
Freiheitsverständnisse und ihre Folgen1

von

Friedrich Mildenberger

Anthropologie, Dogmatik und Ethik treffen gieh in der Frage, wie Freiheit zu 
vergtehen gei. Darum goll mit diegem Thema ein Fazit der gygtematigch-theolo- 
gigehen Arbeit der letzten Jahrzehnte angedeutet werden. Dabei kann eg nieht 
darum gehen, nun auch noch ein ־  und womöglich dag einzig richtige -  Frei- 
heitgvergtändnig anzubieten. Die Aufgabe igt einfacher und zugleich gchwieri- 
ger: Ich will in einigen Texten vorliegende l^eiheitgvergtändnigge aufnehmen 
und auf ihre Wirkgamkeit hinweigen, die Folgen, die gich heute zeigen. Dabei 
getze ich voraug: Nicht die Texte, mit denen wir ung befaggen, haben diege Frei- 
heitgvergtändnigge hervorgebracht. Sie haben vielmehr aufgegriffen und zur 
Sprache gebracht, wag alg Freiheit vergtanden und praktiziert wurde. Darum 
gind gie auch nur gehr bedingt für die Folgen haftbar zu machen, die ich andeute. 
Doch kann die Analyge dazu dienen, daß wir gelbgt ung ein Stück weit begger zu- 
rechtfinden und algo lernen, genauer von Freiheit zu reden.

1. Das Luthertum

Lutherg Freiheitgvergtändnig, wie er eg in geiner Streitgchrift gegen Eragmug nie- 
dergelegt hatte, ließ gich im Luthertum nicht rezipieren und tradieren. Dag zeigt 
gchon die ̂ S tim m ung der Confeggio Augugtana, die in ihrem achtzehnten Arti- 
kel lehrt, »daß der Mengch etlichermaß ein freien Willen hat, äußerlich ehrbar zu 
leben und zu wählen unter denen Dingen, go die Vernunft begreift«. Noch deut- 
licher gagt dag die lateinigche Faggung: »quod humana voluntag habeat aliquam 
libertatem ad efficiendam civilem iugtitiam et deligendag reg rationi gubjectag«. 
Dag igt deutlich zirkulär formuliert. Denn fragen wir, welcheg die der Vernunft 
untergtellten Dinge geien, go läßt gich darauf nur antworten, dag geien eben die 
Dinge, unter denen der freie Wille wählen könne. Sicher folgt dann in der CA 
gofort der Verweig auf die diegem freien Willen entzogene und allein dem heil־؛ 
gen Geigt zugegchriebene Fleilgzueignung: »aber ohn Cnad, Hilfe und Wirkung 
deg heiligen Geigtg vermag der Mengch nicht Gott gefällig zu werden, Gott

h Aschiedsv©rlesung am 25.2.h994 in Erlangen.
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herzlich zu £urchten, ©der zu glauben, ©der die angeb©rene böge Lügte aug dem 
Herzen zu werfen. g©ndern g©lchg gegchieht durch den heiligen Geigt, welcher 
durch G©ttg Wort geben wird.« Doch bleibt offen, wie golche Wirkgamkeit 
wahrnehmbar igt. N ur goviel igt deutlich, daß gie in der Innerlichkeit, im Herzen 
deg Mengchen gegchieht, wag wieder die lateinigche Faggung deutlicher gagt: 
»haec fit in cordibug, cum per verbum Spiritug ganctug concipitur«.*

Wenige Jahre gpäter formuliert dann Melanchthon in der Neufaggung geiner 
Loci go: »Oft gchon igt eg gegagt worden, daß die, die über Gott nachdenken, 
beim Wort Gotteg anfangen gollen, nicht G ott ohne gein Wort guchen gollen. 
Wenn wir aber beim Wort anfangen, dann kommen Her drei Griinde zum guten 
Tun (bona actio) zugammen, dag Wort Gotteg, der heilige Geigt und der mengch־ 
liehe Wille, der dem Wort Gotteg zugtimmt und nicht widergtrebt. Denn er 
künnte eg augreißen, wie Saul eg aug eigenem Antrieb (gua gponte) auggeriggen 
hat. Wenn algo der Mengchengeigt (meng) hört und gich auf dag Wort augrichtet 
und nicht widergteht, dem Unglauben (diffidenria) nicht nachgibt, gondern un- 
ter dem Beigtand deg heiligen Geigteg zuzugtimmen vergucht, dann igt in diegem 
Kampf der Wille nicht unbeteiligt (otioga).«^ Da wird nun algo genauer nachge- 
zeichnet, wie der heilige Geigt im Herzen wirkgam wird: Die Erfahrung deg Wi- 
dergtandeg gegen dag gehörte Wort wird genannt, ein Kampf mit dem Unglau- 
ben und die endlich erfolgende Zugtimmung. Weil dieger Kampf auch anderg 
auggehen konnte, darum igt die pogitive Mitwirkung deg Willeng anzunehmen: 
go die Folgerung Melanchthong. Ich will hier nun nicht die in meiner theologi- 
gehen Jugend übliche Mode erneuern, alle theologigchen F eh le^ ick lu n g en  der 
Reformationgzeit Melanchthon anzulagten. Er gagt da nur dag, wag die eingeüb- 
te Selbtterfahrung immer gchon weiß: Du hagt die Alternative, gut oder böge zu 
gein, dag Gute oder dag Böge zu wollen؛ und gollgt natürlich gut gein und dag 
Gute wollen, dag, wag man von dir erwartet. Wag hier vorgebracht wird, igt eine 
nachträgliche Reflexion; darauf mache ich augdrücklich aufmerkgam. Ich hätte 
auch anderg gekonnt: go weiß eg diege nachträgliche Reflexion. Sie weiß dag deg- 
halb, weil wir ja gtändig erfahren, wie ung unger Tun zugerechnet wird. Selbgt 
machen wir dag ja auch, gind je nachdem gtolz oder ärgerlich oder begchämt. 
Gefolgert wird dabei, meigt u^ugdräcklich, daß golche Zurechnung nur dann 
zu Recht gegchieht, wenn eg eine Alternative zu diegem Tun gab. Und wenn die- 
se Alternative dann noch wie bei Melanchthon in dem verworfenen Saul bibligch 
fegtgemacht werden kann, igt der Schluß deg im Nachhinein reflektierenden 
Denkeng begtätigt.

Gewiß war diege Melanchthonigcfae Pogition in den Lutherigchen Lehrgtrei- 
tigkeiten nach dem Interim umgtritten und wurde mit einigem Recht alg Syner

2 BSLK73.
3 StA 2,h,243.



33hFreiheitsverständnisse und ihre Folgen

gigmug heftig bekämpft. Aber die Kontrahenten dieger Streitigkeiten waren gieh 
viel zu nahe, alg daß eg zu einer eehten Alternative gekommen wäre. Der Syn- 
ergigmug bei der Bekehrung deg gündigen Willeng -  in diegem Zugammenhang 
igt der Vergtand mit gemeint*, Wille bedeutet algo dag geiner gelbgt bewußte 
Ich -  wird zwar mit Starken Worten begtritten. »Dann die Bekehrung ungerg 
verderbten Willeng, wölche andergt nichtg dann ein E^reckung deggelben von 
dem geigtlichen Tode, igt einig und allein Gotteg Werk, wie auch die uferwek- 
kung in der leiblichen Aufergtehung deg Fleigcheg allein G ott zugegchrieben 
werden goll«^. Aber zugleich muß doch der reflexiven Selbgterfahrung deg wol- 
lenden Ich, die Melanchthon zu geinen gynergigtigchen Formulierungen führte, 
Rechnung getragen werden.

Prämigge igt dabei Gotteg Heilgwille, wie er im Evangelium verkündigt wird. 
»Und will G ott durch diegeg Mittel, und nicht anderg, nämlich durch gein heili- 
geg Wort, go man daggelbige predigen höret oder heget und die Sacramenta nach 
geinem Wort gebrauchet, die Mengchen zur ewigen Seligkeit berufen, zu gich 
ziehen, bekehren, wiedergebären und heiligen.« Daraug folgt der Imperativ: 
»Diege Predigt gollen nun alle die hören, die da wollen gelig werden. Dann die 
Predigt Gotteg Wortg und dag Gehör deggelben geind deg Heiligen Geigteg 
Werkzeug, bei, mit und durch welche er kräftig wirken und die Mengchen zu 
Gott bekehren und in ihnen beideg, dag Wollen und dag Vollbringen, wirken 
will.« Und dieger Imperativ kann auch befolgt werden. In diegem Zugammen- 
hang igt ja an die Freiheit zu erinnern, von der gchon CA Artikel XVIII in geiner 
Digtinktion redete: »Diegeg Wort kann der Mengch, go auch noch nicht zu Gott 
bekehret und wiedergeboren igt, äußerlich hören und legen, dann in diegen 
äußerlichen Dingen ... hat der Mengch auch nach dem Fall etlichermaßen einen 
freien Willen, daß er zur Kirchen gehen, der Predigt zuhören oder nicht zuhören 
mag.«* Gewiß bleibt dabei der Vorbehalt einer Wirkgamkeit Gotteg, die diegem 
freien Willen nicht verfügbar igt. Aber auch hier kann dann der Imperativ eintre- 
ten: »Wiewohl nun beide, deg Predigerg Pflanzen und Begießen und deg Zuhö- 
rerg Laufen und Wollen, umbgongt wäre, und keine Bekehrung darauf folgen 
würde, wo nicht deg Heiligen Geigtg Kraft und Wirkung darzukäme, welcher 
durch dag gepredigte gehörte Wort die Herzen erleuchtet und bekehret, daß die 
Mengchen golchem Wort gläuben und dag Jawort darzu geben: So goll doch we- 
der Prediger noch Zuhörer an dieger Gnade und Wirkung deg Heiligen Geigteg 
zweifeln, gondern gewiß gein, wenn dag Wort Gotteg nach dem Befehl und Wil

« ه .. .  die Häuptfrage ist einig und allein, was des unwiedergebnrnen Mensehen Ver- 
stand und Wille in seiner Bekehrung und Wiedergeburt aus eignen und naeh dem Fall 
übergebliebnen Kräften vermöge ... « (SD hh,2; BSLK 87h).

5 SD hh,87; BSLK 909.
٤ SD II ,5 .ه52.5ثو  BSLK 8لو؛ .
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len Gotteg rein und lauter geprediget, und die Mengehen آس  Fleiß und Erngt 
zuhören und daggelbige betrachten, daß gewißlich Gott mit geiner Gnade gegen- 
wärtig gei und gebe, wie gemelt, dag der Mengch gongt aug geinen eignen Krä£ten 
weder nehmen noch geben kann.«7 Eg gei algo allein die Gabe deg heiligen Gei- 
gteg, daß der Mengch dem Wort zugtimme, dag ihm gegagt wird: go getzt dag die 
Konkord؛en£ormel gegen den Melanchthonigchen Synergigmug £egt.

Wie aber läßt gich die Bereitgchaft, dag Wort Gotteg zu hören, und die damit 
verbundene Gewißheit, daß Gott golchem Hören geine Gnade nicht vergagen 
werde, von dieger geigtgewirkten Zugtimmung noch untergcheiden? Denn diege 
Bereitgchaft gamt der mit طن  verbundenen Gewißheit gehört doch zu dem, wag 
der Mengch mit geinem freien Willen noch einigermaßen au£bringt. Die Zugtim- 
mung aber goll dann allein Gotteg Werk gein. Schon die K o n k o r d ie n £ o r m e l  hat 
diege Untergcheidung nicht durchgehalten. Dag wird ingbegondere in ihrer ٧־ ٠ ٢  
gehungglehre deutlich. Diege lehrt den univergalen Heilgwillen Gotteg. Aber wie 
G ott in geinem ewigen Ratgchluß £egtgegetzt habe, »daß der Heilige Geigt die 
Augerwähleten durchg Wort beru£en, erleuchten und b e k e n n  und daß er alle 
die, go durch rechten Glauben Chrigtum annehmen, gerecht und gelig machen 
wölle: algo hat er auch in geinem Rat begchloggen, daß er diejenigen, go durch 
Wort beru£en werden, wann gie dag Wott von gich Stoßen und dem Heiligen 
Geigt, der in ihnen durchg W ott kräftig gein und wirken will, widergtreben und 
darin vorharren, gie vorgtocken, verwerfen und verdammen wölle. Und algo 
gind >v؛el be!m£en und wenig augerwählett.«^ Igt da nun eigentlich der widergtre- 
bende Wille gtärker alg der im Wort wirkgame heilige Geigt? So mag man fragen. 
Der Fortgang deg Texteg freilich belehrt darüber, daß eg bei den Verworfenen 
gchon an jener Bereitgchaft, zu hören und der Wirkgamkeit deg Worteg zu ver- 
trauen, £ehlt, die im zweiten Artikel dem freien Willen »etlichermaßen« Zuge- 
gtanden wurde: »Dann wenig nehmen dag Wort an und £olgen ihme, der größe- 
gte Hau£e verachtet dag Wort und will zu der Hochzeit nicht komm en. Solcher 
Verachtung deg Wortg igt nicht die Urgach Gotteg Vergehung, gonder deg Men- 
gehen vorkehrter Wille, der dag Mittel und Werkzeug deg H. Geigteg, go ihm 
G ott durch den Beru£ £ürträget, von gich gtößet oder verkehret und den H. 
Geigt, der durchg Wort kräftig gein will und wirket, widergtrebet«؟. Eg igt o££en- 
kundig, wie gich in der Her angebahnten Lehrentwicklung die eingeübte Erfah- 
rung von Verantwortlichkeit und Zurechnung, wie gie £ür dag au£ gich gelbgt re- 
flektierende Ich charakterigtigch igt, auch religiög Geltung vergchafft. Dag kann 
wohl nicht gut anderg gein, wenn die nthropologigchen Främiggen unbefragt 
gtehen bleiben.

7 SDII, 55;BSLK893.
*SDXI4tyBSLKh075£.
9 SDXI, 4h;BSLKh076.
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Eingangg habe ieh darauf hingewiegen, daß gich Lutherg, in der Augeinander- 
Setzung mit Eragmug begonderg deutlich herauggegtellteg, Freiheitgvergtändnig 
im Luthertum nicht rezipieren und tradieren ließ. Vielleicht muß man noch 
mehr gagen: Die anthropologigchen Kongequenzen deg von Luther neu ent- 
deckten l^ c ta fe r ti^ !^ v e rg tä ^ n ig ge g  blieben unklar und konnten nicht wirk- 
gam werden. Ich erinnere dazu an die von w. Joegt in geiner eindringlichen Inter- 
pretation herauggegtellten Charakterigtika im Vergtändnig deg Pergongeing bei 
Luther. Dag gind der exzentrigche, der regpongorigche und der egchatologigche 
Charakter diegeg Pergongeing*°. Dag ließ gich damalg -  und wahrgcheinlich ge- 
naugo heute -  nicht rezipieren und tradieren. Die Selbgterfahrung deg reflektie- 
renden Ich, dag gich bei geiner Verantwortlichkeit behaftet gieht, igt da gtärker. 
Ich mache dazu noch einmal auf dag Charakterigtigche dieger Selbgterfahrung 
aufmerkgam: Nicht in der Heraugforderung zum Handeln, nicht in der gponta- 
neität der zwigchenmengchlichen Begegnung, nicht in der Unmittelbarkeit von 
Reden und Hören, von Rede und Cegenrede igt diege Erfahrung da. Sie wird im 
Nachhinein erfaßt, dag diegeg unmittelbare Leben erinnert; gie igt darum oft, al- 
lermeigt Erfahrung deg Vergageng und der Schuld. So, im Nachhinein, erwägen 
wir die Handlunggalternativen, die dann auch dag Freiheitgvergtändnig prägen: 
Ich hätte doch auch anderg gekonnt; dann wäre eg go gekommen, oder eg wäre go 
nicht gekommen. Müßig igt dag, wie der Volkgmund weiß: Ergt wenn dag Kind 
hineingefallen igt, wird der Brunnen zugedeckt.

Die beabgichtigte Untergcheidung einer gozialen Freiheit und einer religiögen 
Unfreiheit läßt gich offengichtlich nicht durchhalten. Jedenfallg dann nicht, 
wenn die anthropologigche Prämigge deg auf gich reflektierenden Ich in geiner 
Innerlichkeit alg der verantwortlichen und darum freien Pergon fegtgehalten 
wird. Vielmehr wird dann die religiöge Verantwortlichkeit, die diegem Ich Zuge- 
gchoben wird: »Du gollgt und kanngt die Gnadenmittel gebrauchen, wenn du 
gelig werden willgt«, den Dualigmug nur vergchärfen, in dem gich diegeg Ich be- 
angprucht gieht und diegen an eg herangetragenen Angpriichen dann auch nach- 
kommen goll, indem eg dag leibhafte Selbgt nötigt -  hier beigpielgweige am Sonn- 
tagmorgen den Gottegdiengt zu beguchen, auch wenn ihm keinegwegg danach 
igt-

h0 Vgl. W. J0£ST, Dntolcgie der Perscn bei Luther, h967,232-353.
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Ich bemerke noch einmal: Die ^e^re, die ich au£grei£e, haben die Freiheitgver- 
gtändnigge, um die mir zu tun igt, nicht ergt he^orgebracht. Sie haben erfaßt und 
zur Sprache gebracht, wag alg Freiheit vergtanden wurde. Dag gilt von Me- 
lanchthon gamt der Konkordien£ormel und der lutherigchen Orthodoxie, die die 
Theologie der Konkordienformel weiterführte. Allen£allg läßt gich da gagen: Dag 
hier auggegprochene Freiheitgvergtändnig wurde dadurch gtabiligiert und ver- 
gtärkt, daß eg die lutherigche Lehrtradition begtimmte. Wenn ich nun einen Text 
aug der frühen Philogophie von Johann Gottheb Fichte aufoehme, gilt dag Ge- 
gagte ergt recht: Fichte hat dag Freiheitgvergtändnig nicht ergt hervorgebracht, 
dag ich aug diegem Text au£nehmen will. Und ergt recht igt die Wirkung, gind die 
Folgen diegeg Freiheitgvergtändniggeg natürlich nicht Folgen der Philogophie 
Fichteg, die big heute eine eher egoterigche Denkweige geblieben igt. Aber Fichte 
hat eine begtimmende Tendenz geiner -  und doch wohl auch noch unge- 
rer -  Zeit au£genommen. Darum kann gein Denken dazu hel£en, daß wir unger 
moderneg Mengchgein begger erfaggen. Daß inzwigchen die Pogtmoderne einge- 
läutet wird, dag kann ja noch nicht heißen, daß wir diege moderne Gegtalt deg 
Mengchgeing nicht mehr zu beachten brauchten. Ungere Welt wie wir gelbgt gind 
von dieger Gegtalt deg Mengchgeing geprägt, getragen wie ge£ährdet. Ich £ühre 
eine Paggage aug dem »Sygtem der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wiggen- 
gcha£tglehre« von 1 7 8 و  an, ohne hier aug£ührlicher au£ Vorauggetzungen und 
Folgerungen Fichteg einzugehen**. Fg kommt mir gerade au£ die eingängige 
Formulierung an.

Da gchreibt Fichte: »Die Selbgtändigkeit, unger letzteg Ziel, begteht, wie o£t 
erinnert worden, darin, daß alleg abhängig igt von mir, und ich nicht abhängig 
von irgendetwag؛ daß in meiner ganzen Sinnenwelt gegchieht, wag ich will, 
gchlechthin und bloß dadurch, daß ich eg will, gleichwie eg in meinem Leibe, 
dem An£anggpunkte meiner abgoluten Kaugalität, gegchieht. Die Welt muß mir 
werden, wag mir mein Leib igt. Nun igt diegeg Ziel zwar unerreichbar, aber ich 
goll mich ihm doch gtetg annähern, algo alleg in der Sinnenwelt bearbeiten, daß eg 
Mittel werde zur Erreichung diegeg Endzweckg. Diege Annäherang igt mein 
endlicher Zweck.<م Freiheit igt hier algo vergtanden alg die Befreiung deg Ich 
von der Abhängigkeit in einer Welt, in die eg alg leibhafteg Selbgt eingebunden 
igt. Innen goll Herr werden über Außen. Damit goll die Abhängigkeit von den 
N aturbedin^ngen deg Mengchgeing au£gehoben bzw. umgekehrt werden: Die 
Sinnenwelt hat mir alg dem wollenden Ich, mir alg Geigt zu gehorchen.

hh Vgl. meine Analyse in Biblische Dogmatik 3, h74 - 62 وو3,  .
h2 w ,  hg. von F. M ed ic u s , 2, 623.
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Die einpräggame Formel »die Welt muß mir werden, wag mir mein Leib igt« 
darf £reil؛eh nieht zu gimpel genommen werden. Fiehte hat in ihr eine Ä؟ u؛voka- 
tion vergteckt und weiß dag natürlich genau. Genannt igt da einmal der End- 
zweck, der die vollkommene Umkehrung der Abhängigkeit fordert. Seine Ver- 
wirklichung kann aber nur alg Annäherung an ein unerreichbareg Ziel gedacht 
werden. An dieger Annäherung zu arbeiten, gei mein endlicher Zweck. Die un- 
tergchiedliche Begtimmung von Endzweck und endlichem Zweck deutet an, daß 
»Ich« hier untergchiedlich vergtanden igt. Bezogen au£ den Endzweck igt Ich die 
allgemeine Ichheit, Geigt, £rei wollendeg Mengchgein überhaupt. Bezogen au£ 
den endlichen Zweck igt Ich dag individuelle, leibhafte Mengchgein. Der Geigt, 
Ichheit, Wollen überhaupt zielt au£ eine Freiheit, wie gie leibhaftem Mengchgein 
unerreichbar igt und immer unerreichbar bleiben wird. Dag weiß Fichte wohl. 
Aber eg igt ؛hm focht Grund zur Regignation, gondern vielmehr Heraugforde- 
rung, alg individuelleg Ich der Zielgetzung der Ichheit weniggteng go weit alg 
müglich nchzukom m en.

Die Äquivokation in der eingängigen Formulierung »die Welt muß mir wer- 
den, wag mir mein Leib igt« deutet algo den gittlichen Appell an dag individuelle 
Ich an, gich dem Freiheitgwillen der Ichheit e؛nzu£ügen. Darin realigiert eg geine 
endliche Freiheit, die nur in der Verbindung mit der Freiheit überhaupt zurei- 
chend erfaßt igt. Die Freiheit aller Vernunft alg golcher gei dag letzte Ziel, erläu- 
tert Fichte; mithin algo nicht die Slbgtändigkeit Einer Vernunft, inwie£ern gie 
individuelle Vernunft gei. Dag reine Ich, wie Fichte £ür Geigt, Ichheit, allgemei- 
nen Freiheitgwillen gagen kann, igt algo vom empirigchen Ich zu untergcheiden. 
Freilich kommt der Freiheitgwille, jener Trieb der Ichheit zur Selbgtändigkeit, 
nur in einem golchen empirigchen Ich zum Bewußtgein und zur Wirkgamkeit. 
Ich bin für meine Pergon dieger und dieger begtimmte Mengch -  Fichte gibt ihm 
charakterigtigcherweige keinen Namen, gondern benennt ihn mit dem Buchgta- 
ben A -  . »Nun aber bin ich £ür meine Pergon, ich A, lediglich, inwie£ern ich A 
bin. Algo mir igt A mein empirigcheg Selbgt: nur in ihm kommt jener Trieb und 
jeneg Gegetz zum Bewußtgein, nur durch A kann ich demgelben gemäß wirken, 
weil ich überhaupt nur dadurch wirken kann. A igt für mich auggchließende Be- 
dingung der Kaugalität diegeg Triebg. Mit einem Worte: A igt nicht Objekt; aber 
A igt für mich alleinigeg Werkzeug und Vehicul deg Sittengegetzeg.«13

Man mag gich fragen, wer hier eigentlich gpreche, dag reine oder dag empiri- 
gehe Ich. Sprechen oder Derartigeg gich augdenken kann natürlich nur dag empi- 
rigche Ich A. Aber in diegem empirigchen Ich A igt dag reine Ich wirkgam: »Geht 
der Trieb nach Selbgfondigkeit auf Selbgtändigkeit überhaupt; kann diege nur in 
den Individuen A, B, c ugw. und durch gie dargegtellt werden: go igt eg mir not
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wendig ganz gleiehgükig, ob ieh, A, oder ob B oder c gie dargtellt, denn immer 
wird die Vernunft überhaupt ... dargegtellt. Ieh will Sittliehkeit überhaupt; in 
oder außer mir, dieg igt ganz gleich^ltig ... Mein Zweck igt erreicht, wenn der 
andere gittlich handelt.«^ Nicht die empirigchen Ichg gind darum entgcheidend, 
gondern dag reine Ich. Aber diegeg reine Ich bedient gich für geinen Endzweck  
der Individuen und kann gar nicht anderg wirkgam gein. »Die Vernunft goll gelb- 
gtändig gein; aber gie richtet gich mit dieger Forderung an die begtimmten Indivi- 
duen B, c ugw., und eg gibt gar keine golche Forderung und keine (materielle) 
Selbgtändigkeit, außer vermittelgt der formellen Freiheit der Individuen.«*^Die- 
ge formelle Freiheit igt die gittliche Bereitgchaft, dag eigene ginnlich-empirigche 
Mengchgein jener Arbeit am Ziel der Selbgtändigkeit zur Verfügung zu gtellen. 
Und die materielle Selbgtändigkeit igt dag, wag dabei immerhin an Freiheit er- 
reichbar igt, die gich jenem Ziel annähert: »Die Welt muß mir werden, wag mir 
mein Leih igt.«

Die Äquivokation in diegem Satz Fichteg deutet eine Begtimmung deg moder- 
nen Mengchgeing an, die hier gcharfgichtig aufgenommen igt: Die Untergchei- 
dung eineg abgtraltt-allgemeinen Subjektg vom individuellen Mengchen, der 
wieder alg Ich zu gich gelbgt in Beziehung gteht, reflektierendeg Bewußtgein be- 
zogen auf dag leibhafte Selbgt. Wem diege Begchreibung zu abgtrakt geraten igt, 
der kann gtatt Vernunft oder reinem Ich ruhig einmal »Wiggengchaft« und 
»Technik« gagen. Vielleicht leuchtet dann die in der bewußten Äquivokation 
Fichteg angedeutete Untergcheidung begger ein: Eg gibt die wiggengchaftliche 
und technigche Aneignung der N atur durch den Mengchen gicher nicht ohne die 
einzelnen Wiggengchaftler oder Techniker. Aber diege Stehen im Diengt eineg gie 
in ihrer Individualität weit übergreifenden Wolleng und Tung. Eg gibt diegeg 
Wollen und Tun nur, weil eg wollende und handelnde Individuen gibt. Aber die- 
geg Wollen und Tun igt nicht nur dag je individuelle Wollen und Tun der jeweili- 
gen Individuen. Eg wird vielmehr von den handelnden Individuen in jene ge- 
meingame Zielgetzung eingebracht, die Fichte go formuliert hat: »Die Welt muß 
mir werden, wag mir mein Leib igt.« Ich rede hier von der »technigchen Utopie« 
alg begtimmendem Ziel ungereg Weltverhalteng^. Dag Subjekt, dag gich diegeg 
Ziel getzt und auf eg hinarbeitet, kann natürlich immer nur ein individueller, em- 
pirigcher Mengch gein. Ich A oder B oder c, wie Fichte gagte. Aber wag diegeg 
Ich A oder B oder c einbringt in diegen Frozeß der w iggeng^ftlich-techni- 
gehen Aneignung der Natur, igt ein verall^einerunggfähigeg Wollen und Wig-

“ AaD626.

h6 Vgl. mein Grundwissen der Dogmatik, h9873,236f.
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gen. Ungere immer gtärker arbeitgteilige Wiggengehaft und Technik getzt dag vor- 
aug. Wo ein individuelleg Subjekt a u f h ö r t ,  macht ein andereg individuelleg Sub- 
jekt weiter; wag ein individuelleg Subjekt entdeckt, dag eignet gich ein andereg 
individuelleg Subjekt an und führt eg technigch durch. Darum rede ich vom ab- 
gtrakten Subjekt der modernen Wiggengchaft und Technik, dort, wo Fichte Ver- 
nunft gagte oder reineg Ich.

Freilich bleibt da eine wichtige Frage offen. Wenn Fichte formuliert: »Die 
Welt muß mir werden, wag mir mein Leib igt«, dann wird hier dag Wollen und 
Tun deg individuellen, deg e^irigch-leibhaften Ich mit dieger Zielgetzung 
durch die gegollte Freiheit verbunden. Ich nenne noch einmal, wie Fichte geinen 
eindrücklichen Leitgatz fortführt: »Nun igt diegeg Ziel zwar unerreichbar, aber 
ich goll mich ihm doch gtetg annähern, algo alleg in der Sinnenwelt bearbeiten, 
daß eg Mittel werde zur Erreichung diegeg Endzweckg. Diege Annäherung igt 
mein endlicher Zweck.« Ich A oder B oder c goll algo die Selbgtändigkeit deg Ich 
alg letzteg Ziel wollen, mich an dieger Zielgetzung abarbeiten und go meine indi- 
viduelle Freiheit realigieren, indem ich mich alg ichhaft, alg Geigt oder Vernunft, 
realigiere. N ur darin bin ich gelbgt freieg Individuum, daß ich mein leibhafteg 
Selbgt gich in diegem Prozeß abarbeiten und go verbrauchen lagge.

Natürlich müßte eine kritigche Befragung diegeg idealigtigchen Angatzeg nun 
erörtern, ob eine golche moraligche Begtimmung deg Verhältniggeg von empiri- 
gchem und abgtraktem Ich zureichend und zutreffend igt. Eg laggen gich ja auch 
andere Motive denken, warum gich ein e^irigch-leibhafteg Ich diegem abgtrak- 
ten Subjekt im Prozeß von Wiggengchaft und Technik zur Verfügung gtellt: 
Ehre, Macht, Geld und damit die Möglichkeit, an der in der Aneignung der Na- 
tur jetzt gchon möglichen Selbgtändigkeit zu partizipieren: dag gind vielleicht 
doch auch Anreize, obwohl dabei dann die idealigtigche Moral Fichteg auf der 
Strecke bleibt. Aber nicht diege Frage der Motivation kann und will ich hier wei- 
ter verfolgen. Ich bleibe vielmehr bei dem Dualigmug, der gich hier zeigt: dem 
Dualigmug deg abgtrakten Subjektg mit geinem Freiheitgwillen und der empiri- 
gehen Subjekte, die in diegem Streben nach Freiheit gebraucht und verbraucht 
werden. Daß dag dann gerade Subjekt A oder B oder c igt, dag macht hier keinen 
Untergchied. Darum wird dann ja die Frage nach der pergönlichen Identität in 
der Folgezeh big in ungere unmittelbare Gegenwart hinein zu einer beherr- 
gehenden Frage. Auch diege Frage kann ich hier freilich nur nennen, ohne gie 
jetzt weher zu verfolgen. Vielmehr igt nun, diegen zweiten Punkt abgchließend, 
zu fragen, wie gich jeneg »lutherigche« F re ih e i^ e r g tä d ig  mit diegem »moder- 
nen« Freiheitgvergtändnig zugammendenken läßt. N icht auf die theologigche 
Fichte-Rezeption von Schleiermacher big Emanuel Hirgch will ich dabei einge- 
hen. Vielmehr begchäftigt mich die viel einfachere, aber zugleich gewichtigere 
Frage, wie gich diegeg moderne Freiheitgvergtändnig mit jenem lutherigchen Ver- 
gtändnig zusammenfindet.
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Dag auf gich reflektierende Ich hat geine goziale wie geine religirige Verant- 
Wörtlichkeit eingeübt. Dabei ließ gich, wie ich zu zeigen verguchte, die Unter- 
Scheidung einer religiügen Unfreiheit und einer gozialen Freiheit dieger reflek־ 
tierenden ^ e rh c h k e it  nicht durchhalten. Der individuelle Dualigmug ühte 
Freiheit go ein, daß Ich gich gegenüber dem leibhaften Selbgt durchgetzte. Fg legt 
gich nahe, daß dieger individuelle Dualigmug nun von dem modernen, abgtrak- 
ten Dualigmug überlagert wird: Die eingeübte goziale Verantwortlichkeit konn- 
te in dag moderne Arbeitgethog wie in die ٢٠ ^ Individuum mehr und mehr ge- 
forderte Abgtraktiongleigtung eingebracht werden. Ich nenne dazu nur bei- 
gpielgweige die Thege, die Dietrich von Dppen vertreten hat: Der Mengch, der 
den Notwendigkeiten der modernen Welt entgpreche, gtehe zugleich in dem 
Verhältnig zu Welt und Mengch, dag die Bibel und dag in ihr berichtete Gegche- 
hen angebahnt hätten. Diegen Mengchen künne man mit einem bekannten und 
gchlichten, aber inhaltgreichen Wort bezeichnen: »Fg igt der gachliche Mengch. 
Denn Sachlichkeit igt die Grundhaltung zur Welt, die von den Verhältniggen un- 
gereg Zeitalterg gefordert wird; Sachlichkeit igt die Frömmigkeit am Ende deg 
zwehen Jahrtaugendg.«٧  Wag hier alg Sachlichkeit bezeichnet wird, igt jene Hai- 
tung, die dag empirigche Ich aufbringen muß, um gich in dag abgtrakte Subjekt 
möglichgt reibungglog einzubringen. Daß dann die individuelle Identität in der 
religiögen Innerlichkeit gegucht und gefunden wird, legt gich nahe. Soviel jeden- 
fallg läßt gich gagen: Dag traditionelle lutherigche Freiheitgvergtändnig gperrt 
gich nicht dagegen, in die Moderne mit ihrem abgtrakten Dualigmug hineinge- 
nommen zu werden.

Methodische Zwischenüberlegung

G b und wie gich die technigche Utopie moraligch begrenzen läßt, dag igt eine 
lebengnotwendige, eine überlebengnotwendige Frage. Trotzdem will ich dieger 
Frage hier nicht weher nachgehen. Auch dag traditionelle lutherigche Freiheitg- 
Vergtändnig lagge ich jetzt auf gich beruhen. In meiner kritigchen Dargtellung 
habe ich ja gchon angedeutet, wo ich hier die falgche Weichengtellung gehe: In 
jener unglücklichen, aber geinerzeit vielleicht unvermeidlichen Digtinktion von 
religiöger Unfreiheit und gozialer Freiheit. Diege Digtinktion konnte ja nur ver- 
bal aufrechterhalten werden; gie führte aber im Endeffekt dazu, eine gcheinbar 
freie Innerlichkeit zu gtabiligieren. Und diege Innerlichkeit ließ gich dann wieder 
ohne Mühe an dag moderne Pathog der Befreiung von der Naturabhängigkeit

h7 D e^ ch lieh e Mensch, l%8,h4f.
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anpaggen. Ieh kann jetzt aber aueh nicht doch noch ein alternativeg Freiheitgver- 
gtändnig entwerfen, dag den Schaden hier oder dort heilen goll. So wenig ich die 
meinen Darlegungen zugrundeliegenden Texte für dag in ihnen zur Sprache 
kommende Freiheitgvergtändnig verantwortlich machen kann und will, go we- 
nig denke ich daran, nun mit einem von mir entworfenen Text ein andereg Frei- 
heitgvergtändnig einführen zu können. Wir hängen viel zu fegt drin in den gozia- 
len Zugammenhängen ungerer Zeit, alg daß go etwag irgendeine Auggicht auf Er- 
folg hätte.

Dag igt für den Theologen freilich kein Grand, hier nun zu regignieren. Al- 
lenfallg igt diege Eingicht der Anlaß zu einer notwendigen Selbgtbegcheidung: 
Mein theologigcheg Sprechen vermag jene Alternative nicht heraufeuführen, die 
wir nötig haben. Nötig einmal einer gegetzlichen Frömmigkeit gegenüber, wie 
gie gerade ungere lutherigche Tradition belagtet. Denn da muß eine fromme In- 
nerlichkeit alleg machen, religiög wie gozial und ergt recht dann go, daß die reli- 
giöge Motivation in goziale Aktivität umgegetzt werden muß. Nötig aber auch 
jenem Befreiunggunternehmen deg abgtrakten Subjektg gegenüber, dag mit gei- 
ner wiggengchaftlich-technigchen Aneignung der N atur dem empirigchen Sub- 
jekt eine Freiheit verheißt, die eg zugleich bedroht. Mein theologigcheg gprechen 
algo vermag diege nötige Alternative nicht heraufzuführen. Aber glücklicher- 
weige braucht eg dag auch nicht zu tun. Eg goll ja nur jenem immer noch und im- 
mer neu gich ereignenden Sprechen zudienen, dag ich alg die einfache Gottegrede 
bezeichne. Daß diegeg Sprechen quer liegt zu den ung begtimmenden Tendenzen 
ungerer Zeit ־  wie eg wohl zu den begtimmenden Tendenzen jeder Zeit quer 
liegt, go lange wir noch auf dag endgültige Kommen deg Reicheg Gotteg war- 
ten - , dag kann geine Macht und Wirkgamkeit gewiß nicht hindern. Diegem 
Sprechen mit ungerer Reflexion zuzudienen, dag igt die theologigche Aufgabe, 
zu der jene kritigche Analyge mit gehört, die ich in den ergten beiden Teilen die- 
ger Vorlegung ándemete.

Eine Hermeneutik der einfachen Gottegrede will ich hier nicht entfaltende. 
Ich muß nur auf diegeg eine hinweigen: Weil ung der durch Gott auferweckte Je- 
gug Chrigtug voraug igt -  »er gitzt zur Rechten Gotteg, deg allmächtigen Vaterg«, 
go gagen wir dag in ungerem Glaubenbekemttnig - , darum haben die bibligchen 
Texte deg Alten und deg Neuen Tegtamenteg, die ihn alg die Mitte der Gegchichte 
Gotteg mit ung Mengchen bezeugen, einen Vorgprang vor allem ungerem Spre- 
chen. Und wo aug diegem bibligchen Sprechen heraug und mit ihm gegprochen 
wird, da partizipiert die einfache Gottegrede an diegem Vorgprang. Daram liegt

h8 Dazu vgl. meine Biblisehe Dogmatik h,h99h.



Friedrieh Mildenberger340

alleg daran, daß golcheg gprechen weitergeht. Hier guche ich die Alternative zu 
all ungeren mdglichen und n©twendigen Alternativen und erwarte Hilfreicheg.

3. Zeit zur Freiheit

Da ich nicht hei bloß formalen Bemerkungen bleiben will, habe ich auf bibligche 
Texte einzugehen. Dabei goll Kohelet, der Prediger Salomo, zu Wort kommen. 
Und für den lutherigchen Sygtematiker igt eg naheliegend, daß er gich dabei 
durch Lutherg Interpretation deg Predigerg anleiten läßt. Damit igt von vornher- 
ein klargegteht, daß die interpretierten Texte in ihrem bibligchen Kontext wahr- 
genommen werden. Dazu muß ich eine Heine Z igc h e ^ e m e rk u n g  machen, die 
die Her von mir getroffene Vorentgcheidung verdeutlicht.1 5 8 و  igt die vielbeach- 
tete Lrlanger Diggertation von Eberhard Wtilfel »Luther und die Skepgig«^ er- 
gchienen, die Kohelet und Luther einander idealtypigch entgegengetzt: Hier ̂ ٠־  
helet, der zuletzt in augwegloger Enge dem Verzweifeln nahe gei, weh er die quä- 
lend-uralten Rätgel deg Mengchgeing durchleide, den Kelch big zur Neige aug- 
trinke. D ort Luther, dem durch die Gnade Gotteg die Pforte zu einer beggeren 
Welt aufgetan und geöffnet gei. »So gind Denken und Botgchaft der beiden hin- 
auggehoben über den Bereich deg Individuellen, nur biographigch Feggelnden. 
Ihr gchriftlicheg Vermächtnig wird für ung zu einem Allgemeinen, Prinzipiellen: 
Zur totalen Frage natürlichen Mengchentumg Her und zur univergalen Antwort 
deg cHigtlichen Glaubeng dort.«*° So ei!Hrücklich diegeg Konzept bei Wölfel 
durchgeführt igt, go gehr läuft doch diege Entgegengetzung, die die kanonigche 
Digmtät deg Predigerg mißachtet, in die Irre. Denn gie verkennt dag Verhältnig 
der kanonigchen Texte, die gich gegengeitig erhellen. Luther hat diegeg Verhältnig 
gicher erfaßt; die higtorigche Methode Wölfelg dagegen trennt dag Beziehungg- 
gefleckt der bibligchen Texte durch und bekommt darum -  wen wollte dag wun- 
dern? -  nur ein toteg Kongtrukt angtelle deg lebendigen Worteg in die Hand.

Doch nun will ich auf einige Texte deg Prediger eingehen, die auch auf Frei- 
heit Hnweigen, aber auf eine Freiheit ganz eigener A rt^. Ich getze ein mit der 
Sentenz Pred 11.12 ,و : »Wiederum gah ich, wie eg unter der Sonne zugeht: Zum 
Laufen hilft nicht gchnell gein, zum Kampf hilft rncht gtark gein, zur Nahrung 
Hlff nicht gegchickt gein, zum Reichtum Hlff nicht klug gein, um Gungt zu fin-

h9 Eine Studie zur Kuhelet-Exegese Luthers (FGLP !٥, XII), 58ول .
20 AaO 239.
2h Für meine Gesamtauffassung des Predigers verweise ieh auf meine Biblisehe Dog- 

mat i k3, h345 - 33h قوو,  .
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den hilft nieht Kenntnig, g©ndern alleg liegt an Zeit und Glück.« £g muß gich 
treffen: go will ich interpretieren. N ur dann kann glücken, wag gich einer vorge- 
nommen hat. Wag da alg Zeit und Glück dem Ich mit geinem Wollen entgegen- 
kommt, dag läßt leben. Und nur dann kommt diegeg Wollen zum Ziel, wenn ihm 
entgegenkommt, wag eg braucht. Freilich muß dann gofort auch die Negativität 
genannt werden, wie gie dag Sprechen deg Predigerg ebengo prägt: Auch dag 
kommt unverfügbar entgegen, wag diegem Lebengwillen gein Ende getzt: »Auch 
weiß der Mengch geine Zeit nicht, gondern wie die Figche gefangen werden mit 
dem verderblichen Netz und wie die Vögel mit dem Garn gefangen werden, go 
werden auch die Mengchen vergtrickt zur bögen Zeit, wenn gie plötzlich über gie 
fällt.« So wird da auf dag gewigge Ende ungereg Lebeng gezeigt؛ geine Zeit hat ja 
keiner in der Hand. Doch igt dag gerade nicht Grund zur Regignation oder gar 
zu einem Fataligmug, der nur noch die Hände in den Schoß legen kann, weil gich 
ja doch nichtg ändern lagge. Vielmehr werden wir mit golchem gprechen in dag 
eingewiegen, wag da igt.

»Sieh an die Werke Gotteg؛ denn wer kann dag gerade machen, wag er 
عع«?سمسس  Sicher, wir gind immer dabei, vor allem in ungerem Planen und Pro- 
jektieren, ung golch eine gerade und gelegene Welt, ein Außen, dag ung zupaß 
kommt, zurechtzubiegen. So gind die gemeingamen Projekte und go gind die in- 
dividuellen Projekte, mit denen wir gtändig umgehen. Solcheg Planen und Pro- 
jektieren hängt ja unmittelbar zugammen mit den Freiheitgvergtändniggen, auf 
die ich fongewiegen habe. Aber da legt gich go eine Sentenz quer: Die Welt, die 
wir ung von innen heraug entwerfen, dag igt die glatte, die gerade und eingängige 
Welt, in der eg gelingen muß. Doch Kohelet zeigt auf dag, wag da igt. Gotteg Wer- 
ke nennt er dag, gein Schöpferwirken. Krumm nennt er dag, und jeder, der dag 
hört, der hört bei einem golchen Sprechen mit: Dag Gerade igt dag Gute und dag 
Krumme igt dag Schlechte. Aber genau go legt Gotteg Wirken ungeren go gera- 
den Plänen und ungeren go glatten Projekten einen Riegel vor! »Sieh eg doch, du 
freier Wille, der gich von innen heraug geine Welt ergchaffen will, diege glatte und 
gerade Welt, in der ungere Pläne gewiß gelingen. Krumm kommt, wag da von 
Gott entgegenkommt.« Aber dabei läßt eg der Prediger nicht, gondern getzt gei- 
nen ^ t e n  Rat dazu: »Am ̂ t e n  Tag gei guter Dinge, und am bögen Tag bedenke: 
diegen hat Gott gegchaffen wie jenen, damit der Mengch nicht wiggen goll, wag 
künftig م<.آط  Wir alle wiggen, wie dag igt: »Ich bin go frei«, gage ich, wenn ich 
irgendwo zu Gagt bin und mir ein Stuhl oder auch ein Glag Wein angeboten

“ Pred7,h3.
23 Pred7,h4.
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wird. Dazu fordert der Prediger auf, zu golcher Freiheit: »Am guten Tag gei gu- 
ter Dinge«, -  gei go frei, diege Zeit anzunehmen. Und Luther hat dag noch unter- 
gtrichen, indem er die zweite Hälfte deg Satzeg go übergetzte: »und den bögen 
Tag nimm auch für gut. Denn diegen gchafft Gott neben jenem, daß der Mengch 
nicht wiggen goll, wag künftig igt.« Sicher igt dag eine gehr fteie übertra^ ing  Lu- 
therg. Aber warum gollte er nicht go umgchreiben, um damit die Aufforderung 
zu un^rgtreichen: gei go frei! Frei, bei dem zu bleiben, wag dir gerade zukommt, 
auch wenn eg nicht zu paggen gcheint. Jegug konnte ja auch go reden: »Darum 
gorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für dag Seine gorgen. Fg igt 
genug, daß jeder Tag geine eigene Plage hat.«24

Erfaggen wir go die Freiheit, zu der der Prediger aufruft, dann zeigt gich da ein 
Vertrauen, dag eg jedenfallg mir unvergtändlich gein läßt, daß ihm die Exegeten 
dag Etikett eineg Skeptikerg und Nihiligten ankleben^. Skeptigch igt er allenfallg 
gegenüber jenem mengchlichen Planen und Projektieren, dag meint, eg könne 
gich gelbgt Zeit und Gelegenheit gchaffen, damit eg gich treffe und ein Vorhaben 
glücke. Darum gchließt er gein eindröcklicheg Gedicht von der fallenden Zeit go: 
»Man mühe gich ab, wie man will, go hat man keinen Gewinn davon.« Und fährt 
fort: »Ich gah die Arbeit, die Gott den Mengchen gegeben hat, damit gie gich da- 
mit plagen. Er hat alleg gchön gemacht zu geiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in 
ihr Herz gelegt; nur daß der Mengch nicht ergründen kann dag Werk, dag Gott 
tut, weder Anfang noch Ende.«^ Sie können gich aug der unmittelbaren Gegen- 
wart, aug dem Hier und Jetzt ihreg leibhaften Dageing erheben, diege Mengchen, 
können die Vergangenheit erinnern, können die Zukunft vorwegnehmen. Dag 
igt jene »Ewigkeit«, die Gott den Mengchen ing Herz gegeben hat. Aber damit 
kommen gie gerade nicht go hinter Gotteg Begtimmung der Zeiten, daß gie dar- 
aug für gich einen Gewinn ziehen könnten. Darum fährt der Prediger fort: »Da 
merkte ich, daß eg nichtg Beggereg dabei gibt alg fröhlich gein und gich gütlich tun 
in geinem Leben. Denn ein Mengch, der da ißt und trinkt und hat guten Mut bei 
allem geinem Mühen, dag igt eine Gabe Gotteg.« Dag igt gein tiefeg Vertrauen, 
mag eg auch vielem vergeblichen Mühen abgerttngen gein, dem Mühen, begreif- 
liehe Regeln, einen zugänglichen Sinn, eine faßbare und dann auch nutzbare 
Grdnung in jenem Schöpferhandeln Gotteg zu finden. Dag geht nicht; »denn 
Gott igt im Himmel und du auf Erden.«22 Doch gerade go bleibt jeneg Vertrauen, 
dag die Weigen deg Alten Testaments als Gottegfurcht bezeichnet haben. »Ich

24 Mt 7,34.
25 Vgl. D . M ich el , Qchelet (EdF 258), h و88ث  D ees., Untersuchungen zur Eigenart 
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merkte, daß alleg, wag G ott tut, dag begteht آلة  ewig; man kann niehtg dazutun 
noch wegtun. Dag alleg tut Gott, daß man gich vor ihm fürchten goll.«*؟

Von hinten her habe ich vergucht, dag Buch deg Predigerg mit einigen Beob- 
achtungen zu ergchließen. Wir müggen ergt geine Pogition erfaggen, damit wir 
geine Negation nicht mißvergtehen. Der Redaktor, der dag Buch deg Predigerg 
einleitete und abgchioß, hat dem Gegamtvergtändnig keinen guten Diengt getan, 
wenn er am Eingang plakativ formulierte: »Eg igt aileg ganz eitel, gprach der Pre- 
diger, eg igt alleg ganz eitel.«*؟ Dag gtimmt go nicht. Wag nach der Meinung diegeg 
bibligchen Bucheg eitel igt, dag gind die Verguche der Mengchen, Zeit und Welt 
zu beherrgchen, dag Zukünftige in den Griff zu bekommen und go aug ihrem 
Leben einen Gewinn zu ziehen, eine Mehrwert gozugagen, der ihnen dann 
bleibt. Dag geht nicht; vielmehr bleibt ihnen eben bei diegem Verguch gerade 
nichtg. $ ٠  igt eg dag alte Lied: »Wag gegchehen igt, eben dag wird auch hernach 
gein. Wag man getan hat, eben dag tut man hernach wieder, und eg gegchieht 
nichtg Neueg unter der Sonne.«30 Damit benennt der Prediger jeneg Mühen, in 
welchem die Mengchen gich in ihrem Wollen immer gchon voraug gind; damit 
aber vergäumen gie ihre Gegenwart. Luther hat dag in geiner Auglegung heraug- 
gegtrichen und gich dabei auf Paulug berufen, der in 2K0r 6 von den Chrigten 
gage, daß gie nichtg haben und gerade go alleg haben. Denn diejenigen, die mit go 
viel Mühe ihren Gewinn guchen, denen bleibe gar nichtg andereg übrig alg golche 
Eitelkeiten, von denen der Prediger rede. Sie hätten eitle Mühe und doch keinen 
Nutzen davon, quia non fruuntur praegentibug nec abgentibug. Er illugtriert dag 
an dem Geizhalg, der immer nur noch mehr Geld anhäufe. Sicher gei dag Gold 
etwag Wertvolleg. Aber wer eg nicht gebrauche, der habe davon gar nichtg**. In 
der Gegenwart könne er nicht verweilen, weil dag Nerz unruhig gei; und wag 
nicht da gei, dag lagge gich ergt recht nicht genießen. Ich interpretiere go: Ein 
gcheinbar frei wollendeg Ich, dag dem leibhaften Selbgt immer voraugeilt in gei- 
nem unruhigen Suchen nach Glück, dag kommt nie wirklich zu gich. Darum hat 
eg diegeg Glück, auf dag eg aug igt, gerade nicht. Aber eg hat auch dag nicht, wag eg 
jetzt genießen könnte; denn wag ihm da zukäme, auf dag achtet eg nicht.

Dagegen gei eg die größte Gabe, meint Luther, gich mit dem, wag da igt, zu 
begcheiden. »Hoc caro et ganguig non potegt, quae de praegentibug movetur in 
ea, quae futura«, und go gchwebe der Mengch dann im Nichtg. Die Chrigten da- 
gegen, die nichtg haben, die hätten doch alleg: deghalb, weil gie die Zeit jetzt

^P red3,h4.
29 Pred h,2.
30 P red ig . 
3hW A20,h6f.
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wahrnähmen und go hei gieh gelbgt geien und blieben^. Darauf weigt der Fred־؛ 
ger immer wieder hin. Ihm hier dann dag »Carpe diem« deg Horaz alg Inter- 
pretament unterzugchieben und ihm neben der Skepgig aueh noch einen Hedo- 
nigmug zu untergtellen, geht an der Fointe geiner gich wiederholenden Auffor- 
derungen vorbei, bei dem zu bleiben, wag da igt. Denn wag go da igt, dag kommt 
von Gott. Darum igt eg Gotteg Gabe, die go wahrgenommen und angenommen 
wird. Dag igt hier gottgegchenkte Freiheit, die gich die Zeit nehmen kann, die 
gerade jetzt igt. Denn diege Zeit kommt von Gott.

Ich breche hier meine Bemerkungen zum Frediger und zu geiner Auglegung 
durch Luther ab. Ich gagte, in der einfachen Gottegrede gei ein Sprechen gchon 
länggt im Gang, dag quer liege zu den ung alle begtimmenden Tendenzen ungerer 
Zeit. Dag muß ich abgchließend noch einmal u ttrgtre ichen , um möglichgt nicht 
mißvergtanden zu werden. Ein Mißvergtändnig wäre eg, wenn meine Bemerkun- 
gen zu Kohelet und Luther alg Angebot eineg Freiheitgvergtändniggeg aufgefaßt 
würden, dag an die Stelle der eingangg gkizzierten oder auch irgendwelcher an- 
deren ^eiheitgvergtändnigge treten könnte und gollte. So frei gind wir gerade 
nicht, daß wir ung ungere Freiheitgvergtändnigge je nach Gegchmack augguchen 
und aneignen könnten. Und go mächtig igt die theologigche Reflexion gewiß 
nicht, daß gie mit dem Angebot eineg alternativen Freiheitgvergtändniggeg auf 
den Markt kommen und gich da womöglich durchgetzen könnte.

Wir gind begtimmt von dem, wag ungere Zeit augmacht, ob wir dag nun wig- 
gen oder nicht, ob wir dag nun wollen oder nicht. Ich mache darauf aufmerkgam, 
daß ich hier nun den Augdruck »Zeit« anderg gebrauche alg eben noch in den 
Bemerkungen zu Kohelet. D ort ging eg um die Zeit zur Freiheit. Hier bezeichne 
ich mit diegem Augdruck Zeit die Einbindung in goziale Zugammenhänge, de- 
nen wir nicht entkommen. Und diege gozialen Zugammenhänge prägen wieder 
Haltungen, in denen wir leben. Eg ließe gich da dann wohl von Unfreiheit reden, 
obwohl eg gerade dag Fathog der Freiheit igt, dag diege gozialen Zugammenhänge 
zu gegtalten gucht, mindegteng go, daß hier viel von Freiheit gegprochen wird. 
Dag bedeutet dann aber, daß wir mit ungerer Weltzeit und ihrem Sprechen zu le- 
ben haben, willig oder unwillig. Wag ich jetzt go gcheinbar leichtfertig dahergage, 
dag wird der Glaube alg S d en b ek en n tn ig  vor Gott bringen.

Noch einmal: Alg Theologe brauche ich dag nicht regignierend zu gagen. 
Denn zugleich mit dem Hinweig auf golche u!mmgänghche Identifikation mit 
meiner, mit ungerer Weltzeit läßt gich ja auch auf jene Untergcheidung hinwei- 
gen, wie gie die einfache Gottegrede ermöglicht: Dag igt ein Angebot, dag wir 
dort wahrnehmen können, wo ung von Gott dazu Zeit gewährt wird. Dag igt
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dann nicht ein neueg, womöglich dag einzig richtige Freiheitgvergtändnig, dag 
wir ung anzueignen hätten. Fg igt vielmehr von Zeit zu Zeit die Freiheit gelbgt, 
die ung widerfährt. Ich verfüge nicht über jeneg Sprechen, dag golche konkrete 
Freiheit einräumt. Keiner von ung verfügt darüber. Und doch igt dag die theolo- 
gigche Aufgabe, an der ich gerne mitgearbeitet habe, dem zuzudienen, daß diegeg 
befreiende Sprechen deg Worteg Gotteg wehergeht.


