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Der Krieg und das Filioque.  
Über mögliche theologische Hintergründe  
 
 
1 
Wir glauben an den Heiligen Geist,  
der Herr ist und lebendig macht,  
der aus dem Vater und dem Sohn [lat. filioque] hervorgeht. 
 
So heißt es in dem Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel, das 
in unseren Gottesdiensten ab und an bei besonderen Feiertagen anstelle 
des kürzeren und üblichen sog. apostolischen Glaubensbekenntnisses 
gesprochen wird.1 Es ist länger, ausführlicher und komplizierter. 
Gemeinsam ist beiden die Gliederung in drei Teile, auch Glaubensartikel 
genannt, die den christlichen Glauben bekanntlich von anderen 
monotheistischen Religionen unterscheiden, weil sie den Glauben an 
den Einen Gott als Glauben an den Dreieinigen Gott aussagen, an Vater 
(Schöpfer), Sohn (Jesus Christus) und Heiliger Geist. 
 
Über Gott Vater wird wenig anderes gesagt. Mehr schon über den Sohn. 
Hier tauchen die Formeln über die „opake Identität„ (Anton Friedrich 
Koch) zwischen Gott Vater und Gott Sohn auf, auch darüber, wie 
Menschlichkeit und Göttlichkeit sich zueinander verhalten. Über all das 
hatte die alte Kirche heftig gestritten. Und nun eben auch zusätzliche 
Bestimmungen des Geistes und wie er sich zu dem göttlichen Vater und 
Sohn verhält. 
 
So heißt es also, dass der Heilige Geist „aus dem Vater und dem Sohn 
hervorgeht“. Das klingt nicht weiter bemerkenswert. Das wird es aber, 
wenn man weiß, dass sich auch und gerade darüber das östliche und 
das westliche Christentum entzweit hatten. Das Problem war das „und 
dem Sohn“, lateinisch filioque. Das stand in der ursprünglichen Fassung 
von 381 n.Chr. tatsächlich gar nicht drin. Da hieß es nur, dass der Geist 
„aus dem Vater hervorgeht“. In der westlichen Christenheit (der 
katholischen und später auch der protestantischen Kirchen) aber hat es 
sich eingebürgert, hinzuzufügen, dass der Geist nicht nur vom Vater 
„gehaucht“ wird, sondern auch vom Sohn Jesus Christus „ausgeht“. Im 
Jahr 1215 n. Chr. wurde es in der katholischen Kirche zum Dogma 
erklärt. Die sog. orthodoxe Kirche im Osten (wie auch die altkatholische 
Kirche im Westen) ist dem nicht gefolgt.  
 

                                       
1 Im Evangelischen Gesangbuch Nr. 679, S. 1150f. 
2 Ich folge dem Artikel der Theologen Christian Stoll und Jan-Heiner Türck in der 
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Klingt wie ein unverständliches, uns fremd gewordenes 
Theologengezänk, das man am besten ignoriert. Aber vielleicht bildet 
dieser Unterschied auch ein Element des Hintergrunds für den aktuellen 
Krieg, den das Russland Putins gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen 
hat, wenn auch nur sehr indirekt. Denn beide Länder gehören zur 
Orthodoxen Christenheit, die sich freilich angesichts dieser Lage 
ebenfalls gespalten hat. 
 
Bekannt ist, dass Kyrill I., der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche in 
Moskau, Putins Politik anscheinend unterstützt und sich offenbar auch 
angesichts des Krieges nicht von ihm distanzieren kann. Das kann auch 
kontingente Gründe haben. Auffallend ist immerhin, dass Kyrill I. und 
Putin sich einig sind in der Verachtung und Verdammung der westlichen 
dekadenten Lebensform, zu der neben der Demokratie mehr oder 
weniger auch die Anerkennung unterschiedlicher sexueller Identitäten 
und Orientierungen wie z.B. der Homosexualität gehört. Bei einer Predigt 
sagte Kyrill I., dieser Krieg solle das christliche Russland auch vor den 
Gay-Paraden des Westens schützen. Allerdings gibt es inzwischen 
anscheinend auch andere Stimmen in der russisch-orthodoxen Kirche, 
die das Leid in der Ukraine beklagen. 
In der Ukraine selbst gibt es inzwischen zwei orthodoxe Kirchen. Eine 
hat sich schon vor dem Krieg von der russischen Kirche abgesetzt. Und 
Bartholomäus I, Patriarch von Konstantinopel (Istanbul), das 
Ehrenoberhaupt aller Orthodoxen, hat die autokephale ukrainisch-
orthodoxe Kirche als selbständig anerkannt. Die dem Moskauer 
Patriarchat zugeordnete ukrainisch-orthodoxe Kirche hat sich ebenfalls, 
verständlicherweise, gegen den Einmarsch der russischen Truppen 
ausgesprochen. Die dritte große Kirche der Ukraine, die griechisch-
katholische, ist vor allem im Westen angesiedelt und protestiert ebenfalls 
gegen den Krieg.2 
 
Offenbar gibt es gerade in der östlichen Orthodoxie eine Tradition, 
nachdem Kirche und Staat eine Symbiose eingehen. Darauf komme ich 
zurück beim Blick auf Max Scheler. 
Dabei aber merke ich, dass mir als Angehörigem der westlichen 
Tradition das östliche orthodoxe Christentum in manchem 
entgegenkommt,  – auch durch die Erfahrungen als Klinikseelsorger. 
Denn im Osten wird – um das vorweg zu nehmen - das Hauptproblem 
weniger im Bösen gesehen, für das der Mensch verantwortlich ist, als im 

                                       
2 Ich folge dem Artikel der Theologen Christian Stoll und Jan-Heiner Türck in der 
NZZ vom 14.03.2022: „Der Kriegsherr und seine Kirche: ...“. Unter 
https://www.nzz.ch/feuilleton/der-kriegsherr-und-die-kirche-die-orthodoxe-kirche-
haelt-zu-putin-ld.1673646. Letzter Aufruf Die., 15.03.2022, 13:33. 
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Übel, das zur göttlichen Schöpfung, wie und warum immer, zu gehören 
scheint. Und so bedaure ich ein wenig, dass im Vaterunser die eine 
Bitte, die ich in meiner Kindheit lernte, verändert wurde: heute bitten wir 
nicht mehr erlöse uns von den Übeln, sondern wir bitten erlöse uns von 
dem Bösen. Das Böse ist aber eben nur eine Form des Übels, eben das 
moralische, für das von allen Kreaturen (mal abgesehen vom Teufel) 
alleine der Mensch verantwortlich ist, während für das Übel auch die 
Natur, die Endlichkeit und Vergänglichkeit, mithin die Schöpfung (mithin 
Gott) verantwortlich ist.  
 
2 
Mitten im Großen Krieg, dem in Deutschland sog. 1. Weltkrieg, schrieb 
1916 der (ehemals katholische) Philosoph Max Scheler (1874-1928) 
einen Aufsatz „Über östliches und westliches Christentum“.3 Darin ging 
es u.a. um einen Versuch, die russische Seele zu verstehen. Scheler 
beginnt mit einem Hinweis auf den russischen Schriftsteller Fjodor M. 
Dostojewski (1821-1881) und scheut sich nicht, von dessen „Sünde“4 zu 
sprechen. Wie ist das möglich und gemeint? 
 
In Dostojewskis großen und letzten Familienroman Die Brüder 
Karamasow (1880) gibt es ein ergreifendes Gespräch zwischen dem 
frommen Aljoscha und seinem atheistischen Bruder Iwan, das sich 
zunächst um die Frage der Theodizee dreht, also darum, wie ein 
allmächtiger, barmherziger Gott gerechtfertigt werden kann angesichts 
all des Leides in der Welt. Iwan wird zum wortgewaltigen Ankläger 
Gottes. Am Beispiel des Leids kleiner und damit unschuldiger Kinder5 
veranschaulicht er, was ihn den Glauben an eine höhere ewige 
Harmonie verlieren ließ zugunsten eines Zorns auf die Welt und auf Gott. 
Und weshalb er sich weigert, dem Lobpreis Gottes seine Zustimmung zu 
geben. Der Grund sei, dass die Tränen eines kleinen Kindes nicht 
gesühnt, nicht ungeschehen gemacht werden könnten. Nichts, keine 
spätere ewige Seligkeit, sei diesen Preis wert. Er verbietet es sogar einer 
Mutter, dem Peiniger ihres Kindes zu verzeihen. Niemand habe dieses 

                                       
3 Max Scheler, Über östliches und westliches Christentum. Zuerst erschienen in 
ders., Krieg und Aufbau, Leipzig 1916. Wieder abgedruckt in: ders., Liebe und 
Erkenntnis, München 1955, S. 73-90. 
4 Max Scheler, Über östliches und westliches Christentum, S. 75. 
5 Nele Pollatschek hat kürzlich darauf hingewiesen, dass im Krieg die Kinder 
rhetorisch instrumentalisiert werden, und ganz real sterben – bevor sie wenig später 
Soldaten werden. Vgl. dies. „Lasst die Kinder raus“; Süddeutsche Zeitung Nr. 56, 
vom 09.03.2022, S. 9. Im Glaubenskrieg ist das, wie Iwan Karamasow zeigt, nicht 
viel anders. 
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Recht. „Nicht Gott ist es, den ich ablehne, Aljoscha, ich gebe ihm nur die 
Eintrittskarte [in die Schöpfung und später in den Himmel] zurück.“6 
 
Und nun folgt eine Geschichte in der Geschichte, „Der Großinquisitor“7, 
in dem die Kritik an Gott bzw. seiner Welt auf die Kirche übertragen wird, 
und zwar, wie Scheler bemerkt, auf die westliche, nicht aber auf die 
östlich-orthodoxe.  
Die Erzählung spielt im 16. Jahrhundert, also im Jahrhundert der 
Reformation. Jesus Christus kommt im spanischen Sevilla noch einmal 
auf die Erde. Ein alter Kardinal-Großinquisitor lässt ihn gefangen 
nehmen und zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilen. Er entlässt 
ihn am Ende freilich, nachdem er ihm erklärt, weshalb die (westliche) 
Kirche ihn nicht mehr brauchen kann.  
Der Vorwurf dieser Kirche an Jesus Christus lautet, dass er das 
dreifache Angebot, das ihm der Teufel gemacht habe (Mt 4,1-11; Lk 4,1-
13; die so sog. Versuchungsgeschichte), fälschlicherweise 
zurückgewiesen habe. Anstatt des Glücks habe Jesus den Menschen 
die Freiheit gebracht – die sie nicht ertrügen, und die sie unglücklich 
mache. Glücklich wären sie, wenn er vom Teufel diese drei Dinge: das 
Brot, das Wunder und die Macht angenommen hätte. Denn die 
Menschen wollten und brauchten zunächst Brot bevor sie sich (wie 
Dostojewski, Bert Brecht vorwegnehmend, betont) den geistigen Dingen 
(der Moral etc.) widmen könnten. Solange sie frei seien, würden sie aber 
nicht wirklich teilen wollen und können. Jesus aber habe ihnen nur 
himmlisches Brot8, also die Freiheit gegeben. Es sei zwar richtig, dass 
der Mensch einen Zweck im Dasein brauche, er möchte lieber gar nicht 
leben als ohne „Wozu“. Insofern sei es richtig, dass der Mensch nicht 
vom Brot allein lebe. Aber deshalb gebe ihm die Kirche nun, zweitens, 
Wunder bzw. den Glauben daran bzw. das Geheimnis und die Autorität. 
Die Menschen wollten und sollten blind glauben an das, was die Kirche 
ihnen anbiete, so der Großinquisitor. Verstehen müssten sie nicht. Und 
das wollten sie offenbar auch gar nicht. 
Und drittens müssten die Menschen vereinigt werden, wie zu einem 
einzigen riesigen Ameisenhaufen, denn das wollten sie. Insgesamt, so 
der Großinquisitor, wollten die Menschen „das Reich der Ruhe und des 
Glücks“.9 Und das kriegten sie von der Kirche – nicht aber von Jesus 
Christus. Und deshalb störe er nur, nicht nur die Kirche, sondern auch 
die Menschen. 
                                       
6 Fjodor M. Dostojewski, Die Brüder Karamasow, (Piper), München 1985, S. 399. 
7 Dostojewski, Die Brüder Karamasow, 1. Buch, Kapitel V, S. 401-460. 
8 Von Dostojewski fällt ein besonderes Licht auf den Vorschlag von Eckhard 
Nordhofen, das Vaterunser anders zu lesen: mit dem täglichen Brot sei in erster Linie 
das himmlische gemeint. Vgl. dazu: Das himmlische Brot, unter: Andachten. 
9 Dostojewski, Die Brüder Karamsow, S. 420. 
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Scheler fasst die Pointe so zusammen: in dieser Erzählung steckt der 
Vorwurf Dostojewskis an die westliche Kirche(n), „daß sie die auf das 
Glück aller gerichtete bloße Menschenliebe zu einer gegebenen, 
schwachen, religiös noch nicht umgebildeten Menschenherde zu ihrem 
geheimen Zentraldogma gemacht habe, und darum ihr Oberhaupt, der 
Papst, das Schwert der Cäsaren angenommen, und die Kirche als Staat, 
als Fortsetzung Roms konstituiert habe.“10  
Der Vorwurf lautet also, dass die (westliche) Kirche selbst als irdische 
Macht aufgetreten sei. Und in der Tat hat sie ja selbst häufig genug Krieg 
geführt. Insofern scheint das darauf hinaus zu laufen, dass gerade die 
östlich-orthodoxe Kirche dagegen gefeit sei, zur Kriegspartei zu werden. 
Oder doch nicht? 
 
Man kann die Geschichte vom Großinquisitor sicher auch lesen als Kritik 
an der christlichen Kirche überhaupt. Doch scheint Dostojewski als 
politischer Publizist die Kritik hauptsächlich auf die westliche Kirche zu 
beziehen. Die Interpretation müsste vielschichtiger sein als hier, und 
kann wohl nur im Zusammenhang des Werkes von Dostojewski 
überhaupt erfolgen. Hier folgt also nur ein sehr begrenzter Kommentar. 
 
In einem Aufsatz über „Deutschland, das protestierende Reich“11 hatte 
Dostojewski die Aufgabe Deutschland darin gesehen, ständig zu 
protestieren – wie Luther es nicht erfunden hatte, sondern nur wieder 
einmal neu demonstrierte: und zwar richte sich der Protest durch die 
katholische Kirche hindurch gegen die römische Welt überhaupt. Die 
römische Welt aber prägt nach Dostojewski das Ideal der europäischen 
Menschheit und wurde im Christentum nur in eine neue Form gegossen. 
Gemeint sei schon in der römischen Antike „die Idee einer universalen 
Vereinigung der Menschen“12 gewesen. Nun sei dieses Ideal in zwei 
verschiedene Formen gespalten worden, in eine westliche und eine 
östliche.  
 
Die Ostkirche, so Dostojewski, zielte auf eine „vollkommen geistige 
Vereinigung“. Erst einmal gehe es darum, dass sich alle Menschen in 

                                       
10 Max Scheler, Über östliches und westliches Christentum, S. 83. 
11 Fjodor M. Dostojewski, Die deutsche Weltfrage. Deutschland – das protestierende 
Land, in: ders.,Tagebuch eines Schriftstellers. Notierte Gedanken, (Piper), München 
1992, S. 354-360. Dieses Tagebuch enthält die politischen Texte Dostojewskis, die 
auch seine Vorstellungen über die religiöse Mission des russischen Volkes 
vorstellen, auch seinen Antisemitismus, seine Verachtung der Ökumene usw.. 
Dostojewski kommentiert und befürwortet darin u.a. auch den russisch-türkischen 
Krieg (1877-78).  
12 Dostojewski, Die deutsche Weltfrage, S. 355. 
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diesem einen Geist Christi vereinen. Dann erst folge, an zweiter Stelle, 
die Übersetzung in politische und staatliche Strukturen. (Was ihn nicht 
hindert, z.B. den Krieg Russlands gegen die Türkei (1877-78) auch als 
Verteidigung des wahren Christentums zu rechtfertigen. Und als Mittel, 
Russland selbst zu retten. Damals, so Dostojewski, ging es darum zu 
beweisen, dass Russland wirklich ein Volk sei. 
 
Die Westkirche aber wollte, so Dostojewski, umgekehrt dieses Ideal 
zuerst auf politischem Wege, also durch weltliche Macht, erreichen. Und 
zwar dadurch, dass sie den Papst als universalen Monarchen etablierte. 
Sie zielte also auf weltliches Glück der Massen, das irdische Brot. Dem 
hält Dostojewski das biblische Wort entgegen, dass der Mensch nicht 
vom (irdischen) Brot (sprich: Glück) alleine lebe. Die westliche 
Menschenliebe, so Scheler, erscheint Dostojewski als das „teuflische 
Prinzip“13. Immerhin: Deutschland wird anscheinend bevorzugt, weil es 
(wie die lutherische Reformation zeige), dagegen, wenn auch hilflos, 
protestiere. 
Ob man darin so etwas wie eine Prophetie auf den deutschen 
Nationalsozialismus sehen kann?14  
 
Scheler nun widerspricht Dostojewksi. Gerade die westliche Kirche 
arbeitete daran, die Menschheit in Christus zu vereinigen, auch wenn 
das erfolglos geblieben sein mag, während die Ostkirche das gar nicht 
wirklich versucht habe. Seine These: der westliche Grundgedanke sei, 
dass „das Gute und Heilige auch Herrschaft und Macht in der Welt selbst 
gewinnen“15 soll. Das gerade aber erscheint Dostojewski als falscher, ja 
teuflischer Kompromiss. In der ostkirchlichen Tradition sei die Macht 

                                       
13 Max Scheler, Über östliches und westliches Christentum, S. 84, Kursiv im Original. 
14 Dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen dem Hass auf das 
römische Ideal der universalen Menschheit im Protestantismus wie im 
Nationalsozialismus erwägt Anton Friedrich Koch in seinem Vortrag: Reflexionen 
über das Böse. Der Holocaust als Grenzüberschreitung und Wendepunkt in der 
deutschen Geschichte, Heidelberg 2016. Abgedruckt in: Grenzüberschreitungen und 
Wendepunkte. Beiträge aus der Ringvorlesung 2015 im Rahmen der 
interdisziplinären Vortragsreihe (IVR) Heidelberg. Herausgegeben von Ladislaus 
Ludescher und Marco Wagner, Frankfurt am Main etc. 2017, S. 191-206. Als Audio 
bei YouTube. Koch sieht im Nationalsozialismus einen Hass gegen den römischen 
Universalismus, den er allerdings auf den christlichen Gott bezieht, in dem wiederum 
der jüdische Gott des Rechtes und der Moral tradiert wird – gegen den sich der 
deutsche Hass letztlich richtete. Daher u.a. der extreme Antisemitismus. Der 
antirömische Affekt des Protestantismus, der sich gegen die römisch-katholische 
Kirche richtete (und noch in der heutigen Bezeichnung „die Römer“ für katholische 
Christen durchscheinen könnte), scheint darin verstrickt aber auch überboten zu 
sein. 
15 Max Scheler, Über östliches und westliches Christentum, S. 84. 
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immer korrumpiert, von Hause aus böse und deshalb im Grunde zu 
verachten. 
 
Scheler sieht den gemeinsamen christlichen Geist im Osten und im 
Westen in unterschiedlichen Weisen wirksam werden, je nachdem ob 
man annimmt, dass der Geist nur von Gott „gehaucht“ werde oder doch 
auch von dem Menschen Jesus Christus. Ich verstehe das so: Nur wenn 
der Heilige Geist auch vom Menschlichen ausgeht, kann er dort auch 
angemessen Gestalt gewinnen.  
 
Man kann das, mit Scheler, am Liebesbegriff veranschaulichen. Da gibt 
es zum Einen die Liebe des Menschen zu Gott (seit Platon Eros 
genannt) wie zum Anderen die Liebe Gottes zu den Menschen (mit 
Paulus Agape genannt).16 
Im einen Fall geht es darum, dass Gott als das höchste Gut auch das 
höchste Ziel ist. Zu ihm strebt alle Kreatur empor. Dieses höchste Ziel ist 
vor allem in der asketischen Kontemplation zu fassen, zu beschauen, zu 
genießen. Erlösung ist hier vor allem Erlösung von den Übeln des 
irdischen Lebens, der Vergänglichkeit, dem Leiden – weniger von der 
Sünde, dem Bösen des menschlichen Trachten und Tuns. Die 
Bewegung geht nach oben, heraus aus dem irdischen, leiblichen 
Leben.17 Während für Paulus (Röm 6,23) der Tod der Sünde Sold 
(Folge) ist, scheint es in der orthodoxen Tradition eher umgekehrt: aus 
der Vergänglichkeit, aus der Tatsache des Todes, aus der Endlichkeit 
folge die Sünde.18  
 
                                       
16 Zum Verhältnis von Eros und Agape (lat. Caritas) die beiden klassischen 
Darstellungen: Heinrich Scholz, Eros und Caritas. Die platonische Liebe und die 
Liebe im Sinne des Christentums, Halle an der Saale 1929. (Scholz plädiert zu recht 
für eine Synthese der beiden Formen der Liebe.) Und Nygren, Anders: Eros und 
Agape. Gestaltwandlungen der christlichen Liebe, Gütersloh 1955. (Sieht darin leider 
eine radikale Alternative.) 
17 Max Scheler, Über östliches und westliches Christentum, S. 76. Dass im 
Vaterunser die Erlösung von dem Bösen erbeten wird, nicht mehr, wie früher, von 
den Übeln, hat dann nicht nur sprachliche Gründe. 
18 Hans Blumenberg scheint dem zuzuneigen, etwa in seiner Formel: „Enge der Zeit 
ist die Wurzel des Bösen.“ (Hans Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit, Frankfurt am 
Main 1986, S. 71) U.a. mit Hinweis auf Apk 12,12: „Der Teufel weiß, dass er wenig 
Zeit hat.“ Und umgekehrt: wer wenig Zeit hat, wird leicht teuflisch. Blumenberg zeigte 
das am Beispiel Hitlers, der die „Weltzeit“ auf seine begrenzte „Lebenszeit“ 
reduzieren wollte. „Hitler hatte keine Welt. (AaO S. 84) Denn die Welt braucht Zeit, 
mehr als der einzelne hat. Das Böse, das Hitler in extremer Weise personifiziert, ist 
aber auch so etwas wie eine anthropologische Konstante durch das Problem, das wir 
alle haben: nicht genug Zeit für die Welt zu haben. „Mag nach dem Römerbrief des 
Paulus der Tod durch die Sünde in die Welt gekommen sein, in ihr geblieben ist die 
Sünde jedenfalls wiederum durch den Tod.“ (AaO S. 72)  
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Zum „östlichen“ Grundimpuls – der essentiell zum vollständigen 
christlichen Glauben zählt - gehöre deshalb, so Scheler, das 
„Nachobensehen“, während im „westlichen“ Leben beides sich 
rhythmisch immer wieder ablöse, das Nachobensehen und das 
Nachuntensehen. Denn Gott selbst will ja (Agape) auf die Erde kommen, 
will Mensch werden, will nicht vom19 Leben, sondern das Leben von der 
Sünde und dem Bösen erlösen. Hier sei Gott nicht nur Ziel, sondern 
auch Quelle der Liebe, ja Urquell der Welt insgesamt. Die Liebe wird 
schöpferisch, wie in der Schöpfung so auch im menschlichen Handeln. 
Gott will nicht nur oben angezielt und angestrebt werden, sondern teilt 
sich selbst unten und nach unten mit. Aus der Gottesliebe (im doppelten 
Sinne als Liebe zu Gott und Liebe von Gott) wird so die Nächstenliebe. 
Und das bedeutet, dass die Nächstenliebe nicht nur eine Funktion in 
dem Aufstieg zu Gott, in der Askese, hat20, sondern einen positiven Sinn: 
es geht um die politische, rechtliche, moralische, technische etc. 
Gestaltung der menschlichen Welt.  
 
Während das platonisch geprägte Ostchristentum das Gute immer mit 
dem Geist, das Böse aber durchaus mit dem Sinnlichen gleich zu setzen 
scheint, kann für das Westchristentum sowohl der Geist böse als auch 
die Sinnenwelt gut sein. 
Noch die Gestalt des Mönchtums ist hier wie dort verschieden: das 
Mönchs-Ideal der Ostkirche sei der asketische Einsiedler, das der 
Westkirche das gemeinsame Klosterleben. Im Osten herrsche das Ideal 
des Nichtwiderstands gegen das Übel und das Böse, und das Mitleiden 
mit den Opfern wie auch mit den Verbrechern; im Westen regiere 
dagegen eher die Entrüstung gegen die Verbrecher und ihre Laster. Die 
russische Seele lebe also vor allem in Furcht, Ehrfurcht, Demut und 
Selbstdemütigung, kurz: im Leiden.  
 
Um so erstaunlicher, dass sich, so Scheler, eine „so weltflüchtige, so 
passiv-kontemplative, so ästhetische“ Religiosität sich (bis dahin, 1916) 
„mit einem der größten Gewaltstaaten der Geschichte, mit der 

                                       
19 Ich erinnere daran, dass für Buddha das Leben mit Leiden identisch ist, weil es nie 
reine Selbstbestimmung sein kann. Dazu vgl. Max Scheler, Vom Sinn des Leides, in: 
ders., Liebe und Erkenntnis, München 1955, S. 29-68, bes. S. 51-58. 
20 Wie, so Scheler, auch im Buddhismus. Die (Nächsten-) Liebe als „Erlösung des 
Herzens“ dient der Loslösung des überindividuellen Selbst von aller Begierde, die an 
die leiderzeugende Wirklichkeit anhaften lässt. Vgl. Max Scheler, Der Sinn des 
Leides, S. 49. Es sieht ähnlich aus und ist doch sehr verschieden, ob man die 
anderen wichtig nimmt, wie sich selbst oder sich selbst so wenig wichtig wie die 
anderen. Und die anderen dann wichtiger nimmt, als sich selbst, um das einzuüben. 
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russischen Autokratie21, so innig verschmelzen konnte“. Darin liege, 
wenn irgendwo, das Geheimnis Russlands. Und Scheler deutet es als 
heilige Ironie: wenn jede irdische Macht letztlich böse sein muss, dann 
besteht immer auch eine Art von Mitleid mit dem Mächtigen, der sich 
notwendig versündigen müsse. Ein echter russischer Herrscher müsste 
also immer mit schlechtem Gewissen herrschen. Und Scheler fügt etwas 
hinzu, was man jetzt, angesichts des Krieges in der Ukraine, nur zitieren 
kann, indem man wünscht, es möge bei Putin nicht absolut zutreffen:  
 
„Ein Herrscher mit »schlechtem Gewissen« muß zur Willkür und Gewalt 
neigen, da ihm ja das Ganze der Sphäre seiner Herrschaft nicht im 
Göttlichen, sondern in der Sünde verankert ist. [...] Gerade durch dieses 
hier typisierte seelische Grundverhältnis, das auch das von Kirche und 
Staat bedingt, fordern sich diese Christlichkeit und die Autokratie 
gegenseitig, ja stärken sich auf geheimnisvolle Weise.“22 
 
Russischer Glaube sage, so Scheler: „die Macht ist an sich böse“. Was 
bedeute, dass das Gute keine Macht gewinnen könnte.23 
 
Nach Max Scheler besteht Dostojewskis Sünde nun darin, dass er sein 
Bild östlicher, orthodoxer christlicher Rechtgläubigkeit mit einem „aus 
dem Westen importierten Nationalgedanken“24 verknüpfe. Und so 
bekommt, wenn ich recht verstehe, Russland und die russische Seele 
bei ihm eine quasi-religiöse Bedeutung.  
 
Wie auch immer: das ist der Vorwurf Schelers an Dostojewski: der sehe 
nicht die Legitimität der westlichen Kirche, die nicht nur, wie die östliche 
Kirche, Jenseitigkeitsanstalt sein, sondern auch mitwirken möchte am 
Reich Gottes auf Erden, auch wenn sie daran immer wieder scheitern 
mag. 
 
Scheler betont, dass Dostojewksi auf die Differenz des Credo, ob man 
den Geist nun vom Vater alleine oder auch vom Sohn ausgehen lasse - 
also die Frage des filioque – großes Gewicht legte. Ihm allerdings sei 
„diese rein dogmatische Differenz“ nicht allzu wichtig. Oder nur im 

                                       
21 Der nach dem Schriftsteller Wladimir Georgijewitsch Sorokin noch die Autokratie 
Putins folgt, ja, die ihn erst im Laufe der Zeit zu dem geformt habe, der er nun 
geworden sei. Vgl. Wladimir Sorokin, Putin ist geliefert. Wie aus einem 
Hoffnungsträger ein Monster wurde. Und was ihn nun erwartet, in: Süddeutsche 
Zeitung vom 26.02.2022. https://www.sueddeutsche.de/kultur/wladimir-sorokin-
gastbeitrag-putin-1.5536912?reduced=true. Letzter Aufruf 07.03.2022, 17:29. 
22 Max Scheler, Über östliches und westliches Christentum, S. 88. 
23 Max Scheler, Über östliches und westliches Christentum, Fußnote 14 S. 133. 
24 Max Scheler, Über östliches und westliches Christentum, S. 74. 
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Zusammenhang mit den theologischen Grundanschauungen: wenn der 
Geist Gottes, an dem der Geist des Menschen teilnehmen möchte, nicht 
von dem Menschensohn Jesus Christus ausgeht, sondern nur von dem 
weltjenseitigen Vater, dann wird verständlicher, warum man kaum daran 
glauben mag, dass sich dieser Geist in der leiblichen Existenz von uns 
Menschen, unter Einschluss von Recht und Politik, Kunst und 
Sinnlichkeit, verwirklichen mag, auch im irdischen trivialen Glück des 
Lebens. Und zu diesem Glück gehört wohl doch die Freiheit, auch die 
politische, rechtliche, künstlerische, religiöse. Und die wird nun von 
Menschen in der Ukraine verteidigt, welcher Kirche sie auch angehören. 
 
 
Bad Aibling, 15. März 2022                                  Klaus Wagner-Labitzke 


