
Gott fürchtet den Menschen und wird weise 
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Wer sich jetzt in Quarantäne befindet, mag Trost darin finden, dass er 
dieses Schicksal mit vielen Menschen weltweit teilt. Das ist neu. 
 
Jetzt war ich auch in Quarantäne. Allerdings nur einen Tag. Ein Patient 
wurde positiv auf Covid-19 getestet, nachdem ich bei ihm war. Also war ich 
K 1, also Kontaktperson 1. Doch müssen Mitarbeiter in der Klinik erst dann 
zu Hause bleiben, wenn sie Symptome an sich bemerken. Nur dann ist 
auch ein Test obligatorisch. Außerdem trug ich beim Kontakt einen 
Mundschutz.  
 
Hans Blumenberg musste länger in einer Art Quarantäne leben. An ihn 
musste ich denken, als ich in der Süddeutschen Zeitung1 etwas über die 
Lübecker Firma Dräger las. Die Drägerwerk AG & Co. KGaA stellt Geräte 
und Systeme in den Bereichen Medizin- und Sicherheitstechnik her, 
darunter auch Beatmungsgeräte und Atemschutzmasken. Instrumente und 
Dinge also, die immer schon lebenswichtig waren, jetzt aber besondere 
öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. 
Und dieses Familienunternehmen spielte eine wichtige Rolle im Leben 
Hans Blumenbergs. 
 
Gegründet wurde es 1889 von Johann Heinrich Dräger. Dessen Enkel 
Heinrich Dräger (1998-1986), führte das Unternehmen schon in der Zeit 
des Nationalsozialismus. Im Drägerwerk waren 1941 von 7000 Mitarbeitern 
1200 Zwangsarbeiter. Aus dem KZ Ravensbrück kamen 1944 500 Frauen 
zur Zwangsarbeit in die Hamburger Drägerwerke in Hamburg-Wandsbek, 
wo ein KZ-Außenlager eingerichtet worden war. 
Zugleich schützte Dräger eine Reihe jüdischer Mitbürger, u.a. den 
späteren Philosophen. 
Hans Blumenberg (1920-1996) besuchte das Lübecker Katharineum, wo er 
im Jahr 1939 als Jahrgangsbester die Reifeprüfung ablegte. Damit hätte er 
die Abiturrede seines Jahrgangs halten dürfen. Doch inzwischen war ein 
überzeugter Nazi Rektor der Schule geworden, der ihm das verwehrte. 
Blumenberg war katholisch getauft worden, wie der Vater Josef Carl, die 
Mutter Else aber war jüdischer Herkunft, so dass Blumenberg als Halbjude 
galt. Ein Schulfreund las seine Rede bei der Abiturfeier vor. Da ihm auch 
ein Studium an einer staatlichen Universität nicht erlaubt war, begann er im 
Wintersemester 1939/40 als Priesteramtskandidat an der Theologischen 
Akademie Paderborn sein Theologiestudium. Zum Sommersemester 1940 
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wechselte  er nach Frankfurt-Sankt Georgen an die Jesuiten-Hochschule. 
Doch auch das Studium der katholischen Theologie musste er abbrechen. 
1942 wurde er zum Arbeitsdienst bei dem Flugzeugbauer Dornier 
eingezogen. Sein Vater vermittelte ihm dann den Kontakt zu Heinrich 
Dräger, der ihn 1943 in seiner Firma in Lübeck unterbrachte. 
Anfang 1945 wurde er im Arbeitslager Zerbst interniert, kam aber auf 
Initiative von Heinrich Dräger frei. Er versteckte sich die Monate bis zu 
Ende des Krieges bei der Familie seiner späteren Frau Ursula Heinck. Dort 
lebte er gleichsam in Quarantäne. 
 
Blumenbergs Tochter Bettina erinnert in einem filmischen Porträt ihres 
Vaters2 an die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Dort 
werde jemand, der auch nur ein Menschenleben gerettet habe, als 
Gerechter unter der Völkern geehrt. „Für unsere Familie war Heinrich 
Dräger ein Gerechter unter den Völkern.“ 
 
Blumenberg sprach wenig über sein eigenes Leben, scheint zumindest 
einmal eine Ausnahme gemacht zu haben. Jedenfalls berichtet der 
Philosophiehistoriker Kurt Flasch3 von einem längeren Gespräch im 
Ratskeller von Münster im Frühsommer des Jahres 1974 oder 1975: 
Blumenberg fing wie leichthin plaudernd an zu erzählen: 
Weil er nicht studieren durfte, habe sein Vater ihn an die 
Jesuitenhochschule nach Frankfurt geschickt, weil er dort auch Philosophie 
studieren könne. Da ihn aber die trockene Neuscholastik gelangweilt hätte, 
habe er sich in die Bibliothek zurückgezogen und u.a. Augustinus gelesen; 
und da habe ihn frappiert, wie streng Augustin im zehnten Buch der 
Bekenntnisse jede Art von Naturkunde, die über die Belange der 
Bibelauslegung und der Liturgie hinausgeht, als Wißbegier, curiositas, 
verwerfe: Astronomie dürfe der Christ nur soweit treiben, als es zur 
Kalenderverbesserung und zur korrekten Ermittlung des Ostertermins 
tauge. Dem Studenten Blumenberg dämmerte: So mögen Ordensleute 
denken, aber Verantwortliche für die Seefahrt haben vielleicht doch anders 
gedacht. Wie lange konnten Europäer mit diesem theologischen 
Curiositasverbot leben? 
 
Als die Nazis die Jesuitenhochschule schlossen, ging er nach Lübeck 
zurück und konnte durch seinen Vater in die Drägerwerk AG für optische 
Geräte arbeiten. Dräger, so soll Blumenberg berichtet haben, hatte aber 
gar keine Verwendung für ihn. Vielmehr stellte er ihm im vierten Stock ein 
Zimmer mit Schreibtisch zur Verfügung, wo er machen könne, was er wolle. 
[...] Er verminderte seine Skrupel, indem er beschloß, Bücher über Optik 
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und ihre Geschichte zu studieren. Er interessierte sich für Teleskope. Und 
damit verband er die Firma, die ihm Unterschlupf gewährte, mit seinen 
eigenen Interessen. Diese Studien führten zum ersten Hauptwerk mit dem 
programmatischen Titel Die Legitimität der Neuzeit (1966). Gerade die 
wissenschaftliche Neugier sei legitim, mit der die Neuzeit versuche, die 
Lebensbedingungen des Menschen zu verbessern. Denn weder die Natur 
noch Gott hätten ausreichend dafür gesorgt, dass der Mensch 
selbstverständlich und sicher leben könnte. 
Priester ist Blumenberg also nicht geworden. Vielmehr wurde er ein Kritiker 
einer Theologie, die Gott verabsolutiert auf Kosten des Menschen und 
seiner Selbsterhaltung. Dennoch blieb er leidenschaftlich und lebenslang 
interessiert an der christlichen Überlieferung. 
 
In seiner Matthäuspassion entfaltet er so etwas wie seine „Theologie“ 
anhand einer eingehenden Lektüre des biblischen Hintergrundes der 
Passionsgeschichte Jesu nach dem Matthäusevangelium, die J.S. Bach 
vertont hatte. 
Ausgehend von der Erfahrung, dass viele Zeitgenossen J.S. Bachs 
Hauptwerk als Kunstwerk genießen, fragt Blumenberg danach, was 
ungläubige Hörer davon überhaupt noch verstehen können. In seiner 
kritischen Lektüre entfaltet er dann seine eigene Deutung der Passion des 
Menschensohnes. Er stellt sich so zwischen die Ungläubigen, die sich nicht 
für solche Dinge interessieren und die Gläubigen, die zu dezent sind, um 
Fragen zu stellen, es genauer wissen wollen. 
So erinnert er sich4 an den Bibelspruch, der in der Aula des Katharineums 
über den Bildnissen von Luther und Bugenhagen an der Wand hing (Ps 
111,10): Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Erst spät sei ihm 
aufgegangen, dass er ihn immer schon anders verstanden hatte, als üblich. 
Sein Schulfreund Ulrich Thoemmes nämlich habe diesen Spruch im 
Genitivus obiectivus gelesen. Dann bedeutet er, dass es der Mensch sei, 
der sich vor Gott fürchte, zu fürchten habe, um weise zu werden.  
Ganz anders habe er, Blumenberg, diesen Vers verstanden: Für mich war 
selbstverständlich, daß es ein Genitivus subiectivus war: die Furcht des 
Herrn als die seine vor etwas anderem [nämlich dem Menschen], was eben 
der Anfang seiner [Gottes] Weisheit war. Denn Gott hatte den Menschen 
nicht an seinem Paradies teilnehmen lassen, und das nur wegen der 
vergleichsweisen Lappalie des Essens vom Baum der Erkenntnis. Wie 
sollte er, der Mensch, das Gott nicht verübeln, wo der ihn doch zu seinem 
Ebenbild geschaffen hatte?  
Das also sei seine >Theologie< geblieben: Die Heilsveranstaltungen 
Gottes kamen zwar dem Menschen zugute, waren aber Vorkehrungen zur 
Sänftigung von dessen Eigenmacht und Aufsässigkeit, Einladungen zu 
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einer befriedeten Gemeinschaft unter Ausschluß derer, die sie durchaus 
nicht wollten. Sie waren der Restbestand dessen, was der Herr am Anfang 
seiner Weisheit zu fürchten gehabt hatte. Zu dieser Geschichte gehört für 
Blumenberg auch noch der >Tod Gottes<, den Friedrich Nietzsche 
ausgerufen hatte.  
Blumenberg habe deshalb mit Pathos Goethes Gedicht Prometheus 
zitiert...5 
 
Ein Gott, der den Menschen als sein Ebenbild wollte, konnte ihn nicht 
einfach mit Gewalt seinen Ehrgeiz, wie Gott zu sein, austreiben. 
Das gilt wohl auch für die Reden von den Strafen Gottes, die spätestens in 
der Neuzeit nicht nur nicht mehr glaubwürdig sind, sondern nach 
Unglauben klingen, weil sie an Überholtem, Abgetanem festhalten, gegen 
Gottes eigene Auskunft: als ob Gott uns etwa wieder einmal mit dem 
neuen Corona-Virus für irgendwelche Sünden strafen wollte. Das sagen 
eigentlich nur noch objektive Zyniker einer Frömmigkeit, die den 
Selbstwiderspruch nicht scheuen, sich der neuesten technischen 
Errungenschaften zu bedienen, wo sie ihnen nützen, dort aber, wo 
wissenschaftliche Erkenntnisse ihnen nicht behagen, diese einfach als fake 
news beiseite schieben. Und die >ihre< Bibel nicht ernst nehmen, obwohl 
sie sich immer darauf berufen. 
Man muss daran erinnern, dass schon die biblische Sintflutgeschichte klar 
und deutlich ausspricht, dass durch solche Katastrophen der Mensch nie 
und nimmer besser wird. Durch diese fast vollständige Auslöschung der 
Menschheit verändert sich dort nicht der Mensch, sondern Gott, wie er 
selbst es Noah verkündet: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen 
um der Menschen willen; denn das Dichten und Trachten des 
menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht 
mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. (Gen 8,216) 
 
Eine Patientin erinnert sich in diesen Zeiten an ihre Jugend im Krieg, die 
Bombardierung in .... Da ist einmal ihre eigene Krankengeschichte. Und da 
ist die allgemeine Krankengeschichte des Corona-Virus. 
Ob das die Strafe sei, persönlich für ihre Fehler? So fühlt es sich offenbar 
an. Aber sie erkennt und bekennt: „So kleinlich kann Gott nicht sein.“ 
 
Die Geschichte, wie Gott weise wird im Verhältnis zu seinem Geschöpf, 
findet für Blumenberg ihren Höhepunkt in der Passion des Gottessohnes 
Jesus Christus. Die >Matthäuspassion< Bachs endet nicht mit der 
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Auferstehung an Ostern, sondern mit der Kreuzigung an Karfreitag. Das 
mag dann auch den Menschen verändern. Aber verändert es nicht 
zunächst Gott? Kann er bleiben, wer und was er war? 
Darf ein Gott sich nicht quälen mit dem, was er angerichtet hat? [...] Auch 
der Vater - oder darf der gläubige Hörer der Matthäuspassion so nicht 
denken? – setzt sich mit Tränen nieder, als einer der Fassungslosen, zu 
denen die Gewalt der Passionsmusik die Gemeinde gemacht hat. Er muß 
leben mit dem ungelösten Rätsel seines eigenen unergründlichen 
Ratschlusses -  nichts gebietet anzunehmen, die so vielbeschworenen 
>unergründlichen Ratschlüsse< seien es für den Ratschließenden nicht 
auch. [...] 
Mussten die Menschensöhne seit je danach gefragt werden oder sich 
fragen, wie sie mit der Vaterlast leben konnten und können, ist hier der 
Gottesvater zu fragen, wie er mit der Passionslast des Sohnes hat weiter 
ein >Gott< sein können. Ist es möglich, dass dies es war, was ihn tötete? 
Wir setzen uns mit Tränen nieder ... – über jenen Tod. Auch über diesen?7 
Mit einem Gott, der sich mit uns niedersetzt, um über uns Menschenkinder 
zu weinen wie über seinen Menschensohn, könnten wir uns versöhnen.  
Nicht der Mensch ist es bei Blumenberg, der Gott tötet, wie Nietzsche es 
verkündete. Gott zieht sich selbst in die Nichtexistenz zurück, aus der er 
selbst hervorgegangen ist, um seine >Schuld< gegenüber seinem 
Geschöpf abzutragen: dass er ihm, seinem Ebenbild, eine angemessene 
Existenz vorenthalten hat. Ist das das endgültige Ende Gottes und der 
Geschichte mit ihm? Keine Auferweckung Jesu von den Toten, keine 
Auferstehung Gottes? 
Das kann und darf nicht wahr sein. 
Doch jedenfalls gilt: 
Er schickt kein Virus, er verhängt keine Quarantäne. Wenn schon, dann 
müsste von ihm gesagt werden: 
Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus; denn er hatte Lust zu 
mir. (Ps 18,20) 
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