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Atheismus im Christentum 
 
aus: Ernst Bloch, Atheismus im Christentum, Suhrkamp, Bd. 14, S. 15 ff. 

 

Eine unbanale Gottlosenbewegung konnte und wird die Bibel lesen, eine unterirdisch 5 

paradoxe Bibelhäresie die Gottlosenbewegung; beiden zum Gewinn. Der ersten zur Tiefe 

(«die Banalität», sagte Isaak Babel, «ist die Gegenrevolution»), der zweiten zum 

prometheisch-aktiven, atheistisch-utopischen Verstand der Menschwerdung. Es scheint 

mehr als je: ohne solche Begegnung wird genau der wirkliche, der gute Turmbau von 

Babel teils in Barbarei, teils in Nihilismus untergehen. Das sei ferne, auch wenn das 10 

Gute keineswegs nur nahe liegt und kein Nahziel eines ist, wenn in ihm das Fernziel: das 

Wohin und Wozu des gemeinten, des selber noch im Schwang befindlichen Überhaupt von 

allem, nicht mit im Experiment steht. 

Da ist wichtig, genau in diesem Feld sich nichts vormachen zu lassen. Denn das auf ihm 

immer noch, ja tiefer als je Gemeinte wird nicht so leicht und gefahrlos dem Boden 15 

gleichgemacht, es sei denn dem platten. So gleichgültig und vor allem ahnungslos hier zu 

entzaubern, das hilft nur den Dunkelmännern und denen, die immer sich gut verstecken 

können, wenn es nur in Bausch und Bogen hergeht. Wenn alles und jedes auf dem 

problemreichen religiösen Feld als Aberglaube angegeben wird, auch dort, gerade dort, wo 

«selbst» die Bibel besonders hoch und sprengend vom Menschen spricht. Von hier aus gilt 20 

der Satz: Denken ist Überschreiten, was sich vom bloßen Liegen und Besitzen freilich 

nicht behaupten läßt. Und noch weniger von bloßem grundsätzlich banalisierendem 

Abspülicht (dies Wort stammt genau von Lessing) statt der wirklichen, nach steigendem 

Licht benannten Aufklärung. Lessing freilich war ein Ketzer, kein von vornherein 

Meinender, daß es nur zwei Dimensionen auf der Welt gäbe und nicht auch Spero ut 25 

intelligam. Derart gilt hier ebenso der Satz: das Beste an der Religion ist, daß sie 

Ketzer schafft, ein Zustand, von dem die Gleichgültigen, wie die alle, welche Hegel etwa 

mit Haeckel verwechseln, allerdings unberührt sind. Daher ist es dringend nötig, kraft des 

so bekannten wie gern unterschlagenen Murrens der Kinder Israels auch analytisch, ja 

detektivisch nötig, die Bibel sub specie ihrer weiterwirkenden Ketzergeschichte zu lesen; 30 

wie gerade im Folgenden unter anderem versucht. Führt sie doch wider alle biblisch 

vorhandene Servilität, Herrenideologie, heteronome Mythologie in jenen Schatz der 

Bibel, der nicht von Rost und Motten, am wenigsten vom Lessinglicht der Aufklärung 

gefressen worden ist und noch weniger von der Parole: Aut Caesar aut Christus. 

Dergestalt, daß an diesem Punkt der Satz gilt, der als Exodus-Losung aus jedem Land 35 

der Knechtschaft heraus so besonders positive: Wo Hoffnung ist, ist auch Religion; nicht 

gilt freilich, in Ansehung der von Himmel und Obrigkeit verhängten Religion, die 

Umkehrung: Wo Religion ist, ist auch Hoffnung. Vielmehr geht genau von der 

menschlichen Hoffnung, der mit besserem Novum verbündeten, die stärkste Kritik gegen 

re-ligio als repressive, regressive Rück-Bindung aus; gegen hoch droben fertig 40 

Vorgesetztes, zum Unterschied von unzufriedener, selbstschöpferischer Antizipation, vom 

Transzendieren ohne Transzendenz. Halt genug ist in der Invariante dieser so oft 
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vereitelten, doch nie entsagend seinkönnenden Richtung; ein weit soliderer Halt als der 

des gewiß auch biblisch hypostasierten Zeus-, Jupiter-, Marduk-, Ptah-, gar Moloch-

Herrn. Doch ebenso findet sich — nur dauernden Theo-logen eine Überraschung, ein 

Ärgernis, eine Torheit — das subversive, das antistatische Gegenstück in der Bibel, in der 

sich selber so oft wider den Strich bürstenden biblischen Geschichte. Wonach am 5 

Menschensohn selber zuletzt, der sich in das bisher Gott Genannte messianisch einsetzt, 

das Neue in der Bibel sich als stärkste Häresie erweist. Bis hin zu der Möglichkeit des 

Satzes: Nur ein Atheist kann ein guter Christ sein, gewiß aber auch: nur ein Christ 

kann ein guter Atheist sein; wie könnte sich der Menschensohn sonst gottgleich genannt 

haben. Und die spätere römische Namensgebung war genauso präzis wie das römische 10 

Kreuz; denn: Atheoi, so wurden zuerst die christlichen Märtyrer am Hof des Nero 

genannt. Problem ist, das in der Tiefe zu verstehen, von Christen, die des theokratischen 

Aberglaubens satt geworden, also anders hungern. Von Atheisten, die von den Platitüden 

eines leeren Nein zu allem, was die Schatzanweisung Gott einmal versprochen hat, 

durchaus nicht satt werden, nachdem hinter der allzu halben Aufklärung mit ihrem Nein 15 

die allzu völlige Haltlosigkeit des Nihilismus anheben muß. Also auch der Feuermangel an 

jedem Wohin, Wozu, Überhaupt, Eschaton, Sinn gemessen an der angeblich ausgemacht 

kalten Schulter der menschlichen, gar der außermenschlichen Welt. Die Schrift dagegen ist 

voll von «Rütteln an den Stäben dieser Todeswelt»; mythologisch gewiß, doch voll später 

unterdrückter oder verfälschter Aufstände, Namenszüge zur Menschwertung, 20 

Menschwerdung — contra Pharao und eine Herrn-Hypostase, die Jeremiae Klagelieder 

unverhohlen «unseren Feind» nennen, die Jesaja «einen neuen Himmel, eine neue Erde» 

beschwören läßt, «damit man der vorigen nicht mehr gedenke». Und ist da nicht, vergebens 

verleumdet und offiziell umgewertet, gerade am Anfang die Sache mit der Schlange, mit 

dem rebellisch-unabgegoltenen Ruf «Eritis sicut deus, scientes bonum et malum», dem 25 

geschichtsbildenden, heraus aus dem Garten bloßer Tiere? Und steht nicht für den 

späteren Gott des Dornbuschs kein Präsens, sondern ein daraus rettendes Futurum, ein 

«ich werde sein, der ich sein werde» als Sprengung in der angeblichen Gottesvorstellung 

selber? Subversive, eschatologische Finalwelle genug, mit unternommenem Exodus, 

utopischem Reich am vollen Novum des Ufers. Noch bis in den Satz Augustins: «Dies 30 

septimus nos ipsi erimus», der noch nicht geschehene siebte Tag werden wir selber 

sein, in unserer Gemeinschaft wie in der Natur. Auch an diese, gerade an diese Art 

besonders sprengender, ob auch besonders überfliegender Fernmodelle Philosophie zu 

setzen, ist an der Zeit, in der Tiefe unserer Zeit. Bezeichnend, daß die Logik dieses 

dreitausendjährigen besonderen Vor-Scheins gottfrei ebenso wie durchaus religions-35 

philosophisch aufgeht. Auch ohne dienende Engel, besser als mit ihnen, trägt sich das 

Unsterbliche Fausts empor. Biblisch hieß das unser aufgedecktes Angesicht, 

philosophisch ist es Identischwerden. 


