
  

 

 

Tilburg University

Metapher, Fragment und Sakrament

Först, J.

Published in:
Peterchens Mondfahrt

Publication date:
2015

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Först, J. (2015). Metapher, Fragment und Sakrament: Peter Sloterdijks metaphorische Sprachkunst als Impuls
für eine sakramentale Daseinshermeneutik. In S. Grillmeyer, E. Müller-Zähringer, & J. Rahner (Eds.),
Peterchens Mondfahrt: Peter Sloterdijk, die Religion und die Theologie (pp. 167-192). Echter Verlag.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/4d7dc70c-bef8-43e3-a9b8-922db89735b5


Johannes Först

Metapher, Fragment und Sakrament

Peter Sioterdijks metaphorische Sprachkunst
als Impuls für eine sakramentale Daseinshermeneutik

1. Hinführung

Peter Sloterdijk ist ohne Zweifel ein Meister der sprachlichen Meta-
pher. Seine Sprache und seine Texte weisen eine bewusst inszenierte

bildliehe Dichte auf, die weit über einen durchschnittlichen Sprachge-
brauch im Alltag und in den Wissenschaften hinausgehen dürfte. Frei-
lich werden viele Metaphern in der Alltags- und Wissenschaftssprache
nach einer gewissen Zeit des Gebrauchs häufig gar nicht mehr als solche
wahrgenommen. Gero von Wilpert spricht von "konventionalisierten
Sprachbildern"l. So gesehen ist Sprache also immer irgendwie metapho-
risch. Hier sollen jedoch die überaus zahlreichen, bewusst ,komponier-
ten' Sprachbilder Sloterdijks und ihre hermeneutische Funktion bespro-
chen werden. Die Frage nach der Funktion der Bilder ergibt sich aus der
Einsicht, dass Metaphern nicht zufällig, aber sehr wohl situativ entste-
hen, nicht absichtslos, sondern verbunden mit der Intention, die Wirk-
lichkeit anders und neu zu erschließen. Diese Funktion der Metapher
trifft auf ein zentrales theologisches Interesse, welches im Titel dieses
Beitrages kurz als sakramentale Daseinshermeneutik bezeichnet wird. Da-
mit soll nicht behauptet werden, dass jeder Metapherngebrauch schon
Theologie ist. Ebenso soll Peter Sloterdijks Sprachkunst nicht theolo-
gisch überrannt werden. Absicht dieses Beitrages ist es lediglich, die wirk-
lichkeitshermeneutischen Sprachbilder Sloterdijks als möglichen Impuls
zur Neukonstitution der Theologie kritisch aufzunehmen - zumal in

1 G. v. Wilpert, Art. "Metapher", in: Sachwörterbuch der Literatur, 8. Aufl., Stuttgart 2001,

513-514, hier 513.
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einer Zeit, die von Jürgen Habermas und anderen als nachmetaphysisch
bezeichnet wird.2 Wie wir an anderer Stelle bereits dargelegt haben, liegt
in den Strukturen der späten, nachmetaphysischen Moderne eine fun-
damentale Herausforderung für jede Theologie. Sie gilt es, beherzt auf-
zugreifen, will man dem massiven Relevanzverlust der Theologie ent-
gegenwirken, wie er sich unserer Einsicht nach bereits seit vielen
Jahrzehnten fortschreibt.3

2. Metapher und Fragment in "nachmetaphysischer Zeit"

Metapher

Peter Sloterdijk trägt seine philosophischen Reflexionen über den Men-
schen in zahlreichen Metaphern vor, die mehr als rhetorischer ,Schmuck'
sein wollen, um etwa die Aufmerksamkeit der Leser zu gewinnen. Viel-
mehr sind seine Metaphern im eigentlichen Sinne inhaltstragend. In
einem späteren Abschnitt wird die Frage zu stellen sein, welche herme-
neutische Funktion sie beim Leser gewinnen (können). Doch zunächst
sollen einige Beispiele gegeben werden:

In seinem 2009 bei Suhrkamp erschienenen Buch Du mußt dein Leben
ändern versucht Peter Sloterdijk so etwas wie eine umfassende Synthese
der Situation des Menschen in der modernen Gegenwartskultur zu zie-
hen. Ihm geht es dabei um mehr als die Beschreibung modernen Alltags-
lebens. Die Absicht dieses Buches besteht darin, "die vom menschlichen
Dasein unabtrennbare Vertikalspannung zur Sprache zu bringen"4. Im
Mittelpunkt des Interesses steht der Mensch als natürlich, sozial und kul-
turell Situierter, der sich, ohne aufzuhören derart situiert zu sein, nach

2 Vgl. J. Habermas, Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze, 2. Aufl., Frank-
furt a. M. 1997 (erstmals 1988). Ferner: J. Habermas, Nachmetaphysisches Denken II. Auf-

sätze und Repliken, Berlin 2012.
3 Vgl. J. Först! H.-G. Schättler, Erzählen: erinnern und entwerfen. Ein nach metaphysischer

Diskurs über Gott und die Menschen, in: B. Laux (Hrsg.), Heiligkeit und Menschenwürde.
Hans foas' neue Genealogie der Menschenrechte im theologischen Gespräch, Freiburg i.Br.

2013,181-2°7.
4 P. Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, Frankfurt a. M. 2009,

197·
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einer quasi ,transzendentallogischen' Begründung seiner Existenz fra-
gen muss. Sloterdijk bezeichnet diese menschliche Eigenart, angesichts
der der conditio humana geschuldeten Herausforderungen, wie etwa dem
Wissen um den eigenen Tod oder Schicksalsschläge, nach der quasi sym-
bolischen Ganzheit menschlicher Existenz suchen zu müssen, als sym-
bolisches Immunsystem oder als System psycho-immunologischer
Handlungen.5

Im Zentrum dieser Überlegung steht nach Sloterdijk also der "homo
immunologicus, der seinem Leben mitsamt seinen Gefährdungen und
Überschüssen eine symbolische Fassung geben muß"6, der in erster Li-
nie "mit sich selbst ringende, der um seine Form besorgte Mensch'<), den
er als "homo repetitivus"8, als "homo artista, als "Mensch[enJ im Trai-
ning"g metaphorisch ,präzisiert'.

Die all dem zugrunde liegende Metapher "Vertikalspannung[en]"lO, die
Sloterdijk diesbezüglich gebraucht, bildet den systematischen Kern sei-
ner gesamten hier vorgestellten Reflexionen über den Menschen. Sie sagt
etwas über eine innere Verfasstheit des Menschen aus, sich angesichts
der (vermeintlichen) Unzulänglichkeiten des eigenen Daseins selbst als
suboptimal einzuschätzen und, herausgefordert durch die in dieser Dif-
ferenz angelegte Spannung, sich zur ,eigentlichen' spirituellen ,Höhe'
(oder: ,Tiefe') der eigenen Existenz mittels beständiger Übung hocharbei-
ten zu müssen. Angeregt durch das Gedicht Rainer Maria Rilkes über
den archäischen Torso Apollos schreibt er:

"Du mußt dein Leben ändern! [... J Es ist der absolute Imperativ - der
metanoetische Befehl schlechthin. [... J Er bestimmt das Leben als ein
Gefälle zwischen seinen höheren und niedereren Formen. Ich lebe zwar
schon, aber etwas sagt mir mit unwidersprechlicher Autorität: Du lebst
noch nicht richtig. [oo.J Es ist die Autorität eines anderen Lebens in
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5 Vgl. ebd., 21-23.

6 Ebd.,24.
7 Ebd.

8 Ebd.
9 Ebd.

10 Ebd.,31.



diesem Leben. Diese trifft mich an einer subtilen Insuffizienz, die äl-
ter und freier ist als die Sünde. Sie ist mein innerstes Noch-nicht. [... J

Änderst du daraufhin dein Leben wirklich, tust du nichts anderes, als
was du selbst mit deinem besten Willen willst, sobald du spürst, wie
eine für dich gültige Vertikalspannung dein Leben aus den Angeln
hebt."ll

Der Grundmodus menschlichen Handeins gegenüber sich selbst ist nach
Sloterdijk "das implizite und explizite Übungsverhalten'<12, "auf sich sel-
ber einwirken, an sich selber arbeiten, an sich selber Exempel statuie-
ren."!3 Entsprechend dieser grundlegenden menschlichen Sinnstrategie
spricht er nicht von einer Anthropologie im traditionellen geistes- be-
ziehungsweise sozialwissenschaftlichen Sinne der letzten zweihundert
Jahre, sondern von einer "Anthropotechnologie"14 bzw. "Anthropotech-
nik"!5. Vielleicht sind die folgenden Metaphern die präziseren Informan-
ten über dieses von Sloterdijk angeschlagene Thema der Integration des
symbolisch übenden Menschen in eine allgemeine, quasi metaphysische
Wirklichkeitsdeutung. Der Mensch sei "Gymnosoph"!6, sein Handeln
eine "Supravitalistik"17 und sein Nachdenken eine "Metabiotik"18.

Sloterdijk verfasst diese metaphorisch-philosophischen Darlegungen
über den Menschen in einer zeitgeschichtlichen Situation, in der die klas-
sische Metaphysik platonischer Prägung an ein Ende gekommen ist. So
jedenfalls analysiert Jürgen Habermas die gegenwärtige Lage: "Durch
den Einbruch des Geschichtsbewusstseins gewinnen die Dimensionen
der Endlichkeit gegenüber einer idealistisch verhimmelten, nicht-situ-
ierten Vernunft an Überzeugungskraft."19 In der geschichtsbewussten
Moderne macht Habermas ein "nachmetaphysisches Denken" aus, das

11 Ebd.,47.
12 Ebd.,174.

13 Ebd.
14 Ebd.,173.
15 Ebd., 519.628 ff.
16 Ebd.,304.
17 Ebd., 315.
18 Ebd.
19 Habermas, Nachmetaphysisches Denken, 41.
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zu einer Wachablösung der Theorie durch das Konkrete, einer Wachab-
lösung der ideengeleiteten Erkenntnis durch die Erfahrung der geschicht-
lichen Situation und der entsprechend geschichtlich situierten Vernunft
führt.20 Inwieweit die Gegenwartsanalysen von Peter Sloterdijk und Jür-
gen Habermas zum Schicksal der Metaphysik inhaltlich zusammenge-
hen, kann in diesem Beitrag nicht vollends aufgeklärt werden. Denn Slo-
terdijks anthropotechnische Beschreibung des Menschen stellt ja ein
quasi idealistisches Moment in den Mittelpunkt, wenn sie die Differenz
zwischen oben und unten herausstellt, wenn man so will: die Differenz
zwischen Ideal- und Realvorstellung des Menschen von sich selbst, die
im menschlichen Bewusstsein wirkt, und die er durch beständige Übung
überwinden möchte. Und ferner ist die einflussreiche Kraft des idealis-
tischen Subjektdenkens, das den Menschen als Produzenten seiner selbst
glaubt(e) - wenn freilich auch gebrochen durch die übungstheoretische
Anthropologie -, in Sloterdijks Systematik nicht zu übersehen.21 So ge-
sehen, dürfte der philosophische Idealismus in seiner Denkwelt nicht
schlicht an ein Ende gekommen sein.

Dennoch beschreibt auch er jenen zeitgeschichtlich-epochalen Wan-
del hin zur Neuzeit als Ablösungsprozess der europäischen Metaphysik,
wonach die "Allgemeine Immunologie [als] die legitime Nachfolgerin
der Metaphysik und die reale Theorie der ,Religionen"'22 aufzufassen sei.
Allerdings bleibt nun zu fragen, ob dann nicht die Nachfolgerin quasi
metaphysischen Status einnimmt, nur dahingehend verändert, dass es
der ganz und gar menschliche Mensch selbst ist, der sich ein Reich der
Ideen zum Vorbild nimmt (und nicht das Reich der Ideen selbst auf den
Menschen leuchtet), um durch beständige Übung sein Leben zu verän-
dern.23 Und schließlich unterscheidet Sloterdijk dieses metaphysische
Denken von einem post metaphysischen, das zwar auch den Selbstver-
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20 Vgl. ebd., 35 ff.

21 Vgl. Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern, 13-14.
22 Ebd.,712.

23 So jedenfalls kann man Sloterdijk verstehen, wenn er schreibt, dass die von ihm "vorge-
schlagene Übersetzung der religiösen, spirituellen und ethischen Tatsachen in die Spra-
che und Optik der allgemeinen Übungstheorie" (P. Sloterdijk, Du mußt dein Leben än-
dern, 17) ein Bekenntnis zur Aufklärung und zum (angeblich) uralten Wissen des
Menschen um dessen seelische Dimension bedeute (vgl. ebd.).



änderungswillen des Menschen meint, dem das asketische und übende
Element allerdings fremd bleibt. Es ist sozusagen der spirituell-gymnas-
tisch faule Mensch, der die nachmetaphysische Zeit einläutet und auf-
rechterhält. Sloterdijk schreibt: "Postmetaphysisch denken und handeln
meint: mit Hilfe der Technik und ohne extreme asketische Programme
über die Lasten der alten conditio humana hinauszugehen."24

Wie auch immer die Rezeptionslinien des philosophischen Idealismus
bei Sloterdijk im Einzelnen laufen: Entscheidend für unseren thematischen
Zusammenhang ist die Tatsache, dass seine metaphorische Philosophie in
einer Gegenwartssituation stattfindet, in der es heute lebenden Menschen
kaum mehr gelingt, in einem ungebrochenen, idealistisch konfigurierten
Weltbild zu leben - es sei denn, man akzeptiert das Ideal selektiv als Im-
perativ zur Selbstveränderung. Jedoch ist eine allgemeine idealismusba-
sierte transzendenz- und orientierungeröffnende Perspektive für vieleMen-
schen heute im Alltag keineswegs selbstverständlich. Selbstverständlich
meint hier, bestimmte metaphysische Vorstellungswelten etwa durch So-
zialisation als kulturell integriert und deshalb als weitgehend fraglos, ,nor-
mal' empfinden zu können.25 Die traditionellen Religionen und Kirchen,
die ihr Glaubensgut über Jahrhunderte in metaphysisch-idealistischen Ka-
tegorien überlieferten, spüren diesen Umbruch hinein in eine nachmeta-
physische Zeit im Moment wohl besonders.26 Vor diesem Hintergrund
kommt der Metapher in Sloterdijks Werk eine eigene philosophische, quasi
,metaphysische' Erkenntniskraft zu. Sie selbst leistet heute etwas zu jener
Wirklichkeitserschließung, zu der ehemals mittels idealistisch-metaphysi-
scher Spekulation vorgestoßen werden konnte. Das meine ich, wenn ich in
den einleitenden Zeilen von der daseinshermeneutischen Funktion der Me-
tapher spreche (s.o.). Zugespitzt formuliert, steht die Sprachkunst Sloter-
dijks dafür, dass die Metapher die Metaphysik abgelöst hat. Die Metapher
selbst ist Philosophie. An anderer Stelle haben wir zu zeigen versucht, dass

24 P. Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern, 667.
25 Vg!. dazu die Analyse eines Charles Taylor, der diesbezüglich von der schrittweisen "Ent-

bettung" des Christentums hin zu Neuzeit und Moderne spricht (Ch. Taylor, Ein säku-
lares Zeitalter. Aus d. Eng!. v. J. Schulte, Frankfurt a. M. 2009, 251ff.).

26 Vg!. J. Först, Kirche in ,nach metaphysischer' Zeit. Zu den veränderten Verstehensbedin-

gungen von Liturgie und Pastoral, in: Bibel und Liturgie 85 (2012) 3, 17Y182.
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neben der Metapher auch die Narration zu den Erben der Metaphysik ge-
rechnet werden kann.27

Beispiel: Metabiotik

Sloterdijk spricht mit Blick auf das nachmetaphysische Phänomen des
spirituell übenden Menschen von "Metabiotik"28. Nach meiner9 Ausle-
gung spielt diese Metapher einen neuen wirklichkeitsrezeptiven Gedan-
ken ein. Dies geschieht beim Leser in zwei Schritten:

(a) Die Wortneuschöpfung Metabiatik eröffnet zunächst eine sehr
breite "Bildspanne"3o, die - geisteswissenschaftlich traditionell ge-
dacht - eigentlich ganz und gar unterschiedliche, wenn nicht gar wi-
dersprüchliche Aspekte in einem einzigen Bildwort zusammensetzt:
meta und bias. Hier stehen also der Bereich des Metaphysischen, idea-
listisch formuliert: der Bereich des Außerweltlichen, des Gedankli-
chen, damit der absolute Bereich des Nichtleiblichen auf der einen Seite
und der Leib des Menschen auf der anderen in einem Bildwort neben-
einander. Beide Wörter stehen für den jeweils äußersten Rand des
,Spektrums'. Mit Harald Weinrich gesprochen, macht dieser Wider-
spruch den Reiz der Metapher aus:

"Jede Metapher enthält einen Widerspruch zwischen ihren beiden Glie-
dern und enthüllt ihn, wenn wir sie beim Wort nehmen. [... J Wir ste-
hen vor der Widersprüchlichkeit, die allen Metaphern zugrunde liegt
und ihren Reiz ausmacht. Metaphern sind immer widersprüchlich,
nur zeigen sie es mehr oder minder."3l

27 Vgl.). Förstl H.-G. Schöttler, Erzählen: erinnern und entwerfen. Ein nachmetaphysischer

Diskurs über Gott und die Menschen.
28 P. Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern, 315.
29 Dass im Folgenden meine eigene, subjektive Auslegung der Metapher zum Tragen

kommt, kann nicht vermieden werden. Denn auch Metaphern unterliegen dem Rezep-
tionszusammenhang, der eine neue Bedeutung im Rezipienten konstituiert.

30 Zum Begriff Bildspanne in der Metapherntheorie: H. Weinrich, Semantik der kühnen
Metapher, in: A. Haverkamp (Hrsg.), Theorie der Metapher, 2. Aufl., Darmstadt 1996,

316-339, hier 328.
31 Ebd., 326.
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Gerade die Spannung zwischen den widersprüchlichen Worteilen, so
Weinrich, eröffnet für den Leser eine neue, den Alltag transzendierende
Wirklichkeit: ,,[... j den Widerspruch sollen wir aushalten, und wir hal-
ten ihn aus, weil wir durch Metaphern überhaupt daran gewöhnt sind,
Widersprüche hinzunehmen und uns von ihnen über die handgreifliche
Wirklichkeit hinaustragen zu lassen."32

Dem Rezipienten dieser Metapher eröffnet sich mit Sloterdijks Meta-
pher Metabiotik womöglich ein neuer Ausblick in die innere symboli-
sche Struktur der Wirklichkeit: Entweder entsteht bei ihm die inkarna-
torische Vorstellung einer ,Weltwerdung des quasi Göttlichen', indem
eben der Metabereich sich im bias entdeckt, oder andersherum gelesen,
eine quasi ,Vergöttlichung' des Menschen, insofern der ,bias' ,meta' sei.

(b) Nach meiner Auslegung löst diese Metapher beim Rezipienten wo-
möglich noch eine weitere Verstehensdynamik aus. Es geht im Sinne Ha-
rald Weinrichs um die ,Kühnheit' dieser Metapher, die sich darin auf-
tut, nahe an einem alten Wortgebrauch zu sein und dennoch etwas ganz
anderes zu meinen. Weinrich schreibt zur kühnen Metapher:

"Diese Metapher ist so kühn, nicht weil sie so weit von den alltägli-
chen Beobachtungen abweicht, sondern weil sie so gering abweicht. Sie
trägt uns nicht in einen ganz anderen Bereich, sondern nur einen klei-
nen Schritt weiter [... j. Diese Nähe ist es, die uns keine Ruhe lässt [... J

Gerade die Nahmetaphern sind befremdend und verfremdend und er-
scheinen uns kühn. Fernmetaphern sind ungefährlich."33

Sloterdijks Metapher Metabiotik lehnt sich eng an gebräuchliche Begriffe
an, spielt also keinen absolut neuen und fremden Gegenstand ein. Man
assoziiert mit ihr neben der klassischen Metaphysik (s.o.) noch ein ganz
anderes Wort, nämlich ,Antibiotik' (eng!.: antibiotic). Damit schiebt die
Metapher das Verstehen des Rezipienten in einen sehr alltäglichen Be-
reich hinein, den der leistungssteigernden Medizin. Im Kopf des Rezi-
pienten entstehen Bilder von mit Antibiotika überfütterten Schlachttie-

32 Ebd., 327.

33 Ebd., 327-328.
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ren der modernen Massentierhaltung. Tiere, die mit antibiotischen
Medikamenten gefüttert werden, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhö-
hen. Allerdings gibt es auch eine lebenserhaltende Wirkung dieser Me-
dikamente; auch dieser Aspekt mischt sich in den Gedanken. Daneben
klingt auch das englische Adjektiv metabolie an. Es geht um etwas, das
den menschlichen Stoffwechsel und damit das natürliche und lebens-
wichtige Innere des Menschen betrifft. Nimmt man alle Assoziationen
der Metapher zusammen, schließt sich der Kreis zum, wie es Sloterdijk
nennt, symbolischen Immunsystem des modernen Menschen. Die Leis-
tungsfähigkeit der Metabiotik-Metapher liegt also im "Mut zur Vermu-
tung"34, den Menschen als komplexes Wesen zu deuten, das nach sich
selbst in transzendenten Bezügen sucht, gleich, ob der Mensch dabei gött-
lich oder das Göttliche menschlich gedacht wird. Und diese symbolische
Transzendenz suchende innere Eigenart des Menschen ereignet sich nicht
in idealistischen Spekulationen, sondern in ganz menschlichen Übungs-
zusammenhängen, wodurch das Symbol spürbar wird, erfahrbar an Rea-
litätsgehalt und deshalb an Plausibilität gewinnt. Mit einem einzigen
bildhaften Wort, Metabiotik, wird ein komplexer philosophischer Zu-
sammenhang über den Menschen in nachmetaphysischer Zeit ausgesagt.
Die Metabiotik-Metapher schließt das Nachdenken über den Menschen
nicht ab - sie ist lediglich der "Rohzustand des Philosophierens"35 -, son-
dern führt es in weitere, assoziativ gefundene ,Räume' hinein und ,er-
det' diese im menschlichen Handlungszusammenhang. Damit ist diese
Metapher keine rhetorische Ausschmückung des philosophischen Ge-
dankens, sondern mit ihr ereignet sich die Philosophie Sloterdijks selbst.
Durch ihren Gebrauch konstituiert sich ein neuer daseinshermeneuti-
scher Verstehenszugang zur Wirklichkeit.36

175

34 A. Haverkamp, Das Skandalon der Metaphorologie. Prolegomena eines Kommentars. in:
A. Haverkamp I D. Mende (Hrsg.), Metaphorologie. Zur Theorie und Praxis, Frankfurt
a. M. 2009,33-61, hier 55.

35 A. Haverkamp, Das Skandalon der Metaphorologie, 55.
36 Damit steht Sloterdijks philosophischer Metapherngebrauch in gewisser Nähe zu nach-

metaphysisch-metaphorologischen Ansätzen etwa eines Hans Blumenbergs oder Paul
Ricoeurs.



Fragment

Die daseinshermeneutische Funktion der Metapher könnte sich so nicht
ereignen, wenn das Bild im Sinne der klassischen Metaphorik lediglich
das Abbild einer apriorisch gegebenen idealen Wirklichkeit wäre. Ha-
rald Weinrich schreibt:

"Die alte [griechische, J.F.]Metaphorik war davon überzeugt, daß die
Metaphern der Sprache Analogien, Korrespondenzen und Ähnlichkei-
ten abbilden, die in der Seinsordnung oder in unserem Denken vorge-
geben sind."3? Der das Bild gebrauchende oder aufnehmende Mensch
könnte nach diesem Verständnis der Sache nichts mehr hinzufügen, sie
überhaupt nicht weiterdenken, da alles schon feststeht und im Bild le-
diglich wiedergefunden werden kann beziehungsweise wiedergefunden
werden muss. Das ,Eigentliche' liegt hier also nicht im sprachlichen Bild
selbst, sondern im Bereich der Ideen und Prinzipien, welchem sich je-
doch durch hörendes Betrachten oder den Gebrauch der Metapher an-
genähert werden könne. Je vollständiger und konkreter ein Sprachbild
ist, um so leichter gelingt dem Betrachter das kognitive Schauen der
eigentlichen Ideen und Prinzipien, die das Bild andeutet. Überträgt man
diese Bildtheorie auf nichtsprachliche Bilder, also etwa Bildstöcke, Iko-
nen oder Figuren, kann man die figürlich orientierte Frömmigkeitspra-
xis der Christentumsgeschichte durchaus nachvollziehen. In der Begeg-
nung mit dem Bild ereignet sich so gesehen Kommunikation und
Begegnung mit dem Dargestellten. Das Bild selbst strahlt Vollkommen-
heit aus, der vor ihm kniende Mensch blickt zu ihm in Andacht und An-
betung auf.

Das Bild in nachmetaphysischer Zeit hat diese Begegnungsfunktion
verloren. Es kann nicht etwas Konkretes rekonstruieren, sondern will et-
was Neues konstruieren. Dies gelingt ihm, wie oben besprochen wurde,
nicht durch Konkretion, sondern durch kühne Entfremdung, die zwar
Bekanntes gebraucht, jedoch neue Konstruktionen einfordert. Überträgt
man diese Bildtheorie über den Gegenstandsbereich der sprachlichen
Metapher hinaus auf das Stofflich-Materielle, kommt das Fragment ins

37 H. Weinrich, Semantik der kühnen Metapher, 331.
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Spiel. Peter Sloterdijk räumt dem Fragment ähnlich hohe daseinsherme-
neutische Funktion ein wie der Sprachmetapher. Das Fragment, nicht
das vollständige Bild oder die makellose Figur wird zur Daseinsmeta-
pher. Am Beispiel des Apoll-Torsos in Rilkes Gedicht Archäischer Torso
Apollos zeigt Sloterdijk die symbolische Kraft des Zerbrochenen, des
Nichtvollkommenen auf, das die "gewöhnliche Erwartung einer Gestalt-
ganzheit"38irritiert. Aufgrund ihrer Intensität werden die Torsi zum sym-
bolisch relevanten Appell an den Menschen. Er schreibt:

"Nun kommen die Torsi und ihresgleichen zum Zug, es schlägt die
Stunde der Formen, die an nichts erinnern. Die Bruchstücke, die Krüp-
pel, die Hybride bringen etwas zur Aussprache, was die gewöhnlichen
Ganzformen und die glücklichen Integritäten nicht mehr zu übermit-
teln im Stande sind. Intensität schlägt Standardperfektion."39
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Somit wird nach Sloterdijk die fragmentarische Dingwelt zum Reprä-
sentanten des ,Göttlichen' oder Eigentlichen. Die daseinshermeneutische
Kraft des unvollkommenen Gegenstandes rückt für ihn an die Stelle der
traditionellen Theologien, insofern Letztere den Schritt in nachmeta-
physische Denk- und Sprach formen kaum mitvollzogen haben.

"Wir haben es mit einem Zeugnis dafür zu tun, wie die neuere bot-
schaftliehe Ontologie den hergebrachten Theologien über den Kopf
wächst. In ihr wird das Sein selbst gegenüber Gott, dem machthaben-
den Götzen der Religionen, als die sprechendere, die sendungsmäch-
tigere, die autoritätspotentere Größe verstanden. Auch ein Gott kann
in modernen Tagen leicht unter die schönen Figuren geraten, die uns
nichts mehr zu sagen haben - sofern sie uns nicht offen lästig werden.
Das seinserfüllte Ding hingegen hört nicht auf, uns anzusprechen,
wenn sein Moment gekommen ist."40

38 P. Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern, 41.
39 Ebd.,41-42.

40 Ebd.,42-43.



Beiden Elementen, Metapher und Fragment, kommt in Sloterdijks
Denken eine zweifache Funktion zu: Erstens soll das menschliche Da-
sein so besprochen werden, dass es vor einer empirischen Reduktion
auf die natürliche Physis im Kontext eines an den mathematisch ex-
akten Naturwissenschaften angelehnten Menschenbildes bewahrt
bleibt. Sloterdijk hält also an der symbolischen Dimension des Men-
schen fest. Diese symbolische Dimension des Menschen soll zweitens
jedoch nicht in den "stillgelegten metaphysischen Produktionsstät-
ten"41reaktiviert werden, als ob es den neuzeitlichen Bruch idealisti-
schen Einheitsdenkens nicht gegeben hätte. In dieser Spannung ste-
hen Sloterdijks Metaphern und Fragmenttheorien, mehr noch: sie
erzeugen eine unaufgelöste Spannung und erhalten sie. In ihr gewin-
nen sowohl der Bereich des bias wie der Metabereich ihre aufeinander
bezogene spezifische Aussagekraft.

3. Symbol und Sakrament

Prinzipiell können alle Gegenstände unserer Wirklichkeit symbolisch
verstanden werden. Das heißt, sie können als Zeichen ,gelesen' werden,
die, ohne aufzuhören, der Gegenstand zu sein, der sie sind, auf eine an-
dere Wirklichkeit verweisen. Leonardo Boff schreibt:

"Je tiefer der Mensch sich auf die Welt und besonders auf die Dinge
seiner Welt einlässt, desto deutlicher erfährt er ihre Sakramentali-
tät. [... J Sakramentales Denken bewirkt, dass die Wege, die wir gehen,
die Berge, die wir sehen, die Flüsse, die unsere Felder bewässern, die
Häuser, in denen unsere Nachbarn wohnen, und die Personen, mit
denen wir zusammenleben, nicht mehr einfach Personen, Häuser,
Flüsse, Berge und Wege sind [... J. Vielmehr sind sie einzigartig und
unverwechselbar und machen ein Stück unserer selbst aus. [... J Sie

41 Ebd.,I1.
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sind ja nicht mehr einfach Sachen, sondern wurden zu Sakramenten
unseres gesegneten bzw. verfluchten Lebens."42

Sakramente, so Boff, erschließen sich nicht allein in der Transzendenz-
und Immanenzperspektive, sondern in der wechselseitigen Transparenz-
werdung beider:

"Das Sakrament schließt eine ganzheitliche Erfahrung in sich ein. Nun
ist aber die Welt nicht bloß in Im-manenz und Trans-zendenz aufge-
teilt. Darüber hinaus gibt es noch eine inter-mediäre Kategorie, die
der Trans-parenz, die sowohl den Bereich der Im-manenz als auch den
der Trans-zendenz in sich birgt. Beide Kategorien sind in ihrem wech-
selseitigen Verhältnis keine Gegensätze, die sich ausschließen, sondern
Wirklichkeiten, die sich begegnen, sich mit-teilen und miteinander
kom-munizieren. Sie durch-dringen einander, sind mit-einander ver-
bunden, kom-biniert und verschlungen, stehen miteinander in Kom-
munikation und leben wechselseitig miteinander. Transparenz heißt,
scharf formuliert, Folgendes: Transzendentes wird gegenwärtig im Im-
manenten, so dass Letzteres durchsichtig wird für Ersteres. Indem die
Wirklichkeit des Transzendenten in den Bereich des Immanenten ein-
dringt, transfiguriert es diesen und macht ihn transparent. Wer die-
sen Zusammenhang versteht, begreift, was sakramentales Denken ist
und erfasst die Strukturen des Sakraments. Wer ihn nicht versteht, be-
greift absolut nichts von der Welt der Symbole und Sakramente."43

Die glaubensbezogenen Sakramente haben in sich diese wirklichkeits-
hermeneutische Grundstruktur. Sie stehen für etwas, das sie wirklich
vollziehen, nicht aber selbst schon sind. Leonardo Boff spricht von Trans-
parenzwerdung der Welt für den Bereich der Transzendenz, für Gott.
Besonders der Mensch sei ein Symbol für Gotteswirklichkeit.

42 L. Boff, Kleine Sakramentenlehre, 18. Aufl., Ostfildern 2010, 33. Leonardo Boff unter-

scheidet natürliche Sakramente und göttliche Sakramente, die zwar unterschieden sind,
doch aber nur ineinander verschränkt verstanden werden können.

43 Ebd., 39-40.
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"Aber es gibt auch göttliche Sakramente. Der Mensch macht eine tiefe
Erfahrung von Gott. Gott ist kein bloßer Begriff, den man im Kate-
chismusunterricht gelernt hätte. Noch gleicht er der Spitze einer Py-
ramide, die harmonisch unser Gedankensystem nach oben abschlösse.
Gott ist vielmehr eine innere Erfahrung, die an die Wurzeln der
menschlichen Existenz rührt. Ohne ihn wäre alles absurd, und der
Mensch verstände sich selbst und vor allem die Welt nicht mehr. Gott
erscheint dem Menschen als das absolute und radikale Geheimnis, das
sich in allem ankündigt, alles durchdringt und in allem aufleuchtet.
Wenn Gott das einzige Absolutum ist, dann ist alles, was existiert, Of-
fenbarung über ihn. Für den, der Gott auf diese Weise erlebt, wird die
im-manente Welt trans-parent für diese göttliche und trans-zendente
Wirklichkeit. Die Welt wird durchsichtig. Deshalb sagt Irenäus: ,Vor
Gott ist nichts leer. Alles ist Zeichen für ihn. [... J Der Mensch ist nicht
nur Mensch. Er ist darüber hinaus das größte Sakrament Gottes, sei-
ner Intelligenz, seiner Liebe und seines Geheimnisses. Jesus von Na-
zareth ist mehr als der Mensch aus Galiläa. Er ist zudem der Christus,
das Sakrament des lebendigen Gottes, der in ihm Fleisch geworden
ist."'44

Kirche als Sakrament

Diese sakramententheologische Denkfigur basiert auf dem Gedanken
eines Thomas von Aquin (gest. 1274), wonach die Glaubenssymbole, ge-
nauer gesagt ihre Wirkung, eine doppelte Ursache haben: eine hauptur-
sächliche und eine werkzeugliche. Die Hauptursache, so Thomas, ist
Gott, der Anteil an seinem göttlichen Leben schenkt (Sth lIla q. 62 a. 1

CO). Doch ist dieses Geschenk vermittelt durch eine werkzeugliche Ursa-
che, die Kirche beziehungsweise ihr rituelles Handeln (Sth lIla q. 62 a. 1

CO). Thomas verwendet hierfür das Bild eines Schreiners, der mit einem
Beil ein Bett baut. Die Hauptursache des Bettes ist der Schreiner und sein
Werkwille. Das Beil, das er in der Hand führt, ist sein Werkzeug, also
die werkzeugliche Ursache, durch die sich der hauptursächliche Werk-

44 Ebd.,45.
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wille vermittelt. Die Wirkung ist real, es entsteht ein Bett (Sth IlIa q. 62

a. 1 ad 1).

Die Kirche versteht sich nach Thomas demnach als werkzeugliche
Ursache (das Beil bei Thomas), die symbolisch für etwas steht, das sie
nicht selbst ist, sondern Gott. Er vermittelt sich durch das Handeln der
Kirche (die Bewegung des Beiles) hindurch. Damit ist die Kirche nicht
Gott selbst, sondern das lebende Symbol, das auf Gott verweist und durch
das hindurch er sich real vermittelt. In der Kirchenkonstitution Lumen
gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils wird dieses Kirchenverständ-
nis so auf den Punkt gebracht: Die "Kirche [ist] in Christus gleichsam
das Sakrament bzw. Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung
mit Gott."45Die Kirche versteht sich seit dem Vatikanum II wieder ver-
stärkt als Symbol, im Bild des Thomas: als das Beil des Schreiners, als
Sakrament.
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Zerstörung des Symbols

Ein Symbol besteht also immer aus zwei Elementen: einer realen ,Sache'
und einer Wirklichkeit, auf die diese verweist und welche in dieser Sa-
che zugegen ist. Es gibt seit der beginnenden Neuzeit jedoch eine dop-
pelte Zerstörung symbolischen Denkens. Sie erfolgte auf zweifache Art
und Weise:

(a) Zum einen durch eine Reduktion der Sachen auf das naturwissen-
schaftlich Messbare und empirisch Gegenständliche. Dies war und ist
die Folge eines Weltbildes, das sich eng an die mathematisch exakten Na-
turwissenschaften anlehnte und darin das Leitbild jeglicher Daseinsher-
meneutik erblickte. Gerhard Ludwig Müllers Zeitdiagnose ist damit voll-
auf zuzustimmen, wenn er schreibt:

"Die Krise der sakramentalen Idee ist der Ausdruck eines tiefgreifen-
den Unvermögens des modernen Menschen, die gesamte Lebenswirk-
lichkeit symbolisch zu erfassen. Diese Krise wird mitbedingt durch
ein mechanistisches Weltbild, das die Materie allein unter dem Ge-

45 Vaticanum II, Lumen gentium, Abs. 1 (DH 4101).



sichtspunkt der Quantität und die Einzeldinge funktional betrachtet.
Daher können die materielle Welt und die Einzeldinge vom Menschen
kaum mehr als Medien aufgefaßt werden, die ihm helfen, seine Bezo-
genheit auf den universalen Horizont des Seins und den Grund allen
Seins zu realisieren. Wenn ein materiell verfaßtes Symbol nicht als Me-
dium und Ausdrucksgestalt einer transzendenten Wirklichkeit ver-
standen werden kann, dann werden Sakramente undenkbar. [... J In
ihrer empirischen Reduktion bietet die Welt keine Basis mehr zur
Transzendenzerfahrung."46

Kurz gefasst, wird das Symbol hier von seiner weltlichen Seite her zer-
stört, insofern es naturwissenschaftlich reduziert wird, wodurch es den
Charakter des Verweises auf seinen transzendenten Daseinsgrund ver-
liert. Dass solches Unvermögen, wie Müller es schreibt, die Lebenswirk-
lichkeit symbolisch zu erschließen, freilich auch im Binnenbereich von
Religion und Kirche vorkommen kann, ist eine Selbstverständlichkeit
und gehört zu den Grundherausforderungen des Judentums und des
Christentums zu allen Zeiten. Das zeigen bereits die religionskritischen
Elemente der jüdisch-christlichen Überlieferungen, welche etwa in der
Gottesdienstkritik der Propheten Israels (s. Jes 1,13-14; Am 5,21-24) oder
im prophetisch-kritischen Handeln Jesu (s. Mk 2,23-28) zum Ausdruck
kommen. Ihr Anliegen besteht nicht darin, Gottesdienst und religiöse
Praxis prinzipiell zu kritisieren. Wie Jes 1,17 zeigt, geht es dieser Kritik
vielmehr um die im Namen YHWH geführte "schroffe Zurückweisung
eines Gottesdienstverständnisses, das den unaufgebbaren Zusammen-
hang mit der sozialen Gerechtigkeit missachtet."47 Geradezu program-
matisch heißt es in Jes 1,17: "Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das Recht!
Helft den Unterdrückten! Verschafft den Waisen Recht, tretet ein für die
Witwen." Kurz gefasst, richtet sich diese religionsinterne Religionskritik

46 G. L. Müller, Katholische Dogmatik. Für Studium und Praxis der Theologie, 3. Auf]. (Son-

derausg.), Freiburg/ Basel! Wien 2010, 650-651.
47 H.-G. Schöttler, Von Sodom zur Stadt des Rechts. Biblischer Impuls im christlich-jüdischen

Dialog zu fes 1,10-17, in: Zentralkomitee der deutschen Katholiken (Hrsg.), "Gerechtig-
keit vor Gottes Angesicht." 96. Deutscher Katholikentag 24.-28. Mai 2006 in Saarbrü-

cken. Dokumentation, Kevelaer 2007, 239-257, hier 246.

182



gegen den Transzendenzverlust der religiösen Rituale, Praktiken und
Selbstgewissheiten, insofern all diese Dinge ihren Verweischarakter auf
YHWH verloren haben, weil sie den Zusammenhang zwischen den ge-
rechten Ansprüchen der Armen und religiöser Praxis aufgekündigt ha-
ben.48 Auf eine Kurzformel gebracht, haben sie ihren sakramentalen Cha-
rakter verloren.

(b) Daneben gibt es aber auch eine Zerstörung des Symbols von der
anderen Seite her. Ich meine die spirituelle Stilisierung eines Gegenstan-
des auf einen Transzendenzgehalt hin, dem der entsprechende Realge-
halt in der Lebenswirklichkeit der Menschen abhandengekommen ist.
Hier kommt es zu einer Zerstörung des Realitätsgehaltes des Symbols.
Meine These ist nun: In der Neuzeit, vor allem aber im Zuge des Anti-
modernisierungskampfes der Kirche im 19. und 20. Jahrhundert - ein
Kampf, der mancherorts heute noch nachwirkt -, wurde der sakramen-
tale Charakter der Kirche und des gesamten christlichen Glaubens aufs
Spiel gesetzt, indem die Transzendenz Gottes nicht mehr zeichen haft
vermittelt schien, sondern unvermittelt in der Welt behauptet wurde.
Kirche und die Dinge des Glaubens standen damals nicht mehr für das
Werkzeug, das Symbol, sondern wurden - im Bild des Thomas von Aquin
(s.o.) - als der Schreiner selbst stilisiert.49 "Die Gleichung schien den
meisten klar: Modernität = Gottlosigkeit; Kirche = Antimodernität."50
Damit wurde ein Transzendenzgehalt kirchlicher Strukturen behauptet,
der durch die geschichtliche Erfahrung der Menschen nicht mehr ge-
deckt werden konnte. Die idealistisch formatierten Formen religiösen
Lebens ,litten' deshalb unter einer abstrakten Beziehungslosigkeit zu den
relevanten Lebensvollzügen der Menschen. Obwohl sie sich in ganz und
gar weltlichen Kategorien aufstellten (Lehre/Wissen, Struktur und Er-
fahrung), verloren sie paradoxerweise ihren Realgehalt im Alltag der
Menschen. Denn sie bezogen die symbolische Dimension handgreiflich
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48 Vgl.]. Först, Empirische Religionsforschung und die Frage nach Gott, 86-87.193-195. Ebenso
dazu: H. G. Schöttler, Von Sodom zur Stadt des Rechts.

49 Vgl. K. Unterburger, Unentrinnbare Moderne. Antimodernität. Modernität und Rechts-
katholizismus in der katholischen Kirche seit dem 19. Jahrhundert, in: Bibel und Liturgie
83 (2013) 1,26-32.

50 Ebd.,27.



und gegenständlich auf sich selbst und verloren gerade dadurch ihren
Zeichencharakter. Diese Selbstbezogenheit zerstörte das Symbol und da-
mit dasjenige, was ich theologisch Sakrament nennen möchte.51

Keine Frage, kein Geheimnis, keine Perspektive: keine Relevanz

Es ist wohl einer der größten theologischen und kirchlichen Fehler in
der jüngeren Kirchengeschichte gewesen, Gott quasi direkt als ,metaphy-
sische Tatsache' zu behaupten, als ob er wie ein Tisch oder Baum völlig
vereindeutigt in der Welt vorkäme. Nach meiner Einschätzung schlug
sich diese Entwicklung besonders auf folgenden drei Ebenen nieder:

(a) Mit der wissensbezogenen Katechisierung des Glaubens seit dem
Konzil von Trient (1545-1563) rückte die kirchliche Lehre, also das kog-
nitive Wissen um die Dinge des Glaubens, in den Mittelpunkt kirchli-
chen Lebens. Dies führte mitunter so weit, dass kirchlichen Lehrkon-
zepten mehr und mehr sakraler Status zugesprochen wurde. Siewurden
weniger als geschichtliche Vermittlungsinstanz rezipiert, sondern mehr
in einer Weise, als seien sie das Evangelium selbst. Das für das Evange-
lium abgelegte geschichtliche Zeugnis und das Bezeugte, auf das eigent-
lich verwiesen werden sollte, waren kaum mehr zu unterscheiden. 52Wal-
ter Kasper schreibt dazu: "Katholische Rechtgläubigkeit und scholastische
Methode schienen identisch zu sein; und damit schienen sich das mo-
derne geschichtliche Denken und der katholische Glaube von vornher-
ein zu widersprechen."53

(b) Mit den katholisch-ultramontanen Verkirchlichungstendenzen
(Rudolf Lill) des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, welche sich in Reak-
tion auf die Modernisierung der europäischen Staaten ereigneten, wurde
in den Zuspitzungen des Kulturkampfes vor allem dem römischen Lehr-
amt quasi sakraler Status zugeschrieben. Ihm schien quasi Eindeutigkeit

51 Vgl. j. Först I H.-G. Schöttler, Erzählen: erinnern und entwerfen.
52 Walter Kasper bringt das Verhältnis von Lehre und Gott an einer Stelle so auf den Punkt:

"Das Dogma erweist sich also eben dadurch als Zeugnis für das jeweils größere und rei-
chere Evangelium, dass es über sich selbst hinausweist" (W. Kasper, Dogma unter dem
Wort Gottes, Maim 1965, 129).

53 W. Kasper, Die Methoden der Dogmatik. Einheit und Vielheit, München 1967,26.
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in politischen, gesellschaftlichen, religiösen und die Lebensführung der
Katholiken betreffenden Fragen zuzukommen; eine Eindeutigkeit, die
unvermittelt aus der Transzendenz abgeleitet wurde, ja die nahezu eine
Gleichsetzung mit ihr suggerierte. 54Rudolf Lill verweist darauf, dass in
die Definition des päpstlichen Primates durch das Erste Vatikanische
Konzil (s. Pastor aeternus) die Aussage aufgenommen wurde, wonach
"der päpstliche Primat das Fundament kirchlicher Einheit sei und dass
der Papst diesen Primat in der Nachfolge des Apostels Petrus ausübe,
dem er direkt von Christus [Hervorh. IF] übertragen worden sei."55Bei-
spielhaft sei auch auf Pius XII. verwiesen, der mit der Enzyklika Mystici
corporis (1943) eine ekklesiologische Hermeneutik vorlegte, die die em-
pirisch reale Kirche und transzendente Gottwirklichkeit nahezu in eins
setzte. Die Kirche sei "selbst gleichsam die zweite Person Christi"56. Auf
diesem Wege wurden kirchliche Strukturen in manchen Phasen der Kir-
chengeschichte immer weniger als Vermittlungsinstanz oder "Werk-
zeug"57begriffen, sondern mehr und mehr als Strukturen mit sakralem
Selbststand. Das meint ein Kirchenverständnis, wonach die absolute Hei-
ligkeit Gottes in den kirchlichen Strukturen unvermittelt und schon vol-
lends angekommen zu sein schien.

(c)Auch in manchen protestantischen Innerlichkeitskonzepten christ-
licher Frömmigkeit erhielt die innere Erfahrungswelt des Menschen mit-
unter sakralen Status. Der individuellen Gotteserfahrung wurde eine
Unmittelbarkeit unterstellt, als ob die Erfahrung des Menschen nicht si-
tuativ58vermittelt und überhaupt die direkte Widerfahrnis des Menschen
nicht auslegungsbedürftig sei. Dietrich Bonhoeffer sieht die "Zeit der In-
nerlichkeit"59 auf einer Ebene wie die klassische Metaphysik und den of-
fenbarungspositivistischen Ansatz eines Karl Barth. All diese Instru-
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54 Vgl. R. Lill, Die Macht der Päpste, Kevelaer 2006, 71 ff.
55 Ebd.,101.

56 Pius XII., Mystici corporis, 217 (DH 3806).
57 Siehe dazu die sakramententheologischen Ausführungen im nächsten Abschnitt.

58 Das Adjektiv situativ steht hier für ein ganzes Bündel an Vermittlungsinstanzen: Kul-
tur, Gesellschaft, individuelle Eigenarten u. v. m.

59 D. Ilonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, hrsg.
v. E. Bethge, mit einem Vorwort v. eh. Gremmels, 16. Aufl., Gütersloh 1997, 139 (Brief

vom 30.4. 44).



mente des Theologietreibens seien heute kraftlos geworden, da die
moderne Gesellschaft religionslos sei, also über die zeitgeschichtlichen
Voraussetzungen von Innerlichkeit und Metaphysik nicht mehr verfü-
ge.50

Diese drei ausgewählten Beispiele aus der neueren Kirchengeschichte
stehen für den Versuch, die nachmetaphysischen Bedingungen sowohl
der Theologie als auch der persönlichen Frömmigkeit zu ignorieren. Zu-
mindest in der Rezeption entstand damals die Gefahr, dasjenige, das die
Überlieferungen ,Gott' nennen, in einer einfachen Tatsachenvernunft
auszusagen: In der unvermittelt in Anspruch genommenen Vernunft
kirchlicher Lehre, kirchlicher Strukturen und ihrer ,Systemlogiken' oder
der inneren religiösen Erfahrungswelt. Dadurch wird das sich heute auf-
tuende Problem einer symbolischen Deutung des Menschen und der
Welt jedoch nicht gelöst, sondern eigentlich verschärft, da diese zwar be-
hauptet wird, kaum aber mit zwischenmenschlicher, kultureller, sozia-
ler oder überhaupt säkularer Plausibilität rechnen kann. Die kritischen
Worte Dietrich Bonhoeffers über den Offenbarungspositivismus treffen
auf alle hier genannten Ansätze zu:

"Barth hat als erster Theologe - und das bleibt sein ganz großes Ver-
dienst - die Kritik der Religion begonnen, aber er hat dann an ihre
Stelle eine positivistische Offenbarungslehre gesetzt, wo es dann heißt:
,friß, Vogel, oder stirb'; ob es nun Jungfrauengeburt, Trinität oder was
immer ist, jedes ist ein gleichbedeutsames und - notwendiges Stück
des Ganzen, das eben als Ganzes geschluckt werden muß oder gar
nicht. Das ist nicht biblisch."51

Anders formuliert: Die mit einfacher Tatsachenvernunft postulierte on-
tologische Dimension von Mensch, Kirche und Welt verliert heute bei
vielen Zeitgenossen ihre symbolische Aussagekraft, da sie von Dingen
spricht, die nicht mehr auf etwas anderes52verweisen, sondern selbst sa-

60 Vgl. ebd., 139-140 (Brief vom 30.4.44) sowie ebd., 142-144 (Brief vom 5·5·44).

61 Ebd., 143.
62 Das andere, auf welches das Symbol verweist, meint nicht etwas, das beziehungslos zum

Menschen steht, sondern stets auf ihn bedeutungsvoll bezogen ist. Hier kommt mein
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kralen Status beanspruchen. Und dieser quasi ontologische Selbststand
der Dinge ist unter den nachmetaphysisch-geschichtsbewussten und na-
turwissenschaftlich-analytischen Gegenwartsbedingungen zum Prob-
lem geworden.63Anders als Metapher und Fragment (s.o.) stellen sie keine
Frage, sie vermuten kein Geheimnis, sie öffnen keine Perspektive mehr,
die uns über die "handgreifliche Wirklichkeit hinaustragen"64 könnte.
Auf diesem Wege verlieren sie an Plausibilität und Relevanz für die all-
tägliche Lebensführung (spät-)moderner Zeitgenossen.65 Sie können frei-
lich als schön empfunden werden, bleiben aber - gegen die eigene Inten-
tion - relevanzlos, da sie keine Perspektive mehr andeuten, wie die
Herausforderungen des Alltags angegangen werden könnten. Mit den
Worten Peter Sloterdijks: "Auch ein Gott kann in modernen Tagen leicht
unter die schönen Figuren geraten, die uns nichts mehr zu sagen ha-
b [ ]"66en ....
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offenbarungstheologischer Ansatz zum Tragen, der auf zentrale biblische Überlieferun-
gen und auch auf das Zweite Vatikanische Konzil abhebt. Im Kern geht es darum, dass
jedes menschliche ,Gott-Wissen' aus der Selbstoffenbarung Gottes stammt und, weil
Gott sich den Menschen offenbart, deswegen etwas Wichtiges über den Menschen aus-
sagt. Vgl. dazu: j. Först, Kasualienfrömmigkeit neu entdecken. Ein selbstkritischer Zwi-
schenrufin die Debatte um Säkularisierung und ,Neuevangelisierung', in: Lebendige Seel-
sorge 63 (2012) 6,435-442; hier 440.

63 Vgl. j. Först, Empirische Religionsforschung und die Frage nach Gott. Eine theologische Me-
thodologie der Rezeption religionsbezogener Daten, Berlin / Münster 2010, 279-282.

64 H. Weinrich, Semantik der kühnen Metapher, 327.
65 An anderer Stelle haben wir diese Entwicklung als stummes Versinken einer traditio-

nellen Glaubenskommunikation in die Bedeutungslosigkeit bezeichnet. Die in dem scho-
lastischen Axiom ex opere operato auf den Punkt gebrachte Einheit von Sein und Sinn
ist, und das mag paradox klingen, durch ihre geschichts- und erfahrungsferne Ontolo-
gisierung auseinandergebrochen. Vgl. j. Först! H.-G. Schöttler, Erzählen: erinnern und
entwerfen, 189. Ferner dazu: H.-G. Schöttler, "Der Gewinn des Suchens ist das Suchen
selbst" (Gregor von Nyssa) - Eine neue Herausforderung durch die Kasual-Predigt, in: E.
Garhammer / H.-G. Schöttler / G. Ulrich (Hrsg.), Zwischen Schwellenangst und Schwel-
lenzauber. Kasualpredigt als Schwellenkunde, München 2002, 1}-34.

66 P. Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern, 42-43.



4. Auf dem Weg zu einer metaphorologisch-sakramentalen
und fragmentarischen Theologie

Abschließend sollen die hier angedeuteten Linien in einem Vorschlag
zusammengeführt werden. Es geht um so etwas wie eine metaphorolo-
gisch-sakramentale und auf das Fragment bezogene Theologie. Folgende
unfertige Überlegungen leiten mich dabei:

(a) Die Struktur der Metapher und die des Symbols beziehungsweise
des Sakraments ähneln sich. Vor allem die "kühne Metapher"67 hat
einen aus den Lebenswirklichkeiten entnommenen Realgehalt, der
zwar nur geringfügig von bekannten Dingen, aber gerade deshalb qua-
litativ irritierend von diesen abweicht. Die transzendierende Kraft ent-
steht durch das irritierende Zusammenspiel von Nähe und Distanz,
Vertrautem und Befremdlichem. Dieses Zusammenspiel eröffnet neue
Räume der Daseinshermeneutik. So gesehen könnte eine Rekonstruk-
tion des Christentums in kühnen Metaphern vielleicht auch eine neue
Dynamisierung kirchlichen Lebens und eine zeitgerechte Aktualisie-
rungjüdischer und christlicher Überlieferungsbestände mit sich brin-
gen. Dazu braucht es eine starke weltbezogene Wirklichkeitsrezeption
und den Mut kühner Verfremdung. Gerade dadurch könnte eine neu-
erliche sakramentale Kraft kirchlicher Reden, Symbole, Riten und Pra-
xis entstehen. In den biblischen Texten finden sich womöglich viel
mehr Anhaltspunkte für eine metaphorologisch-sakramentale Rekons-
truktion der Überlieferungen, als man sich vorstellen will, da viele bi-
blische Begriffe und Bilder über die Zeit zu konventionalisierten Me-
taphern68 geworden sind. Es bedarf also der kühnen und mutigen
sakramentalen Rezeption etwa des leeren Grabes, das die Jünger Jesu
in Ratlosigkeit versetzt (s. Lk 24,1-4), des in Windeln gewickelten Mes-
sias (s. Lk 2,11-14), des gekreuzigten Gottessohnes (Mk 15,39) oder der
hochbetagten Senioreneltern Abraham und Sara (s. Gen 15,15-17). Ab-
raham, so inszeniert der Text die Irritationskraft der Metapher, fiel auf
sein Gesicht und lachte, als er davon hörte (V 17). All diese Erzählun-

67 H. Weinrich, Semantik der kühnen Metapher, 327.
68 Vgl. G. v. Wilpert, Metapher, 506.
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gen sind eigentlich sakramentale Erzählungen. Solches Lachen eines
Abraham braucht die Kirche heute mehr denn je, um über die hand-
greiflich vorliegende Wirklichkeit und über sich selbst sakramental hi-
nauszuweisen auf jene Wirklichkeit, die die Überlieferungen Gott nen-
nen. Und nicht zuletzt bräuchte auch die Kirche, insofern sie sich als
Realsymbol, als Sakrament versteht, heute selbst den Mut, sich in küh-
nen Metaphern auszusprechen und - das ist noch viel wichtiger - sich
metaphorologisch-kühn zu ereignen. Vielleicht hat Papst Franziskus
eine solche metaphorologisch-sakramentale Rekonstruktion der Kir-
che ja bereits begonnen: als im Gästehaus des Vatikan lebender Papst,
als Papst, der wie ein Armer lebt.

(b) Die Betonung des Fragmentes als ,Träger' symbolischer Erkennt-
niskraft ähnelt einem biblischen Grundduktus, wonach Gott sich im ar-
men und zerschlagenen Menschen finden lässt:

"Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig Thronende, des-
sen Name ,Der Heilige' ist: Als Heiliger wohne ich in der Höhe, aber
ich bin auch bei den Zerschlagenen und Bedrückten, um den Geist der
Bedrückten wieder aufleben zu lassen und das Herz der Zerschlage-
nen neu zu beleben" (Jes 57,15).

Ebenso im sozial unterlegenen und unvollkommenen Menschen:

"Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein
Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner
Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Ge-
schlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name
ist heilig" (Lk 1,46-49).

Und ebenso im gebrochenen, fragmentierten Menschen:

"Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht
löscht er nicht aus; ja, er bringt wirklich das Recht" (Jes 42,3).

In Mt 12,20 heißt es:
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"Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden
Docht nicht auslöschen, bis er dem Recht zum Sieg verholfen hat."

Rezipiert man heute mutig diesen Duktus biblischer Gottesüberlieferun-
gen, leitet er das gesamte Handeln der Kirche weg von kirchlichen In-
szenierungen im Stile barocker Vollkommenheit hin zu einer diakon i-
sehen, das Fragment suchenden und schützenden Kirche. Ganz unten
am Boden der Gesellschaften in den Fragmenten der Vollkommenheit
liegt die sakramentale Kraft der Kirche. Dort kann sie auf jene Wirklich-
keit realsymbolisch verweisen, die sie Gott nennt. Dort ereignet sich das
Symbol, dort wirkt letztendlich Gott selbst. Denn die Sakramente der
Kirche sind "Ursachen und Zeichen", die "wirken, was sie bedeuten."69

Es gehört zu den Grundaufgaben des Praktischen Theologen, auf die Er-
kenntniskraft hinzuweisen, die in der Praxis liegt. Damit wäre die Kraft
der Metapher auch nur dort zu erleben. Das heißt, es wäre in erster Linie
metaphorisch-sakramental zu handeln. Auch wenn dieser Text hierzu nur
wenige Andeutungen gegeben hat, weil er sich sozusagen zunächst gedank-
lich sortieren will, besteht sein eigentliches Interesse an der Praxis.

5. Zum Schluss

In einer nachmetaphysisch geprägten Zeit zu leben, bedeutet nicht ein
prinzipielles Ende transzendenzbezogener Diskurse über den Menschen
und Gott. Allerdings braucht es eine Umkehr von Theologie und Kirche
weg von den relevanzlos gewordenen idealisierten Denkwegen hinein in
die ,Tiefe' menschlicher Existenzerfahrung. Die so gestellten Fragen des
Menschen nach sich selbst und der Welt bleiben der Antrieb, nach der
"Sakralität der Person"lOoder überhaupt nach jenem Geheimnis zu fra-
gen, das uns Menschen bewegt und das die jüdischen und christlichen
Überlieferungen G-o-t-t nennen.71

69 Thomas v. Aquin, 5th lIla q. 62 a. 1 ad 1.

70 H. Joas, Die 5akralität der Person. Eine neue Genealogie der Menschenrechte, Berlin 2011.

71 Vgl. J. FörstlH.-G. Schöttler, Erzählen: erinnern und entwerfen, 203.
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Zu Beginn des Beitrags wurde versprochen, Peter Sloterdijks Ansatz theo-
logisch nicht zu überrennen. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Nicht jede
metapherngestützte Philosophie ist eine Theologie und nicht jede Theolo-
gie arbeitet bewusst mit Metaphern. Mein Interesse an Sloterdijks Ansatz
besteht in der Kraft seiner bildreichen Sprache, die, ähnlich wie die Nar-
ration72

, altbekanntes ,Material' daseinshermeneutisch neu und innovativ
aufschließt. Diese Funktion der Philosophie überschneidet sich mit einem
aktuellen zentralen theologischen Interesse, nämlich die grundsätzlichen,
existenziellen Daseinsfragen des Menschen neu anzugehen; die ,alte' Frage
nach dem Menschen und damit die ,alte' Frage nach Gott neu anzugehen.
Diese beiden Fragen, die nur zusammen Sinn ergeben, herauszuholen aus
den Konventionen religiöser Bilder und Sprachspielen, die in der Gegen-
wart ihre transzendenzeröffnende Kraft mitunter verloren haben, ist eine
Kernaufgabe der (Pastoral-)Theologie. Sloterdijks Vorgehen werte ich also
als Impuls für eine existenziell relevante Theologie und hoffe, dass der Re-
zipierte damit einigermaßen leben kann.
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