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1 Zum Begriff  

614 »Bei allem, was du tust, bedenke das Ende (to eschaton).« (Jesus Sirach 7,36) Daran 

knüpft das Wort ›Eschatologie‹ E. an. Es heißt ›Lehre vom Ende‹ oder ›von den letzten 

Dingen‹. Sein Fundus ist das biblische Verheißungsdenken. Als Fachterminus ist es erstmals in 

der Eschatologia sacra (1677) des Lutheraners Abraham Calov nachweisbar.  

[Das Ende unserer Taten bedenken, ist eigentlich ein moralisches Gebot; 

noch keine Eschatologie unseres Tuns und unserer Taten, durch die wir, 

nach religiöser Vorstellung, für unsere Taten entweder belohnt oder gerügt 

werden. Daß aber das moralische Gebot des finalen Bedenkens unserer 

Taten niemals vollendet erfüllbar ist, ist bekannt: Wir müßten über einen 

allwissenden Geist verfügen, über eine Vernunft, die alle beteiligten 

Faktoren unserer Taten in ihrem Verhältnis und in ihren Mittel-

Zweckrelationen erkennen könnte. Dies ist uns weder für einzelne Taten 

noch gar für die Lebenssumme aller unserer Taten jemals möglich. Wir 

pflegen daher zu sagen: die Unvollkommenheiten unseres Lebens sind 

Legion, - Zufall und Irrtum haben überall ihre Hände im Spiel.  

(In der Geschichte können Menschen immer nur auf dem kontingenten 

Grund ihrer Zeit handeln und ebenso kontingent über dieses Handeln 

reflektieren. Daher sind auch die moralischen Reflexionen, die die Religion 

als Modell anbietet, von späteren Zeiten entweder nicht mehr verstehbar 

oder nicht mehr vollziehbar. Zu unseren Arbeitspflichten beispielsweise 

können wir uns nicht wie „die Lilien auf dem Felde verhalten“, und bei 

Missetaten unsererseits verzichten wir in aller Regel darauf, uns die 

beteiligten Organe oder Glieder „auszureißen.“)  

Dennoch gilt: Wer zu behaupten wagte, er habe immer vollendet gut und 

wahr gehandelt, wäre ärger als ein Schelm. Die „wackelige“ 

Selbstbeurteilung unserer Taten ist auch der Grund für die Religion (wohl 

für alle) die Letztentscheidung über unsere Taten in „höhere Hände“ zu 



legen. Und erst hier beginnt die Eschatologie als „Lehre von den letzten 

Dingen.“]  

2 Zur Begriffs- und Problemgeschichte  

2.1 Der Gott Jahwe stellt seinem Volk Israel bei dessen Auszug aus Ägypten ein Land in 

Aussicht, »wo Milch und Honig fließt« (Exodus 3,17) - wo der Lebenskampf aufhört und alles 

Elend einem friedlichen Einklang mit der Natur weicht. Die Geschichte Israels ist eine 

unablässige Bewegung auf dieses Land hin. Zunächst schien es sich um Palästina zu handeln. 

Doch als Israel dort eindrang, floss Blut, nicht Milch und Honig. Die Vorstellung des ›gelobten 

Landes‹ bedurfte der Korrektur. Laut Jesaia wird es sich erst »am Ende der Tage« einstellen, 

wenn die Völker zum Berg Zion ziehen und dort, gewährleistet durch einen mächtigen 

Herrscher »auf dem Thron Davids«, ein Friedensreich erleben, worin »Schwerter zu 

Pflugscharen« werden (Jesaia 2,2-4; 9,6). Nach der Zerstörung Jerusalems 587 v. Chr. ist auch 

der Zion kein unverbrüchlicher Hoffnungsanker mehr. Das ›gelobte Land‹ wird ins 

Überirdische entrückt: »Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde.« 

(Jesaia 65,17) 

 

[Gewiß ist die Zusage an ein Volk (und dessen Religionsgründer Moses), 

das Paradies eines „gelobten Landes“ werde kommen, eine eschatologische 

Zusage. Ebenso gewiß, daß alle Stationen dieses Kommens: Palästina, 

Jerusalem und wohl auch das heutige Israel (nach dem deutschen 

Holocaust) das Ankommen eines jüdischen Eschatons widerrufen. Es wurde 

nicht eingelöst, nicht verwirklicht, es ist nicht angekommen. (Daher die 

Frage eines Juden nicht erst unserer Tage: hat uns Jahwe betrogen, oder 

haben wir seine Angaben über Milch und Honig mißverstanden? Ersteres ist 

mit einem Gott unvereinbar, Letzteres durchaus.)  

 Daß der Autor seine pazifistischen Vorstellungen miteinfließen läßt (der 

„friedliche Einklang mit der Natur“ geht auf seine grüne deutsche Kappe), 

sei geschenkt. Angesichts der Leiden des jüdischen Volkes in einer 

jahrhundertwährenden Diaspora und dem abschließenden deutschen 

Holocaust, dem die Sunniten und Schiiten unserer Tage einen weiteren 

Holocaust anfügen möchten, kann man verstehen, daß die jüdische 

Eschatologie, ähnlich wie die christliche, jeglicher sogenannter 

Naherwartung abgeschworen hat.  

Doch mittlerweile ist auch die eschatologische Entrückung ins Überirdische 

ein Problem geworden: Wie ein „neuer Himmel und eine neue Erde“ 

angesichts unseres heutigen kosmischen Weltbildes realisiert werden 

könnten, dies zu erklären und zu verkünden, würde wohl auch jeden 

christlichen Theologen unserer Tage restlos überfordern.]  

2.2 Für das Christentum ist das ›gelobte Land‹ nur noch in dieser entrückten Gestalt relevant. 

›Reich Gottes‹ ist nicht mehr das irdische Land um Jerusalem, sondern eine »neue Schöpfung« 

(2. Korinther 5,17), worin die Toten auferstehen und ewig gerettet sind. Jesus wird als 



»Erstling der Entschlafenen« (1. Korinther 15,20) gedeutet. Mit seiner Auferstehung sei die 

neue Schöpfung schon angebrochen. In Kürze werde er wiederkehren, der bestehenden Welt 

ihr Ende bereiten und die Seinen der neuen Schöpfung teilhaftig machen. Die Jerusalemer 

Urgemeinde erwartete seine Wiederkehr (Parusie) täglich. Doch sie hat sich bis heute 

›verzögert‹. Die Apokalypse des Johannes rechnet bereits mit »tausend Jahren« (20,2). Ab 

dem 11. christlichen Jh. wird die ›tausend‹ zur Metapher für unabsehbar lange Zeit 

(Chiliasmus). Schreckens- und Krisenzeiten wie die große Pest des 14., die sozialen Umbrüche 

des 15. und 16. Jh. lassen die Erwartung einer nahen Endzeit sporadisch erneut aufflammen.  

[Die Urgemeinde erwartete die Ankunft des neuen Himmels und der neuen 

Erde bekanntlich in naher Zukunft. Diese irrationale Vorstellung mußte das 

Christentum aber sukzessive aufgeben, und ein heutiger Versuch, ihre 

Realisierung als vollbracht oder vollbringbar zu denken, führt in aberwitzige 

Konsequenzen. Offenbar waren die christlichen Vorstellungen von Himmel 

und Erde ebenso unzureichend wie jene von Mensch und Menschheit, um 

jener von Geschichte zu schweigen. Vorstellungen, die samt und sonders 

vernunft- und verstandfrei vollzogen wurden und immer noch vollzogen 

werden, wenn sie sich strikt an das verkündete Wort kehren, was im 

rituellen Kollektivvollzug naturgemäß am besten gelingt, weil dieser gegen 

alle Einsprüche von Vernunft und Verstand immun bleibt: so viele 

gemeinsam Gläubige können nicht irren.  

Damit stehen zwei „Ewigkeiten“ gegeneinander: jene der fundamental 

Ungläubigen, denen das moderne Welt- und Menschenbild „beim Glauben 

fortwährend dazwischenkommt“ – und jene, denen das verheißene Wort 

der Offenbarung jenseits aller rationalen Einsprüche als widerspruchsfreie 

Botschaft eines Jenseits gilt, das ein für alle Mal Wahrheit (über Himmel, 

Erde, Mensch, Menschheit und Geschichte) gesprochen hat, eine Wahrheit, 

die jenseits jedes neuen Welt- und Menschenbildes, das bisher und künftig 

in die Geschichte eintreten wird, residiert. Daher sei es der neue Auftrag 

des christlichen Glaubens, diesen zu wagen und festzuhalten, was auch 

immer die Säkularwelten der Geschichte dagegen einzuwenden haben. In 

dieser Perspektive ist jeder Versuch einer rationalen Deutung des 

Christentums, wie sie etwa die lange Geschichte der europäischen 

Aufklärung bis zu Hegel versucht hat, obsolet geworden. 

Wie eine ewige Mauer steht nun das Schisma zwischen säkular denkenden 

Weltmenschen und unverrückt glaubenden Überweltmenschen. Wer in der 

Gegenwart nach praktischem Anschauungsmaterial für diesen Kampf sucht, 

muß nur die Argumente derer, die für den sogenannten synodalen Weg der 

katholischen Kirche in Deutschland argumentieren, mit den 

Gegenargumenten jener vergleichen, die mit dem synodalen Weg in 

Deutschland das Ende der christlichen Kirche gekommen sehen. Wieder 

gelte es den Anfängen eines Protestantismus zu wehren, der nun aber als 

hoch aktuell neuer agiere. Dieser ist extrem gender- und 

diversitätsfreundlich und nimmt auch die Botschaften des Klima-Aktivismus 



in seine Heilsbotschaft auf. Kurz, er ist bereit, mit der Zeit zu gehen und 

bereit, auch den traditionellen Protestantismus auf der linksgrünen 

Außenspur zu überholen.  

Während für die traditionell Gläubigen eine neue Schöpfung bereits mit 

Christi Auferstehung angebrochen ist, ist für den säkularen Menschen der 

Gegenwart eine radikal neue Welt und Menschheit angebrochen: Diese 

wählt nun sogar frei und nach Gutdünken ihr jeweiliges Geschlecht, erfindet 

auch neue Geschlechtern hinzu, und kann über die christlichen Dogmen von 

Ehe und Familie nur noch lachen. Damit aber auch über die religiösen 

Gründungsurkunden des christlichen Glaubens. 

Ob und wie der traditionelle christliche Glauben und dessen Institutionen 

diesen Angriff der säkularen Welt, die nun mitten in die Kirche 

vorgedrungen ist, überleben werden, ist heute völlig ungewiß.  

Allerdings hat die traditionelle Theologie auch für den schlimmsten aller 

Fälle vorgesorgt: Eine Apokalypse mit erschreckenden Krisenzeiten könnte 

die Vorbedingung für den Beginn einer neuen Schöpfung sein. Demnach 

waren die Apokalypsen des 20. Jahrhunderts noch nicht erschreckend 

genug. - Der Chiliasmus ist wie ein Placebo, das die Verspätung der Parusie 

erträglich machen soll.]  

 

3 Eschatologie als geschichtsphilosophisches Grundmuster  

3.1 Durch die Vorstellung eines ›gelobten Landes‹ ist es überhaupt erst möglich geworden, 

menschliches Leben als Geschichte zu denken: als einmaligen, unumkehrbaren Prozess auf ein 

rettendes, bergendes Ende hin. Dass sich dieses Ende vom Irdischen ins Überirdische, aus 

nächster zeitlicher Nähe in unbestimmte Ferne verschiebt, ist selbst ein Resultat historischer 

Erfahrung. Solange Geschichte von endlichen, sich fortpflanzenden Naturwesen gemacht 

wird, kommt sie an kein gutes Ende. Und als zeitlicher Verlauf an gar keines.  

[Vernünftig kann man diese Gedanken wohl nicht nennen: die „Vorstellung 

eines gelobten Landes“ soll uns fähig gemacht haben, „menschliches Leben“ 

(meint vermutlich das bisherige und künftige Leben der Menschheit auf 

diesem Planeten) als (eine) Geschichte zu denken. Auch ist die 

Verschiebung des „gelobten Landes“ ins „Überirdische“ nicht „ein Resultat 

historischer Erfahrung“, sondern dem Schritt von der jüdischen zur 

christlichen Lehre verdankt. Und die Menschheit als „endliche, sich 

fortpflanzende Naturwesen“ zu definieren, ist wohl nur mehr das Resultat 

eines orientierungslosen theologischen Denkens.  

(1) Zur Ermöglichung von Geschichte: Schon die Zweideutigkeit des Wortes 

„Geschichte“, sollte zu denken geben: Ist die (a)reale Geschichte der 

Handlungen der Menschheit gemeint, oder ist (b) die darstellende Historie 

dieser Geschichte gemeint? Dieser Unterschied bleibt auch dann bestehen, 

wenn sich herausstellen sollte, daß für die jeweils nachgeborene 



(Geschichte erinnernde) Menschheit kein (a) ohne (b): keine 

Realgeschichte, die nicht im Spiegel der deutenden Historiengeschichte 

erschiene. Auch eine scheinbar nur berichtende Historie ist ein Spiegel, auch 

in den Tafeln der Pharaonen-Chroniken hat sich das Auswahl- und 

Reihungsdenken der jeweiligen Historiker immer schon manifestiert. Die 

jeweils angeführten Jahreszahlen-Reihen täuschen eine subjektlose 

Objektivität nur vor. Es gibt keinen deutungsfreien Spiegel.  

(2) Zum „einmaligen, unumkehrbaren Prozess auf ein rettendes, bergendes 

Ende hin.“ - Es scheint schlüssig zu sein, eine Sache erst dann für erkennbar 

und darstellbar zu halten, wenn deren Ende übersehbar und definierbar 

wurde. Doch wird durch die genannte Kehre ins Überirdische, die das 

Christentum infolge des Ausbleibens eines verheißenen Endes vollziehen 

mußte - sei es als Wiederkunft Christi, sei es als globales Endgericht, sei es 

durch eine unbekannte andere Realisierung – die These eines erkannten 

Endes und Ziels und damit auch die „Einmaligkeit und Unumkehrbarkeit“ 

des (Geschichts-) Prozesses, die durch das erkannte Ende möglich 

geworden sei, wieder aufgehoben.  

Was nur als Postulat einer „Vorstellung“ behauptet wird, kann immer nur 

zu postulierten Erkenntnissen führen, - im Klartext: zu lediglich willkürlich 

auf den realen Prozeß der Geschichte anwendbaren End-Erklärungen. 

Offensichtlich eine Falle der Geschichte, in die zu fallen erst kürzlich einem 

amerikanischen Historiker um 1990 passierte, als er, vom Sturz der 

Sowjetunion verzaubert, das „Ende der Geschichte“ verkündete.  

Mit anderen Worten: mit dem christlichen Ende, das ins „Überirdische“ 

verschoben wurde, hat die Menschheit ein nur christlich postuliertes Ende 

der (Menschheits-)Geschichte gefunden, das schon in den anderen 

Weltreligionen und deren Kulturen und ohnehin in der Welt säkularen 

Wissenschaften auf Widerstand stoßen muß. Gleichwohl ist es das offizielle 

Christentum gewohnt, einen Konsens der Menschheit in der End- und 

Zielfrage der Geschichte zu unterstellen, zwar oft nur mit salbungsvollen 

theologischen Worten und Sätzen, die aber intra muros eine wie 

selbstverständliche Anerkennung genießen.  

Diese Selbstverständlichkeit stellte schon die Philosophie der Aufklärung vor 

das Problem, nach einer neuen Geschichtsphilosophie suchen zu müssen, 

um den problematischen Prämissen von Kirche(n) und Theologie(n) zu 

entgehen. Auch der Hegelschen Geschichtsphilosophie sind eschatologische 

Vorstellungen an sich fremd, und daß diese in der antichristlichen 

Philosophie des Marxismus maskiert und verfremdet wiederkehrten, konnte 

nicht zu ihrer glaubhaften Erneuerung führen.  

Seit der Aufklärung lesen und deuten wir daher auch alle Geschichten der 

vor- und nichtchristlichen Kulturen aus den Annalen ihres Verlaufs. Niemand 

denkt beim Peloponnesischen Krieg des Thukydides an eschatologische 



Fragen. Womit die historische Tatsache nicht geleugnet wird, das die 

mythischen Kulturen der Antike der christlichen Religion weichen mußten 

und weichen sollten.   

Folgt nun aus den naturalistischen Prämissen des Autors, die jene des 

Gelobten Land verabschiedet zu haben scheinen: kein gutes Ende und Ziel 

für die Geschichte der Menschheit oder auch: überhaupt kein Ende und Ziel, 

weil „zeitliche Verläufe“ als solche gar keine Verläufe von Etwas, sondern 

nur die Vorstellung eines fiktiven Perpetuum mobiles, das sich für ein 

„wissenschaftliches“ hält, sein können?  

 „Sich fortpflanzende Naturwesen“ sind auch alle Tiere und deren Arten, und 

nach unserer bisherigen Kenntnis ihrer „Geschichten“ führen diese 

entweder zum Aussterben von Arten oder zu ihrer Mutation in neue Arten, 

manchmal auch zu einer Verbindung beider Möglichkeiten.  

Was in der Natur auch geschieht, es geschieht, und ob wir Menschen 

dasselbe für gut oder weder für gut oder für böse halten, ist für den Gang 

ihrer Geschichten zunächst gleichgültig. Erst wenn der Mensch in diese 

Geschichten direkt eingreift, und dies schon seit langem, sind die Resultate 

dieser Eingriffe: Domestikation und Arbeitsdienste durch einige geeignete 

Tierarten, und weniger erfreuliche Resultate wie marktbedingte und 

marktfördernde Tierhaltungen moralisch „haftbar“ und als Tierquälerei auch 

rechtlich strafbar.   

Tiere kennen kein „Gelobtes Land“ weder als fiktives noch als reales, weder 

als irdisches noch gar als überirdisches. Deren Evolutionsgeschichten als 

„Modell“ oder Maßstab für die Geschichte der Menschheit auch nur 

andeutungsweise in Spiel der Argumente zu bringen, ist eine 

evolutionistische Denkungsart, die alles historische Denken in Theologie 

und Philosophie entehren und ruinieren würde.]  

 

Wie sollen Vorher und Nachher je aufhören? Konsequent daher, dass das Christentum die 

Endzeit schließlich als Ende der Zeit dachte: als »stehendes Jetzt der Ewigkeit«. [1] Das ist als 

exklusiver Zustand konzipiert. Schon das ›Land, wo Milch und Honig fließt‹, war ja einem 

erwählten Volk zugedacht. Nur gelegentlich (Jesaia 2) wurden auch andere Völker als wert 

erachtet, daran teilzuhaben. In der Regel grenzte sich Israel von den Heiden ab. Aber erst im 

Christentum wird daraus ein prinzipieller Dualismus. Nur für diejenigen, die an Jesus Christus 

glauben, ist das stehende Jetzt ewige Seligkeit, für die Ungläubigen hingegen der Ausschluss 

davon: ewige Verdammnis. Vorstellungen vom Fegefeuer, worin sich die Seele auch nach dem 

Tode noch läutern kann[2], mildern den Dualismus ab, beseitigen ihn aber nicht. Die Lehre von 

der Apokatastasis, nach der am Ende auch die Verdammten einschließlich des Teufels gerettet 

werden[3], hat sich nicht durchsetzen können. Zu sehr war sie der Untergrabung der Moral 

verdächtig. Warum noch tugendhaft sein, wenn am Ende ohnehin alles gut wird?  



[Das heutige Christentum, seine Kirchenoberen und deren Theologie(n) 

haben demnach einen Mehrfrontenkrieg auszufechten. Zum ersten ist ein 

Stillstand der (Welt)Zeit als natürliche Vorbedingung einer verkündeten 

Endzeit ein naturwissenschaftlich unlösbares Problem geworden. Zum 

zweiten ist eine exklusive Endzeit für exklusive Erwählte, für ein 

auserwähltes Volk Gottes, religiös und theologisch fraglich geworden. Die 

Ungerechtigkeit, daß lediglich die Christusgläubigen ins Jetztreich einer 

ewigen Seligkeit gelangen (werden), dürfte selbst unter Christen (oberen 

und unteren) nur noch wenig Anklang finden. Die dürfte analog für Juden 

und Moslems und verwandte Religionen und Konfessionen zutreffen.  

Nochmals: naturwissenschaftlich ist ein stehendes Jetzt als Ewigkeit, das in 

einer postulierten Zukunft sich ereignen soll, eine unmögliche Vorstellung 

geworden, und theologisch ist die Vorstellung, daß dieses stehende Jetzt, 

in dem Milch und Honig nur für die Auserwählten fließen werden, gleichfalls 

eine unmögliche Vorstellung geworden, - nur noch Minderheiten (in 

Judentum und Christentum) dürften sie teilen. Auch dieser Verlust an 

Glaubwürdigkeit, den im 20. Jahrhundert die traditionellen religiösen 

Ewigkeitsvorstellungen im Westen erfuhren, dürfte zum Vormarsch der 

buddhistischen (Heils-)Vorstellungen von Welt und Geist, von Raum, Zeit 

und Ewigkeit beigetragen haben, wie nicht zuletzt eine Befragung unter 

Jugendlichen aller Welt bestätigen würde.  

Unser naturwissenschaftliches Weltbild, dem sich die philosophischen 

weithin unterworfen haben, gebietet die Annahme einer materiell 

bestimmten Zeit: Denn alle Konzepte von Weltzeit sind an die Bewegungen 

von Himmelskörpern und auch an die Expansionsbewegung des Universums 

insgesamt gebunden. Letztere ist nach heutigem Beobachtungstand nach 

wie vor expansiv, - extrem beschleunigt und daher das Universum 

„verflachend“. Ob diese Vorstellungen die Einstein’sche Raum-Zeit-Theorie 

bestätigen, wird kontrovers diskutiert. Eine Allgemeine Relativität von 

Raum und Zeit scheint noch vieler unbekannter Spezial-Relativitäten zu 

bedürfen.  

Dazu kommt, daß keine irdische Theorie wissen kann, ob und wann die 

Expansionszeit unseres Universums eines Tages in eine universale 

Kontraktionszeit umschlagen könnte. Daß Astro-Physiker überaus gern 

gedanklich experimentieren, und dazu jede nur denkbare Theorierichtung 

benutzen, ist bekannt, - wie unsere Kinder haben sie kein Problem damit, 

eine in sich zurücklaufende (Welt)Zeit als vorstellbar zu denken und auf 

Wunsch auch „genau“ (voraus)zu berechnen.  

Aber bezüglich eines Endstadiums der Weltzeit in unserem Sonnensystem 

ist fraglos die spezielle Astrophysik der anerkannteste Prophet geworden: 

Keine Theologie und keine Philosophie wagt einen Einspruch gegen den 

künftigen Status unserer Sonne als explodierender „Roter Riese“, der auch 

unsere Erde verkochen wird.  



Es nimmt daher nicht wunder, wenn der moderne säkulare Mensch fragt: 

wo, wie und wann soll nun noch eine ewige Endzeit als stehendes Jetzt 

möglich werden können? Und wenn das Glauben der Religionen sowie deren 

Theologien, nicht nur jene des Christentums, erwidern, die Setzung und 

Annahme von „exklusiven“ Zuständen sei nun mal ihre Aufgabe, nimmt der 

säkulare Mensch diese Auskunft achselzuckend zur Kenntnis und kehrt in 

die Tagesordnung seines Weltbildes zurück.  

Und die Lehre einer ewigen Verdammnis, mit oder ohne Fegefeuer, wie einst 

von der mittelalterlichen Kirche und Theologie verkündet, erreicht ihn nur 

noch als bizarre historische Skurrilität. Nächstliegender Hauptgrund dieses 

Verlustes scheint zu sein, daß der Glaube an den Teufel in der modernen 

Welt zu viele Federn lassen mußte. Dessen mögliche Rettung durch 

jesuitisch schlaue Theologien interessiert wohl nicht einmal mehr die 

Gläubigen der treuesten Gemeinde.]  

 

3.2 Im Grunde haben alle Religionen, die auf ein besseres Leben vor oder nach dem Tode 

angelegt sind, einen eschatologischen Zug. Nur schärft er sich nicht in allen zu einem 

prozessualen Geschichtsverständnis. Vielfach dominieren Vorstellungen von 

Seelenwanderung und Wiedergeburt. Doch selbst dieser Reigen wird zumeist als endlich 

gedacht. Er soll einmal aufhören. Keine Religion will einfach bloß, dass es ewig so weiter geht 

wie es ist. Jede die auf der Unverbrüchlichkeit ihrer rituellen Ordnung besteht, tut das um 

einer besseren Zukunft willen. Die aber wird nolens volens als beharrlich gedacht. Der bessere 

Zustand soll, wenn er erreicht ist, bleiben wie er ist - nicht selbst noch einmal eine Geschichte 

haben.  

[Das moderne Weltschisma ist auch eines der Religionen: ein Papst 

beispielsweise lebt in seiner Eschatologie, er ist schon zu Lebzeiten mit 

Jesus Christus „mehr als nur verheiratet.“ – Ein wissenschaftsgläubiger 

Mensch, er sei Philosoph (Habermas) oder nicht, kann mit dem Glauben an 

göttliche Personen, die ihm als „Leib Christi“ (Kirche) oder als direkt 

angebetete und angesprochene Person begegnen sollen, „nichts anfangen“, 

wie er offen eingesteht. Umgekehrt kann der Gläubige seiner Religion mit 

dem Leben und den Lebensweisen seiner glaubenslosen Mitmenschen nichts 

anfangen. Säkularmenschen und Glaubensmenschen driften auseinander, 

trotz aller Versuche, atheistische oder agnostische Menschen der Moderne 

einer Neuevangelisierung zu unterziehen – oder, auf der anderen Seite: 

trotz alljährlich wiederkehrender Aufrufe zum Kirchenaustritt durch 

stramme Jungsozialisten.  

Dem rituellen Garanten erreichbarer Eschatologie steht auf der Gegenseite 

der Zweifel als Garant eines Nichtglaubens an jede als möglich behauptete 

Eschatologie gegenüber: Der Glaubende stirbt in sein belebtes und 

verheißenes Jenseits, der Nichtglaubende hat jedem Jenseits entweder 

abgeschworen oder er hält ein anderes, noch unbekanntes, noch nicht 



offenbartes Jenseits für möglich. Jener glaubt seinem Glauben, dieser 

mißtraut jedem Wissen, das aus seinen Zweifeln resultiert, und kehrt eines 

Tages doch zum „alten“ Glauben zurück, oder er bleibt seinen Zweifeln treu 

und wartet mit mehr oder weniger Geduld ab, was in seiner letzten Stunde 

über seine Zukunft oder Nicht-Zukunft beschlossen wurde. (Bei diesen 

abwartend Zweifelnden scheinen sich auch Goethe und Kant eingefunden 

zu haben.)  

Daß der Glaube an eine „Unverbrüchlichkeit der rituellen Ordnung“ als 

Garant einer erreichbaren „besseren Zukunft“ durch die Vielfalt 

konfessioneller Schismen, die die Geschichte des Christentums erschüttert 

haben, einer großen Belastungsprobe ausgesetzt wurde und wird, wird 

entweder beklagt und zu heilen versucht, etwa durch eine 

Wiederzusammenführung aller getrennten Konfessionen, oder sogar als 

erfreuliche Entwicklung begrüßt: viele Wege führten auch zum 

eschatologischen Heil.  

Entweder totale Pluralität oder Einkehr in eine wiederauffindbare Einheit 

einfacher Provenienz: Eine dritte Möglichkeit zeigt sich heute weder in der 

Nähe noch am Horizont des künftigen Christentums. Und könnte sich 

vielleicht niemals mehr zeigen, weil die Religionsfreiheit, die die säkulare 

Demokratie und ihr (Rechts-) Staat allen Religionen und deren 

Eschatologien gewährt, ohnehin auf die Karte Pluralität und Toleranz setzen 

muß und eine wiederauffindbare Vereinigung unmöglich oder unnötig 

macht.  

Die These des Autors, das Eschaton werde – „nolens, volens“ - „beharrlich“, 

also frei von jeglicher Entwicklung gedacht – ist problematisch. - Im Zuge 

von Neuzeit und Moderne haben auch die Religionen gelernt, sich jeglicher 

näheren Genauigkeit beim Beschreiben jenseitiger Zustände zu enthalten. 

Kant scheint sogar vor einer nimmer endenden moralischen Entwicklung 

und Verbesserung des jenseitigen Menschen nicht zurückgeschreckt zu 

sein. Womit er aber wohl nur sein Nichtwissen in den luftigen Jenseitshöhen 

klarstellen wollte.  

In jeder nachmythischen Kultur und Religion muß das Darstellen des 

Eschatons zum Problem werden; schon weil Glaube an die Macht des 

Erzählens schwindet und damit die Übereinstimmung von geglaubtem 

Inhalt und geglaubter Form. Eine Dante durfte sich noch ihn wüsten 

Jenseits-Phantasien ausschwelgen. Das nicht mehr dichtende Denken wird 

auch und gerade in allen eschatologischen Dingen nachdenklich und mehr 

fragend als antwortend.  

3.3 »Geschichte verläuft in der Zeit.« »Die Richtung der Zeitgeraden ist unumkehrbar«: 

»immer auf ein Ende gerichtet«. »Das Ende aber ist wesentlich Eschaton.« [4] Mit andern 

Worten: Wer Geschichte als Prozess denkt, denkt sie unweigerlich eschatologisch. Kein Zufall, 

dass »die moderne Geschichtsphilosophie« als »Säkularisierung ihres eschatologischen 



Vorbildes« [5] daherkommt. Die großen politischen Utopien der Neuzeit (Morus, Campanella, 

Bacon, Saint- Simon, Fourier) skizzieren allesamt einen dem jeweiligen Autor wünschenswert 

erscheinenden Endzustand. Solange die Geschichte sich auf ihn zu bewegt, hat sie Sinn.  

[Das Ende und Ziel der Geschichte soll nicht mehr in der Zeit, es soll 

überhaupt nicht mehr zeitlichen Wesens sein. Also kann es auch kein 

„Verlaufen“ in einer anderen Zeit sein. Aber die Fiktion einer „anderen Zeit“ 

ist gerade der zentrale Widerspruch, mit dem noch jede Eschatologie 

(vergeblich) zu kämpfen hatte und hat. Auch der Wechsel in eine alte 

Sprache, in das griechische Idiom vom „Eschaton“ hilft beim Verschleiern 

des Widerspruchs mit. Im Deutschen läßt sich von „ewigem Verlauf“ oder 

„verlaufender Ewigkeit“ nur in offenkundigen Dissonanzen, die keine 

Auflösung finden, reden.  

Zusammenfassend könnte man sagen: alle mythischen Kulturen denken 

sich und ihre Welt zyklisch und daher auch alle Sonderziele aller 

Teilprozesse ihrer Subwelten als prinzipiell wiederholbare und daher auch 

in ihren religiösen Kulten als erfolgreich wiederkehrende und 

vergegenwärtigbare.  

Alle nachmythischen Religionen und Kulturen hingegen - (alle 

monotheistischen und auch alle säkularen der Moderne, deren 

Massenideologien nicht ausgeschlossen) schießen ihre Zeitpfeile in eine 

unabsehbare, nicht endende Zukunft ab. Insofern birgt jedes Eschaton, das 

die Religionen und die im Diesseits verankerten-Säkularionen als erfülltes 

Ende der Zeit in die Welt setzten und setzen, eine starke Sehnsucht nach 

einem neugegründeten Mythos.  

Wenn „die Zeit vollbracht ist“, sei sie zu Ende vollbracht, lautet die religiöse 

Versicherung der christlichen Offenbarung. Und in der Eucharistie soll sich 

nach katholischer Vorstellung der Opfertod Christi und dessen Heilswirkung 

vergegenwärtigen und wiederholen. Die Zeit ist vorüber, und das ewige 

Reich zeitloser Versöhnung habe begonnen.  

Säkulare Versicherungen haben es schwieriger: von Morus bis Marx und 

Hitler sollte ein idealer Gesellschaftszustand (wie schon bei Platon) alle 

Versprechungen aller Manifeste (kommunistische und elitär auserwählte) 

einlösen und erfüllen. An ihrem Wesen werde die ganze Welt genesen. Auch 

die zur Stunde sich bildende neue Heilsideologie (wieder in Deutschland, 

aber auch in den USA aufblühend) ist davon nicht ausgenommen.  

Aber wenn das wahre Tausendjährige Reich oder der wahre Kommunismus 

in ihrem Anfang wirklich schon begonnen hatten, konnte alle weitere 

Entwicklung im Verständnis ihrer Ideologie nur noch als Erhalt des 

erreichten Genesungszustandes aufgefaßt werden. Allein noch die 

Missionierung der noch nicht befreiten und befriedeten Welt blieb als 

sinnschaffendes Programm den Führer-Parteien als Auftrag zurück. Am 

Geschick der Sowjetunion konnte das freie Europa dieses Endspiel eines 



Mythos, der keiner sein konnte, über 70 Jahre lang mitverfolgen. Am 

Geschick Deutschlands, das wesentlich kürzer dauerte, wäre ganz Europa 

beinahe mit zugrunde gegangen.  

Kurz: In der ideologischen Hochzeit der modernen Utopisten regierten in 

Berlin und Moskau bereits die wahren neuen Götter, in London und 

Washington und der übrigen Welt noch lange nicht. 

Wenn aber unser Autor unter „moderne Geschichtsphilosophie“ auch die 

modernen Massenideologien mitbegreift, weil diese doch am erfolgreichsten 

vorführten, wie man ein säkularisiertes Eschaton missioniert, liefe er 

Gefahr, auch der entstehenden neuen Ideologie nicht mit Philosophie, 

sondern nur mit (Aber)Glauben zu begegnen. Er nähme die Klima-, 

Flüchtlings- und Diversitätsdekrete der UNO (und EU) für bare Münze.]  

Auch die Marxsche Theorie gehört in diese Reihe. Sie ist der bedeutendste Versuch, die 

jüdische E. zur Wissenschaft zu machen. Als erwähltes Volk soll sich das Proletariat erweisen, 

als das gelobte Land die kommunistische Gesellschaft, die die vereinigten Proletarier in zwei 

großen Phasen herbeiführen werden. In der ersten ist sie »noch behaftet [...] mit den 

Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren Schoß sie herkommt«. Erst die zweite wird der 

wahrhafte Endzustand sein, worin gilt: »Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen 

Bedürfnissen!« [6]  

[Nachdem das proletarische Eschaton mehrere Generationen wüten durfte, 

sind die lachhaften Phrasen seiner Protagonisten, mit und nach Marx, als 

Lügen von Selbstauserwählten durchschaut. Dies hindert die neue woke 

Ideologie und deren Neo-Proletariat naturgemäß nicht, ein neues „gelobtes 

Land“ feilzubieten. Durch die technologische Revolution, die sich dank 

Internet durchgesetzt hat, wurde auch die Frage, ob die neue 

Erweckungsbewegung ursprünglich von den USA oder von EU-Europa 

ausging, obsolet. In Österreich hat sie jedenfalls Fuß gefaßt, dank Politiker, 

die den Namen ihrer Profession kaum verdienen.  

Die Formulierung des Autors, Marx hätte die „jüdische Eschatologie zur 

Wissenschaft gemacht“ ist problematisch; denn zunächst hatten er und alle 

Linkshegelianer „nur die Philosophie praktisch“ gemacht. Im Dunstkreis 

ihres Denkens und dann ihrer Machtausübung seit 1917. 

Ob dabei ein Rückbeziehen und Gedenken an die jüdische Tradition im Spiel 

war, ist zweifelhaft, es wurde jedenfalls, soweit ich sehe, niemals 

ausdrücklich thematisiert, weder in Beziehung auf das Alte Testament noch 

in Beziehung auf die zweitausendjährige Diaspora des jüdischen Volkes.] 

 

3.4 Prominentester Gegner solcher Geschichtsphilosophie ist Nietzsche. Jeder Endzustand, 

auch wenn noch so schön ausgemalt, ist für ihn eine starre, blutleere, lebensfeindliche 

Abstraktion - ein Symptom der Dekadenz. Dagegen mobilisiert er den Gedanken der ewigen 

Wiederkehr: »jeder Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich 



Kleine und Grosse deines Lebens muss dir wiederkommen, und Alles in derselben Reihe und 

Folge«. Und doch formuliert er diesen schlechterdings anti- eschatologischen Gedanken mit 

geradezu messianischer Verve. Erst die Sorte Mensch, die diesen Gedanken nicht mehr »als 

das größte Schwergewicht« empfindet, sondern fähig ist, »nach Nichts mehr zu verlangen« 

[7] als nach ihm, sagt wirklich Ja zu sich und zum Leben. »Dieser Mensch der Zukunft, der uns 

[...] vom bisherigen Ideal erlösen wird, [...] vom Willen zum |Nichts, vom |Nihilismus, [...] 

dieser Antichrist und Antinihilist, dieser Besieger Gottes und des Nichts - er muss einst 

kommen«. [8] Er ist Nietzsches Eschaton.  

[Nietzsches „Gedanke der ewigen Wiederkehr“ soll ein „mobilisierbarer“ 

Gegendanke gegen die geschichtsphilosophische Eschatologie des 

Linkshegelianismus sein? Eine schlechte Ideologie soll durch eine noch 

schlechtere ersetzt werden?  

Im Klartext: Das Denken der deutschen Meisterdenker Marx und Nietzsche 

irrte und irrt fundamental (deutschgründlich) und die daraus folgenden 

Politiken ziehen die ganze Menschheit bis heute in Elend und Katastrophen.  

Auffälligster Irrtum Nietzsches: jedes Eschaton der Tradition soll eine 

„blutleere Abstraktion“, soll ein Dekadenz-Symptom sein. Und die Ewige 

Wiederkehr (als neues Eschaton) soll dagegen eine lebendige und 

glaubhafte Alternative sein? Nietzsches liefert uns ein subjektiv-privates 

Beispiel einer „ewigen Wiederkehr“:  

Bei der Lektüre dieser offenherzigen Beichte positionieren wir den 

Philosophen in Weimar naturgemäß in sein spätes Alter. Staunend verfolgen 

wir, wie er sich dazu beglückwünscht, alle seine Lebensstationen im 

Maßstab von 1:1 Revue passieren lassen zu können.  

Jeder Schmerz (ausgerechnet), jede Lust (immerhin etwas vielleicht 

Erfreuliches) jeder Gedanke und Seufzer (eine Mischung aus dem 

vorweggenommenen postmodernen Würfelbecher), dazu noch das ganz 

Kleine und ganz Große seines Lebens (die Schulhefte auf dem Dachboden, 

die Begeisterung für Wagners Opernmusik) kommt ihm wieder hoch, und 

dazu noch „in derselben Reihe und Folge“. Ist es dies, was wir uns unter 

einem erfüllten Lebensabend vorstellen, oder doch eher nur der Albtraum 

eines obsessiv oder dement verbrachten Lebensendes?  

Wer unter den Normalsterblichen möchte seine schwierig ablaufende 

Matura oder andere unangenehme Lebensstationen nochmals im 1:1 

Maßstab durchleben? Wer seine gerade noch geschaffte Matura nochmals 

in sich auferstehen lassen? Kein freier Mensch wird dies wollen, geschweige 

vermögen, lediglich eine versklavende Krankheit kann uns in diese 

Lebenssackgasse, in das Inferno eines unlebbar gewordenen Lebens 

abstürzen lassen.  



Als Wiederholungs- Sisyphos unseres Lebens leben zu müssen, als Opfer 

eines selbsterzeugten Wiederkehr- Perpetuum Mobile verenden zu müssen, 

- wer möchte sich diese Hölle zumuten (lassen)?  

Just als die Theologen der Kirchen im 19. Jahrhundert die Abschaffung der 

Höllenvorstellungen begannen, kreierte der deutsche Vordenker der 

modernen Philosophie, dessen „Zarathustra“ viele deutsche Soldaten in den 

Schützengräben des Ersten Weltkriegs im Tornister mitführten, eine 

säkulare Eschatologie der ewigen Wiederkehr der ewigen Wiederkehr. Kann 

man tiefer sinken, - als Philosoph, als „Kultureuropäer, als deutscher 

Intellektueller, und nicht zuletzt: als Kulturnation?  

Über die Ursache seiner „Umnachtung“ (ein pietätvolles Sonntagswort) 

wurde oft gerätselt, - von Syphilis bis zu den unübersehbar vielen Varianten 

der Demenz überbot sich die Phalanx der Biographen mit „spannenden“ 

Angeboten. 

In der Sache fällt auf, wie borniert Nietzsche übersieht, daß keiner der 

traditionellen Eschatologen, welcher Religion auch immer, nicht bei seinen 

individuellen Wünschen oder Träumen beginnt, wenn er ein Bild seines 

Gelobten Landes, seines erreichbaren Himmelreiches präsentiert. Keiner 

gerierte sich als Prophet einer privaten Kulturreligion, die ein 

übermenschlich philosophierender Kulturprofessor ersonnen hatte.]  

Und doch formuliert er diesen schlechterdings anti- eschatologischen Gedanken mit geradezu 

messianischer Verve. Erst die Sorte Mensch, die diesen Gedanken nicht mehr »als das größte 

Schwergewicht« empfindet, sondern fähig ist, »nach Nichts mehr zu verlangen« [7] als nach 

ihm, sagt wirklich Ja zu sich und zum Leben. »Dieser Mensch der Zukunft, der uns [...] vom 

bisherigen Ideal erlösen wird, [...] vom Willen zum |Nichts, vom |Nihilismus, [...] dieser 

Antichrist und Antinihilist, dieser Besieger Gottes und des Nichts- er muss einst kommen«. [8] 

Er ist Nietzsches Eschaton. 

[Angesichts dieser Definitionen einer neuen „Sorte von Mensch“ erhebt sich 

die dringliche Frage, inwiefern die aktuelle linksgrüne Woke-und Cancel-

Culture dem nihilistischen Religionsgründer Nietzsche folgen könnte, ohne 

davon auch nur etwas zu ahnen. Schon die Lust am verordneten 

Weltuntergang (durch eine offiziell verkündende und missionierende UNO-

Klima-Wissenschaft) könnte darauf hindeuten. Aber auch die Lust am frei 

zu wählenden Geschlecht, dessen „Sorten“ permanent erweitert werden, 

wiederum durch Wissenschaften, die in den politischen Parteien gehorsame 

Mitläufer finden, ist ein kräftiger Hinweis, daß Nietzsches 

Wiederholungsglaube auch die neue Ideologie unserer „letzten“ Tage mit 

einer übereistimmungsfähigen Eschatologie versorgen könnte.  

Indes die Versuche der neuen Ideologie, auch noch die deutsche Sprache 

zu zerstören, vermutlich nur den unbändigen Haß des Meister-Schriftstellers 

Nietzsche erregt hätten. Und nur ein homerisches Lachen die aktuellen 

Versuche der „letzten“ Befreiungsideologen, die deutsche Geschichte und 



auch die Kolonialgeschichte der Ersten Welt insgesamt „reinzuwaschen“ - 

keine „Neger“ und keine „Weißen“ mehr, kein Kolumbus mehr, keine 

„Rassisten“ wie Kant und Hegel mehr, auch kein Bismarck mehr, keine 

Preußen und überhaupt kein Deutschtum mehr… 

Heute würde Nietzsche vermutlich ein letztes Conclusio-Dictum über seine 

Nachfolger verkünden, und auch dieses im sarkastischen Ton einer 

besonderen „Sorte“ von „Verve“: „Meine letzten Menschen verdienen, was 

sie sich einbrockt haben“. Ob ihm bei der Niederschrift dieses Dekrets die 

Selbstwidersprüchlichkeit seiner nihilistischen Religionsgründung offenbar 

würde?  

Das Credo des Nihilismus: Verlange nach dem Nichts, aus dem Du 

gekommen bist, enthält zugleich dessen Eschatologie: Allein das Nichts 

könne sowohl den Flug der Zeit wie das Gewicht schwergewichtiger Zeiten, 

die man früher das Jammertal des menschlichen Lebens nannte, aufheben 

und versöhnen: Werdet Söhne des Nichts, und der moderne Feminismus 

wird Euch auch die passenden Töchter des Nichts zugesellen.  

Die Infamie Nietzsches, seinen Nihilismus hinter einem „Ja zum Leben“ 

desselben Nihilismus zu verhüllen, wurde zum ersten Mal mit dem 

Zusammenbruch des Nationalsozialismus gesühnt. Welche 

Katstrophengestalt die künftige Rache der Nemesis annehmen wird, dies 

nicht zu wissen, definiert das Glück der gegenwärtigen Kultur im 

deutschsprachigen Europa.  

Heute sind die verhüllenden und verführenden Begriffs-Verschwurbelungen 

seiner „eschatologischen“ Übermenschen-Philosophie evident und 

durchsichtig: Der Antichrist soll ein Antinihilist sein, der Besieger Gottes 

wird zugleich als Besieger des Nichts gefeiert. Die letzten Reste der 

theologischen Tradition und Eschatologie werden im Stil einer verzückten 

Feuilleton-Philosophie serviert und verkocht.  

Sein offen bekundeter Nihilismus ist zugleich so zweideutig formuliert, daß 

er immer auch als sein Gegenteil, als Aufruf, allen Nihilismus für immer zu 

überwinden, gedeutet werden kann. Nietzsche inszeniert sich als 

„umstrittenes Ideal“, dem nach seinem Tod noch die erbittertsten 

Gegenparteien seiner Lehre zuschwören müssen. Zugegeben: aufreizende 

Widersprüche sind noch in allen Botschaften und Lehren aller 

Religionsgründer ungelöst „stehen geblieben.“ Nietzsche muß die Rhetorik 

ihrer Botschaften und Lehren eingehend studiert haben.  

Dennoch und trotz aller Kritik an seinen nihilistischen Sophismen: Als 

Diagnostiker seiner Zeit ist er von dieser wie ihr erster Sohn geboren 

worden. Dies machte den Fall Nietzsche seit jeher zu einem unlösbaren 

Problem der deutschen Philosophiegeschichte und ihrer ausgesucht 

sprachartistischen (pseudointellektuellen) Feuilletonisten: Ein und derselbe 

Denker sollte Vorbereiter und insofern Mitverursacher der deutschen 



Katastrophe und zugleich einer ihrer genauesten Beobachter und Ankläger 

sein? Wie geht das zusammen? – „Ganz leicht“, wenn man das verrückte 

Wesen der „deutschen Gründlichkeit“ mit in Rechnung stellt.  

Diese „Gründlichkeit“ wird besonders unter dem heutigen Hochdruck des 

pluralistischen Zerfalls der modernen Kultur offenbar: sie wird 

fundamentalistisch fundamental alias radikal „postmodern modern“, und sie 

wird in der Ersten Welt zur neuen „Normalität“: Unzählige verschiedene 

Richtungen resultieren, die einander „nicht mehr riechen können“, viele 

können schon den Namen „Erste Welt“ nicht mehr „riechen.“  

 Die Gründlichkeitsparteien von heute sind Legion: gegen Rechts, gegen 

Links, für Vegan und Transgender, für Homosexualität und freie 

Geschlechterwahl, für Gendern und gegen Gendern, für „Migration“ und 

gegen „Migration“, für Schlagerstars und für Rockfestivals, für jede alte und 

neue Art von Sport, für diverse „Mannschaften“ und gegen diverse 

„Mannschaften“, für Meinungshygiene und gegen Meinungshygiene, für die 

Heiligen Drei Könige ohne „Schwarzen“ für die Heiligen Drei Könige ohne 

„Weiße“.  

Für Antirassismus gegen Rassisten, für Kopftuch und orientalische Sitten 

auch im Westen, für eine neue Bibel und eine neue Kirche, gegen eine neue 

Bibel und eine neue Kirche – später wird auch noch das Vielfalts-Problem 

der 3oo unterschiedlich christlichen Konfessionen gelöst.  

Heute würde Nietzsche den sprießenden Samen des Nichts in jeder Richtung 

unser aktuellen Kultur wiedererkennen: Die ewige Wiederkehr des Nichts 

wird in unseren Discos wie lange schon und wie lange noch „abgefeiert“? 

Die Totlachmenschen unserer Kabaretts, die Alles- und Nichts Wissenden 

unser Quizmasterschaften werden uns wie lange noch hypnotisieren?  

Die Wettbewerbe und Stars unzähliger Sportarten, die den Künstlern der 

verbleichenden Künste längst schon den Rang abgelaufen haben, werden 

uns wie lange noch unterhalten? Die digitalen „Kulturtechniken“ die alle 

vordigitalen zum Verkümmern verurteilen, führen in welches Nirwana von 

Kultur? Nicht nur der Wille zum Nichts, auch das Können zum Nichts sind 

„flächendeckend“ eingekehrt. Die Letzte Spaßkultur wird auch die Letzte 

Klimawandel-Generation begleiten: Demo und Party sind die beiden 

untrennbaren Seiten der letzten Sieger-Medaille.]  

 

3.5 E. ist ebenso unvermeidlich wie unhaltbar. Sie hat die Struktur einer – Antinomie. 

Geschichte kann unmöglich Prozess sein, ohne auf ein Ziel, ein Ende (Telos) zuzulaufen. Aber 

ein Ende der Geschichte ist ebenso unmöglich. Wer soll die Zeit still stellen? Gott am jüngsten 

Tag, sagt die Theologie. So leicht kann sich die Philosophie nicht davonstehlen.  

[Läuft die „Antinomie“ aller Eschatologie auf deren philosophische und 

rationale Unhaltbarkeit hinaus, so bleibt das Eschaton aller Religionen von 



dieser Unmöglichkeitserklärung zunächst völlig unberührt. Weil und sofern 

Religionen immer schon jenseits der Gründe und Abgründe von Philosophie 

und Rationalität – nicht argumentieren, sondern - glauben: an heilige Texte 

meist älteren Datums, aus denen in der (religionsgeschichtlichen) Regel 

gewisse Glaubensbotschaften jüngeren Datums abgeleitet werden, - von 

zuständigen und versierten Ableitern, wie man nicht erst hinzuzufügen 

braucht.  

Bei Hegel gibt es keine Eschatologie, er scheint sich in dieser Frage 

entweder „hinter“ den Glaubensartikeln des Christentums, oder hinter einer 

von ihm selbst noch nicht ausgeführten Philosophie vom Ende dieser Welt 

zu verstecken.  

Sein logisches System ist letztlich zyklisch gebaut, aber seine Philosophie 

der (Welt)Geschichte stellt die Geschichte radikal geschichtlich dar: als 

Prozeß, der keines Endes bedarf. Ein Eingriff durch die „List der Vernunft“ 

wird nur je nach Bedarf vorgenommen.  

So geht auch Hegels Ende der Kunst über sich selbst hinweg, zu einer 

weiteren, wenn auch minderen Stufe ihrer Entwicklung von Kunst. Woraus 

beispielsweise der Durchschnittshörer heutiger Musik-Kultur die rationale 

Konsequenz zieht: nur noch die Musik zu hören, die ihn glücklich macht. 

Nicht zum Glück aller Komponisten Neuer Musik.  

Da nun aber eine radikal geschichtliche Geschichte (als Prozeß ohne Ziel 

und Ende) dem logischen Begriff von Geschichte als Entwicklung 

widerspricht, sprang Hegel, wenn der Widerspruch allzu drängend wurde, 

„in letzter Minute“ doch wieder in das im logischen System erreichte 

zyklische (in sich kreisende) System der ewigen Vernunft um, das nun als 

immerwährend anwesendes Ende der Geschichte vollziehbar wurde. Das 

Denken des Denkens der logischen Idee wurde zum Eschaton der (seiner) 

Philosophie.  

Daher sollten die gegenwärtigen Hegel-Logikseminare alle Welt 

missionieren und erobern: sie sind das erreichte Eschaton der 

philosophischen Vernunft. Bis dato zeigt die Menschheit allerdings wenig 

gute Laune, ihrer systematischen Intellektualisierung durch Begriff und 

System folgen zu wollen. Doch guten Mut vorausgesetzt, wird die Losung 

siegreich sein: Am Ende aller Dinge wird sich die gesamte Menschheit in 

großen Stadien zum Großlogikseminar ein- und zusammenfinden. Nicht erst 

die letzte Generation aller Seminaristen wird sich in eine rein logische 

Existenz der Menschheit und deren ewig fröhliches Exerzitium auflösen.  

Doch halt, - heute wissen wir schon ein Mehr und ein Besseres: digitale 

Geisterhände ersetzen jedes Stadion durch Zoom-Sitzungen an jedem Ort 

und zu jeder Zeit dieser Welt.] 



615b Sie muss die Antinomie gleichsam ausstehen, ihre Fallstricke aufzeigen und dazu 

beitragen, dass Individuum und Gesellschaft sich darin nicht heillos verfangen. »Dass aber 

einmal ein Zeitpunkt eintreten wird, da alle Veränderung (und mit ihr die |Zeit selbst) aufhört, 

ist eine die Einbildungskraft empörende Vorstellung«, sagt Kant. »Alsdann wird nämlich die 

ganze Natur starr und gleichsam versteinert«. Dennoch gibt er dieser Vorstellung in 

moralischer Hinsicht Kredit: im Dienste »eines beständigen Fortschreitens und Annäherns 

zum höchsten [...] Gut«, welches den Gedanken verlangt, »dass der Endzweck endlich einmal 

erreicht wird«. [9]  

[Der Ratschlag, eine Antinomie „gleichsam auszustehen“ ist problematisch, 

er glaubt sich selbst nicht. Sind jene, die an ihr Eschaton glauben, 

beispielsweise alle Religionen, (deren Individuen und deren Institutionen) 

„darin heillos verfangen“ –? Nein, sie wissen gar nichts von einer Antinomie, 

die allein innerhalb der Philosophie und in dieser auch nur in deren 

Vernunftsystemen (Kant, Hegel beispielsweise) greifbar wird. Auch ein 

leidenschaftlicher Nietzscheaner glaubt an seine Botschaft von der ewigen 

Wiederkehr, und ebenso glaubten Millionen Menschen an das säkulare 

Eschaton des Weltkommunismus, an die klassenlose Gesellschaft samt 

Proletariat als führendem Subjekt der Menschheit. Auch die 

naturwissenschaftlich zum „Standardmodell“ erhobenen Endzustände 

unseres Sonnensystems, dessen Untergang durch Hitze-Infernos und 

Explosions-Apokalypsen, wird vermutlich von einer Mehrheit der heutigen 

Menschheit ganz ohne „Antinomie“ als wissenschaftlich fundiert prophezeite 

Zukunft akzeptiert.  

Anders liegt der Fall Kant. Zwar hat auch sein moralisches Eschaton 

Anhänger gefunden oder wird sie noch finden. Aber dieses Eschaton ist ein 

wirkliches und daher endloses Ausstehen der Antinomie.  

Kants Lehre von einer moralischen Vollendung des Menschen in einem 

vernunftgezeugten Jenseits eines „moralischen Welturhebers“ reagiert 

wirklich und nicht nur „gleichsam“ auf die Antinomie. Daß sie uns heute 

phantastisch anmutet und in der modernen Philosophie keine prominenten 

Nachfolger gefunden hat, ist noch kein Beweis für ihre Falschheit, kein 

Beweis für die Hypothese, daß Kant, beim Aushalten der Antinomie falsch 

gedacht habe. Auch daß sie dem christlichen Eschaton zu zuwiderläuft, sagt 

nichts über den Anspruch des Kantischen Eschatons aus.  

An unserem Verhalten zu Kants Eschatologie erfahren wir deutlich, was es 

– heute - eigentlich bedeutet, in der Antinomie Eschaton aushalten: Der 

moderne Mensch hört und liest von vielen Eschatons unterschiedlichster Art 

und Herkunft, und unter diesen muß er „aushalten“ – sich entweder für 

eines oder auch für keines entscheiden. Daß sich der säkulare moderne 

Mensch in aller Regel für Letzteres scheidet, bestätigt nur seine gelebte 

Säkularität. Der gläubige Mensch seiner Religion und Konfession hingegen 

kennt weder eine „Antinomie“ noch ein „Aushalten“. Allein der 



reflektierende Mensch von Aufklärung und Moderne kommt an dieser Klippe 

nicht vorbei.  

Kants Einwand gegen ein Aufhören der Zeit bei gleichzeitigem 

Weiterexistieren von Welt und Veränderung ist ein unwidersprechlicher 

Vernunftsatz unserer theoretischen Vernunft. Aus diesem Satz folgt 

unmittelbar die unauflösbare Antinomie jeder Eschatologie, nicht nur der 

vermeintlich philosophischen oder wissenschaftlichen, wie jener von Marx 

und Nietzsche. Die religiösen Postulate aller religiösen Eschatologien stehen 

jenseits unserer Vernunft.  

Daher irrt auch die Aufforderung, Philosophie als Korrektiv jeder theologisch 

denkenden Eschatologie einzusetzen – wie den Schneepflug bei zu viel 

Schnee. Wenn Kant von „Einbildungskraft“ spricht, meint er nicht die 

Phantasie des Menschen, sondern immer schon eine Vernunft, die sich als 

Bewußtsein und Geist äußert. Daher muß auch Kant das Ende der Zeit in 

Relation zur Natur und in Relation zum Geist und dessen Bonum setzen.  

Nicht, weil er sich eine (zeitlos) erstarrte Natur nicht vorstellen kann, ist 

Kant zu seinem Postulat eines unendlichen Fortschritts im Reich des 

moralischen Endzwecks (aller Menschen) gekommen. Seine moralische 

Religion macht jeder Offenbarungsreligion Konkurrenz und kommt dennoch 

nicht ohne Eschaton aus, das sich aber über seine Unbestimmtheit (als 

ungreifbarer Unendlichkeit) keine Illusionen macht. Während das Eschaton 

der Religionen nicht nur seine Kleider beizeiten wechselt. Was den 

Religionen und deren Theologien auch bekannt ist, wenn sie nur einen Blick 

in die Bücher ihrer Geschichte werfen. Die Verabschiedung aller 

Hadesvorstellungen und – Höllenstrafen im christlichen common sense der 

Gegenwart ist Beispiel genug.]  

3.6 Erst Kant hat der eschatologischen Antinomie voll Rechnung getragen und auf der 

gleichzeitigen Unvorstellbarkeit und Denknotwendigkeit eines Endzustands bestanden. 

Gesellschaftstheoretisch ist seine Einsicht noch kaum eingeholt. Dabei liegt auf der Hand, dass 

jede große soziale |Revolution eine eschatologische Dimension hat.  

 [Wenn unter „gesellschaftheoretisch“ nichts weiter als „soziologisch“ 

gemeint wäre, könnten wir unsere Kohorten der empirischen 

Sozialforschung ausschicken, um zu erfahren, wie die befragten 

Zeitgenossen gesonnen sind, mit einer Antinomie namens Eschaton fertig 

zu werden. Vermutlich würden die Befragten aber erst nach vielen 

Rückfragen bereit und fähig sein, auf Fragen über mögliche Endzustände 

der Menschheit halbwegs vernünftig zu reagieren.  

Wenn Kant, als radikaler Aufklärer der Vernunftgründe der Menschheit, den 

Abgrund einer Antinomie in eben diesen Vernunftgründen entdeckt, kann 

jeder homo religiosus (noch heute) eine gewisse Schadenfreude nicht 

verbergen:  Warum war der Königsberger Philosoph so keck und 

wagemutig, die gesicherten Areale seiner Religion und Konfession zu 



verlassen? Kants Antworten auf diese Abwehrfragen der 

Offenbarungsreligionen sind bekannt.  

Man könne den Fragen der Vernunft nur auf deren eigenen Feldern, den 

theoretischen und praktischen begegnen. Wer einen großen Bogen um sie 

herummache, lebe zwar sicher vor den Pfeilen der Vernunft(fragen), aber 

umso ungesicherter, wenn diese Fragen eines Tages doch unvermeidbar 

jedes Leben, auch das religiöse erreichen. Und dieser Prozeß einer 

Aufklärung der Religion(en) war zu Kants Zeiten bereits weit 

fortgeschritten.  

Kants Versuch wollte ein schier Unmögliches: Religion und Vernunft 

nochmals vereinigen, allerdings unter der Prärogative einer moralischen 

Vernunft, die unter den Philosophen nach Kant keine unumschränkte 

Zustimmung fand. 

Spätestens seit Marx wissen wir, „daß jede große soziale Revolution eine 

eschatologische Dimension hat.“ (Daher auch die Gefährlichkeit der grünen 

und woken Revolutionen unserer „Letzten Generation“.)  

Vor der Epoche der Aufklärung gab es nicht wenige religiöse Revolutionen, 

die sich als soziale Revolutionen verstanden und organisierten. Und diese 

Symbiose zweier Erhebungen war oftmals eschatologisch motiviert, wie sich 

am Beispiel und Schicksal Thomas Müntzers paradigmatisch studieren läßt. 

Nicht nur eine völlig neue Zukunft, auch eine endgültig geklärte Endzeit der 

Menschheit wurde aus den Sprüchen der Bibel (Altes und Nues Testament 

gleichberechtigt) herausgelesen.]  

Sie findet um eines Endzustands willen statt, der alle weiteren Revolutionen erübrigt. Doch 

nach der Revolution ist vor der Revolution. Gegen diese bittere historische Erfahrung bot 

Trotzki das Konzept der ›permanenten Revolution‹ auf. Er sah schärfer als andere die Mängel 

der Oktoberrevolution. Sie konnte nichts Endgültiges sein. Daher sollte sie ›permanent‹ 

fortschreiten. Der Gedanke einer Dauerumwälzung nähert sich dem der ewigen Wiederkehr 

an. Dennoch bleibt er bei Trotzki prozessual. Wenn das Proletariat weltweit die Macht 

errungen hat, ist der Endpunkt erreicht: ebenso der Revolution wie der Geschichte. 

Unbedacht bleibt dabei, dass die globale proletarische Macht auch im günstigsten Fall weniger 

ein gemeinsamer Besitz wäre als eine gemeinsame welthistorische Aufgabe, die komplexe 

Verständigungs- und Willensbildungsprozesse verlangt.  

[Die nächste Revolution soll die letzte sein, denn sie räumt radikal auf, 

beseitigt alle Mißstände und öffnet das Tor zum Paradies. Einst als globales 

Arbeiterparadies, heute als glückliches Zusammenleben mit einer 

geretteten und befreiten Natur, die sich freudig beim Menschen bedankt, 

weil sie nicht mehr verbraucht und geschunden wird. Macht Euch unserer 

neuen idealen Symbiose untertan, erfindet Euch neu, - als Menschen, als 

Geschlechter, als Werte-Produzenten und Werte-Konsumenten, und ein 

wieder anderes letztes Paradies wird beginnen.  



Auch Trotzkis Idee einer „permanenten Revolution“ war eine (aggressive 

und infantile) Art des „Aushaltens“ der Antinomie. Heute wird die 

„permanente Revolution“ nur noch in den Reservaten der modernen Künste 

als permanente Innovation gespielt. Sie trifft dort auf eine angestammte 

Dummheit, die bekanntlich gleichfalls grenzenlos entwicklungsfähig ist.  

Doch führt diese „Revolution“ alias Innovation direkt in des „Kaisers neue 

Kleider“, ein Zustand, der sich schon seit geraumer Zeit Postmoderne 

nennt. Ein mysteriöser Name, den man nur selten wagt, deutlich 

auszubuchstabieren.  

Nach Trotzki wäre der Kommunismus als lückenlos durchgeführter 
Weltkommunismus an sein Ziel gelangt: weitere Entwicklungen wären nicht 

mehr nötig. Die Menschheit hätte ihr Ziel erreicht, und alle Kommunisten 
seit Marx wären die größte Weisen der Menschheitsgeschichte gewesen und 

würden immer noch als deren höchstes Führungspersonal wirken. Daß der 
Krug dieser Nomenklatur schon früh zerschellte, erweckt den Verdacht und 

die Hoffnung, die „List der Vernunft“ könnte doch jedes Mal wieder 

eingreifen, wenn die Menschheit am Abgrund steht.]  

Daher ist Trotzkis Endpunkt für Ernst Bloch eher ein Anfang. Er wäre die gemeinsame Basis, 

auf der sich überhaupt erst erproben ließe, wie weit der Traum vom ›gelobten Land‹ 

realisierbar ist. Blochs Prinzip Hoffnung lässt sich als großer Entwurf einer kritischen E. lesen, 

die dem |Marxismus die Vorläufigkeit seiner höchsten Ziele vorhält. Keines davon wäre das 

Eschaton. Und doch ist |Hoffnung auf nichts Geringeres als das Eschaton aus, obwohl keine 

Hoffnung dafür bürgen kann, dass es je Wirklichkeit wird.  

[Eine „kritische Eschatologie“ ist ein spätes Kind der Aufklärung. Sie ist oder war immer noch 

neomarxistischer Provenienz. Dies erklärt wohl auch, daß die Lehre Blochs zuletzt nur noch 

bei den halbmarxistischen Nachfolgern der Frankfurter Schule einiges Ansehen genoß. Die 

grüne und genderwoke Ideologie von heute könnte jedoch, vorausgesetzt, passende 

Schwurbelbegriffe kommen zum Einsatz, spielend leicht auch bei Blochs Utopie andocken. 

Was mit und bei Marx gelang, das sollte mit und bei Bloch nicht gelingen? Oder ist das 

Schwärmen einer schwärmenden neomarxistischen Sozialphilosophie heute bereits 

unerträglich geworden? Der Bloch-Grundsatz: Hofft auf eine Hoffnung, von der wir nicht 

wissen, ob sie eine wirkliche ist, noch weniger, ob sie sich jemals erfüllten wird, dürfte sein 

historisches Ablaufdatum hinter sich haben.] 

3.7 Das Eschaton zu denken ist unvermeidlich; es mit der Gegenwart zu verwechseln, ist 

vermessen. Das Paradebeispiel für moderne eschatologische Hybris ist Hegel. Er hat die 

Menschheitsgeschichte so konstruiert, als sei der historische Prozess nach der Französischen 

Revolution im reformierten preußischen Ständestaat in sein Endstadium getreten. Die Zeit 

steht darin zwar nicht still, aber sie zeitigt keine höheren sozialen Formen mehr. Die 

Geschichte ist am Ziel. Sie beginnt, selbstzufrieden auf der Stelle zu treten.  

[Das übliche Hegel-Bashing führt nicht weit. Immer nur bis zum nächsten 

Hegel-Kenner, der aus den Schriften Hegels das Gegenteil eines gar nicht 

hybriden Hegels beweist. Die nachplappernde Denkfaulheit deutscher 



Gelehrter in Sachen Hegel ist wohl unheilbar. Immerhin, Hegel soll so gütig 

gewesen sein, die Zeit nicht stillgestellt zu haben, als der preußische 

Ständestaat das Licht der Welt erblickte. Eine genaue oder auch erstmalige 

Lektüre von Hegels Rechtsphilosophie könnte aufklärend wirken.]  

Pünktlich zum Zusammenbruch des Ostblocks rief Francis Fukuyama mit Berufung auf Hegel - 

und Marx - erneut „Das Ende der Geschichte“ aus. Kein höheres Stadium sei möglich als das 

der liberalen Wirtschaft und Demokratie. Deren platte Gleichsetzung mit dem menschlichen 

Endzustand ist ohne Sinn für historische Überraschungen, ohne Bewusstsein von der 

eschatologischen Antinomie und erschöpft sich in der Rechtfertigung des Neoliberalismus.  

 [In Zeiten wie diesen können Historiker auch mit kolossalen Dummheiten 

„prominent“ werden, - für den Fukuyama- „Experten“ der neueren 

Weltgeschichte vielleicht erfreulich, im Ganzen ein Armutszeugnis für die 

Wissenschaft der Historie in unserer Zeit. Aus heutiger Sicht ergibt sich der 

Eindruck: Ein sich auf Hegel und Marx berufender Berufener wollte die 

Dummheiten der neuen linksgrünen Ideologie vorbereiten helfen.]  
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