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„Provokant“. Das war das Wort, das mir beim ersten Lesen des Zitates von Hans Blumenberg 

einfiel. Stellt dieser wirklich die These auf, ein messianisches Reich, also die christliche 

Vorstellung eines Ortes in Frieden, sei nicht umsetzbar?  

Blumenberg formuliert provokant. Schon sein erster Satz ist ironisch gefärbt. So haben „die 

unzufriedenen Friedensfreunde […] mit dem Zustand des nichtfließenden Blutes noch nicht 

genug“. Durch das Wortspiel „unzufriedene Friedensfreunde“ zieht Blumenberg deren 

Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben geradezu ins Lächerliche und verwendet 

Umgangssprache („genug haben“), um seiner Aussage alle Ernsthaftigkeit zu nehmen. Es 

scheint, als wolle er durch diese Ausdrucksweise verdeutlichen, dass es keinen perfekten 

Frieden geben kann und dass somit ein Zustand, in dem kein Blut fließt, schon ein glücklicher 

ist. Meiner Meinung nach sind die Folgen eines Krieges wie Hungersnot, Epidemien, 

Zerstörung und Traumatisierung jedoch nur einzelne Beispiele dafür, dass das reine 

Blutvergießen nicht als alleiniger Faktor für Frieden gewertet werden darf. 

Um nun meine Hauptfrage nach den Umsetzungsmöglichkeiten eines messianischen Friedens 

zu beantworten, möchte ich zunächst auf das bekannte Motiv des Wolfes, der mit dem Lamm 

weidet, eingehen. Schon im Religionsunterricht der Grundschule hatten wir das messianische 

Reich besprochen und Bilder von einem harmonischen Zusammenleben der beiden Tiere 

gemalt. Obwohl mich diese Idee faszinierte, war mir schon damals bewusst, dass der Wolf 

immer Lämmer jagen würde. Später wurden mir dann die biologischen Einzelheiten der 

Räuber-Beute-Beziehung zwischen verschiedenen Arten erklärt. Hier stimme ich Blumenberg 

zu: ein messianisches Reich lässt sich auf der genannten Ebene nicht umsetzen. 

Wolf und Lamm sind jedoch nicht nur im biologischen Sinne gemeint, sondern entsprechen 

auf metaphorischer Ebene dem Starken, Überlegenem bzw. dem Schwachen, Wehrlosen. Um 

zu erläutern, warum mir dieses Bild nicht nur als Utopie erscheint, beziehe ich dieses nun auf 

den Menschen. 

Wolf und Lamm stehen in einer Räuber-Beute Beziehung, die durch die Natur vorgegeben 

wird. Bei Menschen könnte man die Beziehung zum Beispiel mit einem Herrscher, der die 

Bürger seines Landes durch hohe Steuern ausbeutet, um sein Leben in Prunk finanzieren zu 

können, gleichsetzen. Im Gegensatz dazu steht jedoch, dass sich Menschen, anders als 

Lämmer, die nur passiv innerhalb ihrer Herde Schutz finden, zusammenschließen und sich 

wehren können. Der Mensch ist anders als Tiere nicht nur instinktgeleitet, sondern zeichnet 
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sich durch seinen Verstand aus (Aristoteles). Unsere Geschichte zeigt, dass sich immer wieder 

Minderheiten erhoben haben und so ihre Lebensbedingungen verbessern konnten. Ein 

Beispiel ist etwa der amerikanische Bürgerkrieg, der die Befreiung der Sklaven zur Folge 

hatte. Damit wird deutlich, dass bei den Menschen ein Extrem, in dem Unterdrückung und 

Ausbeutung durch Höhergestellte durchgeführt wird, nicht langfristig umsetzbar ist. 

Nun könnte man sich fragen, ob, wenn der Mensch doch durch Verstand geleitet ist, es nicht 

eine Lösung wäre, wenn sich einfach alle Menschen nur wie „Wölfe“ oder wie „Lämmer“ 

verhalten würden. Ich möchte daher darauf eingehen, warum sowohl „Wölfe“ als auch 

„Lämmer“ notwendig sind. Angenommen alle Menschen  hätten gleichviel und die gleichen 

Anlagen und Voraussetzungen, angenommen, die Menschen lebten in einer Welt der völligen 

Gleichberechtigung entsprechend der Utopie von Morus. Wären sie glücklich? Nein, denn 

schon Hobbes Vorstellung vom Naturzustand, in dem Anarchie herrscht, zeigt, dass 

Menschen nicht ohne Führung bzw. Leitung friedlich zusammen leben würden. Hobbes 

prognostiziert dabei einen Krieg aller gegen alle („bellum omnium contra omnes“) und 

argumentiert, der Mensch sei in diesem Zustand des Menschen Wolf („homo homini lupus 

est“). Der Mensch entspricht in diesem Zustand also nicht dem guten und friedliebenden 

„Lamm“, sondern dem „Wolf“. Auch in der Geschichte hat sich gezeigt, dass zum Beispiel 

der Kommunismus in der Praxis nicht vollkommen umsetzbar war. Es zeigt sich also auch 

hier, dass dieses dem der Räuber-Beute-Beziehung entgegengesetzte Extrem bei den 

Menschen nicht umzusetzen ist. 

Zuletzt werde ich also meinen Versuch eines aristotelischen Mittelwegs darstellen, nämlich 

dem, der weder eine Ausbeutung der „Lämmer“ vorsieht, noch annimmt, dass alle Menschen 

gleich sind. Die Verwirklichung eines friedlichen Zusammenlebens aller ist nicht leicht, aber 

es gibt meiner Meinung nach Ideen, um sich einem solchen Zustand anzunähern. Als bestes 

Beispiel erscheint mir Platons Ständepyramide, in der die Philosophen herrschen, jedoch ohne 

ihre Position auszunutzen. Diese „Wölfe“ essen Tofu, sie verzichten darauf, den Rest des 

Volkes leiden zu lassen. Nicht das Recht des Stärkeren bestimmt bei Platon, wer an der Spitze 

steht, sondern Weisheit und Vernunft.  

Zusammengefasst könnte es beim Menschen wie in Platons Utopie „Räuber-Beute“-

Beziehungen geben, die an ein messianisches Reich erinnern. Ich folgere daraus, dass 

Blumenbergs These, die Natur selbst ließe keinen messianischen Zustand zu, nicht 

zwangsläufig zutreffen muss. Derjenige, der sich den messianischen Zustand „ausgedacht“ 

hat, hat also anders als von Blumenberg behauptet, vielleicht wirklich beim Aufbau der Natur 

geholfen. 


