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Zum Einstieg1

Untertitel:

„Kann es einen historischen Ausgangspunkt für ein ewiges Bewusstsein geben; 

wie kann ein solches mehr als historisch interessieren; kann eine ewige 

Seligkeit auf ein historisches Wissen bauen?“

 Differenz von Vernunft und Glauben

 Historischen Ereignissen und Offenbarung

 Existenzsphären des Menschen

 Pseudonym

 Philosophische Krümel



Zum Einstieg2

 Alles auf eigene Faust, eigenen Namen, eigene Rechnung

 Ohne Anspruch auf  Teilnahme am wissenschaftlichen Streben

 als Müßiggänger aus Bequemlichkeit nicht dem System dienend

 befürchtet, dass er Anlass zur Verwirrung gibt; deshalb, lieber um sich selbst 

kümmern

 will auf keinen Fall, dass man seinem „Piéce“ weltgeschichtliche Bedeutung 

beilegt; damit kann er in seiner sorglosen Selbstzufriedenheit bleiben.

„mein Leben kann ich einsetzen, mit meinem Leben kann ich im Ernst Scherz 

treiben nicht, mit dem eines anderen.[· · · ] Nur mein Leben habe ich, 

welches ich sofort einsetze, jedesmal, wenn eine Schwierigkeit sich zeigt. Da 

geht das Tanzen leicht, denn der Gedanke an den Tod ist eine flinke Tänzerin, 

meine Tänzerin, jeder Mensch ist mir zu schwer. Und deshalb bitte ich, per 

deos obsecro: Niemand verbeuge sich vor mir, denn ich tanze nicht.“



Gedankenprojekt1
Der sokratische Ausgangspunkt

Wie kann die Wahrheit gelehrt werden?

 Sokrates: Lernen ist errinnern

 Sokrates ist Entbinder, Gott Gebärer

„und gibt er sich und sein Wissen auf eine andere Weise hin, dann gibt er 

nicht, sondern nimmt, dann ist er nicht einmal des anderen Freund, 

geschweige denn sein Lehrer.“

Nach Sokrates ist 

„jeder Mensch sich selbst das Zentrale, und die ganze Welt zentriert sich nur 

auf ihn hin, denn seine Selbsterkenntnis ist seine Gotteserkenntnis.“

„Denn der Endgedanke allen Fragens ist, dass der Befragte doch selbst die 

Wahrheit haben und sie durch sich selbst bekommen muss.“

Dabei spielt die Zeit keine Rolle, denn wenn man die Wahrheit schon immer 

in sich hat, ist der Zeitpunkt des Entdeckens nur ein winziger Augenblick zum 

ewigen Wissen.



Gedankenprojekt2
Der christliche Ausgangspunkt

Was würde folgen, wenn wir das Ewige bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch nicht in 

uns gehabt hätten und zu diesem Zeitpunkt das Wissen um die Ewigkeit in uns erst 

entstanden wäre, wenn also der Zeitpunkt für uns unvergesslich geworden wäre?

Wie käme unter dieser Annahme Lernen zustande?

a) Der vorausgehende Zustand

◦ Suchender kann Wahrheit  nicht gehabt haben (sonst Erweckung möglich)

◦ Suchender kann nicht wissen, was er sucht, weiß nicht, dass er Suchender ist

◦ Suchender ist in Unwahrheit, muss vollkommen außerhalb der Wahrheit stehen

◦ Suchender besitzt auch nicht die Bedingung für das Erkennen der Wahrheit

b) Der Lehrer

◦ Kann Lernenden nicht an seine Wahrheit erinnern

◦ Durch Lehrer erkennt Lernender, durch sich selbst, dass er nichts weiß.

„Denn meine eigene Unwahrheit kann nur ich durch mich selbst entdecken, denn erst wenn 

ich sie entdecke, ist sie entdeckt, früher nicht, selbst wenn es die ganze Welt wüsste.“

◦ Lehrer muss Lernenden die Bedingungen für das Erkennen vermitteln, d.h. Lehrer muss 

Lernenden „umschaffen“, nicht nur „umbilden“. Das vermag nur Gott.

„Der Lehrer ist also der Gott selbst, der, als Anlass wirkend, veranlasst, dass der Lernende 

erinnert wird, dass er die Unwahrheit ist, ...“



Gedankenprojekt3
Der christliche Ausgangspunkt

Wie kann es sein, dass der Mensch die Befähigung zur Erkennung der 

Wahrheit verloren hat?

 Gott ist aussen vor. Er erschafft Menschen immer perfekt.

 Zufall scheidet auch aus, „denn es ist ein Widerspruch, dass das Niedrigere 

das Höhere soll überwinden können.“

Mensch ist Schuld:  „Wie können wir diesen Zustand nennen, die 

Unwahrheit zu sein und dies durch eigene Schuld zu sein? Nennen wir ihn 

Sünde.“

Wie kommt die Freiheit ins Spiel?

 Lernender hat keinen Zugang zur Wahrheit

 Ist somit ausgeschlossen und auf sich selbst zurückgeworfen

 Ist somit an sich selbst gebunden und nicht frei.

 Ist in seiner Unfreiheit frei.



Gedankenprojekt4
Der christliche Ausgangspunkt

Kann er sich selbst befreien?

„Da er aber gebunden durch sich selbst ist, kann er ja nicht sich selbst lösen 

oder befreien. Denn was mich bindet, dasselbe muss mich auch freigeben 

können, wenn es will, und da er selber es ist, muss er es ja können.“

 Sündenmensch kann sich nicht selbst befreien, denn wenn er es wollen 

würde und sich befreien könnte, „würde seine Gebundenheit ein vergangener 

Zustand, der im Befreiungsaugenblick spurlos verschwunden wäre, und der 

Augenblick bekäme keine entscheidende Bedeutung“, was der Annahme 

widerspricht.

 Lernender ist somit Sklave der Sünde.

 Lehrer ist somit Befreier, Erretter, Erlöser.

 Lehrer vergibt Schuld und ist auch noch Versöhner, Richter.

 Zeitpunkt der Übergabe ist kurz aber erfüllt vom Ewigen

„Ein solcher Augenblick muss doch einen besonderen Namen haben. Nennen 

wir ihn die Fülle der Zeit.“



Gedankenprojekt5
Der christliche Ausgangspunkt

c) Der Schüler

◦ Wird befreit aus seiner selbstverschuldeten Unwahrheit

◦ Kehrt auf seinem Weg um,  wurde „bekehrt“

◦ Trauert, weil er sich von seinem Früheren verabschieden muss

◦ Trauert, weil er erkennt, solange in Unwahrheit gewesen zu sein

„Lasst uns eine solche Trauer Reue nennen.“

◦ Schüler ist schon geboren gewesen, wird deshalb wiedergeboren.

Lässt sich dies denken: geboren worden zu sein?

◦ Erlösung ist Übergang von Nicht-Sein zum Sein

◦ Daher kann nicht an den Zustand vor der Erlösung erinnert werden.

„Während also das griechische Pathos sich auf die Erinnerung 
konzentriert, konzentriert sich das Pathos unseres Entwurfs auf den 
Augenblick, und was Wunder!“ 

Denn,  „es wäre ungereimt, von einem Menschen zu verlangen, dass er 
durch sich selbst entdecken sollte, dass er nicht da sei.  Aber dieser 
Übergang ist ja der der Wiedergeburt vom Nichtsein zum Sein. Ob er 
es hinterher verstanden hat, tut nichts zur Sache.“



Der Gott als Lehrer und Erlöser1

Ein dichterischer Versuch

Wie ist das Verhältnis von Lehrer und Schüler?

Bei Sokrates:

 Lehrer und Schüler sind gleich und im Wechselverhältnis

 Schüler ist Anlass für den Lehrer, Lehrer ist Anlass für den Schüler

 Beide verändern sich dabei, keiner ist dem Anderen was schuldig

Gott als Lehrer:

 Benötigt keinen Schüler, keinen Anlass

 Verändert sich nicht

 Braucht keinen Drang von aussen

 Innerer Beweggrund von Gott ist die Liebe

„Die Liebe muss sich also auf den Lernenden richten, und das Ziel muss sein, 

ihn zu gewinnen. Denn erst in der Liebe wird das Verschiedene 

gleichgemacht, erst in der Gleichheit oder in der Einheit ist das Verstehen.“



Der Gott als Lehrer und Erlöser2

Ein dichterischer Versuch

Wie kann Gott sich dem Menschen verständlich machen?

Wie verhindert man, dass die Liebe unglücklich wird?

Ein mächtiger und furchteinflößender König liebt ein einfaches Mädchen und 

plant die Hochzeit.

„So lasst also die Harfe gestimmt sein, die Gesänge der Dichter beginnen und 

alles festlich sein, während die Liebe ihren Triumph feiert. Denn die Liebe 

triumphiert im kleinen Stil, wenn sie gleich und gleich vereint, aber sie 

triumphiert im großen Stil, wenn sie in Liebe das gleichmacht, was ungleich 

war.“ 

Da überkamen den König Trauer und Zweifel, „ob das Mädchen wohl 

dadurch glücklich würde, ob sie Freimütigkeit genug gewinnen würde, niemals 

daran erinnert zu werden, was der König nur zu vergessen wünschte, dass er 

König war und sie ein armes Mädchen!“



Der Gott als Lehrer und Erlöser3

Ein dichterischer Versuch

Wie der König,

 so liebt auch Gott den Lernenden

 sorgt sich Gott darüber, die Gleichheit zuwege zu bringen,

 könnte Gott den Menschen von sich stoßen und ihn mit des Menschen eigener 

Schuld dem Verlorensein überlassen, ihn versinken lassen

 erleidet Gott unergründliche Trauer ob des Wissens der Unmöglichkeit, den Freimut 

des Lernenden aufrecht zu erhalten, ohne den das Verstehen und die Gleichheit fehlen 

und die Liebe unglücklich ist.

Die Einheit von Gott und Menschen ist nicht zu erreichen durch

 Das Umbauen des Menschen zu einem Gott

 Sich dem Menschen zeigen und bewundern lassen (verhindert Gleichheit)
„Wer fasst diesen Widerspruch der Trauer:  sich nicht zu offenbaren ist ja der Tod der Liebe 

und sich zu offenbaren ist der Tod der Geliebten. Oh, der Sinn des Menschen giert so oft 

nach Macht und Gewalt, und da ihr Denken so oft danach strebt, als wäre mit dem Erreichen 

alles geklärt, ahnen sie nicht, dass es nicht bloß Freude im Himmel gibt, sondern auch Trauer: 

wie schwer es ist, dem Verlangenden alles zu versagen, wonach er giert mit ganzer Seele, und 

es ihm versagen zu müssen, gerade weil er der Geliebte ist.“



Der Gott als Lehrer und Erlöser4

Ein dichterischer Versuch

Wie kann man die Einheit Lehrer-Lernender doch noch zustande bringen?

Gott will sich dem Geringsten gleich machen und wird zum Knecht.

„Denn das ist die Unergründlichkeit der Liebe, nicht zum Spaß, sondern in 

Ernst und Wahrheit von gleicher Art wie der Geliebte sein zu wollen, und 

dies ist die Allmacht der entschlossenen Liebe, das zu können, was weder der 

König noch Sokrates vermochten, weshalb ihre angenommene Gestalt doch 

eine Art Betrug war.“

Um wirklich Knecht zu sein, muss Gott

 die ganze Leidensgeschichte des Lebens durchlaufen

„in der Wüste hungern, in Qualen dürsten, im Tode verlassen sein, absolut 

gleich dem Geringsten.“

 sich selbst verleugnen

 alles geben und selber alles entbehren

Letztlich ist es ein Wunder, was dort geschieht.



Der Gott als Lehrer und Erlöser5

Ein dichterischer Versuch

Wer hat das ganze gedichtet, erfunden?

 Der Urheber ist nicht zu benennen

 Geschichte ist durch Gottheit entstanden

 Dichter hat somit Gotteslästerung begangen

 K. entschuldigt sich bei fiktivem Gesprächspartner, dass er gedacht hatte, er 

sei der Urheber

„so vergib du mir, dass ich in dem seltsamen Irrtum war, ich hätte dies 

gedichtet. Es war ein Irrtum, und das Gedicht ist so verschieden von jedem 

menschlichen Gedicht, dass es kein Gedicht war, sondern das Wunder.“



Das absolute Paradox1

Eine metaphysische Grille

Was ist ein Paradox?

„Denn das Paradox ist die Leidenschaft des Gedankens, und ein Denker, der 

ohne Paradox ist, ist wie ein Liebhaber ohne Leidenschaft: ein mäßiger 

Patron. Aber die höchste Potenz jeder Leidenschaft ist immer, ihren eigenen 

Untergang zu wollen. […] Das ist also das höchste Paradox des Denkens, 

etwas zu entdecken, was es selbst nicht denken kann.“

Was ist dieses Unbekannte, durch das die Selbstliebe des Menschen sich in 

Liebe zu einem anderen verwandelt und die Selbstliebe damit zugrunde geht?

„Aber was ist dann dieses Unbekannte, gegen das der Verstand in seiner 

paradoxen Leidenschaft anstößt und das sogar die Selbsterkenntnis des 

Menschen stört? Es ist das Unbekannte. Aber es ist ja doch nicht ein Mensch, 

soweit er diesen kennt, oder irgend ein anderes Ding, das er kennt. So lasst 

uns also dieses Unbekannte den Gott nennen.“



Das absolute Paradox2

Eine metaphysische Grille

 das ist kein Beweis Gottes

 Gottes Dasein beweisen ist eher Begriffsbestimmung

 Dasein oder Nichtexistenz kann niemals bewiesen werden

 Auch Taten können die Existenz eines Menschen nicht beweisen

 gilt das auch für Gott? Gottes Taten kann niemand anderer ausführen

Der qualitative Abgrund zwischen der Existenz und Nichtexistenz Gottes 

kann nicht durch einen Beweis und auch nicht durch eine kontinuierliche 

Annäherung an die Existenz Gottes überwunden werden, nur durch einen 

Sprung.

„So ist es auch mit dem Beweis. Solange ich mich an den Beweis halte (das 

heißt fortfahre, der Beweisende zu sein), kommt das Dasein [Gottes] nicht 

hervor.[…] Aber indem ich den Beweis loslasse, das ist doch wohl auch 

etwas, es ist ja ‹meine Zutat› [deutsch von Kierkegaard]. Müsste dies also 

nicht auch in Anschlag gebracht werden, dieser kleine Augenblick, wie kurz er 

auch ist, lang braucht er ja nicht zu sein, da es ein Sprung ist.“



Das absolute Paradox3

Eine metaphysische Grille

Der Verstand hat jetzt „ein Problem“:

 Er hat es mit etwas zu tun, das da ist und auch wieder nicht da ist, weil 

unbekannt und beweisbar.

 Es Unbekanntes oder Gott nennen, hilft nix.

 Es ist etwas absolut Verschiedenes, das der Verstand nicht denken kann.

 Er kann seine eigenen Gedanken negieren, aber nicht sich selbst.

 Wenn er trotzdem versucht, es zu denken, folgen Verwirrung und 

Täuschung.

„Wenn also das Unbekannte (der Gott) nicht bloß Grenze bleibt, dann 

verwirrt sich der eine Gedanke über das Verschiedene in die vielen 

Gedanken über das Verschiedene. Das Unbekannte ist da in einer Diaspora 

[Zerstreuung, Fremde], und der Verstand hat eine bequeme Auswahl 

zwischen dem, was auf der Hand liegt, und dem, was die Einbildung erfinden 

kann (das Ungeheure, das Lächerliche usw. usw.)“



Das absolute Paradox4

Eine metaphysische Grille

Die Verschiedenheit ist mit dem Verstand gleichgemacht worden mit dem, 

wovon sie verschieden ist. Dadurch, dass man einen Gedanken, den man 

nicht denken kann, versucht zu denken, hat man sich im Grunde selbst 

betrogen, weil man das Undenkbare mit dem Denkbaren gleichgemacht hat. 

„So ist der Gott der furchtbarste Betrüger geworden, dadurch, dass der 

Verstand sich selbst betrogen hat. Der Verstand hat den Gott so nahe 

bekommen, wie es möglich ist, und doch so fern.“

 Mit den gegebenen Voraussetzungen des Denkens funktioniert‘s nicht

 Also Voraussetzungen unwirksam machen, um überhaupt eine Chance zu 

haben

 Dann ist kein Denken mehr möglich

 Dann muss das Unbekannte von Gott kommen

„Soll er es erfahren, so muss er es von Gott erfahren, und bekommt er es zu 

wissen, kann er es wiederum nicht verstehen und kann es also nicht zu 

wissen bekommen. Denn wie kann er das Absolut-Verschiedene verstehen.“

Kann‘s noch schlimmer kommen?



Das absolute Paradox5

Eine metaphysische Grille

„So wird das Paradox noch furchtbarer, oder dasselbe Paradox hat die 

Doppelheit, durch welche es sich als das absolute ausweist, negativ, indem es 

die absolute Verschiedenheit der Sünde hervorbringt, positiv, indem es die 

absolute Verschiedenheit aufheben will in der absoluten Gleichheit.“

 Verstand soll etwas fassen, was er nicht fassen kann

 dazu braucht er auch noch das Unfassbare, Gott als Lehrer, der sich mit 

dem Menschen gleichstellen will

 Das Paradox besteht damit darin, dass zugleich die Verschiedenheit und die 

Aufhebung der Verschiedenheit von Gott und Mensch erreicht werden soll.

Wie die Selbstliebe mit ihrer paradoxen Leidenschaft, der Liebe, auf dem 

Höhepunkt ihren eigenen Untergang will und somit im Augenblick der 

Leidenschaft im Einverständnis miteinander stehen, so will auch der Verstand 

in seiner paradoxen Leidenschaft seinen eigenen Untergang und so stehen das 

Paradox und der Verstand ebenso im Einverständnis miteinander. »Aber 

dieses Einverständnis ist nur da in der Leidenschaft des Augenblicks, und 

diese

Leidenschaft ist eben die Liebe.«100 Und wie bei der Leidenschaft der Liebe 

die zugrunde

gegangene Selbstliebe wieder lebendig werden kann, so »· · · steht es auch 



Das absolute Paradox6

Eine metaphysische Grille

»Aber dieses Einverständnis ist nur da in der Leidenschaft des Augenblicks, 

und diese Leidenschaft ist eben die Liebe.«

Und wie bei der Leidenschaft der Liebe die zugrunde gegangene Selbstliebe 

wieder lebendig werden kann, so 

»… steht es auch mit dem Verhältnis des Paradox zum Verstand, nur dass 

diese Leidenschaft einen anderen Namen hat, oder besser: nur dass wir sehen 

müssen, einen Namen dafür zu finden.«



Zusammenfassung
Alle Versuche, Gott verstandesmäßig zu erfassen müssen scheitern. Johannes Climacus hat sich 

damit gegen die aufklärerische Haltung ausgesprochen, dass mit Vernunft und Verstand alle 

Wahrheiten erfasst werden können. Die Unwahrheit, die Sünde, vom Einzelnen unabhängige, ihn 

überschreitende Wahrheiten müssen davon aber ausgeschlossen werden. 

Damit ist die Grenze der Hebammentechnik Sokrates (jeder ist jedem gleich, Wissen ist 

Wiedererkennung, usw.) aufgezeigt, denn der Mensch muss zusätzlich von außen die Bedingung der 

Erkenntnis erhalten und das kann nur ein Heiland, ein Befreier, ein Erlöser. 

Zudem stößt der Verstand in seiner paradoxen Leidenschaft an Grenzen, an das Unbekannte, das 

der Gott, genannt wird. Dieser steht für das schlechthinnige Paradox, das der Verstand nicht näher 

bestimmen und schon gar nicht beweisen kann. Weder kann man aus der Ordnung der Natur die 

Existenz noch aus der Unordnung der Natur die Nichtexistenz Gottes beweisen. Auch ideel ist dies 

nicht möglich, weil man Gott dabei immer schon voraus setzt und der Beweis damit ein 

Zirkelschluss wird. 

Es gibt keine Brücke vom Denken zum Leben, was bedeutet, dass alle Ethik als vernünftig 

argumentierte Sittlichkeit scheitern muss. Vorstellungen von Gott sind somit blanke Willkür und 

Gebilde der Vernunft. 

Climacus schlägt einen Weg vor, der alle Vernünftigkeit hinter sich lässt, den Sprung, in dem man 

sich dem Unbekannten ausliefert. 

Man kann also wählen zwischen Vernunft und Gott als Grenze oder Sprung, aber dann ohne 

Vernunft.


