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Forschungsschwerpunkt: 
 
Meine Studie über Paulus behandelt ein philosophisch-politisches Thema, und steht im 
Gegensatz zu den marcionitischen Lesarten des messianischen Marxismus des 20. 
Jahrhunderts, die Paulus als anti-nomisch lesen, d.h. ihn als den Meister der Kritik der bösen 
Ordnungen dieser Welt sehen. Gegen diese Interpretation wird hervorgehoben, dass das 
Kommen des Messias – der das Gesetz bricht – vom Gesetz verstanden und erzählt wird. Eine 
paulinische Linie wird dann ins Gedächtnis gerufen, von Augustin bis Luther, von Kierkegaard 
bis Taubes und Derrida, die die Ausnahme als etwas dem Gesetz Eigenes betrachtet, anstatt 
sie einfach als anti-nomische auszulegen. Eine Neuübersetzung des zweiten Briefes an die 
Thessalonicher wird daher vorgeschlagen, dort wo die rätselhafte Figur des katéchon 
vorgestellt wird. Anstatt eine disziplinierende Kraft des Gesetzes zu bezeichnen, wird das/der 
katéchon als Ausdruck eines Aufrufs interpretiert (katéchomai: ich bin besessen), der keine 
anti-nomische Besessenheit ist. Stattdessen ist es ein Ruf zum Heil, der auf einer 
außergewöhnlichen Gnade beruht: auf der messianischen Aussetzung der Notwendigkeit des 
Gesetzes. 

In der deutschen theologischen Debatte über die Forderungen nach moderner Freiheit und 
über den Widerstand einer objektiven Wahrheitsnorm, habe ich Thomas Schärtls Weg 
gewürdigt, aus dem Gegensatz zwischen der Aktivität des Subjekts und der Passivität des 
Objekts herauszukommen. Es ist der Gegensatz zwischen der über die Wahrheit 
entscheidenden Interpretationsfreiheit einerseits und der Bindung an eine Referenzrealität 
andererseits. Schärtl geht es nicht darum, die ungeordnete Welt mental in Ordnung zu 
bringen, sondern um die Anerkennung, dass Repräsentationen Realität konstituieren, ohne 
sie jedoch zu erschöpfen. 

Es war schon Hegels Programm wie auch Wittgensteins: Die revolutionären subjektiven 
Energien eignen sich die Wirklichkeit an, und kollidieren doch mit einer ethischen Substanz 
von Welten, die sie sich nicht aneignen, sondern nur anerkennen können. Die 
Interpretationsfreiheit wird mit der öffentlichen Anerkennung einer Welt kombiniert. 

Mein Thema betrifft die Aufgabe, die Freiheit von der bloßen Position des Subjekts in die 
Dimension des Grundes zu verlagern. Was ist eine Gründung, die Freiheit in sich aufnimmt? 
Wie verbindet sich die stabile Gründung der Kontinuität mit der Diskontinuität der Freiheit, 
die sich selbst an den Ursprung stellt und der nichts vorausgeht, in einem bodenlosen 
Abgrund, also ohne Gewähr? 

Ich folge mit Thomas Schärtl dieser Schellingschen Spur, die für mich von Luigi Pareyson 
stammt. Ich verbinde es mit Kierkegaards Behandlung der Ausnahme im Gesetz, und mit 
dem paulinischen Thema der Begründung des Christentums durch die argumentative 
Schwäche der Auferstehung und durch einen als Verbrecher getöteten Messias. Die Leere im 
Zentrum des christlichen Geschehens, der Mangel an scheinbarer Kraft und der Verzicht auf 
alle Garantien bilden jedoch, in außergewöhnlicher Weise, die Kontinuität unseres Daseins. 



Daher muss die Grundlage des Christentums in ihrer Unterscheidung von der Gnosis 
untersucht werden, die die Negation in die Grundlage ja einführt, aber als Opposition 
zwischen einem Gott der bösen alten Welt und einem Gott der lichtvollen, vollkommenen 
und völlig anderen Welt der Zukunft. Paulus hingegen beschreibt im Messias ein Fundament, 
das keine vollkommene Fülle bewahrt, sondern die Negation in sich selbst einführt, und 
damit unerschöpfliche Gnade ist.  

Psychoanalytische und juristische Themen von großer Relevanz spielen sich um die 
Aufforderung, den Feind in sich aufzunehmen, das heißt, uns als Feinde unserer selbst zu 
erkennen. Der Kult einer illusorischen Normalität, ständig rekonstruiert durch das Spiel der 
Repräsentationen, lässt uns den Durchbruch des messianischen Ereignisses nicht erkennen. 
Gerade die gnostische Weigerung, den Feind in sich aufzunehmen – die Weigerung der 
Impflogik – führt zu jener obsessiven Suche nach dem Schuldigen, die in westlichen 
Gesellschaften durch die Unüberschreitbarkeit kultureller Paradigmen, die ständige 
Moralisierung von Konflikten und die Kriminalisierung ideologischer Gegner erzeugt wird. 

 


