstentfaltung von 
Schöpfung, Auferstehung und eschatologischer Vollendung manifestiert, bewährt sich als die 
durch die ganze Geschichte hindurch konstant und konsistent zu realisierende – und 
zuverlässige – Wahrheit in der tatsächlichen Entwicklung des trinitarischen Lebens, in dem 
Gott seine Schöpfung als ein Teil seines eigenen Lebens aufnimmt und am 
Verwirklichungsprozess ihrer Identität als der ontologischen Vollendung ständig teilnimmt.

153
 

Mittels seines Geistes wird der Gott, der sein Wesen durch Schöpfung und Auferstehung 
gezeigt hat, »alles in allen«,

154
 und erweist sich gleichsam als das zuverlässige Wesen des Seins, 

das in seinem Willen für das beständige Bestehen und die Vollendung der Welt ständig 
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 Pannenberg, ST II (s.o. Anm. 233), 497. 
146

 Ders., ST I (s.o. Anm. 231), 367f., »Von seiner Offenbarung im Sohne her erschließt sich jedoch 
das Wesen dieses sonst unbegreiflichen Gottes. Es erschließt sich so, daß der verborgene Gott selbst 
offenbar wird [...] Dieser Prozeß wird allerdings erst im Eschaton vollendet sein [...] Es besteht nur eine 
Spannung zwischen diesen beiden Aspekten der einen göttlichen Wirklichkeit, solange Prozeß und 
Ausgang der Geschichte noch offen sind. Der in seiner Regierung des Weltgeschehens und im 
individuellen Geschick der Menschen verborgene Gott wird erst am Ende der Geschichte in seiner 
Identität mit dem in Jesus Christus offenbaren Gott endgültig und für jedermann kenntlich sein«. Und 
siehe auch ebd., 482. 

147
 Vgl. Panneberg, ST I (s.o. Anm. 231), 464. Und siehe auch die Fußnoten 279, 280 über die 

Selbstunterscheidung des Sohnes und die Bevollmächtigung des Vaters. 
148

 Vgl. ders., ST II (s.o. Anm. 233), 47. 
149

 Aber der Glaube der Glaubenden, wie die Selbstunterscheidung Jesu impliziert, heißt die 
Liebe für Gott und Selbsthingabe daraus. Vgl. ders., Systematische Theologie III, Göttingen 1993, 206f. 
[Im Folgenden: ST III]. 

150
 Vgl. ebd., 24.  

151
 Vgl. ders., ST I (s.o. Anm. 231), 388. 

152
 Ders., ST II (s.o. Anm. 233), 164 »Schöpfung und Eschatologie gehören zusammen, weil erst in 

der eschatologischen Vollendung die Bestimmung des Geschöpfes, insbesondere des Menschen, 
endgültig realisiert sein wird«. 

153
 Vgl. ders., ST I (s.o. Anm. 231), 482. 

154
 Vgl. ders., ST III (s.o. Anm. 266), 24. 
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verharrt, die er aus der Liebe als unmittelbare Bejahung des Seins
155

 schuf.
156

 Die Trinität 
bedeutet daher sowohl den eigentümlichen Lebensmodus

157
 Gottes, in dem er die 

Zuverlässigkeit seiner Liebe weiter bestätigt, als auch seinen Selbstoffenbarungsmodus, der die 
Selbstverwirklichung des anderen zum konstitutiven Moment der Selbstverwirklichung macht. 
 

»Das Ziel des Handelns Gottes in der Welt durch das Wirken von Vater, Sohn und Heiligem 
Geist ist ein doppeltes: einerseits die Erschaffung einer von Gott verschiedenen 
geschöpflichen Wirklichkeit und ihre Vollendung im Gegenüber zu ihrem Schöpfer, 
andererseits darin zugleich die Offenbarung seiner Gottheit als Schöpfer der Welt«.

158
 

 
Insofern die Begründung des Seienden überhaupt und seine Selbstverwirklichung erst durch 
das Werken der Trinität in vollkommener Weise möglich ist, wird die Realisierung der Identität 
alles Seienden schließlich das trinitarische Ereignis.  
 
 

2.6  Kritik 

Was in der Frage nach dem Selbst zur Diskussion gestellt wird, ist vor allem das Sein selbst. 
Wäre die Klärung des Sinnes dieses Seins die der wahren Seinsmöglichkeit des Menschen als 
des Fragenden – fernerhin, der ganzen Welt mittels des Menschen –, führt diese Frage letztlich 
zur Ontologie als Erörterung über den Seinssinn des Seienden überhaupt und die Möglichkeit 
seiner Verwirklichung. Aber aus dem Grund, dass so wie das Sein überhaupt die Selbstsetzung 
des Seienden überhaupt wechselseitig vermittelt, das Seiende überhaupt das Sein überhaupt 
vermittelt, bedeutet die Ontologie als Klärung des Seinssinnes die Erwägung der Identität des 
Seienden, der Synthese des Seins und Seienden. Unter diesem Problembewusstsein sollte die 
Erörterung im ersten Kapitel, ausgehend von Heideggers Behandlung über den Grund der 
Wahrheitsansprüche als Grund aller möglichen Aussagen über den Sinn des Seins und die 
Möglichkeit ihrer Rechtfertigung, eine theoretische Demonstration der Gültigkeit des 
theologischen Einstiegs in die Problematik der Frage nach dem Selbst und der Identität durch 
den typologischen Vergleich von philosophischem und theologischem Wahrheitsverständnis 
darstellen.  

In »Sein und Zeit« erklärt Heidegger den Sinn des Seins, nämlich die Wahrheit als den 
Seinsmodus des Daseins, dessen Sein ihm selbst eigens erschlossen ist. Die Wahrheit bestimmt 
sich als Akt des Evozierens des Sinnhorizontes, der sich aufgrund des Verhaltens zu seiner 
ontologischen Möglichkeit vollzieht, bzw. als jeweilige Seinsweise des Daseins, die durch den 
Verweilsakt in einem bestimmten Seinshorizont erhalten wird. Indem über die Konstituierung 
jeder möglichen Wahrheitsaussage nicht nach der Übereinstimmung zwischen dem Inhalt der 
Aussage und dem Gegenstand, sondern nach der Seinsweise entschieden wird, die durch das 
Verhalten des Daseins zum Sein selbst eröffnet wird, wird die Wahrheit als die wahre Identität 
des Seienden zum Sachverhalt der internen Selbsterklärung des Seienden überhaupt, die 
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 Vgl. ders., ST I (s.o. Anm. 231), 461f. 
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 Vgl. ders., ST II (s.o. Anm. 233), 56 bzw. 59. 
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 Pannenberg konzeptualisiert dies mit Treue und Geduld. Vgl. ders., ST I (s.o. Anm. 231), 473 
bzw. 56 

158
 Panneberg, ST I (s.o. Anm. 231), 421 



THEOLOGISCHES WAHRHEITSVERSTÄNDNIS BEI PANNENBERG | 67 

 

mittels des Daseins ausgeführt wird. 
Die Grenze der Ontologie, die die ontologische Verfügung des Daseins zum Mutterschoß 

der Wahrheit macht, entsteht aus der grundlegenden Unerfülltheit des holistischen 
Seinssinnes, die die Gesamtheit des sich durch all die Wahrheitsaussagen entbergenden, 
fragmentarischen Sinnhorizontes überschreitet, bzw. aus der grundsätzlichen Ungültigkeit des 
Seinssinnes aufgrund des ontologischen Überschusses des Seins selbst über alle einzelnen 
Wahrheiten hinaus. Alle sich als Identitätserklärung von bestimmten Seienden vollziehenden 
Wahrheitsaussagen werden sinnlos, es sei denn, das konkrete Seiende als das gänzliche Subjekt 
aller möglichen Seinsbestimmungen ist schon vor der Beschränkung des Sinnhorizontes durch 
das Dasein als das Selbe gesetzt. Solange sich der Sinn des Seins selbst, das die unmittelbare 
Selbstsetzung des Seienden vermittelt, nicht holistisch entbirgt, kann keine Wahrheitsaussage 
gerechtfertigt werden. 

Aus dem Inneren des Daseins, des Ursprungs der Grenze findet sich wieder das Moment, 
das ihre Bewältigung ermöglicht. Das Dasein als das Sterbliche wird nun als das Moment 
erfasst, das die holistische Identität des Seienden als Subjekt des Substrates jeder 
Wahrheitsaussage vermittelt. Es wird zum Moment, der, durch den Tod als gänzliche 
Entäußerung der aus seinem Inneren hervorzubringenden, gleichsam behaupteten Wahrheit 
überhaupt und Selbsttranzendenz sowie Sichöffnen auf die ursprüngliche Wahrheit hin, die 
Selbstmanifestation der Wahrheit selbst, die als das Wesen des Seins benannt ist, negativ 
vermittelt. Die die endgültige Selbstverwirklichung des Seienden vermittelnde Wahrheit lässt 
sich damit als das Ereignis der freien Selbsterschließung des unendlichen, göttlichen Seins, das 
Offenbarungserlebnis des Christentums, erklären. Aber wenn der Tod als die äußerste 
Möglichkeit des Daseins, die gänzliche Entsagung des aktiven Beschaffungsvermögens der 
Wahrheit sowie die gänzliche Selbsthingabe an die endgültige Wahrheit für die Verwirklichung 
des Wahrheitstatbestandes als vermittelndes Moment erforderlich ist und doch keine 
vorausgehende, kausale Bedingung sein kann, stößt die extreme Unberechenbarkeit des 
Wahrheitsereignisses aus der gänzlichen Freiheit über das Sein und Nichts hinaus auf das 
Problem, dass irgend ein notwendiger bzw. verlässlicher im Sinne eines beständigen oder 
dauernden Zusammenhangs zwischen dem Subjekt der Selbsttranszendenz, dem Dasein als 
Sterblichem – und damit dem ganzen Seienden – und dem Wesen des Seins, das seine 
holistische Identität vermittelt, kaum zustande kommen kann. 

Das Wahrheitsverständnis Pannenbergs in »Offenbarung als Geschichte« hat die indirekte 
Selbstoffenbarung Gottes, das er für das Paradigma der biblischen Offenbarung hält, nämlich 
die Selbstmanifestation der Wahrheit durch das geschichtliche Ereignis, zum Kernpunkt. Der 
Begriff der indirekten Selbstoffenbarung Gottes durch das Geschichtshandeln hat zwei 
Implikationen. Die eine ist, dass die Wahrheitserkenntnis – d.h. die Gotteserkenntnis – nicht 
die Frage der Selbstreflexion der transzendentalen Vernunft bzw. des subjektiven Verhaltens ist, 
sondern auf dem objektiven Fundament als einem fremden Grund beruht. Die andere ist, dass 
sich die endgültige Wahrheit durch das letztgültige Wahrheitsereignis am Ende der Geschichte 
infolge der Vorläufigkeit und Unvollkommenheit des Offenbarungsereignisses durch das 
Geschichtshandeln vollendet. Wie der aufgrund der Horizontaufweisung des Daseins zustande 
kommende, fragmentarische Sinn des Seins im Grunde wegen der Unerfülltheit der Identität 
seines Substrates hinfällig wird, bleibt die Offenbarung vor der Erfüllung der endgültigen 
Wahrheit, d.i. vor dem Eschaton immer der Unsicherheit der Zukunft ausgesetzt. Seine 
Wahrheitsanschauung scheint zu sagen, dass die quantitative Gesamtheit des Seinssinnes 
gerade die Totalität der Wahrheit sei. So entsteht der Eindruck, als behauptete er, dass sich das 
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Problem des ontologischen Überschusses des Seins selbst, des Grundes oder Fundaments des 
fragmentarischen Seinssinnes, um das es beim frühen Heidegger ging, durch quantitative Fülle 
oder arithmetische Gesamtheit auflösen lasse. Um diese Schwierigkeit zu bewältigen, versucht 
Pannenberg durch das Geschick Jesu – dementsprechend durch die auf der geschichtlichen 
Offenbarung beruhende Erkenntnis und die wechselseitige Wirkung und Ergänzung des 
Glaubens als ihrer allgemeinen, antizipierenden Erweiterung –, das die Vorwegnahme des 
Eschatons ist, die Totenauferweckung sowie das Geschehen der universalen Selbstoffenbarung 
Gottes, in dem er sich als Gott der ganzen Menschheit erschlossen hat, die Selbstoffenbarung 
als den endgültigen Wahrheitsanspruch des Christentums zu rechtfertigen. Aber wenn die 
indirekte Selbstoffenbarung schon in sich das Selbst, des ewig mit sich selbst identischen 
Gottes nicht erschließen bzw. mitteilen kann, wird es unmöglich zu sagen, dass solche 
Offenbarung diejenige desselben Gottes sei, der sich erst am Ende der Geschichte vollkommen 
zeigen werde. Fernerhin, epistemologisch gesehen, wenn der Glaube auf der Erkenntnis 
objektiver und allgemein zugänglicher, geschichtlicher Tatsachen beruht, kann sie weder 
sichere (und genügende) Erkenntnis noch Grund für den Glauben sein, insofern das 
Offenbarungsereignis als solcher Grund vorläufig und unvollkommen ist. 

In seiner anthropologischen Erwägung, in der seine grundlegende Fragestellung, die 
christliche Wahrheit hinsichtlich der Allgemeingültigkeit der Wahrheit, behandelt wird, wird 
sein neuer Offenbarungsbegriff unterbreitet, der erneut auf dem anthropologisch-
metaphysischen Fundament aufgestellt, größtenteils die Grenze des arithmetischen 
Offenbarungsbegriffes überwunden hat. Aufgrund der Weltoffenheit als die die ganze Welt als 
alle erfahrbaren Gegenstände überschreitende, ontologisch-epistemologische Offenheit, 
schildert Pannenberg die endgültige Wahrheit als das gänzliche Andere, als den Grund, der 
über alle empirischen Wahrheiten hinausgeht und sie gleichzeitig ermöglicht. Wie sich das 
Dasein über die Weltlichkeit hinaus, die die unendliche Möglichkeit des Seinssinnes bedeutet, 
auf das Göttliche, das Wesen des Seins hin aufschließt, gelangt auch bei Pannenberg die 
Weltoffenheit, die die ontologische Selbsttranszendenz aufgrund der unendlichen 
Erkenntnismöglichkeit zum Kern hat, zu der Offenheit auf das unbekannte Andere, gleichsam 
über die Welt als die Scheide jeder möglichen Erkenntnis, nämlich an die Gottoffenheit, den 
ursprünglichen Zusammenhang mit der endgültigen Wahrheit. Aus dem Grund, dass die 
Gottoffenheit für sich kein Gottesbeweis sein kann – d.h. dass die Möglichkeit eines solchen 
negativen Wahrheitszusammenhangs in sich keine gegenwärtige Verwirklichung der Wahrheit 
genannt werden kann –, wird die Selbsttranszendenz als Gottoffenheit aber wiederum mit dem 
Problem des Defizits des notwendigen Zusammenhangs infolge der gänzlichen Unbedingtheit 
des jenseits des Todes geschehenden Wahrheitsereignisses, nämlich der labilen ontologischen 
Solidarität zwischen dem Seienden und seinem Wesen infolge der Unvorhersehbarkeit der 
freien Selbsterschließung der Wahrheit auf den ontologischen Sprung der Welt, konfrontiert. 

Der Wahrheitsbegriff Emet, dessen Pointe das gegenseitige Vertrauen zwischen freien 
persönlichen Subjekten ist, wird als die Antwort auf diese Frage herangezogen. Das Vertrauen 
als ontologische Selbstaufhebung und -transzendenz, das sich als Akt der gänzlichen 
Selbsthingabe vollzieht, und die Liebe als der Wille der unmittelbaren Bejahung des Seins, die 
als die persönliche Antwort auf das Vertrauen geschieht, werden zum eigentümlichen Modus 
des Wahrheitstatbestandes, der die Verwirklichung des holistischen Seinssinnes ermöglicht, 
der auf empirische Weise weder zu saturieren noch zu sichern ist. Aber wenn sich das 
persönliche Vertrauen als ontologische Selbstaufhebung nicht durch einen vorangehenden 
Grund rechtfertigen und sich auch das Sein Gottes als das Subjekt der nachträglichen Erfüllung 
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des Vertrauens im Moment seiner einmaligen geschichtlichen Selbsterschließung auflösen 
lässt, geschieht das Wahrheitsereignis, die Erfüllung des endgültigen Seinssinnes aufgrund des 
Vertrauens als epistemologische Antizipation, die ohne das objektive Fundament oder einen 
Beweis, der das Vertrauen begründet, gewagt wird, und aufgrund der Selbstoffenbarung als 
ontologischer Antizipation Gottes, wobei er seine ewige und unendliche, ontologische 
Möglichkeit vorlaufend evoziert und sein Ganzes in eine Möglichkeit einsetzt. Aber diese 
Möglichkeit, im notwendigen Zusammenhang mit der ursprünglichen Wahrheit, die vor dem 
christlichen Glauben in negativer Weise zugänglich ist – sei es als Nichts, als Abwesenheit des 
Göttlichen oder als Gottoffenheit –, anhand der Möglichkeit des gänzlich Anderen, das das 
Seiende überhaupt generierte, den antizipatorischen Vertrauensakt als ontologisches 
Selbsthinwerfen auf ihn apriorisch auszuführen – nämlich die Möglichkeit, dass sich die 
Wahrheit des christlichen Glaubens typisch und tranzendental wiederholen lässt, stellt zur 
Frage, wie die christlichen Wahrheitsansprüche auf Grund des konkreten und bestimmten 
Offenbarungsgeschehnisses zu rechtfertigen ist. Anders gesagt, wenn infolge des Charakters 
des Vertrauens, das sich nicht mit hinreichendem Grund gesichert vollziehen kann, – bzw. 
infolge der empirisch nicht genügend zu bestätigenden Verlässlichkeit der Wahrheit – die 
Verwirklichung der Wahrheit nur von der Stärke und Ausdauer des Vertrauens, das das 
Individuum wagt, abhängen muss, verkümmert die Bedeutung und der Status des konkreten 
Offenbarungsereignisses, das das Fundament des Christentums ist. 

Auch die Klärung Pannenbergs, die auf der Basis der Analyse des Handlungsbegriffes das 
Motiv des Schöpfungsaktes als den Bejahungswillen des Seins des Anderen bestimmt, kann für 
die Eigentümlichkeit der christlichen Weltanschauung nicht genügend bürgen, insofern die 
Existenz der Schöpfung in sich ein universaler Grund für die Verlässlichkeit des Grunds des 
Seins sein kann. Solange die Schöpfung Gottes das Produkt des freien Handelns ist, bleibt der 
Schöpfungswille, der sich durch die beständige, doch im Prinzip immer zu revozierende 
Existenz des Seienden überhaupt erschließen lässt, noch variabel. Noch ein anderes Moment, 
das mitsamt der Freiheit Gottes die Verlässlichkeit des Schöpfungswillens bedroht, ist die 
äußere Freiheit des Menschen, nämlich die Möglichkeit des Todes, alle seine ontologischen 
Möglichkeiten aufzuheben und zu transzendieren. Wenn das Sein im Grunde nichts ist, dann 
ist der Sinn des Seins im Grunde die Sinnlosigkeit. Durch das Wesen des Todes als extreme 
Freiheit, wird die Protobejahung des Seins vom Schöpfer zur Fiktion, und die Verlässlichkeit 
Gottes wird völlig entkräftigt. 

Indem die Auferstehung Jesu, die die gänzliche Vereinigung mit dem Grund des Seins 
durch die Selbstverneinung und –transzendenz bzw. die letztgültige Aufhebung des Todes und 
des Nichts durch die Bejahung des ewigen Seins bedeutet, als Wiederholung und 
Rekonstatierung des Schöpfungswillens geschieht, creatio ex nihilo zum Archetyp habend, 
kann diese Krise eine neue Phase begründen. Von der Seite der Verlässlichkeit des Grundes des 
Seins, die für die Notwendigkeit der Relation zwischen dem Seienden und seinem Grund bürgt, 
tritt Jesus als der Anhaltspunkt hervor, aufgrund dessen sich vom ontologischen Vorrang und 
der Rechtfertigung der christlichen Wahrheitsansprüche reden lässt.  

Die Begründungskraft Jesu Christi für die Verlässlichkeit wird aber darum bedenklich, weil 
seine Auferstehung außerhalb der Sphäre des empirischen Beweises steht. Solange die 
Auferstehung Jesu, die als die gründliche Aufhebung des Widerspruchs der Schöpfung, dass 
das Sein gerade nichts und sinnlos ist, und damit als die Aufhebung der Krise Gottes geschah, 
nur durch den Glauben an die Auferstehung über die empirische Verfügbarkeit hinaus 
zugänglich ist, kann der Glaube an die Auferstehung kaum mehr als der Glaube an die 
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Schöpfung aus dem Nichts gelten. Darum wird die Auferstehung eine solipsistische 
Möglichkeit aufgrund der subjektiven Zuversicht. Aber solange die Verlässlichkeit Gottes, die 
im Geschick Jesu bestätigt ist, übermäßig vom inneren Verhalten des Vertrauenden abhängt, 
scheint noch ein großer Abstand zwischen der verlässlichen Wahrheit in dem Sinne der 
Allgemeingültigkeit für die ganze Menschheit zu allen Zeiten und der Wahrheit der 
Auferstehung offen zu bleiben.  

Es ist der Heilige Geist, der den epistemologisch-ontologischen Abgrund zwischen jedem 
möglichen Subjekt in der uferlosen Geschichte und der Auferstehung überbrückt. Die Liebe 
Gottes, die durch Jesus Christus bestätigt ist und die durch den Fluss der ganzen Zeit hindurch 
in Kraft bleibt, setzt vergegenwärtigend die ursprüngliche Einstellung Gottes gegenüber der 
Schöpfung als verlässliche Beziehung fest.  

Damit wird die Verwirklichung der Identität das Ereignis, das in dem Prozess der 
Selbstoffenbarung des trinitarischen Gottes erfolgt, der die Selbstverwirklichung der 
Schöpfung zum Teil seines eigenen Lebens macht. Der Grundansatz des Problems der Identität, 
dass, wie es bei dem Schema A(=A)=A dargestellt ist, das Sein die (unmittelbare und 
holistische) Identität des Seienden vermittelt und das Seiende die Setzung des Seins, enthüllt 
sich in seiner Vollkommenheit im trinitarischen Wahrheitsverständnis, das die Schöpfung des 
Anderen und die ontologische Vollendung dessen zum Teil seines Lebens und des Prozesses 
der tatsächlichen Selbstverwirklichung macht. Die urtümliche Relationalität zur 
Konstituierung der Identität, in der das Sein das Seiende und das Seiende wieder das Sein 
vermittelt, verwirklicht sich erst durch den Glauben und die Antwort auf die ewige Liebe als die 
explizite Bejahung zwischen dem Seienden und dem Wesen des Seins, die in dem 
trinitarischen Leben

159
 Gottes, der stets in der Geschichte seiner eigenen Schöpfung teilhaftig 

bleibt, zum Ausdruck kommt, ja durch die ewige Liebe und das Vertrauen darauf. 
Daher wird die Grenze der heideggerschen Pietätphilosophie, die von Offenbarung ohne 

Glauben redet, umso deutlicher. Auch wenn sich »Sein denken« und »Anspruch des Seins«, die 
die endgültige Wahrheit als die ursprüngliche Identität des Seienden vermittelt, als eine Art 
philosophisch ausgedrückter Quasiglaube und –offenbarung verstehen ließe, schwächt die 
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 Die Identität des Seienden verwirklicht sich erst durch die Realisation des holistischen Sinnes 
des Seins selbst, das das unmittelbare Selbstsein des Seienden vermittelt. Gleichzeitig, in gleicher Weise, 
wird die Setzung des Seins selbst durch das Seiende vermittelt. Aber die Vermittlung des Seins durch das 
Seiende muss voraussetzen, dass das die Setzung des Seins selbst vermittelnde Seiende weder Trug noch 
Schein ist, sondern etwas, das seine Identität als etwas Bestimmtes schon hat. Darum wird die 
Selbstverwirklichung (bzw. Selbstkonstituierung) von Sein und Seienden als ursprüngliche 
Wahrheitsverwirklichung erst als die gleichzeitige Selbstverwirklichung von Sein und Seienden mittels 
der Selbstverwirklichung des anderen, d.h. als das kooperative, relationale Ereignis zwischen Sein und 
Seienden möglich. Diese innere Dynamik der Verwirklichung der Identität des Seienden, in der das Sein 
das Seiende bedingt und umgekehrt das Seiende das Sein, erklärt sich durch die trinitarischen Momente, 
die Schöpfung als Setzung des Seienden durch das Sein selbst, die Auferstehung Jesu, die den Tod als die 
innere Leere des Seins bzw. die Abwesenheit der Identität des Seienden wegen der gänzlichen 
Unbestimmtheit des Seins des so gesetzten Seienden überwindet – der Tod Jesu, der die ontologische 
Kenose des Seienden symbolisiert, und seine Auferstehung als Aufhebung solcher ontologischen Leere –, 
und das Werk des Heiligen Geistes, der die gleichzeitige Selbstverwirklichung von Seienden und Sein auf 
der kosmologischen Dimension vermittelt, bzw. die Verwirklichung der Identität als universale 
Vereinigung beiden durch die ganze Geschichte hindurch vermittelt. 
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Relation zwischen dem Seienden und dessen Grund, die immer noch abstrakt und 
unpersönlich bleibt, definitiv ihre Gewissheit oder Stabilität, die durch Liebe und Vertrauen 
darauf gesichert wird. Ist die ursprüngliche Konstituierung des Seienden durch das Sein von 
vornherein auf den Grund der Liebe vollzogen, wird es nicht als neutraler Akt der Generierung 
des gegenständlichen Seienden verstanden, sondern als persönliches Handeln, das das andere 
wie sich selbst achtet, sodass das andere zu setzen gerade sich selbst zu setzen heißt. Darum ist 
der Grund des Seins nicht ein metaphysischer Ursprung – das Wesen des Seins –, der auf die 
Relation der ontologische Kausalität mit dem Seienden eingeschränkt ist, sondern der Vater als 
das Subjekt des Gebärens, der sein Anderes aus seiner Liebe dazu für berechtigt hält, gleich wie 
er selbst geachtet zu werden und daher nicht abwesend sondern da zu sein, und dieses Recht 
mit Wonne und Freude bejaht.  
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Die Frage nach dem Selbst und der Identität zu beantworten wird aufgrund der Manifestation 
des holistischen Sinns des Seins selbst, das das Selbstsein des Seienden überhaupt vermittelt, 
möglich. Heideggerisch gesagt, ermöglicht sich die Verwirklichung der ursprünglichen 
Identität des Seienden im Allgemeinen, die als die Wahrheit bezeichnet wird, erst durch die 
Selbstaufhebung des Daseins, des so Seienden, dass es den Sinn des Seins zur Frage stellt, 
nämlich durch den Tod als selbstaufhebende Überschreitung seiner ontologischen Möglichkeit 
im Ganzen. Die Grenze der Position besteht aber darin, dass das Wesen des Seins, das sich 
jenseits des Ganzen der Seinsmöglichkeit des Seienden als das gänzliche Andere erschließt, in 
keiner notwendigen Beziehung zu seinem Seienden stehen kann.  

Wie durch den vorigen trinitarischen Einstieg aufgezeigt wurde, findet diese Grundfrage 
dadurch ihre Lösung, dass der Charakter der Beziehung zwischen dem Grund des Seins und 
dem Seienden in neuer Weise wieder bestimmt wird. Das entscheidende Moment, das eine 
solche Relationsbestimmung ermöglicht, war das verlässliche Verhalten des Seinsgrunds, das 
das Sein bejaht und unmittelbar konstituiert. Das verlässliche Verhalten Gottes als Grund des 
Seins kommt zustande, nicht indem er etwa durch wertneutrale, mechanische, göttliche 
Denktätigkeit wie unpersönliche, mechanische Kausalität sein Anderes als gegenständliches, 
gänzlich jeder vorausgehenden Bedingung subordiniertes Seiendes setzt – es ist logisch 
unmöglich unter der Voraussetzung der Freiheit Gottes bzw. durch einmalige Willkür oder 
Launen bejaht ohne inneres Motiv, so zu handeln, sondern indem er die Anwesenheit (nicht 
Abwesenheit) des anderen durch freien Entschluss freiwillig und beständig bevorzugt oder 
intendiert. Indem durch diese freie und dauernde Bevorzugung und Intendierung des Anderen 
der Gegenstand gegenüber dem Subjekt nicht wertneutral oder gleichgültig erzeugt wird, 
sondern als solches geboren wird, das berechtigt oder befähigt zum Sein ist – z.B. wie das Sein 
des noch nicht geborenen Baby in der Liebe und Erwartung von seinem Eltern gleichsam als 
etwas sein Sollendes bzw. gar nicht entbehrlich sein Könnendes erachtet wird

1
 –, kommt die 

Beziehung zwischen der Welt und ihrem Grund Gott mit Notwendigkeit zum Tragen; Wenn 
die ursprüngliche Intendierung Gottes auf das Seiende die dauernde Güte ist, wird das Sein – 
nicht das Nicht-Sein – der Welt, als jenem Willen entsprechendes Seiendes oder 
entsprechender Gegenstand, zu etwas Notwendigem.

2
 

                                            
1
 Nämlich, wie die Geburt eines Babys nicht durch die mechanische Kausalität auf der 

biologischen Dimension sondern durch die Liebe seiner Eltern als ein sein Sollendes bewertet wird und 
in dem Sinne seine Geburt schon vor der Geburt als eine Art Notwendiges erwartet wird. Allerdings 
gründet das notwendig Sein hier nicht im physikalischen Bedingtheitszusammenhang – denn in 
Rücksicht auf die ontologische Offenheit des Seienden, entbehrt die notwendige Kausalität als solche, 
jedes Grundes für die Notwendigkeit. 

2
 Insofern Gott als Liebe, der konstante, beständige Bejahungswille zur Welt als dem Seienden 



74 | IDENTITÄT UND DAS PROBLEM DER BEFINDLICHKEIT 

 

Aber solange dieses Verhalten als definitives Moment, das das andere notwendig sein lässt 
– bzw. das Gott das Andere sein zu lassen nötigt – nicht Ergebnis eines festgesetzten 
Mechanismus, sondern das Ergebnis des Entschlusses von unendlicher Freiheit ist, entstammt 
die notwendige Relationalität als Grund, die Konstitution bzw. Realisation der ursprünglichen 
Identität des Seienden überhaupt zu ermöglichen, schließlich der inneren Stellungnahme des 
Seinsgrundes, die das Dasein des Anderen durch die unendliche Achtung vor ihm als einen 
notwendigen Tatbestand, d.h. als etwas Unentbehrliches – so sein Sollendes – setzt. Wenn die 
primordiale Bejahung des anderen nicht durch einen objektiven, vorausgehenden Grund, der 
die Bejahung veranlasst, veranlasst ist, sondern sich dergestalt vollzieht, dass sie vielmehr von 
vornherein durch die Bejahung selbst das Sein des Anderen notwendig sein lässt – anders 
gesagt, dergestalt, dass sie die Berechtigung des Seienden zum Sein (bzw. Wert als solchen) 
zusammen mit seinem realen Sein unmittelbar setzt oder verleiht –, besagt es, ontologisch, 
dass die Setzung des Seins selbst eine bestimmte explizite Intention oder ein bestimmtes 
Verhalten Gottes als des Seinsgrunds als notwendiges Fundament verlangt – und dass das 
durch solches ontologisches Verhalten gesetzte Sein selbst den dementsprechenden Charakter 
tragen kann. Dass das Dasein des Seienden nicht nur als etwas Konkretes, d.h. nicht nur unter 
der Voraussetzung des Sinns des Seins des konkreten Seienden möglich ist, sondern auch 
schon ein vorausgehendes – bzw. gleichursprüngliches, wie Heidegger sagt –, bestimmtes 
relationales Verhalten (als befindliche Intention) gegenüber der Welt als dem konkreten 
Seienden überhaupt verlangt als notwendiges Moment für dessen Konstitution, impliziert, 
dass es bei der Frage der Verwirklichung der ursprünglichen Identität des Seienden, die zuvor 
unter dem Thema der Wahrheit behandelt worden ist, nicht nur um den Sinn des Seins, 
sondern auch um die Befindlichkeit – und um die freie Intention (Lust/Wollen) und den 
dadurch beigemessenen Wert – geht. Denn wenn die Setzung des Seins, die auf der Identität 
als konkretem Sein beruht, nur aufgrund des bestimmten Verhaltens, das dieselbe Setzung 
notwendig macht, möglich wird – nämlich wenn das Seiende überhaupt als etwas Konkretes 
von Anfang an durch die Bevorzugung seines Seins als gesetzt oder bejaht werden Sollendes 
konstituiert ist, muss die Befindlichkeit als konstitutives Moment des Seins und daher als 
wesentlicher Bestandteil der Identität berücksichtigt werden. Aus diesem Grund geht die 
Fragestellung dieser Arbeit, die anhand der Erörterung der Wahrheit als ursprünglichem Sinn 
des Seins entwickelt worden ist, im dritten Kapitel dazu über, zu untersuchen, wie sie mit den 
Begriffen Freiheit und Wert sowie Identität und Befindlichkeit (Gefühl, bzw. befindliche 
Intention) zusammenhängt und welche Rolle das Moment der Befindlichkeit bzw. des Gefühls 
in der Verwirklichung der Identität spielt – weiterhin, wie die davon hergeleitete Frage der 
Freiheit und des Werts bezüglich des Problems der Selbstverwirklichung interveniert.

3
 

                                                                                                                           
überhaupt vorweg da ist, wird auch das Sein der Welt, als seinem Willen entsprechendes Gegenüber 
notwendig. 

3
 Diese (in der Tat ethische) Fragestellung könnte der expliziten Zurückweisung der Ethik von 

Heidegger und damit seinem Denken gegen die Werte entgegenzustehen scheinen. Aber seine 
Ablehnung des ethischen Einstiegs in die Seinsfrage entstammt eher der Absicht, wie Ann Kuhn erklärt, 
durch die positive Destruktion der Ethik, die in der axiologischen Auslegung des Seins als dem 
eigentlichen Nicht-Bedenken des Seins selbst, die im Grunde auf dem Wert als axiomatische Wahrheit 
beruht, fundiert (Ann Kuhn, Das Wertproblem in den Frühwerken Martin Heideggers und Sein und Zeit, 
Dissertation, München 1968, 111), »das ursprünglichere ethos als Bemühung um das rechte Wohnen des 
Menschen In-Sein, was eine seinsvergessende Lehre der Sitten erst möglich macht« (ebd., 111f) 
aufzuzeigen. Diese seine Absicht stellt sich klar vor allem in seiner folgenden Aussage über den Wert im 
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Brief über den Humanismus heraus: »Das Denken gegen »die Werte« behauptet nicht, dass alles, was 
man als »Werte« erklärt – die »Kultur«, die »Kunst«, die »Wissenschaft«, die »Menschenwürde«, »Welt« 
und »Gott« – wertlos sei. Vielmehr gilt es endlich einzusehen, daß eben durch die Kennzeichnung von 
etwas als »Wert« das so Gewertete seiner Würde beraubt wird. Das besagt: durch die Einschätzung von 
etwas als Wert wird das Gewertete nur als Gegenstand für die Schätzung des Menschen zugelassen. Aber 
das, was etwas in seinem Sein ist, erschöpft sich nicht in seiner Gegenständlichkeit, vollends dann nicht, 
wenn die Gegenständlichkeit den Charakter des Wertes hat. Alles Werten ist, auch wo es positiv wertet, 
eine Subjektivierung. Es lässt das Seiende nicht: sein, sondern das Werten lässt das Seiende lediglich als 
das Objekt seines Tuns – gelten. Die absonderliche Bemühung, die Objektivität der Werte zu beweisen, 
weiß nicht, was sie tut. Wenn man vollends »Gott« als »den höchsten Wert« verkündet, so ist das eine 
Herabsetzung des Wesens Gottes. Das Denken in Werten ist hier und sonst die größte Blasphemie, die 
sich dem Sein gegenüber denken läßt. Gegen die Werte denken, heißt daher nicht, für die Wertlosigkeit 
und Nichtigkeit des Seienden die Trommel rühren, sondern bedeutet: gegen die Subjektivierung des 
Seienden zum bloßen Objekt die Lichtung der Wahrheit des Seins vor das Denken bringen«.  

In ähnlichem Zusammenhang erläutert Pannenberg die Möglichkeit dieser gleichen Fragestellung 
in seinem Aufsatz über die Begründung der Ethik wie folgt: »Ethische Werte haben es damit zu tun, was 
durch menschliches Handeln realisiert werden kann. Eine im Sinne der obigen Erwägungen 
ontologische Begründung ethischer Werte hätte also zu untersuchen, ob und welche Normen des 
Handelns sich aus den allgemeinen Verhaltensstrukturen des handelnden Menschen begründen lassen 
[...] Eine Beschreibung der dem menschlichen Verhalten zugrunde liegenden Tendenzen und 
Bedürfnisse, sowie deren kritische Interpretation im Lichte der Frage nach den wahren Bedürfnissen des 
Menschen, die ihm als Menschen gemäß sind, tritt damit an die Stelle der Suche nach Pflichten im Sinne 
unmittelbarer vorzufindender Imperative, sei es in Form göttlicher Gebote, sei es als Gewissenstimme 
oder als angeblich unmittelbar evidente Werte. Eine beschreibende, deskriptive Ethik könnte so die 
unvermittelt imperativen Ethiken ablösen, die die von ihnen behaupteten Normen in der einen oder 
anderen Weise unmittelbar aufweisen möchten« (Wolfhart Pannenberg, Das Problem einer Begründung 
der Ethik und die Gottesherrschaft, 65f., in: ders., Theologie und Reich Gottes, Gütersloh 1971).  

Daher folgt meine Behandlung des Wertes anhand Befindlichkeit und Freiheit primär diesen 
ihren Grundpositionen, die der phänomenologischen Perspektive nahe zu sein scheinen, bei der sich der 
Wert vor allem auf die Intentionalität bezieht (Vgl. den Art. Grossmann, A., „Wert“, in: Historisches 
Wörterbuch der Philosophie, Bd. 12, 556ff, besonders siehe 564ff., hg. von Joachim Ritter, Karlfried 
Gründen und Gottfried Gabriel, Basel 2004. [Im Folgenden: HWPH]). Aber beim Gebrauch des Begriffes 
Wert unterscheide ich ihn nicht von „Würde“ wie Jüngel, der wie Kant den relativen Wert vom 
Unbedingten oder von Würde unterscheidet (Vgl. ebd., 558), jenen als verrechenbaren und diesen als 
unbedingten oder absoluten bestimmt (Siehe, Eberhard Jüngel, Wertlose Wahrheit – Zur Identität und 
Relevanz des christlichen Glaubens, Beiträge zur evangelischen Theologie, Bd.107, München 1990, 90-
109, besonders 106, und Ders., Wertlose Würde – Gewissenhafte Gewissenlosigkeit, Frankfurt 
Rundschau, 18. Feb. 1997). Ich glaube, dass sich auch ohne terminologische Unterscheidung, die nicht 
apriorisch notwendig wäre, der qualitative Unterschied der beiden im Verlauf der Erörterung 
herausstellen wird. Für nähere etymologische, philosophiegeschichtliche Erläuterungen des Begriffes 
Wert, siehe Art. „Wert“, 556ff. und Ann Kuhn, Wertproblem, (s.o. Anm. 279), 3-5.  



76 | IDENTITÄT UND DAS PROBLEM DER BEFINDLICHKEIT 

 

 
 



 

 

1 

Philosophisches Verständnis der 
Befindlichkeit bei Heidegger 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Befindlichkeit ohne Identität 

1.1.1  Befindlichkeit als Seinskonstituens 

Wenn die Erschlossenheit als das Da des Seins der elementarste Tatbestand des Seins des 
Daseins ist, ist die Befindlichkeit für Heidegger das Konstituens, das zusammen mit 
Verstehen und Rede dieselbe primordiale Gegebenheit des Daseins gleichursprünglich 
bestimmt.

1
 Das unmittelbare Erschlossensein des Seins ist kein Sachverhalt der 

absoluten Abstraktion. Eher wird es immer als das Ganze der Sinnmöglichkeit des Seins, 
nämlich als In-der-Welt-sein gegeben. Das Dasein als In-der-Welt-sein ist dergestalt da, 
dass es sich von einer bestimmten Welt her versteht, bzw. sich in irgend eine Welt 
ausgeliefert findet.

2
 Befindlichkeit zeigt sich dabei als das konstitutive Moment, das mit 

dem Seinsverständnis der jeweiligen Welt das Sein des Daseins als In-Sein,
3
 das immer 

so in einer Welt verweilt, mitbestimmt.  
 

»Die Befindlichkeit erschließt nicht nur das Dasein in seiner Geworfenheit und 
Angewiesenheit auf die mit seinem Sein je schon erschlossene Welt, sie ist selbst die 
existenziale Seinsart, in der es sich ständig an die »Welt« ausliefert, sich von ihr angehen 
lässt derart, daß es ihm selbst in gewisser Weise ausweicht [...] Die Befindlichkeit ist eine 
existenziale Grundart, in der das Dasein sein Da ist«.

4
 

 

                                            
1
 Vgl. Heidegger, SZ, (s.o. Anm. 16) 133. 

2
 Vgl. ebd., 135, 139, 181 usw. 

3
 Vgl. ebd., 52ff. 

4
 Ebd., 139. Und siehe dazu auch S.142, »Die Befindlichkeit ist eine der existenzialen 

Strukturen, in denen sich das Sein des »Da« hält. Gleichursprünglich mit ihr konstituiert dieses 
Sein das Verstehen. Befindlichkeit hat je ihr Verständnis, wenn auch nur so, daß sie es niederhält. 
Verstehen ist immer gestimmtes«. 



78 | IDENTITÄT UND DAS PROBLEM DER BEFINDLICHKEIT 

 

Dass gleichsam ein Gemüt oder Gefühl immer das eigene Sein des Daseins begleitet, ja 
dass das Dasein das Sein solches Charakters als seines findet oder solchem Sein 
ausgeliefert da ist

5
 – die Befindlichkeit enthüllt sich vor allem mit dieser Passivität seines 

Seins. Heidegger benennt diesen passiven Modus der Gegebenheit des befindlichen Seins 
»Geworfenheit«, das unmittelbar gegeben wird, ohne dass sein Ursprung oder seine 
Herkunft bekannt ist.  

Dieser Seinsmodus des Daseins, das immer mit bestimmtem Seinsverständnis und 
Befindlichkeit gegeben wird, ist im Grunde »überhaupt und indifferent ein geworfenes 
In-der-Welt-sein-können«, aber »ist immer auch schon in der besorgten Welt 
aufgegangen«.

6
 Dieser Tatbestand des geworfenen Seins, das unmittelbar gegeben ist, 

ohne dass sein Woher und Wohin bekannt ist,
7
 tritt immer als Manselbst bzw. 

zuhandener Seinshorizont hervor, der in seiner faktischen Existenz uns in unserer 
Alltäglichkeit als die vorläufigen Seinssachverhältnisse des In-der-Welt-seins begegnet. 
Da dieser primäre Seinstatbestand dergestalt gegeben wird, dass er dem Dasein seine 
Eigentlichkeit und Möglichkeit verschließt,

8
 wird er als Verfallen bestimmt, in dem das 

Dasein seine Authentizität verloren hat. 
 

» [...] das Verfallen [...] Der Titel, der keine negative Bewertung ausdrückt, soll bedeuten: 
das Dasein ist zunächst und zumeist bei der besorgten »Welt«. Dieses Aufgehen bei [...] 
hat meist den Charakter des Verlorenseins in die Öffentlichkeit des Man. Das Dasein ist 
von ihm selbst als eigentlichem Selbstseinkönnen zunächst immer schon abgefallen und 
an die »Welt« verfallen«.

9
 

 
Diese passiven Sachverhältnisse, in denen das Dasein als »die Privation der eigentlichen 
Erschlossenheit«

10
 im Verschlossensein der Eigentlichkeit des Selbstseins gegeben ist, 

sind aber im Grunde deshalb das Ergebnis seiner aktiven Handlung als Flucht vor ihm 
selbst als eigentlichem Selbst-sein-können,

11
 weil »das Nicht-es-selbst-sein als positive 

Möglichkeit des Seienden fungiert«.
12

 Durch die existenziale Analyse dieser 
ontologischen Flucht des Daseins zeigt Heidegger klar auf, dass die Befindlichkeit das 
Moment ist, das das ursprüngliche Sein des Daseins mit Verstehen konstituiert. Anders 
als z.B. die Furcht immer ein bestimmtes innerweltliches Seiendes als ihr Wovor hat, »ist 
in dieser verfallenden Abkehr freilich das Wovor der Flucht nicht erfaßt [...] Die Abkehr 
des Verfallen ist deshalb auch kein Fliehen, das durch eine Furcht vor innerweltlichem 
Seienden fundiert wird«.

13
 Heidegger stellt die Diagnose, dass die Befindlichkeit Angst, 

die die Welt selbst, die als etwas nicht Bestimmtes und doch noch als irgend etwas 
erschlossen ist, nämlich In-der-Welt-sein als solches hervorruft, der Grund ist, der sie 

                                            
5
 Vgl. ebd., 135. 

6
 Ebd., 192. 

7
 Ebd., 135. 

8
 Vgl. ebd., 178. 

9
 Ebd., 175. 

10
 Vgl. ebd. 

11
 Siehe, ebd., »Das Aufgehen im Man und bei der besorgten »Welt« offenbart so etwas wie 

eine Flucht des Daseins vor ihm selbst als eigentlichem Selbst-sein-können«. 
12

 Ebd., 176. 
13

 Ebd., 185f. 
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veranlasst. 
 

»Worum sich die Angst ängstet, ist das In-der-Welt-sein selbst. In der Angst versinkt das 
umweltlich Zuhandene, überhaupt das innerweltlich Seiende. Die »Welt« vermag nichts 
mehr zu bieten, ebensowenig das Mitdasein Anderer. Die Angst benimmt so dem Dasein 
die Möglichkeit, verfallend sich aus der »Welt« und der öffentlichen Ausgelegtheit zu 
verstehen. Sie wirft das Dasein auf das zurück, worum es sich ängstet, sein eigentliches 
In-der-Welt-sein-können. Die Angst vereinzelt das Dasein auf sein eigenstes In-der-
Welt-sein, das als verstehendes wesenhaft auf Möglichkeiten sich entwirft. Mit dem 
Worum des Sichängsten erschließt daher die Angst das Dasein als Möglichsein und zwar 
als das, das es einzig von ihm selbst her als vereinzeltes in der Vereinzelung sein kann«.

14
 

 
Die Angst als Seinsmöglichkeit des Daseins ist in diesem Sinne die ausgezeichnete Weise 
der Erschlossenheit, die die ursprüngliche Seinsganzheit des Daseins enthüllt.

15
 Darin, 

dass sie nicht durch ein bestimmtes Seiendes veranlasst wird, ist das Wovor der Angst 
kein innerweltliches Seiendes und völlig unbestimmt.

16
 Die gänzliche Abwesenheit des 

innerweltlichen Seienden, die in der totalen Verlorenheit jedes alltäglich zugänglichen 
Sinnes oder vertrauten Seinshorizontes erschlossen ist, taucht nicht nur als die 
Abwesenheit des Seinsverständnisses sowie die unmittelbar damit gegebene 
Unheimlichkeit auf. Das Sein des Daseins in seinem ursprünglichen Zustand zeigt sich 
hiermit diejenigen Seinssachverhältnisse, die aus Sinnlosigkeit als dem primordialsten 
Sinn und Angst als der primordialisten Befindlichkeit besteht. Aber dieses In-Sein als 
solches von Nichts und Angst ist kein totales Nichts, sondern die Welt als das 
ursprünglichste Etwas, d.h. In-der-Welt-sein als die Welt selbst, die noch als Nichts 
bestimmt ist.

17
 Wenn die Angst das ontologische Pathos ist, das dadurch veranlasst wird, 

dass das Sein selbst als Nichts als das Seinige des Daseins gegeben ist, ist seine Flucht in 
die Alltäglichkeit gleichsam die Selbstvergewisserungstat in negativer Form zur 
Auflösung der Angst als Gefühl der Selbstverlorenheit aufgrund des Verlusts aller 
Seinsbestimmungen. 

Wegen der Unheimlichkeit der Seinssachverhältnisse, in denen Seinssinn oder -
bestimmung zur Selbstvergewisserung des Daseins gänzlich gelöscht sind, versucht es, 
sein eigentliches Selbst zu vergessen, vor dem paradoxen Seinstatbestand als Abwesenheit 
und Nichts f liehend und sich hektisch bewegend, um seine Identität zu gewinnen. Im 
Verhältnis zu solcher Tätigkeit der Selbstvergessenheit verstärkt sich die zugrunde 
liegende Angst als ihre Antriebskraft noch mehr. Die Bedrohung der Angst,

18
 die der 

Selbstvermeidung des Daseins durch Versinken in die Alltäglichkeit und der 
ontologischen Flucht durch Selbstberuhigung beim uneigentlichen Selbst heimlich 
nachgeht, fungiert daher als dasselbe Moment, das jede uneigentliche Befindlichkeit 
hinfällig macht und dem Dasein die Möglichkeit zur authentischen Existenz eröffnet. 
 
 

                                            
14

 Ebd., 187f. 
15

 Vgl. ebd., 182. 
16

 Ebd., 186. 
17

 Vgl. ebd., 186f. 
18

 Vgl. ebd., 189. 
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1.1.2  Die Grundbefindlichkeit als Moment zur Wiederherstellung des 

eigentlichen Selbstseins – Angst als Gewissen 

Die Angst veranlasst das Dasein, ins uneigentliche Selbst – ins Manselbst – zu verfallen, 
sodass es vor ihm selbst flieht und sich in der Alltäglichkeit verankert. Aber insofern 
auch jenes uneigentliche Selbst ein Teil seines Seinkönnens ist,

19
 wird sein Verfallen 

schon das Ergebnis seines Entschlusses. Die Angst als Grundbefindlichkeit bedroht die 
verfallende Selbstvermeidung des Daseins und zwingt ihn zur Rückkehr auf sein 
eigentliches Selbst, indem sie dem In-der-Welt-sein unsichtbar nachsetzt und ständig 
ruft.

20
 Dadurch fungiert sie als Anstoß, seine eigentliche Existenz aufzurufen. Jene durch 

die Angst erschlossene eigentliche Seinsmöglichkeit des Daseins enthüllt sich als seine 
Freiheit zum Selbstbestimmen. 
 

»Die Angst offenbart im Dasein das Sein zum eigensten Seinkönnen, das heißt das 
Freisein für die Freiheit des Sich-selbst-wählens und –ergreifens. Die Angst bringt das 
Dasein vor sein Freisein für. . . (propensio in . . .) die Eigentlichkeit seines Seins als 
Möglichkeit, die es immer schon ist. Dieses Sein aber ist es zugleich, dem das Dasein 
als In-der-Welt-sein überantwortet ist«

21
. 

 
Wenn dieses erste, durch die Angst – bzw. mit der Angst – enthüllte gar noch 
unbestimmte Seinsverhältnis als die reine Möglichkeit der ursprüngliche Seinsinhalt des 
Daseins ist, ist das, was es dadurch erhält, dass es das uneigentliche Selbst verlässt und 
die Angst direkt konfrontiert, weder Verlust noch Vernichtung des Selbst. Vielmehr ist es 
das eigentliche Selbst, das als unendliche Seinsmöglichkeit gegeben ist. Damit ist das 
Dasein nicht mehr dasjenige Seiende, das wie beim Zustand der Selbstverlorenheit durch 
die Flucht in die Alltäglichkeit blind und passiv den in abgeschlossener Form gegebenen, 
fragmentarischen Seinssinn empfängt. Nun fängt er an, dergestalt zu sein, dass er sein 
eigenes Sein selber aus seinem Seinkönnen her bestimmt, indem er seiner unendlich 
offenen Seinsmöglichkeit ausdrücklich inne und mächtig wird. Davon her wird Welt und 
Selbst für das Dasein, das durch die Angst seine Eigentlichkeit restauriert hat, das 
Ergebnis seiner Handlung, das nicht eine schon bestimmte, abgeschlossene Gegebenheit 
ist, sondern durch den initiativen Entschluss zu seiner ontologischen Möglichkeit aktiv 
generiert wird. 

Ein ausdrückliches, aktives Subjekt zu werden, befreit vom Zustand des alltäglichen 
Selbst, das wie ein Objekt seinen anonym entschiedenen Seinssinn passiv aufnimmt, sein 
ursprüngliches Seinkönnen bewusst zu übernehmen und der ganzen Möglichkeit seines 
Seins mächtig zu werden – das wird durch zwei Momente möglich: den Ruf der Angst als 
die Grundbefindlichkeit, die das eigentliche Selbst des Daseins mitkonstituiert, und die 
feste ontologische Einstellung, mit der es dem Ruf positiv entsprechend seine 
Eigentlichkeit ausdrücklich übernimmt. Diese zwei Momente konzeptualisiert 
Heidegger jeweils als Gewissen und als Entschlossenheit. Für ihn versteht sich das 
Gewissen als alltägliche Bezeichnung für die Angst als Moment, dass das Dasein in der 

                                            
19

 Vgl. ebd., 194f. 
20

 Vgl. ebd., 189. 
21

 Ebd., 188. 
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Selbstvergessenheit sein eigentliches Selbst wieder entdecken lässt, das ihm sonst 
verborgen bleibt.

22
 Der Ruf des Gewissens wird gehört von dem in Alltäglichkeit 

verfallenenen Dasein als Manselbst, etwas zu verstehen gebend.
23

 Er sagt nichts 
Konkretes außer etwas wie Nichts mit Unheimlichkeit. Wenn dies wie Nichts ohne alle 
innerweltichen Bestimmtheiten das Einzige ist, durch das das Gewissen im innersten Ruf 
aufgerufen wird, ist es eben die Welt selbst als reine Möglichkeit vor jeder Bestimmung, 
d.h. das Dasein selbst als In-der-Welt-sein. Der Ruf des Gewissens, der als 
Unbestimmbares, daher völlig Fremdes und Unheimliches zu ihm kommt, bleibt etwas 
Unsagbares wie das eigentliche Selbst des Daseins, das dadurch aufgerufen wird.

24
 

Insofern wird es das Dasein selbst, das dem selbstvergessenen Daseins nachsetzt und 
seine uneigentliche Existenz bedroht, und dadurch sein verlorenes Selbst aufruft – 
nämlich »das Dasein in seiner Unheimlichkeit, das ursprüngliche geworfene In-der-
Welt-sein als Un-zuhause, das nackte »Daß« im Nichts«.

25
 In dem Sinne ist Gewissen 

ein anderer Name der Angst, die das Dasein seinem ursprünglichen Selbst vor jeder 
Bestimmtheit gegenüberstehen lässt.

26
 Es ist schließlich nichts anderes als ein 

alltägicher Ausdruck für die ontologische Erweckung oder Selbstaufrufung. 
Wenn das Gewissen die Selbstaufrufung des Daseins selbst, bzw. Selbstgespräch

27
 

zwischen uneigentlichem und eigentlichem Selbst ist, ist das Dasein nicht mehr der 
passive Adressat des anonym gewählt gegebenen Selbst. Da zeigt sich das Gewissen als 
das Moment, das Dasein als das aktive und ausdrückliche Subjekt sein zu lassen, das den 
Sinn seines Seins im Ganzen selber bestimmt, sowie als die Aufforderung zum Entschluss 
für diesen Seinsmodus. Vor dieser Anforderung, dem Ruf der Angst als dem eigentlichen 
Selbst zu entsprechen, die die von der fremdbestimmt gegebenen Welt versorgte 
ontologische Stabilität bedroht, wird das Dasein erst durch die positive Akzeptanz 
solcher Aufforderung der selbstverantwortliche Akteur, der » das eigenste Selbst aus 
seinem gewählten Seinkönnen in sich handeln lässt«.

28
 Entschlossenheit heißt die 

Handlung der ursprünglichen Selbstbestimmung des Daseins, in der er seine 
Eigentlichkeit tatsächlich aktiviert, indem er sich das erst mit der Angst explizit enthüllte 
eigentliche Sein – d.h. die ursprüngliche Wahrheit – durch die ontologische Einstellung, 
»Bereitschaft zur Angst«, aneignet.

29
 Auch wenn das Dasein im Grunde schon 

Erschlossenheit ist, wird diese ursprüngliche Wahrheit erst dann als die authentischen 
Wahrheitsachverhältnisse verwirklicht, wenn es die Unheimlichkeit des ursprünglichen 
Selbst hinnehmend sein eigentliches Sein ausdrücklich erfasst und sich es 
selbstverantwortlich aneignet. In diesem Sinne, »ist die Entschlossenheit ein 
ausgezeichneter Modus der Erschlossenheit des Daseins«.

30
 

                                            
22

 Vgl. ebd., 268, »Weil es aber in das Man verloren ist, muß es sich zuvor finden. Um sich 
überhaupt zu finden, muß es ihm selbst in seiner möglichen Eigentlichkeit »gezeigt« werden. Das 
Dasein bedarf der Bezeugung eines Selbstseinkönnens, das es der Möglichkeit nach je schon ist«. 

23
 Vgl. ebd., 269 

24
 Vgl. ebd., 275f. 

25
 Ebd., 276. 

26
 Vgl. ebd., 286f. 

27
 Ebd., 273. Siehe auch 275, »das Dasein ruft im Gewissen sich selbst«. 

28
 Vgl. ebd., 288 

29
 Vgl. ebd., 296f. 

30
 Ebd., 297. 
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1.1.3  Struktur und Charakter des durch Gewissen enthüllten 

authentischen Selbst – Sorge und Schuld 

In der Angst ist das Dasein »durch den Anruf aus dem Verfallen in das Man (Schon-sein-
bei der besorgten Welt)« »aufgerufen zu seinem eigensten Seinkönnen (Sich-
vorweg. . .)«.

31
 Damit stellt das Dasein, der Rufer und der Angerufene, fest, dass die 

geworfene Welt und das uneigentliche Selbst darin eine ontologische Möglichkeit seines 
eigentlichen Selbst als In-der-Welt-sein ist. In dem Moment, als es sich gewahr wird, 
enthüllt sich das Dasein als das Seiende, das sich in der Geworfenheit (Schon-sein-in. . .) 
um sein Seinkönnen ängstigt.

32
 

Der Ruf des Gewissens und die explizite Antwort darauf, nämlich das Selbstaufrufen 
des Daseins und der Akt des aktiven, positiven Übernehmens seines eigentlichen Selbst 
wird aufgrund derselben Seinsweise ermöglicht, in der er sich selbst außerhalb seines 
Seins vergegenständlicht und sich dazu irgendwie verhalten kann. Heidegger bestimmt 
dieses »Freisein für das eigenste Seinkönnen und damit für die Möglichkeit von 
Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit«, d.h. »das Sein zum eigensten Seinkönnen«

33
 

wieder phänomenologisch mit dem Begriff der Sorge als dem Seinsmodus des Sich-
vorweg-seins. 
 

»Dasein ist immer schon »über sich hinaus«, nicht als Verhalten zu anderem Seienden, 
das es nicht ist, sondern als Sein zum Seinkönnen, das es selbst ist. Diese Seinsstruktur 
des wesenhaften »es geht um. . .« fassen wir als das Sich-vorweg-sein des Daseins«.

34
 

 
In Bezug auf den Sinn des Seins, verstand sich Sorge als der Ursprung der Wahrheit, die 
einen bestimmten Sinnhorizont entbirgt durch die ontologische Einstellung zu dem Sein 
selbst als In-der-Welt-sein.

35
 Aber in Bezug auf die Befindlichkeit versteht sie sich nun 

als der Ursprung der Handlung, die über den Sinn des Seins überhaupt ursprünglicher 
entscheidet. Indem das Dasein sich durch die Distanzierung vom Sein selbst, d.h. von der 
Weltlichkeit als Möglichkeit des Seinssinnes überhaupt vergegenständlicht, findet es sich 
nicht als Objekt der Handlung, der Bewegung der Selbstbestimmung des Seinkönnens, 
sondern als ihr Subjekt vor. Dadurch kommt es zur Erkenntnis, das das Subjekt der 
Selbstbestimmungstätigkeit gerade es selbst ist. Und in dem Sinne, »offenbart sich das 
Gewissen als Ruf der Sorge«.

36
 

Durch die Antwort auf den Ruf dieser Sorge das wahre Subjekt seiner Handlung 
geworden, wird das Dasein aber vor die ontologische Grundaufgabe gebracht, sein 
eigenes Sein, das als unendliche Möglichkeit gegeben doch noch nichts ist, selber zu 
gestalten. Das ontologische Schicksal, unablässig durch eigene Entschließung und 

                                            
31

 Ebd., 277. 
32

 Ebd. 
33

 Ebd., 191. 
34

 Ebd., 192. 
35

 Vgl. Kapitel II. 
36

 Ebd., 277. 
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Verantwortung seine Essentia aus der Seinsmöglichkeit zu schöpfen, die unbeschadet 
seiner Meinung als eigene gegeben ist, der Seinsmodus, sein als eine riesige ontologische 
Schuld gegebenes Sein hinzunehmen und sie rein auf sich allein gestellt jeden 
Augenblick zu begleichen – dies erklärt Heidegger als Substanz des Schuldgefühls,

37
 das 

man vor dem Ruf des Gewissens als Sorge fühlt. 
 

»Und wie ist es dieser geworfene Grund? Einzig so, daß es sich auf Möglichkeiten 
entwirft, in die es geworfen ist. Das Selbst, das als solches den Grund seiner selbst zu 
legen hat, kann dessen nie mächtig werden und hat doch existierend das Grundsein zu 
übernehmen. Der eigene geworfene Grund zu sein, ist das Seinkönnen, darum es der 
Sorge geht«

38
. 

 
Aber die als eigene gezwungene Freiheit, das Sein als Nichts, das vor seiner Entscheidung 
als eigenes gegeben ist – wenn dieser selbstwidersprüchliche Tatbestand die Substanz des 
Schuldgefühls ist, das man vor dem Ruf des Gewissens fühlt, dann bedeutet schuldig sein 
letztlich die ursprüngliche Intention auf das Urselbst (d.h. Sorge), das sich in der 
Abwesenheit bekundet, und zugleich das ontologische Symptom aufgrund ihrer 
ursprünglichen Frustration (als Angst). Und wenn die Sorge als geworfener, 
unbestimmter Seinstatbestand als Sachverhältnis der von vornherein frustriert 
gegebenen Intention verstehbar ist, »ist die Sorge selbst in ihrem Wesen durch und 
durch von Nichtigkeit durchsetzt«.

39
 Solange all seine Entwürfe die ursprüngliche 

Nichtigkeit nicht auflösen können, wie auch der fragmentarische Sinn des Seins den 
holistische Seinssinn nicht enthüllen kann – darum solange sie die Befindlichkeit der 
Unbestimmtheit als Angst nicht auflösen können, ist die Angst eine unauslöschbare 
ontologische Wunde des Daseins, das eigentlich zu existieren beginnt.

40
 Daher bleibt 

seine letztliche Befindlichkeit Angst, die Befindlichkeit ohne Identität. 
 
 

1.2  Kritik 

Dass das primordiale Seinssachverhältnis, das nicht das durch die Ausübung seiner 
Seinsmöglichkeit aktiv produzierte Ergebnis ist, sondern dem Entschluss oder Entwurf 
des Daseins vorangehend gegeben wird, schon irgendwie gestimmt ist, ist die klare 
Bezeugung, dass das Sein selbst von vornherein befindlich ist. In Bezug auf das Problem 
der Identität, bedeutet es, dass es bei der Verwirklichung der ursprünglichen Identität 
nicht nur um den Sinn, sondern auch um das Gefühl geht. Aber bei näherer Betrachtung 
darüber, in welcher Weise sich das Moment der Befindlichkeit auf das Problem der 

                                            
37

 Ebd., 283 »Gleichwohl liegt in der Idee von »schuldig« der Charakter des Nicht [...] 
Ferner gehört in die Idee von »schuldig«, was sich im Schuldbegriff als »schuld haben an« 
indifferent ausdrückt: das Grundsein für. die formale exsitenziale Idee des »schuldig« bestimmen 
wir daher also: Grundsein für ein durch ein Nicht bestimmtes Sein – das heißt Grundsein einer 
Nichtigkeit«. 

38
 Ebd., 284. 

39
 Ebd., 285. 

40
 In diesem Sinn, »das Dasein ist als solches schuldig«. Ebd., 285. 
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Identität des Seienden bezieht, wird sofort die Grenze der Geltung von Heideggers 
Position klar, die den notwendigen Zusammenhang zwischen Sein und Befindlichkeit 
aufgezeigt hat. Das definitivste Problem entspringt seinem deskriptiven Einstieg in den 
Zusammenhang von beiden, dass die Befindlichkeit keine zusätzliche, kontingente 
Erscheinung, sondern das Hauptmoment ist, das das Sein selbst konstituiert. Dabei klärt 
er nicht grundsätzlich, warum sie solches Konstituens sein soll oder kann, bzw. in 
welcher Bezogenheit auf die Verwirklichung der Identität des Seienden überhaupt sie 
konkret besteht.  

Die Angst, das Gefühl des gänzlichen Verlusts der Seinsbestimmung, das das Dasein 
die Möglichkeit verliert, sich von der bestimmten Welt her zu verstehen, ist diejenige 
Befindlichkeit, die den eigentlichen Seinsmodus als das reine Seinkönnen begleitet – bzw. 
ihn charakterisiert –. Solche Eigentlichkeit ist nichts anderes als der Ausgangspunkt für 
Selbstverwirklichung. Darum ist die Grundbefindlichkeit Angst nicht der befindliche 
Tatbestand, der mit der Vollendung der Identität gegeben wird, sondern nur das Moment, 
das das eingewurzelte Verlangen des Daseins nach der endgültigen Identität negativ 
aufruft. Solange jeder fragmentarische Seinssinn, den das eigentlich existierende Dasein 
durch seinen existenziellen Entwurf als aktive Selbstbestimmung schöpft, wegen des 
ontologischen Überschusses des eigentlichen Selbst unerfüllt – nämlich holistisches 
Seinssinnes entbehrt – bleibt, befreit sich die Befindlichkeit als das Ergebnis solcher 
aktiven Handlung nicht von der Subordination unter die Angst, die dem Sein als die als 
Grund solcher Aktivität geworfene, unmittelbare Gegebenheit zugehört. Darum scheint 
die Angst das Gefühl zu sein, dass die Möglichkeit all seiner Intentionen und 
Handlungen im Wesentlichen sinnlos und gegenstandlos ist, bzw. die Erkenntnis, dass 
alles, was es intendiert, in der Tat nichts anderes als Trug und Schein ist. Aus diesem 
inneren Zusammenhang zwischen Befindlichkeit und Verstehen, der sich anhand der 
Angst herausstellt, verfällt jede Befindlichkeit in ein im Grunde der Angst subordinatives, 
trügerisches oder heuchlerisches Gefühl, dass jede Wahrheit grundsätzlich die unerfüllte, 
daher sinnlose Wahrheit war. 

Die Angst als die ursprüngliche Intention (Sorge), ja als Symptom der 
grundsätzlichen Frustration jener Intention lässt sich daher nicht durch den Entwurf des 
Daseins und den dadurch entdeckten Sinn des Seins völlig auflösen. Daher muss die 
endgültige Befindlichkeit über die Angst hinaus wie bei der Realisation der Wahrheit als 
endgültiger Sinn des Seins durch etwas über die ontologische Möglichkeit der Welt 
überhaupt Hinausgehendes gegeben werden. Demgemäß ist die letzte Frage zu klären, 
was der Charakter solcher transzendenten Befindlichkeit ist, und wie sie zustande 
kommen kann. 

Dass die freie Selbstsetzung oder –bestimmung des Daseins der ursprünglichen 
Sinnlosigkeit untergeordnet ist, bedeutet die ontologische Grenze bei der aktiven 
Generation seiner letztgültigen Identität. Wenn jedes Resultat der Freiheitshandlung, 
des Vermögens, eigene Essenz selber zu produzieren, in der Tat Fiktion ist, ist die Angst 
die Grundintuition dieser Grenze, bzw. das ontologische Symptom aus der 
grundsätzlichen Unfruchtbarkeit der Freiheit und der Ungültigkeit jeder Handlung. 

Die Fiktionalität der Freiheit, der ontologische Durst aufgrund der ursprünglichen 
Unmöglichkeit der Selbstverwirklichung, kulminiert in der Geworfenheit des Daseins als 
Seinkönnen. Solange die unmittelbare Gründung seiner Freiheit nicht ihm selbst zur 
Verfügung steht – nämlich solange das unmittelbare Erschlossensein des Seins als 
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Freiheit außerhalb der Möglichkeit der Freiheit steht –, lässt sich diese ursprüngliche 
Abhängigkeit der Freiheit von irgend einem anderen Willen nicht ohne die ontologische 
Erläuterung darüber auflösen, dass ein solcher anderer Wille seine Freiheit nicht beliebig 
begrenzt, sondern sein Recht und Bestehen auf bestimmte Weise erhalten wird. Auch 
wenn eine solche Erläuterung möglich ist, bleibt die Freiheit ein eingeschränkter 
Tatbestand, in der sie grundsätzlich von irgend einem auswärtigen Grund, der sie 
gegründet hat, abhängig ist, solange sich die Gründung der Freiheit jenseits ihrer 
Möglichkeit vollzieht. In diesem Sinne ist die Angst sowohl der tiefe ontologische 
Verdacht, ob die ganze Bewegung der als eigene Seinsmöglichkeit gegebenen Freiheit 
nichts anderes als ein Puppenspiel, von unsichtbarer Hand geleitet, sein könnte, als auch 
die daraus erwachsene Befindlichkeit.  

Zudem ist noch eine andere wichtige Frage der Intention und des Wertes zu 
beachten. Wenn jede Handlung des Daseins letztlich Entwurf zum Selbstbestimmen 
bedeutet, handelt es sich beim Problem der Identität vor allem um das Problem der 
Handlung als ein solcher Entwurf. Aber darauf zielt ursprünglicher die Frage, was die 
Intention als Antriebskraft dessen ist, das eine solche Handlung ermöglicht. Die Sorge als 
Möglichkeit der Intention überhaupt bedeutet in diesem Sinne den Tatbestand der 
ursprünglichen Selbstintention. Wenn der Tatbestand einer solchen ursprünglichen 
Selbstintention in sich Ausgangspunkt sowie Zielpunkt ist, müssen das Nichts und die 
Angst als der Tatbestand der von vornherein frustrierten Selbstintention als andeutende 
Sachverhalte verstanden werden, die auf der Grundlage des negativen Charakters nicht-
wünschenwert-sein die bestimmte ontologische Präferenz in der frustrierten Intention 
erschließen. Die ontologische Flucht des Daseins vor dem Nichts hinter die Angst in die 
Alltäglichkeit, die die unmittelbarste Selbstbestimmung schenkt, deutet seine 
ursprüngliche Intention nicht auf das Nichts sondern auf das Sein hin, nicht auf die 
Sinnlosigkeit sondern auf den wahren Sinn hin an. Damit meint die Angst die negative 
Aufrufung davon, dass die Sorge als die Möglichkeit der Intention überhaupt nicht das 
formelle Fundament zur Vollziehung der wertneutralen, beliebigen Intention ist, 
sondern der ursprünglichen Intention auf den holistischen Seinssinn als etwas Anderes, 
das über sein Seinkönnen als Ganzes hinaus ist, seine Selbstverwirklichung ermöglicht.

41
 

 
 

1.3  Identität ohne Befindlichkeit 

Wenn es bei Selbstverwirklichung (bzw. Selbst) nicht nur um den Sinn sondern auch um 
die Befindlichkeit geht, geht es umgekehrt dabei zugleich um die Befindlichkeit und um 
den Sinn. Die Angst versteht sich vor allem als das ontologische Symptom infolge der 
Frustration der ursprünglichen Intention auf den holistischen Sinn des Seins hin, der als 
etwas Anderes über die ganze ontologische Möglichkeit des Daseins hinausgeht. Dann 
lässt sich diese Grundbefindlichkeit schließlich durch die Manifestation des 
ursprünglichen Sinns des Seins aufheben. Wenn die Angst aufgrund der Abwesenheit des 
endgültigen Sinns des Seins als wahres Selbst begründet wird, entsteht aus dieser 

                                            
41

 Vgl. wie bei Pannenberg auch die Weltoffenheit im wesentlichen Gottoffenheit ist. Vgl. 
Kap. II, 2.2. 
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gegenseitigen Abhängigkeit die Notwendigkeit der Erörterung über die endgültige 
Befindlichkeit, die sich im endgültigen Sinn des Seins verwirklicht. Und solche 
Notwendigkeit heißt weiterhin die Aufforderung zur eingehenden Erklärung ihrer 
Verwirklichung. Aber insofern dies schon in Kapitel II ausführlich behandelt wurde, will 
ich dieses Thema in diesem Abschnitt auf das Moment der Befindlichkeit beschränkt 
wieder aufgreifen.  

In seiner Spätschrift über das sogenannte metaphysische Denken, das das Sein selbst 
als den Grund, der das Seiende als Seiendes sein lässt, zum Gegenstand hat, steht das 
Problem der Identität, die anhand der Grundbefindlichkeit indirekt aufgerufen wird, im 
Mittelpunkt der Erörterung. Die Metaphysik als das Denken über das Seiende als solches, 
das Seiende im Ganzen

42
 – solange sie nach dem Seienden selbst fragt – bedeutet die 

Frage nach der ursprünglichen Identität des Seienden. Solange die Verwirklichung des 
endgültigen Sinns des Seins, wie in Kapitel II erläutert, etwas über die dem Dasein 
verfügbare ontologische Möglichkeit hinaus bedarf, bedeutet sie als Seinsdenken nicht 
das Denken des fragmentarischen Seinssinn des Seienden – d.h. X1….Xn bei 
A(=A)=X1….Xn –, sondern das des Denken des Seins selbst als Vermittlungskraft, die das 
Seiende im Ganzen vor solcher fragmentarischen Sinnmöglichkeit unmittelbar als 
dasselbe setzt – (=A) bei A(=A)=X1….Xn –, kurz das Denken vom »Sein als Grund«.

43
 

Das metaphysische Denken, das das Sein als den das Seiende als Seiendes sein 
lassenden Grund denkt und danach fragt, beruht auf den folgenden zwei Momenten: 
erstens, das Denkvermögen, solches Sein selbst zu denken bzw. die Zugänglichkeit des 
Seins selbst durch Denken. Zweitens, das Sein selbst als der Gegenstand des Denkens. 
Das Sein selbst als Grund geht nicht nur über die ontologische Bestimmung hinaus, die 
sich durch die Entdeckung oder Entbergung des Daseins evozieren lässt, sondern geht 
auch dem Seinkönnen als Erschlossenheit vorweg, die als das Selbst des Daseins gegeben 
ist. Insofern behandelt dieses Denken über das Sein selbst nicht gleichsam die materialen 
Seinsverhältnisse als Fundament oder unmittelbare Gegebenheit, die den 
fragmentarische Seinssinn ermöglicht. Der Gegenstand des metaphysischen Denkens ist 
vielmehr der vorangehende Grund, der den Seinstatbestand als unmittelbare 
Gegebenheit gründet, nämlich das Sein selbst als den ersten Grund.

44
 Aber wenn es die 

ganze Möglichkeit des Denkens überschreitet, wird das metaphysische Denken als das 
Denken des Seins als ersten Grund erst durch seine Selbsttranzendenz ermöglicht. Die 
Möglichkeit des Sprungs, sich selbst als Seinkönnen überhaupt zu überschreiten und 
sich auf den das Sein und das Nichts umfassenden Grund des Seins hin zu öffnen – 
nämlich der Tod als die äußerste, selbsttranszendente Möglichkeit des Seinkönnens – 
wird aus diesem Grund von Heidegger als Grundlage unterbreitet, die Möglichkeit des 
metaphysischen Denken zu begründen.

45
 Vor der Angst, die aus der Unbestimmtheit des 

als eigenes gegebenen Seins erwächst, erlangt das Dasein den endgültigen Sinn, der die 
Angst auflösen wird, weder durch die Flucht in den Seinshorizont des Vorhandenen und 
Zuhandenen noch durch den Entwurf als den Akt der Selbstbegründung durch die 

                                            
42

 Heidegger, Die Onto-Theo-Logische Verfassung der Metaphysik, Pfullingen , 
3
1957, 51, 

[Im Folgenden: OVM] 
43

 Ebd., 54. 
44

 Vgl. ebd., 57. 
45

 Vgl. Kap. II und Heidegger, DD (s.o. Anm. 94), 180ff. 
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eigentliche Existenz. Erst dadurch erreicht es (den Sinn) des Seins und geht über das 
Angst erregende Nichts als Sinnlosigkeit hinaus, indem eshinter das Da des Seins als des 
Seinstatbestandes der der Angst subordinativen, primären Wahrheit zurückkommt und 
sich auf das Sein selbst als den solchen Seinstatbestand ermöglichenden Grund eröffnet. 

Wenn die Möglichkeit des Denkens, das Sein als den die Identität des Seienden 
vermittelnden Grund zu denken, die Selbsttranszendenz des Denkens ist, stellt sich nun 
die Frage, wie sich das Sein oder das Wesen des Seins als das Ziel der Selbsttranszendenz 
des Denkens enthüllt. Wenn sie die Manifestation des Wesens des Seins nicht selber 
bedingen kann, dann hängt die Verwirklichung des endgültigen Sinns des Seins gänzlich 
vom Wesen des Seins, d.h. von seiner Verfügungsfreiheit ab. Solange das Wesen des Seins 
Sein und Nichts umfasst,

46
 wird der Tatbestand des Seins – das Sein des Seienden als das 

Seiendste
47

 – das Resultat aus dem freiem Entschluss, der zwischen den beiden 
Möglichkeiten gefasst worden ist. Aber wenn es das Resultat des freien Entschlusses ist, 
darf das Sein nicht als gewisses mechanisches Prinzip, bzw. eine denkende Substanz, 
sondern als freies Subjekt verstanden werden, das Sein und Nichts umfasst. Das 
selbsttranszendierende Denken und das Sein als Grund, der Gegenstand des Denkens 
lässt das metaphysische Denken dadurch die Verwirklichung des endgültigen Seinssinnes 
erreichen, indem sie durch ihre ontologische Entsprechung aufgrund der 
Selbsttranszendenz des Sterblichen und freien Selbstmanifestation des Wesens des Seins 
diese gegenseitig gründet und begründet.

48
 Eben durch diese ontologische Kooperation 

zwischen dem Seienden und seinem Grund, findet die Befindlichkeit der Angst infolge 
der Abwesenheit des Seinssinnes die Möglichkeit der ursprünglichen Auflösung. 
 
 

1.4  Kritik 

Der Zusammenhang zwischen dem Sinn des Seins und der Befindlichkeit, die die 
unmittelbare Erschlossenheit des Seins konstituieren, stellt sich darin ausdrücklich 
heraus, dass das Sein selbst, das das Seiende Seiende sein lässt, im Grunde sinn-los 
gegeben ist und das ontologische Symptom der Angst bei den unbestimmten 
Seinssachverhältnissen als die primordiale Befindlichkeit miterschlossen ist. Dieser 
innere Zusammenhang der beiden Momente, dass die Abwesenheit des Sinnes die Angst 

                                            
46

 Vgl. ebd., 184. 
47

 Vgl. Heidegger, OVM (s.o. Anm. 321), 67. 
48

 Siehe z.B. die folgende Aussage Heideggers, ebd., 67, »Die auseinandergetragenen sind 
dergestalt in den Austrag verspannt, daß nicht nur Sein als Grund das Seiende gründet, sondern 
das Seiende seinerseits auf seine Weise das Sein gründet, es verursacht. Solches vermag das 
Seiende nur, insofern es die Fülle des Seins «ist»; als das Seiendste«, und 67-8: »Insofern Sein als 
Sein des Seienden, als die Differenz, als der Austrag west, währt das Aus- und Zueinander von 
Gründen und Begründen, gründet Sein das Seiende, begründet das Seiende als das Seiende das 
Sein. Eines überkommt das Andere. Eines kommt im Anderen an. Überkommnis und Ankunft 
erscheinen wechselweise ineinander im Widerschein. Von der Differenz her gesprochen, heißt 
dies: Der Austrag ist ein Kreisen, das Umeinanderkreisen von Sein und Seiendem« und Ders., DD 
(s.o. Anm. 94), 185f. 
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erregt – also der den Vorrang des Seinssinnes gegen die Befindlichkeit anzudeuten 
scheint –, impliziert aber wegen seiner inneren Dynamik die Momente der Freiheit, 
Intention und des Wertes. Das Dasein, das das selbstverantwortliche Subjekt (als 
Entschlossenheit) durch die ausdrückliche Übernahme seiner ganzen Seinsmöglichkeit 
geworden ist, bestimmt durch das ontologische Verhalten zu seinem eigenen Sein den 
Sinn seines Seins oder die dementsprechende Befindlichkeit. Dann bedeutet das 
Problem der endgültigen Selbstverwirklichung hinsichtlich der Befindlichkeit das 
Problem einer ursprünglichen Intention aufgrund der Freiheit des Daseins. Aber solange 
die Intention – bzw. der Entwurf als das ontologische Verhalten – die Wahl einer 
bestimmten ontologischen Möglichkeit und gleichzeitig die Ausschließung jeder 
anderen Möglichkeit, nämlich die Präferenz einer bestimmten Möglichkeit gegen die 
anderen bedeutet, wird der Akt der Vermittlung der Verwirklichung des Seinssinnes 
sowohl die Intention sowie der Akt der Wertschätzung oder -beimessung. 

Dass von der Selbsttranzendenz als Akt der ursprünglichen Wertintention die Rede 
sein muss, liegt daran, dass jeder Akt der Selbstentscheidung – auch wenn es sich aus der 
eigentlichen Existenz, nämlich der Entschlossenheit vollzieht – den holistischen 
Seinssinn entbehrt, der die Geltung jegliches fragmentarischen Sinnes des Seins 
unterstützt. Wenn die Intuition dieser ontologischen Unerfülltheit oder der Fiktionalität 
seiner Freiheit die Angst ist, verfällt die Freiheit oder Handlung des Daseins, die dieses 
ontologische Pathos nicht endgültig auflösen kann, in die vergängliche ontologische 
Pantomime. Ist das als die Möglichkeit der freien Bestimmung seines Seinssinnes 
gegebene Sein des Daseins die Freiheit, dann bedeutet sie letztlich den grundsätzlich 
frustrierten, widerspruchvollen Tatbestand der Selbstintention, in dem sie alles sein will 
aber zugleich nie etwas sein kann. Wenn jene unfruchtbare Möglichkeit das Wesen der 
Freiheit des Seinkönnens ist, wird die Angst das unabweichbare Schicksal der leeren 
Freiheit.  

Die Möglichkeit der wahren Freiheit, nämlich der die Verwirklichung des wahren 
Seinssinnes vermittelnden ursprünglichen Intention wird daher erst jenseits jeder 
Möglichkeit der Freiheit denkbar. Aus diesem Grund wird das Sein denken bei Heidegger, 
nämlich das Denken des Seins als Grundes, der die Verwirklichung des endgültigen 
Seinssinnes ermöglicht, nicht als einfache Denktätigkeit bzw. Akt der Evozierung des 
fragmentarischen, von der Angst abhängigen Sinns des Seins, sondern als die holistische 
Intention verstanden, die das Dasein seine ganze Seinsmöglichkeit riskierend vollzieht.

49
 

Nur durch die Selbstnegation der Freiheit, die alle jene unvollkommenen Möglichkeiten 
überschreitet, findet die Grundsinnlosigkeit des Seins und die sie begleitende Angst den 
Ausweg zum endgültigen Sinn des Seins. Wenn die letzte Möglichkeit der Freiheit als der 
Tod nur durch die gänzliche Selbstaufhebung auszuüben ist, muss der endgültige Sinn 
des Seins als die ursprünglichere Freiheit, die über die ganze Seinsmöglichkeit des 
Seienden hinaus Sein und Nichts umfasst, aber als der Grund, der das Seiende das 
Seiende sein lässt – nämlich als Bejahung des Seins – zum sich selbst negiert und 

                                            
49

 In diesem Sinne darf der tiefere Ursprung nicht als die Sinnlosigkeit, d.i. 
Unbestimmtheit selbst des als eigenes des Daseins gegebenen Seins verstanden werden. Vielmehr 
besteht er in der Selbstintention des Daseins, sich selbst aus seinem eigenen Seinkönnen heraus 
zu setzen, obwohl es es nicht befriedigen kann, und in der Ablehnung der anderen Möglichkeit 
außerhalb seines Seinkönnens. 
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transzendiert habenden Seienden kommen.  
Aber daher, dass die gänzliche Selbstaufhebung der Freiheit den Seinsgrund als das 

Sein und das Nichts umfassende, ursprünglichere Freiheit nicht beliebig evozieren kann, 
stößt die Verwirklichung der endgültigen Identität an die Grenze. Die Frage stellt sich in 
zweierlei Hinsichten. Wenn sich die gänzliche Selbstaufhebung der Freiheit vollzieht 
ohne ihren Gegenstand explizit zu sichern, wird sie Eskapade, wie schon erwähnt.

50
 Die 

Frustration der Grundintention, die das eigentlich zu existieren angefangen habende 
Dasein durch den existenzialen Entwurf nie befriedigen kann, gebärt die Angst. Diese 
Grundbefindlichkeit des Daseins kann zwar als Dynamik zur Aufhebung oder 
Transzendierung seiner ganzen Seinmöglichkeit fungieren, aber darüber hinaus den 
positiven Gegenstand nie aufzeigen. Im Gegenteil, wenn die Ausübung jener äußersten 
ontologischen Möglichkeit den hinreichenden Grund zu sichern vermag, dann ist der 
Grund nicht derselbe, der von jenseits des Seins her kommt, sondern schon ein Teil 
seines Seinkönnens – aus diesem Grund lässt sich die gänzliche Selbstaufhebung der 
Freiheit letztlich aufgrund der ihr vorangehenden Selbstverlautbarung des gänzlich 
Anderen rechtfertigen. 

Wenn die Selbstverlautbarung des Seins als der Grund, der die Selbstaufhebung der 
Freiheit als der Akt der ursprünglichen Selbstverwirklichung rechtfertigt, dasjenige 
Ereignis ist, das über die Freiheit der Welt als das Seiende im Ganzen hinaus aus der das 
Sein und das Nichts umfassenden göttlichen Freiheit geschieht, gerät die Frage in ein 
tieferes Labyrinth. Wenn diese göttliche Freiheit als der Grund des Seins, wie Heidegger 
sagt, so etwas wie die so genannte causa prima ist,

51
 wird die Gründung des Seins – oder 

der Grund des Seins – mit dem Widerspruch konfrontiert, dass sie, wenn notwendig, ihre 
Freiheit bedroht, und dass sie, wenn frei, die Gründung des Seins ein kontigentes, immer 
noch zu revozierendes Ereignis sein lässt. Demgemäß wird die Relation zwischen 
Seiendem und Wesen des Seins etwas Labiles und Unverlässliches, das keine 
Notwendigkeit oder Beständigkeit beanspruchen kann. Wenn die Selbstverlautbarung 
des Seinsgrundes als Fundament der letztgültigen Selbstverwirklichung die 
Verlässlichkeit entbehrt, setzt sich die dadurch gegründete Freiheit des Daseins der 
Gefahr aus, immer noch zur Fiktion zu verfallen.  

Diese Unverlässlichkeit des Seinsgrundes, d.h seines Bejahungswillens zum Sein 
entstammt letztlich der Unverlässlichkeit seiner Intention oder Befindlichkeit. Solange 
das Sein das Ergebnis des freien Entschlusses der göttlichen Freiheit ist, kann seine 
Notwendigkeit – die in der Notwendigkeit des Zusammenhangs von beiden gründet – 
nur aufgrund des Moments, das einen solchen Entschluss notwendig macht, oder des 
inneren Charakters des Entschlusses selbst zustande kommen. Der Entschluss bedeutet 
die ausschließliche Intention und Präferenz der bestimmten Möglichkeit gegen die 
anderen. Dann vollzieht die Bejahung des Seins von der göttlichen Freiheit aus seinen 
Akt der Bejahung nur aufgrund ihrer beständigen Intention und Präferenz bzw. 
konsistenten Wertschätzung des Seins zu etwas Notwendigem.

52
  

                                            
50

 Vgl. Kapitel II, 1.6 Kritik 
51

 Vgl. Heidegger, OVM (s.o. Anm. 321), 54ff. Siehe insbesondere 57, 70 
52

 Dies stellt sich anhand der Betrachtung des Schöpfungsprozesses des Seinsgrundes 
leicht heraus. Der Grund des Seins ist nicht schon als die Freiheit in sich der Grund des Seins. 
Sondern er wird sich selbst als solcher erst durch den tatsächlichen Entschluss, die faktische 
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Hiermit stellt sich die hinsichtlich der Verlässlichkeit festgestellte Grenze des 
metaphysischen Denkens konkreter und ausdrücklicher in Bezug auf die Befindlichkeit 
heraus. Wenn das metaphysische Denken, nämlich die gänzliche Selbstaufhebung des 
Daseins der hinlänglichen Dynamik für seinen ontologischen Sprung entbehrt, und 
wenn die dementsprechende Selbstmanifestation des Seinsgrundes als die Bejahung des 
Seins nichts anderes als ein metaphysische Prinzip gar ohne Befindlichkeit ist – dann ist 
der Urheber, der die Verwirklichung der letztgültigen Identität kontingent und instabil 
macht, schließlich die Abwesenheit der Befindlichkeit. Denn in dem Zustand, in dem das 
göttliche und die Welt derselben Befindlichkeit entbehren, die die gegenseitige, positive 
und bewusste Intention und exklusive Wahl oder vollständige Wertschätzung ermöglicht, 
kann das Dasein schwerlich die deutliche und hinreichende Antriebskraft zur 
Selbstaufhebung und -hingabe sichern

53
 und auch das Göttliche kann den 

hinreichenden Grund zur Bejahung des Seins kaum vorlegen. Hiermit wiederholt sich 
endlos in dem selbst die Befindlichkeit verlorene habenden apathischen philosophischen 
Denken der Teufelskreis, dass die Abwesenheit des Sinnes die Abwesenheit der 
letztgültigen Befindlichkeit gebärt und die Abwesenheit der Befindlichkeit die 
Abwesenheit des endgültigen Sinnes.  
 
 

1.5  Identität mit Befindlichkeit – Gelassenheit 

Wenn das Wesen des Menschen das Denken ist,
54

 ist das Denken kurz die Seinsweise des 
Daseins, auf sein Sein hin offen zu sein. In diesem Sinne ist es nicht bloß etwas rein 
Gedankliches, sondern das ontologische Zugangsvermögen zu eigenem Sein. Es ist der 
Kern der Existenz,

55
 des eigenen Seinsmodus des Menschen, in dem das die unmittelbare 

                                                                                                                   
Intention und Wertschätzung. Die göttliche Freiheit wird nicht durch das einfache Denken die 
bloße, gegenständliche Erfassung oder Setzung des Seinssinnes, sondern durch die bestimmte 
Intention, Präferenz und Wertschätzung der Grund des Seins. Aber wenn er gleichsam nicht das 
Beste unter den schon vorhandenen Gegenständen oder Möglichkeiten wählt, kann er seine Wahl 
nur dergestalt begründet vollziehen, dass er zusammen mit dem Sein auch den Wert gründet, da 
nämlich der Wert schon ein Konstituens des Seins ist. Aber wenn die Schöpfung als die 
unmittelbare Gründung des Seins in sich auch die des Wertes ist, wird sie möglich nicht durch die 
mechanische und wertneutrale Wahl zwischen äquivalenten Wahlmöglichkeiten, sondern nur 
durch die befindliche Einstellung als tendenziöse Wertschätzung, die Intention als die positive, 
ausdrückliche Wahl des Gegenstandes. Wenn sich die Antriebskraft der Wert generierenden 
Seinssetzung durch diese Intention, Präferenz und ausdrückliche Wahl als die unmittelbare 
Bejahung, gütige Einstellung verstehen lässt, lässt sich die Notwendigkeit der Seinssetzung – und 
fernerhin der wahren Identität des Seienden – nur durch die bestimmte Befindlichkeit von 
solchem Charakter verlässlich begründen. Vgl. Kapitel II. 

53
 Vgl. Heidegger, OVM (s.o. Anm. 321) , 70, »Dies ist die Ursache als die Causa sui. So 

lautet der sachgerechte Name für den Gott in der Philosophie. Zu diesem Gott kann der Mensch 
weder beten, noch kann er ihm opfern. Vor der Causa sui kann der Mensch weder aus Scheu ins 
Knie fallen, noch kann er vor diesem Gott musizieren und tanzen«. 

54
 Martin Heidegger, Zur Erörterung der Gelassenheit, Aus einem Feldweggespräch über 

das Denken, in: Ders., Gelassenheit, Pfullingen 
4
1959, 60. 11f. [Im Folgenden: GL]. 

55
 Vgl. ders., SZ (s.o. Anm. 16),11f., und 41ff. 
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Selbstsetzung des Seienden vermittelnde Sein dem einschlägigen Seienden zugänglich 
erschlossen ist. In diesem Sinne ist die Existenz das Wesen des Menschen als Dasein.

56
 

Aber wenn die Existenz als Denken immer ein Seinsverständnis ist,
57

 ist der tatsächliche 
Vollzug des Denkens als Vermögen der Selbstvergegenständlichung der Akt der 
Selbstbestimmung, der ontologischen Selbstkultivierung, eigenes Sein in totaler 
Unbestimmtheit als etwas zu bestimmen. In diesem Sinne ist das Denken im Grunde 
genommen das Vermögen der ausdrücklichen Selbstdeterminierung oder die Potenz der 
Selbstintendierung.

58
 Aber diese Potenz der Selbstintendierung, nämlich das Denken als 

Wille und Lust nicht bloß als die mechanische, schematische Erfassungstätigkeit des 
Gegenstandes, sondern die relationale Tätigkeit, nach einem bestimmten Gegenstand 
bewusst zu streben und dies positiv zu intendieren. Laut Heidegger ist es »das denkende 
Herz«,

59
 das sich mit bestimmter befindlicher Einstellung seinem Gegenstand nähert. 

Wenn das Symptom aus der ursprünglichen Frustration der letztgültigen Selbstintention 
des menschlichen Denkens als Lust die Angst ist, geht es beim Wesen des Denkens um 
den endgültigen Sinn des Seins, den das Denken sucht, zugleich auch um die Lust und 
Befindlichkeit. 

Das Problem des metaphysischen Denkens des Seins als Grund, wie im letzten 
Kapitel herausgestellt worden ist, das in der Exklusion der Befindlichkeit gründet, 
begegnet in einer neuen Phase durch die Interpretation der »Gelassenheit«, in der sich 
das Denken ausdrücklich auf die Frage des Willens (und der Befindlichkeit) bezieht. Hier 
bedeutet das Denken als das epistemologisch-ontologische Zugangsvermögen des 
Menschen zu seinem Sein(können) die Intention und exklusive Wahl einer bestimmten 
Möglichkeit. Diese innere Einheit von Denken und Intention stellt sich schon auch in 
dem uneigentlichen Denken heraus, das von Heidegger das transzendental-horizontale 
Vorstellen genannt wird. 

 
»F Zuletzt vergegenwärtigten wir uns das Denken in der Gestalt des transzendental-
horizontalen Vorstellens. 
G Dieses Vorstellen stellt uns z.B. das Baumhafte des Baumes, das Krughafte des Kruges, 
das Schalenhafte der Schale, das Steinige des Steines, das Gewächshafte der Gewächse, 
das Tierische des Tieres als diejenige Aussicht zu, in die wir hineinsehen, wenn uns 
dieses Ding im Aussehen des Baumes, jenes Ding im Aussehen des Kruges, dieses im 
Aussehen der Schale, manches im Aussehen des Steines, vieles im Aussehen des 
Gewächses, vieles im Aussehen des Tieres entgegensteht.  

                                            
56

 Vgl. ebd., 42. 
57

 Vgl. ebd., 4ff. oder 85ff. 
58

 Es wird durch die Aussage in »Sein und Zeit« unterstützt, dass die Erkenntnis in Bezug 
auf die Sorge als das Ergebnis des Wollens bestimmt wird. Siehe S.194, »Das Seinkönnen, 
worumwillen das Dasein ist, hat selbst die Seinsart des In-der-Welt-seins [...] Sorge ist immer, 
wenn auch nur privativ, Besorgen und Fürsorge. Im Wollen wird ein verstandenes, das heißt auf 
seine Möglichkeit entworfenes Seiendes als zu besorgendes bzw. als durch Fürsorge in sein Sein zu 
bringendes ergriffen. Deshalb gehört zum Wollen je ein Gewolltes, das sich schon bestimmt hat 
aus einem Worum-willen. Für die ontologische Möglichkeit von Wollen ist konstitutiv: die 
vorgängige Erschlossenheit des Worumwillen überhaupt (Sich-vorweg-sein), die Erschlossenheit 
von Besorgbarem (Welt als das Worin des Schon-seins) und das verstehende Sich-entwerfen des 
Daseins auf ein Seinkönnen zu einer Möglichkeit des »gewollten« Seienden«. 

59
 Heidegger, GL (s.o. Anm. 333), 60. 
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F Der Horizont, den Sie da noch einmal beschreiben, ist der Gesichtskreis, der die 
Aussicht umkreist. 
L Er übertrifft das Aussehen der Gegenstände. 
G Gleichwie die Transzendenz das Wahrnehmen der Gegenstände überholt. 
L Wir bestimmen somit das, was Horizont und Transzendenz heißt, durch das 
Übertreffen und Überholen. . .  
G Die sich auf die Gegenstände und auf das Vorstellen der Gegenstände zurückziehen. 
L Der Horizont und die Transzendenz sind somit von den Gegenständen und von 
unserem Vorstellen aus erfahren und nur im Hinblick auf die Gegenstände und unser 
Vorstellen bestimmt. [...] 
L Wir sagen, daß wir in den Horizont hineinsehen. Der Gesichtskreis ist also ein Offenes, 
welche Offenheit ihm nicht dadurch zukommt, daß wir hineinsehen. [...]  
L Das Horizonthafte ist somit nur die uns zugekehrte Seite eines uns umgebenden 
Offenen, das erfüllt ist mit Aussicht ins Aussehen dessen, was unserem Vorstellen als 
Gegenstand erscheint«.

60
 

 
Hier versteht sich der »Horizont« als tranzendentale Seinsmöglichkeit, aus der ein 
bestimmter Sinn des Seins hervorgerufen wird, kurz als die Weltlichkeit als ontologischer 
Mutterleib, aus dem das Dasein eine bestimmte Aussicht gewinnt, indem es in eine 
bestimmte ontologische Schicht hineinsieht. Dann meint das »Vorstellen«, bevor es eine 
Art oder Modalität ist, den Seinsmodus, der auf dem egozentrischen Entschluss fußt, die 
ihm zugekehrte Seite eines ihn umgebenden Offenen als das Horizonthafte dadurch zu 
generieren, dass man sich den das Wahrnehmen der Gegenstände überholenden, 
transzendentalen Horizont überhaupt als eigenen aneignet.

61
 Also besagt das 

vorstellende Denken, das eine bestimmte Seinsmöglichkeit aus seinem eigenen 
Seinkönnen aufruft und vor-stellt und dadurch seine unendliche Seinsmöglichkeit zu 
einer partikularen Seinsbestimmung verengt und als seinige gegenüberstellt, den Willen 
zur Selbstverwirklichung des Menschen, denkenden Wesens als die ontologische 
Einstellung, seine Seinsbestimmung aufgrund dessen zu sichern, was aus seiner 
ontologischen Kapazität zu generieren ist. Wenn sich das Denken als Vorstellen, als der 
Wille selbst verstehen lässt, der »wirken will und als sein Element die Wirklichkeit 
will«,

62
 ist Denken schon Wollen, und umgekehrt.

63
 

Aber das Problem besteht darin, dass solange das Denken des Daseins als 
Seinkönnen dasjenige Wollen (d.h. Vorstellen) bleibt, das seine Identität durch beliebige 
Intention und Wahl innerhalb seiner Seinsmöglichkeit gewinnt, es als die ursprüngliche 
Selbstintention nicht vermag, das Verlangen des Wollens zu saturieren. Diese 
ursprüngliche Frustration aufgrund der Grenze des Horizontes des Vorstellens enthüllt 
sich als die Befindlichkeit der Angst, das Konstituens des ursprünglichsten Tatbestandes 
des Seins.  

Wenn der Ursprung der Angst so in dem egozentrischen Wollen liegt, beruht seine 
Überwindung vor allem auf der Aufhebung solchen Wollens. Heidegger sagt, dass die 
Befreiung von der Angst, nämlich die Gelassenheit als die endgültige Befindlichkeit erst 
dann einkehrt, wenn das Denken als Wollen den Bezirk des Vorstellens gänzlich 
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 Ebd., 36-37. 
61

 Vgl. ebd. 
62

 Ebd., 58. 
63

 Vgl. ebd., 30. 
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überschreitet, den die Angst nie aufzulösen vermag, indem es sich selbst aufhebt und die 
Grenze seines Wollens transzendiert. Das sogenannte Nicht-Wollen, das diesen 
Sachverhältnissen Gelassenheit vermittelt, bedeutet die gänzliche Entsagung des 
ursprünglichen Willens – nämlich des vorstellenden Willens –, das Wesen des Seins aus 
seinem Seinkönnen zu sichern. 
 

»G Nicht-Wollen bedeutet einmal noch ein Wollen, so zwar, daß darin ein Nein waltet, 
und sei es sogar im Sinne eines Nein, das sich auf das Wollen selbst richtet und ihm 
absagt. Nicht-Wollen heißt demnach, willentlich dem Wollen absagen. Der Ausdruck 
Nicht-Wollen bedeutet sodann noch jenes, was schlechthin außerhalb jeder Art von 
Willen bleibt. 
F Es kann daher auch nie durch ein Wollen vollzogen und erreicht werden. 
L Aber vielleicht kommen wir ihm durch ein Wollen von der Art des erst genannten 
Nicht-Wollens näher«.

64
 

 
Daher enthüllt sich die Möglichkeit der Befreiung von der Angst, als Befindlichkeit des 
Symptoms des ursprünglich frustrierten Denkens und der Intention. Wenn die 
menschliche Freiheit nicht die gleichgültige, formelle Möglichkeit, sondern die Intention 
zur endgültigen Selbstverwirklichung ist, wird die Intentionalität, in der dieselbe 
Intention mit der Befindlichkeit der Angst aus der ursprünglichen Entschlossenheit 
verbunden ist, sich selbst aus seinem Seinkönnen zu saturieren, buchstäblich zur 
Sorge.

65
 Die Bewältigung des mit der Angst verbundenen Willens, der Sorge, macht 

daher die Absage eines solchen Willens zum Ausgangspunkt. Es heißt gleichsam »nichts 
tun sondern warten«.

66
 Der ontologische Übergang, »losgelassen aus dem Vorstellen«

67
 

ist darüber hinaus zu überschreiten – die Gelassenheit ist der Tatbestand des 
ursprünglichen Selbstübergebens, also sich selbst zu überschreiten und ins Offene als 
ontologisches Jenseits hineinzugehen.

68
  

Ist das Nicht-Wollen als Selbstaufhebung des Wollens die äußerste Möglichkeit des 
sich selbst suchenden Denkens, so bedetet es, noch als ein Wollen bzw. als »ein höheres 
Tun«,

69
 die Selbsttranszendenz und -eröffnung auf das, das sich nie durch das Vorstellen 

evozieren lässt. Aber wenn der Akt des Transzendierens und Eröffnens in sich nicht 
seinen Gegenstand zu bewirken vermag, wird Sinn und Gelassenheit, die Sinnlosigkeit 
und Angst ersetzt, wiederum etwas, das vom Anderen des Denkens gestattet wird.

70
 

Hiermit kehrt die Frage wieder zur göttlichen Freiheit und seiner Manifestation zurück. 
Die Gegend, die von Heidegger wie unten als »das uns umgebende Offene« bestimmt 
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 Ebd., 31. 
65

 In diesem Sinne klingt die Sorge, anders als die Intention Heideggers, wie eine andere 
Bezeichnung der Intentionalität und Befindlichkeit, nämlich des tragischen Schicksals der 
menschlichen Freiheit, die unablässig sinnlosen Sinn aus seiner Seinsmöglichkeit schöpfend 
endlosen Durst fühlt. 

66
 Ebd., 35. 

67
 Ebd., 44. 

68
 Vgl. 42ff. Besonders siehe 44 »Weil das Warten, ohne etwas vorzustellen, ins Offene geht, 

versuchte ich, mich von allem Vorstellen loszulassen. Weil das Öffnende des Offenen die Gegnet 
ist versuchte ich, losgelassen aus dem Vorstellen, rein nur der Gegnet überlassen zu bleiben«. 

69
 Ebd., 33. 

70
 Vgl. ebd., 33, 51. 
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wird, der ontologische Raum, in den das Dasein über den Bezirk des Vorstellens 
hinausgeht, wird wie das Gebirge des Seins auch hier als der Raum zur 
Selbstmanifestation der göttlichen Freiheit dargestellt, die jedes Seiende zu sich selbst 
zurückkehren lässt und dadurch seine ursprüngliche Selbstverwirklichung vermittelt.  
 

»F Der Horizont ist demnach noch etwas Anderes als Horizont. Aber dieses Andere ist 
nach dem Besprochenen das Andere seiner selbst und deshalb das Selbe, das es ist. Sie 
sagen, der Horizont sei das uns umgebende Offene. Was ist dieses Offene selbst, wenn 
wir davon absehen, daß es auch als Horizont unseres Vorstellens erscheinen kann? 
L Mir kommt es so vor wie eine Gegend, durch deren Zauber alles, was ihr gehört, zu 
dem zurückkehrt, worin es ruht. [...]  
G Sie sprachen von «einer» Gegend, in der alles zu sich zurückkehrt. Eine Gegend für 
alles ist streng genommen nicht eine Gegend unter anderen, sondern die Gegend aller 
Gegenden.  
L Sie haben recht; es handelt sich um die Gegend. 
F Und der Zauber dieser Gegend ist wohl das Walten ihres Wesens, das Gegnende, wenn 
ich es so nennen darf«.

71
 

 
Auf ontologischem Gebiet, auf dem keine Dinge den Charakter von Gegenständen mehr 
haben, »ruhen alle Dinge in der Rückkehr zur Weile der Weite ihres Sichgehörens«

72
 

durch »den Zauber der Gegend als das Walten ihres Wesen, das Gegnende«.
73

 In diesem 
Beruhen in sich selbst

74
 als dem Tatbestand der ursprünglichen Selbstverwirklichung 

gelangen alle Seienden zur Gelassenheit jenseits der Angst, zu den Sachverhalten der 
wahren Freiheit, »den Edelmut als das Wesen des Denkens und somit des Dankens«.

75
 

 
 

1.6  Kritik 

In Hinsicht auf die Grundfrage des Zusammenhangs zwischen Befindlichkeit und 
Identität, springt bei Heideggers Gleichsetzung von Denken und Wollen zunächst der 
Bezug auf die Befindlichkeit der »Gelassenheit« ins Auge. Hierbei enthüllt sich der 
innere Zusammenhang der endgültigen Identität und Befindlichkeit als eine derartige 
Frage, die mit den Elementen Freiheit und Wollen, Intention und Präferenz, oder 
Wertschätzung verbunden ist.  

Sowohl das Denken als auch das Wollen reichen nicht an die Gelassenheit als die 
letztgültige Befindlichkeit heran, die mit dem endgültigen Sinn des Seins einkehrt, 
solange sie seinen Gegenstand, das Sein als Grund bzw. das Wesen des Seins aus seinem 
Seinkönnen zu bewirken versuchen. Wenn es dieser Selbstexploration des Denkens um 
das Wollen und dem Wollen schließlich um die Intention und den Wert geht, bedeutet 
die Angst das Gefühl der Vergänglichkeit, bei dem man nichts mehr zu intendieren 
findet, bzw. das der Wertlosigkeit, bei dem man keinen Wert findet. Wenn das Symptom 

                                            
71

 Ebd., 38f. 
72

 Vgl. ebd., 41. 
73

 Vgl. ebd., 39. 
74

 Vgl. ebd., 40. 
75

 Ebd., 65. 
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der ursprünglichen Grenze und Frustration, die dem Denken als der grundlegenden 
Einstellung, d.h. dem Willen als Vorstellen anhaftet, die Angst ist, verlangt die endgültige 
Selbstverwirklichung ein bestimmtes Wollen als die Intention nach dem, was noch 
wertvoller als alle Werte ist, die sich aus der Möglichkeit des Denkens evozieren lassen – 
in diesem Sinne absolut wertvoll ist –, nämlich das Nicht-Wollen als ontologischen 
Übergang durch die Selbstaufhebung des Wollens. Die Gelassenheit, Tatbestand der 
gänzlichen Selbstübergabe an den gänzlich Anderen als der transzendentale Wert, der 
intendierenswerter als etwas konkret Feststellbares ist, kann nicht die in sich 
selbstsuffiziente ontologische Möglichkeit sein. Insofern wird sie die wahre 
Befindlichkeit nur aufgrund der Selbstgebung des Seins als sogenannter Zauber der 
Gegnet, in dem es sich dem selbstaufhebenden Wollen entsprechend erschließt. Diese 
Befindlichkeit der Ruhe, bei der sich durch die Überwindung der ursprünglichen 
Sinnabwesenheit die Angst auflöst, wird somit »der Edelmut als das reine In-sich-
beruhen jenes Wollens, [als] das, absagend dem Wollen, auf das sich eingelassen hat, was 
nicht ein Wille ist«.

76
 

Das Denken als ursprüngliche Selbstintention, ihre Frustration und die dahinter 
liegende ontologische Einstellung, diese ausdrücklichen Hauptelemente, erklärt 
Heidegger aufgrund der ontologischen Dynamik der sich anhand des Wollens 
entwickelnden Selbstverwirklichung mit Erfolg, ebenso gilt dies dafür, wie die endgültige 
Realisation des Seinssinnes mit der Frage der Befindlichkeit verbunden ist. Aber zwei 
Fragen scheinen noch offen zu bleiben: Erstens, über die deskriptive Feststellung hinaus, 
warum die Befindlichkeit (als Intention, Wertschätzung und dementsprechende 
befindliche Sachverhalte) das Konstituens des Seins ist, gibt es noch keine überzeugende 
Erläuterung dafür, warum sie ein solches notwendiges Moment zum Sein und zur 
Selbstverwirklichung sein muss. Zweitens gibt es keine Klärung davon, wie sich die 
Selbsterschließung des Seinsgrundes, der in der Gegend als Raum der 
Selbstverwirklichung jedes Seiende zu sich selbst kommen lässt – daher ist es das Prinzip 
der Gründung des Seins, der ontologischen Wiedergeburt des durch den Tod sich 
aufgehoben habenden Seienden und seiner ständigen Vollendung durch den Verlauf der 
Zeit – auf das Zustandekommen der Befindlichkeit als das Konstituens des Seins bezieht. 
Insofern die unmittelbare Bejahung des Seins von der göttlichen Freiheit von nichts 
Vorangehendem bedingt ist, stammen diese beiden Fragen ursprünglicher daher, dass die 
Beständigkeit des Bejahungswillens als der Kern des Seinsgrundseins unverläßlich wird, 
solange sich der Grund dafür nicht erklären lässt. Wenn es der Selbstexploration des 
Seienden mittels Denkens letztlich um das Wollen und dem Wollen schließlich um die 
Intention und Wertschätzung geht, muss auch die Selbstmanifestation der göttlichen 
Freiheit als das Ereignis der tatsächlichen Bestätigung der Seinsbejahung, die die 
Selbstverwirklichung des Seienden vermittelt – solange sie die Präferenz des Seins gegen 
das Nichts ist – nicht etwa hinsichtlich der mechanischen, göttlichen Denktätigkeit, 
sondern des göttlichen Entschlusses aufgrund der Befindlichkeit als Synthese von 
Denken, Wollen, Intention und Wertschätzung erläutert werden. Die Probleme der 
Fiktionalität jedes aus der geschöpflichen Freiheit generierten Seinssinnes und der 
Fiktionalität infolge der ursprünglichen Geworfenheit jener Freiheit würden durch die 
ontologische Klärung der göttlichen Befindlichkeit aufgelöst werden, dass die göttliche 
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 Vgl. ebd., 64. 
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Freiheit als der Wille des gänzlich anderen, der die geschöpfliche Freiheit ursprünglicher 
bedingt, die Authentizität der von ihm gegründeten geschöpflichen Freiheit 
gewährleistet. 
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Theologisches Verständnis der 
Befindlichkeit bei Pannenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  Identität und das Problem von Freiheit, Gefühl, Lust und Wert 

2.1.1  Freiheit und Gefühl als Lust zur Selbstverwirklichung 

In seinem Verständnis des Menschen, das sich aufgrund der Exzentrizität und Weltoffenheit 
entwickelt, stellt sich die Einsicht Pannenbergs in den Zusammenhang zwischen Freiheit, 
Wollen, Gefühl und Wert für die Verwirklichung der Identität, wenn auch ohne systematische 
Explikation, vielerorts heraus. Wie bei Heidegger das Wesen, das das Seiende als Dasein, d.h. 
den Menschen als den existierenden Seienden sich selbst sein lässt, das Denken ist,

1
 wird der 

Mensch auch bei Pannenberg erst durch das Bewusstsein oder den Geist der Mensch.
2
 Dass 

das Wesen des Menschen das Denken ist, bedeutet, dass er nicht in sich selbst oder in einer 
verschlossenen Seinsmöglichkeit versunken bleibt, sondern für die Welt als unendliche 
Möglichkeit, d.h. für das andere Seiende überhaupt offen ist. Der Mensch als Denkender ist 
nach Pannenberg in dem Sinne exzentrisch, dass er durch die Beziehung auf das Andere 
außerhalb seiner selbst er selbst wird.

3
 Wenn sich dieses Denken oder Bewusstsein, das diesen 

transzendentalen Seinsmodus, über sich selbst hinaus auf das andere offen zu sein, ermöglicht, 
letzten Endes als die Möglichkeit der Selbstbestimmung und -gestaltung durch sein Anderes 
verstehen lässt, bedeutet es den ursprünglichen menschlichen Seinsmodus, der von vornherein 
immer eine Grundfrage nach seiner Selbstbestimmung ist.

4
 Aus dem Grund, dass die 

Möglichkeit der Selbstbestimmung des Denkens durch die Bezogenheit auf das Andere 
unendlich offen ist, wird dieses Denken als Exzentrizität die unendliche Seinsmöglichkeit des 
Menschen. Weiterhin, wenn sich die Offenheit auf das die Selbstbestimmung vermittelnde 

                                            
1
 Heidegger (s.o. Anm. 17), 42: »Das »Wesen« des Daseins liegt in seiner Existenz« bzw. 212: »die 

Substanz des Menschen ist die Existenz«, und vgl. Heidegger (s.o. Anm. 333), 29. 
2
 Vgl. Pannenberg (s.o. Anm. 184), 58ff, 509. Vgl. Heidegger (s.o. Anm. 333), 29. 

3
 Vgl. Pannenberg (s.o. Anm. 184),66ff., 101, 106. 

4
 Vgl. Pannenberg (s.o. Anm. 180), 40. 
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Andere die Intention nach der Selbstbestimmung mittels des anderen verstehen lässt, heißt 
das Denken oder Bewußtsein als das entscheidende Moment, das den Mensch zu 
selbsttranszendentem oder exzentrischem Seiendem macht, das Wollen als die ursprüngliche 
Intention, sich selbst zu verwirklichen.

5
 Aus dem Grund, dass dieses Wollen anders als bei 

Tieren nicht schon festgesetzt, sondern unendlich offen ist, wird es letztlich die Freiheit – in 
diesem Sinn ist jedes Wollen nicht die Möglichkeit der abstrakten, wertneutralen Intention, 
sondern schon von vornherein die selbstbezogene Bewegung der freien Subjekts als Lust zur 
Selbstverwirklichung. 

Bei Pannenberg enthüllt sich das Gefühl als solches Konstituens, das direkt mit der Lust 
zur Selbstverwirklichung verbunden ist. Wenn der menschliche exzentrische Seinsmodus die 
Potenz der Selbstkonstatierung und -konstituierung durch die Bezogenheit auf das andere ist, 
tritt das Gefühl hervor als das direkte ontologische Symptom oder Indiz des Wollens, das als 
die Dynamik solcher ekstatischen Teilnahme tätig ist. 
 

»Zwar ist gerade auch das affektive Leben durch eine „ekstatische“ Teilnahme des Individuums 
an seiner Welt bestimmt, aber es ist doch auch zugleich durch einen Selbstbezug ausgezeichnet. 
Dieser hat nicht die Form eines ausdrücklichen Bewußtseins vom eigenen Selbst, sondern 
erscheint in Gestalt der Gefühle von Lust und Unlust, die – wie man früh bemerkt hat – das 
affektive Leben kennzeichnen. Lust und Unlust haben es mit dem eigenen Selbst zu tun, auch 
wo sie nicht als bloße Gestimmtheit auftreten, sondern auf Gegenstände bezogen sind, an 
denen das Individuum seine Lust hat oder die ihm Schmerz bereiten oder Furcht einflößen«.

6
 

 
Aus der Bezogenheit auf die Lust zur Selbstverwirklichung, die dem exzentrischen Seinsmodus 
aufgrund des Bewusstseins zugrunde liegt, bestimmt Pannenberg das Gefühl als »symbiotische 
Seinsgewissheit«,

7
 als die Gewissheit der ursprünglichen Bezogenheit auf das andere. Es heißt 

nämlich den unmittelbaren ontologischen Tatbestand des eigenen Wesens, der mit der Lust 
verkoppelt ist, durch die Bezogenheit auf die Welt als das andere überhaupt außer sich selbst 
zu sichern. Darum »ist das Gefühl immer durch Lust oder Unlust bestimmt, und insofern ist es 
bei aller Offenheit auf die symbiotische Einheit, die der Scheidung von Selbst und Welt 
vorausliegt doch immer schon durch einen zumindest impliziten Selbstbezug 
gekennzeichnet«.

8
 Wenn die Freiheit die Lust zur Selbstverwirklichung ist, ist das Gefühl ihr 

Symptom und Angesicht. 
 
 

2.1.2  Weltoffenheit als Überschuss der Lust und Angst als Symptom der 

ursprünglichen Frustration der Selbstsucht 

Nach Pannenberg zeigt die exzentrische Offenheit des Menschen ihren entscheidenden 
Charakter darin, dass sie sich, anders als bei Tieren, »nicht auf eine bestimmte Umwelt für sein 
Erleben und Verhalten beschränkt«.

9
 Wenn der Mensch nicht auf einen verschlossenen 

                                            
5
 Vgl. Pannenberg (s.o. Anm. 184), 69, 237. 

6
 Ebd. 

7
 Ebd., 244. 

8
 Ebd. 

9
 Pannenberg (s.o. Anm. 180), 7. 
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Seinshorizont beschränkt ist, sondern offen auf unendliche Seinsmöglichkeiten ist
10

 – bzw. 
wenn er, wie Heidegger sagt, offen auf das Sein solcher Möglichkeit selbst ist –, wird das 
Vermögen, über die jeweilige, seine Selbstbestimmung vermittelnde Wirklichkeit hinaus 
immer neue Möglichkeiten zu suchen, zur ontologischen Unbestimmtheit als Grundzug, der 
den Menschen als Mensch sein lässt, nämlich zur Freiheit. Und diese Freiheit ist der Kern 
seiner epistemologisch-ontologischen Offenheit aufgrund des Denkens.

11
 Die Exzentrizität als 

die aufgrund des Bewusstseins zustande kommende, ursprüngliche Seinsweise, d.h. über jeden 
endlichen Gegenstand oder jede begrenzte ontologische Möglichkeit hinaus zu sein – ist eben 
die Freiheit. So besagt die Aussage, dass das Wesen des Menschen die Freiheit sei –wenn das 
andere oder die ontologische Möglichkeit überhaupt die Welt ist –, dass sein Sein ursprünglich 
weltoffen ist, wie die folgende Aussage zeigt: 
 

»Der Mensch ist nicht umweltgebunden, sondern weltoffen. Das heißt: Er kann 
immer neue und neuartige Erfahrungen machen, und seine Möglichkeiten, auf die 
wahrgenommene Wirklichkeit zu antworten, sind nahezu unbegrenzt wandelbar«.

12
 

 
Aber wenn das Denken im Grunde genommen die Lust zur Selbstverwirklichung ist, bedeutet 
die Weltoffenheit – als die epistemologisch-ontologische Offenheit aufgrund des Denkens – die 
Freiheit als die ontologische Unbestimmtheit, sein eigenes Wesen selber determinieren und 
gewinnen zu müssen, nämlich die unendliche Offenheit der Lust als Selbstbezugsmöglichkeit. 
Diese unendlich offene bzw. unendliche Lust bezeichnet zunächst ihre Unabgeschlossenheit,

13
 

auf kein bestimmtes Objekt beschränkt zu sein. Solange die Lust das Wollen zur 
Selbstverwirklichung ist, steht sie – wie Pannenberg sagt – für den Seinsmodus, immer 
»unterwegs zu ihrer Bestimmung«

14
 zu sein. Aus diesem Grund »wird die Welterfahrung für 

den Menschen der Weg zur Erfahrung seiner selbst«
15

 und »die Sachlichkeit des 
Weltverhältnisses korrespondiert der Unbestimmtheit seiner Antriebe. Er muß seine Antriebe 
erst orientieren auf dem Wege über die Erfahrung der gegenständlichen Wirklichkeit. Er sucht 
die Antwort auf die Frage nach sich selbst von den Gegenständen und Verhältnissen seiner 
Welt her, d.h. er sucht sich selber zu orientieren durch Orientierung über seine Welt. Dabei 
wird er über alle bestimmten endlichen Gegenstände und Verhältnisse hinausgeführt«. 

Da das Denken den endgültigen Sinn des Seins als das Wesen des Denkens nicht aus der 
Weltlichkeit als der Welt überhaupt zu ergreifen vermag, lässt sich die Lust als die 
Selbstintention nicht von ihrem Überschuss befreien, der von keinem endlichen Gegenstand 
saturiert werden kann. Weil die unbestimmte, unendliche Lust von keiner endlichen 

                                            
10

 Vgl. ebd., 8ff.. 
11
 Vgl. ebd., 6. 

12
 Ebd., 8. 

13
 Siehe z.B. Pannenberg (s.o. Anm. 180), 10: »Was ist der Motor dieses Strebens ins Offene? Man 

hat gesagt, daß der Mensch ständig unter dem Druck eines Antriebsüberschusses lebe. Dieser Druck ist 
nicht der gewöhnliche Zwang tierischen Trieblebens. Der tierische Triebzwang setzt nur ein, wenn der 
auslösende Gegenstand gegenwärtig ist. Der menschliche Antriebsdruck hingegen richtet sich ins 
Unbestimmte. Er entsteht, weil unsere Antriebe keine Ziele finden, die ihnen ganz Genüge tun [...] Er 
treibt ins Offene, scheinbar ziellos«. 

14
 Ebd., 40. 

15
 Pannenberg (s.o. Anm. 184), 69. 
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Seinsmöglichkeit befriedigt werden kann,
16

 impliziert diese unbestimmte und unendliche Lust 
– insofern sie die ursprüngliche Intention nach der Selbstbestimmung ist – die Unbestimmtheit 
und Unendlichkeit der Selbstbestimmung, die sie intendiert. Der Überschuss der Lust besagt 
hiermit die Unendlichkeit des Anderen, das die endgültige Selbstbestimmung bzw. die 
Intention nach einem unendlichen Anderen vermittelt.

17
 In diesem Sinne ist die Weltoffenheit 

als der Überschuss der Lust im Wesentlichen Gottoffenheit.
18

 
Die Distanz und Diskrepanz zwischen der menschlichen Selbstintention und der Welt, ja 

die ursprüngliche Grenze, dass das als eine unendliche ontologische Möglichkeit gegebene Sein 
des Menschen die endgültige Antwort auf seine unendliche Intention durch keine aus der Welt 
geschöpfte Wirklichkeit finden kann, impliziert zweierlei: Erstens ist die Weltoffenheit als die 
Unendlichkeit der Lust zur Selbstbestimmung derselbe ontologische Tatbestand, der als 
solcher schon von vornherein als frustriert gesetzt wird, nämlich als von der intendierten 
endgültigen Selbstbestimmung entfremdet. Zweitens impliziert dies, dass – wenn der 
Überschuss der Lust über jede endliche Seinsmöglichkeit hinaus die Selbstintention ist – das 
Selbst als letztlich das Unendliche (oder als solches Gott) über die Grenze der endlichen Welt 
hinaus zu seinem Ziel hat. Trotz dieser im Überschuss implizierten, ursprünglichen 
Bezogenheit auf Gott als dem gänzlich Anderen entsteht die grundsätzliche Frustration 
aufgrund des Überschusses der unendlichen Lust. Sie veranlasst das Symptom der Angst, 
indem sie die Fiktionalität der Freiheit als das Wesen des Menschen aufdeckt und dadurch die 
symbiotische Seinsgewißheit hinfällig macht. Dass diese ambivalente Implikation im 
Überschuss der Lust zum Tatbestand der Angst führt, rührt daher, dass die Bezogenheit auf das 
Göttliche, auch wenn es eine notwendige Gottbezogenheit implizierte, nicht Gottesbeweis in 
dem Sinne sein kann, dass sie selbst das Göttliche beliebig evozieren oder erschließen kann.

19
 

Indem diese ontologische Grenze enthüllt wird, dass Gottoffenheit – die Möglichkeit der 
Bewältigung der Unerfülltheit der ursprünglichen Bezogenheit auf das gänzlich Andere (die im 
Grunde auch Selbstbezug ist) – nicht in der Freiheit als der ganzen Seinsmöglichkeit liegt, 
taucht die Angst aus dem Abgrund der Freiheit an der Oberfläche des Bewusstseins auf. Ist das 
Gefühl die symbiotische Seinsgewißheit, die in der ursprünglichen Bezogenheit auf das Andere 

                                            
16

 Vgl. Pannenberg (s.o. Anm. 180), 9. 
17

 Vgl. ebd., 40: »Die Frage nach seiner Bestimmung lässt ihn bei vorläufigen Antworten nicht zur 
Ruhe kommen und treibt ihn weiter voran. Dieser unendliche Zug ins Offene zielt über alles, was ihm in 
der Welt begegnet, hinaus auf Gott. Darum bedeutet Weltoffenheit im Kern Gottoffenheit. Der Mensch 
als Mensch ist diese Bewegung durch die Welt hindurch zu Gott hin. In dieser Bewegung ist er 
unterwegs zu seiner Bestimmung, zur Gemeinschaft mit Gott«. 

18
 Vgl. Pannenberg (s.o. Anm. 180), 11ff. und Pannenberg (s.o. Anm. 184), 66, 69 etc. 

19
 Vgl. Pannenberg (s.o. Anm. 180), 11, und siehe dazu auch die folgende Aussage in Ders., Das 

Problem einer Begründung der Ethik und die Gottesherrschaft, in: Ders., Theologie und Reich Gottes, 
Gütersloh 1971, 63-78, 66: »Im Bedürfnis hat das unbestimmte Streben nach etwas, das Gefühl eines 
unbestimmten Hungers, eines Ungehagens, bereits eine Orientierung auf ein Ziel hin gefunden. Wer ein 
Bedürfnis fühlt, weiß schon oder meint doch zu wissen, was ihm mangelt. Doch solches Wissen kann 
irren. Es gibt falsche Bedürfnisse, die man sich einreden oder suggerieren läßt, die aber dem 
unbestimmten Streben, das allen Bedürfnissen zugrunde liegt und durch die Ausbildung von 
Bedürfnissen artikulieret wird, nicht zu einer ihm angemessenen Zielorientierung verhelfen. In diesem 
Sinne begründet der Vorrang des Tendenzcharakter menschlichen Verhaltens vor seiner Ausprägung zu 
bestimmten Bedürfnissen die Möglichkeit, hinter die vorhandenen Bedürfnisse zurückzufragen nach 
den wahren Bedürfnissen der Menschen, also nach derjenigen Orientierung ihres unbestimmten 
Strebens, die diesem wirklich gerecht wird«. 
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(als Gottoffenheit) verwurzelt ist, so macht ihre grundsätzliche Frustration zwischen der 
Gewissheit und ihrem Gegenstand Gott als dem unendlich Anderen die Angst des Daseins 
unvermeidlich, das vor dem Nichts als Abwesenheit desselben Anderen steht.  
 
 

2.1.3 Von Entfremdung und Erbsünde zu Freiheit und Sünde 

Wenn die unendliche Lust zur Selbstverwirklichung von vornherein von der intendierten 
endgültigen Selbstbestimmung (bzw. dem gänzlich Anderen als solchem) entfremdet ist, so 
wird die menschliche Freiheit, mit der ursprüngliche Selbstentfremdung gegeben ist, ein 
ontologisches Schicksal, das schon vor seinem Willen oder Entschluss als frustriert gesetzt 
ist.

20
 Freiheit als das Vermögen, die eigene Identität aus eigener ontologischer 

Seinsmöglichkeit zu bestimmen, verfällt in einen trügerischen Tatbestand der grundsätzlichen 
Unfreiheit,

21
 wenn sie nicht »identisch mit dem wahren Wesen des Menschen«

22
 sein kann. 

Infolge der inneren Diskrepanz aus der ursprünglichen Unfruchtbarkeit der Freiheit, dass sie 
als unendliche Möglichkeit gegeben ist und doch jede dadurch gesicherte Seinsbestimmung 
den Überschuss der Lust nicht endgültig saturieren kann, sind alle ihre Entwürfe schon zur 
Frustration prädestiniert. Die intuitive Erfassung solches Selbstwiderspruches erschließt sich 
»in Gefühlen des Unbehagens und Mißmuts oder auch der Angst und einer allgemeinen 
Depression«.

23
 Diese schicksalhafte Grenze des existierenden Seienden, nämlich die der 

ursprünglichen Abwesenheit des Anderen, das seine unendliche Lust stillen würde, mit der der 
Mensch in der Welt als Raum der unendlichen Möglichkeit konfrontiert wird, drückt sich aus 
in der Intuition der Wirklichkeit, in der er von seinem intendierten, endgültigen Anderen 
entfremdet in frustrierter Lust verlassen ist – anders gesagt im Gefühl der Angst und 
Verzweiflung als Intuition der in der symbiotischen Seinsgewißheit verborgenen 
Gebrochenheit der Bezogenheit auf das letzte Andere. »Der entfremdete Mensch fühlt sich« 
darum »nicht erhoben über sein Ich, sondern darauf zurückgeworfen und reduziert – eben 
dadurch von seinem wahren Selbst entfernt und zur Frage nach seiner Identität veranlasst. Das 
Gefühl der Verschlossenheit in das eigene Ich kann sich bis zur Verzweiflung steigern«.

24
 

Da es unvermeidlich ist, wird dieser angeborene ontologische Bankrottzustand des 
Menschen ein Geschick, zu dem der Mensch unbeschadet seiner ethischen Entscheidung 
schon jenseits von Gut und Böse gezwungen wird. Die Angst ist insofern die Klage über das 
unrechte Schicksal, das vom Grunde des Seins erzwungen ist. Aber infolge der Gottoffenheit in 
der Weltoffenheit, gleichsam als Möglichkeit der letztgültigen Selbsttranszendenz der Freiheit, 
enthüllt sich diese ontologische Grenze, die als Ursünde oder Entfremdung konzeptualisiert ist, 
als solcher ontologischer Tatbestand, in dem schon der Entschluss des freien Subjektes 

                                            
20

 Vgl. die Zitate von Tillich über die Entfremdung in Pannenberg (s.o. Anm. 184), 274: »„Der 
Mensch als ein Existierender ist nicht, was er essentiell ist und darum sein sollte. Er ist von seinem 
wahren Sein entfremdet. Die Tiefe des Begriffs Entfremdung liegt darin, daß man essentiell zu dem 
gehört, wovon man entfemdet ist“«. 

21
 Die Unfreiheit des Willens, nämlich den Tatbestand dieser angeborenen Selbstentfremdung 

bestimmt Pannenberg als Ursünde. Vgl. ebd., 116. 
22

 Ebd., 108. 
23

 Ebd., 278. 
24

 Ebd. 
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interveniert hat. Wie die Flucht vor dem Selbst und das Verfallen in die Alltäglichkeit des 
Daseins schließlich das Resultat seiner eigenen Wahl und seines eigenen Entschlusses ist,

25
 

wird die Angst zum Ergebnis des Entschlusses, der mit der dem schicksalhaften Tatbestand 
logisch vorangehenden Wahlmöglichkeit zusammenhängt. Wenn für die unendliche Lust die 
Entfremdung von der unendlichen Selbstbestimmung die Ursünde ist, so erschließt diese 
Entfremdung in negativer Weise die Bezogenheit auf das Unendliche, die Gottbezogenheit. 
Dann ist die Ursünde als Tatbestand der ursprünglichen Entfremdung – d.h. die grundsätzliche 
Frustration der unendlichen Lust – kein ontologisches Schicksal, bei dem die Wahlmöglichkeit 
des frei seienden Menschen gänzlich ausgeschlossen ist, sondern noch die Freiheitssache, die 
durch das Verhalten zur Möglichkeit der Bezogenheit auf das Andere – also noch durch seine 
Freiheit – bestimmt werden muss. Von dieser Gottbezogenheit als der Möglichkeit der 
endgültigen Selbsttranszendenz der Freiheit im Überschuss der Lust her, bestimmt 
Pannenberg diejenige ontologische Einstellung als das Wesen der Sünde, sich von dieser 
Möglichkeit der Selbstaufhebung abzuwenden und in eigener, ursprünglich frustrierter 
Freiheit zu verbleiben – sich also in sich selbst und damit auch gegen Gott zu verschließen.

26
 

Hiermit wird die Angst zum ontologischen Indiz des verkehrten Willens, in eigener 
Seinsmöglichkeit als dem einzigen Fundament zur Selbstbestimmung zu verharren, obwohl sie 
den Überschuss der Lust über die Welt überhaupt als die ganze Seinsmöglichkeit hinaus nicht 
saturieren kann – kurz zum Indiz der Sünde als »Abwendung von Gott«,

27
 dem Ergebnis der 

Zurückweisung der ursprünglichen Bezogenheit auf Gott, dem gänzlich Anderen.  
 
 

2.1.4  Identität als wahrer Sinn, wahrer Wert und wahre Freiheit, die sich 

durch Vertrauen und Liebe zu Gott verwirklicht 

Wenn Denken das Verlangen und die Intention nach dem Sinn des Seins ist, so ist die 
tatsächliche Wahl des bestimmten Sinnes die exklusive Präferenz des Denkens dafür. Sie ist 
nämlich die gänzliche Selbstübergabe des Denkens – im Wesentlichen der Lust – an den 
einschlägigen Sinn, die sich mit der Ausschließung jeder sonstigen Möglichkeit vollzieht. In 
dieser gänzlichen Selbstübergabe an die bestimmte Seinsmöglichkeit wird Sinn zu Wert. Die 
Wahl als Selbstübergabe beurteilt ihren Gegenstand als gut, als wertvoll im Sinne von 
wählenswert, weil sie das Verlangen der Lust befriedigt.

28
 Aufgrund dieser Beurteilung oder 

Gewissheit vollzieht sich die Wahl als ein solcher Akt, einen bestimmten Gegenstand zu wollen 
und die ganze Seinsmöglichkeit darin einzusetzen. Wenn das Denken der Seinsmodus ist, nach 
dem Sinn eigenes Seins zu fragen, so wird der Übergang vom Denken zur Lust durch den 
Übergang vom Sinn zum Wert begleitet. Dabei erfährt die Verwirklichung der Identität die 
qualitative Vertiefung und Erweiterung von der Verwirklichung des Sinnes, Wert zu erfahren.  

Nach Pannenberg hält der Wählende seinen Gegenstand immer für gut.
29

 Der 
Gegenstand gewinnt seinen Wert als wählenswert, indem er die Lust des Wählenden saturiert. 

                                            
25

 Vgl. Kapitel II, 1.1, bzw., Heidegger (s.o. Anm. 17), 194f. 
26

 Vgl. Pannenberg (s.o. Anm. 180), 46. 
27

 Pannenberg (s.o. Anm. 184), 89. 
28

 Vgl. ebd., 253. 
29

 Vgl. ebd., 114: »Der Wählende selber aber vermag den Gegenstand seiner Wahl nicht anders 
denn als ein Gut zu betrachten: sonst würde er ihn nicht wählen«. 
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So bedeutet die Sünde – als der verkehrte Wille, sich in der Welt als der ganzen 
Seinsmöglichkeit gegen Gott zu verschließen – die axiologische Entschlossenheit, die 
Wertschätzung der höheren Möglichkeit abzulehnen und beim ontologisch niedrigen 
Gegenstand zu verbleiben. Die grundsätzliche Entstellung des Wertsystems aus dieser 
Perversion des Willens, der Sünde, die hinter der als Schicksal erscheinenden Fiktionalität der 
Freiheit verborgen liegt, enthüllt sich als die perverse Lust, die ihre axiologische Eigenschaft 
von Grund aus beschädigt. Aus diesem Grund bestimmt Pannenberg die verkehrte Lust selbst 
als die Sünde. 
 

»Die Begehrlichkeit (cupiditas) ist selber Sünde, sofern sie eine perverse Form der Liebe oder 
des Willens darstellt. Diese perversa voluntas besteht in einer Verkehrung der Ordnung des 
Universums, da sie sich den niederen Gütern zuwendet und um ihretwillen die besseren und 
höheren preisgibt, nämlich Gott, seine Wahrheit und sein Gesetz«.

30
 

 
Wenn der Überschuss der Lust der axiologische Überschuss der Freiheit (als Weltoffenheit) 
gegen den aus der Welt versorgten Wert überhaupt ist, so besteht das Wesen der Sünde in der 
Perversion des Wertes und der axiologischen Selbsterniedrigung durch die Selbsthingabe an 
den inferioren Wert, der seinem axiologischen Maximum unterlegen ist. Somit bedeutet die 
Angst nicht das schicksalhafte Pathos des Daseins, das mit der ursprünglichen 
Unbestimmtheit des eigenen gegebenen Seins konfrontiert wird. Sie ist vielmehr die Intuition 
der ursprünglichen Frustration der unendlichen Selbstintention, die im axiologischen 
Selbstverrat der unendlichen Lust verwurzelt ist, die sich mit dem Endlichen begnügt.

31
 Die 

schicksalhafte Fiktionalität, mit der die Freiheit als das Vermögen der Selbstbestimmung durch 
die beliebige Vorladung des bestimmten Seinssinnes wegen ihres ontologischen Überschusses 
konfrontiert wird, entstammt nämlich schließlich dem Entschluss der Freiheit selbst, in ihrem 
Seinkönnen zu verbleiben. Daher wird die Angst – aufgrund des Überganges vom Sinn zum 
Wert nach dem Übergang vom Denken zur Lust – die Ausgeburt aus dem perversen Willen, der 
den objektiv niedrigen Wert für wertvoller hält,

32
 und aus der Absage der Gottoffenheit als 

Offenheit auf den ontologisch optimalen Wert und der Überschätzung der Welt als der ihrer 
unendlichen Lust gegenüber inferioren Wert überhaupt. Aus dieser Abwertung des höchsten 
Wertes und der Anbetung des inferioren, wird die Ich-Sucht geboren als die Feindschaft gegen 
Gott und als ontologische Hybris, ihn mit seiner Freiheit zu ersetzen.

33
 

Wenn der axiologische Entschluss des Akts der Selbstübergabe und die Sünde die 
verkehrte axiologische Hingabe sind, so wird die Überwindung der Angst (als das Symptom der 
axiologischen Perversion) erst möglich durch die wahre axiologische Wahl, d.h. die 
Selbstübergabe und -hingabe an den endgültigen Wert. Wenn es die die endgültige Identität 
vermittelnde axiologische Wahl ist, das dem Überschuss entsprechende unendliche Andere zu 
intendieren und sich selbst ihm gänzlich anzuvertrauen, so wird die Verwirklichung der 
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 Pannenberg (s.o. Anm. 184), 84. 
31

 Siehe z.B. Pannenberg (s.o. Anm. 180), 46f. 
32

 Vgl. ebd., 115-116: »Die Unfreiheit des Willens besteht darin, daß der Mensch das objektiv für 
ihn Schlechte als ein Gutes betrachtet und es darum wählt. Darin offenbart sich – sofern es sich nicht 
nur um ein Versehen handelt – daß der Mensch ein solcher ist, der am objektiv (nicht nur an sich, 
sondern für ihn selber) Schlechten Gefallen findet«. 

33
 Vgl. ebd., 85-86. 
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Identität durch den Glauben als die Intention und Selbstanvertrauung an Gott vermittelt.
34

 Da 
sich aber der Gegenstand der Selbsthingabe anders als bei dem endlichen Wert nicht aus der 
Seinsmöglichkeit der Welt sichern lässt, wird der letztgültige Wert nie als Gegenstand der Lust 
gegeben. Ist die Lust die Freiheit als Seinkönnen, so wird die Selbsthingabe an den das 
Seinkönnen überschreitenden unendlichen Wert zur Selbstverneinung der Lust, in der die 
Selbsthingabe das ganze Wollen jedes endlichen Wertes überschreitet. Diese Selbstübergabe, 
die sich mit der ganzen Möglichkeit der Freiheit einsetzt und sich als sprunghafter Entschluss 
vollzieht, ist – insofern sie noch eine Intention ist – das Nicht-Wollen als eine paradoxe Lust, 
die den ontologischen Sprung der Freiheit ermöglicht. 

Aber solange der Gegenstand des Nicht-Wollens ein über die Möglichkeit der Freiheit 
hinaus tranzendenter Gegenstand ist, lässt sich diese ontologische Selbstanvertrauung, die die 
Verwirklichung des Wertes als der wahren Identität vermittelt, aufgrund der dem Glauben 
entsprechenden – und zugleich vorangehenden – Selbstmanifestation rechtfertigen.

35
 Durch 

die Antwort Gottes auf diesen abenteuerlichen Entwurf der Freiheit – losgelassen aus dem 
perversen Willen ihre ganze Möglichkeit aufzuheben und auf die Möglichkeit darüber hinaus 
zu springen – gelangt die Freiheit als die ursprünglich frustrierte Selbstintention an den letzten 
Wert, nach dem sich ihre unendliche Intention sehnt. Damit wird die wahre Identität als »das 
höchstmögliche Selbstsein, das identisch mit dem wahren Wesen des Menschen ist«,

36
 d.h. als 

der Tatbestand der wahren Freiheit verwirklicht.  
 
 

2.2  Kritik 

Lässt sich überhaupt das Andere, auf das sich das Denken bezieht, als das Seinkönnen – als die 
ganze Möglichkeit des Seinssinnes – verstehen, so ist das Denken die ontologische Bewegung, 
den (endgültigen) Sinn des als eigenen gegebenen Seins zu finden. Der Sinn ist daher die Ernte 
der Exploration des Denkens, der ursprünglichen Selbsterforschungsbewegung. In diesem 
Sinne ist der Sinn das ontologische Ziel überhaupt, nach dem das Denken überhaupt strebt, 
bzw. das Selbst als solches. Dem denkenden Seienden (dem Menschen) ist das Selbst schon der 
Sinn, und der Sinn das Selbst als Selbstbestimmung. 

Ist dies Denken als Selbstintention im Grunde die Lust, so ist der Sinn das Ziel, nach dem 
die Lust strebt. Der Sinn als das Ziel der Lust ist das Gut, das das Verlangen der Lust saturiert. 
In diesem Sinne ist der Wert die andere Bezeichnung für den Sinn. Ist der Wert der gesamte 
ontologische Tatbestand, in dem ein positives Urteil und die Gewissheit der Lust über den ihr 
Verlangen saturierenden Gegenstand widergespiegelt wird, so bedeutet sie die intuitive 
Bewertung des Denkens über den Sinn bzw. die semantische Stärke oder Anziehungskraft, mit 
der der Sinn die Lust reizt. Der Wert lässt sich in diesem Sinne schließlich als ein relationaler 
Tatbestand aus der Synthese der doppelten Momente, des Anderen als des Gegenstandes 
überhaupt und der Intention danach verstehen. Wenn das Denken die Lust ist, wird der Sinn 
im Grunde der Wert, und aus diesem Grund heißt das Wort sinnlos wertlos. 
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 Vgl. ebd., 68 und 23. 
35

 Vgl. Pannenberg (s.o. Anm. 184), 89. 
36

 Ebd.,108. Und dies bestimmt Pannenberg als »Wirkung der erlösenden Gegenwart Christi und 
seines Geistes«. Dies wird im nächsten Abschnitt erläutert werden. 
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Aus den Einsichten in der Erörterung – die in innigerer Weise bei Heidegger den inneren 
Zusammenhang der konstitutiven Elemente Freiheit, Lust, Gefühl und Wert trotz der 
Inferiorität an Systematisierung zeigt – enthüllt sich anhand des Übergangs vom Denken zur 
Lust und vom Sinn zur Wert die Kontur des Zusammenhangs zwischen Identität und 
Befindlichkeit in der Anthropologie Pannenbergs. Indem sich die Freiheit als Exzentrizität und 
die Weltoffenheit als Potenz zur Selbstverwirklichung aufgrund der Beziehung auf das Andere 
überhaupt versteht, geht es bei der Verwirklichung der Identität vor allem um die Lust. Die 
Unendlichkeit der Lust wiederum enthüllt sich als ambivalente Möglichkeit, deren Charakter – 
infolge der äußersten Möglichkeit der Freiheit, der Selbsttranszendenz und Gottbezogenheit – 
von der ontologischen Einstellung zum eigenem Seinkönnen bestimmt wird. Die latente 
Selbstverharrung des freien Menschen, die sich indirekt durch die Angst herausstellt, führt zur 
Abwendung von Gott, dem endgültigen Ziel der unendlichen Lust, ihre Existenz führt zur 
ursprünglichen Entfremdung. So resultiert aus Selbstverharrung die Sünde. Darum wird die 
Verwirklichung der wahren Identität möglich durch die Wiederherstellung der Gottoffenheit 
als der endgültigen Bezogenheit, die die Freiheit als unendliche Lust implizit erschließt. Wie 
bei Heidegger durch die Selbstaufhebung der Lust ihre Selbstübergabe an die göttliche Freiheit 
und die dementsprechende Selbstmanifestation des Seinsgrundes möglich wurde, so wird die 
Selbstverwirklichung der Lust als die wahre Freiheit möglich aufgrund des Vertrauens als der 
gänzlichen Selbsthingabe an Gott und der Antwort Gottes darauf.

37
 

Neben der Möglichkeit des theologischen Einstiegs in das Problem der Identität 
hinsichtlich der Befindlichkeit bei Pannenberg wie oben, sind auch einige 
ergänzungsbedürftige Punkte auffällig: Trotz Pannenbergs klarer Betonung der Freiheit und 
der ontologischen Transzendenz als des Grundes der notwendigen Bezogenheit auf Gott stellt 
sich die äußerste Möglichkeit der Freiheit (die Heidegger durch den Tod explizit 
konzeptualisierte) – nämlich die Möglichkeit der Selbstaufhebung und -transzendenz der 
unfreien Freiheit – als der entscheidende Grund für Gottoffenheit und Ursünde bei 
Pannenberg nicht ausdrücklich heraus. Auch wenn es nicht das Vermögen sei, Gott als das 
gänzliche Andere selber zu evozieren, bleibt die Tatsache noch gültig, dass das, was den 
ontologischen Übergang über die fragmentarische Seinsmöglichkeit hinaus in den Raum für 
die Selbstmanifestation des holistischen Seinssinnes oder der letztgültige Wert vermittelt, 
noch ein Teil der Möglichkeit in der Freiheit ist. Insofern die Potenz der Freiheit zur 
Selbsttranszendenz nicht explizit zustande kommt, wird der Begriff Sünde hinfällig, der auf 
der ontologischen Einstellung zur Möglichkeit der ursprünglichen Bezogenheit auf das 
letztgültige Andere beruht.  

Von der Abwesenheit der ausdrücklichen Unterscheidung zwischen der unendlichen 
Freiheit und ihrer äußersten Möglichkeit, sich selbst zu überschreiten, d.h. der Möglichkeit der 
Selbsttranszendenz her, bedürfte auch Pannenbergs Begriff der Ursünde der Nachprüfung. 
Ihm zufolge wird die Angst nicht als das ontologische Schicksal, sondern als Resultat der Sünde 
bestimmt. Das Zustandekommen der Sünde beruht auf der Möglichkeit der ontologischen 
Einstellung zur Bezogenheit auf das gänzliche Andere. Dann entsteht die Ursünde nicht, wie er 
sagt, darin, dass der Mensch »das objektiv für ihn Schlechte als ein Gutes betrachtet und es 
darum wählt, daß der Mensch ein solcher ist, der am objektiv (nicht nur an sich, sondern für 
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 Allerdings besagt es natürlich nicht, dass das Vertrauen die Antwort Gottes als seine 
Selbstmanifestation kausal bedingt. 
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ihn selber) Schlechten Gefallen findet«.
38

 Die Ursünde ist jedoch eher so zu verstehen, dass 
nichts, was man innerhalb seines Seinkönnens wählen kann, die unendliche Lust zu saturieren 
vermag. In diesem Sinne muss die Ursünde als die latente oder explizite Entschlossenheit 
verstanden werden, sich vom wahren Guten – bzw. von der Möglichkeit der Selbsttranszendenz 
und des ontologischen Sprungs auf Gott – abzuwenden und innerhalb seiner Freiheit zu 
verbleiben, obwohl sie den Überschuss der unendlichen Lust nicht stillen kann.  

Zudem ist auch zu überdenken, dass Pannenbergs Position in seiner Anthropologie über 
die ursprüngliche Freiheit und Verwirklichung der Identität in ihrer Erörterungsstruktur in der 
Tat die Struktur Heideggers wiederholt. Die zweifache Komposition, dass die menschliche 
Freiheit durch die Selbsttranszendenz als Nicht-Wollen die Offenheit auf ihr endgültiges 
Anderes aktiviert und sich die wahre Freiheit und Befindlichkeit durch die Selbstmanifestation 
Gottes dafür verwirklicht, wiederholt sich auch beim Einstieg Pannenbergs ohne besonderen 
Unterschied von Heidegger. Demgemäß ist im Folgenden noch zu erörtern, wie sich das 
Problem von Befindlichkeit, Wert, Freiheit und Lust nicht auf der Seite der Freiheit des 
Menschen, sondern von Gott her als dem gänzlich Anderem im Unterschied zum 
unbestimmten, transzendentalen Gott der Philosophie aufklären lässt. 
 
 

2.3  Trinitarisches Verständnis der Befindlichkeit und Identität 

Wenn sich nicht sagen lässt, aus welchem Grund der Grund des Seins das Sein setzt bzw. sich 
als den ursprünglichen Sinn – oder Wert – des so gesetzten Seins manifestiert, so setzt die 
Verwirklichung der ursprünglichen Identität hilflos auf die äußerste Arbitrarität der Freiheit 
des Subjektes der unvorhersehbaren Selbstmanifestation. Solange der Zweck oder Grund der 
Gründung des Seins und der Selbstmanifestation verschleiert bleibt, scheint solcher Grund des 
Seins nichts anderes als ein apathischer Gott bzw. eine causa sui zu sein, zu dem der Mensch 
weder beten noch opfern, vor dem er weder ins Knie fallen noch musizieren oder tanzen 
kann.

39
 Wenn die ontologische Güte für das Seiende, wie Heidegger sagt, dankenswert ist,

40
 

muss dieser tiefere Gedanke erhellt werden; ansonsten wird seine Selbstmanifestation – wie die 
grundlose Freundlichkeit eines Fremden – ein verdächtiges Ereignis, das Zweifel und Skepsis 
unvermeidlich macht. Daher wird die Erläuterung der Selbstmanifestation Gottes bedürftig, 
die die ursprüngliche Selbstverwirklichung des Seienden – die Verwirklichung der 
ursprünglichen Befindlichkeit sowie den ursprünglichen Wert – möglich macht. Wie die 
Realisierung der wahren Identität in Bezug auf den Sinn des Seins das trinitarische Ereignis war, 
so muss die Realisierung der wahren Identität hinsichtlich der Befindlichkeit, der Freiheit und 
des Wertes nun ebenfalls aus trinitarischer Perspektive erläutert werden.  
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 Ebd., 115f. 
39

 Vgl. Martin Heidegger, Die Onto-Theologische Verfassung der Metaphysik, in: Ders., Identität 
und Differenz, Verlag Günther Neske, Pfullingen 1957, 70.  

40
 Vgl. ebd., 64f. 
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2.3.1  Schöpfung und Befindlichkeit 

Die Grenze Heideggers war, dass das Problem der Lust und Befindlichkeit nur auf der Seite des 
Seienden, nicht aber vom Grund des Seins her betrachtet wird. Wenn die Selbstmanifestation 
Gottes der Akt des durch nichts bedingten freien Entschlusses ist, ist auch sie ein Wahlakt als 
einer ausschließlichen Präferenz für eine bestimmte Möglichkeit. Diese Wahl als solche ist das 
ontologische Verhalten aufgrund der Lust oder der befindlichen Intention nach ihrem 
Gegenstand und zugleich die Selbstsetzung als der Akt der Selbstdeterminierung des freien 
Subjektes, die sich dadurch vollzieht, dass es eine bestimmte Seinsmöglichkeit in seinem 
Seinkönnen exklusiv wählt. 

Nach Pannenberg versteht sich der Schöpfungsakt Gottes, der das Sein aus Nichts stiftet, im 
christlichen Schöpfungsglauben vor allem als die Frage der befindlichen Einstellung Gottes als 
des freien Handlungssubjekts gegenüber der Welt als geschöpflichem Seiendem. Wenn die 
Schöpfung Ausdruck der Güte Gottes ist,

41
 dann enthält die Güte Gottes gegenüber dem ihm 

Anderen zwei Implikationen: Erstens bedeutet sie die Intention und Wahl des Daseins des 
Anderen. Wenn aber Gottes Schöpfungstat auf das selbständige Dasein der Geschöpfe zielt

42
 – 

das die (unendliche) Freiheit zum Wesen hat, von seinem Schöpfer unabhängig sein zu können 
–, so hat sie die von keinem egoistischen Motiv begleitete, reine altruistische Lust zur 
Antriebskraft.

43
 Zweitens ist – wenn, wie Pannenberg sagt, sich Eigenschaften des Handelnden 

durch das tatsächliche Ausüben seiner Freiheit bekunden
44

 – die Güte, die die Schöpfung 
ermöglichte, als die Antriebskraft zum bestimmten Entschluss des freien Schöpfers kein 
einmaliges, kontingentes Motiv: Sie ist vielmehr Konstituens oder permanentes Wesen, das die 
ewig bleibende Identität Gottes konstituiert.  

Aber die altruistische Intention für das Andere kann – wie Pannenberg sagt, als konstantes 
Motiv für die Schöpfung – die Freiheit Gottes nicht beeinträchtigen.

45
 Anders gesagt: Dass die 

Liebe Gottes ein permanentes Motiv ist, besagt nicht, dass sie einer mechanischen Kausalität 
gleich nicht umhinkann, das Dasein des Seienden zu wählen. Gott behält daher im Prinzip 
noch die Möglichkeit bei, seine Wahl aus seiner Freiheit zu revozieren.

46
 Darum bleibt seine 

Schöpfung, die sich durch die bewusste und freiwillige Wahl ausführt, kein mechanischer Akt 
der Schaffung. Dass Gottes Güte nicht auf der mechanischen Kausalität, sondern der 
Selbstentscheidung der reinen Freiheit beruht, besagt vor allem, dass sich seine freie 
Schöpfung aus der Güte als der altruistischen Intention für das Geschöpf von jeder 
vorangehenden Bedingung befreit vollzieht. Solange die Wahl immer nur aufgrund des 
wählenswerten Gegenstandes möglich ist,

47
 gewinnt diese Schöpfung Gottes aus Nichts eine 

besondere Bedeutung. Die Schöpfung aus Nichts als die freie Wahl Gottes, die sich von jeder 
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 ST II, 35. 
42

 Vgl. ST I, 454-456. 
43

 Aber wenn jede Lust die ontologische Tätigkeit, eigenes Verlangen zu saturieren ist, bedeutet 
die Güte Gottes als das Motiv der Schöpfung dieselbe Lust, die die Gunst für das andere zu seinem 
Verlangen hat. Diejenige Lust, die sich in der Begünstigung des anderen befriedigt, nennen wir Liebe.  

44
 Vgl. ST I, 398ff. 

45
 In Bezug auf dies, siehe besonders die Kritik Barths an Cremer, ST I, 400. 

46
 Vgl. ST I, 399f. und ST II, 15, 23. 

47
 Vgl. Pannenberg (s.o. Anm. 184), 114. Siehe auch 237: »Indirekt liegt ein solches 

unausdrückliches Selbstverhältnis auch dem Begehren zugrunde, da ein Lebewesen nur begehrt, was zu 
erlangen ihm gut dünkt und also Lust verheißt«. 
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vorangehenden Bedingung befreit vollzieht –die sich nämlich im Zustand vollzieht, dass kein 
Gegenstand vor seiner Wahl da ist, der seine Intention und Güte für sich veranlasst oder 
einfach wählenswert ist – hat nichts schon Vorhandenes zum Grund für seine Wahl aus der 
axiologischen Intention. Eher ist sie ein rückwirkendes Ereignis, bei dem die Wertschätzung 
Gottes das Sein vor dem Sein vorweg begründet. Aus der Urlust oder dem Protogefühl Gottes 
gegen sein Anderes, d.h. aus der befindlichen Intention und Wertschätzung wird das Seiende 
überhaupt als das Andere Gottes gegründet. Darum wird die Schöpfung als das Wertvolle 
geboren – wie ein Kind, nicht produziert –, das schon von vorne herein zum Sein berechtigt 
oder befähigt ist; anders gesagt, dessen Wert (und dementsprechend die Befindlichkeit) dem 
Sein angeboren ist. Wenn die Liebe diese wertgenerierende Lust und Intention für das Andere 
ist, die das Andere aus Nichts sein lässt

48
 und es dabei (oder dadurch) schon zum Sein 

befähigt und berechtigt – und wenn diese seine Intention zugleich der Grund zur 
Selbstsetzung und das Wesen des Selbstseins Gottes durch den Entschluss aus seiner 
unendlichen Freiheit ist, die Sein und Nichts umfasst – so wird die Liebe Wesen und Identität 
Gottes. Und daher ist Gott die Liebe (Joh. 4,16).  

Ist die Schöpfung schon der befindliche und wertschenkende Akt, so kann das Sein der 
dadurch gesetzten Schöpfung nicht ein wertneutrales Resultat sein. Dem Charakter des 
Schöpfungsaktes entsprechend – der nämlich das Sein des Anderen verlangt und es dadurch als 
seinwert berechtigt – schließt die Schöpfung vielmehr die dementsprechenden Eigenschaften 
des Seins – d.i. Wert und Befindlichkeit – als ihre konstitutiven Elemente ein.

49
 Damit wird das 

Sein im Grunde genommen Sinn und Wert. Der Sinn und Wert des so gegründeten Seins ist 
daher der ereignishafte Tatbestand, der sich nur verwirklicht oder bestätigt aufgrund der 
Vergegenwärtigung oder Aktivierung (als der Selbstmanifestation) der Protolust Gottes selbst, 
der das Sein als solches gründete – und darin besteht die Möglichkeit der genetischen 
Erläuterung des notwendigen Zusammenhang zwischen Sein und Befindlichkeit.  

Es scheint klar, dass sich die Grenze der philosophischen Gotteslehre Heideggers infolge 
der einseitigen Betonung ihrer Beliebigkeit und gänzlichen Transzendenz – der 
Selbstmanifestation Gottes – durch den befindlichen Einstieg in den Schöpfungsakt Gottes 
meistenteils auflösen lässt. Dennoch entstehen in Bezug auf Gott als dem freien Akteur mit der 
befindlichen Intention und dem von ihm geschaffenen freien Anderen folgende Fragen: Auf 
der Seite Gottes, als freiem Akteur, muss sein Schöpfungswille die befindliche Intentionalität 
als Grundlage für die Berechtigung des Geschöpfs zum Sein – und daher für die Notwendigkeit 
seines Seins – erhalten, während er gleichzeitig seine Freiheit nicht beeinträchtigt. Daher stellt 
sich die Frage, wie die Liebe als die altruistische Intention für das Andere als die ewiglich gleich 

                                            
48

 Vgl. ST I, 461f. 
49

 Der Wert ist die Grundverfassung des Seins deswegen, weil sich das Sein nicht nur auf den Sinn 
als Gegenstand des wertneutralen Denkens beschränkt, sondern auch es Gegenstand der Lust und 
Intention ist, nämlich intendierenswert oder wollenswert zu sein. Das Gefühl ist deshalb der 
epistemologische Tatbestand, weil das Denken als Erkennen und Wollen das Sein als Sinn und Wert als 
eigenes erfasst. Anders gesprochen, es ist dadurch ein ontologisch-epistemologischer Tatbestand, dass 
das aus der Schöpfungstat als axiologische Wahl Gottes gesetzte Seiende sein durch solche 
Wertschätzung gegründetes Sein nicht nur als neutralen Sinn, sondern auch als axiologisches (in dem 
Sinne, sinnvolles), d.h. als etwas Bevorzugenswertes erfasst. Daher ist das Gefühl das primordiale 
Konstituens, das aus dem genetischen Prozeß oder Charakter des Seinssetzung wie bei der Schöpfung 
entsteht. Aus diesem Grund ist es schon auch bei Gott selbst das Konstituens des symbiotischen 
Seinsgefühls, wie Pannenberg erwähnt, das unmittelbar mit ihm verbunden ist. 
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bleibende Identität Gottes mit seiner unendlichen Freiheit kompatibel sein kann?  
Zweitens impliziert auf der Seite der Geschöpfe die Freiheit, die dem Geschöpf bei der 

Schöpfung geschenkt wird und sich durch die Freiheit des Menschen explizit verwirklicht, die 
Ambivalenz, dass sie einerseits der Grund für Befreiung und Selbständigkeit von Gott

50
 und 

andererseits die Abwesenheit und Verborgenheit Gottes ist, die die Frustration der 
ursprünglichen Selbstintention des Menschen veranlässt.

51
 Auch wenn sich die notwendig 

entstehende ursprüngliche Frustration der Freiheit mittels der Gottoffenheit aufheben ließe, so 
wird die ontologische Subordination des Geschöpfes zu Gott unvermeidlich, insofern auch sie 
nicht gänzlich die Abhängigkeit des Geschöpfes von Gott beseitigen kann. In dem Sinne 
bedeutet es die Fiktionalität der von Gott geschenkten Freiheit und zugleich die Krise des 
Schöpfungswillens als der Grundbefindlichkeit Gottes. Aus diesem Widerspruch heraus fordert 
die Erörterung über die Verwirklichung der Identität hinsichtlich der Befindlichkeit mehr als 
die Schöpfungslehre. 
 
 

2.3.2  Verwirklichung der ursprünglichen Befindlichkeit durch Jesus 

Christus  

Wenn die menschliche Freiheit mit der Abwesenheit Gottes gesetzt wird und die Abwesenheit 
Gottes wiederum als das entscheidende Moment wirkt, das die ursprüngliche Frustration der 
menschlichen Selbstintention veranlasst, so wird der Widerspruch unvermeidlich, dass die 
Freiheit des Menschen ontologisch von Gott

52
 abhängt. Das aus der Güte Gottes geschaffene 

freie Seiende bzw. die Möglichkeit der von auswärtiger Bedingung völlig unabhängigen Freiheit 
wird hiermit eine Fiktion. Damit gerät auch die (Verläßlichkeit der) Grundbefindlichkeit 
Gottes in Krise, das selbstständige Seiende zu intendieren. Das Problem der Fiktionalität der 
(geschöpflichen) Freiheit einerseits, die von der ontologischen Subordination des Menschen 
(und des Seienden überhaupt) bestätigt wird und sich in der ursprünglichen Frustration 
immanent im Überschuss der Lust herausstellt, und das Problem der Entkräftung des 
Schöpfungswillens andererseits wird bei Pannenberg ausgehend vom Gedanken der 
Selbstunterscheidung des die Schöpfung vermittelnden Sohnes und ihrer Ambivalenz zu lösen 
versucht – d.h. der Gründung der ontologischen Möglichkeit (als Freiheit), selbständig ohne 
Gott zu sein, und der Nähe des Vaters, die sich durch die gänzliche Selbstverneinung und den 
freiwilligen Gehorsam als die exklusive Intention nach Gott erfüllt. 
 

»Die der väterlichen Zuwendung zum Sohne korrespondierende Selbstunterscheidung des 

                                            
50

 Vgl. ST II,435f.: »Zwar bekundet sich im Dasein des Geschöpfes die Liebe des Schöpfers, der 
ihm das Dasein gegeben hat, in seiner Erhaltung Gottes väterliche Fürsorge. Aber dennoch wird Gott, 
der himmlische Vater, für das zu seiner Selbständigkeit erwachsende Geschöpf zum Abwesenden. Das 
gehört nicht zufällig zum Lebensgefühl der säkularen Kultur. Das der eigenen Selbständigkeit gewisse 
und auf sie vertrauende Geschöpf erfährt Gottes Macht nur noch als Grenze, in der Unverfügbarkeit 
seines Ursprungs und seiner letzten Zukunft. Die Abwesenheit, Verborgenheit Gottes kündigt in 
Wahrheit das Gericht an, dem das Geschöpf unausweichlich anheimfällt, wenn es sich von Gott 
emanzipiert und sich ganz auf sein eigenes, endliches Vermögen verlässt«. 

51
 Ebd. 

52
 S.o. Anm. 407. 
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Sohnes, die dem Vater allein die Ehre gibt, der eine Gott zu sein, bildet den Ansatzpunkt für 
das Anderssein und die Selbständigkeit geschöpflichen Daseins. Wenn nämlich der ewige 
Sohn in der Demut seiner Selbstunterscheidung vom Vater aus der Einheit der Gottheit 
heraustritt, indem er den Vater allein Gott sein lässt, dann ist im Gegenüber zum Vater das 
Geschöpf entstanden, genauer gesagt dasjenige Geschöpf, dem sein Verhältnis zu Gott als 
seinem Vater und Schöpfer thematisch wird: der Mensch«.

53
 

 
Insofern die von der Selbstunterscheidung Jesu vermittelte Schöpfungstat die Gründung des 
von Gott unabhängigen Seins des Anderen ist, ist Jesu Selbstentleerung Demut und Ergebung 
gegenüber Gott, die den Vater allein Gott sein lässt. Aber gleichzeitig wird seine 
Selbstunterscheidung zum einen der Ursprung für die Gründungsmöglichkeit des 
selbstständigen Seins, von Gott losgelassen ohne ihn zu sein, und zum anderen für die 
ontologische Einstellung, sich selbst aus solchem Seinkönnen zu bestimmen. Sünde und die 
daraus folgende ursprüngliche Frustration der Selbstintention – und Angst, als Symptom jener 
ontologischen Frustration – entstehen als Gebrochenheit

54
 der Gottbezogenheit, die durch die 

ursprüngliche Einstellung eintritt, in der sich das durch die Selbstunterscheidung Jesu 
gegründete Seiende von Gott abwendet und in seiner endlichen Seinsmöglichkeit zu verharren 
versucht. Die Beeinträchtigung der Gottbezogenheit – als die endgültige Möglichkeit der 
Freiheit – aus der latenten Entschlossenheit des Geschöpfs, bzw. die Abwesenheit Gottes als die 
Abwesenheit des letztgültigen Sinnes und Wertes spitzt sich durch den Tod Jesu am Kreuz zu. 
Dieser erfolgt  in der Form von Gottes Gericht – das die ontologische Abhängigkeit der freien 
Schöpfung von Gott entscheidend bewährt

55
 – über die Sünde als Abwendung von Gott.

56
 

Verbrechen und Strafe, was durch den Tod Jesu dramatisch verkörpert ist –was aber 
ontologisch in der ursprünglichen Abhängigkeit von Gott zu gründen scheint –, ja das Problem 
der Fiktionalität von Freiheit und Schöpfungswille lässt sich durch die hinter dem Tod liegende 
Implikation aufheben

57
: Durch den Tod am Kreuz – die Zuspitzung der ontologischen 

Entäußerung oder Selbstverneinung – in der Jesus in Gehorsam zum Vater nichts für sich 
begehrt,

58
 beseitigt er den Ursprung der ontologischen Subordination in paradoxer Weise. Er 

ist dadurch von der abhängigen Freiheit zur von nichts abhängigen absoluten Freiheit 
wiedergeboren, indem er durch die äußerste Möglichkeit des Todes seine eigene Freiheit 
dergestalt erschöpft ausübt, dass er sein ganzes Seinkönnen hingibt, damit die ewig aktive und 
absolute Freiheit Gottes seine endliche Freiheit ersetzt. In dieser Auferstehung stellt Jesus die 

                                            
53

 ST II, 37. 
54

 Vgl. ST II, 496f. 
55

 Vgl. ST II, 436: »Durch das Gericht bleibt Gott Herr des sich von ihm abwendenden 
Geschöpfes«. 

56
 Vgl. ebd.: »Die Abwesenheit Gottes in der Welt erreichte ihre äußerste Intensität in der 

Gottverlassenheit des Sohnes am Kreuz. Dabei erlitt der Sohn das Schicksal des Sünders. Die 
Abwesenheit Gottes (als des Retters) bedeutet ja, daß die Geschöpfe ausgeliefert sind an die Folgen ihres 
Verhaltens. Die Sünder sind dem Tode ausgeliefert als der Frucht ihrer Abwendung von Gott. So starb 
auch Jesus am Kreuz den Tod des Sünders als Folge der seinem geschichtlichen Auftreten eigenen 
Zweideutigkeit. Dabei erlitt er als der Sohn die Gottverlassenheit vermutlich viel tiefer als jeder andere. 
Doch das Gericht Gottes im Kreuzestod Jesu erwies sich im Licht des Ostergeschehens als das Zeichen 
des Gerichtes Gottes über die Welt, die in seinem Sohn den Vater selbst verworfen hat«. Siehe auch ebd., 
417f. 

57
 Es bedeutet die Auflösung der Ambivalenz in der Selbsterniedrigung Jesu. 

58
 ST II, 422. 
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ewig aktive – in dem Sinne von nicht geworfener oder abhängiger – Freiheit, nämlich die wahre 
Freiheit in der ewigen Gemeinschaft mit dem Vater, wieder her, die vor der durch die Trennung 
von Gott gesetzten abhängigen Freiheit bestand. Daher wird sein Tod bei Pannenberg als der 
Akt verstanden, in dem er die Einstellung ausdrücklich revoziert, den Überschuss der Lust aus 
seinem endlichen Seinkönnen zu saturieren und durch die äußerste Möglichkeit seiner Freiheit 
die absolute Freiheit Gottes intendiert und ihm allein Wert beimesst. Indem er durch den Tod 
die Sünde als Selbstverharren und die ursprüngliche Frustration der Freiheit daraus 
überschreitet und sich mittels der Nähe Gottes in seine Liebe assimiliert,

59
 die freiwillig jene 

(sogenannte abhängige) Freiheit wollte und setzte. Damit überwindet auch die Freiheit der 
Welt, die in seinem Seinkönnen verschlossen bleibt, nun dadurch ihren inneren Widerspruch 
(die ontologische Subordination der Freiheit) und wird als die aktive und nicht bedingte 
Freiheit wiedergeboren, indem sie durch den Glauben an Jesus an seinem Tod teilnimmt –
indem sie nämlich jene Abhängigkeit von Gott, die sie fiktional macht, lieber durch ihre 
selbsttranszendierende Möglichkeit (Wollen als Nicht-Wollen) positiv akzeptiert und sich 
aneignet.

60
 

Damit lässt sich das Problem der Fiktionalität der Freiheit und der Entkräftigung des 
Schöpfungswillens grundlegend auflösen durch den Tod Jesu Christi, der sich als die Liebe und 
Hingabe an den unendlich freien Gott durch die Selbsttranszendenz, die positive und extreme 
Ausübung der sogenannten abhängigen Freiheit, vollzieht, und durch die Auferstehung, die die 

                                            
59

 Vgl. ebd., 422: »Die Selbstentäußerung und Selbsterniedrigung des Sohnes, die in der 
Geschichte Jesu Christi ihren vollkommenen Ausdruck gefunden hat, [...] In erster Linie ist sie Ausdruck 
der Hingabe des Sohnes an den Vater, in einem „Gehorsam“, der nichts für sich begehrt, sondern ganz 
der Verherrlichung Gottes und dem Kommen seiner Herrschaft dient. Gerade dadurch ist der Weg des 
Sohnes auch Ausdruck der Liebe Gottes zu den Menschen. Denn durch die Selbstunterscheidung des 
Sohnes vom Vater kommt Gott den Menschen nahe. Die Kenose des Sohnes dient dem Nahekommen 
des Vaters und ist darum Ausdruck der göttlichen Liebe, weil in der Nähe Gottes und in der Teilhabe an 
seinem Leben die Menschen zu ihrem Heil gelangen«. Die ontologische Subordination Jesu erfährt die 
ontologische Erhebung dadurch, dass sich seine eigentliche Göttlichkeit – nämlich seine aktive Freiheit 
in der Einheit mit dem Vater – mithilfe der Nähe des Vaters durch seine selbstverneinende Hingabe an 
Gott allein, d.h. seiner der Hingabe des Sohnes entsprechenden Liebe und Selbstübergabe 
wiederherstellt. Der Sohn als selbständige Person in dem Sinne des freien Subjektes wie des Vaters 
entäußert sich seiner ganzen Seinsmöglichkeit als Freiheit in der gänzlichen Intention nach Gott, als 
endgültigem Sinn und Wert. Gott der Vater, der sich auf dieses freiwillige ontologische 
Selbstunterwerfen des Sohnes als Grund von Sinn und Wert erschließt, restauriert durch seine Liebe 
eher das ewige eigentliche Selbstsein des Sohnes. Diese Eigentlichkeit des Seins wiederherstellende 
Liebe des Vaters auf den Sohn erweitert sich auf die ganze Menschheit und Welt, die durch die 
Selbstunterscheidung des Sohnes vermittelt und generiert ist. Und der Glaube funktioniert als das 
Vermittlungsmoment, diese väterliche Liebe wirklich gültig zu machen. 

60
 In diesem Sinne ist der Gehorsam nicht Unterwürfigkeit aufgrund ontologischer Hierarchie, 

die unbedingt zu akzeptieren ist, um das eigentliche Sein zu gewinnen. Es ist vielmehr die 
Selbstbeschränkung, wie Gott sie bei der Schöpfung als Akt des freien Entschlusses leistete, um die Welt 
zu schaffen. Er übt noch – auch wenn es in paradoxer und selbstwidersprüchlicher Weise sei – seine 
Freiheit aus. Der Gehorsam als solche Freiheit ist dieselbe Freiheit, die am positivsten und am 
holistischsten ausgeübt wird. Anders als die fragmentarische Freiheit, die für eine bestimmte 
Möglichkeit die ganzen anderen Möglichkeiten verzehrt und dadurch seine unendliche Freiheit verengt, 
geht der Gehorsam als die selbstaufhebende Freiheit über alle fragmentarischen Möglichkeiten hinaus. 
Und dadurch erfüllt sie dem Menschen nicht nur seine endgültige Möglichkeit der Freiheit, sondern ist 
darin auch die Freiheit des anderen überhaupt im Universum. 
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ewige Liebe des Vaters
61

 wieder bestätigt, der dementsprechend der Freiheit des Sohnes, die 
durch die Selbstverneinung ihrer Endlichkeit überschritten ist, ihre absolute Freiheit gewährt. 
Jesu Tod bedeutet daher die Selbstintention, seine ursprüngliche Freiheit zu restaurieren, die er 
in der ewigen Gemeinschaft mit Gott hat (und hatte), sowie die befindliche Intention nach 
dem Höchsten der Werte, die die Lust überhaupt wollen kann. Dann wird auch der Glaube als 
der Akt, der den Tod Jesu in eigener Freiheit nachvollzieht,

62
 zur Selbstverneinung der Freiheit 

als der gänzlichen Entäußerung des Wollens nach dem endlichen Wert, sowie zur exklusiven 
Wertschätzung für Gott. Die Auferstehung der Toten, die sich entsprechend dieser exklusiven 
Intention nach Gott durch die Selbstverneinung vollzieht – nämlich der gänzlichen 
Selbsthingabe, die »dem Vater allein die Ehre gibt, der eine Gott zu sein«

63
 – geschieht als das 

Ereignis der Verifikation der Authentizität und Beständigkeit der Liebe Gottes, der der wahre 
Wert des anderen Seienden und seine Freiheit als Quelle des Wertes bejaht.

64
 Hiermit 

bestätigt der Tod als die ursprüngliche Grenze der Freiheit (wieder) den Schöpfungswillen in 
der Krise wegen der Trennung zwischen Gott und Geschöpf. Durch die Wiederholung der 
Schöpfungstat Gottes, die die Abwesenheit des endgültigen Sinnes und des endgültigen Wertes, 
ja die Abwesenheit des Seins selbst dadurch überwindet, dass er das Verlangen der frustrierten 
Selbstintention saturiert – kurz durch die Auferstehung, die »die Toten lebendig macht und 
das Nichtseiende ins Sein ruft«.

65
 Darum ist die Auferstehung ein solches Ereignis, in dem 

Gott seine Liebe (am Anfang) für das Geschöpfe vergegenwärtigt, indem die geschöpfliche 
Freiheit, die durch die Selbstverneinung vom Sein ins Nichts übergegangen ist, wieder wie bei 
der Schöpfung aus dem Nichts ins Sein ruft. Dadurch stellt die Auferstehung die Authentizität 
des Seins, der Freiheit und des Wertes, die wegen des Todes beeinträchtigt sind, wieder her und 
bewährt gleichzeitig die Liebe als den Bejahungswillen Gottes zum freien, wertvollen Sein. 
Aufgrund dieser Dynamik von Tod und Auferstehung bewältigt sie die Fiktionalität der Freiheit 
und Entkräftung des Schöpfungswillens in gegenseitiger und kooperativer Weise durch die 
Wiederherstellung der ewigen Gemeinschaft zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und dieses 
relationale Ereignis bedeutet eben das der Verwirklichung des Selbst sowie des endgültigen 
Wertes. 
 
 

2.3.3  Befindlichkeit und der Heilige Geist 

Aber Tod und Auferstehung Jesu, die als theologischer Grund zur Verwirklichung der 
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 Es ist zwar ein wenig in einem anderen Zusammenhang ausgesagt, aber man kann hierfür 
hinweisen auf ST II, 36: »Die Liebe des Vaters richtet sich nicht nur auf den Sohn, sondern auch auf 
jedes einzelne seiner Geschöpfe. Aber die Hinwendung des Vaters zur Besonderheit eines jeden seiner 
Geschöpfe ist immer schon durch den Sohn vermittelt. Die Liebe des Vaters zu seinen Geschöpfen steht 
nicht in Konkurrenz zu der Liebe, mit der er von Ewigkeit her den Sohn liebt. Vielmehr werden die 
Geschöpfe dadurch Gegenstand der Liebe des Vaters, daß sie einbezogen werden in die ewige 
Zuwendung des Vaters zum Sohne. Anders gesagt: Weil in den Geschöpfen der ewige Sohn in 
Erscheinung tritt, werden sie Gegenstand der Liebe des Vaters«. 

62
 Vgl. ST II, 436. 

63
 Vgl. ST III, 200f. 

64
 Vgl. ST I, 451. 

65
 ST III, 200. 
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ursprünglichen Freiheit und des ursprünglichen Wertes bzw. der ursprünglichen Befindlichkeit 
geschehen sind, stoßen wiederum auf das folgende Problem: Jesu Tod kann seine Auferstehung 
nicht kausal bedingen. Anders gesagt: Der Glaube kann als die Selbstaufhebung der Freiheit 
nicht den Gegenstand seiner ursprünglichen Wertintention beliebig evozieren. In Bezug auf 
die Erfüllung solcher ontologischen Intention scheint dann die Frage unvermeidlich zu sein, 
was das Moment ist, das die Distanz zwischen Jesu Tod und Auferstehung auflöst. Das Wesen 
der Frage besteht im ontologischen Dilemma, das Jesus überwinden muss. Falls der tote Jesus 
selbständig auferstehen könnte, wird sein Tod Trug, und auch seine Selbsterniedrigung, die 
den Vater allein den einzigen Gott sein lässt, wird Schein. Doch wenn sich sein Tod (als die 
Selbstaufhebung der Freiheit) auf die Auferstehung (als die unabhängige, ewig aktive Freiheit, 
die in der ewigen Gemeinschaft mit Gott liegt) vorzubereiten, sie aber weder positiv zu 
bedingen noch hervorzubringen vermag, so macht diese ontologische Distanz zwischen dem 
Tod und der Auferstehung die innere Gebrochenheit zwischen Jesus und Gott unvermeidlich. 
Aufgrund dieser Gebrochenheit zwischen ihnen verfällt die aktive Freiheit des Sohnes, die ewig 
eins mit dem Vater war, in die abhängige Freiheit. Daraus folgt die Entkräftung der 
Befindlichkeit Gottes – des Schöpfungswillens als des Kerns der ewigen Identität Gottes –, der 
selbstständiges Sein und Freiheit dem Sohn und dem mittels dessen Selbstunterscheidung mit 
ihm geschaffenen Geschöpfe schenkt. Auch wenn sich die Authentizität der Freiheit und die 
des dahinter liegenden Schöpfungswillens ontologisch wiederholen ließe, indem Jesus, der 
durch den Tod seine ganze Seinsmöglichkeit aufhebt, aufersteht, bleibt dennoch die 
ontologische Trennung zwischen dem Tod und der Auferstehung der Ursprung der abhängigen 
Freiheit. Solange diese ontologische Gebrochenheit noch bleibt, wird auch die Authentizität 
der Grundbefindlichkeit Gottes als des Bejahungswillens des von ihm unabhängigen Seins 
hinfällig, nämlich die der Liebe, die seine Identität ausmacht. Die durch die Auferstehung 
bestätigte, dauerhafte Befindlichkeit Gottes, die Kontinuität des Schöpfungswillens als die 
beständige Bejahung des Seins, gewinnt schließlich erst dann ihre Gültigkeit, wenn die Frage 
aufgelöst werden kann, wie sich in der Geschichte Jesu als der Gebrochenheit jener Kontinuität, 
fernerhin in der Geschichte der ganzen Welt als der geschöpflichen (und abhängigen) Freiheit, 
die innere Dynamik sichern lässt, die trotz solcher ontologischer Gebrochenheit die 
ursprüngliche Einheit mit Gott dem Schöpfer erhält. Wenn die Kontinuität des 
Schöpfungswillens nur durch die Bewältigung der ontologischen Trennung des Sohnes in der 
Selbstunterscheidung oder der durch ihn gegründeten Welt gesichert werden kann, behandelt 
die Frage der Beständigkeit des Schöpfungswillens im Wesentlichen die Frage danach, wie die 
unendliche Freiheit Gottes als die Unterbrechbarkeit des Schöpfungswillens und seiner ewigen 
Identität (d.i. seine ewige Liebe) – die wegen der ontologischen Gebrochenheit zwischen dem 
Vater und Sohn hinfällig wird – kompatibel sein kann.

66
 Der Ansatz für die Beantwortung 

dieser Frage findet sich in der pneumatologischen Position Pannenbergs in Bezug auf das 
trinitarische Verständnis von der Selbstunterscheidung des Sohnes und der Schöpfung des 
Vaters.  
 

»In der freien Selbstunterscheidung des Sohnes vom Vater ist das selbständige Dasein einer 
von Gott unterschiedenen Schöpfung als ein freier Akt nicht nur des Vaters, sondern des 
trinitarischen Gottes zu verstehen: Sie geht nicht schon notwendig aus dem Wesen der 
väterlichen Liebe hervor, die von Ewigkeit her auf den Sohn gerichtet ist. Ihr 

                                            
66

 Vgl. Kapitel II. 
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Möglichkeitsgrund ist die freie Selbstunterscheidung des Sohnes vom Vater, die aber noch im 
Heraustreten aus der Einheit der Gottheit mit dem Vater geeint ist durch den Geist, der der 
Geist der Freiheit ist (2. Kor 3,17). Die Sendung des Vaters liegt auf dem Sohn nicht als Zwang, 
einem Gebot väterlicher Liebe zu folgen, so als ob sie dem Sohn äußerlich auferlegt wäre. Er 
selber, der Sohn, tritt in einem freien Akt der Realisierung seines Sohnseins aus der göttlichen 
Einheit heraus, indem er den Vater allein den einen Gott sein lässt. Daß er aber noch in 
diesem Akt seiner Freiheit mit dem Willen des Vaters geeint ist, lässt sich nur durch ein 
Drittes verstehen, nämlich als Ausdruck der beide vereinenden Gemeinschaft des Geistes«.

67
 

 
Wenn der Tod Jesu, die Kulmination der ontologischen Trennung, nicht Trug ist und 
gleichzeitig die Einheit von ihm und dem Vater bestehen geblieben ist, so muss die Möglichkeit, 
diese widerspruchvollen Momente umfassen zu können, weder durch den ein Teil der Welt 
gewordenen Jesus noch durch den abwesenden Vater, sondern »durch ein Drittes« gesichert 
werden. Solange es die Einheit von Vater und Sohn ermöglicht, muss es Gott selbst zugehören 
und gleichzeitig etwas, das solche Einheit ermöglicht. Aus diesem Grund bestimmt 
Pannenberg den Heiligen Geist als das Wesen der Gottheit, das den Vater und Sohn vereint, 
sowie als selbstständige Hypostase, die selber schon Gott ist.

68
 Als der Geist der Liebe, die die 

ewige Verbundenheit zwischen Vater und Sohn vermittelt,
69

 erhält der Heilige Geist die 
Einheit mit dem Vater, indem er die ontologische Trennung vom Vater infolge der 
Selbstunterscheidung des Sohnes ständig aufhebt: Zum einen durch die Geschichte Jesu, der 
von der Gemeinschaft mit dem Vater, dem Quell der wahren Freiheit, – durch sein Leben als 
Kontinuum der geschöpflichen Freiheit – entfremdet ist und zum anderen durch die 
Geschichte der ganzen Welt als Extension seiner Geschichte hindurch. Dadurch ist er tätig als 
Dynamik, die die Abhängigkeit oder Fiktionalität jener Freiheit grundsätzlich und ständig 
überwindet. 

Der Geist hebt die Kraft, die Grenze der Freiheit in der Geschichte Jesu, ja die in der 
ganzen Geschichte der Welt als Extension seines selbstunterschiedenen Seins – kurz der 
abhängigen Freiheit – endgültig auf und erhöht sie, und ist die Grundlage dafür, die 
ontologische Gebrochenheit mit dem Vater aufzulösen und ihre ursprüngliche Einheit zu 
erhalten. Damit bedeutet die Abwesenheit Gottes, die die abhängige Freiheit des Geschöpfes 
veranlasst, nicht die Verborgenheit Gottes,

70
 des Schöpfers, der aus seiner ewigen Liebe die 

Welt schuf. Sie bedeutet eher die Verborgenheit
71

 des Geistes, der solche Abhängigkeit der 
Freiheit in der ewigen Liebe zum Sohn schon von Ewigkeit her ständig aufhebt. Ist der Sohn 
immer noch eins mit dem Vater durch den Geist der ewigen Liebe, die die Einheit mit ihm 
vermittelt, dauert die Liebe des Vaters zum Sohn über die ontologische Trennung durch die 
Selbstunterscheidung des Sohnes hinaus fort. Im Zusammenhang damit erweitert sich diese 
Einheit mit dem Vater durch den Geist der ewigen Liebe mittels des ein Teil des 

                                            
67

 ST II, 45 (Hervorhebungen von mir). Siehe dazu auch ebd., 47: »Zwar sind auch beim Sohn 
Selbstunterscheidung von und Einheit mit dem Vater eng verbunden, weil die Selbstunterscheidung 
vom Vater Bedingung der Gemeinschaft mit ihm ist. Doch darin zeigt sich eben die unlösbare 
Zusammengehörigkeit von Sohn und Geist. Der Sohn ist nicht Sohn ohne den Geist«. 

68
 Vgl. ST I, 463. 

69
 Ebd. 

70
 Sie heißt die Revozierung oder Entkräftung des Schöpfungswillens als der ewigen Liebe.  

71
 Sie lässt sich als die ontologische Trennung wegen der Ursünde und des Unglaubens 

bezeichnen.  
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Geschöpflichen gewordenen Sohnes in das ganze Geschöpf. Das Hereingehen Jesu ins 
Geschaffene durch die Selbstunterscheidung wird in dem Sinne der Akt, die ewige Liebe der 
Vaters auf den Sohn durch das Werk des Geistes bis zur Schöpfung zu erweitern.

72
 

Aber wenn die Bestätigung und kosmologische Erweiterung der ewigen Einheit durch das 
Werk des Geistes, wie Pannenberg sagt, »nicht nur im Sinne eines ihnen von außen 
widerfahrenden Geschehens, sondern als Befreiung zu ihrer eigentlichen Identität, obwohl 
nicht aus eigener Kraft«

73
 verstanden werden muss, so besteht der Kern der Frage darin, was 

das konkretes Moment ist, mittels dessen die ganze Schöpfung die ewige Einheit mit dem Vater 
in sich verwirklicht. Die Antwort findet sich in Jesus. Wie es sich bei seiner Sendung und 
seinem Tod herausstellen lässt, löst Jesus die Verborgenheit des Geistes durch den 
ontologischen Akt auf, in seinem völligen Gehorsam und in ständiger Hingabe an den Vater 
seine begrenzte Freiheit in jedem Moment seines Lebens völlig aufzuheben. Dadurch aktiviert 
er ausdrücklich das Wirken des Geistes, die Dynamik zur Vermittlung der ewigen Einheit mit 
dem Vater. Dann wird die Wiederherstellung dieser Einheit in Jesus durch den Geist auch bei 
der ganzen Schöpfung aufgrund des gleichen Seinsmodus oder ontologischen Aktes angeeignet. 
Aus der Perspektive der Kirchenlehre erklärt Pannenberg, dass die Verwirklichung der ewigen 
Einheit mit dem Vater durch den Heiligen Geist, die vom Glauben aneignet wird, schließlich 
durch die ontologische Wendung, durch Glauben und Taufe Glieder des Leibes Christi zu 
werden, geschieht.  
 

»Die Gabe des Geistes an die Glaubenden, bei der Vater und Sohn zusammenwirken, ist 
davon erst abgeleitet: Sie ist dadurch vermittelt, daß die Glaubenden, durch Glaube und Taufe 
mit dem in Jesus Christus offenbaren Sohn verbunden, Glieder seines Leibes werden, so daß 
die Sohnschaft im Verhältnis zum Vater auch an ihnen in Erscheinung treten kann als 
Teilnahme an der Sohnschaft Jesu und damit am innertrinitarischen Leben Gottes, am 
Empfang des Geistes durch den Sohn und an seiner Rückgabe an den Vater. Letztere vollzieht 
sich in der Verherrlichung des Vaters als des durch seinen Sohn offenbarenen Gottes durch 
Gebet und Lopreis, und wie in Jesu Verhältnis zum Vater so findet auch im Falle der 
Glaubenden die Verherrlichung des Sohnes durch den Vater (Joh 17,22). Im Akt der 
Verherrlichung, nehmen die Glaubenden teil an der Gemeinschaft des Sohnes mit dem Vater 
und damit an der Herrlichkeit Gottes, durch die ihr eigenes Leben verwandelt werden wird 
zur unvergänglichen Gemeinschaft mit dem ewigen Gott«.

74
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 Vgl. ST II, 36: »Die Liebe des Vaters richtet sich nicht nur auf den Sohn, sondern auch auf jedes 
einzelne seiner Geschöpfe. Aber die Hinwendung des Vaters zur Besonderheit eines jeden seiner 
Geschöpfe ist immer schon durch den Sohn vermittelt. Die Liebe des Vaters zu seinen Geschöpfen steht 
nicht in Konkurrenz zu der Liebe, mit der er von Ewigkeit her den Sohn liebt. Vielmehr werden die 
Geschöpfe dadurch Gegenstand der Liebe des Vaters, daß sie einbezogen werden in die ewige 
Zuwendung des Vaters zum Sohne. Anders gesagt: Weil in den Geschöpfen der ewige Sohn in 
Erscheinung tritt, werden sie Gegenstand der Liebe des Vaters«. Dadurch, dass die Liebe Gottes für die 
Schöpfung durch den Sohn vermittelt wird, hebt der Geist, die Dynamik zur Erhaltung der Liebe, die 
subordinative Freiheit infolge der Selbstunterscheidung, nämlich die Fiktionaltität der Freiheit oder die 
Falschheit der Liebe Gottes wegen der ontologischen Gebrochenheit auf. Daher wird die Freiheit der 
Schöpfung zur wahren Freiheit erhoben, und zugleich bleibt die Liebe Gottes auf das Geschöpf als 
konstant bestehen. Siehe auch dazu, ebd., S.47. 

73
 Ebd., 497. 

74
 ST III, 23. 
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Durch den Glauben als ursprüngliche Wertintention sowie als Selbstaufhebung der begrenzten 
Freiheit und durch die Taufe, die die ontologische Teilnahme an der Auferstehung Jesu – der 
Wiederherstellung der ewigen Einheit mit dem Vater durch die Intervention des Geistes – 
ermöglicht, gelangen die Subjekte des ursprünglichen Seinsmodus zur ursprünglichen Freiheit 
in der ewigen Einheit mit Gott durch den Geist wie Jesus, indem sie Glieder seines Leibes 
werden. Wie der Sohn eins mit dem Vater und daher so frei wie er war, wird so auch die Freiheit 
der Schöpfung in der ewigen Gemeinschaft mit Gott, wenn sie sich (mittels des Menschen) 
selbst überschreitet und im Geist eins mit Gott wird. Durch diese Ewigkeit der Freiheit, die sich 
im Geist wiederherstellt, durch die ewige Aktivität der ungeworfenen Freiheit hebt das Subjekt 
der durch Glaube und Taufe wiedergeborenen Freiheit die ontologische Grenze endgültig auf, 
wobei es seine geschichtliche Geworfenheit und Begrenztheit daraus rückwirkend und 
vorlaufend in sich umfasst. 

Die gegenwärtige, ständige Erhaltung dieser ungeworfenen, ewig aktiven Freiheit wird des 
Weiteren durch zwei in der Lehre der Kirche erläuterten Momente möglich, nämlich Gebet, das 
als Akt der ontologischen Selbsteröffnung auf Gott als Quell des endgültigen Wertes und der 
ewigen aktiven Freiheit verstanden werden kann, und Lobpreis, der im Einsatz der ganzen 
Möglichkeit der Freiheit als gänzlicher Wertschätzung für Gott – gleichsam durch den 
ursprünglichen Seinsmodus – die Gemeinschaft mit Gott durch den Verlauf der Zeit erhält. Der 
Geist der Liebe und Freiheit ist hier sowohl die Dynamik, die die wahre Befreiung und 
Selbstverwirklichung der selbsttranszendierten Freiheit vermittelt, als auch der Quell der 
endgültigen Selbsterfüllung Gottes der ewigen Liebe, der bei Gebet und Lobpreis kommt. In 
dieser wechselseitigen Bewegung der Liebe zwischen Gott dem Schöpfer und der Schöpfung, 
die die ewige Liebe zwischen dem Vater und Sohn durch den Heiligen Geist nachvollzieht, 
erhält der Heilige Geist die Befindlichkeit Gottes, die sich durch das Schöpfungsereignis 
herausstellt, ewig als identisch ohne seine Freiheit zu beeinträchtigen. 
 
 

2.4  Kritik 

Wegen des Daseins, d.h. der Seinsweise, in der das Sein des einschlägigen Seienden ihm selbst 
erschlossen ist, wird das Sein zum Tatbestand des ursprünglichen Wahrseins als 
Erschlossensein. Da das entscheidende Moment, das diese Seinsweise ermöglicht, das Denken 
(nämlich als Verstehen) ist, wird der Sinn (als Gegenstand des Denkens) der Tatbestand des 
ursprünglichen Wahrseins. Solange der Sinn immer durch die Wahl oder Intention nach einem 
bestimmten Seinshorizont zustande kommt, wird das Sein als Wahrseinsverhältnisse Sinn (als 
Gegenstand des Denkens) sowie Wert (als Gegenstand der Intention). Das Sein, das dem 
Dasein als sein Sein erschlossen ist, bedeutet in diesem Sinne überhaupt die Möglichkeit von 
Sinn und Wert. Weil Sinn und Wert dem Dasein selber zugehören, werden sie konstitutive 
Elemente der Identität. Selbst zu werden, bzw. Identität zu verwirklichen heißt daher eigenen 
Sinn und eigenen Wert zu verwirklichen.  

In der Grundbefindlichkeit des Daseins, der Angst, wie Heidegger sie beschreibt, stellen 
sich Sinn und Wert, ihren engen inneren Zusammenhang enthüllend, als die das Selbstsein des 
Daseins ausmachende Momente klar heraus. Die ursprüngliche Sinnlosigkeit hinter jedem 
fragmentarischen Seinssinn, den das Dasein beliebig evoziert, führt letztlich zur 
ursprünglichen Wertlosigkeit des Seins als Sinnmöglichkeit überhaupt. Lässt sich das Gefühl 
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als der eigentliche Modus und Charakter des erkennenden Seins verstehen, in dem das Subjekt 
des Seins sowie Erkennens als Denken und Lust sein Sein als Sinn und Wert erfasst, so 
bedeutet die Angst das Symptom der Frustration der ursprünglichen Selbstintention aus der 
Abwesenheit von Wert wegen der gänzlichen Abwesenheit des Sinnes. Der Beleg des innigen 
Zusammenhangs von Sinn und Befindlichkeit, bzw. Wert und Identität, nämlich Angst, löst 
sich durch das Nicht-Wollen als die letztgültige Sinn- oder Wertintention, und durch die 
dementsprechende Selbstmanifestation des endgültigen Seinssinnes auf. Aber wenn sich die 
Dynamik solcher Wertintention in der Tat nur durch diejenige Befindlichkeit, die 
Selbstmanifestation der göttlichen Freiheit, als das ständige und verlässliche Motiv 
rechtfertigen lässt, scheint es nötig, dass der Einstieg Heideggers, der den ursprünglichen 
Seinsgrund apathische causa sui bleiben lässt, durch weitere Erörterung ergänzt wird. 

Auch in der Anthropologie Pannenbergs, in der der Zusammenhang der Identität und 
Befindlichkeit explizit erwähnt ist, überschreitet die Bezogenheit auf das Andere als der Kern 
des Selbstbezugs – des Wesens des Menschen –, nämlich die Gottbezogenheit, nicht den 
Bezirk des Verständnisses von der Selbsttranzendenz als der aufgrund der allgemeinen 
Vernünftigkeit zugänglichen religiösen Möglichkeit und dem so zugänglichen allgemeinen 
Gott. Die Frage war noch, dass das Problem der Lust und Befindlichkeit nicht nur auf der Seite 
vom Seienden sondern (vielmehr davor) von der Seite Gottes aus betrachtet werden muss. 
Diese Grenze wird erst mittels seiner Trinitätslehre aufgelöst werden. Trotz ihrer Begrenztheit 
zeigt seine Trinitätslehre die Möglichkeit der überzeugenden Erläuterung des Seins als der 
Synthese von Sinn und Wert, von Denken und Intention durch den befindlichen Einstieg in 
Gott als den Grund des Seins. 

Wenn sich die Schöpfungstat Gottes, die sich schon als die primordiale 
Selbstmanifestation des Seinsgrundes beschreiben lässt, die sich aus der befindlichen 
Intention nach ihrem Gegenstand vollzieht, so wird das Sein des Seienden, das als Resultat 
solcher Intention gesetzt ist, als solches gegründet, das von vornherein vom 
dementsprechenden ontologischen Charakter – Sinn und Wert – begleitet wird. Dabei tauchen 
zwei Fragen als die Grenze auf, die demzufolge der befindliche Schöpfer nicht bewältigt hat: 
Wie kann erstens die Befindlichkeit des Schöpfers als das Prinzip der Seinssetzung mit seiner 
unendlichen Freiheit kompatibel sein und gleichzeitig als identisch bestehen bleiben? Wie 
kann zweitens die Authenzitität des Schöpfungswillens oder der geschöpflichen Freiheit 
gesichert werden, wenn die Selbstständigkeit des Seienden, deren Wesen in der Freiheit 
besteht, die ontologische Abhängigkeit von Gott impliziert? In Bezug auf diese Fragen stellt 
sich durch die Interpretation Pannenbergs von der Selbstunterscheidung Jesu heraus, dass der 
Ursprung jener ontologischen Abhängigkeit nicht die Grenze der Schöpfung sondern das 
Ergebnis der ontologischen Einstellung (als Sünde) ist. Die Abwesenheit Gottes, Resultat der 
ursprünglichen Entschlossenheit, sich selbst aus der Freiheit als eigener Seinsmöglichkeit zu 
bestimmen und zu etablieren, spitzt sich im Tod am Kreuz zu. Aber durch die gänzliche 
Selbstverneinung Jesu, der hinter dem Tod positiv am Gericht Gottes teilnimmt,

75
 ereignet sich 
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 Damit gewinnt der Grundwiderspruch der Freiheit wegen ihrer Geworfenheit, nämlich die 
Frage der gezwungenen Freiheit die Antwort. Durch diese Selbstverneinung löst Jesus die Geworfenheit 
der Freiheit auf, indem er jenseits des Seins zurückgeht und im Bereich der Möglichkeit vor der passiven 
Setzung der geworfenen Freiheit das geworfene Sein überhaupt – das auch sein Sein ist – aktiv bejaht. 
Dadurch, dass er in Einheit mit der Liebe Gottes mit ihm dem Schöpfer das Sein (als Freiheit) (wieder) 
setzt, wird die geworfene Freiheit zu solcher Freiheit wiedergeboren, die aus der wieder als seine explizit 
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die Möglichkeit der Selbsteröffnung auf die wahre Freiheit in der ewigen Gemeinschaft mit 
Gott. Indem die Auferstehung nach diesem Tod als der gänzlichen Selbstverneinung und -
transzendenz des Seinkönnens den Schöpfungswillen als die befindliche Intention beständig 
bestätigt, die das Sein aus der Möglichkeit vor Sein und Nichts bevorzugt und hervorruft, 
schließt sich das Problem der Fiktionalität des Schöpfungswillens endlich ab. 

Aber mit der Frage, wie das selbstunterschiedene Leben Jesu – und fernerhin des ganzen 
Geschöpfes – als Gebrochenheit der Kontinuität den inneren Grund, die ursprüngliche Einheit 
mit Gott in sich beizubehalten, sichern kann, gerät die so bewährte Kontinuität des 
Schöpfungswillens wiederum in die Krise. Dadurch, dass diese ontologische Gebrochenheit 
mit Gott infolge der Selbstunterscheidung grundlegend aufgehoben wird, die die 
selbstständige Seinsmöglichkeit des Geschöpfes begründet, wird der Geist zur inneren 
Dynamik, die die ursprüngliche Gemeinschaft mit dem Vater durch das Leben Jesu hindurch 
erhält. Sein Werk verlangt aber die gänzliche Hingabe und den Gehorsam an Gott, d.h. die 
Selbsttranszendenz des geschöpflichen Seienden Jesu, der durch den Tod die ganze 
geschöpfliche Seinsmöglichkeit überschreitet und an der Gründung des Seins von jenseits des 
Seins retroaktiv – daher rein aktiv und nicht geworfen – teilnimmt. Dieser im Leben und Tod 
Jesu herausgestellte ständige Seinsmodus erweitert sich kosmologisch mittels der Kirche, des 
Leibes Christi. Im trinitarischen Leben der befindlichen Schöpfung (des Vaters), des Todes als 
der gänzlichen Wertintention nach Gott dem Grund des Seins und der Auferstehung als der 
Bestätigung des ewigen Schöpfungswillens (des Sohnes), und des Heiligen Geistes, der die 
Abhängigkeit der Freiheit unaufhörlich aufhebt, die die Authenzitität des Schöpfungswillens 
gefährdet, stellt sich die Identität des Seienden als die Verwirklichung des ursprünglichen 
Seinssinnes und der authentischen Befindlichkeit wieder her. Erst mit diesem befindlichen

76
 

Gott erfüllt sich die Identität des Seienden als voller Sinn, wahre Freiheit und voller Wert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
angeeigneten ewigen aktiven Freiheit gegründet ist. Damit unterstützt die Schöpfung und der Charakter 
des Schöpfungswillens diese Aufhebung des Widerspruches der Geworfenheit der Freiheit. Wenn die 
Schöpfung nicht die instrumentale Setzung des Seins des anderen ist, ist es vielmehr der Akt der 
symbiotischen Selbstsetzung, der sich dergestalt vollzieht, dass der Schöpfer durch die Gründung des 
Seins des Anderen die Möglichkeit des Mitseins von ihm selbst und dem anderen stiftet. Diese Freiheit 
des Anderen, die durch diese Schöpfungstat gegründet ist, ist darum nicht diktatorische Freiheit, die 
durch die Exklusion jeder Relation mit dem anderen bzw. jeder Beschränkung vom anderen zustande 
kommt. Sondern es ist die Seinsmöglichkeit, durch die freiwillige Selbstbeschränkung für das Andere 
wahrlich sich selbst zu werden. Dies ist der relationale, freie Seinsmodus, der sich durch das Leben der 
Trinität herausstellt. 

76
 Wenn aus dieser seiner Befindlichkeit das Sein tatsächlich ins Sein gerufen werden konnte, ist 

Wert nicht einfach ein Konstituens des Seins, sondern vielmehr der Grund, der das Sein selbst 
ermöglicht. 
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Aufgrund der Grundverfassung des menschlichen Seins, Synthese von Denken und Lust, wird 
das Sein des Menschen – fernerhin der ganzen Welt mittels des Menschen – zur Synthese von 
Sinn und Wert. Die endgültige Selbstverwirklichung des Seins als solches Sein wird möglich 
durch die Selbsttranszendenz, die das Dasein aktiv und freiwillig vollzieht, und durch die 
Selbstmanifestation als die Antwort Gottes auf das Subjekt der unbezüglichen Tranzendenz-
Tat. Aber wenn das Ereignis der Selbstverwirklichung als Sachverhältnis der Wahrheit durch 
die Realisierung des endgültigen Seinssinns sowie der Befindlichkeit durch die Realisation des 
endgültigen Wertes geschieht, erheben sich die folgenden zwei Fragen: Wie kann erstens die 
Verwirklichung des einzelnen Selbst als der gänzlich unbezüglichen und gleichzeitig all-
gemein-gültigen Wahrheit zustande kommen, wenn die Selbstverwirklichung die 
Verwirklichung der allgemeingültigen Wahrheit ist? Worin kann zweitens die objektive 
Gültigkeit der Verwirklichung des Selbst, der endgültigen Befindlichkeit gründen, wenn, wie 
Pannenberg sagt, »die ekstatische Stimmung der Freude für sich allein keine Garantie der 
Teilhabe am göttlichen Geist ist« und »die Freude trügerisch sein kann«

1
? 

Aus diesen zwei Fragen stoßen wir auf das dritte Moment, das samt Sinn und Wert in der 
Verwirklichung der endgültigen Identität interveniert: Allgemeingültigkeit bzw. 
Intersubjektivität (der Identität). Wenn sich das letztgültige Selbst, nämlich das wahre Sein als 
Denken sowie Befindlichkeit in gültiger Weise nicht nur gegen sich selbst sondern auch gegen 
die Anderen verwirklichen müssen, muss auch die Bezogenheit dieses endgültigen Selbst auf 
die Anderen als Konstituens der Selbstverwirklichung berücksichtigt werden. Wenn darüber 
hinaus die Prüfung der Allgemeingültigkeit oder Intersubjektivität in diesem Sinn tatsächlich 
durch Sprache vermittelt wird, muss auch das Problem der Sprache in Bezug auf die 
Intersubjektivität als das Konstituens der Selbstverwirklichung erörtert werden.  

Demgemäß wird sich die Behandlung in Kapitel III anhand der folgenden Punkte 
entwickeln: Erstens die Prüfung der ontologischen Möglichkeit, dass die Intersubjektivität oder 
Bezogenheit des endgültigen Seinssinns auf das Andere als Konstituens des Seins selbst erfasst 
werden kann. Zweitens die eingehende Erläuterung der allgemeingültigen 
Selbstverwirklichung aufgrund der Betrachtung der Sprache, des vermittelnden Moments der 
ontologisch als Konstituens des Seins festgestellten Intersubjektivität oder Allgemeingültigkeit. 
Drittens die Exploration der tatsächlichen Möglichkeit der allgemeingültigen 
Selbstverwirklichung.  
 
 
 
 

                                            
1
 Vgl. Pannenberg (s.o. Anm. 184), 249. 
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Philosophisches Mitseinsverständnis und 
das Problem der Sprache bei Heidegger 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Das Selbst in der ursprünlgichen Bezogenheit auf die Anderen 

1.1.1  Mitsein als Grundverfassung und Konstituens des Seins des Daseins 

Das Problem der ursprünglichen Bezogenheit auf das Andere, d.h. das der Allgemeingültigkeit 
der ursprünglichen Selbstverwirklichung stellt sich bei Heidegger indirekt in der existenzialen 
Analyse des Werseins des Daseins heraus. Wenn »das Dasein das Seiende ist, das je ich selbst 
bin, das Sein je meines ist«,

1
 bedeutet das Wersein dieses Seienden, ein Ich und nicht Anderes, 

das Selbst als Subjekt »was sich ihm Wechsel der Verhaltungen und Erlebnisse als Identisches 
durchhält und sich dabei auf diese Mannifaltigkeit bezieht«.

2
 Dieses Selbst des Daseins, das 

sich als die Grundlage der Identität bezeichnen lässt, erscheint als ein beständig Vorhandenes 
in der alltäglichen Lebenswelt, in der das Dasein sein Sein gewöhnlich findet. Aber dies 
beherrschende Selbst muss im Grunde genommen als die Seinsweise in der Alltäglichkeit 
verstanden werden, in der das Dasein als In-der-Welt-sein zunächst und zumeist verweilt.  

Aus der Analyse des Man, nämlich des Seinsmodus, der das Wersein des Daseins in der 
Alltäglichkeit konstituiert, deckt Heidegger die ursprüngliche Bezogenheit auf das Andere auf, 
d.h. das Mitsein als Konstituens, das solchem Seinsmodus zugrunde liegt. In der Welt 
(Umwelt), in der das Dasein sich zumeist selbst findet, werden die Zuhandenen – z.B. Hammer, 
Boot oder Buch – zunächst dergestalt gegeben, dass sie von der Möglichkeit des Anderen 
überhaupt begleitet werden, das in gleicher Weise wie das Selbst des da verbleibenden Daseins 
ist – Hammer, Boot oder Buch werden nämlich immer mit der Seinsmöglichkeit von Hersteller, 
Fahrer oder Verkäufer zusammen gegeben.

3
 Dieses Andere überhaupt, das als das in gleicher 

Weise wie das Dasein Seiende gegeben wird, wird als solches Seiendes, das »nicht nur von Zeug 
und Dingen überhaupt verschieden ist, sondern gemäß seiner Seinsart als Dasein Selbst in der 

                                            
1
 Heidegger, (s.o. Anm. 17), 114. 

2
 Ebd. 

3
 Vgl. ebd., 118. 
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Weise des In-der-Welt-seins »in« der Welt ist«,
4
 immanent in der Welt mitgegeben, in der das 

Dasein verbleibt. Aber diese Bezogenheit auf das Andere, die vor dem tatsächlichen 
Vorhandensein des Anderen in der als eigenes gegebenen Welt immanent oder impliziert ist, 
besagt nicht bloß ein zusätzliches Attribut, das den vorhandenen Dingen sachlich 
hinzudenken ist.

5
 Vielmehr bedeutet sie, dass das andere Subjekt überhaupt, das die im Sein 

des Daseins jeweils freigelegte Welt schon teilt, als ein konstitutives Moment, das im Sein jedes 
Daseins a priori immanent ist. Aus diesem Grund bedeutet das Sein des Anderen, das die Welt 
eines Daseins erschließt, nicht ein bloßes Mitvorhandensein, sondern ein apriorisches 
Moment oder eine wesentliche Bestimmtheit, die das Selbst oder Sein jedes möglichen Daseins 
konstituiert.

6
 

 
»Dieses Auch-da-sein mit ihnen hat nicht den ontologischen Charakter eines »Mit«-
Vorhandenseins innerhalb einer Welt. Das »Mit« ist ein Daseinsmäßiges, das »Auch« meint die 
Gleichheit des Seins als umsichtig-besorgendes In-der-Welt-sein. »Mit« und »Auch« sind 
existenzial und nicht kategorial zu verstehen. Auf dem Grunde dieses mithaften In-der-Welt-
seins ist die Welt je schon immer die, die ich mit den Anderen teile. Die Welt des Daseins ist 
Mitwelt. Das In-Seins ist Mitsein mit Anderen«.

7
 

 
Aus dieser durch das Mitsein erschlossenen Grundverfassung des Daseins zeigt das Problem 
der Identität wiederum einen neuen Charakter. Mitsein heißt nicht »eine auf Grund des 
Vorkommens Anderer sich jeweils einstellende Beschaffenheit«,

8
 sondern die ursprüngliche 

Bestimmtheit, die das Dasein als In-der-Welt-sein oder Seinkönnen wesenhaft konstituiert. 
Demgemäß bleibt die Selbstverwirklichung nicht nur ein auf sich selbst beschränktes, 
individuelles Ereignis, sondern sie ist das Ereignis der ontologischen Solidarität, das potenziell 
in der ursprünglichen Bezogenheit auf alle Anderen geschieht. Hiermit lassen sich Sinn und 
Wert des Seins nur dadurch rechtfertigen, dass sie sich nur dergestalt verwirklichen, dass sie 
gleichzeitig auch diese Bezogenheit auf das Andere, das das Sein des Daseins bedingt, 
saturieren. Anders gesagt: Wahrheit oder Wert können als das ursprüngliche Selbst nur durch 
die Begleitung ihrer allgemeinen Mitteilbarkeit als das Ereignis der wahren 
Selbstverwirklichung erfasst werden.  
 
 

1.1.2  Zwei Modalitäten des Mitseins 

Dadurch, dass das Mitsein als »ein existenziales Konstituens des In-der-Welt-seins«
9
 

bestimmt wird, funktioniert diese primordiale Bezogenheit auf das andere als das Moment, das 
die Selbstverwirklichung des Daseins von Grund aus bedingt und bestimmt. Wenn »das 
Mitsein mit Anderen zum Sein des Daseins gehört«, bedingt »diese mit dem Mitsein vorgängig 
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 Ebd., 118. 

5
 Vgl. ebd. 

6
 Vgl. ebd., 121. 

7
 Ebd., 118. 

8
 Ebd., 120 

9
 Ebd., 125. 
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konstituierte Erschlossenheit der Anderen«,
10

 die unbeschadet des tatsächlichen 
Vorhandensein der Anderen im Sein des Daseins immanent ist, all seine Seinssinne oder 
Selbstbestimmungen, ja sein ganzes Seinkönnen.  

Es impliziert zweierlei: Insofern das Sein des Daseins von vornherein Mitsein ist und es 
immer in einem Seinsverständnis verbleibt, besagt es auf der einen Seite, dass sein 
Selbstverständnis immer vom Verständnis der Anderen begleitet wird. Anders gesagt: Das 
Seinsverständnis des Daseins verwirklicht sich wegen der ursprünglichen Bezogenheit seines 
Seins auf die Anderen immer als Mitverständnis. Damit kommt das endgültige 
Selbstverständnis nur dergestalt zustande, dass es das Selbstverständnis aller Anderen 
impliziert bzw. davon begleitet wird.

11
 Auf der anderen Seiteerweitert sich das (Mit)Sein des 

Daseins, das durch das Verständnis(Sinn) und damit auch die Befindlichkeit konstituiert wird, 
zur Möglichkeit der Mitbefindlichkeit, wenn das Mitverständnis in Erkennen und Kenntnis des 
ermöglichten Seinsmodus der Existenz verwurzelt ist. Darum gelangt die Verwirklichung des 
wahren Selbst nicht nur hinsichtlich der Erkenntnis, sondern auch der Befindlichkeit und des 
Wertes nur aufgrund der All-gemein-gültigkeit an ihre End-gültigkeit.  

Weil das Dasein als Mitsein vorgängig dem tatsächlichen Bewusstsein von den Anderen 
schon »im existentialen Umwillen Anderer erschlossen«

12
 ist, versteht sich diese 

Grundbezogenheit des Daseins auf die Anderen bei Heidegger zunächst als in der wesentlichen 
Seinsweise der Sorge verwurzelt. Aber diese in Sorge gründende Bestimmtheit des Mitseins 
beruht nicht auf Besorgen, wie sich das Dasein zu innerweltlichen Dingen verhält. Auch wenn 
die Anderen »zunächst in der besorgenden Fürsorge erschlossen«

13
 sind – insofern sie, die 

auch mit und da sind, selber Dasein sind – zeigen sie sich als aktive Subjekte, als gleiche 
Teilnehmer, die mein Mitsein (mit)konstituieren. Diesen Relationsmodus, der zwischen den 
aktiven Subjekten der Sorge oder des Mitseins zustande kommt, bestimmt Heideggers 
Verständnis der Fürsorge.  
 

»Der Seinscharakter des Besorgens kann dem Mitsein nicht eignen, obzwar diese Seinsart ein 
Sein zu innerweltlich begegenendem Seienden ist wie das Besorgen. Das Seiende, zu dem sich 
das Dasein als Mitsein verhält, hat aber nicht die Seinsart des zuhandenen Zeugs, es ist selbst 
Dasein. Dieses Seiende wird nicht besorgt, sondern steht in der Fürsorge«.

14
 

 
Diese Fürsorge, als der auf Mitsein oder Sorge basierte Beziehungsmodus zwischen Dasein und 
Dasein, verwirklicht sich wiederum zwischen zwei extremen Möglichkeiten: Die eine ist 
diejenige, die Sorge als Möglichkeit der aktiven Selbstentscheidung der Anderen abzunehmen 
und das, was zu besorgen ist, für die Anderen zu übernehmen. Sie macht die Anderen zu den 
Abhängigen und Beherrschten. Die Modalität solcher Fürsorge nennt Heidegger den 

                                            
10

 Ebd., 123. 
11
 Vgl. ebd., 123f.: »Die zum Mitsein gehörige Erschlossenheit des Mitdaseins Anderer besagt: im 

Seinsverständnis des Daseins liegt schon, weil sein Sein Mitsein ist, das Verständnis Anderer. Dieses 
Verstehen ist, wie Verstehen überhaupt, nicht eine aus Erkennen erwachsende Kenntnis, sondern eine 
ursprünglich existenziale Seinsart, die Erkennen und Kenntnis allererst möglich macht. Das Sichkennen 
gründet in dem ursprünglich verstehenden Mitsein«.

11
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 Ebd., 123. 

13
 Ebd., 124. 
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»einspringend-beherrschenden«
15

 Modus. Die andere mögliche Modalität der Fürsorge, der 
»vorspringend-befreiende«

16
 Modus bedeutet diejenige, die Möglichkeit der eigentlichen 

Existenz des anderen aufrufend, ihn »in seiner Sorge sich durchsichtig und für sie frei 
werden«

17
 zu lassen. Hier wird das Mitsein als die das Sein oder Selbstsein jedes Daseins 

bestimmende, ursprüngliche ontologische Solidarität oder Symbiose zur selben Möglichkeit, 
die sich nur durch die eigentliche Verbundenheit

18
 realisiert, die »die rechte Sachlichkeit, die 

den Anderen in seiner Freiheit für ihn selbst freigibt«
19

 ermöglicht.  
 
 

1.2  Kritik 

Bei der Identität in Hinsicht auf Sinn und Wert, bzw. Denken und Lust (Befindlichkeit) ging es 
immer um das Individuum. Wie das einzelne Subjekt den ursprünglichen Sinn und Wert seines 
Seins finden und verwirklichen kann, wird durch den unbezüglichen ontologischen Entschluss 
und die Praxis des einschlägigen Subjekts entschieden. Auf dem Weg zur Selbstverwirklichung 
ist jedes Subjekt allein.  

Aber steht das Sein des Subjekts der Selbstverwirklichung, die sich durchaus individuell 
vollzieht, von Grund auf im (apriorischen) Bezug auf das Andere. Damit ist die Identität mehr 
als eine im Sein des isolierten einzelnen Subjektes verschlossene Möglichkeit. Demgemäß 
ereignet sich die Selbstverwirklichung des Seienden, das ursprünglich auf die Anderen offen 
(bzw. in der Solidarität mit ihnen intersubjektiv erschlossen) ist, im Grunde genommen in der 
allgemeinen Mitteilbarkeit für die anderen Subjekte – anders gesagt: Die Selbstverwirklichung 
impliziert die begleitende Selbstverwirklichung der Anderen als ein konstitutives Moment in 
sich. 

Von dieser Grundstruktur des Seins her, die anhand des Mitseins herausgestellt worden ist, 
impliziert die Identität den sozialen Horizont, die begleitende Selbstverwirklichung des 
Seienden überhaupt zu initiieren, anzuregen oder anzuleiten, bzw. sogar im weitesten, 
kosmologischen Sinne, die eigentliche Selbstverwirklichung der ganzen Welt zu vermitteln. 
Diese Erweiterung des Horizontes erhebt die Frage des bestimmten Verhaltens gegen das 
Andere überhaupt, die begleitende Selbstverwirklichung vermitteln zu können. Wenn das 
Dasein der ontologische Tatbestand des auf das die Selbstbestimmung vermittelnde Andere 
überhaupt (als die Welt) Offenseins ist, so erscheint die Grundverfassung des Seins, die 
Heidegger anhand des Mitseins erhellt, viel geeigneter zur Allgemeingültigkeit der Wahrheit 
und des Wertes. Wird das Sein des Daseins immer in und mit der Welt gegeben, wird die 
Solidarität mit den schon in jener Welt mitseienden Anderen das notwendige Konstituens des 
Selbst.

20
 Das Selbst des Daseins, das sein endgültiges Selbst finden und verwirklichen muss, ist 

immer unbezüglich, aber auf dem Weg zur völlig individuellen Selbstverwirklichung bewegt 
sich es in der Solidarität mit jedem Dasein, ja in der Tat mit allen Seienden. 

Dann ist noch in Bezug auf die Selbstverwirklichung zu fragen: Wie kann die Möglichkeit 
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 Vgl. ebd., 122. 
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 Vgl. ebd. 
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 Ebd. 
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solcher solidarischen Selbstverwirklichung erfüllt werden, wenn das Mitsein, das die 
apriorische Koexistenz des Anderen, das sich im Sein des Daseins oder der Welt als mit da 
seiend enthüllt, die begleitende Selbstverwirklichung oder die soziale, kosmologische 
Solidarität des Selbstwerdens besagt? Und gleichzeitig, wenn das Mitsein nur die im Sein des je 
einzelnen Daseins immanente, potenzielle Möglichkeit ist und noch nicht derjenige 
ontologische Tatbestand, der vom anderen explizit oder tatsächlich geteilt ist, gelangt die 
Erörterung über das dritte Moment der Selbstverwirklichung, die ontologische Solidarität als 
Ursprung der Allgemeingültigkeit der Identität, erst mit der Betrachtung über die Sprache als 
das Moment, den Übergang von der Möglichkeit des Mitseins zum realen Tatbestand zu 
vermitteln, zum Ziel.

21
  

 
 

1.3  Sprache als vermittelndes Moment des Mitseins 

Die durch Mitsein und Fürsorge herausgestellte Ursolidarität des Seins verwirklicht sich durch 
die tatsächliche Mitteilung des konkreten Seinssinnes, den das Dasein jeweils abbaut. Die 
gegenwärtige Aktivierung des Mitseins mittels der ausdrücklichen Mitteilung wird erst dann 
möglich, wenn das Dasein als Seinsmöglichkeit überhaupt sowie als In-der-Welt-Sein den 
bestimmten Sinn des Seins, den es selber herausgearbeitet hat, so veröffentlicht, wie es auch 
vom Anderen geteilt werden kann. Dieses Moment, das die gegenwärtige Aktivierung des 
Mitseins anhand der expliziten Mitteilung vermittelt, und das mit Verstehen und 
Befindlichkeit das Sein des Da mitkonstituiert, bestimmt Heidegger als Rede. Dadurch, dass 
»die befindliche Verständlichkeit des In-der-Welt-seins sich als Rede ausspricht«,

22
 »vollzieht 

sie die »Teilung« der Mitbefindlichkeit und des Verständnisses des Mitseins«.
23

 Indem durch 
diese Veröffentlichung aufgrund der Sprache der bestimmte Seinssinn in mitteilbarer Weise 
dem Anderen mitgeteilt wird, kommt das Dasein »den Hörenden in die Teilnahme am 
erschlossenen Sein zum Beredeten der Rede zu bringen«.

24
 Hiermit ergibt sich die tatsächliche 

Mitteilung mittels der Äußerung des Seinssinnes, d.h. ihre intersubjektive Verwirklichung 
daraus, dass durch Reden und Hören sich »das existenziale Offensein des Daseins als Mitsein 
für den Anderen«

25
 explizit verwirklicht.  

  Aber solange die Sprache die Äußerung der Seinsmöglichkeit des Daseins ist, entspricht 
die Möglichkeit des Mitseins, das durch Sprache vermittelt wird, der Möglichkeit des Seins, das 
durch die Sprache freigelegt wird. Demnach variiert die Entsprechung zwischen 
Mitseinhaftigkeit und Seinsmöglichkeit nach der ontologischen Schicht, so wie die Schicht der 
Selbstverwirklichung nach dem Sinn oder Wert des Seins bestimmt wird. Was wir nun bei der 
Betrachtung der Modalitäten der Sprache in der ontologischen Erläuterung Heideggers 
untersuchen müssen, ist die Möglichkeit derselben Sprache, die die wahre 
Selbstverwirklichung ermöglicht, bzw. die sie begleitende ontologische Solidarität vermittelt. 
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 Selbstverständlich ist die Sprache im strengen Sinne nicht selber das vermittelnde Moment des 
Mitseins, sondern sie ist die Äußerung dessen. Die Entschlossenheit oder Einstellung des Daseins selbst 
ist eher das entscheidende Moment, das den solidarischen Seinstatbestand vermittelt.  
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 Vgl. ebd., 161. 
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 Vgl. ebd., 162. 
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 Ebd., 168. 
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1.3.1  Mitsein des Man durch Gerede als blinde, isolierte Solidarität 

Der erste Tatbestand des Selbstseins ist Man, bei dem sich der Modus der ursprünglichen 
Solidarität Mitseins in der primitivsten Form herausstellt. Dieses Selbst des Daseins, das von 
seiner eigentlichen Seinsmöglichkeit entfremdet ist – bzw. zu solcher Seinsmöglichkeit blind 
bleibt –, wird als ein gegenständliches Seiendes wie Dingliches im innerweltlichen Horizont 
gegeben.

26
 Dieses uneigentliche Selbst – die vor der Frage nach dem Selbst gleichmäßig 

gegebene, durchschnittliche Identität des Daseins – ist gleichsam eine Art Tatbestand des 
Selbstaufschubs, den jeder in der Alltäglichkeit teilt, wobei er im eigentlichen Sinne noch 
keiner ist. Wie Körperdinge, die von der Seinsordnung der Vorhandenheit bestimmt werden, 
ist der Mensch als Manselbst nichts anderes als ein anonymes Mitglieder der Menschenmasse 
der Mitvorhandenen, die sich nur durch die dinglich-räumliche Individualität voneinander 
unterscheiden lässt. 

Aber nach Heidegger muss das Mitvorhandensein des Man nicht als kategoriales Prädikat, 
sondern als ein »Daseinsmassiges«, d.h. »die Gleichheit des Seins als umsichtig-besorgendes 
In-der-Welt-sein«

27
 verstanden werden. Manselbst ist nämlich gleichsam die eigentliche 

Seinsweise aufgrund des anonym oder unbewußt vollgezogenen ontologischen Entschlusses
28

 
– auch wenn es sich in negativer Weise durch seine Vermeidung oder Verweigerung vollzieht. 
Demgemäß ist die in Manselbst verwirklichte Modalität des Mitseins etwas, das dem Seinssinn 
oder der Verständlichkeit der Welt entspricht, die vom Man geteilt ist. Da »das Selbst des 
eigenen Daseins und das Selbst des Anderen sich nicht gefunden bzw. verloren hat«,

29
 ist 

dieses erste Selbst, das jedem Dasein verliehen wird, im eigentlichen Sinne noch kein Selbst. 
Und in diesem Sinne ist es ein fremdes Selbst

30
.  

Aus der Seinsweise dieses anonymen Selbst entsteht schließlich der Mitseinsmodus 
Mitdasein, die ontologische Solidarität der »Gleichgültigkeit und Fremdheit«.

31
 Der 

Seinshorizont des Manselbst wird vom Dasein als explizitestes und allgemeingültigstes ohne 
Zweifel geteilt, als wäre es der einzige Seinssinn oder die einzige Seinsmöglichkeit. Dieses 
elementare, eindimensionale Selbst wird damit für den Modus des einwandfrei 
allgemeingültigen Seins gehalten. Es wird aber nur auf Kosten seines eigentlichen Seinkönnens 
im Ganzen vor dem aktiven, bewussten Entschluß gegeben. Deswegen ist der 
Mitteilungstatbestand dieses Seinssinnes, der in auswärtiger Weise zustande kommt – d.h. das 
Mitsein des Manselbst – nichts anderes als ein grundloser Konsensus, der zufällig erreicht ist. 
Das Mitsein im ursprünglichen Sinne bedeutet einen ontologischen Tatbestand, der sich der 
Selbstbestimmungsweise des eigentlichen Selbst des Daseins nach ausbildet. Aber dann wird 
das Mitsein des Manselbst hinfällig, das vor der aktiven und eigentlichen Selbstentscheidung 
steht, solange die eigentliche Gültigkeit in der ausdrücklichen ontologischen 
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 Vgl. ebd., 117, 129. 
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 Vgl. ebd., 118. 
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 Vgl. ebd., 127 und Ders., Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache, Vittorio 
Klostermann, Frankfurt am Main, 1998, 49f. 
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Selbstentscheidung des Daseins, das den Sinn seines Seins aktiv determiniert, gründet.
32

 Die 
Seinsart des Miteinanderseins als Selbstverlorenheit

33
 ist darum der Modus des Selbstseins, 

der dem Dasein am nahsten und am fernsten von seinem eigentlichen Selbst liegt. 
Dass dieser Mitseinsmodus, der »seine alltäglichste und hartnäckigste »Realität««

34
 

ausmacht, die Allgemeingültigkeit oder Authentizität nicht gewährleisten kann – in dem Sinn, 
dass die formelle, äußerliche Allgemeingültigkeit, die allgemeine Teilung selbst die 
Authentizität des Seinssinnes nicht garantieren kann –, stellt sich durch Gerede, die 
Kommunikationsweise aufgrund des Mitseins zwischen Manselbst explizit heraus. Wenn 
»Rede die Artikulation der Verständlichkeit ist«,

35
 entstammt die Sprache des Manselbst dem 

Gerede, das das ganze Seinkönnen des Daseins nicht »in einem gegliederten Verständnis 
offenhalten« kann, nicht der »Seinsart des bewußten Ausgebens von etwas als etwas«.

36
 Weder 

Herkunft noch Ursprung des allgemein geteilten Seinssinnes zur Frage stellend, verbirgt die 
Kommunikation aufgrund des Geredes lieber die Möglichkeit des allgemeingültigen – bewusst 
und explizit geteilten – Seinssinnes im wahrsten Sinne. Darum ist die perfekte Solidarität 
zwischen Manselbst im Wesentlichen nichts mehr als die Versammlung der verschlossenen 
Monade, die nicht nur voneinander, sondern auch ursprünglicher von sich selbst entfremdet 
sind. Wenn sie eine Modalität der Solidarität überhaupt sein kann, ist sie nur so als 
inkommunikative Möglichkeit, die zwar jeder teilt, aber in der keiner authentisch füreinander 
offen ist. Die Gültigkeit des Seinssinnes wird grundsätzlich entkräftet, insofern sie auf dieser 
verschlossenen Solidarität aufgrund der Selbstverlorenheit beruht. Wenn »Mitsein eine 
Bestimmtheit des je eigenen Daseins ist«,

37
 handelt es sich nicht um die Solidarität selbst, 

sondern um die Selbstbestimmungsfähigkeit des Daseins, den Modus der Verbundenheit 
ursprünglich zu entscheiden.

38
 

 
 

1.3.2  Mitsein der eigentlichen Existenz als befreiende Fürsorge und 

Solidarität der Freiheit durch den Ruf des Gewissens 

Wenn für das Dasein der Ursprung des Seinssinnes darin besteht, einen bestimmten 
Seinshorizont durch das Verhalten zu seinem Seinkönnen zu evozieren, ist sein eigentliches 
Selbst nicht Man, das solchem vorangehend zur aktiven Selbstbestimmung gegeben wird, 
sondern die Existenz – die ganze Seinsmöglichkeit des Daseins –, das jeweils seine Seinsart aus 
dem dahinter liegenden Seinkönnen aktiv entscheidet. Wie in Kapitel II herausgearbeitet 
worden ist, entsteht die mitteilbare Wahrheit als allgemeingültiger Seinssinn nicht durch die 
Übereinstimmung der zwei vorhandenen Relata Faktum und Aussage darüber. Sie besagt 
vielmehr das jeweilige Existenzial des Daseins, das durch »Sichentscheiden für ein Seinkönnen 
aus dem eigenen Selbst«

39
 generiert wird. Das so gewonnene jeweilige Selbst des Daseins wird 
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sein eigener Seinssinn sowie der des Seienden überhaupt, solange es nicht nur ihm selbst 
sondern auch dem ganzen Seienden in der Welt gehört. Wenn der Sinn das Seinsverständnis ist, 
das durch die explizite Wahl des bestimmten Seinshorizontes und den Verweilakt darauf 
gewonnen wird – nämlich die Ausdrücklichkeit eines Verstandenen, das als etwas abgehoben 
werden kann

40
 –, bedeutet die Sprache in erster Linie das ontologische Vermögen zur 

Selbstentscheidung. Wenn sie aber auch Kommunikation und Mitteilung vermitteln kann, 
beschränkt sich die Sprache als solche nicht auf Gerede, die passive, blinde Widerspiegelung 
des Vorhandenseins als der gleichmäßig bestimmten Seinsmöglichkeit. Sprache bedeutet dann 
vielmehr die Solidaritätsmöglichkeit überhaupt für den schöpferischen ontologischen Entwurf, 
den Sinn des Seins aktiv zu entscheiden und darauf die Möglichkeit des allgemein mitteilbaren 
Seinssinnes selbständig zu generieren. Wenn nicht nur der Sinn des Seins, sondern auch das 
Selbst des Daseins schließlich in dieser eigentümlichen Seinsart Existenz, sich zu seinem 
Seinkönnen beliebig zu verhalten, gründet, entstammt das wahre Selbst der Freiheit als Quell 
des Seinssinnes überhaupt, die vor der durch seinen existenziellen Entwurf gesetzten 
bestimmten Seinsweise all das ermöglicht.  

Demgemäß gewinnt die Möglichkeit des Mitseins, die aufgrund des authentisch wieder 
bestimmten Selbst des Daseins zustande kommt, einen neuen Charakter. Insofern das Selbst 
des Daseins in der unendlichen Seinsmöglichkeit erschlossen ist und insofern jeder Seinssinn 
von seinem freien Entschluss abhängt, wird derselbe allgemeingültige Seinssinn, der wie beim 
Manselbst gleichmäßig geteilt und im völligen (und blinden) Konsensus jedes Subjekts 
gegeben wird, nicht mehr gestattet. Die Möglichkeit des neuen Mitseins enthüllt sich, wie 
Heidegger sagt, als Solidarität der freien Subjekte – d.h. als die eigentliche Verbundenheit

41
 –, 

die vor der Mitteilung jedes bestimmten Seinssinnes liegt. Diese Möglichkeit stellt sich vor 
allem in seiner Analyse von Gewissen und Angst heraus. Das eigentliche Selbst des Daseins, das 
durch die Entschlossenheit als Antwort auf die Vorladung des eigentlichen Selbst (als den Ruf 
des Gewissens) aus der Verlorenheit in das Man zurückgeholt ist, erschließt sich als noch nicht 
bestimmtes Selbst, doch zugleich als Quell jedes möglichen Seinssinnes. »Diese 
Entschlossenheit zu sich selbst bringt das Dasein erst in die Möglichkeit, die mitseienden 
Anderen »sein« zu lassen in ihrem eigensten Seinkönnen und dies in der vorspringend-
befreiende Fürsorge mitzuerschließen […] Aus dem eigentlichen Selbstsein der 
Entschlossenheit entspringt allererst das eigentliche Miteinander […]«.

42
 

Insofern das eigentliche Selbst des Daseins der völlig unbestimmte ontologische 
Tatbestand ist, entspringt das eigentliche Mitsein als die Modalität der Solidarität zwischen 
den eigentlichen Selbst nicht wie Manselbt »aus dem lautem Gerede der Verständlichkeit des 
Man«.

43
 Es ist eher die primordiale ontologische Übereinstimmung aufgrund der Freiheit des 

Daseins als Quell jedes Seinnssinnes. Daher bleibt das Mitsein nicht die gleichmäßige 
Mitteilung des als schon entschieden gegebenen bestimmten Seinshorizonts. Es ist 
ursprünglich die Mitteilung der Welt, des durch die jeweilige Entscheidung des Daseins 
gewonnenen Seinssinnes und seiner Intendierung.

44
 Wenn der Sinn des Seins völlig zur 

existenziellen Verfügungsfreiheit des Daseins zugehört, wird die Gemeinschaft zwischen 

                                            
40

 Vgl. ebd., 149ff. 
41

 Vgl. ebd., 122. 
42

 Vgl. ebd., 298. 
43

 Ebd., 296. 
44

 Vgl. Heidegger (s.o. Anm. 460), 72. 
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diesen eigentlich seienden Daseienden die Sache des gegenseitigen Respekts und der 
Übereinstimmung.

45
 

Aus der Möglichkeit dieses eigentlichen Mitseins, die sich als die Solidarität des Konsenses 
bezeichnen lässt, treten wiederholt die Probleme in der Erörterung über Sinn und Wert hervor. 
Die Angst zeigt auf, dass das, was in der Gemeinschaft der eigentlichen Selbste als eigentliche 
Verbundenheit mitgeteilt ist, kein positiver Seinssinn ist. Es enthüllt sich vielmehr als die 
Frustration der ursprünglichen Selbstintention bzw. als das Verlangen nach dem positiven 
Seinssinn. Weder das Sein als Nichts noch die Möglichkeit des Verhaltens zu jenem Sein löst 
die Labilität der substanzlosen Gemeinschaft endgültig auf. Wenn das gleichmäßig bestimmte 
Mitsein des Manselbst nichts mehr als eine unbegründete gleichförmige Gültigkeit ist, so ist 
das Mitsein zwischen den eigentlichen Selbsten der Quell der unendlichen Gültigkeit und 
gleichzeitig die Mitteilung der ontologischen Unbestimmtheit, die noch keine positive 
Gültigkeit gewonnen hat. Auch wenn sie einen allgemein mitteilbaren Sinn des Seins 
evozierten, um diese Unbestimmtheit aufzulösen, impliziert die labile Gemeinschaft zwischen 
ihnen – wie die Konkurrenz zwischen den Wissenschaften zur Vormachtstellung der Wahrheit 
in Kapitel II zeigte – stets die Gefahr, in den Herd des Gegensatzes und Zwiespaltes, bzw. in die 
wechselseitige Beherrschung und Unterdrückung zu verfallen.

46
 Daher entartet die 

prinzipielle Gültigkeit der Solidarität der unendlich freien Subjekten beim tatsächlichen 
Ausüben der Freiheit leicht zum Quell der unendlichen Differenzen und ihrer Konflikte. 
Besteht das Wesen des Entschlusses darin, »ob man mithandeln will oder zuwider«,

47
 lässt 

sich das Problem der allgemeinen Solidarität als des Konstituens zur endgültigen 
Selbstverwirklichung schließlich wie folgt zusammenfassen: Wie kann die Relativität des 
Seinssinnes, der durch die ontologische Verfügung des Daseins generiert wird, bzw. die 
Relativität der Wertintention, die sich nicht durch jemandes Initiative einen lässt, aufgelöst 
werden? Solange die Antwort auf diese Frage nicht gegeben werden kann, verfällt die Rede, die 
das Mitsein der eigentlichen Selbste durch den bestimmten ontologischen Entwurf vermittelt, 
in Jargon oder Chiffre, die nur in exklusiver Sozietät gängig ist. Und demnach entartet jene 
Solidarität in die spontane, unberechenbare labile Gruppierung. Der end-gültige Sinn oder 
end-gültige Wert des Seins muss dann durch mehr als die Freiheit des Daseins begründet 
werden.  
 
 

1.3.3  Mitsein des Sterblichen durch den Tod und Entsprechen mit der Sprache 

(bzw. durch das Sprechen der Sprache) selbst als Ursolidarität aufgrund 
des Seins 

Dass es der konsultativen, experimentalen Solidarität aufgrund der Freiheit nicht gelang, die 
endgültige Allgemeingültigkeit zu sichern, ist nicht deshalb der Fall, weil ein bestimmter 
ontologischer Konsensus aus der unendlichen Möglichkeit der Freiheit gar nicht herzuleiten ist. 
Es geschieht – nicht wegen der tatsächlichen Mannigfaltigkeit des allgemeingültigen 

                                            
45

 Ebd., 59: »Wie das Wir jeweils ist, ist abhängig von unserer Entscheidung, gesetzt, daß wir uns 
entscheiden«.  

46
 Vgl. Kapitel I, 1.2 Kritik. 

47
 Vgl. ebd., 72. 
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Seinssinnes infolge der uferlosen Offenheit des Seinkönnens – eher deswegen, weil das 
holistische Selbst des Daseins, das sich auch mithilfe aller einzelnen Möglichkeiten seines 
Seinkönnens nicht erfassen lässt, letztlich nicht von seinem ontologischen Vermögen gesichert 
werden kann. Wenn diese Analyse recht hätte, drängt sich der Kern der Erörterung in Bezug 
auf die Allgemeingültigkeit als Konstituens der endgültigen Selbstverwirklichung auf die zwei 
folgenden Fragen zusammen: Wie kann erstens der einzig allgemeingültige holistische 
Seinssinn, der von jedem in endgültiger Weise geteilt werden kann, gesichert werden? Durch 
welche Art Sprache verwirklicht sich zweitens – in Bezug auf die Erörterung in diesem Kapitel 
– die Möglichkeit des Mitseins oder der ontologischen Solidarität, die im Horizont solcher 
Selbstverwirklichung realisiert wird? 

Zu beachten ist hinsichtlich dieser Fragestellung, dass in einigen späten Schriften über das 
Wesen der Sprache Heidegger die Souveränität der Sprache vom Dasein zur Sprache (als das 
Sein) selbst übergibt. Das Dasein, das durch Sprache den intersubjektiv mitteilbaren Seinssinn 
hervorruft, wird da von Heidegger nicht als der Herr der Sprache, sondern als der Wächter 
neubestimmt.

48
  

Wenn die Existenz selbst als die gar unbestimmte Möglichkeit der Grund für die 
Allgemeingültigkeit des eigentlichen Selbst des Daseins ist, ist solche Universalität nichts 
anderes als die Teilung der ontologischen Unbestimmtheit. Weiterhin kann jeder Akt der 
Selbstentscheidung des Daseins zur Auflösung der ursprünglichen Abwesenheit der Gültigkeit 
nicht zur Generierung der einen holistischen, endgültigen Universalität gelangen. Daher bleibt 
der Widerspruch der konsultativen Solidarität aufgrund der Freiheit dahingestellt zwischen der 
Unbestimmtheit als Abwesenheit der positiven Gültigkeit und der Möglichkeit des 
pluralistischen Konsensus. Den Ursprung der Sprache in der Selbstartikulation des Seins selbst 
suchend, unterbreitet Heidegger die Grundlage zur Bewältigung dieser Grenze der 
konsultativen Solidarität aufgrund der Freiheit des Daseins. Vorweg wurde die Sprache – 
Grund sowie Form der allgemein(gültig)en Mitteilung des Seinssinnes – als ein vermittelndes 
Moment erfasst, gleichsam zur Ausübung der Souveränität zum eigenen Seinkönnen des 
Daseins, daher als etwas, das zum »bloßen Wollen und Betreiben«

49
 zugehört. Aber wenn 

Rede die Artikulation des durch den Entwurf des Daseins abgebauten Seinssinnes (als 
Verständlichkeit) ist, so entspringt die Möglichkeit der Rede überhaupt schließlich aus der 
unmittelbaren Erschlossenheit des Seins selbst, die die Vozierung jedes einzelnen Seinssinnes 
ermöglicht. Dieses Sein selbst, das als Seinkönnen des Daseins gegeben ist, wird als ein 
Geworfenes in dem Sinne bestimmt, dass es nicht vom Dasein selbst verschafft ist.

50
 Darum 

bezeichnet die Sprache das Ereignis, das aufgrund der Selbsterschließung des Seins geschieht.  
 

»Sein lichtet sich dem Menschen im exstatischen Entwurf. Doch dieser Entwurf schafft nicht 
das Sein. Überdies aber ist der Entwurf wesenhaft ein geworfener. Das Werfende im 
Entwerfen ist nicht der Mensch, sondern das Sein selbst, das den Mensch in die Ek-sistenz des 
Da-seins als sein Wesen schickt. Dieses Geschick ereignet sich als die Lichtung des Seins, als 
welche es ist. Sie gewährt die Nähe zum Sein. In dieser Nähe, in der Lichtung des »Da«, wohnt 
der Mensch als der Ek-sistierende......«.

51
  

                                            
48

 Vgl., Martin Heidegger, Brief über den Humanismus, in: Wegmarken, Vittorio Klostermann, 
Frankfurt am Main, 1976, 313. 

49
 Ebd., 318 

50
 Vgl. ebd., 313, 327, 330. 

51
 Ebd., 337. 
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Danach, dass der Mensch als Ek-sistierender in der Lichtung des Seins wohnt, wird er nicht 
»der Herr des Seienden«, sondern »der Hirt des Seins«.

52
 Das Dasein ist »der Nachbar des 

Seins«,
53

 der vom Sein selbst gerufen ist, nicht um die Wahrheit, die er in seinem Sein selber 
gefunden hat, auszusagen, sondern um für die Wahrheit des Seins selbst zu sprechen – in dem 
Sinne sagt Heidegger, dass die Sprache das Haus des Seins ist, in dem das sich selbst 
erschlossenene Sein wohnt, und der Mensch dessen Bewohner.

54
 Der Mensch als Ek-

sistierender wird nur dadurch »zur Wächterschaft für die Wahrheit des Seins«
55

 geboren, dass 
die Sprache als »lichtend-verbergende Ankunft des Seins«

56
 ihn anspricht. 

Wenn der Quell des Seinssinns, der zur Sprache gebracht werden kann, nicht die Existenz 
des Daseins, sondern das Sein selbst ist, wird der allen mitteilbare, allgemeingültige holistische 
Seinssinn die Wahrheit des Seins selbst. Die Allgemeingültigkeit der ursprünglichen 
Selbstverwirklichung wird nicht vom Dasein selbst gewonnen. Sondern sie kommt als das 
Geschenk vom Sein selbst. Darum, so Heidegger, gelangt der Mensch nicht durch Gerede oder 
überstürzte Aussagen, sondern erst durch das Schweigen als Entäußerung jeder 
fragmentarischen, relativen Wahrheit zur Sprache als dem allgemeingültigen Seinssinn.

57
 

Wenn das Dasein seine eigene Sprache aufgibt und sich dem Sein selbst übergebend es selber 
sprechen lässt, wird die Sprache des Daseins »das Sprechen der Sterblichen«, nämlich die des 
Wortes, das das Sein gibt.

58
 Es ist nicht der Mensch sondern die Sprache selbst, die spricht.

59
 

Wie das Dasein als Sterbliches, das durch Selbstverneinung und -aufhebung das Nichts 
(als Gebirge des Seins) erreicht, mithilfe der Selbstmanifestation des Seins zur endgültigen 
Selbstverwirklichung gelangt, kommen die Worte des Daseins, das durch das Schweigen zur 
authentischen Sprache gelangt, zur Verwirklichung des endgültigen Sinnes in Form des Hörens 
und Entsprechens. »Der Mensch spricht, insofern er der Sprache entspricht. Das Entsprechen 
ist Hören. Es hört, insofern es dem Geheiß der Stille gehört«.

60
 Wenn die Sprache das Haus 
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 Vgl. ebd., 342. 
53

 Ebd. 
54

 Vgl. ebd., 313, 317, und Ders., Das Wesen der Sprache (1957), in: Unterwegs zur Sprache, Verlag 
Günther Neske, Pfullingen 

5
1975, 166. und Ders., Der Weg zur Sprache (1959), in: Unterwegs zur Sprache, 

Verlag Günther Neske, Pfullingen 
5
1975, 267. 

55
 Ebd.; Heidegger (s.o. Anm. 480), 313 und 343. 

56
 Heidegger bestimmt es als die Ek-sistenz, dass, indem der Mensch vom Sein angesprochen 

wird, er in der Lichtung des Seins steht (Heidegger [s.o. Anm. 480], 323f.). Aber anders als die Existenz in 
SZ (Heidegger [s.o. Anm. 17]), wird die Ek-sistenz als Sein-orientierter Tatbestand, der dadurch möglich 
wird, dass das Sein durch Selbsterschließung sich selbst dem Mensch übergibt (Heidegger [s.o. Anm. 
480], 336 und Ders. [s.o. Anm. 486 II], 259). 

57
 Vgl., Heidegger (s.o. Anm. 480), 319, 344. 

58
 Vgl., Heidegger (s.o. Anm. 486 I), 193. 

59
 Vgl., Heidegger (s.o. Anm. 486 II), 254f., 262f. und Ders., Die Sprache (1950), in: Unterwegs zur 

Sprache, Verlag Günther Neske, Pfullingen 
5
1975, 30, 33.  

60
 Ebd., Heidegger (s.o. Anm. 491), 33. Und siehe auch ebd., 31ff. Vgl. auch Michael Steinmann, 

Die Offenheit des Sinns-Untersuchungen zu Sprache und Logik bei Martin Heidegger, Mohr Siebeck, 
Tübingen 2008, 383: »Das Hören bildet keineswegs ein bloßes Korrelat des Sagens, in dem Sinn, daß 
einem bestimmtes Nur-Gehörtes entsprechen würde. Vielmehr liegt in ihm auch der Übergang zu einem 
Noch-nicht-Gehörten, dem auf der Ebene des Sagen nicht das Ungesagte, sondern das erste zu Sagende 
entspricht«. 
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des Seins ist in dem Sinne, dass »das Sein von jeglichem, was ist, im Wort wohnt«,
61

 wird die 
Sprache als einzig allgemeingültiger holistischer Sinn des Seins, der von allen in endgültiger 
Weise geteilt werden kann, das Sprechen der Sprache. Damit wird der Archetypus der Sprache 
dem Dasein als ihr Wächter vielmehr Schweigen. Und jede von ihm gesprochene Sprache wird 
die Entsprechung zum Ansprechen der Sprache selbst, das aus der Stille kommt.

62
 Wenn die 

Sprache so schon von vornherein dem Sein selbst entstammt, das alles in allem ist, wird das 
Mitsein, das sich im Horizont dieser Sprache verwirklicht, nämlich die Allgemeingültigkeit des 
Seinssinnes die wahre Selbstverwirklichung des Seienden, die sich in der letztgültigen 
Solidarität erfüllt. 
 
 

1.4  Kritik 

Die Selbstverwirklichung beschränkt sich nicht auf das eigene Selbst. Solange das identische 
Selbst den endgültigen Sinn und den endgültigen Wert bedeutet, muss es nicht nur sich selbst 
sondern auch allen Anderen gültig verwirklicht werden. Dieses universale Selbst besagt daher 
das Sein des Daseins, das von vornherein als Mitsein gesetzt ist, bzw. den apriorischen 
Charakter des Seins aus dem ursprünglichen Seinsmodus, bevor es um die Gültigkeit des 
Erkenntnis geht.  

Das universale Selbst verwirklicht sich nicht durch die gleichmäßige Mitteilung des 
innerweltlichen Selbst, das vor der aktiven, bewussten Selbstentscheidung des Daseins 
gegeben wird. Teilung und Austausch des eindimensionalen Seinssinnes, den Manselbst blind 
akzeptiert ohne den Ursprung dessen zu kennen, bestätigt darum nicht die 
Allgemeingültigkeit des ihm zugeteilten Selbst. Es ist nichts mehr als ein Kommunikationsakt 
der Selbstverlorenheit, der seine Authentizität kollektiv verbirgt. Der Mitteilungstatbestand 
des sichersten und homogenisiertesten allgemeinen Selbst ist gleichsam die Sache vor der 
Gültigkeit.  

Die Grenze des Manselbst aus der Uneigentlichkeit wird durch die Solidaritätsmöglichkeit 
der freien Subjekte aufgrund der eigentlichen Existenz bewältigt. Das Mitsein der eigentlichen 
Existenz ist der Modus der schöpferischen und konsultativen, solidarischen 
Selbstverwirklichung, die auf Grundlage von Rede überhaupt als das Artikulierungsvermögen 
des durch den freien Entwurf des Daseins evozierten Seinssinnes ist. Die Wahrheit aus der 
Rede, die dadurch zustande kommt, dass das Dasein den Hörenden in den aus seinem 
Seinkönnen hervorgerufenen bestimmten Seinshorizont einlädt und ihn mit ihm teilen lässt, 
wird dadurch möglich, dass der Hörende den durch den Sprechenden aufgerufenen Horizont 
selber aus seinem Seinkönnen – das jedem Dasein gleich gegeben ist – evoziert. Die Solidarität 
der Selbstverwirklichung – bzw. die solidarische Selbstverwirklichung –, die die Subjekte der 
eigentlichen Existenz bilden, wird demnach mit der Mitteilung der Freiheit, die jedem Dasein 
als eigenes gegeben ist, und durch den aktiven und freiwilligen Konsensus aus der Ausübung 
jener Freiheit erfüllt.  

Aber darin, dass aus dieser Übereinstimmung der eigentlich existierenden freien Subjekte 
eine letztgültige universale Identität nicht herzuleiten ist, besteht die Grenze dieser 
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 Heidegger (s.o. Anm. 486 I), 166. 
62

 Vgl. Heidegger (s.o. Anm. 486 II), 262. 
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universalen Selbstverwirklichungsmöglichkeit aufgrund der eigentlichen Verbundenheit. 
Wenn keine Selbstbestimmung, die von beliebigem Dasein vorgeschlagen werden kann, auf die 
letztliche Gültigkeit gegen alle Anderen Dasein beanspruchen kann, verfällt die Solidarität der 
Freiheit in die Latenz der ontologischen Anarchie.  

Um diese Grenze zu überwinden, scheint die Strategie Heideggers zu sein, die 
Souveränität der Sprache an das Dasein der Sprache selbst zu übergeben. Die Sprache, die 
Artikulation des durch das Dasein evozierten einzelnen Seinssinnes entstammt ursprünglich 
nicht dem Dasein, sondern der Selbstlichtung des Seins. In dem Sinne geht es beim 
endgültigen Seinssinn nicht um die ontologische Kapazität des einzelnen Daseins bzw. die 
beliebige Konsultation zwischen den Daseienden, sondern um das Sein selbst, das sich gibt 
und lichtet. Wie das Dasein als Sterbliches durch den Tod als Selbsttranzendenz dem 
endgültigen Sinn des Seins (in der Selbsterschließung des Seins) begegnete, erreicht er nun 
durch das Schweigen als semantische Selbsttranszendenz den Ursprung der Sprache – als den 
Ursprung der allgemeingültigen Identität. Auf die Souveränität über sein eigenes Seinkönnen 
gänzlich zu verzichten, bzw. sie dem Sein selbst restlos zu übergeben und seinem Geheiss zu 
gehorchen – das Schweigen als solches ist eben die Form der dem Dasein möglichen, 
authentischsten Sprache. Darum bezeichnet die Sprache den Akt der Bezeugung oder 
Berichtung vom Sein, das sich im Raum der Stille, der sich durch die Selbsttranzendenz des 
Daseins eröffnet, dem Dasein ansprechend erschließt. Ja, jedes Seiende ist in seiner 
ursprünglichen Seinswirklichkeit – die Heidegger mit Dingen zum Ausdruck brachte – schon 
so gut wie Tatbestand der »Sprache des Wesens« Da. 

In seiner Philosophie, die die Sprache nicht als die Widerspiegelung des Seins versteht, 
sondern als das, was jedem Seienden das Sein(ssinn) verleiht, taucht die Sprache nicht bloß als 
ein zusätzliches Vermögen auf, das dem Dasein zugehört, sondern als Ursprung des Seins, das 
das Sein des Daseins überhaupt ermöglicht. Das Wort, der Ursprung des Seins zeigt sich in 
dem Sinne wiederum als solcher Grund, sein Gedanke als apriorische Rekonstruktion der 
christlichen Schöpfungslehre zu verstehen.

63
 Die folgende Betrachtung über die Theologie 

Pannenbergs in Bezug auf diese Thematik soll sich daher anhand der Fragestellung vollziehen, 
was diese transzendentale Schöpfungslehre Heideggers, die sich der metaphyischen 
Sprachphilosophie verdankt, von der des Christentums unterscheiden lässt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
63

 Dass er die Dynamik, mit der das Sein etwas sein lässt, als vermögen als mögen, nämlich als 
lieben bestimmt, scheint, irgendwie das christliche Grundverständnis Gottes, der aus der Liebe alles 
schuf, zu teilen. Siehe Heidegger (s.o. Anm. 480), 316. 
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2 

Theologisches Mitseinsverständnis und das 
Problem der Sprache bei Pannenberg 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wenn das Schweigen als Entäußerung und Aufhebung der Sprache, des Evozierungsaktes des 
mitteilbaren Seinssinnes die einzige Möglichkeit seitens des Daseins ist, die endgültige, 
universale Selbstverwirklichung, bzw. die Selbstmanifestation des allgemeingültigen 
Seinssinnes zu vermitteln, ist die Sprache selbst als Quell der universalen Selbstverwirklichung 
nie unter den Sprachakt des Daseins zu subsumieren. In anderen Worten, die intersubjektive 
Wahrheit, die dadurch gesichert wird, dass das eigentlich existierende Dasein einen 
bestimmten Sinn aus seiner ontologischen Möglichkeit aufzeigt und den anderen darin einlädt, 
vermag das Sein selbst über ihre Grenze hinaus nie zur Sprache zu bringen. Darum wird die 
notwendige Allgemeingültigkeit des Seins, das gewissermaßen schon das Sein jedes Seienden 
ist, das unbezügliche Ereignis des einzelnen Subjekts, das durch die Selbstaufhebung zum Sein 
als der Sprache selbst gelangt. Da das Dasein das Sein als den holistischen Seinssinn, das sich 
jenseits der Möglichkeit des sprachlichen Sinnes erschließt, nicht zur Sprache bringen kann, 
bleibt die endgültige universale Selbstverwirklichung eine solipsistische Wahrheit oder ein 
Mysterium, das sich auf das Einzelsubjekt in der Bewegung des Schweigens beschränkt.  

Das Problem entsteht hieraus: Wenn die endgültige Identität zwar allgemeingültig sein 
muss, aber sich nie in mitteilbarer Weise artikulieren lässt, wie kann sie ein zu teilender 
solidarischer Tatbestand, nicht ein gesonderter Einzeltatbestand sein? – Und es bleibt dabei, 
auch wenn jedes Dasein die Sprache selbst als Quell der allgemeingültigen solidarischen 
Selbstverwirklichung durch das Schweigen als Aufhebung der Sprache erreiche –. 
Infolgedessen konzentriert sich der Kern des Problems der allgemeingültigen 
Selbstverwirklichung darin, wie sich der heideggersche »geheimnisvolle Einklang«

1
 in der 

Logik durch das Ereignis, das in den individuellen Entschlüssen der einzelnen geschieht, 
verwirklicht. Wir sondieren die Beantwortungsmöglichkeit dieser für die universale 
Selbstverwirklichung entscheidenden Frage, indem wir die Position Pannenbergs in Bezug auf 
Identität, Allgemeingültigkeit und Sprache untersuchen, auch wenn bei ihm anders als bei 
Heidegger keine systematische Behandlung über Sprache dargelegt wird. 

                                            
1
 Vgl. Heidegger, LFWS (s. o. Anm. 460), 59 
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2.1  Intersubjektivität des Selbst und Sprache bei Pannenberg 

2.1.1  Das sozialvermittelte Selbst und seine unterschiedliche 

Sozialbezugsmöglichkeit 

Auch bei Pannenberg wird das Selbst des Menschen in Bezogenheit auf den anderen bzw. 
intersubjektiv begründet. Anders als Heidegger stellt Pannenberg die ursprüngliche Solidarität 
des Selbst aus der direkten Analyse des Selbstbewußtseins fest. »Die Erfahrung, daß ich nicht 
nur im anderen, sondern auch in mir selber einen Mitwisser meiner Gedanken und 
Handlungen habe«,

2
 impliziert, dass das Selbstbewußtsein mit dem Blick des anderen 

mitgegeben, anders gesagt »sozial vermittelt«
3
 ist. Wenn das Selbstbewußtsein von Grund auf 

schon den Sozialbezug impliziert, dann muss sich die Selbstverwirklichung auch gegenüber 
allen anderen Menschen gültig vollziehen. In Hinsicht auf die Einheit der menschlichen 
Bestimmung legt Pannenberg dies wie folgt dar:  
 

»Die Einheit der menschlichen Bestimmung, die doch immer noch gefunden werden muß, 
nötigt den einzelnen, Verbindung mit andern aufzunehmen. Der Vorgang der Verständigung 
der Individuen untereinander setzt in jedem Bereich voraus, daß nur eine Wahrheit für alle 
Menschen gelten kann«.

4
 

 
Diese universale (teilbare) Seinsart des Menschen, nämlich die Möglichkeit der 
allgemeingültigen Selbstverwirklichuung stellt sich indirekt in der historischen Betrachtung 
Pannenbergs der Modalitäten einiger Gesellschaften heraus. Die erste Form des allen gültig 
realisierten Selbst, in dem die Einheit der menschlichen Bestimmung konkret verwirklicht ist, 
findet sich im kollektiven Selbst, das wie Heideggers Manselbst als in der Gesellschaft 
versunkenes Individuum ein anonymes Seiendes bleibt. Luckmann zitierend, zeigt 
Pannenberg auf, dass die solidarische Seinsart des archaischen Menschen, der in der 
Gemeinschaft als »Bestandteil einer kosmischen Ordnung«

5
 unter den ihm auswärtig 

zugewiesenen Pflichten und Rechten naiv lebte, die Modalität der anonymischen 
Selbstverwirklichung als Tatbestand der Selbstverlorenheit des weltoffenen Seienden ist, das 
seine Seinsmöglichkeit aktiv bestimmt. Hier bleibt das Individuum blind gegenüber seiner 
unendlichen Seinsmöglichkeit und auf einen Bestandteil der Gesellschaft als Verkörperung der 
kosmischen Ordnung reduziert. Daraufhin wird die eigentliche Seinsmöglichkeit des freien 
Menschen verborgen, indem der auswärtig entschiedene Seinshorizont jedem Individuum 
gleichermaßen aufgezwungen bzw. seines ganzen Seinkönnens mächtig wird. Es gibt zwar 
Allgemeinheit, aber das eigentümliche Selbst des Individuums mit der unendlichen 
Möglichkeit wird mit der gleichgültigen Allgemeinheit ersetzt.  

Den Ursprung des vom kollektiven Selbst, wie auch vom Manselbst unabhängigen 
Individuums, nämlich desselben, das seine Seinsmöglichkeit selbständig entscheidet, findet 

                                            
2
 Vgl. Pannenberg, ATP (s.o. Anm. 185), 151f. 

3
 Ebd. 

4
 Ders., WM (s.o. Anm. 180), 60. Dazu auch ders., ATP (s.o. Anm. 185), 159. 

5
 Vgl. ebd., 159f. 
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Pannenberg in der biblischen Überlieferung. Von den Überlieferungen der alttestamentlichen 
Zeit, dass sich die Gerechtigkeit Gottes nicht in kollektiver Einheit, sondern in der Dimension 
des einzelnen Individuums verwirklicht werden müsse, und von der Verkündung Jesu, dass »in 
der Glaubensentscheidung jeder einzelnen [...] die Entscheidung über den ewigen Sinn seines 
Lebens vollzogen wird«,

6
 wird der Platz für die Geburt des vom Geschick des Kollektivs 

befreiten, freien Individuums bereitet. Erst von daher wird der Mensch als das aktive Subjekt 
gesetzt, das seine Seinsmöglichkeit selber entscheidet. Der weltoffene Mensch wird nun über 
das kollektive Selbst hinaus, das vor seinem aktiven Entschluss auswärtig und gleichmäßig 
gesetzt ist, als das Subjekt der freien Selbstentscheidung wiedergeboren. Damit wird er 
derselbe Akteur, der in konsultativer und solidarischer Weise Sozialbeziehungen gestaltet, 
nicht der einseitige Akzeptant des bereits entschiedenen Sozialbezugs.  

Aber darin, dass keine Art der Solidarität aufgrund ihres Konsenses die Weltoffenheit als 
ihre ursprüngliche Seinsmöglichkeit in endgültiger Weise saturieren kann, wirkt die 
Weltoffenheit als der eigentliche Seinsmodus des Daseins eher als Grund, der eine »Spannung 
zur Vielfalt entdeckter Wirklichkeit«

7
 auslöst. Die grundlegende Unabgeschlossenheit, dass 

dieser konsultative, solidarische Seinsmodus – so gut wie das eigentliche Mitsein zwischen den 
eigentlich existierenden Daseienden – zum Allgemeingültigen nicht gelangen kann, zeigt sich 
bei Pannenberg wie folgt: 
 

»Die Bestimmung des Menschen drängt aber [...] auf die Einheit der Menschheit. Daß wir nicht 
nur von menschlichen Individuen sprechen, sondern von dem Menschen, das ist allein durch 
die Einheit der menschlichen Bestimmung in allen Menschen gerechtfertigt. Der einzelne kann 
sie nicht für sich allein, nicht ohne die andern erreichen. Darum baut er an der Einheit seiner 
Welt zusammen mit andern und für die andern mit. Im geistigen wie im politischen und 
wirtschaftlichen Leben und selbst in einem so privaten Bezirk wie dem persönlichen Gespräch 
geht es um die Gemeinschaft unserer Welt und darin um die Gemeinschaft der Menschen 
miteinander. Darum fragt jeder nach der Wahrheit, die für alle gilt. Die Gemeinsamkeit der 
noch nicht enthüllten menschlichen Bestimmung begründet das unendliche Interesse, das der 
Mensch dem Menschen entgegenbringt. Sie macht den Reiz der Verständigung aus und führt 
zu immer neuen menschlichen Zusammenschlüssen«.

8
 

 
Das Mitsein als eigentlicher Sozialbezug, der sich zwischen den freien Individuen, den 
weltoffenen Seienden verwirklicht, stößt deshalb auf dieselbe Grenze wie bei Heidegger, weil es 
zum einzigen solidarischen Seinsmodus nicht gelangen kann, der als allgemeingültig in jedem 
Bereich des Lebens zu akzeptieren ist. Sicher ist, dass die Gemeinsamkeit der noch nicht 
enthüllten menschlichen Bestimmung als Anreiz für die neuen ontologischen Entwürfe und 
Abenteuer funktionieren kann. Doch kann sie auf der anderen Seite der Grund zu endlosem 
Konflikt und Streit werden. Auch wenn man einen Konsensus erreichen könnte, kann keine 
Gesamtübereinstimmung, die er aus seinem Seinkönnen liefern kann, die Lust des weltoffenen 
Seienden, die immer mehr als eine bestimmte Seinsmöglichkeit ist, saturieren. Schließlich 
bleibt das wahre Menschsein, das die ganze Menschheit verlangt, etwas, das sich nur durch die 
transzendente Möglichkeit über sein Seinkönnen hinaus verwirklichen lässt. Aus diesem 
Grund wird die Gemeinschaft mit Gott von Pannenberg die letzte Möglichkeit, die endgültige 

                                            
6
 Vgl. ebd., 161. 

7
 Ders.,WM (s.o. Anm. 180), 58. 

8
 Ebd., 58f. Dazu siehe: Ders., ST III (s.o. Anm. 266), 474, 565. 
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Solidarität zu ermöglichen.  
 
 

2.1.2  Das Selbst als wahres Menschsein durch die Gemeinschaft mit Gott 

Wie bei Heidegger, besteht das Wesen des Problems darin, wie der endgültige Konsensus mit 
allen freien Anderen – der die ihnen allen gemeine gültige Selbstbestimmung heißt – erreicht 
werden kann. Er besteht nicht im hobbes'schen Gesellschaftvertrag aufgrund der absoluten 
Monarchie, die durch den freiwilligen Verzicht und die Übergabe der Freiheit der freien 
Subjekte im Zustand bellum omnium contra omnes zustande kommt.

9
 Pannenberg behauptet, 

dass die letztgültige Erfüllung der Natur des weltoffenen Seienden freien Menschen erst dann 
möglich werde, wenn sich diejenige Mitseinsmöglichkeit verwirklicht, die die Freiheit der 
Individuen in der Gemeinschaft, auf welche Weise auch immer, nicht beeinträchtigt, sondern 
endgültig vollendet.  
 

»Als Freiheit erfährt man einen Zustand, in welchem man sich in Einklang mit seiner 
Besitmmung fühlt. Gerade in der Gemeinschaft also, sofern sie rechte Gemeinschaft ist, wird 
der Mensch sich frei fühlen, vorausgesetzt, er vermag zu spüren, daß diese Gemeinschaft ihn 
seiner Bestimmung näherbringt. Dann wird er den andern Menschen nicht als Grenze seiner 
Freiheit scheuen, sondern ihn als deren Erfüllung begrüßen«.

10
 

 
Aber wenn die »gegenseitige Achtung als das Fundament aller wahrhaft menschlichen 
Beziehungen«

11
 der einzige Grund ist, den Pannenberg für die Verwirklichung der rechten 

Gemeinschaft unterbreitet, überschreitet sie nicht die Grenze der personhaften Gemeinschaft – 
nämlich des heideggerschen Mitseins der Fürsorge, der eigentlichen Verbundenheit zwischen 
den eigentlich existierenden Daseienden –, die dadurch möglich wird, dass man auch im 
anderen dieselbe unendliche Bestimmung wie in sich selbst am Werke weiss.

12
 Aber die 

Hauptsache ist nicht, ob der Mensch als weltoffenes Seiendes aus unendlicher 
Seinsmöglichkeit eine ontologische Übereinstimmung herleiten kann oder nicht. Es handelt 
sich vielmehr darum, ob er selbständig daraus das endgültige, holistische Selbst für die ganze 
Menschheit, nämlich den allgemeingültigen solidarischen Seinsmodus überhaupt schöpfen 
kann.  

Ist der endgültige Einklang zwischen den weltoffenen Menschen möglich, wird dies nach 
Pannenberg nicht durch die Übereinstimmung zwischen den Daseienden, sondern durch die 
Gemeinschaft mit Gott ermöglicht; denn nur »Gott als Schöpfer kann die Einheit der 
Gesamtwirklichkeit und so auch die Einheit des menschlichen Daseins verbürgen«.

13
 Sie 

verwirklicht sich nach Pannenberg durch den Lebensvollzug der individuellen 
Selbstaufhebung, um über diesen aus der eigenen Seinsmöglichkeit zu einem gewinnenden, 
allgemein mitteilbaren Sinn bzw. um über die Sprache als Artikulierungsmoment des Sinnes

14
 

                                            
9
 Vgl. ders., ATP (s.o. Anm. 185),, 163ff. 

10
 Ders., WM (s.o. Anm. 180), 62. 

11
 Vgl. ebd., 60. 

12
 Vgl. ebd. 

13
 Vgl. ebd., 58. 

14
 Vgl. ebd., 20 und ders., ATP (s.o. Anm. 185), 328f. 
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hinaus zum weltbegründenden göttlichen Wort zu gelangen. 
 

»Der Sache nach aber bekundet sich in der Thematisierung einer die Einheit der Welt 
begründenden, göttlichen Wirklichkeit immer auch schon ein Wissen um ein die Welt im 
ganzen übersteigendes Geheimnis, in das der eigene, die Welt überschreitende und darin 
umgreifende Lebensvollzug geheimnisvoll verwoben ist. Das wird sich dem Menschen erst 
spät erschließen als Grund und Wesen seiner Freiheit. Daß aber das göttliche Geheimnis der 
Welt nicht nur ihr dunkler Abgrund ist, sondern inmitten der Welt dem Menschen 
zugewandt, sein Leben zu sich erhebt, das hat der Mensch schon früh erfahren durch das 
weltbegründende göttliche Wort«.

15
 

 
Indem das jedes Seiende und den Menschen vereinigende göttliche Geheimnis sich dem 
Menschen erschließt, kommt der Mensch schließlich zum authentischen Mitsein, zum wahren 
Selbst für die ganze Menschheit. Es wird als das weltbegründende Wort erfahren, das die Welt 
als die ganze Sinnmöglichkeit überschreitet und gleichzeitig begründet. Aber dieses Wort als 
Grund des Seins wird bei Pannenberg nicht mit derselben Sprache gleichgesetzt, die von 
Heidegger als der Ursprung des Sprachaktes überhaupt unterbreitet wird. »Wenn sich alles 
menschliche Wort letzten Endes einer unthematischen, verborgenen Gegenwart Gottes in der 
„Tiefendimension“ des sprachlichen Bewußtseins [...] verdankt, so mag man daraus folgern, 
daß menschliches Reden in irgendeiner Weise inspiriert ist, soweit es dieser Tiefendimension 
geöffnet ist«.

16
 Wegen dieser »mythischen Einheit von Gotteswort und Menschenwort«

17
 wird 

»dasjenige menschliche Wort, das die Wahrheit über das Ganze der Welt und des Menschseins 
ausspricht« so gut wie »das Geschehen der Selbstoffenbarung Gottes«.

18
 Freilich bleibt das 

menschliche Wort das konstitutive Moment für die Manifestation der Sprache selbst darin, 
dass das göttliche Wort als Quell für die endgültige Selbstverwirklichung gar nicht anders als 
als sprachliche Mitteilung

19
 begegnen kann. Aber wenn keine menschliche Sprache als solche 

das göttliche Wort ersetzen kann, wird der allgemein mitteilbare, endgültige Seinssinn nur 
mittels der konkreten, paradoxen Sprache, die mit Gott als der Sprache selbst geeinet ist, 
zugänglich.

20
 Es muss nämlich dieselbe Sprache, die die Zukunft Gottes, die den Seinssinn des 

ganzen Seienden erfüllt, in seiner Mitteilung von ihr selbst her gegenwärtig werden.
21

 
Pannenberg beteuert, dass nur Jesus Christus, der mit dem ewigen Gott eins war und zugleich 
als das Sterbliche in die Welt kam, die Inkarnation die Sprache dieses Paradoxons sein könne.

22
 

Demgemäß findet sich die alternative Möglichkeit, die Grenze der allgemeingültigen 
Selbstverwirklichung in der Sprachphilosophie Heideggers zu überschreiten, wieder in der 
Trinitätslehre.  
 
 

                                            
15

 Ders., ATP (s.o. Anm. 185), 372, Italic ist von mir. 
16

 Ders., ATP (s.o. Anm. 185), 383., 
17

 Ebd. 
18

 Vgl. ebd. 
19

 Ebd., 382. 
20

 Vgl. ebd., 384. 
21

 Vgl. ebd., 383f. 
22

 Vgl. ebd. 
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2.2  Kritik 

Die Position Pannenbergs in Bezug auf die oben beschriebene Problematik der ursprünglichen 
Solidarität des Selbst und der Allgemeingültigkeit der Selbstverwirklichung scheint, in ihrer 
Komposition nicht so fern von der Heideggers zu sein. Die solidarische Verwirklichung des von 
vornherein im Sozialbezug gegründeten Selbst wird dargelegt wie im vorigen Abschnitt erklärt, 
zu gleichen Teilen bei Heidegger, Manselbst sowie eigentlicher Verbundenheit und Begegnung 
mit dem Sein selbst durch die Selbsttranszendenz des einzelnen Daseins. Der ontologische 
Reiseweg vom Individuum als Bestandteil des Kollektivs über die weltoffenen Menschen der 
unendlichen Freiheit und zur Gemeinschaft mit Gott durch den Lebensvollzug der 
Selbsttranszendenz wiederholt in der Tat die Grundstruktur Heideggers. 

Das endscheidende Moment, das die Position Pannenbergs von der heideggerschen 
Sprachmetaphysik unterscheidet, die im Wesen der Sprache als dem Sprechen des Wesens den 
endgültigen Grund für die allgemeingültige Selbstverwirklichung sucht, ergibt sich aus der 
kritischen Distanzierung Pannenbergs gegenüber der Beziehung zwischen dem Menschenwort 
und dem Gotteswort. Wenn die Sprache selbst, wie Heidegger sagt, der Quell ist, der den 
Sprachakt überhaupt als die Selbstbestimmungshandlung des Daseins ermöglicht, erweist sich 
die menschliche Sprache explizit oder implizit im Grunde als eine Offenbarung. Davon her 
werden Denker und Dichter als Hüter der Sprache selbst in der Tat die Verkörperung der 
Sprache selbst,

23
 und daher werden sie selber der Weg zur endgültigen Selbstverwirklichung.  

Aber wenn kein Gesprochenes die Sprache selbst ersetzen kann – wenn aber gleichzeitig 
das verborgene Geheimnis der Wirklichkeit Gottes dem Menschen nur durch das Wort 
zugänglich werden kann

24
 –, wird die Zugänglichkeit der Sprache selbst nur durch das 

Paradoxon verwirklicht, in dem die Sprache selbst zum Gesprochenen wird. Insofern diese 
Kritik Pannenbergs das Geschehnis Jesu Christi zum Kern hat, muss die christliche Alternative, 
die Grenze des apriorischen Einstiegs in die Frage nach der allgemeinen Selbstverwirklichung 
zu überwinden, letztlich von der Betrachtung des Lebens des trinitarischen Gottes her geprüft 
werden. Und solange das Ereignis der Selbstverwirklichung durch die Selbsttranszendenz, die 
vom einzelnen Glaubenden ausgeführt wird, und durch die gänzliche Selbsthingabe an Gott 
geschieht, muss diese Aufgabe mit der Erläuterung geleistet werden, wie das solipsistische 
Ereignis die intersubjektive Zugänglichkeit bzw. Teilbarkeit sichern könne. 
 
 

2.3  Das trinitarissche Verständnis des Mitseins
25

 und die Kirche als dessen 

Grundmodus 

2.3.1  Schöpfung als Ursprung des Mitseins 

Das Mitsein wird bei Pannenberg als die Grundverfassung des Seins verstanden, das nicht aus 

                                            
23

 Vgl. Heidegger, BH (s.o. Anm. 480), 313, 343ff. 
24

 Ebd., 382. 
25

 In Bezug auf dies, vgl. Christoph Schwöbel, God as Conversation – Reflections on a Theological 
Ontology of Communicative Relations, in: Theology and Conversation, ed. By J. Haers & P. De Mey, 
Leuven 2003, auch in: ders., Gott im Gespräch, Tübingen 2011, 451ff. 
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dem menschlichen Selbstbewußtsein oder den Modalitäten der gesellschaftlichen Solidarität, 
sondern ursprünglicher aus dem ewigen Leben des trinitarischen Gottes stammt. »Jede der 
trinitarischen Person ist ekstatisch auf eine der andern beiden oder auf beide bezogen und hat 
in dieser Beziehung zur andern ihre personale Eigenart, ihr Selbstsein«.

26
 Daher wird das 

Mitsein, nämlich der symbiotische Lebensmodus, nur mit dem anderen sich selbst werden zu 
können, von vornherein das Konstituens zum Sein Gottes in Beziehung, das die Identität des 
ewigen Gottes bestimmt.  

Diese Mitseinhaftigkeit des Seins, oder der symbiotische Seinsmodus, der vom 
trinitarischen Leben her rührt, stellt sich bei ihm vor allem durch die Schöpfungstat des Vaters 
ausdrücklich heraus. Die Schöpfung geschieht nicht zusätzlich oder nachträglich durch die 
einmalige oder variable Entscheidung vom Absoluten, das vor jedem Seienden als abstrakte 
und neutralische Substanz ist.

27
 Eher muss die Schöpfung als Ausdruck des ewigen 

Seinsmodus des trinitarischen Gottes verstanden werden, der den symbiotischen Seinsmodus 
zum Fundament für sein Selbstsein macht, indem er schon das Sein des anderen (oder die 
Bejahung dessen) als ein wesentliches Moment in seinem ewigen Selbstsein einschließt.

28
 

Wenn das durch die Schöpfung herausgestellte ewige Wesen Gottes die Liebe – als der 
Bejahungswille zum Sein des anderen – ist, ist das Mitsein der notwendige Charakter des Seins, 
das durch den Willen, nicht sich allein, sondern auch das andere zusammen mit sich selbst 
sein zu lassen – bzw. immer von vornherein nur mit dem anderen zu sein –, gesetzt ist.

29
 

Aber das Mitsein als Seinscharakter des Seienden überhaupt, das aus dem 
Schöpfungswillen und dem ewigen Leben des trinitarischen Gottes entspringt, verwirklicht 
sich erst dann vollkommen, wenn die Korrelation der Relata des Mitseins, Gott und Welt 
ausdrücklich vollendet wird. Anders gesagt ist das Mitsein zwischen Schöpfer und Geschöpfen 
erst dann zu erlangen, wenn sich das Selbstsein des Schöpfers und des Geschöpfes in 
intersubjektiver und allgemeingültiger Weise zueinander verwirklicht. Aber die Selbstsetzung 
Gottes als Schöpfer kann nicht allgemeingültig – in dem Sinne mitseinhaft – sein, solange 
solche seine Selbstverwirklichung oder sein Selbstsein seinem anderen der Welt nicht 
ausdrücklich mitzuteilen ist bzw. nicht in der expliziten Bezogenheit auf sein anderes Geschöpf 
steht (oder erschlossen ist), die sein Schöpfersein allgemeingültig – in einem für sie beide 
gemeinsam gültigen Sinne – ermöglicht. So bleibt sie die solipsistische Wahrheit Gottes allein, 
die niemandem außer ihm selbst zugänglich und teilbar – und daher nicht allgemeingültig 
oder intersubjektiv akzeptierbar – ist. Dazu bleibt auch das Selbstsein des Geschöpfes, das in 
der (oder durch die) Selbstsetzung Gottes mitgesetzt ist, beschränkt auf den der eigentlichen 
Mitseinhaftigkeit entbehrenden, völlig subjektiven Seinstatbestand, solange es auf den 
anderen, Gott, nicht explizit intersubjektiv geöffnet ist. Dadurch, dass das Selbstsein des 
Schöpfers und Geschöpfes gegenseitig eine verborgene Wahrheit bleibt, beschränkt sich ihr 
Sein, das nur in der expliziten Korrelation zueinander zum wahren Selbst (als Mitsein) 
gelangen kann, auf eine Art aufgeschobenen Seinstatbestand. Ihr wahres Selbstsein, nämlich 
das Mitsein als intersubjektive, all-gemein-gültige Selbstverwirklichung wird daher möglich 
erst in der realen Beziehung, in der Schöpfer und Geschöpfe einander explizit eröffnet sind.  

Aber das eigentliche Sein von Gott und Welt als Mitsein, das sich im gegenseitigen, 

                                            
26

 Pannenberg, ST I (s.o. Anm. 231), 461. 
27

 Ders., ST II (s.o. Anm. 233), 34ff.  
28

 Vgl. ders., ST I (s.o. Anm. 231), 481. 
29

 Vgl. ebd., 461f. und ders., ST II (s.o. Anm. 233),.35f. 
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ausdrücklichen Offensein verwirklicht, stößt wegen des inneren Widerspruches des Offenseins 
auf eine entscheidende Grenze. Nach Pannenberg gründet die Selbsteröffnung des Geschöpfes 
auf Gott hin – d.h. Gottoffenheit – in der Weltoffenheit. Die Weltoffenheit als die notwendige 
Bedingung für das selbstständige Sein bedeutet im wesentlichen die Freiheit der Welt.

30
 Aber, 

wie gesagt, solange diese weltliche Freiheit mit der Abwesenheit Gottes gegeben wird,
31

 und 
daher der Mensch aus seiner Seinsmöglichkeit sein muss, wird die Beziehung zwischen Gott 
und Welt gebrochen. Damit wird das Mitsein ursprünglich unmöglich. Allerdings rührt diese 
Gebrochenheit wie oben gesagt vom impliziten Verhalten des Menschen her, in der 
Weltoffenheit – im wesentlichen als Gottoffenheit – ohne Gott in seinem eigenen Seinkönnen 
zu verbleiben. Aber wenn die Gottoffenheit nicht Gottesbeweis sein kann – anders gesprochen, 
wenn der gottoffene Mensch Gott nicht beliebig evozieren oder zur Sprache bringen kann –, 
liegt sie auf einer anderen Seite an der ontologischen Verborgenheit Gottes. Darum bewältigt 
sich die Krise des Mitseins zwischen Gott und Welt nicht nur durch die Selbsttranszendenz der 
in ihrem Seinkönnen verschlossenen Welt, in der die Welt sich selbst auf ihren anderen, Gott 
hin überschreitet, sondern auch durch die göttliche Selbsttranszendenz, in der der verborgene 
Gott sich selbst auf sein anderes, die Welt, hin überschreitet und sich ihr erschließt. Die 
Sprache, die dieses ihr ursprüngliche Mitsein vermittelt, muss danach der Ausdruck der 
Selbsttranszendenz der Welt sowie der der Selbsttranszendenz Gottes sein.  
 
 

2.3.2  Wiederherstellung des Mitseins durch Jesus Chrsistus 

Insofern das Mitsein aus der Liebe als symbiotischer Seinsintention von dem Wesen des ewigen 
Selbstseins Gottes her ist, fordert die Wiederherstellung des Mitseins, dass die Welt als Subjekt 
der Selbstbestimmung ihre solipsistische Seinsweise aufgrund der Ichbezogenheit revoziert 
und die symbiotische Intention Gottes, die das eigentliche Mitsein begründet, teilt. Die 
symbiotische Intention ist der Grund zum ewigen Selbstsein Gottes und gleichzeitig zum 
ursprünglichen Selbstsein der Welt, das von vornherein als Mitsein gesetzt ist. Darum ist die 
Mitteilung jener Intention die letztgültige und einzige Grundlage dafür, dass Gott und die freie 
Welt ihr ursprüngliches Selbstsein intersubjektiv verwirklichen können.  

Aber um die göttliche Intention der Symbiose zu teilen, muss seine Protointention davor 
bekundet werden. Doch reicht sie über den Bereich der Sprache – nämlich der Freiheit als 
Seinsmöglichkeit der Welt – als die semantische Teilbarkeit hinaus, dann muss sie die 
widerspruchvolle Forderung der Transzendenz und Teilbarkeit erfüllen können. Aus diesem 
Grund versteht sich Jesus als Gotteshandlung, diese widerspruchvolle Forderung zu erfüllen 
und das Protomitsein von Gott und Welt wieder herzustellen. Das Geschick Jesu ist das 
Ereignis, in dem sich das solipsistische Sein des verborgenen Gottes so versprachlicht, dass es 
seinem anderen zugänglich wird.

32
 Nach Pannenberg wird die endgültige Verwirklichung des 

Mitseins aus diesem Grund nur mittels Jesu Christi ausdrücklich möglich. Wenn »Gott 
wesentlich so ist, wie er durch Jesus offenbar wird«,

33
 ist er das einzige Moment, das die 
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 Vgl. Kapitel III. 
31

 Vgl. ebd. 
32

 Vgl. Pannenberg,WM (s.o. Anm. 180), 30f. 
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 Ders., ST II (s.o. Anm. 233), 36. 
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Verwirklichung des intersubjektiv zugänglichen, allgemeingültigen Selbstseins Gottes 
vermittelt, die durch Selbstverlautbarung Gottes zu seinem anderen ermöglicht wird. Durch 
Jesus Christus als das Gesprochene (Wort) Gottes wird Gott in universal mitteilbarer Weise 
ausgesprochen und bekundet. Aber wie die folgende Aussage Pannenbergs wird seine 
Selbstverlautbarung erst durch Tod und Auferstehung Jesu vollendet, insofern die Sprache 
selbst weder mit dem Gesprochenen selbst ersetzt noch darauf reduziert werden kann.  
 

»In der Sicht der biblischen Überlieferungen im Unterschied zur mytischen Weltauffassung 
vollendet sich diese Wahrheit über Menschen und Welt erst in ihrer Zukunft. Wort Gottes wird 
dann nur dasjenige menschliche Wort heißen dürfen, das diese für jede geschichtliche 
Gegenwart noch verborgene, definitive Zukunft ansagt, und zwar so, daß in solcher Mitteiliung 
die Zukunft Gottes von ihr selbst her gegenwärtig wird. Das ist nach christlicher Lehre in der 
Verkündiung und Geschichte Jesu geschehen, und darum kann der christliche Glaube Jesus als 
die Offenbarung des göttlichen Logos und so als das Wort Gottes verstehen. Doch ist nicht 
einmal in ihm die Verschiedenheit menschlichen Redens von der durch seine Freiheit hindurch 
sich ereignenden Selbstbekundung Gottes aufgehoben. Die Differenz der Geschichte Jesu, 
seines Weges ans Kreuz, von seiner Verkündigung der kommenden Gottesherrschaft ist die 
Explikation dieser Differenz zwischen dem Wort Gottes und dem Worte Jesu. Erst vom Ende 
dieser Geschichte her, im Ostergeschehen, wird erkennbar, daß durch Jesus Gott selbst geredet 
hat, nun aber in solcher Endgültigkeit, daß Wort Gottes fortan nur noch Bericht von dem durch 
Jesus Geschehenen sein kann«.

34
 

 
Hiermit wird Jesus nicht nur als die explizite Wiederbestätigung des Mitseins des verborgenen 
Gottes bestimmt, der infolge der Trennung der Welt von ihm irgendwie lediglich selbstbezogen 
zu bleiben schien, sondern auch als das Urbild des Menschen im Mitsein, in dem das eigentlich 
von jenem Gott gegründete, primordiale Mitsein der Welt explizit verwirklicht ist. Diese Rolle 
Jesu als Synthese von Gott und Welt wie auch als Urbild, durch die er die endgültige 
Selbstverwirklichung von beiden im intersubjektiven Mitsein vermittelt, wird konkret durch 
den ganzen Prozeß seiner Selbstunterscheidung, Inkarnation, Tod und Auferstehung hindurch 
erfüllt. Die Selbstunterscheidung des Sohnes funktioniert als ambivalentes Moment, das die 
Schöpfung des Vaters als die Gründungstat des mitseinhaften Seins und gleichzeitig die 
vomVater unabhängige, selbstbezogene Seinsmöglichkeit vermittelt

35
 Aber seine Inkarnation 

heißt das Ereignis der Wiederbestätigung des primordialen Mitseinswillens Gottes, der immer 
mit der Welt ist. Durch dieses Ereignis der Selbstversprachlichung Gottes, der nicht 
versprachlicht werden kann, kommt die Welt zur Möglichkeit des universalen Mitseins. Durch 
den Tod am Kreuz, hebt Jesus als der Gesprochene Gottes die ontologische Verengung Gottes, 
der unaussprechlichen Sprache selbst auf. Gleichzeitig hebt er auch die ursprüngliche 
Einstellung der ganzen Welt – kurz die Sünde – auf, Herr von sich selbst zu werden und 
dadurch die Ursolidarität des Seins zu frustrieren. Das explizite Mitsein von Gott und Welt, das 
sich durch den Tod als völliger Gehorsam an die mitseinhafte Seinsintention Gottes des 
Schöpfers restauriert, wird zuletzt in der Auferstehung seines Leibes wieder bestätigt.

36
 

 
 

                                            
34

 Ders., ATP (s.o. Anm. 185), 383f. 
35

 Vgl. Kapitel III, 2.3.2. 
36

 Vgl. ebd., und Pannenberg, ST II (s.o. Anm. 233), 422. 
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2.3.3  Der Heilige Geist als vermittelndes Moment für die Wiederherstellung 

des Mitseins und Grund für ihre allgemeine Mitteilbarkeit 

Aber damit sich Tod und Auferstehung Jesu als archetypisches Ereignis, das die Gemeinschaft 
von Gott und Welt in dem primordialen Mitsein und die explizite Restaurierung ihres Mitseins 
ermöglicht, akzeptieren lässt, müssen zuvor die folgenden Fragen beantwortet werden: Erstens, 
wenn Tod und Auferstehung Jesu ein solches Ereignis ist, das auf ein Individuum in zeitlich-
räumlicher Grenze beschränkt war, wie kann es von allen tatsächlich geteilt werden? 

Und Jesus als das von Gott Gesprochene selbst ist das allgemeingültige Moment, das das 
eigentliche Mitsein von Gott und Welt begründet. Aber wenn die Verwirklichung des Mitseins 
aufgrund des Seins Jesu noch ein unbezügliches Ereignis ist, das dem einzelnen Menschen 
geschieht, wie kann die Selbstverwirklichung jedes einzelnen gegeneinander als all-gemein-
gültig bewährt werden? – bzw. wie kann diejenige paradoxe Sprache, die die intersubjektive 
Mitteilung der die ganze sprachliche Äußerungsmöglichkeit überschreitenden endgültigen 
Wahrheit vermittelt, gesichert werden?  

Die Beantwortung dieser Reihe von Fragen findet ihren Grund bei Pannenberg im Leben 
des trinitarischen Gottes und dem Werk des Heiligen Geistes. Bei Heidegger beschränkt sich der 
Grund des Seins als die Sprache selbst, der der Mensch als Sterblicher durch die 
Selbstaufhebung begegnet, auf das Ereignis der solipsisitischen Wahrheit, die vom Dasein 
nicht mehr intersubjektiv festgestellt werden kann. Der Grund, der seinen Seinsgrund als eine 
Art esoterische Möglichkeit vom christlichen Gott entscheidend unterscheidet, ist das 
symbiotische Sein des trinitarischen Gottes, der in Jesus Christus erschlossen ist. Gott der 
Schöpfer, der das Sein als Mitsein gründet, bleibt nicht ein isoliertes Mysterium, getrennt von 
seinem anderen, der Welt. Sich in Jesus Christus seinem anderen erschlossen habend

37
 

restauriert er das Mitsein als Urbild des Seins überhaupt in expliziter Form. Die durch die 
Selbsterschließung Gottes gegebene epistemologische Zugänglichkeit bedeutet die Bestätigung 
seiner primordialen Seinsart. Und das Sein des Geschöpfes, das wegen der Verharrung der 
Ichbezogenheit sein eigentliches Mitsein entkräftete, auf Gott vertretungsweise eröffnend wird 
Jesus die archetypische Möglichkeit, dass Geschöpfe durch den Glauben an ihn ihr 
authentisches Mitsein wiederherstellen lassen können. 

Aber Jesus heißt das Urbild der mitseinhaften Selbstverwirklichung nicht in dem Sinne, 
dass er das erste Beispiel ist, das die Möglichkeit der durch jeden Einzelnen apriorisch 
wiederholbaren Selbstverwirklichung exemplifiziert. Bei Pannenberg wird Jesus als ein solcher 
ontologischer Ursprung bestimmt, der aufgrund seiner ewigen Präexistenz jene Möglichkeit 
selber begründet. Wenn die Beziehung zwischen Jesus und dem in ihm sich selbst 
erschlossenen Gott ewig ist,

38
 bedeutet Jesus den öffentlichen Grund sowie das Urbild, der in 

seinem Leben in der ewigen Gemeinschaft mit dem Vater schon die Möglichkeit der 
(nachträglich sich vollziehenden) durch den einzelnen Menschen ausgeführten 
Selbstverwirklichung etabliert.  

Aber die Verwirklichung des Mitseins, die mithilfe Jesu ihr öffentliches, urbildliches 
Fundament gesichert hat, muss sich noch in der Form der Selbsttranszendenz des einzelnen 

                                            
37

 Ebd., 36 und ders.,WM (s.o. Anm. 180), 30f. 
38

 Vgl. ders., ST II (s.o. Anm. 233), 414 »Wenn aber die Beziehung zu einem Menschen konstitutiv 
sein soll für die ewige Identität Gottes selbst, dann muß das Korrelat dieser Beziehung selber ewig sein, 
und daraus ergibt sich die Präexistenz des Sohnes«. 
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Subjekts und der jeweiligen einmaligen Antwort Gottes darauf nachvollziehen. Insofern bleibt 
noch fraglich, wie sich die inhaltliche Gleichheit oder Allgemeingültigkeit der 
Selbstverwirklichung als des solipsistischen Ereignisses über den Horizont der öffentlichen 
Kommunikation hinaus in intersubjektiver Weise bewähren lässt, auch wenn es durch Jesus 
Christus einen gemeinsamen Nenner sichern könnte. Niemand kann seine 
Wahrheitserfahrung direkt durch die Sprache mitteilen. Aber das Ereignis der ursprünglichen 
Selbstverwirklichung über jede Kommunikationsmöglichkeit hinaus muss mit der Bestätigung 
geschehen, dass es der endgültige Seinssinn jedes Seienden und daher selbig und 
allgemeingültig sei.  

Im Heiligen Geist, der über die Grenze der Individualität hinaus die ekstatische Eigenart 
des Seins verwirklicht,

39
 findet Pannenberg die Möglichkeit, diese solipsistische Restriktion 

aufzulösen und die explizite Solidarität des Mitseins zu begründen. Der Geist ist in jedem 
einzelnen Ereignis der mitseinhaften Selbstverwirklichung immanent als die innere Dynamik 
zur Bewältigung seiner solipsistischen Limitation. Die Verwirklichung des Mitseins geschieht 
noch in Form der Antwort Gottes auf den unbezüglichen Entschluss und die Selbsthingabe des 
Einzelsubjektes. Aber es bedeutet nicht die private Wiederholung derselben apriorischen 
Möglichkeit beim isolierten Individuum, die durch Tod und Auferstehung Jesu herausgestellt 
ist. Die Selbstunterscheidung Jesu wurde als Grund zur Setzung des von Gott (und daher seiner 
symbiotischen Seinsintention) völlig unabhängigen, individuellen Seins

40
 – kurz der Freiheit 

des Geschöpfes – verstanden. Hingegen funktioniert der Geist als Dynamik, welche mit jener 
Trennung das selbständige und daher isolierte und solipsistische Sein des Geschöpfes – durch 
die Selbstaufhebung des Subjektes der Freiheit – wieder in die Einheit mit seinem eigentlichen 
Setzungsgrund, Gott (und seiner symbiotischen Intention als seiner Identität), zu bringen. 
Daher beschließt das Ereignis der Selbstverwirklichung schon die Aktivität, über die Grenze 
der Individualität hinaus ursprünglich mit allen anderen zu sein, indem es die Urintention des 
Schöpfers, mit jedem anderen zu sein, teilt.

41
 Darum versteht sich der Geist für Pannenberg 

nicht als die abstrakte metaphysische Dynamik, die private Selbstverwirklichung des 
atomisierten einzelnen Menschen zu vermitteln. Vielmehr wirkt er als die Kraft, welche die 
Individuen, die durch die aktive Aneignung des Todes Jesu Christi ihr ursprüngliches Mitsein 
wiederherstellen, notwendig in die explizite Verkörperung (die Kirche) ihres Mitseins 
versammelt. Dadurch, dass sie kraft dieses Werkes des Geistes die wohlwollende Lust zum 
Mitsein mit allen anderen teilen,

42
 impliziert das Ereignis der mitseinhaften 

Selbstverwirklichung schon die intersubjektive Äußerungsmöglichkeit derer, die die Stiftung 
der Gemeinschaft als der allgemeine Mitteilungstatbestand jener Seinswahrheit notwendig 
begleitet, als deren Konstituens.

43
 

 
»Das Wirken des heiligen Geistes erhebt die Individuen nicht nur ekstatisch über ihre 

                                            
39

 Vgl. ebd., 498 und dazu auch S. 47. 
40

 Allerdings setzt die Freiheit immer die Individualisierung voraus und die Individualisierung 
verwirklicht sich nur aufgrund der Freiheit in gültiger Weise. 

41
 Vgl. ders., ST II (s.o. Anm. 233), 499. 

42
 Vgl. ders., ST I (s.o. Anm. 231), 287, »Gottesliebe und Nächstenliebe fallen zusammen. In dieser 

These steckt ein Wahrheitskern, weil beide in der Tat auf das engste zusammengehören[..].Aber sie sind 
keineswegs einfach identisch. Vielmehr ist „das Widerfahrnis der Liebe Gottes“ seinerseits 
Ausgangspunkt und Grund für Jesu Forderung der Nächstenliebe«. 

43
 Vgl. ders., ST III (s.o. Anm. 266), 25. 
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Partikularität zur Teilhabe an der Sohnschaft Christi, sondern damit zugleich zur Erfahrung der 
Gemeinschaft im Leibe Christi, die den einzelnen Christen mit allen andern Christen verbindet. 
Dabei kommt es aber nicht zur Aufhebung der Individualität der einzelnen Christen in den 
sozialen Verband der Kirche, sondern es wird sich zeigen, daß die Erhebung zu einer Existenz 
außerhalb ihrer Freiheit in Christus (extra se in Christo) nicht nur die einzelnen ihrer Freiheit 
in Christus gewiß macht, sondern sie damit auch an den Ort der Gemeinschaft der Glaubenden 
bringt: Nicht nur der einzelne, auch die Kirche in ihrem gottesdienstlichen Leben hat ihre 
Existenz extra se in Christo. Darin erst erweist sich die Kirche als „Geistgemeinschaft“«.

44
 

 
In diesem Werk des Geistes bedeutet das Ereignis der Selbstverwirklichung sowohl die 
Aufhebung des selbständigen Seins (als Freiheit) für die symbiotische Seinsintention Gottes, 
die in seiner Schöpfungstat als der Gründung des ursprünglichen Mitseins erschlossen ist, als 
auch die Aneignung und Teilung jener Mitseinsintention Gottes. Die Welt, die damit an der 
Gemeinschaft des die ursprüngliche Übereinstimmung und Einheit mit dem Vater explizit 
wiederherstellenden Sohnes mit Gott teilhaben kann, vergewissert die Allgemeingültigkeit des 
mitseinhaften Selbst aufgrund der Gemeinschaft, die im simultanen intersubjektiven 
Konsensus notwendig entsteht. Die so in der ewigen Gemeinschaft mit Gott in den Leib des 
Sohnes einverleibte Welt selbst funktioniert schon als die objektive Bestätigung der Gültigkeit 
der allgemeinen Mitteilung des ursprünglichen mitseinhaften Seins.  
 
 

2.3.4  Mission und Erwählung als Konstituens des Kircheseins als Grundmodus des 

Mitseins 

Aus diesem Grund ist die Kirche gleichsam die Äußerung der ursprünglichen Solidarität der 
Wahrheit sowie der unmittelbare Verwirklichungsmodus jener Solidarität. Anders gesprochen 
ist die Verwirklichung des Mitseins als des ursprünglichen Selbst nicht das solipsistische 
Ereignis, das im von außen getrennten isoliert seienden einzelnen Subjekt geschieht, sondern 
von vornherein das kirchliche Ereignis, das die Dynamik der universalen Verwirklichung des 
Mitseins und deren Bestätigung begleitet. Aber auch wenn der Geist als Quelle der kirchlichen 
Selbstverwirklichung durch die ursprüngliche symbiotische Intention die notwendige 
Solidarität der sie teilenden Leute veranlasst, fordert diese Gemeinschaft noch die 
ausdrückliche Bezogenheit auf den sich in Jesus Christus bekundeten Gott als das öffentliche 
Zeichen für die intersubjektive Zugänglichkeit und Mitteilbarkeit des Geistes – auch wenn es 
gleichsam ein selbstaufhebendes Zeichen ist, das als solches nicht die Wahrheit selbst sein 
kann –.

45
 Sonst geht die Identität des Geistes verloren.

46
 Aus diesem Grund behauptet 

Pannenberg, dass die durch das Werk des Geistes in die Kirche geeinten einzelnen Glaubenden 
wieder »durch ihre gemeinsame Verbundenheit mit Jesus Christus, die durch die 
Verkündigung des Evangeliums und die Sakramente vermittelt wird«,

47
 das Fundament zur 

                                            
44

 Ebd., 150. 
45

 Anders gesagt, der Zugang zur Sprache selbst, die die ursprüngliche Solidarität mit allem 
Seienden ermöglicht, verlangt immer die Vermittlung des Gesprochenen als des Ergebnisses des 
Sprechens der Sprache selbst. 

46
 Vgl. ders., ST III (s.o. Anm. 266), 24, 29f., 32ff. 

47
 Ebd., 129. 
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kirchlichen Übereinstimmung sichern. 
Der Kern dieser zirkulierenden Korrelation, in der die kirchliche Selbstverwirklichung 

wieder durch die Kirche vermittelt wird, besteht nach Pannenberg in der Rolle der Kirche als 
vermittelnder Referenz für die Allgemeingültigkeit der kirchlichen Selbstverwirklichung. Die 
Kirche bietet die öffentliche Grundlage für das gemeinsame Bekennen des Glaubens, das durch 
die Verkündigung des Evangeliums und die Sakramente die Gemeinsamkeit des 
Glaubensinhalts vermittelt.

48
 Und dadurch vermittelt sie »die Gemeinschaft der einzelnen 

Glaubenden mit Jesus Christus«.
49

 Zwar wird sie aufgrund der »Unmittelbarkeit der 
Gemeinschaft mit Jesus Christus durch den Geist, in der das Geschehen der Versöhnung mit 
Gott zum Ziele kommt«,

50
 errichtet. Aber die intersubjektive Einmündung in jene kirchliche 

Gemeinschaft wird nur mittels des gemeinsamen Bekennens des Glaubens zum »objektiven 
Grund der Verkündigung und Sakramente von Kirche« möglich.

51
 

Die Verkündung und Sakramente der Kirche, die als der öffentliche Grund für die 
kirchliche Selbstverwirklichung funktionieren, sind allerdings nicht beschränkt auf eine 
epistemologische Referenz. Sie müssen vielmehr als die Aufforderung zum ontologischen 
Entschluss, durch die völlige Selbstübergabe zur ontologischen Schicksalsgemeinschaft zu 
gehören, was die objektive – in dem Sinne intersubjektive – Allgemeingültigkeit der 
Selbstverwirklichung bestätigt, verstanden werden.

52
 Demgemäß »kann ein Wille zur 

Gemeinschaft mit Jesus nur dort angenommen werden, wo jemand sein ganzes Leben durch 
die Taufe dem dreieinigen Gott übergeben hat«.

53
 

Damit unterscheidet sich die Bekehrung zu Gott als Selbstübereignung von der 
Selbstverwirklichung des Daseins aufgrund des beliebigen Konsenses bzw. von der Begegnung 
mit der Sprache selbst als einer privaten Wahrheitserfahrung. Sie ist die ontologische 
Einmündung in die Schicksalsgemeinschaft, die sich mittels der bestimmten Sprache der 
Kirche und durch den Einsatz des eigenen ganzen Seins vollzieht, sowie der Akt der Mitteilung 
des ursprünglichen und konstanten Seinsmodus, sein eigenes ganzes Sein Gott zu übereignen 
und immer in der durch Jesus und den Geist vermittelten Gemeinschaft mit ihm zu sein.

54
 In 

diesem Sinne bedeutet die mitseinhafte Selbstverwirklichung den eigentümlichen Modus der 
allgemeingültigen Identitätsverwirklichung, die nur durch die Mitteilung des ursprünglichen 
Seinsmodus, der mittels der kirchlichen Sprache dargestellt wird, möglich wird. 

Aber die kirchliche Selbstverwirklichung bleibt nicht bloß ein in sich abgeschlossener 
Tatbestand, in dem sie auf die Bildung der bestimmten Gemeinschaft selbst zielt.

55
 Wenn die 

Dynamik zur Genese der Kirche die durch Jesus und den Geist restaurierte Protogemeinschaft 
mit Gott – d.h. die explizite Teilhabe an seiner symbiotischen Intention – ist, wird die 
Gemeinschaft solcher Intention notwendig von der ausdrücklichen und positiven Lust zur 
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 Ebd. 
49

 Ebd., 265. 
50

 Vgl. ebd., 256f. 
51

 Vgl. ebd., 129. 
52

 Ebd., 270f. Siehe dazu S. 274, »der Ruf nach Bekehrung zu Gott verbunden mit der 
Aufforderung, sich taufen zu lassen auf den Namen Jesu Christi«, und S. 267 »Insofern gehört die 
Teilnahme am Mahl Jesu auch in die individuelle Geschichte der Aneignung der durch die Taufe 
konstituierten neuen Existenz des Christen«. 

53
 Ebd., 363. 

54
 Vgl. ebd., 268. 

55
 Vgl. ders., ST III (s.o. Anm. 266), 58. 
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Wirklichkeit, mit allen anderen jenes eigentliche Mitsein zu teilen, begleitet.
56

 Diese 
notwendige Außenbezogenheit,

57
 die immanent in der Verwirklichung des eigentlichen 

Mitseins (oder der Kirche als deren eigener Modus) ist, konzeptualisiert Pannenberg mit 
Mission und Erwählung.  
 

»Aber für das Wesen der Kirche ist der Bezug auf das Ganze der Menschheit konstitutiv, 
entsprechend der universalen Relevanz des Versöhnungshandenlns Gottes in Tod und 
Auferweckung Jesu Christi, und darum ist sie wesentlich missionarisch«.

58
 

 
Dass die Verwirklichung des Mitseins in Form der Kirche im wesentlichen missionarisch ist, 
liegt natürlich daran, dass die Genese der Kirche in der »Teilnahme an der Dynamik der Liebe 
Gottes zur Welt, die in der Sendung Jesu Christi erwiesen ist«,

59
 als dem Ursprung des 

eigentlichen Mitseins gründet. Die Kirche, der eigentümliche Realisierungsmodus des 
ursprünglich missionarischen Mitseins unterscheidet sich demnach von einer beliebigen 
Gemeinschaft, die durch die spontane Solidarität der freien Subjekte entsteht. Vielmehr wird 
sie als »Volk Gottes, von Gott zum Heil der ganzen Menschheit erwählt und in die Welt 
gesandt«,

60
 gestiftet. Darum ist das Mitsein als ein konstitutives Moment der Verwirklichung 

der endgültigen Identität nicht eine abstrakte, wertneutrale und solipsistische 
Seinsmöglichkeit, die dem Dasein immanent ist. Es ist vielmehr der dynamische und 
holistische, kosmologische Lebensmodus in der notwendigen Außenbezogenheit und 
symbiotischen Intention, die durch die Teilung des Mitseinswillens Gottes als Quelle, die 
Seinsmöglichkeit des Einzelnen in höchstmöglicher Weise zu ermöglichen, entsteht. 
 
 

2.4  Kritik 

Bei beiden, Heidegger und Pannenberg, wird das Selbstsein dergestalt erfasst, dass es in der 
intersubjektiven Solidarität mit dem anderen begründet wird. Es besagt, dass es beim Ereignis 
der Selbstverwirklichung nicht nur um die epistemologische Allgemeingültigkeit geht, sondern 
auch um die ontologische Grundverfassung des Seins in der ursprünglichen Bezogenheit auf 
die anderen. In diesem Sinne bezieht sie die begleitende Selbstverwirklichung der anderen 
Subjekte schon als Konstituens zur Selbstverwirklichung ein. Aber was die Position 

                                            
56

 Pannenberg bezeichnet diese ausdrückliche Lust zum universalen Mitsein »dynamische 
Inklusivität, also einer Bewegung auf die Einbeziehung aller hin«, ebd., 564. 

57
 Vgl. z.B. ebd., 204, »die ewige Liebe Gottes ist dem einzelnen nicht für sich allein zugewandt, 

sondern im Zusammenhang mit der neuen Gemeinschaft der Menschen im Reiche Gottes, die das Ziel 
der Wege Gottes in der Geschichte seiner Schöpfung bildet. Inhalt der christlichen Hoffnung ist also das 
nur in der Gemeinschaft mit Gottes ewigem Leben zu erlangende Heil, die Integrität und Ganzheit des 
Lebens im individuellen wie im gemeinschaftlichen Dasein der Menschen. Das eine ist nicht möglich 
ohne das andere. Der einzelne kann seine Identität in der Ganzheit seines Daseins nicht erreichen ohne 
die anderen, und die gesellschaftliche Bestimmung des Menschen ist erst dann realisiert, wenn alle 
Individuen ihre unverkürzte Identität gewonnen haben«. 

58
 Ebd., 58. 

59
 Vgl. ebd., 206f. Und siehe auch dazu, Christoph Schwöbel, Wahrheitsgewißheit und Dialog, in: 

Ders., Gott im Gespräch (s.o. Anm. 520), 172.  
60

 Vgl. ebd., 116 und 563ff. 
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Pannenbergs von der Heideggers unterscheidet, stellt sich darin heraus, dass das Mitsein bei 
ihm als aus dem Lebensmodus des trinitarischen Gottes entspringend verstanden wird. Die 
gegenseitige Beziehung von Vater, Sohn und Geist wird der Grund zur Selbstsetzung. Dieser 
Seinsmodus der Trinität, in dem das Mitsein zur Grundlage des Selbstseins wird, konkretisiert 
sich noch in der Schöpfung des Vaters, der Selbstunterscheidung, in Tod und Auferstehung 
Jesu und dem Werk der Versöhnung des Geistes. Die Liebe als das durch die Schöpfungstat 
herausgestellte Wesen Gottes wird die Dynamik des Seinsmodus, in dem der trinitarische Gott 
das Mitsein mit dem anderen zum wesentlichen Moment der Selbstsetzung macht. Diese 
Mitseinsintention des Vaters teilend und ihr ausdrücklich gehorchend nimmt der Sohn durch 
die Selbstunterscheidung an der Schöpfung des Vaters als der gleichzeitigen Setzung des 
anderen und des Selbst teil. Aber die Welt als das gänzlich andere, das auf der unendlichen 
Liebe des Vaters und der Selbstunterscheidung des Sohnes gegründet ist, macht durch die 
Freiheit als entscheidenden Moment zur ontologischen Selbstständigkeit die Urgemeinschaft 
mit Gott dem Setzungsgrund seines Seins (vorläufig) hinfällig. Die Inkarnation Jesu vollzieht 
sich als Wiederbestätigung der symbiotischen Intention Gottes, wider die ontologische 
Gebrochenheit zwischen Schöpfer und Schöpfung zusammen mit seinem anderen, der Welt, 
zu sein. Weiterhin wird Jesus durch Tod und Auferstehung die urbildliche Möglichkeit, das 
durch den Willen Gottes zum Mitsein gegründete Protoselbst der Welt wieder herzustellen, 
indem er sein ganzes Sein diesem (ewigen) Willen des Vaters übereignet und ihn teilt oder ihm 
gehorcht. Damit bedeutet das Sein (des gestorbenen und auferstandenen) Jesu die endgültige 
Vereinigung in der ausdrücklichen mitseinhaftigen Selbstverwirklichung von beiden, Welt und 
Gott. 

Der Geist ist tätig als Dynamik, die die Teilnahme des Geschöpfes an der Verwirklichung 
des wahren Selbstes als des durch Jesus Christus restaurierten primordialen Mitseins vermittelt. 
Für die einzelnen Glaubenden, die sich durch den Glauben an Jesus seinen Tod und seine 
Auferstehung aneignen, wird der Geist der Grund zur Selbsttranszendenz und Vereinigung, sie 
an der direkten Gemeinschaft Jesu mit Gott teilnehmen zu lassen. Wie Vater und Sohn durch 
die ewige Liebe zueinander – die der Heilige Geist selbst ist – über den Unterschied hinaus eins 
sind, überwindet die Selbstverwirklichung als das transzendentale Ereignis über den Horizont 
jeder sprachlichen Kommunikation hinaus ihre solipsistische Grenze durch das Werk des 
Geistes. Es wird sicher dadurch, dass das Subjekt der Selbstverwirklichung, das die ewige 
Mitseinsintention Gottes im Geist teilt, schon die positive Lust zur begleitenden 
Selbstverwirklichung der anderen – kurz die Liebe – als Dynamik zu seiner 
Selbstverwirklichung voraussetzt. Die daraus notwendig generierte kirchliche Gemeinschaft 
wird gleichsam eine apodiktische Bestätigung der objektiven Gültigkeit der wahren 
Selbstverwirklichung. Infolgedessen ist die Selbstverwirklichung als trinitarisches Ereignis von 
vornherein kirchlich und missionarisch.  

Aber die inhaltliche Übereinstimmung des Selbstverwirklichungsereignisses als 
Fundament, das die kirchliche Selbstverwirklichung aufgrund der direkten Gemeinschaft mit 
Gott mehr als eine unbestimmbare Gemeinde von Subjekten des solipsistischen 
Wahrheitsereignisses sein lässt, wird wiederum aus der Relation zu Jesus gewonnen, die die 
Identität des Geistes intersubjektiv bestätigt. Daher wird sie nur mittels der kirchlichen 
Verkündigung des Evangeliums Jesu und der Sakramente, der kirchlichen Sprache als der 
Aufforderung zum ontologischen Entschluss zur Verkündigung gerechtfertigt.

61
 Die Kirche als 

                                            
61

 Aber in Bezug darauf müssen wir die Aussage Pannenbergs wie folgt ausnahmslos hinzufügen: 
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die ontologische Schicksalsgemeinschaft, die aufgrund des gemeinsamen Bekennens des 
Glaubens als der intersubjektiven Grundlage für Selbsttranszendenz und -verwirklichung 
gebildet ist, wird der eigentümliche Modus der mitseinhaften Selbstverwirklichung, die die 
explizite Lust zur Selbstverwirklichung des anderen als Grunddynamik zur 
Selbstverwirklichung hat.  

Aus diesem Zusammenhang betrachtet, scheint die Position Heideggers, die den Grund 
des Seins als die Sprache selbst bestimmte, das Ergebnis aus der unbewussten Einsicht zu sein, 
dass – solange die Sprache Beziehung und Kommunikation voraussetzt – Gott (als die Sprache 
selbst) nicht das in sich verschlossene, verborgene Mysterium bleiben, sondern zusammen mit 
seinem anderen sein und kommunizieren will. Die Sprache muss daher nicht einfach als der 
Modus oder die Möglichkeit der Kommunikation, sondern als das Zeichen verstanden werden, 
das den Grundcharakter des Selbstseins Gottes erschließt, das den ewigen Willen zum Mitsein, 
die Liebe zu seinem Wesen, hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                           
»Wenn sogar die Botschaft Jesu als menschliches Reden nicht unmittelbar die Wahrheit Gottes in sich 
trug, sondern erst durch seine Geschichte die Bestätigung ihrer göttlichen Vollmacht empfangen mußte, 
dann bleibt auch das christliche Reden von dem göttlichen Wort unterschieden, das sein Inhalt ist, aber 
seine Wahrheit nicht unmittelbar durch das Reden der Christen, sondern durch die Zukunft seines 
Reiches und durch dessen vorlaufende Zeichen bekundet«, Pannenberg, ATP (s.o. Anm. 185), 384. 
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Identität und das Problem der Zeit 
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Die Identität verwirklicht sich als Sinn und Wert. Zudem muss die Identität des Seienden als 
solches allgemeingültig, d.h. nicht nur für sich selbst, sondern auch für die in gleicher Weise 
seienden anderen überhaupt in gleicher Weise mitteilbar oder teilenswert sein. Aus diesem 
Grund gehören zur Frage nach dem Selbst und dem Problem der Identität als konstitutive 
Elemente der Sinn und der Wert des Seins, sowie die Allgemeingültigkeit ihrer Mitteilung. 

Ist die Verwirklichung der Identität aber nur als die Realisierung der bestimmten 
Seinsmöglichkeit möglich, enthüllt sich noch ein anderes Moment, das in ihr interveniert. 
Solange sie den Übergang von der Möglichkeit zur Wirklichkeit einbezieht, wird sie immer als 
ein zeitliches Ereignis möglich. Wie in der Einleitung dieser Arbeit erörtert, bedeutet Identität 
etwas, das außer der unmittelbaren Selbigkeit wie im Satz der Identität und der semantischen 
Identität des einschlägigen Seienden als solchem, etwas als etwas sein lässt, kurz: das dem 
Wesen nach etwas trotz des Verlaufs der Zeit als etwas bleiben lässt.

1
 Auch wenn sich die 

Seinsmöglichkeit des Menschen und der Welt, wie erörtert, als wahrer Sinn, wahre 
Befindlichkeit und wahres Mitsein verwirklicht, wird jenes Ereignis der Selbstverwirklichung, 
wenn es durch die Zeit hindurch nicht erhalten werden kann, in der Tat belanglos — aber wenn 
solche zeitliche Dauer von Grund auf auf der Dauer des Seins selbst als Seinsmöglichkeit 
beruht, geht es beim Problem der Zeit und Identität vor allem um das Bestehenbleiben des 
Seins selbst —. Daher muss es, insofern jedes Seiende von der Zeit abhängig ist, in diesem 
letzten Kapitel zur Beschäftigung mit der Zeit kommen.  

Aber auch hier ist noch zu erinnern, dass in der Verwirklichung der Identität sowohl der 
Mensch als Subjekt des ontologischen Entschlusses zur Selbstverwirklichung — und auch die 
ganze Welt mittels seiner — als auch Gott als Grund von endgültigem Sinn und Wert des Seins, 
der auf seinen Entschluss antwortet, mit interveniert. Gott lässt sich im Ereignis der 
Selbstverwirklichung des Seienden überhaupt einschließlich des Menschen als Quell der 
Wahrheit, des Wertes und des intersubjektiven Seins, bzw. als Relatum darauf ein. Das gilt 
auch für das Problem der Zeit, des vierten Moments der Selbstverwirklichung. Wenn Gott als 
Grund von Sinn, Wert und mitseinhaftem Seinsmodus an der Verwirklichung der Identität des 
Seienden überhaupt beteiligt ist, muss ihm auch in Bezug auf das Problem der Zeit in gleicher 
Weise Rechnung getragen werden. Wie in der vorigen Erörterung die konstitutiven Momente 
zur Selbstverwirklichung letztlich erst im Lichte des Lebens des trinitarischen Gottes 
vollkommen erhellt werden konnten, werden wir nun feststellen, dass auch beim Fall der Zeit 
sich eine solche Erörterungsstruktur wiederholt. Dabei wird die Grundstruktur beibehalten, 
zunächst die kritische Behandlung der Position Heideggers über das einschlägige Thema zu 
durchlaufen und dann die darin herausgestellten Grenzen und Probleme aus Perspektive der 
Theologie Pannnenbergs zu erläutern. 

                                            
1
 Vgl. Einleitung, 2.1. 
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1 

Das philosophische Zeitverständnis und das 
Problem der Identität bei Heidegger 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  Zeitlichkeit als Grundverfassung des Seins vom Dasein und die St’ndigkeit des 

Selbst 

         1.1.1  Innerzeitigkeit und Zeitlichkeit 

Als Seinkönnen, enthält das Dasein immer die Seinsmöglichkeit, die noch nicht verwirklicht 
ist.

1
 Ist die Vollendung der Identität überhaupt möglich, wird es zuerst dann möglich, wenn 

sein Seinkönnen synchron als das Ganze gegeben wird. Hier tritt die Zeit als das Moment 
hervor, das Dasein zur quantitativen Gesamtheit seines Seins gelangen zu lassen. Insofern uns 
die noch nicht verwirklichte Möglichkeit übrigbleibt, kommt unser Selbst zum Ganzen nicht in 
der Gegenwart, sondern erst in einem künftigen Zeitpunkt, in dem sich unser Sein abschließt, 
auch wenn der Verlauf der Zeit selbst die Verwirklichung der Identität wie in der vorigen 
Erörterung nicht garantieren kann. 

Dieses Zeitverständnis, das die Identität für die Sache der arithmetischen Gesamtheit 
aufgrund der innerweltlichen Seinsart hält, entspringt laut Heidegger aus dem ontologischen 
Verhalten, Sein oder Zeit als dinglich anzusehen. Durch die Kritik dieses vulgären 
Zeitverständnisses und des darin implizierten ontologischen Verhaltens, restauriert Heidegger 
die Zeitlichkeit des Daseins, das eigentlich existiert. In seinem (geworfenen) eigensten 
Seinkönnen sich selbst vergessend

2
 erfährt das Dasein durch das umsichtige Besorgen, das den 

Seinshorizont des Vorhandenen herbeiruft, auch die Zeit samt dem Sein des Besorgten als 
vorhanden.

3
 Dadurch, dass das so uneigentlich existierende Dasein »aus dem Besorgten sich 

erst seine Geschichte errechnet«,
4
 erfasst es sich selbst als dasselbe Seiende, das zwischen 

Geburt und Tod »nach vorne existiert und alles Gewesene »hinter sich lässt««.
5
 Dabei entsteht 

                                            
1
 Vgl. Heidegger, SZ (s.o. Anm. 16), 233ff. 

2
 Vgl. ebd., 339, und siehe dazu, Ders., Der Begriff der Zeit (Vortrag 1924), in: Gesamtausgabe 64, 

Frankfurt am Main 2004, 120f. [im Folgenden: BZ], und 1.3.1 Manselbst in Kapitel IV. 
3
 Vgl. ders., SZ (s.o. Anm. 16), 333, 339, 389ff., 422f. 

4
 Vgl. ebd., 390. 

5
 Ebd., 373.  
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»die Zeitbestimmtheit des innerweltlichen Seienden die Innerzeitigkeit«.
6
 

Demgemäß wird das Selbst des Daseins als »ein Zusammenhang des Lebens, der »aus 
einer Abfolge von Erlebnissen »in der Zeit« besteht«,

7
 etwas Unständiges und Substanzloses, 

das »aus der Zerstreuung und dem Unzusammenhang des gerade »Passierten« sich erst 
zusammenholen muß«.

8
 

Aber problematisch ist, dass sich die Existenz, d.h. das Sein des Daseins als Seinkönnen auf 
die Summe der arithmetisch zugänglichen Teile nicht reduzieren lässt. Die Zeit des Daseins, 
die das Seinkönnen selbst heißt, hört nicht wie Regen oder Weg als vorhanden auf.

9
 Heidegger 

erklärt den eigentlichen Charakter der Zeit, der hinter jenem vulgären Zeitverständnis liegt, 
durch die ontologische Erläuterung des als vorhanden erfahrenen Lebenszusammenhangs wie 
folgt:  
 

»Das Dasein existiert nicht als Summe der Momentanwirklichkeiten von 
nacheinanderankommenden und verschwindenden Erlebnissen [...] Das Dasein füllt nicht erst 
durch die Phasen seiner Momentanwirklichkeiten eine irgendwie vorhandene Bahn und Strecke 
»des Lebens« auf, sondern erstreckt sich selbst dergestalt, daß im vorhinein sein eigenes Sein 
als Erstreckung konstituiert ist. Im Sein des Daseins liegt schon das »Zwischen« mit Bezug auf 
Geburt und Tod. Keineswegs dagegen »ist« das Dasein in einem Zeitpunkt wirklich und 
außerdem noch von dem Nichtwirklichen seiner Geburt und seines Todes »umgeben«. 
Existenzial verstanden ist die Geburt nicht und nie ein Vergangenes im Sinne des 
Nichtmehrvorhandenen, so wenig wie dem Tod die Seinsart des noch nicht vorhandenen, aber 
ankommenden Ausstandes eignet«.

10
 

 
Wenn das Sein des Daseins im Grunde nicht vorhanden sein kann, lassen sich auch Geburt und 
Tod, die Grenze, die das Ganze seines Seinkönnens enthüllt, nicht als Zeitpunkte der 
Vergangenheit und Zukunft, die irgendwo in der Reihe der vorhanden Zeit liegen, verstehen. 
Wie die Unreife schon im eigenen Sein in die reifende Frucht einbezogen ist,

11
 bedeutet es 

vielmehr den Seinscharakter des Daseins selbst, das endlich ist. In diesem Sinne bedeutet die 
Zeit bei Heidegger den Modus seines Seins selbst, das sich ekstatisch, nämlich »außer-sich an 
und für sich«

12
 endlich erstreckt. »Das Dasein, begriffen in seiner äußersten Seinsmöglichkeit, 

ist die Zeit selbst, nicht in der Zeit«.
13

 Das in diesem Sinne zeitliche Dasein ist kein 
vorhandener Zusammenhang zwischen den beiden Grenzen Geburt und Tod. Es existiert eher 
gebürtig und sterblich in dem Sinne, dass es ekstatisch offen für sich selbst, endlich erstreckt 
ist.

14
 Anders gesprochen, »in der Einheit von Geworfenheit und flüchtigem, bzw. 

vorlaufendem Sein zum Tode »hängen« Geburt und Tod daseinsmäßig »zusammen«.
15

 Das 
eigentlich existierende Dasein ist, wie Heidegger sagt, schon »das Zwischen« selbst.

16
 

                                            
6
 Ebd., 333 

7
 Vgl. ebd., 373. 

8
 Ebd., 390. 

9
 Vgl. ebd., 244f. 

10
 Ebd., 374. 

11
 Vgl. ebd., 243f. 

12
 Ebd., 329. 

13
 Ders., BZ (s.o. Anm. 559), 118. Dazu siehe auch 123ff. 

14
 Ders., SZ (s.o. Anm. 16), 374, 386. 

15
 Ebd., 374. 

16
 Vgl. ebd. 
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1.1.2  Die vorlaufende Entschlossenheit und ekstatische Einheit 

Diese Grundverfassung der Zeitlichkeit, d.i. »die spezifische Erstreckung, Bewegtheit und 
Beharrlichkeit des Daseins«,

17
 das ekstatisch offen ist, zeigt sich noch klarer durch die 

vorlaufende Entschlossenheit, das Moment, das das ganze Seinkönnen des Daseins erschließt. 
Wenn das Noch-nicht als sein Ende schon in seinem Sein als Grundverfassung seines Seins 
immanent ist, enthält das Dasein schon als ein Sein zum Ende in seiner eigentlichen Existenz 
immer den Tod als das Moment, das das Ganze seines Seins freilegt. Das Sein als Ganzes, d.h. 
Sein zum Tod als unüberholbare, äußerste Möglichkeit wird aktiviert, indem das Dasein sein 
ganzes Sein existenziell vorwegnimmt und »alle vorgelegten Möglichkeit mit erschließt«.

18
 

Bei Heidegger wird die Zeitlichkeit des Daseins, die ekstatische Einheit als der Grund 
bestimmt, der die vorlaufende Entschlossenheit, nämlich »das Sein zur Möglichkeit, als ganzes 
Seinkönnen zu existieren«,

19
 ermöglicht. Dadurch, dass das Sein des Daseins in seinem 

eigentlichen Seinsmodus der Existenz ihm zugänglich erschlossen ist, kann das Dasein auf sich 
selbst zukommen, das als ein Ganzes ist. Durch diese Möglichkeit der Zu-kunft, »in der das 
Dasein in seinem eigensten Seinkönnen auf sich zukommt«,

20
 kann es sich ekstatisch 

erstrecken oder bewegen (und in diesem Sinne wird die Zukunft das vorrangige Moment, das 
den Beginn der Zeit und der Geschichte veranlasst). Aber wenn das auf sich Zukommen die 
Übernahme seiner Geworfenheit meint, bedeutet die vorlaufende Entschlossenheit die 
Rückkehr zum eigentlich da gewesene. Darum bedeutet das zeitlich sein schließlich, dass 
»eigentlich zukünftig das Dasein eigentlich gewesen ist«.

21
 Da gewinnt das Dasein seine 

eigentliche Zeitlichkeit als ekstatische Einheit.  
 
 

1.1.3  Die Ständigkeit des Selbst 

Von der durch die vorlaufende Entschlossenheit enthüllten Zeitlichkeit her gelangt das Dasein 
zu seinem eigentlichen Ganzseinkönnen. Der Charakter, der da in seiner eigentlichen Existenz 
der auftauchenden Zeit ist, ist nicht die des vorhandenen im innerweltlichen Horizont, 
sondern das Sein selbst, das endlich und ekstatisch erstreckt ist. Damit ändert sich der 
Charakter der Identität, um den es in Bezug auf die Zeit geht. »Die Einheit des 
Zusammenhangs für eine nachträgliche Verkettung der erfolgten und erfolgenden Abfolge der 
»Erlebnisse«

22
 kommt nicht mehr in Frage. Das Wesen der Identität des zeitlichen Daseins 

besteht nun in der erstreckten Ständigkeit. Für das Dasein in dem Zustand der Verlorenheit in 
das Man (und dementsprechend) an das Welt-Geschichtliche als Flucht vor dem Tod war das 

                                            
17

 Ebd. 
18

 Vgl. 262, 264. 
19

 Ebd., 264. 
20

 Ebd. 
21

 Vgl. ebd., 325. 
22

 Ebd., 390. 
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Selbst etwas, das es »erst nachträglich aus der Zerstreuung zusammenholen muß«.
23

 Aber 
»gegen die Unständigkeit der Zerstreuung«

24
 ermöglicht die Entschlossenheit des Selbst »die 

Ständigkeit des Selbst als vermeintliche Beharrlichkeit des Subjektum«.
25

 Aber durch die Zu-
kunft auf sein geworfenes eigentliches Seinkönnen, das das eigentliche Gewesen-sein 
vergegenwärtigend,

26
 wird das Dasein die erstreckte Ständigkeit, die »Geburt und Tod und ihr 

»Zwischen« in seine Existenz »einbezogen hält«.
27

 
Diese durch die Entschlossenheit gewonnene Ständigkeit des Selbst bedeutet nicht die 

fragmentarische Erfahrung, die im Verhältnis zu der Dauer oder Häufigkeit der einmalig 
vollzogenen Entschließung kumuliert wird. Wenn die Entschlossenheit die Zeitigung der 
ursprünglichen und eigentlichen Zeitlichkeit, die »zukünftig gewesen allererst die Gegenwart 
weckt«,

28
 ermöglicht, enthält sie die existenzielle Ständigkeit in sich, die schon jeden 

möglichen Augenblick als eigentliche Gegenwart vorweggenommen hat.
29

 Aus diesem Grund 
wird die Ständigkeit der Existenz nicht eine Aneinanderfügung von Augenblicken, sondern als 
schon erstreckte Zeitlichkeit augenblicklich bewährt.

30
 

 
 

1.2  Kritik 

Worum es sich letztlich handelt, ist die Ganzheit. Das teilweise verwirklichte Selbst, d.h. die 
Identität des Seins nicht als Ganzes impliziert notwendig die Möglichkeit, etwas vom 
gegenwärtigen Selbst Verschiedenes zu werden. Wenn es, allgemeingültiger Sinn oder 
intersubjektiver Wert, durch die Dauer der möglichen Zeit hindurch nicht identisch bleiben 
kann, ist die Identität nichts anderes als eine Fata Morgana. Aber wenn die zeitliche Identität 
des Daseins in ihrer Vorhandenheit besteht, dann lässt sich nicht sagen, was in dem 
unablässigen Wandel und der mannigfaltigen Erfahrung identisch bestehen bleibt. Darüber 
hinaus wird auch das Ganze unseres Seinkönnens, das Geburt und Tod zur Grenze hat, nie als 
solches gegeben. Das Zeitverständnis Heideggers, dessen Kern in der Erläuterung der 
eigentlichen Zeitlichkeit des Daseins, die durch die vorlaufende Entschlossenheit erschlossen 
wird, gewinnt die Gültigkeit darin, dass es die Möglichkeit des Selbst als Ganzes und Ständiges 
konstatieren lässt. In seinem eigentlichen Seinkönnen, das schon als ein Ganzes gegeben ist, 
vergessend, versucht das Dasein sich selbst als vorhandene Jetztfolge. Aber zu seinem 
eigentlichen Seinkönnen als Ganzes zurückkehrend gelangt es aus dem durch diese 
Selbstverlorenheit veranlassten vorhandenen Zeitverständnis zur eigentlichen Zeitlichkeit, in 
der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ekstatisch vereinigt sind. Aus dieser 
Geschichtlichkeit

31
 des Daseins, die erst durch die Wiederherstellung der Eigentlichkeit 

                                            
23

 Ebd. 
24

 Vgl. ebd. 
25

 Ebd., 322. 
26

 Dass das Dasein im Vorlaufen sich wieder in das eigenste Seinkönnen vorholt, nennt Heidegger 
Wiederholung. Siehe 339, 385f, 391. 

27
 Vgl. ebd., 390f. 

28
 Ebd., 329. 

29
 Vgl. ebd., 338, 391. 

30
 Vgl. ebd., 391. 

31
 Vgl. ebd., 376, 389, 404. 
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entsteht, wird sein Selbst als ein Ganzes und Ständiges gesetzt.  
Auffällig ist auch, dass durch die Zeitlichkeit das Konstituens zum expliziten Selbstsein, 

das durch die Existenz möglich wird, erfasst wird. Wenn »die Zeitlichkeit die Gelichtetheit des 
Da ekstatisch-horizontal konstituiert«,

32
 ist sie der Grund dafür, dass das Sein des Daseins ihm 

selbst zugänglich erschlossen sein kann.
33

 Die Zeit ist nämlich als »das sich auslegende 
Gegenwärtigen«

34
 das Moment, das das Seiende explizit als sich selbst sein lässt.

35
 Die 

Zeitlichkeit erschließt ihm das Sein als Zugängliches mithilfe der Einheit des »Außer-sich« in 
den Entrückungen von Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart. In dem Sinne, dass diese 
ekstatische Einheit die semantische, axiologische Selbstgestaltung ermöglicht, ist die Zeit wie 
Heidegger sagt der Sinn des Seins.

36
 

Aber in seinem feinen anatomischen Atlas der Zeit bleiben noch zwei Fragen übrig: 
Geburt und Tod, die auf dem innerweltlichen Horizont als vorhanden erfasst wurden, sind im 
Wesentlichen die Endlichkeit der Existenz selbst. Aber wenn diese Endlichkeit schließlich das 
Bedingtsein von Nichts als Nicht-mehr-sein-Können, das das Seinkönnen des Daseins 
ursprünglich bestimmt, heißt, dann wird das zeitliche Sein des Daseins der 
selbstwidersprüchliche Tatbestand, in dem das Sein ständig mit dem Nichts verbunden ist – 
bzw. in dem das Sein im wesentlichen immer zugleich das Nichts ist –. Anders als die Unreife 
der reifenden Frucht durch Reife aufgelöst werden kann, lässt sich diese Endlichkeit (als die 
äußerste, unüberholbare Möglichkeit) nie durch das Seinkönnen des Daseins bewältigen.  

Die andere Frage erhebt sich in der semantischen Dimension. Trotz der Ständigkeit des 
eigentlichen Selbst, das schon als ein Ganzes gegeben ist, bleibt das Selbst des Daseins sinnlos, 
solange es die unbestimmte Seinsmöglichkeit ist. Dass sich die Zeitlichkeit als Sinn der 
eigentlichen Sorge enthülle, ist so, wie Heidegger sagt. Aber wenn jener Sinn keinen Inhalt 
enthält – bzw. wenn es des semantischen, ontologischen Holismus entbehrt –, ist das Ganze 
dieser Sinnmöglichkeit nichts anderes als ontologisches Material zum fragmentarischen Sinn 
oder bloße Form. Letzten Endes besteht das Wesen der Frage darin, wie die Endlichkeit des 
Seins, die das Sein des Daseins in Nichts und Sinnlosigkeit verwandelt, überwunden werden 
kann. Es scheint klar, dass die Zeitlichkeit das konstitutive Moment dafür ist, als selbst zu sein. 
Aber wenn sich die darin implizierte ontologische Endlichkeit weder durch den quantitativen 
Ablauf bzw. die arithmetische Kumulation der Zeit noch durch die vorlaufende 
Entschlossenheit nicht überwinden lässt, muss die Antwort auf diese Frage durch die 
ontologische Möglichkeit darüber hinaus gehen.  
 
 

1.3  Zeit als Seinsereignis und ihre Erhebung durch ihr unausschöpfliches Wesen 

Nach der Kehre wird die Zeit bei Heidegger nicht mehr aus der ekstatischen Einheit, die von 
der Wiederholung der eigentlichen Existenz durch die Selbstrückkehr des Daseins und der 
vorlaufenden Entschlossenheit aktiviert wird, verstanden. Wie die konstitutiven Elemente für 

                                            
32

 Ebd., 408  
33

 Vgl. ebd., 350f. 
34

 Ebd., 408. 
35

 Vgl. ebd., 359f. 
36

 Ebd., 326. Dazu siehe auch 335ff., 350, 386. 
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die Identität des Daseins nicht dem Dasein, sondern dem Sein selbst entstammen, enthüllt 
sich auch der Grundcharakter der Zeit aus dem Sein selbst noch ursprünglicher.  

Die neue Analyse der Zeit beginnt mit der Aufklärung der gegenseitigen Bestimmtheit 
sowie der Zusammengehörigkeit von Sein und Zeit. Wenn das Sein als Anwesen, und das 
Anwesen als Gegenwart verstehbar ist, wird das Sein von vornherein in Bezug auf die Zeit 
bestimmt.

37
 Desgleichen gilt, wenn die Zeit nur dadurch Zeit bleibt, indem sie ständig vergeht, 

steht auch dies Bleiben als Anwesen in der ursprünglichen Bezogenheit auf das Sein.
38

 Denn: 
»aus der Ständigkeit des Vergehens der Zeit spricht Sein«.

39
 

Dieses ursprüngliche Zusammengehören von Sein und Zeit, in dem sie einander 
bestimmen, wird von Heidegger als das Ereignis konzeptualisiert. Laut Heidegger ist das 
Ereignis weder ein Vorkommnis noch ein Geschehnis, noch ein Oberbegriff, der Zeit und Sein 
umfasst.

40
 Es ist nicht eine Art des Seins, sondern der eigentümliche Modus, in dem das Sein 

sich enthüllt. Dieser spezifische Modus der Selbstenthüllung des Seins wird bei ihm zunächst 
als Entbergen, als ursprüngliche Selbstgebungstat in Bezug auf das Seiende dargestellt.  
 

»Sein, dadurch jegliches Seiende als ein solches gezeichnet ist, Sein besagt Anwesen. Im 
Hinblick auf das Anwesende gedacht, zeigt sich Anwesen als Anwesenlassen. Anwesenlassen 
zeigt darin sein Eigenes, daß es ins Unverborgene bringt. Anwesen lassen heißt: Entbergen, ins 
Offene bringen. Im Entbergen spielt ein Geben, jenes nämlich, das im Anwesen-lassen das 
Anwesen, d.h. Sein gibt [...] Aus diesem (das Entbergen) aber spricht ein Geben, ein Es gibt«.

41
 

 
Hier enthüllt sich das Sein als eine schöpferische Aktivität, die sich aus der Verborgenheit 
erschließt und dadurch das Anwesende überhaupt anwesen lässt. Ist das Nichts das 
Verborgensein des Seins, scheint das Sein die Selbstsetzung der absoluten Freiheit zu sein, die 
sich aus dem Zustand der Verborgenheit unmittelbar enthüllt hat. Aber das so enthüllte Sein ist 
laut Heidegger kein abkünftiger, sekundärer ontologischer Tatbestand, der aus etwas Oberem 
passiv oder dinglich gegeben wird.

42
 Es ist auch nicht etwas, das wie eine abstrakte, zeitlose 

Idee gegeben ist. Es ist vielmehr ein Wandel, ein Akt, ein Ereignis, und ein Werden.  
 

»Sein wird als Gabe nicht aus dem Geben abgestoßen. Sein, Anwesen wird verwandelt. Als 
Anwesenlassen gehört es in das Entbergen, bleibt als dessen Gabe im Geben einbehalten. Sein 
ist nicht. Sein gibt Es als das Entbergen von Anwesen«.

43
 

                                            
37

 Vgl. ders., Zeit und Sein, in: Zur Sache des Denkens, Tübingen 1969, 2. [Im Folgenden: ZS]. Und 
siehe dazu auch S.6. 

38
 Vgl.ebd., 3. 

39
 Ebd., 3. 

40
 Vgl. ebd., 21f. 

41
 Ebd., 5. Klammer ist von mir. 

42
 Aber muss nicht das Nichts als Gebirge des Seins, das sich jenseits des Todes enthüllt, als eine 

oberere ontologische Möglichkeit, die über das Sein hinaus ist, verstanden werden, solange es das Sein 
und Nichts zugleich umfasst? Ist es dann nicht mehr als das Göttliche nur als Sein? In dem Sinne wäre es 
nicht die ursprüngliche Freiheit Gottes? Ist das Sein nicht die Frucht des Enschlusses Gottes, der aus 
jener Freiheit vor dem Sein und Nichts gefasst wurde? Dann ist Sein als Wesen »keineswegs identisch 
mit der Wirklichkeit oder mit dem gerade festgestellten Wirklichen. Sein ist auch keineswegs dem 
Nicht-mehr-sein und dem Noch-nicht-sein entgegengesetzt; diese beiden gehören selber zum Wesen 
des Seins«. Heidegger, DD (s.o. Anm. 94), 184. 

43
 Ders., ZS (s.o. Anm. 594), 6. 
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Aber diese Selbstgebung des Seins, die als ein werdendes Ereignis geschieht, erfolgt nicht als 
eine absolute Selbstsetzung – die buchstäblich nur sich selbst setzt –, sondern immer als die 
Setzung des anderen – nämlich als ein mitseinhaftes oder symbiotisches Ereignis –. Nicht sich 
selbst, sondern das andere anwesen lassen – in diesem selbstgebenden Ereignis kommt erst das 
Sein zu sich selbst als Grund des Seins.  

Heidegger benennt diese Selbstgebung des Seins, in der es sich in der ursprünglichen 
Bezogenheit auf das andere zurückhaltend übereignet, Schicken: »ein Geben, das nur seine 
Gabe gibt, sich selbst jedoch dabei zurückhält und entzieht, ein solches Geben nennen wir das 
Schicken«.

44
 Diese Selbstübereignung des Seins vollzieht sich immer mittels des Menschen

45
 

– anders gesagt, der Mensch ist das Seiende, das die sich entziehende Selbstgebung des Seins 
vermittelt –. Indem sich das Geschick, das Sein als Gabe gibt, als Lichtung des Seins ereignet,

46
 

kommt der Mensch so zum Sein, dass das Sein ihm immer als sein eigenes zugänglich 
erschlossen ist.  

Die Zeit ist der Grundmodus, in dem das Seinsereignis als Geben, d.h. das Ereignis der 
Selbstgebung des Seins als Schicken geschieht. »Beim Geben als Schicken im Geschick des 
Seins, hält an sich das Schickende selbst und im Ansichhalten sich der Entbergung entzieht«.

47
 

Danach ereignet sich das Sein als anwesen, das durch das Geben des Es gibt ermöglicht wird, in 
der Weise des »lichtend-verbergenden Reichens des mehrfältigen Anwesen in den offenen 
Bereich des Zeit-Raumes«.

48
 Die Zeitlichkeit des Seins, die als die ekstatisch-horizontale 

Einheit des Seins, die in der eigentlichen Existenz des Daseins aktiviert wird, definiert ist, wird 
nun als sogenanntes vielfältiges Reichen des Offenen, in dem sich Vergangenheit als 
Verweigerung und Zukunft als Vorenthalten auf das Anwesen beziehen und sich so mit der 
Gegenwart vereinigen,

49
 wieder bestimmt. 

 
»Die Zeit ist nicht. Es gibt die Zeit. Das Geben, das Zeit gibt, bestimmt sich aus der 
verweigernd-vorenthaltenden Nähe. Sie gewährt das Offene des Zeit-Raumes und verwahrt, was 
im Gewesen verweigert, was in der Ankunft vorenthalten bleibt. Wir nennen das Geben, das die 
eigentliche Zeit gibt, das lichtend-verbergende Reichen. Insofern das Reichen selber ein Geben 
ist, verbirgt sich in der eigentlichen Zeit das Geben eines Gebens«.

50
 

 
Ist das Reichen als Zeitlichkeit des Seins das entbergend-verbergende Geben des Seins, dann 
wird die Zeit schließlich das Ereignis des dauerhaften Anwesenlassens, nämlich die Tätigkeit 
des ontologischen Gebens, das Seiende durch die unaufhörliche Selbstgebung anwesen zu 
lassen. Daher ist die Zeit die Möglichkeit des Seins, die aus dem Ereignen, der primordialen 
Selbstgebungstat des Seins selbst, entsteht, sowie das dadurch eröffnete Offene. Danach, dass 
die Gabe des Seins dem Menschen als zugänglich gegeben ist, wird das ständige Selbst des 
Daseins, das in dem Sein wohnt, als »stete[r] Empfänger der Gabe aus »Es gibt Anwesenheit«, 

                                            
44

 Ebd., 8. 
45

 Vgl. ebd., 12f., 17, 24. 
46

 Vgl. ders., BH (s.o. Anm. 480), 337, und ders., ZS (s.o. Anm. 594), 10. 
47

 Vgl. ders., ZS (s.o. Anm. 594), 23. 
48

 Ebd., 21 und siehe auch dazu S.18. 
49

 Vgl. ebd., 17f. 
50

 Ebd., 16 und vgl. dazu auch S.18. 
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die sich im dreifachen Reichen ereignet«,
51

 neu bestimmt.  
Aber unbeschadet desssen, dass der Charakter der Zeit nicht von der Existenz des Daseins, 

sondern vom Ereignismodus des Seins selbst ursprünglicher geklärt wird, scheint die in dem 
letzten Abschnitt erhobene Frage noch gültig zu sein. Solange das Ereignis, d.h. der Tatbestand 
der Selbstgebung des Seins als Zeit das Anwesen als vergehendes Bleiben zum Wesen hat, 
bleibt die Identität des Daseins noch endlich oder vergänglich. Diese Endlichkeit des zeitlichen 
Seienden, die anhand von Geburt und Tod bestimmt ist, macht notwendig, dass das »dem 
Menschen übereignete[] Sein«

52
 dasselbe Sein ist, das im wesentlichen immer Nichts ist. 

Insofern gerät – oder steht – das Sein stets in der grundlegenden Krise der Identität.  
Aber der Tod als die Grundkrise der Identität, d.i. die Endlichkeit des Seins lässt sich auch 

hier auflösen durch die ambivalente Möglichkeit des Todes, die der Kern der Endlichkeit des 
dem Dasein gegebenen Seins ist, und zugleich die Überwindung der Endlichkeit vermittelt. 
Der Tod versteht sich zunächst als Nichts, Unmöglichkeit als Nicht-mehr-Seinkönnen.

53
 Diese 

selbstwidersprüchliche Möglichkeit als Nichts tritt immer als das Moment, das das ganze Seins 
des Daseins bedingt, hervor. Wegen dieser ursprünglichen Nichtigkeit des ganzen Seinkönnens, 
wird der Seinssinn des Daseins grundsätzlich hinfällig. Aber der Tod ist nicht nur die Grenze 
des endlichen Seins, sondern auch der Quell der Offenheit für das Jenseits der Grenze. Das 
Jenseits des Seins, d.h. der Schrein des Nichts als Raum des Nicht-mehr-Seinkönnens, enthüllt 
sich paradox als Bereich der Möglichkeit des unzeitlichen Seins über die Endlichkeit hinaus, 
nämlich des ewigen Seins. 
 

»Der Tod ist als der Schrein des Nichts das Wesende des Seins in sich. Der Tod ist als der 
Schrein des Nichts das Gebirg des Seins«.

54
 

 
Aber solange sich das Nichts als die Möglichkeit des identischen Seins, nämlich des 
unzeitlichen Seins (d.i., Wesens) als der endgültigen Erfüllung des zeitlichen Seins (d.i., 
Anwesens) immer als Grenze des Seins erschließt, wird der Tod als Nichts, bzw. Nichts als Tod 
nicht in sich die Selbstverwirklichung des zeitlichen Seienden. Durch die positive 
Interpretation dieser reinen Abwesenheit, d.h. des Nichts als völliger Abwesenheit, unterbreitet 
Heidegger den Ansatz zur Aufklärung der Verwirklichung der Identität des zeitlichen Seienden 
– d.i. des ewigen Seins –. Ist das Nichts das Gebirge des Seins, bzw. das Geheimnis des Seins, 
dann wird es nicht einfach Nichts, sondern »die gerade erst anzueignende Anwesenheit der 
verborgenen Fülle des Gewesen und so versammelt Wesenden des Göttlichen«.

55
 Die 

Endlichkeit, das Wesen des zeitlichen Seins, wird wegen die ambivalente Möglichkeit des Todes 
als des Kern jener Endlichkeit mehr zum einfachen selbstwidersprüchlichen oder 
grundsätzlich begrenzten Tatbestand; es bedeutet die Offenheit für die Möglichkeit des neuen 
Seins, das sich aus dem Raum der Unendlichkeit jenseits des Horizontes der Endlichkeit 
erschließt. Hiermit ist das Nicht-mehr, das die grundlegende Endlichkeit des zeitlichen Seins 
verursacht, in sich ein »Noch-nicht der verhüllten Ankunft seines unausschöpflichen 

                                            
51

 Vgl. ebd., 17. 
52

 Ders., BH (s.o. Anm. 480), 336. 
53

 Vgl. ders., SZ (s.o. Anm. 16), 250. 
54

 Ders., DD (s.o. Anm. 94), 180. 
55

 Ebd., 185. 
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Wesens«.
56

 Wenn die Endlichkeit des zeitlichen Seins als Noch-nicht, als Abwesenheit des 
unausschöpflichen Wesens bestimmt werden muss, wird die Selbstverwirklichung des 
zeitlichen Seienden erst durch die Ankunft des unausschöpflichen Wesens jenseits des 
Horizonts des vergänglichen Anwesens ermöglicht. Daher bedeutet die Geschichte des 
verbleibend vergehenden Seins nicht die Reihe der Zeit, die von dem fatalen Tod und der 
hoffnungslosen Vergänglichkeit beherrscht ist, sondern im wesentlichen die Bewegung der 
Erwartung und Hoffnung auf die Ankunft der Ewigkeit als unzeitliches Sein, das jenseits des 
Todes kommt. Damit bedeutet die Zukunft der Geschichte nicht eine der Modalitäten der Zeit, 
sondern die Möglichkeit des unendlichen und ewigen Seins über die Zeit hinaus.  
 
 

1.4  Kritik 

Ist das Seiende A identisch, muss es immer als A bleiben. Alltäglich gesagt kann A erst dann es 
selbst sein, wenn es durch die Dauer der Zeit hindurch identisch bleibt. Aber wenn das A das 
Dasein ist, und das Wesen des Daseins im Seinkönnen besteht, ist es ursprünglich unmöglich, 
dass es durch die Dauer der Zeit hindurch identisch bleibt. Ist die Zeit der Grundcharakter, der 
das Sein des Daseins bedingt – und bedeutet die Zeitlichkeit die Endlichkeit des Seinkönnens 
selbst, d.h. das Nicht-mehr-Seinkönnen –, dann ist das Sein des Daseins als Seinkönnen im 
Grunde genommen immer das Nicht-sein. In diesem Sinne wird die Zeit der Ausdruck für das 
Sein, das nie grundsätzlich identisch – d.h. sein gar nur als sein – sein kann. Darum wird Sein 
identisch mit Nichts, und Leben mit Tod. 

Auch wenn die Zeit als das Ereignis des mehrfältigen Reichens des sich übereignenden 
Seins selbst erfasst wird, bleibt die Krise der Identität erhalten. Das in Nichts verborgene Sein 
erschließt sich als Sein. Solange dieses Ereignis der Selbsterschließung nicht als die absolute 
Selbstsetzung – auch was es bedeute – des Seins, sondern als Geben, das das andere sein lässt, 
geschieht, wird das Ereignis des Seins die ontologische Gabe, die das Seiende überhaupt 
anwesen lässt, kurz eine Schöpfungstat. Das Ereignen des mitseinhaften Seins – d.h. das 
Selbstübereignen als Schicken –, in dem die Selbstsetzung lieber das Sein des anderen 
vermittelt, gibt sich zwar dem anderen, aber solange auch das so gegebene Sein von der Zeit 
bedingt ist – nämlich zeitlich ist –, bleibt die Grenze der Endlichkeit nicht unüberwunden. Das 
Sein ist letztlich so gut wie das Nichts, darum nicht identisch mit sich selbst. Von da her wird 
jeder Sinn im wesentlichen sinnlos, jeder Wert wertlos, der Quell jedes Gefühls Angst und das 
Mitsein nichts mehr als Trug und Schein. Damit verliert das Sein als Zeit im Grunde 
genommen die Zukunft gleichsam als immer-noch-sein-können, d.h. wahrlich Sein-können in 
seinem ursprünglichsten Sinne. Das Wesen der Zeit, die die Zukunft verlor, wird schließlich 
zum Tod.  

Aber der Tod enthüllt sich wiederum als eine paradoxe Möglichkeit zur Identität des 
zeitlichen Seienden. Er erschließt die Endlichkeit des Seins – und dadurch seine Ganzheit –, 
und vermittelt zugleich die Erhebung des endlichen Seins auf das unendliche hin. Im Schrein 
des Nichts als Gebirge des Seins ist »Sein auch keineswegs dem Nicht-mehr-sein und dem 
Noch-nicht-sein entgegengesetzt; diese beiden gehören selber zum Wesen des Seins«.

57
 Durch 
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 Ebd. 
57

 Ders., DD (s.o. Anm. 94), 184. 
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die Wieder-kunft des Seins, das sich aus dem Abgrund des Nichts über die Scheide der Zeit 
hinaus ereignet, gelangt das Sein endlich an das Ende der Zeit und das Eschaton der Geschichte, 
ja an die Erfüllung der Zeit.  

Damit ist die Zu-kunft als primärer Modus der Zeit weder der quantitative Ablauf der Zeit 
noch die einseitige Rückkehr des Daseins auf sein eigentliches Seinkönnen. Vielmehr ist sie die 
Selbsttranszendenz, das zeitliche Sein im Ganzen als Seinkönnen in den Raum der Ewigkeit zu 
überschreiten und auf die Wieder-kunft des unendlichen Seins zu warten; und gleichzeitig ist 
sie die Zu-kunft des Seins als unausschöpfliches Wesens über das vergängliche Anwesen hinaus. 
In dem Sinne muss die Zu-kunft, die die Vollendung des zeitlichen Seienden ermöglicht, als die 
Begegnung, d.h. die Zueinander-kunft von Dasein und Sein selbst verstanden werden.

58
 

Trotz der Möglichkeit dieser Interpretation, die den Kern von Schöpfung, Auferstehung 
und Eschatologie zu umfassen scheint, ist das größte Problem in der Zeitlehre Heideggers 
hinsichtlich der Identität immer wieder die Verlässlichkeit des Seins(grundes), das sich aus 
dem Nichts manifestiert. Solange das durch die Selbstgebung gegebene Sein im Grunde 
endlich ist, wird das Ereignis des Seins, das so gut wie die dauerhafte Schöpfungstat ist, ein 
ontologischer Trug. Auch wenn es sich durch die Wieder-kunft des unzeitlichen Seins aus dem 
Abgrund des Nichts aufheben ließe, scheint das Ereignis der Wieder-kunft kaum die 
Verlässlichkeit zu gewinnen, solange sie nicht dem Menschen zur Verfügung steht. Die 
grundlose Güte des Seins, nämlich Gabe und Wieder-gabe ist bestimmt eindrucksvoll. Aber 
sowohl das Sein, das sich als Gabe übereignet, als auch das so genannte Göttliche in der 
Wieder-gabe, die den Widerspruch jenes Seins auflöst, kommen aus dem Abgrund des Nichts, 
der Freiheit des Seins als Göttlichem, das sich als mitseinhaftiges Seins erschließt. Insofern 
bleibt noch fraglich, wie sich der Glaube rechtfertigen lässt, dass es immer als jene Zu-kunft, – 
d.h. als die Wieder-kunft des unausschöpflichen Wesens für die Vollendung der Zeit –der 
Selbsttranszendenz des ganzen durch es eingesetzten Sterblichen in gleicher Weise reagieren 
würde. Was noch in Bezug auf das vierte Moment der Identität in Bezug auf die Zeit zu 
erledigen ist, ist , die Verlässlichkeit dieser Zu-kunft als des letzten Grundes zur 
Verwirklichung der Identität des zeitlichen Seienden zu begründen.  
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 Dem Anspruch seines Wesens entsprechen in DD können wir dies als Begegnung verstehen Vgl. 
ebd., 184. 



2  

Das theologische Zeitverständnis und 
das Problem der Identität bei 

Pannenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  Die gebrochene Zeit in der Ichbezogenheit und die Erhebung ihrer 

Endlichkeit durch die Teilnahme an der Ewigkeit Gottes 

Mit der Frage nach der Identität des zeitlichen Seienden und ihrer Erfüllung beschäftigt 
sich Pannenberg in der Thematik der Eschatologie auf der Grundlage der 
anthropologischen, metaphysischen Betrachtungen. Von der Kritik des Zeitverständnisses 
Heideggers her untersucht Pannenberg das Problem der Identität und Zeit vor allem aus 
der Spannung zwischen Weltoffenheit und Ichsucht. Die Letztgültigkeit des Todes als der 
äußersten Möglichkeit des zeitlichen Daseins, nämlich der des antizipatorischen 
Ganzseinkönnens, das in der vorlaufenden Übersicht über sein eigenes Sein gewonnen 
wird, wird von ihm abgelehnt.

1
 Wenn der Abschluss der Zeit in sich nicht die Vollendung 

des Seins als Zeit heißt, ist der Tod, das Moment, das die Endlichkeit des Seins 
konstatieren lässt, nichts mehr als Schluss und Abbruch des Seins.

2
 Darum muss die 

endgültige Vollendung des zeitlichen Seienden von derselben Möglichkeit jenseits der 
Endlichkeit des Daseins her, die sich mittels des Todes eröffnet, begründet werden.

3
  

                                            
1
 Allerdings lässt sich diese seine Kritik nur unter der Voraussetzung des Unwissens von der 

Ambivalenz des Todes beim späten Heidegger verstehen. Darüber hinaus scheint er dessen nicht 
inne zu werden, dass der Begriff Ganzheit oder Vollendung, den er hier gebraucht, in zweifachen 
Sinne verwendet wird, nämlich einerseits in dem Sinne des als ein ganzes erschlossenes endliches 
Seinkönnen in sich, und andererseits in dem Sinne des holistischen Seinstatbestandes, die 
ontologische Grenze zu überschreiten und die endgültige Identität zu verwirklichen. Vgl. 
Pannenberg MG (s.o. Anm. 179), 62. 

2
 Vgl. ders. ST III (s.o. Anm. 266), 632f., ders. MG (s.o. Anm. 179), 62. Aber der Tod scheint 

bei Pannenberg meistens nicht als das Moment oder die äußerste Möglichkeit, die Ganzheit des 
eigentlichen Seinkönnens freizulegen verstanden zu werden, sondern als Abschluß des 
vorhandenen Seins. 

3
 Vgl. ders. MG (s.o. Anm. 179), , 61f., ST III, 600ff. 
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Pannenberg sucht den Ansatz für die Vollendung der Zeit jenseits der Zeit in der 
leiblichen Auferstehung Jesu. Wie bei dem leiblich auferstandenen Jesus festgestellt ist die 
Endlichkeit des Seins nicht notwendig mit dem Tod verbunden

4
. Der Tod als die äußerste 

Möglichkeit sowie der Widerspruch des Seins muss als Resultat der Sünde, des 
ontologischen Hochmutes, die Endlichkeit seines Seins zu verneinen und selbst wie Gott 
zu werden, verstanden werden.

5
 Die Verschlossenheit der Zeit (oder des Seins), die durch 

diese entstellte Lust »zur Verschlossenheit gegen Gott und damit gegen die eigene 
menschliche Bestimmung«

6
 führt, bestimmt Pannenberg als das Wesen der Sünde, die 

der Ursprung des Todes ist. Diesen Zusammenhang zwischen Sünde und Tod zur 
Beziehung von Zeit und Ewigkeit erweiternd erhellt er die Möglichkeit der endgültigen 
Selbstverwirklichung des zeitlichen Seins. 

Bei Heidegger gelangt das Dasein durch die Zu-kunft zu seinem eigentlichen 
Seinkönnen von der Zeit als Jetztfolge, vorhandenen Zeitmomenten an die eigentliche 
Zeitlichkeit, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ekstatisch vereinigt sind. Die 
Modalität dieser Zeitlichkeit zeigt sich in der Tat ohne großen Unterschied auch bei 
Pannenberg. Der ursprünglich weltoffen – bzw. exzentrisch – seiende Mensch 
überschreitet die jeweiligen Momente der in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
fragmentierten Zeit und integriert sie in die ausgedehnte und dauernde Gegenwart.

7
 Die 

Bereiche, auf die er sich nicht mehr oder noch nicht positiv beziehen kann – nämlich 
Vergangenheit und Zukunft –, in die Gegenwart evozierend und integrierend, gewinnt der 
Mensch das Sein als Zeit in Form der Dauer und Ausdehnung. Diese Einheit der Zeit als 
»ein Bild der Ewigkeit« bzw. »Ahnung und Teilnahme an der Ewigkeit«

8
 wird gleichsam 

als das Ganze des beliebig verfügbaren Seinkönnens gegeben.
9
 Aber die Dauer der Zeit, die 

im Gegenwartsbewusstsein konstituiert wird, bleibt noch endlich darin, dass sie von den 
Grenzen Geburt und Tod, nämlich »dem in sich abgeschlossenen Vergangenen und dem 
unvorhersehbar Zukünftigen«

10
 begrenzt ist. Dieser notwendige Zusammenhang zwischen 

Endlichkeit und Tod entsteht letztlich aus dem Verhalten, innerhalb des endlichen Seins, 
d.h. des immer vergehend verbleibenden Seinkönnens, seine Ganzheit und Identität zu 
verwirklichen.  
 

»In dem so strukturierten Bewußtsein seiner Dauer sucht der Mensch sich trotz des 
Fortgangs der Zeit und sogar in dessen Vollzug der Ganzheit und Identität seines Lebens 
zu vergewissern. Aber durch die Aufmerksamkeit, mit der er das in die Vergangenheit 
Entsinkende festhält und das Künftige vorwegnimmt, konstituiert er doch keineswegs die 
Dauer seines Daseins. Diese bleibt solcher Vergewisserung vorgegeben als gegebene Zeit, 
begrenzte Teilnahme an der ewigen Gegenwart des Schöpfers. Der Versuch des Sünders, 

                                            
4
 Vgl. ders. ST III (s.o. Anm. 266) , 603. 

5
 Vgl. ebd., 604. Aber wenn die Trennung von Gott der Grund des Todes ist, was besagt 

eigentlich seine Behauptung, dass die Endlichkeit nicht notwendig mit dem Tod verbunden sei? Ist 
das endliche Sein selbst nicht dem Tod untertan? 

6
 Ders., WM (s.o. Anm. 180), 49. 

7
 Vgl. ders., WM (s.o. Anm. 180), 50ff., ders., ATP (s.o. Anm. 185), 476, ders. MG (s.o. Anm. 

179), 59. 
8 

Vgl. ders., WM (s.o. Anm. 180), 51f., ders. MG (s.o. Anm. 179), 59. 
9 

Vgl. ders., WM (s.o. Anm. 180), 51f. 
10

 Vgl. ebd., 52. 
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die Identität und Ganzheit des eigenen Lebens auf das Jetzt der Gegenwart des Ich zu 
begründen und auf die Anstrengung der Aufmerksamkeit, die sich das Vergangene und 
Künftige vergegenwärtigt, muß scheitern, weil im Fluß der Zeit jedes Jetzt von einem 
anderen überrollt wird [...] Das an das vergehende und wechselnde Jetzt des Zeitflusses 
gebundene Ich kann seine Dauer und die Ganzheit seines Lebens nicht auf sich, d.h. auf 
die eigene momentane Gegenwart begründen«.

11
 

 
In der durch Bewusstsein konstituierten Dauer (des Seins) versucht der Mensch dadurch 
die ontologische Endlichkeit zu überwinden, dass er über die Dispersion und 
Fragmentierung der Zeit hinaus sein Sein als dauerhaft gründet. Solch ontologischer 
Entwurf des Menschen wird entscheidend vom Tod frustriert.

12
 Der Tod bedeutet die 

definitive Trennung von der Ewigkeit, die dadurch entsteht, dass der Mensch, das 
ursprünglich gottoffene Seiende seine endgültige Bezogenheit auf das andere abweist und 
in sich verschlossen bleibt. Insofern wird er als Grenze der Zeit bei Pannenberg verstanden, 
nicht als die notwendige Grenze der Endlichkeit, sondern als das Ergebnis des 
ontologischen Entschlusses, in der Endlichkeit zu verbleiben. Die Ichbezogenheit als solch 
ontologische Verschlossenheit – die von Pannenberg als amor sui, Ichsucht oder das Wie-
Gott-sein-Wollen des Ich bezeichnet wird – lässt die Möglichkeit des Todes, der als das 
positive Moment, die Gemeinschaft mit der Ewigkeit (Auferstehung) zu vermitteln, 
funktionieren kann, bloß als Grenze des Seins bleiben,

13
 indem sie das Wesen der Zeit 

jenseits des Todes als Grenze der Zeit, nämlich die Offenheit für die Ewigkeit als die Zeit 
Gottes

14
 selber verneint. In diesem Sinne wird die Ewigkeit dem Menschen innerhalb der 

Grenze der Zeit, d.i. dem Sünder zum Gericht.
15

 Ist so die Endlichkeit des Seins, die die 
ursprüngliche Gleichheit des Seins und Nichts heißt, die Krise des Seins, mit der jedes 
zeitliche Seiende konfrontiert wird, muss diese Krise schließlich durch die Zukunft über 
den Tod hinaus, die in der Gemeinschaft mit der Ewigkeit liegt, aufgelöst werden.  
 

»Nur eine Zukunft der Vollendung unseres Lebens – im Unterschied zur Zukunft des 
Todes, die das Leben abbricht, daher eine Zukunft über den Tod hinaus – kann jene 
Ganzheit realisieren, die die Identität unseres Daseins in voller Entsprechung zum 
Schöpferwillen Gottes zur Erscheinung bringt in ungebrochener Teilnahme am ewigen 
Leben Gottes«.

16
 

 
Wie sich die Krise der Identität infolge der Endlichkeit des zeitlichen Seienden bei 
Heidegger kraft der Ankunft des unausschöpflichen Wesens auflöst, wird die Grenze der 
Zeit aus der Sünde als Ichbezogenheit auch bei Pannenberg erst durch die ungebrochene 
Teilnahme an der Ewigkeit aufgehoben. Diese neue Einstellung der Relation zwischen Zeit 
und Ewigkeit verwirklicht sich dadurch, dass der Mensch als der Sterbliche seine 
ontologische Grenze überscheitet und »Gott als seinem Schöpfer dankt und seine Gottheit 

                                            
11
 Ders. ST III (s.o. Anm. 266), 644f. 

12
 Vgl. ders., WM (s.o. Anm. 180) , 56. Aber die Zeit ist unbeschadet der Einheit und Dauer 

schon endlich, und in dem Sinne ist sie dem Tod untertan. 
13

 Vgl. ders., WM (s.o. Anm. 180), 57. 
14

 Vgl. ebd., 52ff, ders. MG (s.o. Anm. 179), 57. 
15

 Siehe ders., WM (s.o. Anm. 180), 56, »das Scheitern des Sünders an der Ewigkeit ist das 
Gericht«. Siehe auch 56ff. und ders., ST III (s.o. Anm. 266), , 605, 656ff. 

16
 Ders., ST III (s.o. Anm. 266), 647. 
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anbetet und preist«.
17

 Wenn die Gebrochenheit mit Gott wegen der Sünde durch die 
vollkommene Teilnahme an der Ewigkeit Gottes bewältigt wird, löst das zeitliche Seiende, 
das mit der ursprünglichen Endlichkeit des Todes behaftet ist, seinen 
Grundselbstwiderspruch auf und gelangt an das ewige Sein als die endgültige 
Selbstverwirklichung. 
 
 

2.2  Kritik 

Wenn das Sein Dauer oder Ausdehnung ist, wird das Sein als solches nur aufgrund des 
Ganzen jener Dauer oder Ausdehnung das eigentliche Selbst. Das Sein des Daseins, das 
ursprünglich zeitlich ist, wird insofern erst durch den Tod, der sein Ganzes freilegt, als das 
Selbst im Ganzen gegeben. Aber der Tod, der zunächst die Endlichkeit des zeitlichen Seins 
bedeutet, tritt als ein zweifaches Moment hervor, die Ganzheit des Daseins freizulegen und 
zugleich den Selbstwiderspruch des Seins, die Vernichtung des Seins konstatieren zu 
lassen. Pannenberg versucht, diesen Grundwiderspruch des mit dem Nichts verbundenen 
Sein aus der Relation zwischen der Zeit und dem ewigen Gott zu klären und aufzulösen.  
 

»Die Schwierigkeit, mit dem Gedanken eines Endes der Zeit die Vorstellung des Lebens, sei 
es auch eines ewigen Lebens, zu verbinden, verschwindet erst, wenn man bedenkt, daß 
nicht das Nichts, sondern Gott das Ende der Zeit ist. Wie das Endliche vom Unendlichen, so 
sind die Zeit und das Zeitliche von der Ewigkeit begrenzt. Das Ende des Zeitlichen – auch 
das Ende von Zeit und Geschichte überhaupt – bedeutet dann den Übergang in die Ewigkeit. 
Das kann Teilhabe an Gottes eigenem ewigen Leben bedeuten: Ob der Übergang in die 
Ewigkeit tatsächlich diesen positiven Sinn hat, das entscheidet sich im Gericht, in welchem 
das zeitliche Dasein mit der Ewigkeit Gottes konfrontiert wird. Insofern die Ewigkeit der 
Zeit entgegengesetzt ist, hat ihr Verhältnis zur Zeit tatsächlich die Form des Gerichts«.

18
 

 
Während Pannenberg auch auf den quantitativen Abschluss des zeitlichen Seienden und 
die Realisierbarkeit der formellen Identität achtet, wendet er sich nicht auch von der 
Notwendigkeit der Erörterung über ihre inhaltliche Vollendung ab. Auch für ihn besteht 
das Wesen des Menschen als des zeitlichen Seienden in dem bestimmten Seinsmodus, sein 
unbestimmtes Wesen selber zu finden oder zu gestalten.

19
 Die Identität des Menschen als 

solchem geschichtlichem Seiendem bedeutet die besondere Einheit der Lebensgeschichte, 
die sich durch die Entscheidungen und Erfahrungen des Lebens ausbildet. Und hier 
stimmt das Zeitverständnis Pannenbergs trotz seiner äußerlichen Aversion gegen 
Heidegger genau mit seinem Zeitverständnis überein, das die Zeit als den Sinn des Seins 
bestimmt.  
Aber dieser Begriff der Identität stößt auf die folgenden zwei Fragen: Erstens, die Identität 
bildet sich zwar durch die Geschichte des einmaligen Bildungsprozesses aus, aber »die 
narrative Einheit der Geschichte ist durch ihr Referenzsubjekt gegeben«.

20
 Danach 
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 Ebd. und siehe auch S. 653. Vgl. dazu Kapitel III. 
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 Ders., ST III (s.o. Anm. 266), 639f. 
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 Vgl. ders., WM (s.o. Anm. 180), 96ff. Siehe besonders S. 97. 
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entsteht ein Paradoxon, dass das einheitliche Subjekt als das endliche Ergebnis aus dem 
Bildungsprozess der Identität schon als Träger des Prozesses vorweg gegeben werden muss. 
Dieses Grundparadoxon des zeitlichen Seienden löst sich durch den antizipatorischen 
Seinsmodus auf, in dem das Ende des Prozesses der Selbstbildung vorangehend dem 
Prozess gegeben ist.

21
 

Aber ist das antizipatorische Selbst als das vor dem Bildungsprozess der Identität 
gegebene Referenzsubjekt »ein solches, von dem viele verschiedene Geschichten erzählt 
werden«,

22
 bleibt noch die Seinsmöglichkeit im ganzen in dem Zustand der 

Unbestimmtheit. Durch diese antizipatorisch gegebene Seinsmöglichkeit als ein Ganzes 
 

»muß der Mensch in jedem Augenblick die Ganzheit seines Lebens leben. Aber weil es 
sich dabei immer um ichbezogene Entwürfe handelt, schließen sich nicht nur die 
Lebensentwürfe der verschiedenen Menschen untereinander aus, sondern auch die 
verschiedenen Lebensentwürfe, die vom einzelnen im Laufe seines Daseins gelebt worden 
sind. Wenn er nicht trotz allem Gegensatz seines Lebens in der Treue zu seiner 
weltoffenen Bestimmung geblieben ist, wird er im Gericht vor Gott zunichte: Er wird nicht 
einfach nichts, sondern er wird zunichte angesichts seiner heilvollen Leben«.

23
 

 
Damit wird die Verwirklichung des eigentlichen Selbst des zeitlichen Seienden nicht 

dadurch möglich, das Seinkönnen im ganzen des Daseins als solches zu sichern. Es wird 
vielmehr dadurch ermöglicht, dass die Zeit als Sinn des Seins, der sich aber fragmentarisch 
verwirklicht, bzw. das Seinkönnen im ganzen als Zeit an »dem ewigen Gott, der der 
Schöpfer unseres Lebens, sowie Ursprung und Ziel unserer Bestimmung ist«,

24
 

ungebrochen teilnimmt. Und es wird erst durch die Relationalität, die dadurch zustande 
kommt, dass Gott als die eschatologische Zukunft über die Zeit hinaus sich zur 
selbsttranszendierenden Zeit manifestiert, in eigentlicher Form erfüllt.

25
 

Dass sich diese Position Pannenbergs, die in der Tat die theologische Version der 
Zeitlehre Heideggers zu sein scheint, entscheidend von der Heideggers unterscheidet, liegt 
daran, dass bei ihm die Grundlage zur Begründung der Verlässlichkeit dieser 
Gottesbeziehung unterbreitet wird.

26
 Auch für Heidegger beruht die endgültige 

Selbstverwirklichung des zeitlichen Seienden auf der Selbsthingabe des Sterblichen an die 
Ewigkeit und die Selbstmanifestation des völlig freien Seinsgrundes. Aber wie diese 
Selbsterschließung der Ewigkeit vertrauenswert sein kann, wird bei ihm nicht in 
überzeugender Weise erklärt. Dagegen behauptet Pannenberg, dass die Möglichkeit, dass 
der Tod nicht bloß der Abschluss des Seins, sondern das positive Moment, die 
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 Hier wiederholt Pannenberg das Zeitverständnis Heideggers, das er selber kritisierte, 
nämlich das des durch die vorlaufende Entschlossenheit erschlossenen Seinkönnens im Ganzen 
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ist in jedem geschichtlichen Augenblick schon das Ganze des in seinem geschichtlichen Gange 
noch unabgeschlossenen Lebens gegenwärtig«. 
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Gemeinschaft mit dem ewigen Leben zu erlangen, sein kann, nicht durch die wertneutral 
oder gleichgültig bestimmte Selbstmanifestation des Seinsgrundes als Ewigkeit, sondern 
durch die ewige Liebe Gottes gerechtfertigt werden müsse. Aufgrund dieser Liebe Gottes, 
kann die Zeit als vergehendes Sein, wie die Aussage Pannenbergs unten zeigt, ihr 
schicksalhaftes Joch, den Tod überschreiten und sich dem ewigen Sein, der Möglichkeit 
der ewigen Dauer im Vertrauen befehlen.  
 

»Und dennoch ist Gottes Liebe schon seiner eschatologischen Zukunft vorweg den 
Geschöpfen zu ihrem Heil gegenwärtig, und nur darum kann die eschatologische Zukunft 
der Welt mehr und anderes bringen als nur das Gericht Gottes über sie, indem sie nämlich 
im Lichte des Endes das Wirken der Liebe Gottes in seiner Schöpfung auf dem Wege ihrer 
Geschichte offenbar werden lässt«.

27
 

 
Aber auch wenn diese seine Behauptung anzunehmen wäre, bleibt doch noch streng 
genommen fraglich, ob die Liebe Gottes nach dem Tod eine andere Möglichkeit außer dem 
Gericht schenken würde. Das Wesen dieses Verdachtes führt schließlich dazu, wie sich 
seine Liebe als Grund der Verlässlichkeit der Selbstmanifestation als vertrauenswert 
erachten lässt, solange sie noch aus seiner Freiheit entspringt. Darum ist nun unsere letzte 
Aufgabe, die Frage zu beantworten, wie diese Liebe der dauernde Grund sein kann, der 
nicht den Abschluss, sondern die Vollendung der Zeit vermittelt.  
 
 

2.3  Die Verewigung der Zeit durch das trinitarisches Leben Gottes 

Was die Selbstverwirklichung der Zeit, die von der äußersten – bzw. ambivalenten – 
Möglichkeit, dem Tod, bedingt ist, ermöglicht, ist die Selbstmanifestation der Ewigkeit, 
des Ursprungs sowie Wesens der Zeit. Was aufgeklärt werden muss, ist dann, wie sich die 
Verlässlichkeit der Liebe, des inneren Grundes dieser Selbstmanifestation sichern lässt. 
Wenn die Liebe nicht ein mechanisches Prinzip, sondern Ausdruck aus der Freiheit Gottes 
bleiben muss, ist die Verlässlichkeit der Liebe, die Dynamik seiner Selbstmanifestation so 
mobil wie seine Freiheit. In Kapitel II, in dem das Problem der Identität in Hinsicht auf 
den Sinn des Seins erläutert wurde, ist darüber schon genug gesagt worden. Darum wird 
sich die folgende Behandlung der Verlässlichkeit der Liebe Gottes als Grund der 
Selbsterfüllung der Zeit nur auf das Thema Zeit beschränken.  
 
 

2.3.1  Die Notwendigkeit und Grenze der Zeit aus Perspektive der 

Schöpfungslehre 

Warum ist das Sein als zeitliches gesetzt? – Die Klärung der Notwendigkeit der Zeit als 
Seinsmodus von Pannenberg beginnt mit der eindrucksvollen Frage, »warum der Wille 
Gottes mit seiner Schöpfung, wenn er denn wirklich der Schöpfer ist, nicht immer schon 
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 Ebd., 694. 
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vollendet ist«.
28

 Trotz der Strittigkeit der Verlässlichkeit Gottes infolge der 
Unvollkommenheit des zeitlichen Seienden, schafft Gott der Schöpfer die Welt 
unvollendet.

29
 Warum die Schöpfung so gegen die natürliche Erwartung des Menschen 

vollzogen wird, erklärt Pannenberg vom Ursprung und Ziel der Schöpfung. Ist die 
Dynamik der Schöpfung die Liebe,

30
 kann diese Liebe als Kraft, das andere sein zu lassen, 

nur durch die Daseinsform der Zeit das selbstständige Sein, ihr Ziel schaffen.
31

 
 

»Geschöpfliche Selbständigkeit ist nun nicht ohne Zeitlichkeit als Existenzform möglich. 
Das Geschöpf bedarf nicht nur einer gewissen Dauer als Form eines eigenen Daseins, 
sondern die Selbständigkeit aktiver Gestaltung des eignen Daseins bedarf auch der 
Unterschiedenheit der Zeitmodi, nämlich der Differenz einer Zukunft, auf die hin 
gehandelt werden kann, von der Gegenwart, aber auch einer Vergangenheit schon 
erworbener Erfahrungen, in bezug auf welche die geschöpfliche Selbstgestaltung ihr 
Profil gewinnt«.

32
 

 
Insofern die Intendierung des selbstständigen Seins des anderen der Ursprung der 
Schöpfung ist, ist die Zeit als unentbehrliche Bedingung für die Schöpfung erforderlich. 
Dadurch, dass das Sein des Geschöpfes nicht als schon bestimmtes, sondern als die 
Möglichkeit der Selbstgestaltung enthaltend gegeben wird, gelangt die Schöpfung endlich 
dahin, ihr erwünschtes Ziel zu erfüllen. Aber trotz der Notwendigkeit der Zeit für das Ziel 
der Schöpfung, wird der Tod, die grundlegende Grenze jener endlichen Seinsart zum Toxin, 
solchen Schöpfungswillen zu entkräften. Denn »wenn Gott die Selbständigkeit seiner 
Geschöpfe will, dann hängt das Gelingen seines Schöpferhandelns entscheidend an der 
Treue seiner schöpferischen Liebe, dem Ausdruck seiner Ewigkeit im Prozeß der Zeit«.

33
 

Aber wenn die Zeit das notwendige Moment für das selbstständige Sein – oder für deren 
Schöpfung – ist, ist der Tod der notwendige Charakter oder das Schicksal der Seinsart der 
Zeit. Von daher verfällt die Güte Gottes gegen das Sein in Bosheit, den Tod des anderen 
notwendig zu intendieren. Die Wirklichkeit des Seins, das als Zeit verbleibend vergeht 
oder vergehend verbleibt, bezeugt seinen Bejahungswillen zum Sein des anderen als 
ursprünglich unvertrauenswert. Weder seine Schöpfungstat noch die Geschichte als ihr 
Ergebnis bestätigt die Liebe Gottes. Die Aufklärung dieses Grundwiderspruches des Seins 
als Zeit, gleichzeitig Werdens und Verschwindens, fordert schließlich noch ein anderes 
Moment.  
 
 

2.3.2  Die Erhebung der Zeit durch Tod und Auferstehung Jesu 

Solange die Zeit Dauer des Seins bedeutet, scheint es sicher, dass sie einigermaßen als 
Grund zur Bestätigung der Treue Gottes, das Sein des Geschöpfes zu erhalten, 
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 Ders., ST III (s.o. Anm. 266), 625. 
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 Vgl. ebd., 625f. 
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 Vgl. ders., ST I (s.o. Anm. 231), 400ff., 461ff. 
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funktionieren kann. Aber der Tod, die ursprüngliche Grenze der Dauer entkräftigt die so 
bezeugte Verlässlichkeit Gottes unwiderruflich. Wie beim Widerspruch der Freiheit,

34
 löst 

sich diese Grenze der Zeit bei Pannenberg durch den christologischen Ansatze auf. Das 
selbständige Sein des von Gott verschiedenen Geschöpfs geht für ihn »nicht schon 
notwendig aus dem Wesen der väterlichen Liebe hervor, die von Ewigkeit her auf den Sohn 
gerichtet ist. Ihr Möglichkeitsgrund ist die freie Selbstunterscheidung des Sohnes vom 
Vater«.

35
 Allerdings wird die Selbstständigkeit des durch diese Selbstunterscheidung 

gegründeten Seins in erster Linie das Ziel der Schöpfung. Aber sobald solch selbständig 
Seiendes durch die Ablösung von Gott wie Gott werden will, »verfällt das von der Quelle 
seines Lebens sich abwendende Geschöpf der Nichtigkeit« und damit »wird mit dem 
Geschöpf auch die Schöpfungsintention des Schöpfers selbst zunichte«.

36
 Daher wird der 

Tod nicht als das Moment, die Entkräftung des Schöpfungswillens zu bekunden, sondern 
als das Gericht über die in sich verschlossene Zeit – d.h. als das Ergebnis der Sünde – 
gegeben.

37
 

Der Tod als definitive Grenze der Zeit infolge der Sünde hebt sich Kraft einer anderen 
ontologischen Möglichkeit auf, die in der Selbstunterscheidung Jesu impliziert ist. 
Einerseits verursacht die Selbstunterscheidung des Sohnes dadurch die Trennung der Zeit 
von der Ewigkeit, indem sie die Selbstunterscheidung als Grund der Setzung des von Gott 
verschiedenen selbständigen Seins zur ontologischen Verselbständigung verschärft. 
Darum wird die Zeit in seiner Endlichkeit verschlossen. Indem seine Endlichkeit das Ende 
des Seins wird, bleibt der Tod eine negative Möglichkeit. Aber Jesus verselbständigt sich 
nicht und macht sich nicht Gott gleich

38
 aufgrund der durch die Selbstunterscheidung 

gegründeten Selbstständigkeit. Vielmehr verehrt er Gott in der Anerkennung seiner 
Endlichkeit und gibt ihm sein Ganzes hin, um seiner Sendung zu gehorchen. Äußerlich 
»scheint dieser Gehorsam ihn in die Situation der äußersten Trennung von Gott und seiner 
Unsterblichkeit in die Gottverlassenheit des Gekreuzigten zu führen: Die Gottesferne des 
Kreuzes Jesu war die äußerste Zuspitzung seiner Selbstunterscheidung vom Vater«.

39
 Aber 

aus dem Grund, dass sich der Tod als die Selbstäußerung im Dienst an der Herrschaft des 
Vaters

40
 vollzieht, wird die Trennung wegen des Todes zwischen Gott, dem Vater, und 

Jesus eher das Moment, solche äußerliche Gebrochenheit ursprünglich aufzuheben. Damit 
verwandelt sich der Tod als das Moment, die Trennung von beiden zu verursachen, in ein 
paradoxes Moment, ihre ewige Gemeinschaft, die sogar der Tod nicht scheiden kann, zu 
restaurieren. Durch diese positive Möglichkeit des Todes aus der gründlichen 
Selbstverneinung, eröffnet sich das Sein in der Grenze der Todes – d.i. die Zeit – auf die 
Möglichkeit über den Tod hinaus. 

Aber die Hoffnung über den Tod hinaus, die sich durch die positive Möglichkeit des 
Todes eröffnet, bedeutet nicht in sich die Vollendung der Zeit. Das ewige Sein über den 
Tod hinaus wird erst durch die Manifestation des reinen Seins (oder Wesens) möglich, das 
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sich aus dem Tod, Abgrund des Nichts erschließt, und nicht mehr vergeht. Jesus, der den 
Tod durch den Tod überschritten hat, überwindet den Tod erst durch das Kommen Gottes, 
der ihn den Toten wieder zum ewigen Leben bringt. Da wird das zeitlich Seiende ins ewig 
Seiende wiedergeboren.  

Aufgrund des Versprechens dieser durch Jesus Christus gegebenen Auferstehung, 
wird die Hoffnung auf die Vollendung der Zeit endlich als vertrauenswert festgesetzt. 
Ähnlich wie die creatio ex nihilo geschieht die Auferstehung Jesu als solches Ereignis, das 
die Verlässlichkeit des Schöpfungswillens wieder bestätigt, der entkräftet zu sein scheint.

41
 

Daher vollendet sich die Schöpfungstat Gottes in dieser Auferweckung der Toten.
42

  
 
 

2.3.3  Die Vereinigung der Zeit und Ewigkeit durch den heiligen Geist 

Der Tod Jesu ist nicht der Abschluss des Seins, sondern der eigentliche und ursprüngliche 
Lebensvollzug, der die Vollendung des Seins vermittelt. Es ist der Akt der 
Selbstverwirklichung, wobei er seine ganze Freiheit positiv ausübt und dadurch ihren 
holistischen Sinn erfüllt. Dabei geht es nicht um die quantitative Seite der Zeit. Er setzt 
seine Zeit als das ihm gegebene Seinkönnen im ganzen im Moment des Todes restlos ein. 
Aufgrund dieser vorweggenommenen Selbsthingabe, hebt er sein zeitliches Selbst, die 
Entfremdung von der Ewigkeit auf, die durch die Selbstunterscheidung verursacht ist. Und 
am Ende jener Selbstaufhebung aufersteht er. Durch diese Auferstehung wird die Zeit zur 
Ewigkeit als erfüllter Gegenwart erhoben.  

Aber wenn seine Selbstunterscheidung weder Trug noch Schein ist, wird die 
Selbstverwirklichung der Zeit durch den Tod nicht von Jesus selbst erfüllt. Vor allem muss 
die Unterscheidung zwischen dem Vater und Sohn gültig bleiben – darin begleitet der 
Vater als Abwesenheit den selbst unterschiedenen Sohn –. Gleichzeitig darf die 
ursprüngliche Einheit von beiden nicht vernichtet werden. Dann muss das Subjekt, das 
den Tod als Trennung vom Vater und Sohn auflöst, weder der Vater noch der Sohn, 
sondern ein drittes Subjekt sein. Und jenes Subjekt kann kein den beiden auswärtiges sein, 
sondern es muss ein Konstituens für ihr Selbstsein sein.  

Der Geist wird von Pannenberg genau als dasselbe Subjekt erfasst, das diese 
Bedingungen restlos saturiert. Allerdings gründet es darin, dass der Geist »das Prinzip der 
schöpferischen Gegenwart des transzendenten Gottes bei seinen Geschöpfen, andererseits 
umgekehrt Medium der Teilhabe der Geschöpfe am göttlichen Leben«

43
 ist. Dieser 

Ursprung des Lebens, der mit dem Vater das Subjekt der Schöpfung war,
44

 funktioniert 
nun im Tod, d.i. im Abschluss des zeitlichen Seins, als Quelle des neuen und 
vollkommenen Lebens, das sich nicht mehr vom göttlichen Ursprung des Lebens

45
 trennt 

oder abwendet, sodass die Zeit in die Ewigkeit wieder aufersteht. Daher wird der Geist 
nicht nur als Organ des Gerichts, sondern als Ursprung des Heils, des neuen und ewigen 
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Lebens erfasst.
46

 
Infolgedessen beruht die Selbstmanifestation der Ewigkeit, die die Vollendung der 

Zeit ermöglicht, schließlich auf dem Werk des Heiligen Geistes. Aber dass dieses Werk des 
Geistes, das die Vollendung der Zeit vermittelt, zuverlässig sein kann, gründet nicht nur in 
sich selbst, sondern auch im ewigen Leben der Trinität. Indem das Leben des 
trinitarischen Gottes in der ewigen Einheit und Gemeinschaft die Zeit in sich einschließt,

47
 

wird die Zeit in verlässlicher Weise in die Ewigkeit erhoben.  
 

»In der ganzen Ausdehnung ihres Weges vom Beginn der Schöpfung über die Versöhnung 
bis zur eschatologischen Heilsvollendung ist der Gang der göttlichen Heilsökonomie 
Ausdruck des Sichzuvorkommnes der ewigen Zukunft Gottes zum Heil der Geschöpfe und 
damit Manifestation der göttlichen Liebe. Sie ist der ewige Grund für das 
Auseinandertreten der Immanenz des göttlichen Lebens zur heilsökonomischen Trinität 
und für die dadurch vermittelte Einbeziehung der Geschöpfe in die Einheit des 
trinitarischen Lebens. Unterscheidung und Einheit von immanenter und ökomenischer 
Trinität bilden den Herzschlag der göttlichen Liebe, und mit einem einzigen solchen 
Herzschlag umfaßt sie die ganze Welt der Geschöpfe«.

48 

 
Indem die Zeit ins ewige Leben des trinitarischen Gottes einbezogen wird, überschreitet 
die Relation zwischen der Zeit und Ewigkeit die Grenze der Kontingenz und Ungewissheit, 
die die heideggersche Relation zwischen Zeit und Ewigkeit begleitet. Aber die 
Notwendigkeit der so etablierten Relation kommt nicht durch die Ausschließung der 
Freiheit Gottes und des Geschöpfes zustande. Es gründet lieber darin, dass die Intention 
Gottes nach der Schöpfung und Vollendung des zeitlichen und daher freien Seins das 
Wesen der ewigen und freien Liebe des trinitarischen Gottes ist. Die freie Liebe für das 
freie andere – dieser ewige Plan für die Schöpfung und Vollendung der Zeit (d.i., des 
zeitlichen Seienden) wird lieber erst im Höhepunkt der Freiheit des Geschöpfes erfüllt. 
Allerdings wird die Freiheit des zeitlichen Seienden dadurch vollendet, dass sie durch die 
Selbstaufhebung zur Ewigkeit Gottes gelangt. In dieser wechselseitigen Verherrlichung

49 

zwischen Zeit und Ewigkeit, die in der Liebe und Selbsthingabe gegen ihr anderes vielmehr 
die Selbstverwirklichung erreicht, werden sowohl die Ewigkeit, die die Zeit zum Teil von 
sich selbst machte, als auch die Zeit, die die Ewigkeit zu ihrer Zukunft hat, endlich zum 
wahren Selbst, voller Sinn und Wert, und in ihrem ursprünglichen Mitsein der wahren 
Freiheit.  
 
 

2.4  Kritik 

Die Schöpfung ist die Zu-kunft des Seins aus Nichts. Die Geburt der Zeit ist von vornherein 
ein anderer Ausdruck für die Schöpfung. Indem das nicht Seiende als das Seiende naht, 
wird es, Sein oder Freiheit, endlich möglich. Die Zeit ist die Grundlage der Freiheit, und 

                                            
46

 Vgl. ebd., 670. 
47

 Vgl. ders., ST I (s.o. Anm. 231), 441. 
48

 Ders., ST III (s.o. Anm. 266), 694. 
49

 Vgl. ders., ST III (s.o. Anm. 266) 597, 670ff. 
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die Freiheit die des Selbst – als des Ziels der Schöpfung, des selbstständigen Seins –. So ist 
die Zeit die notwendige Form, die für die Schöpfung erforderlich ist.  

Es ist der Tod, der diese inhärente Bewegung der Zeit, die sich auf die Zukunft, das 
noch nicht seiende Sein hin fortbewegt, blockiert. In jedem Moment entflieht das Sein vor 
dem Nichts in die Zukunft. Wenn diese Übergangsbewegung von Nichts zu Sein aufhört, 
wird das Sein zum Lug und Trug. Darum ist der Tod der letzte Feind, der die 
Grunderwartung der Zeit auf die Dauer des Seins unerwartet verrät. Diese merkwürdige 
Seinsart, in der es immer möglich ist, ohne Vorwarnung abzubrechen und zu 
verschwinden, und die Seinsmodalität, in der Sein und Nichts, Leben und Tod immer in 
Berührung stehen – ist eben die Zeit.  

Aber wie Pannenberg sagt, scheint die Zeit, die Verbindung des Seins mit dem Nichts 
für die Gründung des selbstständigen Seins unvermeidlich zu sein. Insofern ist die Position 
Pannenbergs kongruent mit der Heideggers, die den Tod als den Modus und Charakter des 
endlichen Seins versteht. Aber es stellt sich der Unterschied zwischen beiden dabei heraus, 
da sie aufklären, wie die Endlichkeit in Bezug auf die Selbstverwirklichung der Zeit 
bewältigt werden kann. 

Anders als bei Heidegger bedeutet der Tod als die ontologische Grenze des zeitlichen 
Seins nicht einen neutralen Charakter des Seins. Er besagt einen artifiziellen Tatbestand, 
der dadurch entsteht, dass das zeitliche Seiende aus amor sui sich in seiner ontologischen 
Endlichkeit verschließt. Der ontologische Entwurf des Menschen, selber wie Gott zu 
werden, frustriert letztlich infolge der Grenze, dass er seine Zukunft selber nicht 
verlängern kann. Das Geschöpf, ja der Mensch, existiert nie selbstursächlich.  

Diese Grenze des Todes hebt sich erst durch die selbsttranszendente Entschlossenheit 
auf, das Sein jenseits der Zeit, nämlich in der Ewigkeit zu begründen. Diese Bewegung der 
Selbsttranszendenz beginnt erst dann, wenn das zeitliche Seiende sich selbst nicht als die 
selbstursächliche Substanz, sondern als das Seiende in der Beziehung zum anderen 
versteht. Durch den relationsorientierten Seinsmodus, nicht bei sich selbst, sondern beim 
anderen selbst zu werden, gewinnt der Tod den positiven Sinn, den Übergang in die 
Ewigkeit zu ermöglichen.  

Die Dialektik des Todes, deren Kern in der Gemeinschaft mit der Ewigkeit durch die 
Selbstaufhebung besteht, stellt sich ohne Frage auch in der Ontologie Heideggers heraus. 
Die Hauptsache ist, wie die Relationalität mit dem anderen, die die positive Möglichkeit 
des Todes begründet, bestimmt wird. Für Heidegger ist die Ewigkeit mehr der 
transzendente Abgrund der unbegreiflichen Freiheit als ein persönliches Gegenüber in der 
robusten und verlässlichen Relation mit der Zeit. Warum die Ewigkeit die Zeit aus dem Tod 
erlöst, lässt sich nicht erklären. Dagegen macht das Leben des trinitarischen Gottes, der 
die Zeit schon als ein Teil seines ewigen Lebens in sich einschließt, die Erlösung der Zeit 
zum Teil seines ewigen Plans. In diesem Paradoxon, dass die Zeit ein Teil der Ewigkeit und 
die Ewigkeit das Wesen der Zeit ist, wird das Sein Gottes von vornherein als Mitsein gesetzt. 
Die Relation mit der Zeit wird nicht der Ewigkeit wie einem abstrakten Prinzip als fremdes 
Element hinzugefügt; sie ist schon ein Konstituens der Ewigkeit. Der Ursprung des 
mitseinhaften Seinsmodus, in dem die Relation zum Konstituens für das Selbstsein wird, 
ist selbstverständlich das Leben des trinitarischen Gottes, der in der ewigen 
wechselseitigen Liebe (bzw. Befindlichkeit) eins bleibt. Die Relation mit dem Geschöpf ist 
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schon Bestandteil seines Lebens.
50

 Und dies ist eben die endgültige Vollendung des 
Seinssinns.  

Die Vollendung der Zeit, die sich mit Gott dem Vater, durch Jesus Christus, im Werk 
des Heiligen Geistes realisiert, wird damit das trinitarische Ereignis. Die 
Selbstverwirklichung des zeitlichen Seienden bedeutet nicht den quantitativen Abschluss 
der Zeit, sondern die Zu-kunft der Ewigkeit in die Zeit. Ja, die Einheit der Zeit mit der 
Ewigkeit ist vielmehr das überzeitliche Ereignis, das nicht in der Zeit, sondern im Schoß 
der Ewigkeit geschieht. Sich überschreitend und in den Schoß der Ewigkeit übergehend, 
stellt die Zeit, die Teil der Ewigkeit war und ist, das Urbild ihres Seins wieder her. Aber die 
Vollendung der Zeit als solches geschieht immer durch die Selbstaufhebung des Endlichen 
und die Intention nach der Relation mit Gott, bzw. als die Ausübung der Freiheit, als Akt 
der befindlichen Wertintention. Wenn das Geschöpf die ewige Liebe des trinitarischen 
Gottes freiwillig teilt – oder in seiner Gnade daran teilnimmt – gelangt es endlich zur 
vollen Verwirklichung seiner Identität.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
50

 Unter Voraussetzung der Selbstunterscheidung Jesu ist es unmöglich, die immanente 
Trinität getrennt von der ökonomischen Trinität zu denken. Darum müssen wir sagen, dass die Zeit 
schon in der Ewigkeit war und ist, ja, paradox west, sowie (und solange) die Ewigkeit in der Zeit. 
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Die Frage nach dem Selbst ist keine zusätzliche Praxis bzw. rein theoretische Arbeit, die von 
der beliebigen Entscheidung des Menschen, der als schon vollendete Substanz gegebenen ist, 
ausgeführt wird. Es ist der Grundmodus des Seins des Menschen – weiterhin der Welt –, das 
vor jeder Wahl oder Entscheidung gegeben wird. Aus diesem Grund ist das Denken der 
Identität die notwendige Seinsweise jedes Menschen und zugleich die Grundaufgabe des 
Lebens. Diese Aufgabe auszuführen ist darum nicht bloß eine theoretische Betrachtung 
sondern bereits eine praktische Handlung, in der man die Frage beantwortend schon sein 
Leben lebt; von der Identität zu reden heißt, seine eigentliche Seinsart explizit zu 
vergegenwärtigen und, es sich aneignend, eigenes Seinkönnen in höchstmöglicher Weise zu 
leben. Dass es nicht umhin kann, die Aufgabe der Theologie zu sein, liegt darin begründet, 
dass die Theologie dieselbe Wissenschaft ist, vom Ursprung, Wesen und Zweck des 
Menschseins in der Relation mit Gott zu reden; ja, weil die Theologie schon dieselbe 
epistemologisch-ontologische Handlung selbst ist, die vom Menschen ursprünglich in der 
Beziehung zu Gott ausgeführt wird. Darum kann sie es verdecken, aufschieben oder sich davon 
abwenden, aber sie kann die Frage nach dem Selbst als solches weder verneinen noch 
vernichten. Jede Entscheidung ist schon nichts anderes als eine Antwort darauf.  

Durch die bisherige Behandlung haben wir vor allem festgestellt, dass der endgültige Sinn 
des Seins kein konkreter oder bestimmter Sinn ist, den gleichsam die Welt als das Seiende 
überhaupt mittels des menschlichen Denkens aus ihrem Seinkönnen erschöpft. Er ist vielmehr 
das holistische Sein selbst, das über all die fragmentarischen Seinssinne hinaus, aus dem 
Grund des Seins, von Gott her, gegeben wird. Das Sein des bestimmten, unmittelbaren 
Seienden, das in der primordialen Bejahung Gottes gesetzt ist, ist eben seine Identität. Solange 
die Bejahung Gottes, die das Seiende als solches gründet, die Liebe ist, wird die Identität über 
den Sinn hinaus zum Wert. Dass mein Sein sinnvoll – d.h., voller Sinn – ist, heißt zugleich 
wertvoll sein. Sich wertvoll zu finden, heißt, sich selbst wünschenswert oder begehrenswert zu 
finden. In der letztgültigen Befriedigung der ursprünglichen Lust, wird das Sein zugleich 
erfüllte Erkenntnis und erfüllte Befindlichkeit – allerdings ist dieser Inhalt des Gefühls nicht 
Angst, sondern Freude und Gelassenheit –. 

Diese letzte Befindlichkeit entsteht aber nicht als selbstischer, egozentrischer und 
unbezüglicher Tatbestand. Vielmehr geschieht es als ontologisches Ereignis, das durch die 
Mitteilung der primordialen Intention Gottes, auch das andere zugleich zu bejahen und mit 
ihm zu sein, möglich wird. Demgemäß bedeutet die Verwirklichung der Identität als Sinn und 
Befindlichkeit das Ereignis der kosmologischen Solidarität, in jener Grundintention immer 
auch das ganze Seiende, das andere überhaupt darin. 

Aus dem Grund, dass die Erfüllung dieser Identität als Sinn, Wert und Befindlichkeit, die 
als das Ereignis der kosmologischen Solidarität geschieht, in der Zeit, ja dem Menschen als der 
Zeit widerfährt, bedeutet sie auch die Vollendung der Zeit. Die Vollendung der Zeit heißt nicht 
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einfach die metaphysische Erhebung des endlichen Seins; sie besagt nicht, dass die Zeit die 
Ewigkeit in sich einschließt und sie sich auf sich reduziert oder sich als ihr Teil auflöst. Sie wird 
vielmehr erst dann möglich, wenn die Ewigkeit die Zeit in sich einschließt und sie in der so 
gegründeten Relation wieder gründet. Aber es bedeutet nicht, dass das Geschöpf als das 
zeitliche Seiende ein apriorisches Moment ist, das das ewige Sein Gottes konstituiert. Wenn 
dem so wäre, wird entweder die Zeit in sich etwas Göttliches, oder Gott wird etwas Zeitliches. 
Dahingegen muss es als das Ergebnis aus der ewigen Entscheidung Gottes verstanden werden, 
die Zeit, die nicht Teil der Ewigkeit sein kann, bzw. das Sein des Geschöpfes, das nicht Teil des 
Seins Gottes sein kann, zum Teil seines Selbstseins zu machen. Allerdings fordert es, dass die 
Zeit sich selbst für die Ewigkeit überschreitet. Aber es darf nicht so gedacht werden, dass durch 
diese wechselseitige Entscheidung entweder das eigene Leben des Geschöpfes sich ins Leben 
Gottes auflöst oder sich das Leben Gottes ins Leben des Geschöpfes auflöst. Wie die beiden 
Naturen Jesu Christi in seiner Person eins bleiben, ohne sich zu vermengen, wird ihr Sein in 
der Spannung von Unterschied und Beziehung das wahre Selbst. Da jenes relationale Sein das 
Resultat aus der Entscheidung der ewigen Liebe Gottes ist, wird die Zeit so der erfüllte und 
allgemeingültige Sinn des Seins, der sich in der Gemeinschaft realisiert, der Wert, der sich 
durch die gegenseitige Liebe verwirklicht, die Freude als die endgültige Befindlichkeit und daher 
endlich das heilige Fest des Lebens in der wahren Freiheit. Diese Grundverfassung der Identität 
im Ereignis der letztgültigen Selbstverwirklichung gründet ohne Frage nicht in dem Seienden 
selbst, sondern in Gott, der das Sein gründet, nämlich im Leben des trinitarischen Gottes, der 
in der ewigen wechselseitigen Liebe die Relation zum Grund für das Selbstsein macht. Als dies 
Geviert des Seins – Sinn, Wert (oder Befindlichkeit), Mitsein (oder Allgemeingültigkeit) und 
Zeit –, das eben diesem Gott entstammt, wohnt unser Sein mit ihm schon als das wahre Selbst 
in seinem Reich – und dies würde die wesentliche Bedeutung von welten in Das Ding 
Heideggers sein –. 

Bis hierhin habe ich mich mit der Frage nach dem Selbst und dem Problem der Identität, 
aufgrund der kritischen Betrachtung über die Ausführbarkeit dieser Grundaufgabe, die auf der 
Möglichkeit des apriorischen Denkens, wie in Heideggers Philosophie exemplifiziert, beruht, 
und aus theologischer Perspektive anhand der Theologie Pannenbergs beschäftigt. Dabei 
wurde es vor allem als ursprünglicher Seinsmodus jedes Seienden bestimmt. Danach wurde 
argumentiert, dass es ursprünglich dem Sein Gottes entstammt, der sich in Jesus Christus 
durch den Heiligen Geist erschließt. Dieser Versuch zielt aber nicht bloß darauf ab, die 
Möglichkeit und Grenze der Vernunft freizulegen und den Vorrang der Theologie deutlich zu 
betonen. Dass die Möglichkeit des Denkens viel tiefer und größer als vage, gebräuchliche 
Vorstellung der Gläubigen ist, hat sich in unleugbarer Weise herausgestellt. Wir müssen 
anerkennen, dass wir nicht umhinkönnen, der eigenen Möglichkeit des Denkens Rechnung zu 
tragen und die Pflicht und Schuldigkeit zur Forderung der Vernünftigkeit zu erfüllen. Aber die 
Grundintention dieser Arbeit, die sich unter der Fragestellung über das Selbst mit dem 
Problem der Identität und ihrer endgültigen Verwirklichung beschäftigte, beschränkt sich 
nicht allein darauf, nach theoretischer Fairness zu streben. Wenn der Versuch dieser Arbeit 
nicht sinnlos ist, müssen wir vor allem darauf achten, dass diese Thematik oder Problematik, 
insbesondere im Streben nach der wissenschaftlichen Strenge, nur theologisch – konkreter 
gesprochen nur durch das Leben des trinitarischen Gottes – mit Recht und Vollkommenheit 
begründet werden kann.  

In seiner ewigen, unendlichen Freiheit bleibt Gott noch Mysterium. Doch überschreitet er 
in jedem Moment die Scheide des Mysteriums und offenbart sich als der persönliche Gott, der 
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seinen Namen und sein Antlitz erschließend als zuverlässiges Versprechen zu uns kommt. 
Dadurch wählt er, trotz seiner ewigen Freiheit und Geheimnishaftigkeit, eben Gott zu sein. Es 
muss als ein empirisches

1
 Ergebnis aus der ewigen Entscheidung Gottes, die vor der 

Möglichkeit jedes apriorischen (oder pluralistischen) Einstieges gegeben ist, verstanden 
werden. Darum besteht die Wahrheit nur in jenem Gott, der sich in der Geschichte, in einem 
bestimmten Ereignis erschloss. Es ist nicht durch das Denken, im Seinkönnen der Welt zu 
erlangen. Er ist der Herr des Todes – in dem Sinne der Transzendenz der Endlichkeit – und der 
Auferstehung, der über jede endliche Wahrheit hinaus ist. Deshalb gewinnt diese Wahrheit 
wiederum nur durch das Erkennen des Glaubens ihre Gültigkeit. Letzten Endes kann keine 
Theologie diese Wand überschreiten. Ja, keine Theologie darf versuchen, sie zu übersteigen.  

Deswegen ist die Frage nach dem Selbst der eigene Modus der Praxis, die von der klaren 
Erkenntnis dieser Grenze her ausgeführt wird. Die Wahrheit in uns selbst bezweifelnd und 
transzendierend können wir diese Wahrheit erfahren. Ist der Zweifel an der 
Allgemeingültigkeit jeder Wahrheit und jedes Wertes in sich die Frage nach dem Selbst, ist sie 
der Ausgang dazu, das wahre Sein zu werden, sowie das Fenster, der Wahrheit begegnen zu 
können. Wenn wir unablässig in dieser Frage verbleiben, die sich in der Form von Zweifel und 
Transzendenz, und durch die ganze Lebenszeit hindurch vollzieht, – und wir in der Frage dem 
anderen, der immer mit uns ist, begegnen –, dann erst können wir im wahrsten Sinne wir selbst 
werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 Empirisch sein heißt hier die ontologische Transzendenz, die das ganze mögliche Apriori des 

Menschen in seiner Seinsmöglichkeit nicht erreichen kann. Vgl. F. W. J. Schelling, Urfassung der 
Philosophie der Offenbarung,, Hamburg 1992, 8, »In dem Begriff der Offenbarung liegt die Vorstellung 
von einem besondern Verhältnisse des menschichen Bewußtsein zu Gott[..]Das Verhältnis, worin in der 
Offenbarung das menschliche Bewußtsein zu Gott gedacht wird, ist kein ursprüngliches, kein 
allgemeines, kein ewiges Verhältnis; es beruht nur auf einem faktischen, empirischen und 
vorübergeheden Zustand«. 
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