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Rettende Intersubjektivität
Das Intersubjektivitätskonzept Lévinas’

aus orthodoxer Sicht

 
Universität Tübingen

Auch wenn der dialogische Personalismus Bubers in der Orthodoxen Dogmatik
Dumitru Staniloaes rezipiert und zum Ausgangspunkt für seine Überlegungen
gemacht wurde, kommt doch kein anderer Denker dem Spezifikum der östlichen
Theologie als einem „Denken in Beziehungen und Gemeinschaften“1 so nahe wie
Lévinas mit seiner Intersubjektivitätsphilosophie. Die folgenden Ausführungen
haben daher den Zweck, einen kurzen Überblick über Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen dem Intersubjektivitätskonzept Lévinas’ und dem der
orthodoxen Theologie zu geben.

6.1     . ́’    ̈-


In seiner Intersubjektivitätstheorie versteht Lévinas die Identifikation des Ich mit
sich selbst weder als Tautologie,2 wie etwa Fichte,3 noch als Identität in der Form
des Selbstbewusstseins, d.h. als dialektischen Gegensatz zum Anderen. Über das
Subjekt-Objekt-Schema hinaus vollzieht sich die Existenzweise des Ich als Intentio-
nalität des Bewusstseins.4Der Gedanke der Intentionalität des Bewusstseins drückt
die phänomenologische Erkenntnis aus, dass das Denken kein Ereignis, sondern
ein Strom, eine ständige Bewegung, ist.5 Als Intentionalität ist die Identifikation

1 J. Moltmann, Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre, 1994, 35.
2 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 1993, 41.
3 J. G. Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794), 1988, Erster Teil, § 1, S. 18: „Ich

ist notwendig Identität des Subjekts, und Objekts: Subjekt-Objekt: und dies ist es schlechthin ohne
weitere Vermittlung“.

4 Vgl. E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, 1992, 226.
5 Vgl. E. Husserl, Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Ver-

nunft, in: (Hg.) P. Janssen, Husserliana. Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. XVII, 1974, 168;
E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, 1993, 175,
180–188, 194ff.
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von allen Anderen, die Nicht-Ich sind, eine im Denken und im Wahrnehmen voll-
zogene Aufnahme im Selbst.6 Durch diese Aufnahme bekommt die Identifikation
die Gestalt der ersten Person. Dieser Vollzug der Identifikation ist allerdings nicht
nur ein denkerischer Akt. Vielmehr ist er auch ein Seinsakt, d.h. ein Akt, der auf
das Wesen des Ichs Einfluss hat:

Das Ich ist nicht ein Wesen, das immer dasselbe bleibt, sondern dasjenige Seiende,
dessen Existieren darin besteht, sich zu identifizieren, seine Identität durch alle
Begegnisse hindurch wiederzufinden.7

Lévinas entwickelt nun im Gegensatz zu der abendländischen Subjektphi-
losophie die Idee eines Ichs, das Verbindungen zu einem Anderen aufbaut, um
sich selbst von der Einsamkeit befreien zu können.8 Dadurch orientiert er seine
Phänomenologie in Richtung einer Philosophie des Anderen.

Die Existenz des Anderen zeigt dem alles erfassen wollenden Subjekt der
traditionellen Philosophie nämlich eine Wirklichkeit, die es nicht erfassen kann.
Denn der Andere – als die ursprünglichere Wirklichkeit oder das Antlitz, das
mich anblickt – ist der Verfügungsgewalt des betrachtenden Subjekts entzogen. Es
erkennt also den Anderen als Prinzip des Phänomens. Sein Wahrheitsbegriff ist dabei
im Sinne Heideggers die Wahrheit der Entbergung9 und nicht etwa die Wahrheit
eines Dings an sich.

Die Fremdheit ist der phänomenologische Ausgangspunkt in der Wahrneh-
mung der abgründigen Andersheit des Anderen. Die Tatsache, dass die Fremdheit
auf die Hypostase des Anderen hinweist, möchte Lévinas dadurch betonen, dass
er in der Folge davon spricht, dass der Andere dem Selbst „nackt“, d.h. im Zu-
stand der Andersheit oder der Fremdheit begegnet. Lévinas verwendet mit voller
Absicht diese ins Metaphorische übergehende Bestimmung des Anderen, um da-
durch zu zeigen, dass der Andere durch sich selbst bestimmt ist, kajfl aÎtì.10

Er durchbricht Formen, ist ein reines Loch in der Welt, „un pur trou dans le
monde“.11 Aller Formen entkleidet, ist er „nackt“, er ist der Fremde, der Waise,
die Witwe.12 Daraus ergibt sich für Lévinas ein Verständnis der Andersheit des
Anderen als dasjenige, was anders ist, als das Sich-Ereignen des Seins selbst.13 So
kann der Andere auch keine Mehrzahl mit mir und somit auch keine Einheit im
Wir bilden.14 Der Andere bleibt anders. Denn die Andersheit des Anderen geht
aller Initiative und aller Herrschaft des Selbst voraus.15 Der Andere existiert über
das Gedachte hinaus. Durch die Aufrechterhaltung der Andersheit des Anderen
bleiben das Ich und der Andere selbst frei, denn „Fremder, das bedeutet auch der
Freie“.16 Denn der Andere ist nicht mit mir verschmolzen, und darum erkenne

6 Vgl. E. Lévinas, Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphi-
losophie, 1992, 189.

7 Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 40.
8 Vgl. E. Lévinas, Le temps et l’autre, 1991, 22.
9 Vgl. M. Heidegger, Einleitung in die Philosophie, Gesamtausgabe, Bd. 27, 2001, 78ff.
10 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 63.
11 E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, 1972, 63.
12 Vgl. E. Lévinas, Die Spur des Anderen, 1998, 222ff.; ders., Totalität und Unendlichkeit, 44.
13 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 35ff.
14 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 44.
15 Vgl. E. Lévinas, ebd.
16 E. Lévinas, ebd.
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oder erfasse ich ihn nicht: Er bleibt mir fremd. Gerade diese Fremdheit bedeutet
für den Anderen Freiheit. Die Freiheit ist somit in der Fremdheit verankert.

Es ließe sich an dieser Stelle allerdings fragen, ob die Fremdheit nicht ein
schlecht gewähltes Merkmal zur Erhaltung der Andersheit des Anderen ist. Denn
gilt nicht die Fremdheit, wie Lévinas hier meint, immer nur vom Selbst aus? Und
wenn es so ist, hat nicht schon das Selbst eine Rolle gerade in der Bestimmung
des Anderen in seiner Andersheit? Stimmt das, so fällt es schwer, den Anderen
frei vom Ich zu bestimmen, was doch Lévinas’ ursprüngliche Absicht war. Auf
der anderen Seite ist es aber auch schwierig, ein anderes Merkmal als die Fremd-
heit zu finden, das die Andersheit des Anderen bewahren kann. Daher muss
Lévinas betonen, dass diese als Fremdheit erfasste Trennung zwischen dem Selbst
und dem Anderen gleichzeitig mit der Hypostasierung auch als Korrelation von
Selbst und Anderem zu verstehen ist.17 Der durch die Fremdheit hervorgehobene
Unterschied zwischen dem Ich und dem Anderen impliziert gleichzeitig einen
gegenseitigen Bezug zueinander.

Lévinas begründet diese Ansicht damit, dass das Anderssein als absolute
Heterogenität des Anderen nur im Verhältnis zu einem Terminus, der am „Ein-
gangspunkt“ einer Beziehung absolut bleibt, dem Ich nämlich, gedacht werden
kann.18 Damit ist die Trennung auch Inhalt des Anderen. Diese Korrelation ist
hier zunächst deshalb wichtig, weil damit deutlich wird, dass der Begriff der
Trennung nicht den Kommunikationsprozess selbst betrifft. Wäre das der Fall,
so wäre Lévinas’ Anliegen, über Intersubjektivität zu sprechen, absurd. Dagegen
versteht Lévinas unter der Trennung eine notwendige Bedingung zur gegenseiti-
gen Identitätsbestimmung der Kommunikationspartner. Für ihn ist die Trennung
zunächst die Möglichkeit schlechthin, auf die irreduzible Wirklichkeit der Person,
jeweils des Ich und des Anderen, hinzuweisen. Darüber hinaus weist die Tren-
nung darauf hin, dass der Andere ein gleichberechtigtes Gegenüber für das Ich
ist. So wird folgende Aussage Lévinas’ verständlich:

Die Trennung schafft einen Graben zwischen Termini, die absolut sind und
gleichwohl in Beziehung.19

Andersheit und Korrelationalität wären also die theoretischen Bedingungen
der Beziehung zwischen dem Ich und dem Anderen. Es stellt sich hierbei jedoch
die Frage, was dieses getrennte Seiende (das Ich), das Lévinas als autonom und
befriedigt bestimmt, zum Anderen hin bewegen soll.

Im Genuss seines glücklichen autonomen Zustandes identifiziert sich das
getrennte Seiende, wie Lévinas sagt, mit sich selbst.20 Doch gerade dieses Glück
geht über sich hinaus ins Begehren des Anderen. Denn egal, wie groß das Glück
des getrennten Seienden auch sein mag, es fehlt ihm etwas, da das Ich den an-
deren Menschen nicht kennt. Denn für das sich selbst überlassene Ich ist ein
solches Glück des getrennten Seienden eigentlich Un-Glück. In der Einsamkeit
ist kein Glück möglich. Da durch dieses Begehren des Anderen das getrennte
Seiende über sich hinaus ins Unendliche geht, zeigt sich die Trennung als eine
Kategorie der Metaphysik.21 In einer paradox anmutenden Weise eröffnet somit

17 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 39.
18 Vgl. E. Lévinas, ebd.
19 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 318.
20 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 76, 81.
21 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 82.
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ausgerechnet die Trennung im Intersubjektivitätskonzept Lévinas’ die Möglich-
keit zur Kommunikation.

Die Hervorhebung des Sachverhalts der Trennung macht aus der Daseinsbe-
stimmung des getrennten Seienden eine Basis für die Beziehung des Ichs zu dem
Anderen. Das Dasein ist bei Lévinas nicht einfach relational, sondern es verbindet
in sich Selbststand und Relation zugleich. Daher kann Lévinas auch, wie gleich
zu sehen sein wird, überhaupt von der Verantwortung sprechen.

An dieser Stelle wendet sich Lévinas bewusst von den Intersubjektivitäts-
auffassungen Bubers und Heideggers ab. Buber postuliert in dem Grundwort
Ich-Du die Unmittelbarkeit der Ich-Du-Beziehung.22 Da diese Beziehung nicht
von der gegenseitigen Konstitution des Ichs und Dus zu trennen ist – „Beziehung
ist Gegenseitigkeit“23 –, scheint für Lévinas bei Buber die Beziehung dem Ich und
dem Du vorauszugehen.24 Nach Meinung Lévinas’ wird die Beziehung zwischen
Ich und Du bei Buber nicht so gedacht, dass sie von einem der Gesprächspartner
ausgeht. Daher wird sie aber zu einer neutralen Größe. Lévinas spricht von einem
Formalismus dieser Beziehung bei Buber, die zugleich auch keinen grundsätzli-
chen Unterschied zwischen Ich und Du mit sich bringt. Auf diese Weise bleibt
aber nach Ansicht Lévinas’ unklar, was genau die Beziehung zwischen Ich und
Du möglich macht und was das Ich dazu bringt, mit dem Du in Beziehung zu
treten.25

Gleichzeitig kritisiert Lévinas die Heideggersche Vorstellung des Mitseins in
ähnlicher Weise. Das Mitsein hat für Heidegger Anteil an der Seinsbestimmtheit
des Daseins.26 Vor dem Hintergrund dieser Befindlichkeit des Daseins als In-der-
Welt-Seins geschieht die Begegnung mit dem Anderen, mit dem das Dasein die
Mitwelt teilt.27 Für Lévinas bedeutet dieser Gedanke genau betrachtet aber, dass
der Andere, als Mitseiender, vom Dasein her gedacht wird und der Intentionalität
des Daseins unterliegt. Der Andere ist somit, wie Lévinas an Heidegger kritisiert,
kaum als ein wirklich Anderer zu denken.28 Nach Lévinas ist die Heideggersche
Soziabilität somit schon im Subjekt gegeben. Daher bezeichnet Lévinas diese
Auffassung Heideggers kritisch als „collectivité de l’avec“ oder als „collectivité
autur de quelque chose de comun“.29

6.1.1 Kommunikation und Transzendenz

Der frühe Lévinas hat die Begegnung zwischen dem Selbst und dem Anderen
anhand einer Phänomenologie der Erotik und Fruchtbarkeit entworfen.30 Der

22 Vgl. M. Buber, Ich und Du, in: ders., Das dialogische Prinzip, 1984, 15.
23 Vgl. M. Buber, Ich und Du, 19.
24 Vgl. E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, 223.
25 Vgl. B. Fassbind, Poetik des Dialogs: Voraussetzungen dialogischer Poesie bei Paul Çelan und

Konzepte von Intersubjektivität bei Martin Buber, Martin Heidegger und Émmanuel Levinas, 1995,
46.

26 Vgl. M. Heidegger, Sein und Zeit, 1984, 117ff.
27 Vgl. M. Heidegger, Sein und Zeit, 118.
28 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 56f.
29 Vgl. E. Lévinas, Le temps et l’autre, 89.
30 Vgl. E. Lévinas, Le temps et l’autre, 77ff.
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späte Lévinas rückt jedoch in seinen Untersuchungen von diesem Modell ab und
stellt die Sprache in den Mittelpunkt der Begegnung zwischen dem Selbst und
dem Anderen. So betrachtet der späte Lévinas wie vor ihm schon W. Humboldt
die Sprache als Beziehungsvollzug zu dem Anderen.31

Eine zentrale Rolle im Beziehungsvollzug zwischen dem Selbst und dem
Anderen kommt für Lévinas der gesprochenen Sprache zu. Denn sie hat die wichtige
Funktion des Anrufs und somit die Aufgabe, die Beziehung herzustellen. Dies ist
darin begründet, dass in der Anrede das Selbst, das in seinem Selbstsein als
„Ich“ – das Selbstsein eines besonderen, einzigen und autochthonen Seienden –
versammelt ist, aus sich herausgeht.32

Diese sprachliche Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen ist für
Lévinas eine besondere Beziehung. Denn genauso wie die erotische überbrückt
die sprachliche Beziehung den Abstand zu dem Anderen und hebt ihn dennoch
nicht auf.33 Obwohl das Ich von sich heraus zu dem Anderen hinausgeht, vollzieht
sich diese Beziehung aber, ohne auf den eigenen „Egoismus“ zu verzichten.34Man
geht nicht in dem Anderen auf und verliert sich in ihm, sondern man bleibt Selbst.
Der Egoismus stellt somit die Getrenntheit als Erhaltung der Andersheit sicher.35

Daher darf man den Begriff „Egoismus“ bei Lévinas nicht als etwas Negatives
verstehen in dem Sinne, dass man rücksichtslos seine Interessen durchsetzt. Der
Egoismus verhindert, dass die Begegnung zwischen dem Ich und dem Anderen
eine Form des Miteinanderseins in der Form einer totalen Verschmelzung mit dem
Anderen annimmt. In diesem Sinne, als das Zustandekommen einer Beziehung,
in der die beiden einander gegenübertreten, ist die Begegnung eine Krise. Weil
der Andere sich aber in der Begegnung als Unendliches zeigt, kündigt sich in
der Verbindung mit dem Anderen eine Verbindung an, in der das Ich unendlich
wird. Dieser Werdeprozess, in dem das Alteritätsdenken Lévinas’ deutlich zum
Ausdruck kommt, soll nun weiter untersucht werden.

Das wesentliche Element der Sprache, das Lévinas hervorhebt, ist wie er-
wähnt der Anruf.36 Als anrufende Sprache ist die Sprache sowohl Zuwendung und
Zugang zu dem Anderen als auch ein Medium der Offenbarung des Anderen.37 In
der Sprache ist der Angerufene dazu aufgerufen, das Wort zu ergreifen, d.h. ge-
genwärtig zu sein.38 Der Andere wird dabei angesprochen, als ob er der Welt nicht
zugehörig wäre, d.h. er wird „unobjektiviert“, obwohl die Begegnung in der Welt
geschieht.39 Diese Hinwendung zum Anderen ersetzt die Rückwendung des Ich zu
sich selbst. In dieser Hinwendung zum Anderen ist das Ich nicht mehr an sich
selbst orientiert, sondern am Anderen. Diese Beziehung, die sich als das Dia des
Dialogs vollzieht, sichert die Transzendenz des Selbst gegenüber dem Anderen.
Der Dialog ist daher die ursprüngliche Weise der Transzendenz:

31 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 44ff.
32 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 45.
33 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 45f., 85.
34 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 46.
35 Vgl. E. Lévinas, ebd.
36 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 92.
37 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 99.
38 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 93.
39 Vgl. E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, 226.
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Le dialogue n’est donc pas qu’un façon de parler. Sa signification a une portée
générale. Il est la transcendence. Le dire du dialogue ne serait pas l’une des
formes possibles de la transcendence, mais son mode originel. Mieux encore,
elle n’a de sens que par un Je disant Tu. Elle est le dia du dialogue.40

Anhand dieses transzendenten Bezuges findet das Subjekt bei dem Anderen ei-
ne Behausung oder eine Bleibe.41 Anders als der Weltgeist bei Hegel, der dazu
tendiert, die Welt in einem System zu ordnen und zu beherrschen,42 findet das
Subjekt erst durch den Anderen seine Unabhängigkeit von der Welt. Das Selbst
ist für Lévinas seinem Wesen nach somit von dem Anderen her zu bestimmen.43

Damit ist die Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen bei Lévinas eine
Beziehung, in der sich das Selbst und der Andere nicht gegenseitig begrenzen,
sondern in der der Andere trotz der Beziehung zum Selbst transzendent bleibt.
Die Transzendenz kann somit nicht in der Gegenwart des autochtonen Ichs „bei
sich zu Hause“ aufgehen.44 Vielmehr heißt für Lévinas Ich-sein so zu existieren,
dass man schon jenseits seiner selbst im Glück ist.45

Lévinas vertritt dabei die Meinung, dass die Sprache den Anderen als Nicht-
Gedachtes zwar „berührt“, insofern er unter keiner Kategorie steht, aber ihn nicht
vereinnahmt.46 Daher entsteht in dieser transzendenten Beziehung zwischen Ich
und Du keine Mischung zwischen Ich und Du: Die Identität des Anderen wird nicht
angetastet.47 In der Sprache als Beziehung sind somit das Selbst und der Andere
voneinander losgelöst und trotzdem in Beziehung geblieben.48

Aus dieser Sicht kritisiert Lévinas den Gedanken des Zwischen, wie er von
Buber entwickelt wurde. Lévinas wirft Buber vor, einen willkürlichen und nicht
nachvollziehbaren Bruch mit der Psychologie und den ontologischen Begriffen
der Substanz und des Subjekts zu begehen, um die Sozialität des Zusammenseins
ausdrücken zu können. Diesen für ihn unbefriedigenden Gedankengang Bubers
kommentiert Lévinas daher spöttisch: „Au dessus de . . . plutot que entre les
deux“.49

Um die Probleme Bubers zu vermeiden, beschreibt Lévinas im Gegensatz zu
Buber die Beziehung zwischen dem Ich und dem Anderen als eine asymmetrische
Beziehung. Soweit diese Beziehung nur mir bekannt ist und das Ereignis der
Begegnung von mir ausgeht, ist sie asymmetrisch, weil das, was vom Ich gefordert
wird, nicht mit dem Anderen verglichen werden darf.50 Die Asymmetrie ist dabei
aus der Sicht Lévinas’ eine Konsequenz aus dem Getrenntsein zwischen dem Selbst
und dem Anderen. Der Andere wird somit, anders als bei Buber, nicht vom Ich her
gedacht und bleibt so in seiner Alterität erhalten.

40 E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, 225.
41 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 215.
42 Vgl. G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, in: Werkausgabe 3, 1986, 325.
43 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 159f.
44 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 160.
45 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 167.
46 E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 93.
47 Vgl. E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, 226, 230.
48 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 85.
49 E. Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, 226.
50 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 67.
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a. Das Sehen des Anderen als Sprache vor der Sprache

In dem bisherigen Gedankengang wurde gezeigt, dass durch den Anruf in der
gesprochenen Sprache eine Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen
hergestellt wird. Was passiert aber, wenn sich durch die gesprochene Sprache
keine Beziehung herstellen lässt? Was passiert, wenn der Andere oder das Selbst
nicht auf den Anruf hört? Oder, noch einmal anders gefragt, wie kann die Sprache
in einer Welt voller Ungerechtigkeit und Selbstsuche überhaupt Beziehungen
herstellen?

Bei seinem Nachdenken darüber, welche Voraussetzungen erfüllt sein müs-
sen, damit überhaupt Beziehungen entstehen können, stößt Lévinas auf eine Be-
dingung, die er als Sprache vor der Sprache bezeichnet. Jedes Gespräch mit dem
Anderen muss die unausgesprochene prinzipielle Bereitschaft zum Gespräch zur
Voraussetzung haben.

Lévinas greift hier ein Problem auf, mit dem sich bereits Platon in der Po-
liteia beschäftigte, als er über die Frage nachdachte, ob es möglich ist, Leute zu
überzeugen, die nicht hören wollen.51 Das Nachdenken über diese Frage Platons
führte Lévinas zu dem Ergebnis, dass es in der Begegnung schon eine Rede vor
der Rede und eine Vernunft vor der Vernunft geben muss, damit eine Beziehung zu
dem Anderen möglich ist.52 Diese Rede vor der Rede setzt aber für Lévinas mit
dem Sehen des Gesichts oder des Antlitzes des Anderen ein.

Dieses Sehen ist für Lévinas ein besonderes Sehen, ein Sehen-Erfahren.53 Durch
dieses besondere Sehen gewinnt bei Lévinas das Antlitz die Bedeutung eines
Ausdrucks, als welcher der Andere erscheint. Genauso wie die Nacktheit bestimmt
er das Antlitz phänomenologisch als Öffnung zur Unendlichkeit des Anderen. Auf
diese Weise ist das Antlitz nur eine Spur, trace, in der der Andere aus seiner
Unendlichkeit herausgeht und zurückhaltend sich selbst als Epiphanie zeigt.54

Das Gesicht sagt etwas aus, noch bevor der Andere spricht, oder bevor Gedanken
und Zeichen ausgetauscht werden. So meint Lévinas: „[D]er primäre Inhalt des
Ausdrucks ist dieser Ausdruck selbst“.55

Wenn Lévinas hier also von einer Sprache vor der Sprache redet, so ver-
steht er darunter eine unmittelbare Beziehung „von vorne und von-Angesicht-zu-
Angesicht“56 im Vergleich zu der durch die gesprochene Sprache hergestellten,
mittelbaren Beziehung. Da im Antlitz der Andere selbst als lebendige Gegenwart
präsent ist,57 ist die Anschauung schon Begegnung. Die Begegnung zwischen dem
Selbst und dem Anderen lässt somit das Ich nicht unverändert. Es erlebt eine
Wandlung. Das Selbst, das in Relation zum Anderen steht, wird selbst anders.
Dieser Gedanke Lévinas’ soll nun näher untersucht werden.

51 Platon, Politeia, 327c: „\H kaÈ dÔnaisjfl Łn, ł dfl îc, peØsai mŸ ĆkoÔontoc“.
52 Vgl. W. N. Krewani, E. Lévinas: Denker des Anderen, 146.
53 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 281.
54 Vgl. E. Lévinas, Die Spur des Anderen, 198, 220f.
55 E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 64.
56 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 111. (Hervorhebungen im Text).
57 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 63ff.
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b. Der Ruf des Anderen zur Verantwortung

Die Begegnung zwischen dem Ich und dem Anderen ergibt sich nicht allein
infolge der Initiative des Selbst. Wäre das der Fall, so würde bei Lévinas selbst
der Verdacht bestehen, dass er sich in der Sache nicht wirklich von dem, was er
an der Subjektsphilosophie kritisiert, unterscheidet. Lévinas meint vielmehr, dass
der Andere selbst derjenige ist, von dem in gewissem Sinne die Initiative für diese
Beziehung ausgeht. Er denkt hier an die Folge des Anrufes oder der Anschauung,
die den Anfang der Beziehung zum Anderen konstituiert. Lévinas meint nämlich,
dass das Antlitz des Anderen, schon im Augenblick der Berührung, verlangt, vom
Ich beschützt zu werden. Dieses Verlangen formuliert Lévinas radikal im Sinne
des Dekaloggesetzes Du wirst keinen Mord begehen. Tritt der Andere auf, so wird
das vom Selbst als ein Ruf in die Verantwortung wahrgenommen. Dieser Ruf in die
Verantwortung kann für Lévinas nicht abgewiesen werden.58 Denn nur infolge
des Rufes in die Verantwortung als einen ethischen Imperativ, der im Anderen
seinen Urheber hat, wird der Andere wahrgenommen.

Da der Ruf in die Verantwortung einen ethischen Imperativ darstellt, ordnet
Lévinas die Ebene der Ethik vor der Ebene der Ontologie ein.59 Denn Lévinas
macht von dem Ruf in die Verantwortung die Offenbarung des Seins des Anderen
abhängig. Die Ethik kommt damit für Lévinas an erster Stelle, die Ontologie erst
an zweiter.

Diese Einordnung der Ethik vor der Ontologie stellt den originellen neuen
Beitrag der Intersubjektivitätstheorie Lévinas’ dar. Sie bedeutet nämlich einen
radikalen Bruch mit der von der Aufklärung herkommenden Auffassung, nach
der die Ethik vom Subjekt her bestimmt werden soll. Denn nach Kant haben alle
sittlichen Begriffe ihren Ursprung „völlig a priori“60 in der Vernunft.

Der Mensch ist also nach Lévinas’ Verständnis des Subjektes erst in der
Verantwortungsnahme er selbst. Gleichzeitig ist der Mensch dort, wo er selbst
ist, auch frei. Die Subjektivität und die Freiheit des Menschen sind somit in der
Verantwortung für den Anderen zu erblicken.61 Daher lebt der Mensch nach
Ansicht Lévinas’ in einer Zuordnung von Freiheit und Verantwortung oder, wenn
man so will, in einer an die biblische Geschichte des Paradieses erinnernden
verantwortenden Freiheit.

Nach dem Lévinas’schen Freiheitsverständnis ermöglicht die Begegnung mit
dem Anderen für das verantwortende Ich somit eine Seinsweise jenseits des eigenen
Seins, d.h. jenseits des Bei-sich-selbst-Seins des Subjekts.62 Die Bestimmung des
verantwortenden Seienden als selbstlos liebend macht den Menschen frei von der
Bindung an sich selbst.

Personne ne peut rester en soi : l’humanité de l’homme, la subjectivité, est une
responsabilité pour les autres, une vulnérabilité extrème.63

58 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 289.
59 Vgl. E. Lévinas, ebd.
60 I. Kant, Grundlegung der Metaphysik der Sitten, in: (Hg.) W. Weischedel, Werkausgabe VII,

1989, 38.
61 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 288f.
62 Vgl. E. Lévinas, Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht, 1992, 52f.
63 E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, 1972, 109.
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Der Mensch wird dann, wie Lévinas in Anlehnung an M. Luther sagt, aus seiner
incurvatio in se ipsum zum Für-den-anderen-Sein befreit. Das Subjekt ist es selbst,
indem es sich von sich selbst entfernt. Lévinas charakterisiert die Subjektivität
daher nicht, wie Descartes oder Kant, als ein Aktzentrum, sondern als eine Für-
Struktur, die von einem Anderen her bestimmt ist.

Das Selbst gewinnt somit seinen Wert dadurch, dass es ethisch angesprochen
wird und antwortet.64 Auch deshalb kann Lévinas sagen, dass die Menschlichkeit
des Menschen die Verantwortung für den Anderen ist.65

6.1.2 Sein in Verantwortung als Sein in der Gemeinschaft

Die Voranstellung der Ethik vor die Ontologie, die bei Lévinas durch den Ruf
zur Verantwortung begründet wird, enthüllt ihren ganzen Sinn, indem sie die
Möglichkeit eröffnet, sich die Verwirklichung dieses Seienden als einen ethischen
Vollzug vorzustellen. Der ethische Vollzug beginnt als Einbruch der Zeit des
Anderen in die bisherige kontinuierliche Zeit des Ich. Dieser Einbruch bedeutet
schon die Zerstörung der Totalität des Ich und die Setzung eines Neuanfangs als
Zeit des Zusammenlebens.66

Diese Zeit ist diachronisch, ein laufend werdender Äon der Ethik und der
Herausbildung der neuen Identität des Ich .67 Dementsprechend befindet sich der
Mensch als Seiender für den Anderen in einer Geschichte, die sich auf die Zukunft
des Anderen ausgerichtet vollzieht. Diese Für-Struktur beschreibt Lévinas als den
Empfang des Anderen. Der Empfang des Anderen wird gleichzeitig aber von der
Gabe oder vom Rückzug des Selbst begleitet. Weil durch diesen Vorgang das Ich
seine Ćrqă, d.h. die Identität mit sich selbst, verliert, ist seine Existenzweise eine,
in der der Andere bei sich selbst ist.68

Lévinas bestimmt nun diese Vermittlungsgestalt des Anderen im Selbst als
Inspiration.69 Unter Inspiration versteht er dabei das Sich-hinein-Versetzen des
Anderen in das Selbst. Dabei basiert die Inspiration auf der anthropologischen
Tatsache der Beseeltheit des Leibes. Lévinas verwendet dabei den Begriff Seele
im Anschluss an die jüdisch-biblische Anthropologie als nèpèsh, als Prinzip des
Lebens, und nicht wie in der griechisch-hellenistischen, etwa bei Aristoteles und
dann später bei Thomas von Aquin, als Grundlage des menschlichen Daseins.70

Weil nun die Seele im Anschluss an die biblische Anthropologie als Ausdruck
des Leibes verstanden wird, kann Lévinas die Inspiration als Bei-einander-Sein der
beiden an der Kommunikation beteiligten Partner bestimmen.71 Auf diese Weise
wird das Ich zwar nicht der Andere, aber es selbst wird anders.72 Diesen neuen

64 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 283ff.
65 E. Lévinas, Humanisme d’autre l’homme, 110f.
66 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 381f., 388ff.
67 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 410.
68 Vgl. E. Lévinas, Jenseits des Seins, 154.
69 Vgl. E. Lévinas, ebd.
70 Vgl. U. Dickmann, Subjektivität als Verantwortung. Die Ambivalenz des Humanum bei E.

Levinas und ihre Bedeutung für die theologische Anthropologie, 1999, 401f.
71 Vgl. E. Lévinas, Jenseits des Seins, 42, 154f.
72 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 398.
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Zustand des Selbst, dieses Anders-Sein, setzt Lévinas aber nicht nur mit dem
Anderen in Verbindung, sondern auch mit dem Dritten.

Durch diesen Bezug auf den Dritten will Lévinas dem Problem entgehen,
dass das Ich und der Andere in einem Egoismus der gegenseitigen Fürsorge
aufgehen. Denn damit wäre wiederum der Gedanke der Totalität, den Lévinas
an der Subjektsphilosophie kritisiert, nicht völlig gebannt. Gerade, um dieser
Gefahr zu entgehen, überträgt Lévinas die ethisch-ontologische Verwirklichung
des Selbst als Angesicht des Anderen in das politisch-soziale Handeln:

Meine Verantwortung gegenüber einem Antlitz, das mich wie ein absolut frem-
des ansieht [. . . ], macht das ursprüngliche Geschehen der Brüderlichkeit aus.73

Wenn man nun versucht, die Intersubjektivitätstheorie Lévinas’ zu rekapitulieren,
so fällt auf, wie sich Intersubjektivität für Lévinas als eine werdende Kommuni-
kation vollzieht. Diese werdende Kommunikation entsteht aus der gegenseitigen
Selbstgabe des Ich und des Anderen. Dieser Intersubjektivität entspricht dann,
wie Lévinas sagt, „die ursprüngliche Sprache, Sprache ohne Worte und Sätze“,
sie ist „reine Kommunikation“.74

6.2 :  - -
̈

In der orthodoxen Theologie wird der Gedanke der Intersubjektivität anhand
der Perichoreselehre betrachtet. Perichorese kommt vom Griechischen periqwrèw
herumgehen, umherwandern und meint so etwa bei Johannes Damascenus eine ge-
genseitige Teilhabe, ein gegenseitiges Durchdringen. Zwar wurde diesem Begriff
auch in der abendländischen christlichen Tradition Aufmerksamkeit geschenkt.
Hier sprach man sinnverwandt von circumsessio oder von circumincessio. Jedoch
vielmehr als im Abendland wurde dieser Begriff in der morgendländischen Pa-
tristik, so wie wir das am Beispiel der Kappadozier, des Johannes Damascenus
oder in der modernen orthodoxen Theologie bei Dumitru Staniloae sehen können,
zu einem spezifischen Inhalt der orthodoxen Theologie, denn das ganze Heilsge-
schehen wird in der östlichen Auffassung als Teilhabe an Gott und als kosmische
Liturgie verstanden.

So wird im Rahmen der östlichen Theologie der Gedanke der Perichorese
vor allem im trinitätstheologischen Zusammenhang als vollkommene Intersub-
jektivität der göttlichen Personen gebraucht. Das Sein des dreieinen Gottes ist
wesentlich als ein intersubjektives Sein bestimmt. Wie der vollkommenen göttli-
chen Intersubjektivität die vollkommene Gemeinschaft der göttlichen Personen
entspricht, lässt sich das Sein Gottes als ein kommunikativ-gemeinschaftliches
bestimmen. Gott für uns hieße aus dieser Sicht auch die Teilhabemöglichkeit an
der Gemeinschaft mit Gott.

In diesem Lichte ist die Fleischwerdung Christi eigentlich die Wiederherstel-
lung der gott-menschlichen Perichorese, wobei wiederum im Kontext der Chris-
tologie auch in einem anderen Sinne von der Perichorese die Rede sein kann.

73 E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 309.
74 E. Lévinas, Die Spur des Anderen, 280.
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Hier wird die Lehre von der communicatio idiomatum nicht als Perichorese der Per-
sonen, wie das in der Trinitätslehre der Fall ist, sondern als Perichorese der Naturen
bezeichnet.

Währenddessen bedeutet für den Menschen die Teilhabe an Christus die
Teilhabe an der gott-menschlichen Perichorese, denn in Christus ist für uns Men-
schen die Gemeinschaft mit Gott da. An dem Sein Gottes teilhaftig, ist der Mensch
durch die Perichorese in die werdende gott-menschliche Gemeinschaft hineinver-
setzt. Aus dieser Sicht betrachtet, als zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt, ist das
Menschsein ein Sein in der Gemeinschaft. Darüber hinaus in einem weiteren Sin-
ne bezeichnet die östliche Theologie auch den Bezug der Menschen untereinander
als Perichorese.

Es lässt sich angesichts dieser Vielfalt der Perspektiven, aus der der Begriff
Perichorese in der orthodoxen Theologie betrachtet wird, jedoch leicht nachvoll-
ziehen, dass der allgemeine Begriff der Perichorese unter gewissen Differenzie-
rungen und Akzentverlagerungen von Fall zu Fall wahrzunehmen ist. Dennoch
ist dabei als ein gemeinsamer Nenner immer schon der Gedanke der Intersubjek-
tivität, der Kommunikation, des Austausches im Hintergrund gemeint.

Aus diesen unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten soll hier der Ge-
danke der Perichorese als menschlicher intersubjektiver Bezug berücksichtigt
werden. Denn anhand dieser Betrachtungsebene ist es am besten möglich, dem
Intersubjektivitätskonzept des E. Levinas entgegenzukommen. Die Begriffe Peri-
chorese und Intersubjektivtät werden dann synonym verwendet.

Aus orthodoxer wie aus allgemeiner christlicher Sicht auch wird die Peri-
chorese mit dem anderen Menschen aus dem Bewusstsein der Erfahrung Gottes
her gedacht. Diese Erfahrung, als Einwohnung Gottes im Menschen, ist ihrerseits
aber selbst Perichorese. Menschliche Intersubjektivität als Erfahrung des Andern
setzt also immer die Erfahrung Gottes als gott-menschliche Intersubjektivität vor-
aus. Umgekehrt gilt ebenso, die Erfahrung Gottes ist eine Erfahrung, die nicht
solipsistisch in Abgeschiedenheit und Gleichgültigkeit dem Anderen gegenüber
geschieht, sondern die Zuwendung zum Anderen voraussetzt und impliziert.
Daher muss, um aus der Perspektive der orthodoxen Theologie sinnvoll über
die menschliche Intersubjektivität sprechen zu können, diese ständig im Kontext
und unter Voraussetzung der Perichorese Gottes mit dem Menschen untersucht
werden.

Auch in der vorliegenden Betrachtung wird diese Verhältnisbestimmung be-
achtet. Das heißt also, bevor die menschliche Intersubjektivität behandelt werden
wird, muss die Intersubjektivität zwischen Mensch und Gott angegangen werden.

6.2.1 JewrÐa: die Erfahrung Gottes

Über die gott-menschliche Intersubjektivität haben die Kirchenväter immer als
Teilhabe an Gott nachgedacht. Dieser umfassende unerschöpfliche Gedanke findet
in der Lehre von der jewrÐa seine nähere Bestimmung. Mit der jewrÐa – der Schau
Gottes – ist ein Sachverhalt pneumatischer Erfahrung Gottes, ein Erkenntnispro-
zess gemeint, welcher sich in der werdenden interpersonellen gott-menschlichen
Gemeinschaft, jèwsic, vollendet. Da der jewrÐa-Gedanke einen wesentlichen Zug
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des Selbstverständnisses der orthodoxen Theologie als Theologie der Erfahrung
darstellt, ist er als ein allgemeines und charakteristisches Element orthodoxen
Glaubens und orthodoxer Theologie zu bestimmen. Daher wird auch hier die
gott-menschliche Intersubjektivität am Beispiel der jewrÐa berücksichtigt werden.

Wie die Wahrnehmungsweise des Hörens ist auch die Schau ein biblisch ver-
wurzelter Sachverhalt. Im Neuen Testament wird im Vergleich zum Alten, wel-
ches vorwiegend auf das Hören konzentriert ist, dem Sehen eine wichtige Rolle in
der Gotteswahrnehmung zugeschrieben.75 Jedoch wirken in der Hl. Schrift die
Aussagen über die Schau Gottes, worauf Lossky hinweist, antinomisch.76 Einerseits
spricht die Hl. Schrift davon, dass Gott unsichtbar, verborgen, unerreichbar ist.
So kann Mose z.B. Gott nur von hinten sehen: „Mein Angesicht kannst du nicht
sehen; denn kein Mensch wird leben, der mich sieht“ (2. Mose 33, 20). Dementspre-
chend ist Gott der biblischen Vorstellung nach von Wolken und Dunkel umringt
(Ps. 97, 2), wohnt in einer Wolke (2. Mose 19, 9), auf dem Berg, jenseits der Grenze,
(2. Mose 19, 23), von niemandem gesehen, (1. Joh. 4, 12); nur vermittelt als Engel,
(Richter 6, 22), oder ist nur als unerreichtes Licht sichtbar (1. Tim. 6, 16).77

Andererseits spricht aber die Hl. Schrift davon, dass Gott gesehen werden
kann: Abraham (Gen. 18, 2) und Mose (Ex. 3, 3–6) haben Gott gesehen. So wie
Johannes es versteht, geschieht das Sehen Gottes allerdings nur durch und in
seinem eingeborenen Sohn: Niemand hat Gott gesehen; der Eingeborene, der Gott ist
und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt (Joh. 1, 18; vgl. auch 6, 46). Diese
Schau ist dann ein „Sehen des Glaubens“,78wie das Evangelium des Johannes (Joh.
1, 14) beschreibt. Insofern kann die uns in Jesus Christus geschenkte Sohnschaft (1.
Joh. 3, 1–2) als Voraussetzung für das Sehen Gottes bezeichnet werden.79

Diese johanneische Bestimmung des Sehens wird in dem paulinischen Sehen, ân
aÊnÐgmati (1. Kor. 13, 12), bekräftigt. Dieses Sehen, ân aÊnÐgmati, steht so, wie Paulus
meint, für unsere Gegenwart in der Zeit, bezieht sich jedoch auf die Zukunft,
wenn nach Paulus gilt: „dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin“
(1. Kor. 13, 12b). Diese eschatologische Möglichkeit, Gott nicht eingeschränkt
nur ân aÊnÐgmati zu sehen, sondern „von Angesicht zu Angesicht“, weist einen
Reziprozitätsbezug auf: „dann werde ich erkennen, wie ich erkannt bin“ (1. Kor.
13, 12b). Sowohl aus dem Kontext, als auch von 1. Kor. 8, 2–3 her betrachtet,
ist es eindeutig, dass dieses Erkennen nur anhand der Liebe geschieht: „Wenn
jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt“ (1. Kor. 8, 2–3). Die Liebe setzt also
einen dialogischen Erkenntnisprozess fort, in dem Mensch und Gott sich unendlich
gegenseitig erkennen, weil sie sich unendlich lieben.

Die Konsequenz dieses Erkennntisprozesses ist aber nach orthodoxem Ver-
ständnis die jèwsic: Der Mensch wird durch die enge Gemeinschaft mit Gott
diesem immer ähnlicher und nimmt in seiner Heiligung zu, während seine Sünd-
haftigkeit abnimmt. Daher betonen sowohl Johannes als auch Paulus, jemand soll
in Gott bleiben, (1. Joh. 3, 6), nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heili-
gung – als Vollzug der liebenden Zuwendung zu Gott – jagen, „ohne die niemand

75 Vgl. W. Michaelis, årĹw, in: ThWNT V, 328f.
76 Vgl. W. Lossky, Schau Gottes, 1964, 19ff.
77 Vgl. W. Lossky, Schau Gottes, 20ff.
78 W. Michaelis, årĹw, in: ThWNT V, 365.
79 Vgl. W. Lossky, Schau Gottes, 32ff.
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den Herrn sehen wird“ (Heb. 12, 14).
Gleichzeitig hat sich die christliche Auffassung von der jewrÐa nicht fern

von der antiken entwickelt. So finden sowohl die aristotelische Unterscheidung
zwischen einem praktischen und einem theoretischen Leben als auch das stoisch-
kynische oder neuplatonische Gedankengut, dass alles Materielle relativ ist und
dass dabei allein die Tugend zählt,80 eine gewisse Resonanz in der christlichen
Auffassung der Schau. Vor allem aber ist wichtig, dass die Schau in beiden Auf-
fassungen ein Inbegriff des sich hin zur Vollendung treibenden Lebens ist.81

Während die antike jewrÐa aber ausschließlich ein Sachverhalt einseitiger
menschlicher Erfahrung ist, ist die christliche jewrÐa ein interpersonales Gesche-
hen. Denn nach den Kirchenvätern ist die jewrÐa ein immer näheres Sehen des
verborgenen Gottes, bis es ein Sehen in der unvermittelten Gemeinschaft von
Angesicht zu Angesicht wird (Deut. 34, 10). Gregor von Nyssa beschreibt in ei-
nem der schönsten patristischen Texte überhaupt, De vita Mosis, dieses Werden
in die Gemeinschaft mit Gott am Beispiel des Aufstiegs Mose auf den Berg Sinai.
So wie Mose damals beim Aufsteigen auf den Berg Gott immer näher kam, so
schreitet der suchende Geist voran durch immer größere und vollkommenere
Aufmerksamkeit zur Erkenntnis des Seienden.

Jedoch was der Mensch dabei erreichen kann, ist, wie Moses auch, ein Sehen
Gottes, der selbst unsichtbar ist. Erkenntnis ist hier, wie Gregor von Nyssa diesen
Gedanken entfaltet, ein Sehen im Nicht Sehen, da das Gesuchte alle Erkenntnis
übersteigt. Dieses Sehen im Nicht-Sehen meint aber nicht einfach die Unmöglich-
keit der Erkenntnis Gottes wie etwa in der platonischen Weltanschauung, sondern
eine Erkenntnisweise wie die des Mose auch, im Dunkel d.h. als eine Erkenntnis,
die alles Erkennen und Begreifen übersteigt, Ćpìfasic.

Gerade der Hinweis auf die apophatische Erkenntnis Gottes als ein charak-
teristischer Zug der orthodoxen Theologie zeigt den Intersubjektivitätscharakter
der Erfahrung Gottes auf, wenn er dem nun Nicht-mehr-weiter-erfassen-Können
des Menschen entgegenkommt. An dieser Stelle setzt die mystische Rede vom
beredeten Schweigen und die mystische Lichtmetaphorik an. Denn diese Selbstof-
fenbarung Gottes ist dasjenige, was dem Betrachtenden über das menschliche
Erfassungsvermögen hinaus zur Erkenntnis Gottes verhilft, nämlich ihn zu sehen
nicht durch irgendeine Vermittlung, sondern von Angesicht zu Angesicht. „Mose
ging ein in das Dunkel, heißt es nämlich, in dem Gott war. Welcher Gott? Der sich in
Finsternis verbarg, wie David sagt.“82

Das als Schau gemeinte Erkennen Gottes kann also, und darin wäre E. Lévinas
Recht zu geben, nicht mit der analytischen Erkenntnis gleichgestellt werden. An-
ders als bei analytischer Erkenntnis ist das Erkennen hier für die Existenz des
Erkennenden wichtig, weil sie sein ganzes Leben involviert. Denn der Erkennen-
de begreift und ergreift nicht einen neutralen Erkenntnisgegenstand, sondern der
Erkenntnisgegenstand Gott ergreift den Erkennenden, indem er sein Göttliches
Ja-Wort zu ihm spricht. Dieses Ja-Wort Gottes wird dann im Erkennenden selbst
wirksam (1. Joh. 2, 3ff.; 1. Joh. 3, 6).

80 Vgl. M. Pohlenz, Die Stoa I, 123ff.
81 Vgl. H. Rausch, Theoria. Von der sakralen zur philosophischen Bedeutung, 1982, 65ff.
82 Gregor von Nyssa, Der Aufstieg des Moses, zit. Bei K. Ch. Felmy, Orthodoxe Theologie. Eine

Einführung, 1990, 26.
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Die Erfahrung Gottes bewirkt somit eine neue Selbstinterpretation des Men-
schen. Der Mensch erfährt in der Schau die ihn annehmende Liebe Gottes und
sieht so seine ganze Existenz auf eine neue Grundlage gestellt. So ist die christli-
che Schau deshalb nicht mit der transzendentalen Erfahrung gleichzusetzen, weil
sie gerade als diese liebende Annahme eine meditatio passionis et mortis Christi83

ist. Das Kreuz Christi ist also das, was verhindert, dass die Schau eine Illusion ist.
Nur als Vollzug des Lebens in Christus hat es somit Sinn, über die Begegnung mit
Gott von Angesicht zu Angesicht zu reden.

In dieser Verwandlung des Schauenden im Angeschauten selbst, mètexic,
ist also die intersubjektive Dimension der Schau zu finden. Als göttliches Teil-
geben und als menschliches Teilnehmen, ist die jewrÐa dann ein intersubjektiv-
kommunikativer Vollzug, ein unendlicher Aufstieg in die gott-menschliche Ge-
meinschaft, koinwnÐa.84

6.2.2 Der Fremde als der Nächste: Die Schau Christi im Anderen

Die Perichorese als Erfahrung Gottes zwingt aber, die Frage nach dem Anderen,
mir Fremden, zu stellen. Denn nur von der Antwort darauf kann sinnvoll über
die gott-menschliche Perichorese gesprochen werden. Dieses Verhältnis hat für
die östliche Patristik u.a. Gregor von Nazianz in seiner 14. Rede „Über die Liebe
zu den Armen“ dargestellt:

[E]twas Schönes ist es um die Betrachtung, etwas Schönes um die Betätigung. Die
Betrachtung erhebt von der Erde und strebt zum Allerheiligsten und führt unse-
ren Geist zu dem, was ihm verwandt ist; die Betätigung aber nimmt Christum
auf, dient ihm und macht die Liebe in Werken kund.85

Aus biblischer Sicht stellt der Andere (oder der Fremde) keine Bedrohung, son-
dern eine Herausforderung dar. Denn wir sind aufgefordert, ihm mit Liebe zu
begegnen. Christus nahm nämlich für alle Menschen Fleisch an (Joh. 3, 16), und
daher sind wir in der Nachfolge Christi aufgefordert, allen Menschen Gutes zu
tun: Tut Gutes allen Menschen (Röm 12, 17b ).

Das Gleichnis vom Weltgericht (Mt. 25, 34–46), macht sogar das Handeln
gegenüber dem Fremden zum Maßstab für die Einstellung gegenüber Christus.
Denn im hilflosen Fremden ist dem Gleichnis nach Christus selbst verborgen. In
diesem Sinne kann man in gewisser Weise sagen, dass mir im Anderen Christus
begegnet. Man kann hier meiner Meinung nach sogar sagen, dass die Schau des
Anderen jewrÐa, die Schau Gottes, ist. Der Andere ist somit nicht der entfernte
Fremde, der beziehungslos neben mir steht, sondern der Nächste, zu dem ich
durch Christus eine Beziehung habe. Diesen habe ich, wie Johannes Chrysostomos
meint „śc tÀn Qristän“86 wahrzunehmen.

83 J. Moltmann, Gotteserfahrungen. Hoffnung, Angst, Mystik, 52. (Hervorhebung im Text).
84 Vgl. J. Moltmann, Gotteserfahrungen. Hoffnung, Angst, Mystik, 1979, 49.
85 Gregor von Nazianz, Über die Liebe zu den Armen, in: N. Brox (Hg.), Schriften der Kirchen-

väter, Band 5, Gregor von Nazianz, Reden, Deutsche Übersetzung von Philipp Haeuser, Bearbeitet
von Manfred Kertsch, S. 36.

86 J. Chrysostomos, Egloga de Eleemosyna et Hospitalitate, PG 63, 720.
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Aus dem Reflektieren über die Fleischwerdung Christi ergibt sich also die
positive Einstellung in orthodoxer und darüber hinaus in christlicher Sicht dem
Fremden gegenüber. Dementsprechend gilt: weil Christus, das Ebenbild Gottes,
Mensch geworden ist, und wir in ihm den wahren Menschen gesehen haben, wissen
wir, dass Gott sich immer schon im Anderen, im Fremden verborgen aufhält.

Mit dieser Ansicht über den Anderen ist die ursprünglich jüdische Philoxe-
nia inhaltlich neu bestimmt: In dem Fremden ist Christus selbst „eucharistisch“
anwesend. Auch deshalb wird in der orthodoxen Theologie vom Sakrament des
Bruders bzw. vom Sakrament der Schwester gesprochen.87Die Epiphanie Christi zeigt
den Fremden nicht als Fremden, sondern als unseren Nächsten.88 Weil Christus
in ihm ist, spricht uns Gott durch den Andern an, so wie er es auch durch die
Schöpfung, durch die Hl. Schrift, durch die Geschichte tut. In dem Leidenden,
Armen, Heimatlosen, Verlassenen, Kranken, Obdachlosen spricht Gott zu uns,
indem Gott in ihm seine „Spur“ enthüllt.

6.2.3 Zusammenleben mit dem Fremden als perichoretischer Vollzug

Für die orthodoxen Kirchenväter ergab sich aus dieser Einsicht als Konsequenz
für die Gemeinde die Aufgabe, wie Johannes Chrysostomos schreibt, die Ar-
men zu speisen, die Misshandelten zu verteidigen, für die Fremden zu sorgen,
den Bedrängten Beistand zu leisten.89 Die Aufnahme der Fremden diente da-
bei als Vorbild christlich glaubwürdiger Lebensführung und als Kennzeichen
der Kirchenzugehörigkeit,90 denn „toÜ ptwqÐsantoc dflaÎtän, Ź ptwqÀn sqèsic.
Filìxenoc dfl çc oÚden aÎtäc žn xènoc“,91 wie Gregor von Nazianz meinte. Daher
tadelte Basilius die Ungastlichen, die den Fremden nicht einmal ein Obdach im
kalten Winter gewährten.92 Er selbst hingegen praktizierte die Gastfreundschaft
in großem Umfang, denn in den sozial-missionarischen Einrichtungen des Ba-
silius, den sogenannten Basilias, fanden nicht nur die Christen Unterkunft, wie
Gregor von Nyssa berichtet.93

Macht man also mit diesem Gedanken von der christologischen Bestimmung
des Fremden ernst, so bekommt der Vollzug des Zusammenlebens mit dem Frem-
den nicht vorrangig die Züge einer Auseinandersetzung über die Wahrheits-
ansprüche der jeweiligen Religionsgemeinschaft.94 Auch ist darunter nicht die
ausschließliche Form eines Werbens für den christlichen Glauben zu verstehen.
Vielmehr vollzieht sich dieses Zusammenleben angesichts der Tatsache, dass der
jeweilige Mensch „unendlich viel wichtiger als seine Religion ist“.95 Daher ist es
wichtig, den Menschen in seiner jeweiligen (Not-)Situation wahrzunehmen.

87 Vgl. M. Skobtsov, Le sacrement du frère, 2001, 159ff.
88 Vgl. J. Moltmann, Theologie der Hoffnung, 1965, 292–296.
89 J. Chrysostomos, Commentarium in Matthaeum, 86, 4, PG 58, 762–4.
90 Vgl. M. Puzicha, Christus peregrinus. Die Fremdenaufnahme (Mt 25, 35) als Werk der privaten

Wohltätigkeit im Urteil der Alten Kirche, 1980, 147.
91 Gregor von Nazianz, Carmina. Liber I. Poemata theologica. Sectio II. Poemata Moralia 34,

165/6 PG 37, 957.
92 Vgl. Basilius, Homiliae in Hexaemeron PG 29, 176 BC.
93 Vgl. Gregor von Nyssa, In laudem fratris Basilii, PG 46, 808 A.
94 Vgl. G. Rosenkranz, Die christliche Mission, 234.
95 Vgl. G. Rosenkranz, Die christliche Mission, 257.
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Mit dieser Feststellung nimmt die orthodoxe Theologie die Anliegen der
politischen Theologie im 20. Jahrhundert, wie sie von Moltmann, Metz u.a. ent-
wickelt wurde, auf.96 Die Auffassung des Nächsten als Armen, Leidenden und
Unterdrückten, wie sie Moltmann vorschlägt, öffnet dabei die Perspektive eines
umfassenden Handelns der Kirche, die als Zuwendung zum Anderen die Zeichen
des kommenden Reiches Gottes setzt. So schreibt auch Maximus Confessor mit
Blick auf das Lebensbeispiel der Christen in der Alten Kirche:

Ein ausgezeichneter Beweis dieser Gnade (Col. 1, 9–12) ist die willentliche und
wohlwollende Bereitschaft in Bezug auf den Nächsten, eine Bereitschaft, die in
der Zuwendung zu einem hilfsbedürftigen Mitmenschen, wie Gott gelten soll,
indem er nach Möglichkeit nicht verlassen und unberücksichtigt bleibt, son-
dern indem wir ihm unsere lebendige Zuwendung zu Gott und zum Nächsten
zeigen.97

Der Mensch verwirklicht somit für Maximus Confessor seine theandrische
Bestimmung, d.h. seine Gottentsprechung, indem er so wie Gott selbst in Liebe
unterwegs ist zu dem Anderen. Der Sinn dieses christlichen Handelns, von dem
Maximus Confessor hier spricht, ist die Verwirklichung des Menschen in der
jèwsic, der werdenden Gemeinschaft mit Gott.98 Die Grundlage des christlichen
Verhaltens als Zuwendung zu den Mitmenschen bildet somit einen Teilaspekt der
Gottesbezogenheit. Denn niemand kann, wie es im ersten Johannesbrief heißt, sa-
gen, er liebt Gott, und sich dann gegenüber den Mitmenschen gleichgültig verhal-
ten (1. Joh. 4, 20). Gerade wenn der Mensch, wie im zweiten Teil der Arbeit gezeigt
wurde, durch Christus aus der ichbezogenen Kommunikationsunfähigkeit befreit
wurde, entspricht es seinem neuen kommunikativen Sein, Gemeinschaft mit dem
Anderen zu suchen und zu haben. Zu dieser Gemeinschaft gehört die Zuwendung
zu dem Anderen, die ein Zeugnis der Gegenwart Gottes ist. Der Lebenswandel
eines Christen ist somit ein zutiefst soziales Geschehen und ein Vollzug von Kom-
munikation. Insofern lässt sich feststellen: Weil Christus in jedem von uns ist,
sind wir Menschen jedesmal im Dialog „zu dritt“.99 Weil Christus selbst als Gott,
der ohne den Menschen, sein Ebenbild, nicht leben wollte,100 in die Welt gesandt wurde,
ist jeder Christ in die Welt gesandt, um seinem Mitmenschen durch Worte und Taten die
Nähe Gottes zu zeigen.

Man kann also sagen, dass es durch die Perichorese Gottes mit den Men-
schen zur Perichorese der Menschen untereinander kommt. Gerade weil Gott
den Menschen aus der Sünde, d.h. aus der Kommunikationslosigkeit, befreit, ist
der Mensch zur Perichorese mit dem Anderen im Zusammenleben fähig und
aufgerufen.

96 Vgl. J. Moltmann, Theologie der Hoffnung; ders., Umkehr zur Zukunft, 1970; ders., Der
gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie, 1972.

97M. Confessor, Mystagogia, in: Ch. Sotiropoulos, La Mystagogie de Saint Maxime le Confesseur,
2001, 270.

98 Vgl. oben S. 127f.
99 Vgl. R. Bernasconi, Wer ist der Dritte? Überkreuzung von Ethik und Politik bei Lévinas, in:

B. Waldenfels/I. Därmann (Hg.), Der Anspruch des Anderen. Perspektive phänomenologischer Ethik,
1998, 87–110.

100 Vgl. E. Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten
im Streit zwischen Theismus und Atheismus, 1977, 490f.
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Grundlage des Zusammenlebens mit dem Anderen ist die Liebe, die der
Mensch von Gott erfahren hat, und die er dann an den Anderen weitergibt. Das
Zusammenleben entspricht somit einem perichoretischen Prozess der gegenseiti-
gen Durchdringung in Liebe. Die Liebe ist der „Lebensstil“ der Christen (bzw.
sollte es sein). Als Vollzug des christlichen Lebens ist die Liebe dabei zugleich
„Wortgeschehen“ und handelnde Sprache. Die christliche Liebe ist eine selbst-
transzendente Handlung, die auf Gott hinweist: ubi charitas et amor gundet ibi
Deus est. Darin ist die Liebe kerygmatisch.

Dieses Zusammenleben in Liebe mit dem Anderen bezeugt dem Anderen
Gott in Wort und Tat und führt ihn so zur Gemeinschaft mit Gott. Aus diesem
Grund kann man sagen, dass im Zusammenleben mit dem Anderen Christus
selbst gewissermaßen anwesend ist. Daher kann man dieses perichoretische Zu-
sammenleben in gewisser Weise als einen Dialog, der „zu dritt“ geführt wird,
bezeichnen. Die Rede von dem „zu dritt“ geführten Dialog bildet daher auch
einen zentralen Aspekt der orthodoxen Intersubjektivitätstheorie. Damit ist das
Zusammenleben „zu dritt“ für den Anderen nicht nur die Hinwendung Gottes zu
ihm, sondern in gewisser Weise auch seine Hinwendung zu Gott als Umkehr zur
Herrlichkeit.

6.3    ̈?

Das Interubjektivitätskonzept Lévinas’ und die orthodoxe Perichoresis-Lehre be-
ginnen grundlegend mit der Thematisierung des Wesens des Ich angesichts des
Anderen. Dabei ist ihnen gemeinsam, dass von beiden der Andere nicht als etwas
Gedachtes im Sinne des klassischen Subjekt-Objekt-Schemas der abendländischen
Philosophie wahrgenommen wird. Die Wahrnehmung des Anderen im Subjekt-
Objekt-Schema führt, wie schon oben erwähnt, zu der von Lévinas heftig kritisier-
ten Objektivierung des Anderen. Weiter würde ein solches Erkennen nach dem
Subjekt-Objekt-Schema ständig der Immanenz verhaftet bleiben. Da eine solche
in der Immanenz verschlossene Erkenntnis aber begrenzt bleibt, stellt sie letztend-
lich die Möglichkeit der Erkenntnis selbst in Frage. Dagegen entspricht nur der
Andere im wahrsten Sinne der Erkenntnis als Suche nach der Wahrheit. Denn erst
unter der Sicherstellung der Möglichkeit des Unendlichen ist die Erkenntnis der
Wahrheit möglich. Der Andere ist aber die Offenbarung des Unendlichen, weil
er als Anderer die Erfahrung der Transzendenz ermöglicht.101 Denn der Andere
zeigt mir eine Wirklichkeit, die ich nicht völlig erfassen kann.

Aus diesem Grund spricht Lévinas auch nicht vom Denken, sondern viel-
mehr von désir als dem begehrenden Vollzug der Beziehung zum Anderen. Ähn-
lich wie Lévinas beschreibt die orthodoxe Theologie diese Beziehung mit dem
Begriff der Teilhabe.102 Dieser Teilhabebegriff ist aber nicht als Teilhabe im Sinne
eines neuplatonischen oder pantheisierenden Denkens zu verstehen, denn da-
mit wäre gerade keine Intersubjektivität möglich. So belegen auch die Entwürfe

101 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 25.
102 Vgl. Ch. Yannaras, Person und Eros. Eine Gegenüberstellung der Ontologie der griechischen

Kirchenväter und der Existenzphilosophie des Westens, 1982, 122f.
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der östlichen Kirchenväter zur Christologie und Trinitätslehre, dass der orthodo-
xe Gedanke der Teilhabe des Menschen an Gott als willentliches und personales
Geschehen verstanden wird und nicht mit der pantheistischen Teilhabe der Schöp-
fung an ihrem Schöpfer gleichgesetzt werden kann.

Bestimmt Lévinas diese Beziehung zwischen dem Ich und dem Anderen dar-
über hinaus als Verantwortung, eine Seinsweise jenseits des eigenen Seins, d.h.
jenseits des Selbstseins des Subjektes, so spricht die orthodoxe Theologie von
der perichoretischen Selbsthingabe des Ichs gegenüber dem Anderen. Die Zeit stellt
dabei in beiden Auffassungen eine zu überbrückende Distanz dar, da sie ein Hin-
weis auf den Vollzug der Beziehung zum Andern im Flusse einer präsentischen
Eschatologie ist.

Der Lévinasschen Infinition als zunehmender Verantwortung und dement-
sprechend als sich endlos vertiefender Beziehung zu dem Anderen entspricht
weiter in der orthodoxen Theologie der unendliche Hinaufstieg zu dem Anderen.
Dieser Gedanke ist in der apophatischen Theologie, so wie sie bei Gregor von Nyssa,
Pseudo-Dionysius Areopagita und Maximus Confessor vertreten wird, zu finden.
So kann die Aussage Lévinas’ mit der von Gregor von Nyssa verglichen werden :

Freilich kann die Beziehung mit dem Unendlichen nicht in Termini der Erfah-
rung ausgedrückt werden – denn das Unendliche überschreitet das Denken, das
es denkt. In diesem Überschreiten geschieht gerade seine Infinition, die Unend-
lichung des Unendlichen selbst; dergestalt, dass man die Beziehung mit dem
Unendlichen in anderen Ausdrücken wird ausdrücken müssen als denen der
objektiven Erfahrung103

Indem er jede äußere Erscheinung (tä fainìmenon), nicht nur die sinnlichen
(aÒsjhsic), sondern auch die, die Vernunft zu sehen glaubt, hinter sich ließ, ging
er immer tiefer hinein [. . . ] bis zum Unsichtbaren und Unerkennbaren und dort
sah er Gott. Denn die wahre Erkenntnis des Gesuchten und die wahre Schau
besteht darin, zu sehen nämlich, dass er unsichtbar ist.104

Für Lévinas lässt sich die Wahrheit also im Ereignis der Offenbarung des Anderen
erkennen. Ein Begriff oder ein abstraktes Konzept kann hingegen die Wahrheit
nicht gänzlich erfassen. Daher veranlasst die Disproportion zwischen cogitatio
und cogitatum, dass die Wahrheit sich zunächst im Staunen ankündigt.105 Als
Teilhabe am Anderen zeigt die Wahrheit somit eine sozietäre Struktur,106 da sich
ein direkter Bezug zwischen der Wahrheit und der Gemeinschaft herstellen lässt.
Im Gegensatz dazu ist die Lüge als eine Einsperrung des Subjektes in sich selbst zu
denken. Die Selbstverwirklichung des Menschen als Teilhabe an der Wahrheit ist
also von der werdenden Gemeinschaft mit dem Anderen abhängig. Als solches
Sein in der Gemeinschaft ist der Mensch ein werdendes Sein. Gleichzeitig ist
dieses Werden in der Gemeinschaft mit dem Anderen für Lévinas ein Werden in
der Gemeinschaft mit Gott.

An dieser Stelle tritt nun aber der entscheidende Unterschied zwischen der or-
thodoxen und der Lévinasschen Auffassung der Intersubjektivität hervor. Dieser

103 E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 26. (Hervorhebung im Text).
104 Gregor von Nyssa, De Vita Moysis, PG 44, 376 D – 377 A.
105 Vgl. E. Lévinas, Zwischen uns. Versuche über das Denken an den Anderen, 1995, 91.
106 Vgl. E. Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, 486.
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Unterschied besteht in der unterschiedlichen Bezugnahme auf Gott. Für Lévinas
ist der transzendente Gott im Antlitz des Anderen ansprechend: „Die Dimension
des Göttlichen öffnet sich vom menschlichen Antlitz aus“,107 wobei Antlitz hier
nicht materiell verstanden werden darf:108 Lévinas meint mit Antlitz nicht das
Gesicht des Menschen. Dementsprechend darf man Lévinas auch nicht unterstel-
len, dass er den Anderen als Vermittler Gottes betrachtet, oder dass Gott sich im
Anderen inkarniert. Lévinas versteht das Antlitz des Anderen vielmehr als die
„Manifestation der Höhe, in der sich Gott offenbart“.109 Nach der Lévinasschen
Auffassung ist Gott somit nicht jenseits, sondern in der Gesellschaft präsent. Die
Gesellschaft ist der Bereich, in dem das Transzendente uns fordert und anruft.110

In der Gerechtigkeit, die dem Gesetz des Anderen entspricht, ist die Gesellschaft der
exklusive Ort der „Schau“ Gottes. Religion ist dementsprechend „horizontal“ zu
verstehen und nicht „vertikal“ in den Himmel flüchtend.111

Da Gott im Antlitz des Anderen manifest wird, ist der Bezug des Menschen
zu Gott bei Lévinas gleichzeitig metaphysisch und atheistisch. Weil sich im Anderen
das Transzendente kundgibt, ist der Bezug metaphysisch. Auf der anderen Seite
ist er aber atheistisch, da der Atheismus, wie Lévinas in einer paradox anmuten-
den Weise meint, der notwendig richtige Zugang zu Gott ist: „Der Atheismus
ist die Bedingung für eine wirkliche Beziehung mit einem wahren Gott, kajfl
aÎtì“.112 Einen solchen Bezug zu Gott nennt Lévinas konsequent wahren Mono-
theismus.113 Im Vergleich dazu ist nach Lévinasscher Sicht eine sakrale Beziehung
zu Gott, wie sie in der orthodoxen und in allgemein christlichen Theologie vertre-
ten wird, als Teilhabe an mysteriösen Absichten oder an einem Geschehen, dessen
Ausgang unbekannt bleibt, nur eine „primitive Form der Religion“.114

Auf den ersten Blick klingt die Behauptung Staniloaes, dass die Erkennt-
nis Gottes von der Erkenntnis der Mitmenschen abhängig ist,115 der Auffassung
Lévinas’ von der Intersubjektivität sehr ähnlich. Doch der Schein trügt. Denn
gerade in der vermeintlichen Nähe dieser Formulierung liegt der entscheiden-
de Unterschied verborgen. Für die orthodoxe Theologie ist die Intersubjektivität kein
ethischer, sondern ein soteriologischer Vollzug. Die Intersubjektivität der Menschen
untereinander gründet auf der von Gott wiederhergestellten gott-menschlichen
Intersubjektivität durch die Fleischwerdung Christi (1. Joh. 4, 9ff.).

Die gott-menschliche Intersubjektivität, die in Jesus Christus wiederherge-
stellt wurde, ist aus orthodoxer und darüber hinaus aus allgemein christlicher
Sicht die Bedingung der Möglichkeit gelingender menschlicher Intersubjektivi-
tät. Dies ist der entscheidende Unterschied zwischen der christlichen Auffassung
der Intersubjektivität und der von Lévinas.

Da für Lévinas Gott allein in den zwischenmenschlichen Beziehungen mani-
fest wird und erkannt werden kann, gibt es nichts, was Gott über diese Beziehung

107 E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 106–7.
108 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 108.
109 E. Lévinas, ebd.
110 Vgl. E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 107.
111 Vgl. E. Lévinas, Zwischen uns, 93.
112 E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 106.
113 Vgl. E. Lévinas, ebd.
114 E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 109.
115 Vgl. D. Staniloae, Orthodoxe Dogmatik I, 136.
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hinaus ist oder sein kann. Das Wesen Gottes ist allein von dieser Beziehung her
und dem ethischen Imperativ, der vom Anderen ausgeht, zu sehen. Daher ist Gott
bei Lévinas nichts anderes als ein ethischer Imperativ. Ähnlich bei Platon, ist dieser
Gott das Vollkommene oder das Unendliche, das die Befreiung des Selbst in der
Transzendenz sicherstellen kann.116

Statt die Beziehung zum Anderen als Mittel der Gottesbeziehung zu sehen,
vertritt die orthodoxe Theologie die Existenz Gottes als die Bedingung der Mög-
lichkeit der Beziehung zu dem Anderen überhaupt. Die Perspektive ist somit
eindeutig anders. Denn hiermit wird eine Auffassung der Intersubjektivität ver-
treten, die Gott nicht abhängig von der Beziehung zum Anderen denkt. Der Weg
führt nicht von der Gemeinschaft mit dem Anderen zur Gemeinschaft mit Gott
hin, sondern von der Gemeinschaft mit Gott aus ensteht die Gemeinschaft mit
dem Anderen, oder, wie man in Anlehnung an den Ersten Johannesbrief formu-
lieren kann: Lasst uns den Anderen lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt (1.
Joh. 4, 11).

Aus orthodoxer Sicht ist die menschliche Intersubjektivität somit die Ent-
faltung einer kommunikativen Daseinsweise als „Christus in mir“ (Gal. 2, 20).
Diese schon vorhandene Gemeinschaft mit Gott ist dasjenige, was den Blick zum
Anderen im Sinne wahrer Spontaneität freisetzt. Nicht nur alle Menschen – oder
wie Lévinas sagt, der Andere117 – sondern auch die Schöpfung werden damit
mittels der liebenden Bezugnahme des Selbst als die Welt Gottes entdeckt und
wiederhergestellt. Dies geschieht dadurch, dass immer wieder in der menschli-
chen Intersubjektivität Gott selber als die rettende Liebe verkündet wird. Durch
diese Verkündigung aber – und nicht durch die Begegnung mit dem Anderen –
wird auch Gott selbst erkannt.

Die Rede von der kommunikativen Verwirklichung des Menschseins als Sein
bei dem Anderen, wie sie bei Lévinas zu finden ist, liefert, wie gezeigt wurde, nur
ein eingeschränktes Bild der Kommunikation und dementsprechend der Verwirk-
lichung des Menschen.

116 Vgl. E. Lévinas, Die Spur des Anderen, 62ff., 71.
117 Dass bei Lévinas der ethische Bezug stricto sensu nur dem Andern, nicht aber auch einem

Dritten gegenüber vorhanden ist, wirkt sich als eine selbstgestellte Grenze aus.


