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Apokalyptik ist die Kehrseite der Utopie.1 Von Beginn an
ist der Fortschrittsoptimismus der Moderne von einer
Unterströmung apokalyptischen Denkens begleitet wor-
den. Es beschränkt sich nicht auf Sekten und religiöse
Sondergemeinschaften, die immer schon intensive End-
zeiterwartungen hegten, oder auf neu entstandene End-
zeitsekten, deren Untergangsvisionen sich anfangs auf
das inzwischen schon zurückliegende Jahr 2000 bezogen
haben. Apokalyptische Ängste und Fantasien treten seit
Jahrzehnten in den westlichen Gesellschaften wellenför-
mig auf, auch in der Kunst, im Film und in der Literatur.2

Die atomare Hochrüstung oder die fortschreitende Zer-
störung der Umwelt – um nur einige Beispiele zu nennen
– haben kollektive Visionen des möglichen Untergangs
heraufbeschworen. Neben realen Zukunftsängsten steht
das Unterhaltungsbedürfnis. Die Ängste der krisenanfäl-
ligen Moderne paaren sich mit Lust am medial inszenier-
ten Untergang.

Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts schienen zu-
nächst sowohl der Geist der Utopie als auch der Gegen-
geist der Apokalyptik zu erlöschen, war doch anschei-
nend das Ende der Geschichte (Francis Fukujama)
eingetreten, wenngleich auf eine ganz unapokalyptische
Weise. Inzwischen gibt es aber neue Bedrohungspoten-
ziale. Befürchtungen, dass es zu einem »clash of civilizat-
ions« (Samuel P. Huntington) kommen könnte, haben
durch die Attentate islamischer Fundamentalisten neue
Nahrung erhalten. Flutkatastrophen und Klimawandel
rücken die ökologische Frage wieder ins öffentliche Be-
wusstsein. Gleichzeitig kehrt der nach 1989 verloren
geglaubte Geist der Utopie in Gestalt einer neuen Tech-
nikgläubigkeit wieder. Auch der biomedizinische und
gentechnologische Fortschritt löst nicht nur Hoffnungen,
sondern auch kollektive Befürchtungen aus.

Es wäre zu einfach, wollte man der Utopie die Hoff-
nung, der Apokalyptik aber das Gefühl der Angst zuord-
nen. Apokalyptik als eine Form der Gegenutopie thema-

tisiert Hoffnung und Angst zugleich. Untergangsvisionen
bilden nur den dunklen Hintergrund für die apokalypti-
schen Hoffnungsbilder einer neuen Welt. Neben der tra-
ditionellen Form von Apokalyptik gibt es heute freilich
eine säkulare, gewissermaßen halbierte Apokalyptik, die
wohl das Ende nahen sieht, aber keine Hoffnung auf Er-
lösung mehr kennt. Anders als die ältere, religiöse Apo-
kalyptik kann die säkulare unserer Tage zwischen Ende
und Heil, zwischen Endlichkeit und Vollendung keinen
Zusammenhang mehr erkennen.

Auch die Theologie muss sich kritisch mit heutigen
Formen von Apokalyptik wie mit dem eigenen apokalyp-
tischen Erbe des Christentums auseinander setzen.3 So
vielfältig heute von der drohenden Apokalypse gespro-
chen wird, so erklärungsbedürftig sind die Begriffe ›Apo-
kalypse‹ und ›Apokalyptik‹. Wenn im Folgenden einige
Grundzüge apokalyptischen Denkens beschrieben wer-
den, haben wir uns zunächst zu vergegenwärtigen, dass
das griechische Wort ›apokalypsis‹ nicht etwa mit ›Welt-
ende‹, sondern mit ›Enthüllung‹ zu übersetzen ist. Es
steht am Beginn der neutestamentlichen Johannes-Of-
fenbarung (Apk. 1, 1) und meint in ihrem Fall die Ent-
hüllung unmittelbar bevorstehender Ereignisse, die zur
endgültigen Errichtung der Herrschaft Gottes über seine
Schöpfung führen sollen. Das Weltende ist nicht gleich-
bedeutend mit der Apokalypse, sondern einer ihrer
Gegenstände.

Das Kunstwort ›Apokalyptik‹ bezeichnet in der Bibelwis-
senschaft eine literarische Gattung jüdischer Schriften
aus dem Zeitalter des Hellenismus, deren Gedankenwelt
derjenigen der Johannes-Apokalypse verwandt ist. Ihnen
sind bestimmte Stilelemente gemeinsam, wie dasjenige
der Pseudonymität, häufig ihre Gestaltung als Visionsbe-
richt, der ausgiebige Gebrauch einer Bildersprache, die
– nicht selten durch einen Deuteengel – entschlüsselt
werden muss, sowie ein Zug zur Systematisierung des
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Geschauten durch Ordnungsschemata, insbesondere
durch Periodisierungen der Geschichte und Zahlen-
spekulationen. Religionswissenschaftler sprechen von
einem »Komplex von Vorstellungen«, die sich auf »die
Enthüllung zukünftiger, am Ende einer Weltperiode
eintretender Ereignisse« beziehen4, wobei nicht nur an
ein einmaliges Weltende im Rahmen eines teleologischen
Geschichtsbildes, sondern auch an periodische Welt-
untergänge gedacht werden kann. Dasjenige, was, wie
das Wort ›apokalypsis‹ sagt, enthüllt wird, ist also nicht
irgendein beliebiges, sondern das Ende der Welt. Wie es
Jaques Ellul treffend formuliert hat: Apokalyptik ist Ent-
hüllung der Wirklichkeit5, und zwar als einer unterge-
henden. Apokalyptik, so lässt sich zusammenfassen, ist
Enthüllung der Wirklichkeit im Untergang. Die erhoffte
Erlösung impliziert die Zerstörung der vorfindlichen
Welt, die in eine Sackgasse geraten scheint. Wie sich im
apokalyptischen Denken eine sackgassenartig struktu-
rierte Welterfahrung in der Gewissheit einer unausweich-
lichen Katastrophe verdichtet, so ist die apokalyptische
Hoffnung ihrerseits von der Katastrophalität der Erlö-
sung überzeugt. Der Weg zum Heil führt durch die Kata-
strophe. Neue Lebensmöglichkeiten liegen nicht inner-
halb des gegenwärtigen Geschichtskontinuums, sondern
jenseits seines Endes.

Die Wurzeln einer derartigen Sicht der Wirklichkeit
sind in gesellschaftlichen oder individuellen Krisenerfah-
rungen zu suchen. Tatsächlich kann man Apokalyptik als
Ausdruck eines Krisenbewusstseins bezeichnen, das auf
gesellschaftliche oder politische Umbrüche reagiert. Die
jeweilige Gegenwart wird als Krise erlebt, welche mithilfe
apokalyptischer Denkmuster gedeutet und auf diese
Weise bewältigt werden soll. Apokalyptik wäre demnach
weniger Zukunftserforschung als vielmehr ein Versuch
der Gegenwartsbewältigung.

Diese Gegenwart macht Angst. Neben der Hoffnung
auf eine neue Welt bzw. einen neuen Weltzustand lässt
die apokalyptische Literatur aller Zeiten ein erhebliches
Angstpotenzial erkennen. Von dieser Angst her, welche
die Apokalyptik zu bewältigen versucht, können ihre Bil-
dersprache und Deutungsmuster erschlossen werden.

Unabhängig von seinen konkreten historischen Anlässen
vermittelt apokalyptisches Denken grundlegende Ein-
sichten in die Verfassung menschlicher Existenz. Es
deckt unsere Endlichkeit wie auch die Dimension des
Zerstörerischen auf. Dabei geht es nicht etwa nur um
Naturgewalten, deren Bildmaterial in Apokalypsen im-
mer wieder verwendet wird, sondern um Strukturen des
Bösen und eine verselbstständigte Macht. Wo die nicht
etwa nur naturhafte, sondern schuldhafte Zerstörung der
vorfindlichen Wirklichkeit unausweichlich wird, kann
man vom Katastrophischen oder der katastrophischen
Dimension der Wirklichkeit sprechen. Und ebendiese er-
fahrbare Katastrophalität der Wirklichkeit wird durch die
Apokalyptik zur Sprache gebracht. Sie erzählt davon,
dass nicht nur alles individuelle Leben, sondern auch kol-
lektive, geschichtliche, gesellschaftliche, staatliche und
kulturelle Erscheinungen und Konstellationen endlich,
also zeitlich befristet sind.

Grundlegend für das apokalyptische Welt- und Ge-
schichtsverständnis ist die Erfahrung menschlicher Ohn-
macht und fremder Übermacht. Apokalyptik stellt daher
stets die Machtfrage. Sie verharrt dabei allerdings nicht
in einer Stimmung der Weltangst, sondern versucht sie zu
überwinden, indem sie eine Hoffnung verkündet, welche
die Ausweglosigkeit der Endlichkeit und die Dauerhaf-
tigkeit der Ohnmacht negiert. So wird auch das Weltende
als bildhafter Inbegriff von Weltangst zu einem Symbol
der Hoffnung umgedeutet. Ihre Hoffnung ist aber Hoff-
nung gerade auf das Ende als Vorbedingung eines Neuen.
Die Katastrophalität der Wirklichkeit wird nicht geleug-
net, wandelt sich aber zur Katastrophalität der Erlösung.
Der drohende Untergang erscheint nun als Übergang
oder Durchgang, die Katastrophe als Krise, die Neues
hervorbringen kann. Die apokalyptische Vorstellungswelt
führt uns zu dem Gedanken, dass Zerstörung unter Um-
ständen nicht nur unvermeidlich, sondern auch heilsam
und befreiend sein kann. Dieser Gedanke impliziert, dass
es Verhältnisse und Lebensumstände gibt, die nicht mehr
verbesserungsfähig sind, sondern der Zerstörung preisge-
geben werden müssen, damit Neues entstehen kann und
neue Lebensmöglichkeiten gewonnen werden.
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Das griechische Wort ›apokalypsis‹ ist nicht mit ›Weltende‹, sondern mit
›Enthüllung‹ zu übersetzen. Apokalyptik ist Enthüllung der Wirklichkeit
im Untergang. Die erhoffte Erlösung impliziert die Zerstörung der vor-
findlichen Welt, die in eine Sackgasse geraten scheint.



Indem die Apokalyptik die drohende Weltkatastrophe
zur Krise umdeutet, wandelt sich auch die Katastrophen-
angst zur Krisenangst. Krisenangst ist Entscheidungs-
oder Wandlungsangst, die eigene Handlungsmöglichkei-
ten nicht ausschließt und sich mit der Gebärangst ver-
gleichen lässt. Man erinnere sich in diesem Zusammen-
hang daran, dass in der jüdisch-christlichen Apokalyptik
öfter von den Geburtswehen gesprochen wird, in denen
die Welt oder der Äon in der Endzeit liege. Indem sich
die Katastrophe des drohenden Weltendes zur Krise wan-
delt, wird auch die Weltangst umgestimmt, ohne deshalb
verdrängt zu werden.

Im apokalyptischen Denken wird die Vorstellung vom
Weltende, die zunächst als Ausdruck gesteigerter Welt-
angst interpretiert werden kann, zur hermeneutischen
Basis einer sekundären Welterklärung. Die Weltsicht der
Apokalyptik beruht auf einer Hermeneutik des Endes,
welche die Welt in ein fantastisch scharfes Licht taucht.
Auf diese Weise werden unheilvolle Strukturen der
Wirklichkeit und nicht zuletzt solche der Macht aufge-
deckt, die von den Mächtigen kaschiert werden. Apoka-
lyptik ist auf ihre Weise eine Form der Aufklärung, aller-
dings werden, um im Bild zu bleiben, Strukturen des
Bösen von der Apokalyptik nicht nur ans Licht gebracht,
sondern überbelichtet. Dadurch reduziert sich die Kom-
plexität des Lebens auf einen Dualismus von Schwarz
und Weiß, Gut und Böse, Licht und Finsternis. Die Ver-
einfachung im Licht des möglichen Unheils kann unge-
mein erhellend sein, sie kann aber auch zum Zerrbild der
Wirklichkeit und zur Ideologie verkommen, die sozial-
psychologisch betrachtet – ebenso wie die Weltunter-
gangserlebnisse Schizophrener – pathologische Züge
trägt.

Alle Apokalyptik ist also zutiefst zweideutig. Zweideutig
wie ihre Sicht der Wirklichkeit bleibt auch die von ihr
verbreitete Hoffnung, birgt sie doch die Gefahr, dass die
Angst vor dem drohenden Weltende in Lust am Unter-
gang umschlägt. Hieraus resultiert die Gewaltbereitschaft
militanter Endzeitsekten, die sich gegen die Umwelt
richten oder auch zum kollektiven Selbstmord führen

kann. Daher ist es wichtig, stets nachzufragen, welche
Welt im Einzelfall eigentlich untergehen soll und wer
den Weltuntergang aus welchen Gründen herbeisehnt.
Auch ist nicht zu übersehen, dass gerade die Hoffnung
auf die katastrophische Beendigung herrschender Zu-
stände oder der Welt insgesamt eine Form des Eska-
pismus sein kann, der die vorfindliche Wirklichkeit auf
ihre Katastrophalität und ihre negativen Tendenzen fest-
legt und gerade so reale Handlungs- und Veränderungs-
möglichkeiten übersieht oder Veränderungen sogar ver-
hindert. In diesem Fall wird die bedrohliche Welt gerade
nicht überwunden, sondern belassen, wie sie ist, und also
fixiert.

Nun ist auch das Neue Testament über weite Strecken
von der jüdischen Apokalyptik beeinflusst. Zugleich wird
aber die Apokalyptik im Christentum stark modifiziert.
Das apokalyptische Wirklichkeitsverständnis wird weder
pauschal abgelehnt noch widerspruchslos geteilt. Was die
christliche Weltsicht von einer apokalyptischen grund-
legend unterscheidet, ist der Umstand, dass ein bereits
eingetretenes Ereignis der Geschichte als Einbruch des
Heils bewertet wird und damit die Geschlossenheit der
Unheilsgeschichte prinzipiell durchbrochen ist. Diesen
Unterschied markiert der Glaube, dass Kreuz und Aufer-
weckung Jesu von Nazareth ein die Welt grundlegend
und endgültig umwandelndes Heilsgeschehen sind. Ge-
rade indem das Geschick Jesu mithilfe der apokalypti-
schen Vorstellung von der Totenauferweckung interpre-
tiert wird, werden die Voraussetzungen apokalyptischen
Denkens verlassen. Neben aller Erfahrung von Heillosig-
keit ist die Welt nun zugleich ein Ort der Heilsgegen-
wart.

Hieraus entspringt ein neuer Umgang mit der apoka-
lyptischen Weltangst. Den christlichen Glauben zeichnet
ein spezifischer Mut zur Angst aus, keineswegs völlige
Angstlosigkeit. Am Neuen Testament lässt sich die Auf-
hebung apokalyptischer Weltangst studieren, die in der
Überzeugung gründet, dass die apokalyptische Struktur
der Wirklichkeit durch das Auftreten und das Geschick
Jesu von Nazareth im Prinzip durchbrochen ist. Des-
halb kann es in Joh. 16, 33 heißen: »In der Welt habt ihr
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Man kann Apokalyptik als Ausdruck eines Krisenbewusstseins be-
zeichnen, das auf gesellschaftliche oder politische Umbrüche reagiert.
Die jeweilige Gegenwart wird als Krise erlebt, welche mithilfe
apokalyptischer Denkmuster gedeutet und bewältigt werden soll.



Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.«
Die Haltung zum Dasein, die aus solchem Glauben resul-
tiert, beschreibt Paulus in 2. Kor. 4, 8f.: »In allem sind wir
bedrängt, aber doch nicht eingeengt. Wir wissen nicht,
wo aus noch ein, aber den Weg verlieren wir dennoch
nicht. Verfolgt werden wir, aber nicht im Stich gelassen;
zu Boden geworfen, aber nicht zunichte gemacht.« So
wird in paradoxer Weise im christlichen Glauben die
apokalyptische Daseinserfahrung zugleich geteilt und
negiert.

Heute stehen wir jedoch vor der Frage, welche Aussage-
kraft die christliche Botschaft angesichts der für Mensch
und Natur bestehenden Bedrohungen globalen Ausmaßes
noch hat und worin die religiöse Orientierungsleistung
der Theologie bestehen könnte. Wenn christliche Theo-
logie einen Bezug zur Wirklichkeit hat und Aussagen des
Glaubens im Streit um die Wirklichkeit Relevanz bean-
spruchen, müsste auch theologisch die Möglichkeit ernst
genommen werden, dass die Menschheit keine Überle-
bensgarantie hat und auch der christliche Glaube zu einer
solchen nicht autorisiert ist. Dieser kann sich freilich
auch nicht im ethischen Appell zur Bewahrung der
Schöpfung erschöpfen, haben doch die ökologischen und
geopolitischen Gefahren ein Ausmaß erreicht, das den
praktischen Erfolg aller Anstrengungen zur Bewahrung
der Schöpfung zweifelhaft erscheinen und den Menschen
offenbar nur noch die Alternative von Titanismus oder
Defätismus lässt.

Christlicher Glaube ist nicht gleichbedeutend mit
Hoffnung auf den Fortbestand der Welt. Er ist freilich
auch etwas anderes als die apokalyptische Hoffnung auf
eine andere Welt jenseits der möglichen Katastrophe.
Vielmehr bejaht der Glaube die Welt angesichts ihrer
heute real möglichen Verneinung und Vernichtung. Er ist

primär nicht eine Gestalt der Hoffnung, sondern, wie
Paul Tillich und Karl Rahner hervorgehoben haben, eine
Weise des Mutes.6 Christlicher Glaube ist in diesem
Sinne Mut zum fraglichen Sein, der selbst am Zerbre-
chen einer heilsgeschichtlich-utopischen Perspektive
nicht irre wird.

Mut ist ein ethischer Begriff. Als Bejahung des Seins,
das infrage gestellt ist, müsste sich der Glaube praktisch
bewähren im Protest gegen alles Katastrophische, gegen
eine apokalyptische Welt. Dieser Protest äußert sich in
einem Handeln und Hoffen, das im Glauben gründet,
nicht minder jedoch im Leiden, das nicht zuletzt im Mit-
leiden mit den Opfern der Geschichte, in der Erinnerung
ihrer Leiden und im Gebet um das Kommen des Gottes-
reiches sein Fundament findet. Das Handeln des Glau-
bens angesichts des Absurden ist die tätige Proklamation
eines Sinnes. Dieser Sinn bleibt menschlicher Verfü-
gungsmacht freilich entzogen und kann unserem Han-
deln nur adventlich zukommen. Der Glaube, wie er sich
selbst versteht, produziert nicht, sondern proklamiert
einen Sinn des Lebens und der Welt. Aus theologischer
Sicht kann er einzig von Gott kommen und hat selbst
noch angesichts der möglichen Selbstzerstörung der
Menschheit Bestand.
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