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Stoa bas Sreif}eits=Problem ,in ~,e.r. Ub.e.t:winb.ung .. ber tat,fäd)Ud}en 
ilbf}ängigfeiten bes ffienfd)en, fo lieu feine Bewältigung, als rücf= 
wenbenbe Jfolierung bes Selbft, am äufierften punfte in bief em einen 
möglid)en BereidJ „frei werben", ber auf einer neuen <Ebene ber Selbft= 
betrad)tung bann feine neue unb völlig eigene Problematif ber Srei= 
f}eit barbieten fonnte - unb möglid)erweife aud) eine fold)e, bie nun 
gerabe 3um Jbeal einer flbf}ängigfeit, wenn aud) gan3 anberer flrt 
als bie, weld)e bie Stoa qatte überwinben wollen, f}intrieb. Denn für bie 
.Stoa war unbisfutierte Oorausfet3ung, bafi im JnnenbereidJ, bem Be= 
reid) meiner Oorftellungen, foweit er ben äufieren tDeltabqängigfeiten 
3u ent3ief}en ift, alfo vor allem im „roie" ber f}altung 3u ben Dingen, 
ber ffienfdJ unumfdJränft qerrjcfJt - weil er eben bas voll3ieqenbe Sub= 
jeft bief er Spf)äre ift, in ber fein äufierer 3wang il)n erreid)en fonn 
(unb nur fold)er begren3t ja meine ffiacfJt - bas anbete bin idJ eben 
jelbft). flber gerabe biefes „roeil" verliert für bas [I)rijtentum feine 
Sd)lüfligfeit unb idJlägt ins ffiegenteil um: gerabe wo idJ abfolutes 
Subjeft fein m u fi, in ber aller äuueren Unterftütung aus ben Welt= 
tDerfen beraubten, gan3 fidJ f elbft überantworteten Jnnenfpl)äre, ge= 
rabe· bort, wo idJ nur Subjeft fein fon n unb fein Sid}oerlegen in bie 
©bjefte mel)r möglidJ ift, erfal)re idJ notwenbig meine tieflte, wefen= 
I)afte ©I)nmad)t über mid) f elbft - mit ber verglid)en bas Weltwirfen 
gerabe bas ReidJ meiner ffiad)t ift. Dief e ©I)nmad)t ergibt fidJ parct= 
boterweije gerabe ba, wo es fidJ nur um meinen „tDillen" unb um 
nid)ts anberes I)anbelt, gerabe ba, wo fein äuueres ffielingen 3um 
Kriterium meiner ffiacqt beanjprudJt ift. Das nid)tfönnen in meinem 

\\ 

tDollen (bief es als ernftl)aftejtes vorausgefet3t) ift eine tDirfüdJfeit biejes 
meines tDollens felbft, nid)ts Srembes, es bilbet ben fonfreten Ool13ug 
meines tDollens in feiner 3eitlidJen Bewegung mit. Die Jnfuffi3ien3 
ift alfo gerabe in ber vollftänbigen flftualifierung meines abfoluten 
Subjeftfeins entl)alten - wenn unb f ofern idJ es wirflid) 3u folcfJem 
abfolutem Subjeftf ein fo mm e n I a He: unb es fommt ba3u eben „vor 
(D o tt ". Das „SidJ=felbft=Überlalf enf-ein", sibi relictum esse, befagt 
im <rqriftentum bas fluf=fidJ=f elbft= u n b b ab e i Oor=ffiott=ffieftelltf ein bes 
menfd)en, b. I). in I einer KreatürlidJfeit unter ffiottes flnjprudJ ffiejtellt= 
fein. Diefem flnfvrudJ unterftellt er fidJ, er übernimmt if}n in feiner 
OerbinblidJfeit für fidJ unb erlangt bamit feine l}öd)fte ffiöglidJfeit unb 
Prätention als verantroortlidJer ffieift - unb 3ugleidJ audJ feine I)öcfJfte 
ffiefäl)rbung unb Jn=Srnge=Stellung. Denn er begibt jidJ bamit unter 
bie flugen belfen, ber „f}er3 unb nieren" prüft, ber ben „abyssus 
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h~m;,u.uJ.e conscientiae" offen vor fidJ liegen I)at unb fomit jebe fidJ 
in bas f}anbeln einfd)leidJenbe UnecfJtl)eit burdJfd)aut unb als foldJe 
offenbar werben Iäut - b. I). aber: ber menfdJ f elber Iäut fie f idJ 
offenbar werben im f}inblicf auf bies abfolute „roooor" feines Voll= 
3uges. Denn wo fidJ jonft fein eigenes fritifd)es fluge fd)Iiefit, weifi 
er jenes nodJ offen, unb bies Bewuutfein genügt, il)n aus jebem vor= 
läufigen f}altmacfJen feiner Selbftbefragung in irgenb einer berul)igenben 
Siftion von !idJ I)eraus3utreiben unb in ber Selbftbejtruftion fd)onungslos 
weiter3utreiben; weiter, als er „ normalerweife" barin gel)en würbe, 
weiter, als in feinem fonft von iqm wal)rgenommenen „wol)Ioerftan= 
benen Jnterefle" liegt: nämlidJ ins UnenblidJe, I)inein in bie unenblid)e 
Refletion bes tDillens. Unb in bief er entbecft er, was er, was ber 

. tDille, fidJ fonft aus gutem ffirunbe oerbirgt: ba er in fidJ felbft ab= 
allenb i t von i [elbft, bafi er immer feine eigene · rfprungl1d)feit 

verrät, bau er fidJ felbft 3u überliften unb 3u täufd)en ftrebt - unb 
iidJ im~.er aud) 3u täufd)en weifi; bafi je wadJfamer ber fittlidJe Oor= 
\an ijt, um jo burd)triebener aud) ber tDille jelbft, if)n in ber fd)ein= 
baren Durd)fül)rung 3u fabotieren; bau ber tDille fonf titutio viel= 
beutig ift unb alle fd)einbar einbeutige <nualifüierung nur erlauft 
burd) ein nid)t=3u=<Enbe=ffiel)en, ein (im wal)rften Sinne bes roortes) 
w ilI fü rlicfJes f}altmad)en ber beftruierenben Refletion, - bas il)m 
aber jet3t bas Bewuutf ein jenes nid)t 3u täufd)enben 3ufd)auers unb 
Rid)ters nid)t mel)r geftattet; unb fd)liefilidJ bas Sd)recflid)fte: bafi von 
bief er abgrünbigen Ooll3ugsbialefüf bes tDillens audJ ber intenjioe 
tDille 3um Wal)rfein vor ffiott, 3ur wal)ren, ffiott genugtuenben „ffie= 
recfJtigfeit'' f elbft nidJt verfdJont bleibt, f onbern burdJ bas volle tDilf en 
barum, was im Sid)voll3iel)en unvermeiblidJ aud) mit iqm gefdJiel)t, 
gerabe 3ur völligen 3erlnirf dJung in feiner ©I)nmad)t gefül)rt wirb. -
<Eben nur bis 3u biefem ro i ff en feines ftänbig fidJ voll3iel)enben Rb= 
falles (,,cognitio peccati") gelangt ber auf fidJ geftellte tDille - aber 
nid)t ba3u, iqn audJ vermeiben 3u fönnen. Oielmel)r ift bie roef en= 
I)afte Unvermeibbarleit gerabe bas Oer3weiflungsvolle feiner <Erfenntnis. 
Jnbem ffiott (ober: bie J b e e bes burdJfd)auenben, abfoluten ffiottes) 
il)n aus allen Sd)lupfwinfeln bes tDillens I)inausf d}eud)t, erfennt er 
3ugleidJ, an ber äufierften ffiren3e biefer fd)onungslof en Jagb, bei ber 
alles Sd)einbare, Oorgetäuf cfJte auf ber Strecfe bleibt, bafi ber tDille 
in fidJ ja nid)ts anberes als ein ein3iger Sd)Iuvfwinfel feiner f elbft ift, 
aus bem if}n wirflid) rabifol 3u Iöf en unb 3u einbeutigem roal)rfeiri 
3u befreien - il)n von fidJ f elbft frei macfJen I)iefje. So ift bies 
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Sd}eitern gerabe im unerbittlid}en unb unbefted}lid}en Sid}=(Ernftnel)men 
am tieflten, weil I)ier ber (Einfat ber I)öd}fte, ber illafiftab ber abfolute 
war - unb es fiel} nid}t mit bem „guten Willen" bei „ungenügenben 
Kräften" berul)igen läfit, benn bies wäre ber fd}limmfte Selbft• 
verrat. Jnbem ber Vorfat fiel} ins abfolute Kriterium gefett I)at, 
ift bas Verf agen umfo furd}tbarer. Unb bies eben ift bas tragifd}e 
Doppeigefid}t bief es Daf einsgefd}el)ens: Jnbem ber menfd} bie :Sorbe• 
rung ffiottes übernimmt, I)at er aud} vor ffiott in feiner ffiefd}öpflid}feit 
3u beftel)en übernommen: inbem er alfo feine I)öd}fte, 'il)m verbinblid} 
aufgegebene ffiöglid}feit als ffieift ergreift, I)at er fiel} 3ugleid} aufs 
äufierfte vorgewagt unb efponiert, fo bafi fein Sd}eitern gewifi ift -
unb bafi er es erlebt, ift ber Sinn biefer ffiöglid}feit unb ber 3wecf 
il)res ftufgegebenfeins. Denn trot il)rer wefensmäfiigen flusfid}tslofig• 
feit ift jene Prätention ber ffiefeteserfüllung feine leid}tfertige, über= 
mütige Prätention: fie ift 3war ein ungel)eures Unterfangen, aber eines, 
3u bem ber menfd) bereit fein mufi, ba es bie Soroerung ffiottes an 
il)n ift, unb ol)ne es bie ffinaoe nid}t für il)n bereit ift. Unb bies auf= 
gegebene Unterfangen I1at in feiner flusfid)tlofigfeit bod} feinen pofi• 
tiven Sinn: Jnbem ber menfcl) von ffiott feine fritifcf}e (Jlualifüierung 
erwartet, mufi feine ffiefcf}öpflid}feit in bem, was nad} il)rer äufierften 
illöglid}feit in il)r ift, offenbar werben 1). 

Wie allgemeine ;:JFragefi:elluttg t,e~ d)rifllid)m 
;:JFrei~eit~problcttt. · 

Jm Vorigen finb bereits bie beftimmten, ft>e3ifilcl) d}riftlid}en flnt• 
worten für bas Sreil)eitsprobfem gegeben. Uel)men wir es aber nur 
foweit, als es bie Dimenfion erft für beftimmte Sragen vorgibt -
weld}e fpe3i~fcl) d}riftlicf}en Sragen ergeben fiel} bann für bas Sreil)eits= 

1) Bei fluguftin fommt biejer gan3e 3ufammenqang am urfprünglid)ftm im 

X. Bud) ber l{onfejfionen 3um flusbrucf. IDir · 3itieren einige Säije: Volo eam 

(sc. veritatem) facere in corde meo coram te in confessione (c. 1.). - Et tibi 

quidP-m, Domine, cuius oculis nuda est abyssus humanae conscientiae, quid oc

cultum esset in me, etiamsi nollem confiteri tibi? Te emm mihi absconderem, 

non me tibi. .... Abiciam me atque eligam te ..... Tibi ergo Domine mani

festus sum quicumque siln. Cum enim malus sum nihil est aliud confiteri tibi 

quam displicere mihi; cum vero pius, nihil est aliud confiteri tibi, quam hoc non 

tribuere mihi. (C. 2). . .. quid est enim a te audire de se nisi cognoscere se . 

. . . (gratia), qua potens est omnis infirmus, qui sibi per ipsam · fit conscius in

firmitatis suae. (C. 3). . .. (Deus), in cuius oculis mihi quaestio factus sum. 
(C. 33 n. 50) u. a. - - - - ~ 
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wollen anrei3t. Unter biefem neuen a5eficqtspunft 3itieren mir nod)mals 
Me Stelle ad Simplic. 1. I qu. 2 n. 22: Restat ergo ut voluntates 
eligantur. Sed voluntas ipsa, nisi aliquid occurreret quod delectet 
atque invitet animum, moveri nullo modo potest: hoc autem ut 
occurrat, non est in hominis potestate. - !Ufo Me Weife ber gött= 
Iid)en electio bes Willens ift bas iqm Begegnenlaflen eines bonum, 
unb 3war natürlidJ bes summ um honum, unb in ber Weife, baf3 es 
iqn qinreid)enb affüiert, um feinen appetitus 3u erregen unb 3u fidJ 
qin3u3ieqen; unb Iettlid1 ift ber Wille bief er appetitus felbft. (Es ift 
bas alte SdJema Buguftins, bas mir fd)on in de div. quaest. 83, 
qu. 40 finben: Ex diversis visis diversus appetitus animarum est. 

Jett oerfteqen mir aud), miefo ber SdJmerpunft auf bie erfte 
Ueranlaff ung bes Willens 3um a5uten oerfdJoben werben fonnte: ba 
er als appetitus, alf o als ein qabenmollen burdJ feine Rid)tung aufs 
Q)bjeft einbeutig qualifüiert ift; ber appetitus, bas Streben, qat in 
f i dJ feine Bewegtqeit meqr. Das fo motivierte „Wollen" fonn 3mar 
nodJ nid)t aus fidJ bas bonum erlangen unb bebarf qier3u ber qilfe, 
aber es ift bodJ als appetitus fdJon einbeutig beterminiert unb in feiner 
(Qualität beftimmt; b. q. feine innere (Uualifüierung ift fein (oon iqm 
f elbf t 3u e rl e i b e n bes) Problem mef)r - unb f)at audJ im a5runbe nid)ts 
meqr mit ber Srage feiner Suffi3ien3 3u tun, bie jett einfadJ eine qin= 
fidJtlidJ ber 5ieHtrreidJung ijt. 

Beftimmen mir aber ben Willen gegenüber jebem möglid)en 1) ab en = 

wollen als ein Seinmollen, als bas Seinmollen bes menfdJlidJen Da= 
f eins, fo eröffnet fidJ uns erft ber Brief auf bie eigentlidJe Jnf uffi3ien3= 
problematif, Mef eibe, oon ber paulus rebet unb bie audJ ftuguftin ge= 
meint f)at (wie etwa aus ber urfprünglid)en Saffung ber Probleme 
im X. BudJ ber Confessiones erfidJtlidJ, wo er aus eigenften (Erfaf)= 
rungen rebet), aber begrifflidJ fidJ verbaute. Jn bief em Seinwollen 
geqt es bem „Willen", ber IetlidJ nid)ts anberes als bie Seibftbefor= 
gung bes menfdJiicqen Seins überqaupt ift, um fein eigenes Sein, unb 
er ift fomit fein ifolierbarer (Ein3elaft, fonbern ein a5runbmobus bes 
Dafeins überqaupt. Dies Seinwollen aber qat als fold)es in fi,g eine 
gan3 sin3igartige Refüiit1,ität,_e.Ln...Uetl}ältnis 3u fidJ felber, in bem 
~ allererft fein „Wie", b. q. aber bies mollenb beforgte Sein felber, 

fonftituiert, - unb Mes l)erqältnis ift fein fiiierbar felbftibentifdJes, 
fonbern in fidJ unb für fidJ felber, in ber bauernb aftuellen-Refleiio.n, 
eine fonfrete Bewegtf)eit, bie bei föentijdJ fejtgeqaltener ©bjeftrid)tung 
einer fortwäqrenb fidJ neu ldJöpfenben mannigfaltigfeit im Wie ber 
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