Theologie nach Auschwitz
Die Impulse von Dorothee Sölle für Kirche, Theologie und Gesellschaft.
Auf einem Seminar aus Anlass des Geburtstages von Dorothee Sölle
(30. September 1929 – 27. April 2004) trug Prof. Renate Wind, Nürnberg,
aus ihrer Biografie von Dorothee Sölle vor. In einem Referat begründete
Dr. Dick Boer, Amsterdam, dann „Grenzen einer Theologie nach Auschwitz - mit einer Frage an Dorothee Sölle“. Diesen Vortrag dokumentieren
wir hier in einer längeren als der vorgetragenen Fassung

Dr. theol. Dick Boer, Amsterdam
Vortrag am 1.Oktober 2011 Evangelische Akademie Hamburg
(Der Teil zum Staat Israel (Seite 13/14) wurde aus Zeitgr¸nden nicht vorgetragen)

Grenze einer Theologie nach Auschwitz, mit einer Frage an Dorothee Sˆlle
Zuerst eine Vorbemerkung. Friedrich-Wilhelm Marquardt, dessen Theologie nach Auschwitz
f¸r mich bestimmend wurde, schreibt im ÇVorwortí seiner Dogmatik, es kˆnnte sein, dass uns
nach Auschwitz statt, dass wir wieder zu reden beginnen, von Gott gesagt wird; ÑNun haltí
doch mal den Mundì (Marquardt 1988, 7). Dieser Satz ist auch mir w‰hrend der Arbeit an
meinem Vortrag oft in den Sinn gekommen: nun haltí doch mal deinen Mund. Aber, dass wir
Auschwitz gegen¸ber nur verstummen kˆnnen, wird schon bald zu einem Klischee. Jeder
wei‚, dass dann doch wieder geredet wird. Also folge ich meinem Lehrer und rede trotzdem.
Dieses Çtrotzdemí wollte ich aber nicht verschweigen.
1. 1947 verˆffentlichen Adorno und Horkheimer ihre ªDialektik der Aufkl‰rung´. Das Buch
ist ein nahezu schon verzweifelter Versuch den urspr¸nglichen Sinn der Aufkl‰rung, die
Menschen aus ihrer Unfreiheit hinauszuf¸hren, zu retten. Denn die Aufkl‰rung ist zu einer
Freiheit verkommen, die alles und alle zum Objekt ihrer Herrschaft macht: instrumentelle
Vernunft. Zwar bleibt es dabei, Ñdass die Freiheit in der Gesellschaft vom aufkl‰renden
Denken unabtrennbar istì (Horkheimer/Adorno, 3). Aber in der Zeit ihres R¸ckfalls muss Ñdie
Aufkl‰rung [...] sich auf sich selbst besinnen, wenn die Menschen nicht vollends verraten
werden solltenì (4). Ihre Hoffnung ist, dass die ¸ber sich selbst aufgekl‰rte Aufkl‰rung vor
sich selber so erschreckt, dass Ñdie Residuen von Freiheitì und Ñdie Tendenzen zur realen
Humanit‰tì (IX) erneut zum Zuge kommen. Daher Dialektik der Aufkl‰rung: ihr negativer
Verlauf kann noch mal zum Besseren gewendet werden. Noch ist nicht sicher, dass
Aufkl‰rung endg¸ltig gescheitert ist.
Aber schon 1944, als das Buch grˆ‚tenteils geschrieben war, konnte diese Dialektik nicht
mehr gedacht werden, ohne von ihren Grenzen zu sprechen: der Antisemitismus in der
konkreten Gestalt des nationalsozialistischen Vernichtungsprojekts. Das letzte Kapitel,
ªElemente des Antisemitismus´, handelt von den ªGrenzen der Aufkl‰rung´. Denn es Ñgilt
der R¸ckkehr der aufgekl‰rten Zivilisation zur Barbarei in der Wirklichkeitì (6): ÑDie
Dialektik der Aufkl‰rung schl‰gt objektiv in den Wahnsinn um.ì (183) Wie undenkbar diese
Grenze ist, zeigt die 1947, also nach Auschwitz geschriebene, siebente These des Kapitels. In
dieser These wird Auschwitz nur angedeutet. Es ist nur die Rede von ÑZyklonfabrikenì (185).
2. Es l‰sst aber nicht vermeiden: Auschwitz zu nennen und so das Undenkbare direkt
auszusprechen. Auszusprechen, dass Auschwitz das endg¸ltige Scheitern der Aufkl‰rung
bedeutet. Adorno schreibt in seiner ªMinima Moralia´: ÑKarl Kraus tat [vor Auschwitz] recht
daran, sein St¸ck ªdie letzten Tage der Menschheit´ zu nennen. Was heute [nach Auschwitz]
geschieht, m¸sste ªnach Weltuntergang´ hei‚en.ì (Adorno 1991, 63) Und verfolgt: ÑDer
Gedanke, dass nach diesem Krieg [...] die Kultur Çwiederaufgebautí werden kˆnnte [...] ist
idiotisch. Millionen Juden sind ermordet worden, und das soll ein Zwischenspiel sein und
nicht die Katastrophe selbstì? (65).
Es betrifft das Scheitern der Aufkl‰rung. Man kˆnnte sich nat¸rlich aus der Aff‰re ziehen,
indem man urteilt: Auschwitz best‰tigt nur, wie sinnlos die Geschichte der Menschheit von
jeher war. Mit diesem Urteil w¸rde man aber Auschwitz best‰tigen, seine Sinnlosigkeit
unwidersprochen hinnehmen und weitermachen als w‰re nichts geschehen. Wer sich aber die
Aufkl‰rung als Verhei‚ung einer noch nie dagewesenen Humanit‰t nicht aus dem Kopf
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schlagen kann, wird von ihrem Scheitern getroffen wie von einer nicht zu verwindenden
Katastrophe: Ñdem ist der Friede mit der Welt ebenso verloren wie die Mˆglichkeit, bei dem
Urteil sich zu bescheiden, der Weltlauf sei schlecht.ì (Adorno 1974, 426) Die Katastrophe ist,
dass gerade das, was in der Geschichte der Menschheit hoffnungsvoll war, der Auszug aus der
Barbarei, die Barbarei von Auschwitz mˆglich gemacht hat. Der Geist, mit dem der Mensch
sich ¸ber die Barbarei erhob, war Auschwitz gegen¸ber nicht nur ohnm‰chtig, sondern selber
die Macht des Bˆsen: ÑDass es [Auschwitz] geschehen konnte inmitten aller Tradition der
Philosophie, der Kunst und der aufkl‰renden Wissenschaft, sagt mehr als nur, dass dieser, der
Geist, es nicht vermochte, die Menschen zu ergreifen und zu ver‰ndern. In jenen Sparten [von
Philosophie, Kunst und Wissenschaft] selber [...] haust die Unwahrheitì (Adorno 1973, 359).
Der zitierte Satz ¸ber die Unwahrheit des Geistes, der m¸ndet in der apodiktischen Aussage:
ÑAlle Kultur nach Auschwitz, samt der dringlichen Kritik daran, ist M¸llì (ebd.), findet sich
in seinem 1966 erschienenen Buch ªNegative Dialektik´. Auch hier also macht Adorno den
Versuch einer Dialektik der Aufkl‰rung, die die Aufkl‰rung retten soll. Im Schlusskapitel
aber wechselt er das Thema und bietet ªMeditationen zur Metaphysik´. Es geht darin um die
Metaphysik (im Grunde genommen: die Theologie) als Voraussetzung der Aufkl‰rung. Denn
die Aufkl‰rung konnte nicht umhin, die traditionell in der Metaphysik beheimateten Ideen des
Wahren, Guten und Schˆnen ihrem Projekt voraus zu setzen, um es so den Çzuf‰lligen
Geschichtswahrheitení gegen¸ber unzerstˆrbar zu machen. Auch nach Auschwitz will
Adorno die Hoffnung auf ein gutes Ende des Projekts nicht ganz aufgeben. Zwar l‰sst
ÑAufkl‰rung [...] vom metaphysischen Wahrheitsgehalt so gut wie nichts ¸brigì (399). Aber
es Ñliegt in der Bestimmung negativer Dialektik, dass sie sich nicht bei sich beruhigt, als w‰re
sie total; das ist ihre Gestalt von Hoffnung.ì (ebd.)
Diese Gestalt von Hoffnung jedoch kann nicht ausgesprochen werden ohne sie zugleich
gr¸ndlichst zu problematisieren. Die ªMeditationen zur Metaphysik´ beginnen dort, wo die
Negativit‰t absolut geworden ist: in Auschwitz. Adorno kann dabei nicht mehr unmittelbar an
die Vernunft appellieren, die hier etwas w¸sste, was es auch ohne Auschwitz zu wissen g‰be.
Er beginnt mit dem Gef¸hl, das uns ¸berkommt, wenn Auschwitz Ñin unserem Denken f‰lltì
(Marquardt 1998a, 83): ÑDas Gef¸hl, das nach Auschwitz gegen jegliche Behauptung von
Positivit‰t des Daseins als Salbadern, Unrecht an den Opfern sich str‰ubt, dagegen, dass aus
ihrem Schicksal ein seiís noch so ausgelaugter Sinn gepresst wirdì (Adorno 1973, 354).
Dieses subjektive Gef¸hl hat aber Ñsein objektives Momentì: nach Auschwitz ist tats‰chlich
Ñdie Konstruktion eines Sinnes der Immanenz zum Hohn verurteilt.ì (ebd.). Denn Ñsolche
Konstruktion bejahte die absolute Negativit‰tì (ebd.) ÑGel‰hmt ist die F‰higkeit zur
Metaphysik, weil, was geschah, dem spekulativen metaphysischen Gedanken die Basis seiner
Vereinbarkeit mit der Erfahrung zerschlug.ì (ebd.) Auschwitz hat, ganz anders als Marx es
sich dachte, Hegel Ñauf den Kopf gestelltì: ÑVerkl‰rte jener [Hegel] die Totalit‰t
geschichtlichen Leidens zur Positivit‰t des sich realisierenden Absoluten, so w‰re das Eine
und Ganze, das bis heute, mit Atempausen, sich fortw‰lzt, teleologisch das absolute Leiden.
[...] Zu definieren w‰re der Weltgeist [...] als permanente Katastrophe.ì (314).
Und ich bitte euch diese extrem philosophischen S‰tze, so schwierig und schwerf‰llig sie
auch sein mˆgen, zu hˆren als den so verzweifelten wie notwendigen Versuch das
Unaussprechliche trotzdem auszusprechen. Die Absolutheit der Formulierungen soll uns jede
Mˆglichkeit nehmen ein Schlupfloch zu finden, wodurch wir Auschwitz doch noch
entkommen kˆnnten ñ als ob die Alternative ÇAufkl‰rung oder Barbareií noch vor uns l‰ge.
Wir leben nach Auschwitz im Schatten der Barbarei. Das erkl‰rt der ber¸hmt-ber¸chtigte Satz
Adornos: ÑNach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarischì (Adorno 1963, 26).
3. Es war die Rede vom Scheitern. Die Menschen, denen dieses Scheitern am eigenen Leib
widerfuhr, wurden aber vernichtet. Nicht ein Projekt ging zu Grunde, Menschen gingen zu
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Grunde. Das verbietet uns um uns von Auschwitz ein Bild zu machen, eine Metapher, die es
uns ermˆglicht dieser Vernichtung irgendeinen Sinn abzugewinnen. Denn, Ñindem es
[Auschwitz] trotz aller H‰rte und Unversˆhnlichkeit, zum Bild gemacht wird, ist es doch, als
ob die Scham vor den Opfern verletzt w‰re.ì (Adorno 1974, 423) Adorno spricht hier von
Kunstwerken, die versuchen das Leiden der Opfer darzustellen: ÑAus diesen wird etwas
bereitet, Kunstwerke, der Welt zum Fraﬂ vorgeworfen, die sie umbrachte.ì (ebd.) Die
Vernichtung, das Leiden der Opfer, war sinnlos: das ist das Unvorstellbare, das wir gar nicht
versuchen sollten uns vorzustellen. Gegen¸ber den Toten von Auschwitz kˆnnen wir nur
verstummen, weil wir mit unserer Sprache am Ende sind. Wie in Peter Weissí ªDie ƒsthetik
des Widerstands´ die Mutter der Ich-Figur verstummt, wenn ihr klar geworden ist, was den
Juden angetan wird. Und der Erz‰hler wei‚: ÑLie‚e sich ein Schrei in ihr wecken, kein
Lebendiger kˆnnte ihn ertragen. Dieser Schrei aber war, wie der Schrei all derer, die neben ihr
gegangen waren, vor langem erstickt worden.ì Und die Ich-Figur und sein Vater fragen sich,
Ñob sie nicht mehr wisse als wir, die wir die Vernunft bewahrt hattenì (Weiss 1978 II, 16).
Nur, dass wir dieses Verstummen nicht zu einem Schweigen machen d¸rfen, das dann der
passende Ausdruck unserer Gef¸hle sein soll. Nicht nur Ñwer f¸r Erhaltung der radikal
schuldigen und sch‰bigen Kultur pl‰diert, macht sich zum Helfershelferì. Denn ÑNicht einmal
Schweigen kommt aus dem Zirkel heraus; es rationalisiert einzig die eigene subjektive
Unf‰higkeit mit dem Stand der objektiven Wahrheit und entw¸rdigt dadurch diese abermals
zur L¸ge.ì (Adorno 1973, 360) Ein solches Schweigen w¸rde die Toten nur noch einmal zum
Schweigen bringen.
Es bleibt zwar unmˆglich nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben. Aber Ñnegativ ist darin
der Impuls ausgesprochen, der die engagierte Dichtung beseeltì: sich vom unaussprechlichen
Leiden bewegen zu lassen. Jenes Leiden verbietet zwar aus ihm ein Kunstwerk zu machen,
aber es Ñerheischt auch die Fortdauer von Kunst, die es verbietetì (Adorno 1974, 423). Denn
Ñkaum woanders findet das Leiden noch seine eigene Stimme, den Trost, der es nicht sogleich
verrieteì (ebd.). Im Wissen ihrer Unmˆglichkeit, ist der Kunst geboten Ñwortlos festzuhalten,
was der Politik versperrt istì. (430)
4. Auschwitz ist geschehen. Das hei‚t auch: es ist nicht mehr aus der Welt zu denken. Fortan
ist es reale Mˆglichkeit. Deshalb gibt es ein Gebot, das allen anderen Geboten ¸bergeordnet
ist: nie wieder Auschwitz. Adorno formuliert es so: ÑHitler hat den Menschen im Stande ihrer
Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen: ihr Denken und Handeln so
einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts ƒhnliches geschehe.ì (Adorno
1973, 358) Der alte Kantsche kategorische Imperativ, das absolute Gebot den Menschen nie
nur als Mittel, sondern immer als Zweck zu gebrauchen, setzte ein autonomes Subjekt voraus,
das es in Wirklichkeit nicht gab. Die real existierenden autonomen Subjekte haben diesen
Imperativ so gr¸ndlich zerstˆrt, dass er als Motiv unseres Handelns restlos ausgedient hat. ÇIm
Stande unserer Unfreiheití kann nur noch eins uns dazu bewegen die Moral nicht einfach
fallen zu lassen: die Toten von Auschwitz: ÇNur [in diesem] ungeschminkt materialistischen
Motiv ¸berlebt Moral.ì (ebd.)
F¸r den Philosophen Adorno bedeutet das konkret: eine kritische Relekt¸re der Tradition der
Aufkl‰rung, namentlich des deutschen Idealismus (Kant und Hegel). Was in diesem Denken
hat Auschwitz mˆglich gemacht? Es war, stellt er fest, gerade das, was ihre Grˆ‚e ausmachte:
die Welt in einem alles umfassenden System unterzubringen. Die Intention war das Ganze als
Çheile Weltí, als ein ÇReich der Freiheití, zu denken. Die Methode aber war alles in den Griff
zu bekommen. Ihre Voraussetzung ist der Meister-Philosoph, der sich zum Herr aller Dinge
aufspreizte. Dieses ganzheitliche Denken hatte keinen Raum f¸r eine Partikularit‰t, die sich
nicht im System verarbeiten lieﬂ. Sein ÇWesení war alle Differenz unter die Herrschaft des
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einen Prinzips zu bringen, Ñdie Liquidation des Besonderenì (Adorno 1991, 9). Der Inbegriff
dieser ÇLiquidationí ist Auschwitz.
5. In ªDialektik der Aufkl‰rung ´ und ªNegative Dialektik´ ist die Judenvernichtung in
Auschwitz ein Schicksal, das im Prinzip alle treffen kˆnnte, die es im Herrschaftsgef¸ge auf
der Seite der Minorit‰t geschlagen hat: zu einem Objekt reduziert zu werden, das jeden
Anspruch auf ein menschliches Leben verloren hat und deshalb getˆtet werden kann, ja muss.
Adorno und Horkheimer sprechen in diesem Zusammenhang von Antisemitismus als ein
Çticketí, das zuf‰llig die Juden trifft, aber auch genauso gut die Arbeiterklasse h‰tte treffen
kˆnnen: ÑAn der Ideologie der Rasse und der Wirklichkeit der Klasse erscheint
gleichermaﬂen blo‚ noch die abstrakte Differenz gegen die Majorit‰t.ì (Horkheimer/Adorno
1971, 186) Aber faktisch hat es die Juden getroffen ñ als die Endlˆsung ihrer Geschichte von
Verfolgung, Mord und Totschlag. Und das ist kein Zufall! Zwar Ñbleibt es dem von der Partei
[der NSDAP] gelenkten Zufall ¸berlassen, wohin die verzweifelte Selbsterhaltung die Schuld
an ihrem Schrecken projiziertì, aber darauf folgt gleich: ÑVorbestimmt f¸r solche Lenkung
sind die Judenì (178) Und dann werden ausf¸hrlich die Gr¸nde angef¸hrt, die nur f¸r Juden
zutreffen.
Es ist auch unverkennbar, dass Adorno spricht als Betroffener, wenn er die Frage aufwirft,
Ñob nach Auschwitz sich noch leben lasse, ob vollends es d¸rfe, wer zuf‰llig entrann und
rechtens h‰tte umgebracht werden m¸ssenì (Adorno 1973, 355). Das kann nur ein Jude so
von sich sagen.
Wir Nicht-Juden, die nicht direkt betroffen sind, kˆnnen das Gebot, Çnie wieder Auschwitzí
nur verstehen als die Verpflichtung so zu denken und zu handeln, dass Juden nie mehr Angst
vor uns zu haben brauchen. Eine Ç Verallgemeinerungí dieses Gebotes auf die Verpflichtung
so zu denken und zu handeln, dass kein Mensch mehr Angst zu haben braucht, ausgebeutet,
diskriminiert, verfolgt und getˆtet zu werden (der kategorische Imperativ von Marx), darf nie
auf Kosten des zuerst Gebotenen gehen. Wir sollten verstehen, dass aus Auschwitz eine
Metapher zu machen, die beliebig angewendet werden kann, Juden Angst macht.
6. Auschwitz hat die Juden getroffen: als Individuum und als Volk. Sowohl der Jude oder die
J¸din als das j¸dische Volk wurden zum Objekt der Vernichtung. Wie der Jude oder die J¸din
sich subjektiv zu ihrem Juden-Sein verhielt, spielte keine Rolle. Es war einfach kein
Entkommen. Die Juden wurden zur¸ckgeworfen auf ihre nackte Existenz, und diese sollte
restlos ausgerottet werden.
Damit stand auf dem Spiel, was Juden je zu einem Volk gemacht hatte: von Gott dazu
auserw‰hlt sein Volk (das Volk des Gottes Israels!) zu sein, mit ihm in einem Bunde stehend.
Ein Bund Çf¸r ewigí, was das Volk darauf hoffen lie‚, dass in der Not Gott selbst eingreifen
w¸rde, indem er den Messias sendet, um das Volk aus der Not zu befreien.
Das ist Theologie. Das konnten Juden wie Adorno so nicht denken. F¸r sie war Auschwitz das
Scheitern der Humanit‰t (der Aufkl‰rung). So aber musste es von Juden gedacht werden, f¸r
welche diese Auserw‰hlung und der in ihr beschlossene Bund immer noch konstitutiv war.
F¸r sie bedeutete Auschwitz eine Katastrophe, die absoluter nicht h‰tte sein kˆnnen. Denn
Auserw‰hlung konnte nach Auschwitz offenbar nichts anderes bedeuten als auserw‰hlt zu
werden f¸r die Vernichtung. Wenn Gott sich je als der Gott des Bundes mit seinem Volk h‰tte
bew‰hren m¸ssen, dann in Auschwitz. Und wenn es je an der Zeit gewesen w‰re, dass der
Messias h‰tte kommen m¸ssen, dann in Auschwitz. Aber der Messias kam nicht, der Gott des
Bundes war in Auschwitz abwesend.
So sah es jedenfalls Emil Fackenheim, dessen j¸dische Theologie nach Auschwitz f¸r
Friedrich-Wilhelm Marquardt entscheidend wurde. Entscheidend auch darin, dass
Fackenheim aus Gottes Abwesenheit in Auschwitz nicht den Tod Gottes schlussfolgerte,
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sondern das Gebot an das j¸dische Volk sich nicht aufzugeben, weil Hitler dann doch noch
seinen Vernichtungskrieg gegen die Juden gewonnen h‰tte. F¸r Marquardt wurde dieses
Gebot der ausschlaggebende Grund als christlicher Theologe nicht einfach den Mund zu
halten, sondern eine Theologie zu versuchen, vor der Juden keine Angst zu haben brauchen.
Diese Linie Fackenheim-Marquardt will ich verfolgen, obwohl ich mir bewusst bin, dass es
auch j¸dische Stimmen gibt, die die von Auschwitz aufgeworfene theologische Frage anders
beantworten ñ von Theologie treiben Çals w‰re nichts geschehení (wenigstens nicht mit dem
Glauben) bis zur Toderkl‰rung Gottes (Fackenheim 1982, 309). Mit Marquardt lasse ich mir
von Fackenheim sagen, dass nach Auschwitz der christlichen Theologie jede Mˆglichkeit
genommen ist zu versuchen den christlichen Glauben als Antwort auf die j¸dische Frage zu
retten, zu behaupten oder gar zu rechtfertigen. Wir kˆnnen christliche Theologie nach
Auschwitz nur noch in einer radikalen Fraglichkeit der Theologie bestehen lassen.
7. F¸r Fackenheim liegt alles daran, dass wir Auschwitz als partikulares, d.h. als eminent
j¸disches Ereignis verstehen. Dieses Partikulare im Rahmen eines Allgemeinen zu erfassen
hie‚e, die, von Auschwitz herbeigef¸hrte j¸dische Krise in die allgemeine Krise des Westens
und seiner Humanit‰t aufzuheben. Diese Aufhebung bedeutete diese Krise nur noch als
Sonderfall der Kondition des modernen Menschen im Allgemeinen zu begreifen (Fackenheim
1978, 19f.) ñ wie das dann und wann bei Adorno der Fall zu sein scheint. Aber die Differenz
zwischen Juden und Nicht-Juden ist unaufhebbar: ÑF¸r ÇArierí war das ÇVerbrechení
[Fackenheim meint: was sie in den Augen der Nazis zum Verbrecher machte] [...] eine Tat
[...] die Mˆglichkeit ein Held oder M‰rtyrer zu werden. F¸r ÇNicht-Arierí aber war das
Verbrechen ihr Sein selber, so dass ihnen die Mˆglichkeit des Heldentums oder des
Martyriums schlechthin genommen war.ì (298) Das macht Auschwitz einmalig, nicht nur in
der Geschichte der Menschheit, sondern auch in der Geschichte des j¸dischen Volkes. In der
Geschichte der Menschheit, weil es in dieser Geschichte ein solches absolutes, gegen ein
ganzes Volk gerichtetes Vernichtungsprojekt nie gegeben hat. In der Geschichte des j¸dischen
Volkes, weil alle vorherigen Katastrophen entweder als Strafe f¸r begangene S¸nden gesehen
werden konnten, mit der Mˆglichkeit der Umkehr, oder als Aufforderung durch den
M‰rtyrertod den Namen Gottes zu heiligen. Das von Auschwitz zu behaupten w‰re pervers
(311). Diese Katastrophen waren f¸r die Juden Ereignisse, in welchen der Glaube sich
bew‰hren konnte. Die ÇEndlˆsungí, die in Auschwitz durchgef¸hrt werden sollte, w‰re das
Ende des Glaubens gewesen, weil sein Tr‰ger, das j¸dische Volk, am Ende gewesen w‰re.
Fackenheim, der (auch noch lange Zeit nach Auschwitz) ¸berzeugt war: Ñder religiˆse Glaube
kann zwar empirisch verifiziert werden, aber nichts Empirisches kann ihn widerlegenì, muss
sich eines Schlechteren belehren lassen: Ñzumindest j¸discher Glaube ist letztendlich nicht
absolut immun gegen alle empirischen Ereignisse.ì (13)
Diese Einmaligkeit von Auschwitz stellt die j¸dische Theologie vor die Ñzentrale Frageì:
Ñwie sich dem Holocaust stellen ohne zu verzweifeln?ì (Fackenheim 1978, 22) Diese Frage
f¸hrt uns zuerst in einen Widerspruch, dem wir nicht entkommen aber den wir auch nicht
lˆsen kˆnnen: Ñdenn es ist uns verboten gegenw‰rtiges und k¸nftiges Leben dem Tod
zuzuf¸hren, als der Preis, den wir f¸r das Gedenken des Todes in Auschwitz zu bezahlen
h‰tten. Und es ist uns ebenso verboten gegenw‰rtiges und k¸nftiges Leben zu bekr‰ftigen, als
den Preis f¸r das Vergessen von Auschwitz.ì (22) Die Antwort, die das Problem nicht lˆst,
aber verhindern soll, dass die Verzweiflung doch recht bekommt, ist das Ç614. Gebotí (nach
j¸discher Tradition umfasst die Tora insgesamt 613 Gebote; Auschwitz war aber in diesen
Geboten nicht vorgesehen). Das Gebot lautet: Ñdem authentischen Juden von heute ist es
verboten Hitler noch einen anderen, einen posthumen Sieg zu schenken.ì (ebd.) Sein erster
Sieg war Auschwitz, einen zweiten Sieg w¸rde das j¸dische Volk nicht ¸berleben. Was seit
Auschwitz zu bef¸rchten war, nein: ist, ist dann vollendete Tatsache: mit dem j¸dischen Volk

5

ist der Glaube gestorben und mit dem Glauben Gott. Denn dieser kann ja nach j¸dischem
Verst‰ndnis ohne Volk nicht Gott sein, wie ein Midrasch sagt, mit dem Fackenheim sein
Buch ªTo mend the World´ (die Welt Çheilení) abschlie‚t: ÑIhr seid meine Zeugen, sagt der
Herr ñ das hei‚t: wenn ihr meine Zeugen seid, bin ich Gott, und wenn ihr nicht meine Zeugen
seid, bin ich sozusagen nicht Gott.ì (Fackenheim 1982, 331)
Gerade darum kam im Judentum von jeher das Halten der Gebote eine Bedeutung zu, die es
f¸r den christlichen Glauben so nicht geben konnte: Christen waren durch Christus ja vom
ÇFluch des Gesetzesí befreit. Aber auch f¸r die Juden war es nicht so, dass vom Halten der
Gebote alles abhing. Das Verh‰ltnis von Gott und Volk war eine Korrelation, ein
Zusammengehen. Nach Auschwitz kann der gl‰ubige Jude, der Fackenheim sein will, das so
nicht mehr sagen: ÑWenn er ein religiˆser Jude ist, der sich auf Gott verl‰sst, dann wei‚ er,
dass man sich auf einen Gott, der den Holocaust nicht verhindert hat oder es nicht konnte,
nicht verlassen kann.ì (Fackenheim 1999, 187) Es kommt jetzt ganz auf den Juden an: das
Halten des 614. Gebotes ist im wahrsten Sinn eine Sache von Leben und Tod geworden ñ
vom j¸dischen Leben gegen den Tod des j¸dischen Volkes.
Aber werden die Juden, die Auschwitz ¸berlebt haben, das Gebot halten kˆnnen? Was
garantiert, dass, wenn es darauf ankommt, tats‰chlich getan wird, was getan werden soll? Hat
Auschwitz nicht bewiesen, dass alle Menschlichkeit restlos zunichte gemacht werden kann?
Das 614. Gebot ist rein f¸r sich genommen grundlos, abstrakt wie der kategorische Imperativ
von Kant. Aber es gibt ein Grund, denn es gab Menschen in Auschwitz, die sich gegen ihre
Entmenschlichung gewehrt haben. War Auschwitz Ñdas Novum eines unerschˆpflichen
Schreckensì, so war dieser Widerstand Ñdas Novum eines unerschˆpflichen Wundersì.
Dieses Novum Ñist die einzige Basis, jetzt und fortan, einer j¸dischen Existenz, die nicht
permanent krank ist vor Furcht, dass [...] alles ñ Gott und Mensch, Gebote und Verhei‚ungen,
Hoffnung und Furcht, Freuden und Sorgen, das Leben selbst, sogar eine menschliche Art zu
sterben ñ der Nazilogik der Vernichtung restlos zum Opfer fallen w¸rde.ì (Fackenheim 1982,
301) Kˆnnte Gott in Auschwitz gestorben sein, seine Zeugen lebten. Die Frage: wie uns
Auschwitz stellen ohne zu verzweifeln findet hier eine Antwort. Sie kann nur eine vorl‰ufige
sein. Man wird Auschwitz nie hinter sich gebracht haben, das Risiko seiner Wiederholung
bleibt bestehen. Und Auschwitz selber wird immer als das Ereignis, das Gott nicht verhindert
hat, gedacht werden. Es gibt aber das andere Ereignis, dass Juden, Gottes Kinder, sich
aufmachen eine Wiederholung von Auschwitz zu verhindern: die Gr¸ndung des Staates Israel.
Was in Auschwitz begann als die Tat von Einzelnen, wird in der Bildung des Staates Israel
Çvollendetí als die Tat eines Volkes: ÑIsrael ist kollektiv, was jeder ‹berlebender individuell
ist: ein Nein zu den D‰monen von Auschwitz, ein Ja zum j¸dischen ‹berleben in Sicherheit.ì
(Fackenheim 1978, 54) Neben Auschwitz gibt es nun auch Jerusalem und Fackenheim zˆgert
nicht diese Nebeneinanderstellung zu deuten als Hinweis auf die Vision des Propheten
Ezechiel (Ez. 37): die toten Gebeine und die Wiederauferstehung Israels. (ebd.) Marquardt
wird es sich von Fackenheim sagen lassen.
Der Staat Israel ist gleichsam die Fleischwerdung der Treue des j¸dischen Volkes ñ zu sich
selbst und so zu Gott. Ob sich aber Gott durch diese Treue seines Volkes bewegen l‰sst, um
auch seinerseits seinem Volk entgegenzukommen? Der Nachdruck liegt bei Fackenheim vor
allem darauf, dass die Juden sich als Volk aus der Diaspora zur¸ckgefunden haben. In der
Diaspora hatten die Juden sich auseinandergelebt: die religiˆsen Juden beteten f¸r den
Wiederaufbau Jerusalems, die s‰kularen Juden waren Liberal oder Sozialist und arbeiteten,
jeder in seiner Weise, an der Verbesserung der Welt. Diese im Grunde unj¸dische Trennung
von Religion und Welt ist in Israel (tendenziell) aufgehoben: ÑOhne eine urspr¸nglich
religiˆse Inspiration h‰tte der modern-s‰kulare Impuls zu Selbstbefreiung nicht nach Zion
gef¸hrt; und ohne das Ergebnis der s‰kularen Selbstaktivit‰t w‰ren religiˆse Juden dabei
geblieben f¸r den Wiederaufbau von Jerusalem zu beten, statt sich an ihm zu beteiligen.ì
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(Fackenheim 1982, 145) Diese R¸ckkehr des Volkes zu sich selbst, die mit der R¸ckkehr
nach Jerusalem verwirklicht wurde, bringt dann Fackenheim doch auf einen Satz, der die
Mˆglichkeit einer R¸ckkehr Gottes zu seinem Volk wenigstens anklingen l‰sst. Es ist von der
Kraft die Rede, die ausgeht von den Menschen, die nach Jerusalem zur¸ckkehrten. Diese
Kraft, schreibt Fackenheim, Ñist, wenn sie nachl‰sst, erneuert durch den Glauben, dass trotz
allem, oder wegen allem, der ÇImpuls von untení einen ÇImpuls von obení hervorrufen wird.
(313)
Wir d¸rfen, wenn wir diesen Satz hˆren, nicht vergessen, dass neben Jerusalem Auschwitz
stehen bleibt, der Ort, aus dem es keine R¸ckkehr gab. Die Gewissheit, dass der Glaube von
der Empirie nicht zerstˆrt werden kann, ist Fackenheim f¸r immer abhanden gekommen. Ein
authentischer j¸discher Theologe kann eine solche Immunit‰t vor der Geschichte nicht mehr
haben, Ñdenn der Preis w‰re eine grunds‰tzliche Gleichg¸ltigkeit gegen¸ber der ganzen
Geschichte zwischen Sinai und den messianischen Tagenì (Fackenheim 1978, 52). Und dann
kommt Fackenheim auf das Christentum zu sprechen. Denn die Unterscheidung zwischen
einer Çheiligení, von der Empirie unber¸hrbaren Geschichte, und einer Çs‰kularení
Geschichte, deren Lauf dem Gl‰ubigen deshalb egal ist, ist urspr¸nglich christlich. J¸dische
Theologie musste nach Auschwitz entdecken, dass sie diesen Preis der Gleichg¸ltigkeit nicht
bezahlen kann, Ñdenn sein Gott der Geschichte (dessen Werk noch unvollendet ist) muss die
F‰higkeit haben in der Geschichte anwesend zu sein, und nicht nur an seinem messianischen
Ende.ì (ebd.) Ob auch Ñdas Christentum (f¸r das der entscheidende Eingriff in die Geschichte
bereits stattgefunden hat) diesen Preis der Gleichg¸ltigkeit gegen¸ber der Çs‰kularení
Geschichte bezahlen kannì ist eine Frage, die zu entscheiden Fackenheim den christlichen
Theologen ¸berl‰sst. (ebd.) Man hˆrt Skepsis. Nicht nur, dass der Antisemitismus der Nazis
ohne Jahrhunderte von christlichem Antisemitismus unmˆglich gewesen w‰re, auch nach
Auschwitz musste Fackenheim die Erfahrung machen, wie vital dieser Antisemitismus immer
noch ist ñ trotz allem j¸disch-christlichem Dialog (55).
Aber kann es eine christliche Theologie geben, die sich von Auschwitz so ber¸hren l‰sst, dass
sie bereit ist die Gewissheit des christlichen Glaubens aufzugeben ñ weil sie nur unter dieser
Bedingung mit den Juden verbunden bleiben kann? Tr‰fe das nicht das ÇWesen des
Christentumsí: Jesus Christus als Gottes entscheidender Eingriff in die Geschichte
vorbehaltlos zu bejahen? Darf man von einem christlichen Theologen verlangen den
j¸dischen Vorbehalt gegen gerade ihren Christus als endg¸ltige Offenbarung von Gottes
Heilswille zur Grundbedingung der eigenen Arbeit zu machen? Marquardt erkannte: es wird
von ihm verlangt. Denn es gelingt ihm nicht Auschwitz als eine Tatsache zu behandeln, die
ihm egal ist. Er ist von Auschwitz ber¸hrt. Er kann nicht von Auschwitz wissen und sich
zugleich der Gewissheit seines Glaubens versichert bleiben, Ñals w‰re nichts geschehenì. Er
ist sich bewusst, dass er damit vom ÇWesen des Christentumsí abirrt. Aber der rechte Weg hat
Auschwitz nicht verhindert, vielmehr nach Auschwitz gef¸hrt. Marquardt muss noch mal
ganz von vorne anfangen, mit der Frage, ob nach Auschwitz eine christliche Theologie
¸berhaupt noch mˆglich ist.
8. ÑAuschwitz hat die Intelligenz getroffen: zumal die theologische.ì (Marquardt 1988, 53)
Mit diesem ÇVorsatzí beginnt Marquardt ß 3 der Prolegomena seiner Dogmatik, ÇDie
Fraglichkeit der Theologieí. Wie die Philosophie ist auch die Theologie durch Ñdie
Judenmorde unseres Jahrhunderts [...] in bisher unbekannter Weise radikal fraglich
gewordenì (74) Dass dies so ist, l‰sst sich Ñnicht Çwissenschaftlichí bewahrheitenì. Es gibt
keinen objektiven Grund die Judenmorde f¸r so entscheidend zu halten. Wer sich nicht
betroffen wei‚, kann weiter philosophieren und theologisieren, als w‰re nichts geschehen. Der
Satz von der radikalen Fraglichkeit der Theologie ist Ñein Satz von Glaubenì (75). Marquardt
glaubt, Ñdass diese Çzuf‰llige Geschichtswahrheití [der Judenmorde] die Kraft hat, jede

7

Çewige Vernunftwahrheití zu desavouieren, weil keine Kraft der Vernunft, auch keine
theologische Vernunft bekannt geworden ist, die in den Lauf der Judenmorde eingefallen
w‰re, um ihn zu hindern.ì (ebd.) Dieses ÇCredoí wird zum Apriori seiner Theologie. Er kann
nicht l‰nger vorbehaltlos mehr glauben, was Kirche und Theologie bisher als unbezweifelbare
Wahrheit geglaubt haben.
Diese Çzuf‰llige Geschichtswahrheití erinnert die Theologie, anders als die Philosophie, aber
an die ebenso Çzuf‰llige Geschichtswahrheití von Gottes Auserw‰hlung des j¸dischen Volkes,
und der Berufung der Kirche mit diesem Volk unaufgebbar verbunden zu sein. Und ihre
besondere Schuld ist, dass sie diese Wahrheit verleugnet hat, ja, nicht einmal als ihre
Wahrheit, ihr ÇCredoí, erkannte. Nicht erkannt hat sie, dass, ÑSofern die nationalsozialistische
Gewaltverbrechen gerade in der Ausrottung des Judentums ihr erkl‰rtes Ziel hatten, [...]
christliche Kirche und Theologie hiervon substantiell betroffenì waren (77). Denn Ñihre
Beziehung zum Judentum ist weder zuf‰llige Geschichtswahrheit noch abstrakte ewige
Vernunftwahrheit, sondern in Jesus Christus Wahl des lebendigen Gottes.ì H‰tte sie das
erkannt, sie h‰tte gewusst, Ñzugleich mit den Juden wurden das Erw‰hlungshandeln, wurden
Bund und Treue des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, des Vaters Jesu Christi,
preisgegeben, wurde Gott im Zentrum seiner Selbst‰u‚erung als wahrer, lebendiger Gott
angegriffen und verleugnet.ì (ebd.) Und Ñdamit hat Auschwitz eine eigene theologische
Dimensionì bekommen. Wer das erkennt, hat Grund, Ñin seiner Besinnung ¸ber die
Mˆglichkeit von Theologie von ihrer radikalen, so noch nicht dagewesenen Fraglichkeit zu
redenì (ebd.).
Wir kˆnnten jetzt in die Versuchung kommen die theologische Dimension von Auschwitz
gleich in die Frage m¸nden zu lassen: warum hat Gott Auschwitz zugelassen? War Auschwitz
nicht Ñdasjenige Ereignis, in dem in der Tat alles von Gott fortweistì? Marquardt verneint es
nicht, sagt aber: ÑJedoch [weist es] nicht ins Leere, sondern auf unsì (139) ÑDie Frage: wie
konnte Gott das zulassen?, muss uns im Halse stecken bleibenì (Marquardt 1980, 75), Ñnicht
wie er, wie wir es zulassen konnten, ist die Stimme, die uns von dorther erreichtì (Marquardt
1988, 139). Die Verantwortung f¸r Auschwitz auf Gott zu schieben, kˆnnte uns so passen.
Wir w‰ren dann aus der Verantwortung entlassen, indem wir auf die Unergr¸ndlichkeit der
Ratschl¸sse Gottes verweisen, und so das ganze Bauwerk unserer Theologie aufrecht erhalten
kˆnnen. Noch einmal machten wir dann die theologische Rechung ohne die Juden, wie wir es
von alters her immer schon gemacht haben, Ñt‰ten [so], als ginge uns die Ersch¸tterung, ja:
die Zerstˆrung des Glaubens von Juden in Auschwitz gar nichts an und als w‰re Gott dar¸ber
als Gott zu behaupten: als w‰re nichts geschehenì (ebd.)
Aber, Ñso unmˆglich die Frage nach Gott in Auschwitz ñ von uns gestellt, aber auch in sich
selbst ñ ist: noch unmˆglicher w‰re, sie w¸rde gar nicht laut, und wir lie‚en sie in uns nicht
aufkommenì (140) Das bedeutete gerade die Teilnahmslosigkeit den Juden gegen¸ber, die
christliche Theologie f¸r Juden tˆdlich machte. Die ÑTeilhabe an dem, was Israel gerade nach
Auschwitz zu leiden hatì hei‚t: ÑWir kˆnnen trotz allem die Frage nach Gott, nach seiner
Gerechtigkeit in Auschwitz, nach seinem Sein und Nichtsein nicht unterdr¸ckenì (ebd.) Also
fragt Marquardt: ÑWar er ñ Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, Vater Jesu Christi ñ in
Auschwitz? War er dort, der er immer war: Immanuel, Gott mit seinem Volk? Oder
ver‰nderte, verlor er dort sein bekanntes Gesicht? Strafte er dort? Wen? Die Opfer? Die
Mˆrder ñ sie strafend in ihrem Tun? ñ Lebte er dort? Starb er dort? ñ Starb er mit ihnen: ihr
Beistand? Starb er in ihnen: inkarniert in ihr armes Fleisch und Blut?ì (ebd.) Wir glauben an
den einen Gott, den Vater, und an Jesus Christus, seinen eingebornen Sohn, und an den
Heiligen Geist ñ und ÑVater hei‚t er, weil er Vater Jesu Christi ist [...] der Heilige Geist ist
der, der vom Sohn gesandt istì: ÑWo also war Gott in Christus, als seine Br¸der und
Schwestern nach dem Fleische (Rˆm. 9, 5) in ihrem Fleisch vergingen?ì (141)
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Marquardt stellt sich diesen Fragen ohne sie beantworten zu kˆnnen. Mit den Juden setzt er
sich dieser Fraglichkeit aus und Ñvermag von Gott nur noch zu reden unter dem Vorbehalt: So
Gott will und er lebtì (Marquardt 1998b, 84) Denn er wei‚ nicht mehr, ob Gott will, was er je
als seinen Willen bekundet hat, ja, er wei‚ nicht mal mehr, ob Gott lebt. Dieser Vorbehalt
wird konstitutiv f¸r die 7-B‰ndige Dogmatik, die Marquardt 1988-1997 verˆffentlichte. Der
Vorbehalt betrifft nicht nur seine Rede von Gott, sondern auch seine Christologie. Die Frage,
Çbist du, der da kommen soll?í (Mt. 11, 13), wird f¸r ihn wieder zu einer echten Frage. In der
Eschatologie kann die Frage, Çwas d¸rfen wir hoffení, nicht beantwortet werden ohne den
Zusatz beantwortet werden kann, Çwenn wir hoffen d¸rftení. Dieser eschatologische
Vorbehalt ist wesentlich radikaler als das ÇDennochí des ÇNoch-Nichtí: Ñnoch ist unser Leben
mit Christus verborgen in Gott, noch ist nicht deutlich sichtbar geworden, was wir einst sein
werden.ì (Marquardt 1994b, 9). Denn Ñnach Auschwitz steht Gott unter dem Vorbehalt seiner
eigenen Existenz, seitdem steht sein Leben auf dem Spiel.ì (ebd.) Marquardt ist sich dessen
bewusst, dass er damit die heilsame Grenze ¸berschreitet, die sein Lehrer Karl Barth der
Theologie auferlegt hatte: nie ¸ber das Wort, das Gott selber gesprochen hat, hinauszudenken,
immer schon mit dem Wort dieses Gottes zu beginnen. Doch er kann diese
Grenz¸berschreitung Ñnicht als Verrat ansehenì. ÑSie ist eine Konsequenz dessen, dass die
Theologie die Gaskammern mit vorbereitet hat. Und die Konsequenz davon, dass ich gew‰hlt
habe, Theologie nur noch im Hˆrverh‰ltnis zu meinen Opfern machen zu kˆnnen.ì (ebd.)
Dieses Hˆrverh‰ltnis zu seinen Opfern ist auch der Grund, dass Marquardt Theologe
geblieben ist. ÇAn sichí ist christliche Theologie nach Auschwitz unmˆglich geworden: ihr
Gott, vom j¸dischen Leiden unber¸hrt, ist tot; ihr Christus der vollbrachten Versˆhnung ist
nicht der Messias; ihr Recht hoffen zu d¸rfen hat sie verwirkt. Aber Marquardt hˆrt Juden wie
Fackenheim, die, im Wissen, dass Gott sein Volk in Auschwitz verlassen hat, darauf bestehen
sein Volk bleiben zu wollen ñ weil anders Gott endg¸ltig gestorben w‰re. Diese Treue zu Gott
verbietet ihm die Untreue der christlichen Theologie das letzte Wort sein zu lassen. Sie
gebietet ihm diese Theologie auf andere Gedanken zu bringen, Gedanken, die Juden keine
Angst mehr machen.
Der Gedanke, auf den Marquardt nicht kommen kann, ist Auschwitz doch wieder einen Ort
innerhalb der Theologie zu geben. In seinem Vortrag ªChristsein nach Auschwitz´ fragt er:
ÑGott in Auschwitz?ì. Und antwortet: ÑVielleicht ist es unvermeidlich, dass Christen
versuchen, Auschwitz mit einer Kreuzestheologie zu bew‰ltigen. Vielleicht m¸ssen Christen,
wie Papst Johannes Paul II, es in der vorigen Woche getan hat [der Vortrag datiert von 1979],
Golgotha in Auschwitz suchen und Auschwitz als das Golgotha unserer Zeit erkennen; in
jedem Opfer von heute das Opfer Jesu Christi sich wiederholen sehen. ñ Doch stocke ich.
Auch der Schl¸ssel einer Kreuzestheologie schlie‚t zu glatt, kˆnnte uns zu leicht zur Hand
sein. Wir wissen dann auch immer schon, was wir zu sagen haben [...] Jesu Tod, verk¸ndet
das Wort Gottes, ist nichts ohne seine Auferstehung von dem Tode, ohne das Leben Gottes,
[aber] Wo ist in Auschwitz Auferstehung? Wo in der Theologie nach Auschwitz das Leben
Gottes?ì (Marquardt 1980, 76) Wir sollten zugeben, dass jedenfalls die Sprache der Vernunft,
auch einer theologischen Vernunft, Ñuns Sprache und Begriff dies zu verstehen, versagtì
(Marquardt 1988, 118). Das einzige, Ñwas artikulierbar ist, ist die Erfahrung der Opferì (119).
Aber Ñdiese Erfahrung selber ist nicht reproduzierbarì (124) Sogar Ñeine [...] Sprache der
Betroffenheit, mit Einschluss des Ausdrucks von Gef¸hlenì reicht nicht an diese Erfahrung
heran: ìGef¸hle ein Spiel spielen lassen mit Scheu‚lichkeiten w¸rde bedeuten, den
Todeskampf von Millionen zu reduzieren auf einen Moment von Selbst-Schonung: denn in
allzu gro‚en Gef¸hlen schonen wir uns selbst vor dem Angriff des Scheu‚lichen, mit denen
wir es begleiten, und kˆnnen ¸berdies der Versuchung des Erbaulichen erliegen.ì (Marquardt
1994a, 71) Wenn Marquardt an Auschwitz denkt, an die Menschen, Ñdie Gequ‰lten und
Ermordeten, ihre Verlassenheit von Menschen, an die Qu‰ler und Mˆrder und ihre
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Gottlosigkeitì, dann Ñdenke ich [hˆchstens] daran, dass ich von auﬂen von der Tiefe dessen,
was dort wirklich wurde, nichts wissen kannì (Marquardt 1998b, 162)
Gott in Auschwitz? F¸r Marquardt bedeutet Ñein Denken Gottes nicht mehr von Auschwitz
lˆsen kˆnnen [...]: Gott ist undenkbar geworden angesichts der Schoahì (Marquardt 1994a,
69) Hierin unterscheidet Marquardt sich nach eigenem Sagen Ñvon den meisten Entw¸rfen
einer sog. Holocaust-Theologieì. Diese finden f¸r Gott noch einen Ersatz: eine negative
Theologie zum Beispiel, in der der Tod Gottes die Freisetzung einer unendlichen
Verantwortung des Menschen bedeutet. Oder, auch das eine Holocaust-Theologie, oben
genannte Kreuzestheologie. Auschwitz ist der Ort, wo Gott radikal utopisch geworden ist: es
gibt f¸r ihn dort Çkeinen Ortí mehr. Wir sto‚en hier auf die Grenze einer Theologie nach
Auschwitz, die zu ¸berschreiten bedeuten w¸rde die Toten von Auschwitz zu verraten. An
diesem Punkt folgt ein Exkurs zu Dorothee Sˆlle.
9. In ihrem schˆnen B¸chlein ªLeiden´ bestreitet Sˆlle die gel‰ufige Vorstellung, Leiden
hei‚t Passivit‰t. Wir kˆnnen lernen, dass Leiden auch Widerstand sein kann, eine, laute oder
stumme, Anklage, Protest gegen eine verkehrte Welt. ÑDer Akt des Leidens ist dann Praxis,
T‰tigkeitì (Sˆlle 1973, 154) Dieses Leiden wird von der Gewissheit getragen: es ist nicht
umsonst gewesen. Diese Gewissheit hat das Johannesevangelium Jesus zugeschrieben, die
gleiche Gewissheit findet Sˆlle in Briefen von zum Tode verurteilten Widerstandsk‰mpfern
(168f.) Ein wichtiger Moment in diesem Lernprozess ist der Verzicht auf einen allm‰chtigen
Gott, der die verkehrte Welt schon in Ordnung bringen wird. Das f¸hrte zu der Frage nach der
Vereinbarkeit von verkehrter Welt und einem gerechten Gott, die nur Gott selber beantworten
kann, w‰hrend wir uns in die Unergr¸ndlichkeit seines Wollens und Handelns zu f¸gen
haben: ÑWer sein Leiden auf einen Allm‰chtigen [...] gr¸ndet, der muss vor der Frage nach
der Gerechtigkeit dieses Gottes kommen ñ und an ihr scheitern. Es bleibt dann die blo‚e
Unterwerfung unter die Allmacht, eingeschlossen der Verzicht auf Gerechtigkeitì (165)
Dann aber stockt der Lernprozess. Denn Ñgerade, wenn wir nachvollziehen kˆnnen, dass es
ein Leiden gibt, das nicht zerstˆrt, sondern unzerstˆrbar macht, [...] gerade dann wird das
sinnlose Leiden, dem alle diese Mˆglichkeiten versagt sind, in seinem Grauen sichtbar. Die
Briefe derer, die nicht um einer Sache willen starben, der Kinder, der zuf‰llig Aufgegriffenen,
der Unbeteiligten bezeugen dieses Grauen eines fruchtlosen Leidens. In ihrem Sterben ist kein
Stolz, nur Klage. Ihr Schmerz ist nicht zu lˆsen oder in einen Sinnzusammenhang zu bringen.
Das Leiden der bewusstlosen gezwungenen Opfer verschlie‚t sich jedem Versuch der
Deutung.ì (173)
Sˆlle spricht von Auschwitz und stellt die Frage, die auch Fackenheim und Marquardt
stellten: ÑWie kann Hoffnung angesichts des sinnlosen Leidens ausgesprochen werden?ì
(178) Sie verweist f¸r eine mˆgliche Antwort zuerst auf die j¸dische Tradition, die wei‚ von
einem Ñent‰u‚erten, erniedrigtenì Gott, der Ñdas Leiden seines Volkes im Exil, im Gef‰ngnis,
im Martyriumì teilt. ÑSo kann man sagen, dass Gott [...] in Auschwitz am Galgen h‰ngtì und
uns erkennen l‰sst: ÑNicht von au‚en oder von oben kommt die Erlˆsung den Menschen zu.
Gott will den Menschen brauchen, um an der Vollendung seiner Schˆpfung zu arbeiten.ì
(179) Und sie f‰hrt fort: ÑInnerhalb der christlichen Tradition gedeutet [Sˆlle versucht also
doch eine Deutung], ist es Christus, der hier leidet und stirbtì (ebd.) Aber dann h‰lt sie gleich
inne und fragt, Ñwas eine solche Deutung bewirkt, die Christus in Beziehung setzt zu den in
Auschwitz Vergasten[...] Wo immer sie Unvergleichbares vergleicht [..], da begeht sie auf
eine sublime Weise Entsch‰rfung, ja Rechtfertigung.ì (180)
Marquardt stockte hier. Sˆlle aber l‰sst das doch nicht ihr letztes Wort sein. Sie wagt es die
Leidensgeschichte Jesu mit einer, von Eli Wiesel ¸berlieferten Leidensgeschichte in
Auschwitz gleichzusetzen: ÑIn Jesu Passionsgeschichte wird eine entscheidende Wendung
vollzogen: die Wendung von der Bitte, verschont zu bleiben, zu dem verzweifelt klaren
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Bewusstsein, es nicht zu werden. Der Weg von Gethsemane nach Golgotha ist der Abschied
der (narzisstischen) Hoffnung [auf einen allm‰chtigen Vater, der aus dem Leiden erlˆst]. Es
ist dieselbe Wendung, die in der Geschichte in Auschwitz geschieht: der Blick wird von dem
allm‰chtigen Vater fortgelenkt, auf den Leidenden selber hin. Aber nicht so, dass dieser
Leidende nun alles allein auszuhalten hat. Die Substanz der Passionsgeschichte Jesu ist die
Aussage, dass dieser, den Gott verlassen hat, selber Gott wird.ì (ebd.) Und Sˆlle wird an das
Wort Bonhoeffers gedacht haben: ÑGott l‰sst sich aus der Welt herausdr‰ngen ans Kreuz,
Gott ist ohnm‰chtig und schwach in der Welt und gerade so und nur so ist er bei uns und hilft
uns.ì (Bonhoeffer 1970, 394)
Aber, und hier beginnt meine Frage, kann man wirklich sagen, dass dieser Gott den Toten von
Auschwitz geholfen hat? W‰re der hingerichtete Widerstandsk‰mpfer, der Jesus war, nicht
sang- und klanglos mit ihnen ins Gas gegangen? Kˆnnen wir dem widersprechen, wenn wir
nicht sagen kˆnnten: er ist auferstanden? Aber trauen wir uns in Angesicht dieser Toten das
Wort Auferstehung in den Mund zu nehmen?
Die Antwort, die Sˆlle auf diese Fragen gibt, beginnt mit: ÑGerade die, die die St‰rke der
Schwachen im Leiden erfahren [...] denen das hˆchste Ziel nicht mehr ist, leidfrei
durchzukommen, gerade sie sind da f¸r die andern, die ungefragt im sinnlosen Leiden
gekreuzigt werden.ì (Sˆlle 1973, 182) Was soll dieses Çdasein f¸r andereí aber konkret
bedeuten, wenn diese anderen in Auschwitz bereits in ihrem sinnlosen Leiden gekreuzigt
sind? Ist das nicht eine Hilfe, die endg¸ltig zu sp‰t kommt? Sˆlle versucht noch einmal Ñdie,
die umsonst und ohne Furcht leidenì in Beziehung zu setzen zu den Ñandern, die in der
‹bereinstimmung mit der Gerechtigkeit leidenì. G‰be es diese Letzten nicht, Ñso w‰re auch
f¸r die stumm und hoffnungslos Leidenden keine Hoffnungì. ÑWir wissen aber von
Menschen, die anders gelebt haben und anders gelittenì. Und jetzt truat sie sich doch das
Wort Auferstehung in den Mund zu nehmen: ÑEs gibt [also] eine Geschichte von
Auferstehungen, die stellvertretende Bedeutung hatì (184) Dieses Çstellvertretendí kann ich
nicht anders verstehen als, wenn in der lateinamerikanische Befreiungsbewegung die
getˆteten Genossen von den Lebenden mit einem Çpresenteí vertreten werden. Von diesen
Toten kann gesagt werden, dass sie auferstehen: ihr Kampf wird fortgesetzt. Von den Toten
von Auschwitz l‰sst sich das so nicht sagen. Denn wir wissen nicht, ob Gott, der allm‰chtige
und der leidende, Auschwitz ¸berlebt hat. Der Freiheitsk‰mpfer, dieser m¸ndige Mensch, der
gelernt hat auf einen allm‰chtigen Gott zu verzichten, kann die in diesem Nicht-Wissen
unlˆsbar verwickelten Gottesfrage nicht lˆsen. Tr‰te er in Auschwitz an die Stelle der dort
stumm und hoffnungslos Leidenden er w‰re derselben Frage ausgesetzt. Sein Çpresenteí w‰re
im Gas erstickt.
10. Wir kˆnnen Auschwitz nicht lˆsen, wir kˆnnen uns nur sagen lassen: nie wieder
Auschwitz. F¸r die Theologie hei‚t das: nur noch eine Theologie zu wollen, vor der Juden
keine Angst mehr zu haben brauchen (Ten Boom 1997, 186). Denn ÑTheologisches Sprechen
von Israel ist nur dann wahr, wenn es Israel weder verr‰t noch opfert, weder geistig liquidiert
noch theologisch vernichtet, sondern ein Akt ist, in dem der Gedanke eilt, Israel zu helfen und
ihm beizustehen gegen seine Bedrohung durch das Christentum.ì (Marquardt 1988, 110)
Dieses Gebot ist auch der Notwendigkeit, unsere Orthodoxie zu wahren, vorgeordnet: ÑSelbst
wenn gerade theologisch gesehen Antijudaismus unverzichtbar w‰re f¸r die Darstellung und
des Lebenszeugnisses des christlichen Glaubens, wenn er also praktisch und gedanklich eine
Integral des Christentums w‰re, lie‚e sich dies nach Auschwitz nicht mehr fortsetzen,
m¸ssten wir vielmehr sagen: die Integrit‰t des Christentums ist zerstˆrt.ì (Marquardt 1994b,
5) Zu sehr hat diese Orthodoxie, dieses Bestehen auf Çdieí Wahrheit, als Totschlagargument
gedient, um Grundlage einer mit den Juden verbundenen Theologie sein zu kˆnnen. Das
Prinzip ihrer Theologie war, wie das der modernen Wissenschaft ¸berhaupt: omnis
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determinatio est negatio: ÑAlles Bestimmen von etwas ist ein Verneinen von etwas anderem.
Das ist [...] die Logik von Setzung und Vernichtung, die etwas Widersetzliches neben der
Satzung nicht aushalten kannì (Marquardt 1999a, 74) Sagt die Theologie: das Christentum ist
die Çwahre Religioní, dann kann alle andere Religion nur Çfalsche Religioní, nur ÇUnglaubení
sein. Ist der christliche Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann kann ein Judentum,
das zu diesem christlichen Jesus Çneiní sagt, nur ein Irrweg, nur die Unwahrheit bedeuten.
Diese fatale, f¸r die Juden fatale, Verbindung von Wahrheit und Macht, von Wissenschaft
und Herrschaft, ist nicht ein Defekt, welcher die Theologie Çan sichí nichts angeht:
ÑChristliche Theologie ist in ihrem zentralen Inhalt davon betroffen [n‰mlich] wo sie Jesus
Christus als den ausschlie‚lichen ÇHeilswegí begr¸ndet.ì (Marquardt 1988, 112) Deshalb soll
die Wahrheit den Juden zuliebe Çaufgeschobení werden, bis sie den Juden einleuchten kann
als eine, die ihnen wirklich zugute kommt ñ statt gegen sie behauptet zu werden. In
Marquardts Christologie wird nicht entschieden, dass Jesus der Messias ist, sondern geht es
darum, zu erkennen, was es hei‚t, dass das christliche Bekenntnis ein Bekenntnis zu Jesus,
dem Juden ist. Alles weitere, was zu Christus zu sagen ist, ist Eschatologie, ist Frage: ÑIst
denn die Zeit erf¸llt? Ist denn alles neu geworden? Hat er das Werk vollbracht? Ist er der da
kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten?ì (Marquardt 1998b, 90) Und die
christliche Gotteslehre, die Lehre der Trinit‰t, nach der Gott sich in seinem Sohn Jesus ein
und f¸r allemal als Gott-mit-uns offenbart hat, so dass wir nie mehr Angst zu haben brauchen,
Gott kˆnnte auch noch ganz anders, kˆnnte auch gegen uns sein, uns dazu verdammen zur
Hˆlle zu fahren, diese Çfrˆhliche Wissenschaftí wird von Marquardt Ñins Utopische ger¸cktì
(Marquardt 1997a, 572), im letzten Band seiner Dogmatik, ªeine theologische Utopie´.
Marquardt verabschiedet sich hier von seinem Lehrer Karl Barth, der nicht nur das ÇGott-mitunsí zum Apriori seiner Theologie gemacht hatte, sondern dieses Çmití ausdr¸cklich und
zuerst auf die Juden bezieht. Barth kommt auf Grund dessen auch zu der theologisch sch‰rfst
denkbaren Ablehnung des Antisemitismus: der Antisemit Ñverwirft Gott, indem er den Juden
verwirftì (Barth 1960, 567) F¸r Marquardt bedeutete diese ÇEntdeckung des Judentumsí
einen wichtigen Schritt in die Richtung einer Theologie, die die Juden nicht l‰nger negierte,
sondern ihnen als Israel neben der Kirche ihren unverwechselbaren Ort in der messianischen
Gemeinde zugestand. Barths Theologie ist diese Theologie noch nicht. Die Juden bleiben ein
Objekt: es wird ¸ber sie gesprochen (zu ihrem Heil, sicherlich), sie selber haben nichts
einzubringen. Doch h‰tte diese Theologie f¸r die Juden heilsam sein kˆnnen, wenn es eine
diese ÇEntdeckung des Judentumsí bekennende Kirche gegeben h‰tte, die verbindlich erkl‰rt
h‰tte: wer die Juden verwirft, verwirft Gott. Das w‰re eine Theologie vor Auschwitz gewesen,
die Auschwitz verhindert h‰tte ñ oder zumindest versucht h‰tte es zu hindern. Nach
Auschwitz jedenfalls kann Marquardt es so, wie Barth es gesagt hat, nicht mehr sagen: ìZu
sehr ist der Tod uns in die Fenster gestiegen (Jes. 9, 20). Auschwitz ist die Mitte des Lebens,
an der auch Gott verloren istì (Marquardt 1996, 37). Die Objektivit‰t des Heils, in der auch
die Juden beschlossen waren, ist f¸r ihn undenkbar geworden ñ weil die Subjekte, die sich
von dieser Çbeschlossenen Sacheí h‰tten bewegen lassen m¸ssen, wir Christen, sie undenkbar
gemacht haben, gerade f¸r die Juden, die es doch h‰tten merken m¸ssen. F¸r sie ist Gott ins
Utopische ger¸ckt. Wir kˆnnen nicht noch einmal die Ohren geschlossen halten f¸r das, was
sie uns zu sagen haben. Wir kˆnnen ihnen nur entgegenkommen, indem wir es mit ihnen
offen lassen, ob Gott der Gott Israels, der Vater Jesu Christi, wirklich sein wird ñ ob er es
will und ob er lebt.
Entgegenkommen! Mit diesem Wort ist wahrscheinlich alles gesagt, was zum Christsein nach
Auschwitz zu sagen ist. In dieser Offenheit: ohne zu wissen, ob Gott uns dabei seinerseits
entgegenkommen wird, ohne zu erwarten, dass Juden es nun auch ihrerseits tun werden ñ zu
lange schon mussten sie Christen als ihre Feinde erfahren, um ihren Ann‰herungen nicht mit
einem gehˆrigen Portion Misstrauen zu begegnen.
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11. Wer Auschwitz sagt, muss aber auch Staat Israel sagen. Wir hˆrten Fackenheim: der Staat
Israel ist der Beweis, dass Auschwitz nicht das letzte Wort hat und Hitler nicht doch noch
posthum zum Sieger wird. Das j¸dische Volk lebt. Und dieses Leben ist nicht blo‚ ein
‹berleben im Wissen, dass man eigentlich gar nicht h‰tte ¸berleben d¸rfen. Der Staat Israel
ist das Wirklichwerden eines Judentums, das sich Çnach Auschwitzí ñ nach dem Scheitern der
Assimilation und dem Scheitern einer weltabgewandten Orthodoxie ñ wieder findet. Die
Existenz des j¸dischen Staates ist die Auferstehung aus dem Tod, der dem j¸dischen Volk in
Auschwitz widerfahren ist. Auschwitz war das Ende des Diaspora-Judentums, ohne den Staat
Israel w‰re dieses Ende das Ende des Judentums ¸berhaupt gewesen (Fackenheim 1982, 324).
Wer den Juden diesen Staat nicht gˆnnt, ihrer milit‰rischen Selbstbehauptung inklusive, ist
also objektiv und meistens auch subjektiv Antisemit. Denn dieser will, dass die Juden sich
wieder in ihre Opferrolle f¸gen, duldet nicht, dass sie ihr Schicksal ñ und damit das Schicksal
ihres Gottes ñ in eigene Hand nehmen. Was Ñdas j¸dische Volk der Welt schuldet ist ihre
Laster nicht zu ermutigen - im Falle der Schlechten, ihre Mordlust, im Falle der Guten, ihre
Gleichg¸ltigkeit, vermischt mit Heuchelei -, indem es fortf‰hrt seine Machtlosigkeit zu
tolerierenì (304). Ohne j¸dischen Staat w‰re Ñeine Çpost-Holocaustí Tikkun [Heilung] der
j¸disch-gojischen Beziehung nicht mˆglichì (ebd.)
Marquardt hat es sich von Fackenheim sagen lassen. Auch f¸r ihn ist Ñdie tats‰chliche
Wiedergeburt eines Staates Israel im Lande der V‰ter im Jahre 1948, die Selbstidentifizierung
seiner j¸dischen Bewohner mit dem Çaltení, biblischen, in den Jahren 70 und 135 n. Chr.
verlorengegangenen ÇStaatí Israel [...] ein hermeneutisches, ein Verstehen fˆrderndes
Ereignisì (Marquardt 1999c, 182). Verstanden werden soll vor allem das ÑSelbstverst‰ndnis,
in dem das j¸dische Volk seine gegenw‰rtige Erfahrung von Tˆtung und Errettung auslegtì
(Marquardt 1994a, 267) Marquardt ist auch bereit von diesem j¸dischen Selbstverst‰ndnis
ÑUnerhˆrtes [zu] erfahren, Ñdass zB. die Mˆglichkeit und Notwendigkeit, soziale
Gerechtigkeit im Nahen Osten herzustellen, katastrophaler ist, als wir es mit unsren
Versˆhnungsurteilen [...] meinen [weil] j¸disches Menschsein Çum jeden Preisí verteidigt
werden mussì (Marquardt 1981, 309) Dabei hat er durchaus gewusst, dass der Staat Israel
weit davon entfernt war das Çtheopolitische Projektí zu sein, auf das er mit Juden wie Martin
Buber seine Hoffnung gesetzt hatte: ÑDer Gesellschaft des Staates Israel steht etwas noch
bevor, dass bisher nicht einmal begonnen hat, geschweige denn abgeschlossen w‰reì, eine
Kulturrevolution, die Staat und Gesellschaft der zionistischen Idee entsprechend verwandeln
w¸rde (Marquardt 1999b, 171) Er hat die Hoffnung darauf nie aufgegeben.
Aber kˆnnen wir es so noch sagen? M¸ssen wir nicht inzwischen einsehen, dass der
Zionismus als theopolitisches Projekt misslungen ist: ÑDie zionistische Idee, normativ ñ intern
ñ gescheitert und politisch ñ extern ñ mit massiven Selbstbehauptungsproblemen belastetì
(Brumlik 2007, 150)? Einsehen, dass die Art, wie Israel sich milit‰risch behauptet, nicht nur
nach internationalem Recht unrechtm‰‚ig ist, sondern auch und vor allem den Pal‰stinensern
gegen¸ber Unrecht bedeutet? Und, auch wenn es um Selbstbehauptung geht, kontraproduktiv
ist?
Ich kann es in der Tat so nicht mehr sagen. F¸r mich kann die Çunaufgebbare Verbundenheití
mit dem Volk Israel nicht mehr bedeuten, die Kritik an der Politik des Staates Israel f¸r mich
zu behalten. Ich kann es schon deshalb nicht mehr, weil das israelische Volk in sich selber tief
gespalten ist. Das bereits verlangt meine Parteinahme: f¸r ÇFrieden jetztí, gegen die
Regierung Netanjahu.
Gerade dann jedoch gilt immer noch das Gebot Çunser Denken und Handeln so einzurichtení,
dass die Juden vor uns keine Angst zu haben brauchen. Ich soll bedenken, dass Fackenheims
Israel-Theologie mit seiner tiefsitzenden Angst f¸r ein Çnach Auschwitzí zu tun hat, worin
Juden wieder wehrlos dem Antisemitismus ausgeliefert w‰ren. Und kann ich wirklich
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behaupten, dass dieser Angst ohne Grund ist? Zu oft merke ich, wie schnell die Kritik an der
Politik des Staates Israel abgleitet in Antisemismen, die israelische Politiker mit Hitler, das
j¸dische Leid nach Auschwitz mit dem pal‰stinensischen Leid nach der Gr¸ndung des Staates
Israel gleichsetzen. Und zu tief steckt der Antisemitismus im kollektiv Unbewussten unserer
Kultur als, dass wir uns, wenn es um den Staat Israel und die Juden geht, trauen d¸rfen ehrlich
zu sagen, was wir denken. Unsere Sprache kˆnnte uns verraten. Wir sollten bei allem, was wir
da sagen, respektieren, dass Ñj¸dische Existenz [...] heute in weiten Teilen der Welt in einem
Selbstverst‰ndnis [besteht] als einer noch vor kurzem in Teilen grausam vernichteten Ethnie,
die heute in ununterbrochener Sorge um das Fortbestehen ihres staatlichen Zentrums lebt und
dieser Sorge alles andere unterordnet.ì (158) F¸r mich bedeutet das konkret: respektieren,
dass Israel ein j¸discher Staat sein und bleiben will. Ich wei‚, es gibt einen Widerspruch
zwischen einem j¸dischen und einem demokratischen Staat. Denn wie kˆnnen in einem
solchen Staat Nicht-Juden gleichberechtigte B¸rger sein? Ich denke aber: dieser Widerspruch
gegen das Recht der Juden auf einen eigenen Staat auszuspielen ist die Abstraktion, die f¸r
Juden keinen Ort hat. Sollten wir nicht die Verwirklichung der Idee der Demokratie
Çaufschiebení, wie Marquardt die Wahrheit der Trinit‰t aufgeschoben hat?
Was aber keinen Aufschub duldet ist: ÇNie wieder Auschwitzí und das hei‚t vor allem:
Bek‰mpfung des Antisemitismus. Es ist auch ein Kampf im Interesse der Demokratie: die
Herrschaft der Mehrheit darf nie die ÇGleichschaltungí der Minderheit, die Ausschaltung der
Differenz wollen.
12. Eine Theologie nach Auschwitz l‰uft Gefahr die Juden auf den Status von Opfern zu
fixieren (Petzel 2010, 171). Sie w¸rde dann noch einmal den Juden verweigern Subjekt einer
eigenen, von uns nicht zu definierenden Existenz zu sein.
F¸r Marquardt bedeutete die ÇEntdeckung des Judentumsí von Anfang an: endlich auf die
Juden zu hˆren. Und was er da zu hˆren bekam war nicht nur ihr ÇNeiní gegen ein allzu
positives Christentum. Es wurde auch eine F¸lle von Erkenntnissen vermittelt, die klar
machte, was uns fehlte, wenn uns die Juden fehlen ñ nicht zuletzt auch an Gott (Marquardt
1988, 145). Marquardt Çlernteí, wie arm eine evangelische Theologie ohne die j¸dische
Stimme war. Die von ihm organisierten j‰hrlichen Tagungen ÇTalmud lernení, gemeinsam mit
der Jerusalemer Talmud-Gelehrten Chana Safrai, waren die Probe aufs Exempel. Dass Israel
die ÑWurzel ist, die uns tr‰gtì (Rˆm. 11, 18) wurde in diesem Çlernení von Theorie zur Praxis:
ÑAm lernen beim Judentum erkenne ich, wie tief ich mich als Christ dem j¸dischen Volk
verdankeì (Marquardt 1998b, 120) Marquardt wird immer mehr ein Theologe, der sich
aufrichtig an dem J¸dischen erfreuen kann. Er schreibt lyrisch von seiner Çevangelischen
Freude an der Toraí (Marquardt 1997b). Und er erfreut sich vor allem an dem, was von der
christlichen Theologie als Çj¸dischí diffamiert wurde: das ÇGesetzí, nach christlichem
Verst‰ndnis eine tˆdliche Angelegenheit, ist Ñdie Gottesgabe der Freiheit: f¸r Israel, auch f¸r
unsì (30); die vielen Vorschriften, die Juden befolgen m¸ssen, geradezu kleinlich gemessen
an dem progressiv christlichen Programm von ÇGerechtigkeit, Friede und Bewahrung der
Schˆpfungí, sind gerade Ñdas Gro‚e an der Tora [...] dass kleinste Alltagserfahrungen mit
dem lebendigen Wollen Gottes verbindetì (27). Erfreuen lernt er sich an den Pharis‰ern, dem
christlichen Feindbild schlechthin, das bis in unsere Alltagssprache w¸tet als ÑSchimpfwort
[..] f¸r alles und jedes, was man entweder als ¸berheblich oder als heuchlerisch-unwahrhaftig
abwerten will.ì (Marquardt 2009, 194) ñ und wobei man unvermeidlich an Juden denken
muss. Er liest, von Juden belehrt, im Matth‰us-Evangelium, was Exegeten bisher hartn‰ckig
¸berlesen haben, n‰mlich, dass Jesus gesagt hat: ÇAuf den Stuhl des Mose haben sich die
Schriftgelehrten und Pharis‰er gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und befolgtí
(Mt. 23, 2-3a) Und er lernt aus dem Talmud, wie selbstkritisch Pharis‰er sich sehen konnten
und wie haargenau diese Kritik passt auf das, was Jesus den Pharis‰ern, mit denen er sich
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streitet, vorwirft. Deshalb ist das Thema nicht mehr: Jesus und die Pharis‰er, sondern ÑWir
Christen und Jesus, der Pharis‰erì. Und die eigentliche Frage ist: Ñwas es [..] konkret f¸r uns
bedeuten sollte, auf die pharis‰ische Lehre vom ÇStuhle des Moseí her zu hˆrenì (211).
Diese Freude allzu laut zu bekunden ist nicht ohne Gefahr. Wir d¸rfen nicht so tun, als h‰tte
es Auschwitz nie gegeben. Das j¸dische Leben, wor¸ber wir uns so begeistern kˆnnen, ist
weitgehend utopisch geworden, das, Ñwas nicht mehr Ort in der Welt hat, [...] weil es aus
seinem Ort herausgegriffen und dadurch heimatlos, ja selbst zum Utopischen gemacht worden
istì (Marquardt 1997a, 62). Die Hoffnung, es kˆnnte jetzt mit uns und den Juden alles ganz
anders werden, stellt bestenfalls eine Utopie her, deren Verwirklichung noch aussteht.
ÑSolchen Çhellení Utopien [etwa das einer theologisch qualifizierten kommunikativen Kultur
zwischen Juden und Christen] [eignet] kaum etwas Trˆstliches. Sie tragen das Zeichen des
Verwirkten, des Fiktiven, des nicht-mehr. Ob in den so deklarierten Bildern die Sehnsucht
und der Wunsch danach bewahrt bleibt, ein Wunsch, der dereinst vielleicht den Segen des
Himmels provozieren mˆgen, steht dahin.ì (Petzel 1994, 248) Und auch dann w‰re
Auschwitz nicht ungeschehen gemacht, sind die dort Ermordeten nicht wieder lebendig
geworden: ÑDas vergangene Unrecht ist geschehen und abgeschlossen. Die Erschlagenen
sind wirklich erschlagenì (Horkheimer). Walter Benjamin widerspricht: ÑDas Eingedenken
kann das Unabgeschlossene [sagen wir: die Utopie] zu einem Abgeschlossenen und das
Abgeschlossene [sagen wir: Auschwitz] zu einem Unabgeschlossenen machen.ì Aber,
schreibt er dann: ÑDas ist Theologieì (Benjamin 1991, 589) Und Theologie steht nach
Auschwitz unter dem Vorbehalt: so Gott will und er lebt. Nur unter diesem Vorbehalt d¸rfen
wir es wagen zu hoffen, was Marquardt im letzten Satz seiner Dogmatik zu hoffen wagt:
Ñdoch noch einmal als Christen aufrecht einem Gott entgegenzugehen, der dies gerade so will
und darin: lebt.ì (Marquardt 1997a, 577)
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