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Transzendenz des Körpers, des Geistes, des Selbst? 
Existentielle Impulse Rut Björkmans 

Zusammenfassung: 

Ein gemeinsamer Nenner einer Ethik, die in Spiritualität kulminiert, ist die Überzeugung, den eigenen 

Körper aufgrund seiner primitiven Triebstruktur, den Geist aufgrund seiner unverbindlichen und 

nichtigen Allgemeinheit und das Selbst aufgrund der Gefahr des Solipsismus bzw. der Egozentrik, 

transzendieren zu sollen. Das Postulat der permanenten, sich in der konkreten Tat zu bewährenden 

Selbst-Transzendenz bildet auch die Basis der Konzeption einer bis dato wenig bekannten 

Frauenmystikerin des 20. Jahrhunderts: Rut Björkman. Sie relativiert die Macht der externen 

Bestimmungen des Menschen und propagiert eine selbst-bestimmte Umkehr zu seinem Schöpfer. 

Diese vollzieht sich in der existentiellen Transzendenz als eine Bewegung im Schnittpunkt von 

Immanenz und Transzendenz, die die mystische Vereinigung des Menschen mit Gott zu ihrem Ziel und 

Grund hat. 

Strukturen menschlicher Existenz 
 

Es geht im Folgenden um ein zutiefst existentielles Problem, das im eigentlichen Sinn ein Problem ist 

und nicht nur zum Problem werden kann. Das hat Rut Björkman erkannt und identifiziert1. Bereits 

fast zweitausend Jahre davor hat das auch eine bekannte Größe der Christenheit erkannt. Gemeint 

ist das, was Paulus in Röm 7 schreibt: 

15 Denn ich begreife mein Handeln nicht: Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. 

[…] 

18 Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt; das Wollen ist bei mir 

vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. 

19 Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. 

20 Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in 

mir wohnende Sünde. 

 

Unabhängig von einer Einzelexegese sowie der vielleicht unlösbaren Schwierigkeit, diese schwierige 

Passage des Römerbriefes kohärent zu interpretieren2, kann hier die Wurzel des dialektischen 

Denkens von Paulus identifiziert werden. Doch warum ausgerechnet die Wurzel seines antithetischen 

Denkens in existentiell erfahrenen Gegensätzen?  

Ein Indiz ist es, dass sich Augustinus einige Jahrhunderte später in seiner Interpretation der sog. 

Erbsündenlehre Tertullians – der erste, der von „hereditarium“, einem „Erbe“ bezogen auf die sog. 

Gefallenheit menschlicher Existenz spricht – exakt auf diese Stelle im Römerbrief beruft: die 

                                                           
1
 Im Folgenden stützen wir uns auf zwei Werke: Björkman, Rut; Mook, Reinhard: Leben in der Erkenntnis. Rut Björkman im 

Dialog mit großen Philosophen, Andechs 1997 (=Erk); Björkman, Rut; Mook, Reinhard: Leben aus dem Ursprung. Rut 
Björkman im Dialog mit großen Mystikern, Andechs 1997 (=Urs). Man lese zur Vertiefung ferner die Trilogie: Björkman, Rut: 
Licht einer anderen Dimension. Bd. 1: Träumender Kosmos, Bd.2: Träume von Gott, Bd. 3: Der Traum vom Menschen, 
Andechs 1992  
2
 Wolter, Michael: Band 6: Der Brief an die Römer, in: Klauck, Hans-Josef (Hg.): Evangelisch-katholischer Kommentar zum 

Neuen Testament, Band 6 
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Bezeichnung dieser Gefallenheit durch den ebenso missverständlichen Begriff „peccatum originale“. 

Der Begriff „Ursünde“ ist eine Anspielung auf Röm 5,12 und wurde durch die berühmte 

Fehlübersetzung der Vulgata noch verstärkt. Doch beide Begriffe – Erbsünde und Ursünde – gehen an 

dieser Wurzel der nach ihnen benannten Ur- bzw. Erbsündenlehre vorbei.  

Ursünde meint mit der ersten Sitzungsperiode des Konzils von Trient die „Sünde Adams“, (sowie nun 

die folgende Fehlübersetzung) „in dem“ wir alle gesündigt haben. Hier wird die Assoziation einer alle 

weiteren Tatsünden determinierenden Ursprungssünde erweckt – das gilt übrigens unabhängig von 

der Fehlübersetzung von Röm 5,12d. Die Berufung auf Adam i.S. der Adam-Christus-Typologie bildet 

den Grund für dieses Missverständnis. Lässt man die Kontrastfolie „Adam“ gegenüber „Christus“, 

dem Gesalbten, weg, so bleibt die eigentliche und originäre Begründung übrig: die genannte Stelle in 

Röm 7.  

Was bezeichnet also diese essentielle Stelle genau? Kann man sie formalisieren, d.h. einen 

allgemeinen Grundzug heraus lesen, der für alle Menschen gilt, weil er alle Menschen betrifft? Paulus 

bezeichnet eine nicht überwindbare, faktisch – und nicht notwendigerweise – negative Struktur 

menschlicher Existenz, die ihren Platz in der christlichen Anthropologie erobert hat: den Widerspruch 

zwischen dem „Fleisch“ und dem „Geist“: 

 

14 Wir wissen, dass das Gesetz selbst vom Geist bestimmt ist; ich aber bin Fleisch, das heißt: verkauft 

an die Sünde 

 

Der „Geist“ bestimmt also das „Gesetz“ – gemeint ist das göttliche Gesetz. Dieses hat einen 

transzendenten Grund und ruft dementsprechend zur Transzendenz des Fleisches auf. Gelingt dies 

nicht, so wird die Bewegung der Selbsttranszendenz verunmöglicht. Der Abbruch der Bewegung der 

Transzendenz ist identisch mit dem Tod des Geistes, der im Menschen nicht zur Auswirkung kommt: 

 

5 Denn als wir noch dem Fleisch verfallen waren, wirkten sich die Leidenschaften der Sünden, die das 

Gesetz hervorrief, so in unseren Gliedern aus, dass wir dem Tod Frucht brachten 

 

Mit „Geist“ ist sowohl der göttliche Schöpfergeist gemeint, der dem Menschen den Odem einbläst, 

also auch das Resultat der permanenten existentiellen Schöpfung des Menschen: der menschliche 

Geist.  

Der Begriff der „Schöpfung“ meint in diesem existentiellen Sinn nicht einen singulären und isolierten 

Akt am Anfang menschlicher Existenz, sondern den permanenten Anstoß zur Existenzwerdung des 

Menschen: der Mensch soll im eigentlichen Sinn „er selbst“ werden. Er soll sich selbst „erschaffen“, 

sich selbst bestimmen, immer wieder vergegenwärtigen, reflektieren und durchdringen. Das 

bezeichnet ein originär geistiges Leben bzw. ein Leben im Geist: das ist der „neue Mensch“. Der Input 

zur eigentlichen Menschwerdung, zur „Freiheit der Kinder Gottes“3, kommt fortwährend durch die 

permanente Präsenz des allgegenwärtigen Gottes, wodurch der Mensch sich „als sich selbst“ ver-

gegenwärtigen kann. 

Gott als den Schöpfer des Menschen betont Rut Björkman immer wieder4, und sie scheint genau 

dieses existentielle Verständnis von „Schöpfung“ vorauszusetzen: fällt der Mensch von seinem 

                                                           
3
 Gal 5,1 u.a. kann als Ermöglichung einer Transzendenz aller Determinanten und Einflüsse, die das Menschsein von außen 

bestimmen bzw. die nicht durch das „Selbst“ bestimmt werden, gelesen werden. Durch die Freiheit von dem Getriebensein, 
von Trieben, von der negativ gewordenen Begierde und der Sünde wird es ermöglicht, dass sich der Mensch – eingebettet 
in die Realoptionen seiner Wirklichkeit – selbst bestimmt und nicht mehr fremdbestimmt handelt. 
4
 „Gott ist alles in allem.“ (Urs 37), Gott ist „Schöpfergeist“ (Erk 36) u.a. 
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göttlichen Ursprung ab, so vergeht er wie eine Rose, die zu Unkraut wird5. Er findet einfach nicht 

mehr „zu sich selbst“: seine Berufung zur Menschwerdung ist somit grundlegend verfehlt. Die Folge 

der Ignoranz des göttlichen Schöpfergeistes führt somit zum Tod des menschlichen Geistes, d.h. zum 

geistigen Tod. Er bezeichnet einen existentiellen Modus des Todes, den „zweiten Tod“ der 

Offenbarung des Johannes: 

8 Aber die Feiglinge und Treulosen, die Befleckten, die Mörder und Unzüchtigen, die Zauberer, 
Götzendiener und alle Lügner - ihr Los wird der See von brennendem Schwefel sein. Dies ist der zweite 

Tod. 

Was wird damit ausgesagt? Der Tod des Geistes ist vom physischen Tod des Körpers verschieden: der 

Körper zerfällt, weil das, was ihn mit Goethe „im Innersten zusammen hält“, nicht mehr in ihm zur 

Auswirkung kommen kann.  

Warum kann er nicht zur Auswirkung kommen? Der Grund dafür liegt in einem formalisierbaren 

Widerspruch im menschlichen Geist selbst: der Widerspruch besteht zwischen dem Impetus zur 

Geistwerdung, was die Menschwerdung ermöglicht – wobei zur Menschwerdung auch die 

„Leibwerdung“ dazu gehört –, und dem Impetus zur Auslebung und Verwirklichung des Gesetzes des 

Fleisches.  

Der menschliche Geist ist und bleibt die antreibende Kraft des Menschen, der Ort, wo Menschsein 

geschieht, die eigentliche Heimat menschlicher Existenz und die Spitze aller aristotelischen 

„Vermögen“ bzw. Seinsmöglichkeiten (als Möglichkeiten „zu sein“) des Menschen. Anders formuliert: 

der menschliche Geist definiert das eigentliche Sein. Er ist unauslöschlich und in diesem 

existentiellen Sinn „ewig“: er hat Anteil an der Allgegenwärtigkeit des Schöpfers. Das entspricht 

übrigens der sog. Existenzphilosophie, wobei dieses Etikett bekanntlich umstritten ist6; besser 

geeignet ist wohl der heideggersche Begriff der „Existentialontologie“7. In jedem Akt, auch im Akt der 

getanen Verweigerung des Menschen gegenüber seiner Berufung zum existentiellen Menschsein, ist 

der menschliche Geist „aktiv“ und der primär wirkende Grund. Er ist mit Kierkegaard das eigentliche 

„Selbst“ als Schnittpunkt zwischen Immanenz und Transzendenz, Endlichkeit und Unendlichkeit8. Er 

ist mit Edith Stein der „Herr“ seiner Triebe9. 

Daher fällt seine Auswirkung auf ihn selbst zurück: indem sich der menschliche Geist widersprüchlich 

selbst bestimmt, erschafft er sich darin nicht seinem göttlichen Ursprung gemäß. Das führt zur 

Rückwirkung seiner Auswirkung auf sich selbst: die Bewegung des „Aus-sich-heraus-Tretens“ 

korreliert nicht mehr mit der Bewegung der „Rückkehr zu sich selbst“10. Es kommt nicht zu einer 

thomasischen „reditio completa“.  

Das definiert den Selbstwiderspruch des Geistes und somit den o.g. „zweiten Tod“, d.h. die 

Ewigkeitsdimension des geistigen Todes, wie es Paulus im Römerbrief formuliert:  

 

                                                           
5
 Der einzelne Mensch erscheint als ein „Übergang und ein Untergang“ (Urs 125), der sich von der göttlichen Quelle abkehrt 

und eine egozentrische, an der letztlich ungesicherten und unverbindlichen eigenen „Willkür“ sich ausrichtende Existenz 
verwirklicht (Erk 112) 
6
 Vgl. Müller, Max: Existenzphilosophie. Von der Metaphysik zur Metahistorik, Freiburg 

4
1986 

7
 Ingarden, Roman: Der Streit um die Existenz der Welt. Teil 1: Existentialontologie, Tübingen 1964 

8
 Kierkegaard, Sören: Die Krankheit zum Tode, Stuttgart 2013 (Nachdruck); Vgl. dazu systematisch: Weier, Winfried: 

Phänomene und Bilder des Menschseins. Grundlegung einer dimensionalen Anthropologie, Amsterdam 1986 
9
 Stein, Edith: Der Aufbau der menschlichen Person. Vorlesungen zur philosophischen Anthropologie, Kap. 2: Das 

Menschenbild der christlichen Metaphysik, Freiburg i.Br. 2010 (in: Edith Stein Gesamtausgabe, Abt. C: Schriften zu 
Anthropologie und Pädagogik) 
10

 Beck. Heinrich: Ek-Insistenz. Positionen und Transformationen der Existenzphilosophie. Einführung in die Dynamik 
existentiellen Denkens, Freiburg i.Br. u.a. 1989 (in: Schriften zur Triadik und Ontodynamik, 2) 



Transzendenz / Rut Björkman 

4 

23 Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit 

liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, von dem meine Glieder beherrscht werden. 

 

Dieser Selbstwiderspruch des Geistes ist „ewig“, weil der Geist „ewig“ ist, somit ist auch sein Tod 

letztlich „ewig“. Der körperliche Tod ist nur analog zum geistigen Tod und von diesem her auch 

deutbar: der Körper ist nicht ewig, so dass er einfach in seine Elemente zerfällt. Das bildet den Zerfall 

des menschlichen Geistes analog ab. Primär bleibt der geistige Tod.  

Gegen diesen Tod kämpft Rut Björkman11 – wie schon vor ihr auch etwa Jakobus: 

 

15 Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt; ist die Sünde reif 

geworden, bringt sie den Tod hervor. 

 

Die existentielle Befreiung vom geistigen Tod ist wohl die entscheidende Ursprungserfahrung der 

ersten Christen. Der „Sieg“ über den Tod ereignet sich in der Heilung der Kranken als Andeutung der 

Überwindung des physischen Todes, und in der Sündenvergebung sowie in der Stiftung einer 

Liebesgemeinschaft durch die kommuniale Eucharistie als Indiz für die Befreiung vom geistigen Tod. 

Die Befreiung vom geistigen Tod wird im Sakrament der Taufe leiblich angezeigt, wie es Paulus im 

Römerbrief formuliert: 

 

3 Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft 

worden sind? 

4 Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie Christus durch die Herrlichkeit 

des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben.  

 

Die leibliche Dimension der Überwindung des existentiellen Todes thematisiert Rut Björkman nicht. 

Sie scheint primär daran interessiert zu sein, dass der Mensch die Wahrheit seiner existentiellen 

Verfasstheit erkennen möge12: einerseits gehört zu dieser Wahrheit seine Gefallenheit – wenngleich 

sie nicht explizit mit diesem Begriff, sondern mit dem Begriff des „Pseudo-Lebens“13 belegt wird –, 

andererseits die Erkenntnis seiner Berufung zur Eigentlichkeit, d.h. zum geistigen Leben14. Dieses 

geistige Leben ist bei Rut Björkman primär Erkenntnis und sekundär ein existentieller 

Entscheidungsakt15.  

Fast erscheint es so, als ob die pure Erkenntnis der negativ-dialektischen Struktur menschlicher 

Existenz ausreichen würde, um auch aus dieser negativen Struktur heraus zu kommen. Paulus jedoch 

benennt den Grund der Möglichkeit der Überwindung des geistigen (und in Folge dessen auch des 

körperlichen) Todes: die Gnade Gottes, wie er es erneut im Römerbrief formuliert: 

 

                                                           
11

 Urs 98 u.a. 
12

 Auch wenn immer wieder die Liebe als treibende Kraft betont wird (etwa in Erk 61), bleibt das Bewusstwerden dieser 
Liebe entscheidend – zumal der Mensch primär „Bewusstsein“ ist (vgl. Erk 131, 142, 155), d.h. der Geist ist seine eigentliche 
Realität. Damit besteht die Gefahr einer Abwertung der Tat dieses menschlichen Geistes einher und somit auch einer 
Abwertung der Liebe, die nun mal in der Tat – und nicht nur im Geist – kulminiert. 
13

 Etwa in Urs 71;  Erk 98 
14

 Vgl. etwa Urs 101 
15

 Es ist eher das Wissen des Mystikers und nicht die Tat (und somit das existentielle Zeugnis) eines Märtyrers, das Rut 
Björkman betont: „Er (der Mystiker) weiß sich eins mit dem Schöpfer, weil er von Seiner Kraft geschaffen ist, und keine 
Finsternis dieser Welt kann ihm den Glauben nehmen, daß alles Leben Licht ist, eine Offenbarung des von Gott 
ausgehenden Urlichts.“ (Urs 15) 
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21 Denn wie die Sünde herrschte und zum Tod führte, so soll auch die Gnade herrschen und durch 

Gerechtigkeit zu ewigem Leben führen 

 

Fasst man diese Gedanken zusammen, so ergibt sich: 

a) die Feststellung einer universalen Gefallenheit, die ihren Grund im Selbstwiderspruch des 

menschlichen Geistes hat,  

b) die Erfahrung des Widerspruchs zwischen „Fleisch“ und „Geist“, die mittelbar auf die menschliche 

Existenz zurück wirkt und ihren Selbstwiderspruch autokatalytisch verstärkt16,  

c) das Wissen um die Priorität des Geistes, d.h. darum, dass die menschliche Existenz – und mit ihr 

analog das gesamte Universum – primär „geistig“ bzw. durch den Geist bestimmt ist, sowie  

d) die christliche Erfahrung des Sieges über den geistigen und in Folge dessen über den körperlichen 

Tod durch die Gnade Gottes. 

Skizze der Transzendenzbewegung 
 

Schreitet man anhand der Frage, warum überhaupt eine Transzendenz für den Menschen notwendig 

ist, zu einer weiteren Formalisierung der skizzierten Urerfahrung menschlicher Existenz voran, so gilt 

es zu differenzieren zwischen Subjekt der Transzendenz, also dem, der transzendiert, dem Objekt der 

Transzendenz, d.h. dem, was zu transzendieren ist, dem Mittel der Transzendenz sowie dem Ziel der 

Transzendenzbewegung, die mit der mystischen Vereinigung des Menschen mit Gott „im Geist“ 

bezeichnet werden kann (unio mystica in Analogie zur hypostatischen Union Gottes mit dem 

Menschen im Sein Jesu Christi). Ebenso muss die „conditio sine qua non“, also der hinreichende und 

notwendige Grund für die Transzendenz angegeben werden, sowie der daraus resultierende Modus 

der Transzendenz. Zu allen diesen Punkten nimmt auch Rut Björman implizit oder explizit Stellung. 

 

Notwendigkeit der Transzendenz 
 

Man beachte: mit „Transzendenz“ ist hier die Dynamik eines existentiellen Prozesses gemeint: indem 

der menschliche Geist aus sich selbst heraus schreitet, vollzieht er seine heraus-stehende, 

„existentielle“ Dynamik. Immer wieder ist der Mensch kraft seines geistigen Seins dazu aufgefordert, 

zu sich selbst in Distanz zu treten. Wenn etwa in einer konkreten Situation mit Jaspers eine Grenze 

erfahren wird17, so bezieht sich diese Grenze auf die Begrenzung der existentiellen Transzendenz-

Bewegung. Der Mensch ist dann zunächst nicht in der Lage, seine konkrete Situation zu 

transzendieren, zu ihr Abstand zu gewinnen und sich selbst quasi aus der Beobachterperspektive 

wahrzunehmen.  

Beispiel: wenn jemand erfährt, dass er Krebs hat, so bezieht sich die darin erfahrene Grenze auf die 

Begrenztheit der Existenz seines Körpers in Raum und Zeit. Der Betreffende wird mit dem Wissen um 

den physischen Tod konfrontiert. Die Konfrontation wiederum geschieht jedoch in seinem Geiste, da 

er wie jeder andere Mensch auch „im Geist“ ist und geistig existiert. Der Geist bezieht jedoch den 

physischen Tod sogleich auf seinen eigenen geistigen Tod. Wovor sich der Mensch im „eigentlichen“ 

Sinn fürchtet, ist nicht der physische Tod, sondern der geistige Tod. Vor dem physischen Tod müsste 

                                                           
16

 Kierkegaard spricht von einer Potenzierung der Sünde, bes. in: Der Begriff Angst, Düsseldorf 1952 
17

 Jaspers spricht von „Grenzerfahrungen“, siehe: Kick, Hermes Andreas: Grenzsituationen, Krisen, kreative Bewältigung. 
Prozessdynamische Perspektiven nach Karl Jaspers, Heidelberg 2015 
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sich der Mensch nicht fürchten, wenn mit diesem Tod wirklich „alles aus“ wäre; dann gibt es auch 

nichts, das den Tod überdauert und sich ängstigen könnte. Nein, die Angst vor dem Tod ist eine 

existentielle Angst vor dem geistigen Tod. Daher schaut der Mensch angesichts des physischen Todes 

aufgrund der Notwendigkeit, geistig existieren zu „müssen“, mittelbar dem ewigen Tod ins Antlitz. 

Der physische Tod wird als Schatten des geistigen Todes interpretiert bzw. als dessen Offenbarung 

erfasst. Der geistige Tod wiederum ist Folge der Sünde menschlicher Existenz, die ja nur möglich ist 

unter Voraussetzung des Geistseins eines Seienden – warum etwa Tiere nicht im „eigentlichen“ Sinn 

sündigen können. 

 

Diese existentielle Angst bewegt Rut Björkman18, die in der Unkenntnis der Wahrheit menschlicher 

Existenz begründet liegt19. Die Notwendigkeit der Transzendenz-Bewegung ergibt sich aus der 

Notwendigkeit, den Widerspruch des Menschen mit sich selbst und mit seinem Schöpfergott zu 

durchbrechen. Würde der Mensch im Widerspruch verbleiben, so wäre das identisch mit dem 

geistigen Tod. Also geht es um dessen Überwindung. 

 

Subjekt der Transzendenz 
 

Das Subjekt der Transzendenz ist der menschliche Geist: er ist das immerfort antreibende Sein als der 

Ort menschlicher „Existenz“ im eigentlichen, ursprünglichen, also vom geistigen Ursprung her 

gedachten Verständnis. Ein verwandter Begriff, der sich jedoch auf die Selbstbestimmung, Autarkie 

und Autonomie menschlicher Existenz fokussiert und andere Bereiche wie das Selbstbewusstsein, die 

ethische und moralische Bewertung seines Menschseins und die Intelligenz ausblendet, ist das sog. 

„Selbst“.  

Im Selbst-Sein existiert dann der Mensch „als er selbst“. Bei dieser existentialistischen Begrifflichkeit 

handelt es sich um eine formale Abstraktion und einen Reduktionismus auf einen absolutistischen 

Freiheitsbegriff, wie er sich besonders deutlich bei Sartre anzeigt: wird das Selbst in seiner 

Autonomie derart isoliert gefasst, so geht mit seiner Isolation die heterogene Basis seiner Autonomie 

verloren. Das Resultat ist eine „Freiheit für Nichts“ als sich selbst, was mit einer camus-schen 

Absurdität der Selbstwahl und Selbstbestimmung endet20: sie ist „nichts“ wert (Ausblendung der 

moralischen Bewertung der eigenen Handlungen), sie dient dem substantiierten „Nichts“ 

(Ausblendung des Bewusstseins des universalen Seinsgrundes) und ist somit nihilistisch 

(Ausblendung der Nichtigkeit der auf sich selbst zurück geworfenen Freiheit). 

Wird das Selbst jedoch relativ gedacht, also relational bezogen auf seine ur-eigenen 

Ermöglichungsgründe, ohne die eben kein „eigentliches“ Selbstsein möglich ist, so wird die eigene 

Nichtigkeit auf den tragenden Ziel-Grund des Seins transzendiert: somit wird – entgegen Heidegger –

das ur-eigene „Seinkönnen“ gewonnen21.  

Ein verabsolutiertes Selbst hingegen scheitert letztlich an seiner eigenen Nichtigkeit, die es 

ausschließlich kraft seiner selbst eben nicht aufzuheben vermag. Ebenso wenig reicht dafür eine wie 

                                                           
18

 Erk 174. Rut Björkman spricht nicht von „Sünde“, auch nicht von „Gefallenheit“, sondern meint schlicht ein sinn-loses, 
sinn-widriges Leben, das durch eine künstliche Trennung des Menschen sowie durch seine damit einhergehende Isolation 
von seinem Schöpfer entsteht (Urs 101 u.a.): „Wir begrenzen uns selbst und halten uns für unfähig, das Heil zu bewirken, 
weil wir nicht zu der Erkenntnis dessen geführt werden, daß wir als Geschöpfe Gottes Träger Seiner Kraft sind… Wir 
beurteilen uns selbst und unsere Mitmenschen aus dem Zustand unserer Sonderung von der Kraft Gottes.“ (Erk 12)  
19

 In Urs 44 spricht sie von der „wahren Gotteserkenntnis“ als Mittel zur Vereinigung mit Gott. 
20

 Systematisch eingeordnet und dargestellt bei Weier, Winfried: Nihilismus. Geschichte, System, Kritik, Paderborn 1980 
21

 Granz, Holger: Die Metapher des Daseins – Das Dasein der Metapher. Eine Untersuchung zur Metaphorik Heideggers. 
Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main / Berlin / Bern / Brüssel / New York / Oxford / Wien 2007 
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auch immer geartete Notwendigkeit eines hegelschen Geistes aus22, der sich negativ-dialektisch 

durch seine Vereinzelungen, also schließlich durch die konkreten Menschen, hindurch bewegt, um an 

ihnen seine absurde Negativität anzuzeigen.  

Das Subjekt der Transzendenz bleibt somit das menschliche Selbst, doch nicht kraft seiner Autonomie 

und Freiheit, sondern stets im Verbund mit seinem göttlichen Schöpfer – wobei das „seinem“ sowohl 

als genitivus objectivus („mein Gott“) und subjectivus („Gott ist mein“) gedeutet werden kann23. 

Somit sind es immer zwei, die die Transzendenzbewegung vollziehen: der Schöpfergott ermöglicht 

die Selbst-Schöpfung des Selbst, indem sich das Selbst so bestimmen kann, wie es sich bestimmen 

will, also gemäß seines eigenen Willens. Und doch hängt dieser Wille ab von der Vorgabe, sich selbst 

zu transzendieren. Anders formuliert: das Selbst transzendiert sich auf Gott hin, es existiert 

überhaupt erst in dieser Transzendenzbewegung, um sich auf diese Weise mit Gott zu vereinigen. 

Rut Björkman erfasst diese Transzendenzbewegung auch von beiden Seiten - und erfasst zugleich 

eine inverse Bestimmung der Transzendenz: der Schöpfergott ist aufgrund der Ermöglichung der 

Eigentlichkeit menschlicher Existenz dem Menschen mit Augustinus „innerlicher als er sich selbst ist“ 

(„intimum intimo meo“)24.  

Anders formuliert: Gott ist dem Menschen auch immanenter als er sich selbst ist. Immanenz und 

Transzendenz werden bezogen auf die Einheit des Menschen mit Gott bzw. auf seine 

immerwährende Vereinigungsbewegung mit seinem göttlichen Ursprung maximiert. Das meint wohl 

Rut Björkman, wenn sie  stark - vereinzelt fast zu stark und damit pantheistisch25 (statt nur „pan-en-

theistisch“) – diese Einheit des göttlichen und menschlichen Seins betont. Die Einheit droht zur 

Identität zu werden, so dass das Göttliche im Menschen zur Wesenseigenschaft des Menschen wird. 

Das erinnert theologisch an affine Konzeptionen der Gnade, die etwa bei Rahner zum „Existential“ 

(wenn auch „übernatürlich“) des Menschen werden, also zu etwas, das zur „Existenz“ des Menschen 

wesenhaft hinzugehört.26 Auch die These von der „Vergöttlichung“ des Menschen27, die bis heute 

undifferenziert in der Liturgie ebenso präsent ist wie der „wunderbare Tausch“ der menschlichen 

und göttlichen Natur, gehört hierher, weil es nicht mehr in der Kategorie der Einheit in-über der 

Identität und Differenz denkt, sondern nur noch Identität und Differenz zu kennen scheint. Daraus 

resultieren dialektische Verhältnisbestimmungen wie der „Tausch“, der als dialektischer „Umschlag“ 

und als „Aufhebung“ interpretiert werden kann u.a.m. 

 

Was passiert nun, wenn die Situierung menschlicher Existenz im Schnittpunkt von Immanenz und 

Transzendenz nicht beachtet wird28? Es kommt zu Reduktionen entweder der Transzendenz- oder der 

Immanenzdimension menschlicher Existenz. Dadurch geht der Mensch entweder seiner 

                                                           
22

 Hegel, G.W.F.: Phänomenologie des Geistes (Ausgewählte Werke, Bd. 1), Darmstadt 2015 
23

 Feuerbach überbetont übrigens den genitivus subjectivus, als ob der Mensch das Subjekt des Seins Gottes wäre. Vgl. 
Winiger, Josef: Ludwig Feuerbach. Denker der Menschlichkeit, Darmstadt 2015 
24

 Die Spannung zwischen Immanenz und Transzendenz wird aufgelöst durch die Differenzierung zwischen Seins- und 
Erfahrungsordnung: seinsmäßig bleibt Gott transzendent, erfahrungsmäßig ist er dem Menschen zutiefst immanent (vgl. Erk 
168; Urs 127). Insofern Mensch und Gott – beide –  „Bewusstsein“ sind, wird aus der erfahrungsmäßigen letztlich doch eine 
Seinseinheit zwischen Gott und Mensch. 
25

 „Es ist Seine Kraft und Weisheit, die in jeder Zelle unseres Körpers wirken.“ (Urs 88). „Der Ort der Anbetung Gottes für 
einen jeden Menschen ist sein eigenes, von Gott geschaffenes Leben.“ (Urs 41). „Gott ist erreichbar für einen jeden 
Menschen über das in ihm wesende Göttliche.“ (Urs 40). Zugleich betont Rut Björkman die Differenz von Gott und Mensch: 
„Gott selbst bleibt stets erhaben über alles Erkennen und über alles Sein, denn Gottes Wesen entspräche es nicht, im 
Geschaffenen zu verweilen, und Seine Offenbarung geht über jedes offenbarte Erkennen hinaus.“ (Urs 15)  
26

 Rahner, Karl: LThK2 III, Sp. 1301 
27

 Texte zur Vergöttlichung des Menschen. -Theosis-. Zusammengestellt von Sebastian Painadath SJ für die 
Meditationskurse im Rahmen von Missio, Aachen 2008 
28

 Marcuse, Herbert: Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, 
Springe 2014 
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transzendenten „Tiefe“ oder der immanenten „Erstreckung“ verlustig. Das beeinträchtigt direkt seine 

Existenz, insofern das Subjekt der Transzendenz entweder seine immanente Bodenhaftung oder 

seine transzendente Intentionalität einbüßt. Somit kann keine authentische und eigentliche 

Selbsttranszendenz mehr erfolgen: das Subjekt der Transzendenz, das Selbst, kann sich nicht mehr 

mit Kierkegaard’s Predigt wie eine Wildgans emporheben, um zu fliegen und sich darin 

transzendieren, noch kann es sich durch das Fliegen überhaupt erst selbst finden. Ein Vogel, der nicht 

fliegt, bleibt in dieser Metapher geistig tot. Umgekehrt bedeutet Fliegen auch nicht, die Füße zu 

verlieren und somit den Kontakt zum Boden, seine Immanenz, zu verlieren.29  

Es wäre eine Illusion zu meinen, die Selbsttranszendenz von der Immanenz isolieren zu können. 

Vielmehr erfolgt im Gegenteil durch den Vollzug der Selbsttranszendenz zugleich eine Intensivierung 

der Immanenz: durch den Abstand zur Immanenz kraft der Transzendenz kann eine vertiefte 

Annäherung an die Immanenz erfolgen. So wird das, was Immanenz konkret auszeichnet, auf eine 

neue Weise verinnerlicht, durchdrungen und somit zur Mit-Existenz (als flankierenden und 

konstitutiven Akt der eigentlichen Existenz) befreit. 

Diese tiefe, nicht-dialektische Einheit zwischen Immanenz und Transzendenz als der eigentliche Ort 

menschlicher Existenz –und somit menschlichen Selbst-Verhältnisses – ist Rut Björkman bewusst. Sie 

verfällt nicht der Reduktion der Immanenz zugunsten der Transzendenz30, insofern es menschlicher 

Existenz darum geht, ihre eigene Berufung zu finden und ihre Gefallenheit zu überwinden: die 

Verankerung in der Immanenz ist der notwendige, wenn auch nicht hinreichende Grund der 

Entfremdung menschlicher Existenz. Die Gefallenheit betrifft sowohl den Verlust der Transzendenz 

als auch die verzerrende Emphase der Immanenz, so dass ihre Überwindung ebenfalls beides 

notwendig betreffen muss. 

 

Objekt der Transzendenz 
Was ist nun das Objekt der Transzendenz? Was gehört konkret dazu? Es kann nicht pauschal mit der 

Immanenz gleichgesetzt werden, insofern die Immanenz notwendiges Konstituens menschlicher 

Existenz ist, das einerseits „existierend“, d.h. „heraus-gehend“ transzendiert und andererseits aus 

dieser gewonnene Transzendenz wiederum „insistierend“, d.h. „hinein-gehend“, verinnerlicht und 

dadurch in den Vollzug der Transzendenz integriert wird. Das Objekt der Transzendenz ist daher die 

Immanenz, insofern sie zur menschlichen Existenz als Selbstvollzug notwendig hinzu gehört. 

Transzendenz meint dabei nicht Annihilation noch die negativ-dialektische Aufhebung der Immanenz, 

sondern die sukzessive Verwandlung der Immanenz: sie wird quasi „verklärt“ durch die 

Transzendenz.  

Von dieser konstruktiv-integrativen Transzendenz ist eine abweisende und notwendig einseitig 

überschreitende Transzendenz zu unterscheiden: sie bezieht sich auf das Negative, das nicht zur 

menschlichen Existenz dazu gehört. Es wird aufgrund ihrer damit einhergehenden Indifferenz 

gegenüber menschlicher Existenz auch nicht aktiv in Angriff genommen, sondern bezogen auf 

                                                           
29

 Das ist eine altbekannte Gefahr radikalisierender Bewegungen etwa der antiken Gnosis. Letztlich führt das zu einem 
negativ-dialektischen Widerspruch zwischen Transzendenz und Immanenz, so dass entweder sie gegeneinander ausgespielt 
werden oder sich ineinander aufheben sollen. 
30

 Man beachte: die Transzendenz bleibt existentialontologisch „nichtig“, wenn sie von der Immanenz gelöst wird und 
umgekehrt. Nur beides zusammen – Transzendenz und Immanenz, existentiellen Entscheidung und konkrete Tat u.a. – 
konstituiert eine „nicht-nichtige“ Realität: die Realität menschlicher Existenz im Schnittpunkt zwischen Immanenz und 
Transzendenz. – Man vergleiche das mit einer Reduktion der Immanenz auf Transzendenz etwa bei Weier, Winfried: 
Sinnerfahrung menschlicher Existenz. Neue Wege der Gotteserkenntnis, Frankfurt a.M. u.a. 1999: auch eine existentiell 
fundierte und angestoßene Gotteserkenntnis ohne konkrete Tat bleibt nichtig. 
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menschliche Existenz indifferent-passiv „sein gelassen“: dadurch kommt das im Negativen waltende 

Positive zum eigentlichen (befreiten) Sein. 

Was ist mit diesem Negativen gemeint? Das, was nicht notwendig zum menschlichen Selbstvollzug 

hinzu gehört, d.h. nach christlicher Überzeugung die negativen Fakten menschlicher Existenz. Sie 

beziehen sich sowohl auf die faktische Negativität der Transzendenz als auch der Immanenz. Sie 

sollten aufgrund ihrer Nicht-Notwendigkeit – das Negative ist faktisch gegeben, ist jedoch nicht 

notwendig – entgegen Heidegger auch nicht als „Existentialien“31 oder entgegen Rahner nicht als 

„übernatürliches Existential“ bezeichnet werden32. 

Das Konzil von Trient33 etwa spricht in Anlehnung an Augustinus, der sich wiederum auf den Jakobus-

Brief beruft (s.o.), von der Begierde: sie entspringt der Sünde und macht zur Sünde geneigt, ist jedoch 

nicht selbst Sünde. Im Unterschied zu Augustinus jedoch wird sie nicht als notwendig negativ 

bezeichnet, d.h. eben nicht als „böse“ Begierlichkeit, sondern als eine faktisch negative Konstitution 

menschlicher Existenz. Auch ist somit die menschliche Natur nicht „totaliter corrupta“, sondern 

„mere lapsa“.  

Faktische Gefallenheit und Negativität wird somit bejaht, ebenso die faktische Auslieferung 

menschlicher Existenz an den geistigen Tod als ein Faktum, das ohne ein entsprechendes positives 

Faktum nicht aufgehoben werden kann – gemeint ist soteriologisch der Erlösungstod Jesu und somit 

die existentialontologische Implementierung eines positiven Faktums, das den Tod transzendiert (!). 

Auch der Jakobusbrief spricht salopp von der Begierde, die die Sünde und letztlich den Tod gebiert. 

Dass alle Menschen unter der Sklavenherrschaft der Sünde stehen (Röm 3,24) meint auch nicht mit 

Augustinus, dass alle Menschen eine „verdammte Masse“ („massa damnata“) darstellen. Vielmehr 

wird hier die Universalität des Faktums der Gefallenheit ausgesagt – nicht mehr und nicht weniger. 

Das würde auch Rut Björkman bejahen34: ihr könnte der protestantische Vorwurf an die Adresse des 

katholischen Verständnisses unterstellt werden, dass sie die Sünde angesichts des bereits 

geschehenen Osterereignisses relativieren und „verharmlosen“ würde – die protestantische 

Auffassung betont den Karfreitag und somit das für den Einzelnen ungewisse Noch-Nicht des 

Osterereignisses. Positiv gewandt jedoch meint das eine durchaus angebrachte Relativierung der 

Sünde, und das im engen Sinn als ein Kalkül der Relationalität der Sünde: sie ist nur Sünde in Relation 

zum Guten, so wie das Negative bzw. ontologisch „das Nichts“ nur in Relation zum Positiven – und 

nicht umgekehrt –, etwa als „nicht-Sein“ begriffen werden kann35. 

Was gehört nun konkret zu dieser Gefallenheit? Was macht menschliche Existenz so widersprüchlich, 

dass „Fleisch“ und „Geist“ miteinander im faktischen Widerstreit stehen? Es scheint das Destruktive 

der basalen Triebe zu sein: des Sexual-, Aggressions- und Nahrungstriebes. Daraus leiten sich bereits 

im Mittelalter die sieben Todsünden als die Sünden ab, die zum geistigen Tod führen. Insofern die 

Triebe verabsolutiert werden, gefährden sie die Gemeinschaft von „heilen“ und mit sich und mit den 

anderen „einen“ Menschen; insofern die Gemeinschaft – das o.g. Mit-Sein – das Selbst-Sein 

konstitutiv vermittelt, führen faktisch verabsolutierte Triebe faktisch zum Tod des Selbst. 

                                                           
31

 Heidegger, Martin: Sein und Zeit, Berlin u.a. 
3
2015 (hg. v. Thomas Rentsch) 

32
 Vgl. Anm. 26 

33
 Konzil von Trient, Erste Sitzungsperiode, Dekret über die Erbsünde (DS 1515) 

34
 „Unwissenheit“ (Erk 32f) ist der Grund der Abwendung des Menschen von Gott – „denn sie wissen nicht, was sie tun“ ( ). 

Unwissenheit meint auch keine sündhafte Abkehr des Menschen, d.h. keine personale Tatsünde, sondern eine gewisse 
Gleichgültigkeit gegenüber Gott, d.h. eine Indifferenz. Die „massa damnata“ jedoch setzt eine negative Differenz des 
Menschen Gott gegenüber voraus! So ist nach Rut Björkman auch das moralische „Böse“ – mit Augustinus – „unwirklich“ 
(Urs 88), d.h. erneut indifferent gegenüber Gott. 
35

 Vgl. Koncsik, Imre [zusammen mit Wehrmann, W.; Gruber, M.]: Die Wahrheit im Zeitalter interdisziplinärer Umbrüche. 
Art. Die Wahrheit des Seins, Frankfurt a. M. u.a. 2010, S. 129-192 



Transzendenz / Rut Björkman 

10 

Dieser faktisch negative Widerspruch zwischen Trieben und dem Geist hat bekanntlich Goethe in 

seiner Version des „Faust“ oder in den „Leiden des Jungen Werther“ beschäftigt; auch seine eigene 

Biografie war gezeichnet vom Konflikt zwischen seinen Trieben, bes. dem Sexualtrieb, und einer 

geistigen (nicht: vergeistigten) Existenz: so hat er noch mit über 70 Jahren einer 17-Jährigen den Hof 

gemacht, was ihrer Mutter nur noch peinlich war36.  

Auch Freud thematisiert primär den Sexualtrieb sowie in der Anfangsphase seines Schaffens den 

„Thanatos“, d.h. den Todestrieb – der Begriff deckt sich zum erheblichen Teil mit dem 

Aggressionstrieb37. Dabei verallgemeinert Freud den männlichen Sexualtrieb  - und den männlich 

erheblich stärker ausgeprägten Aggressionstrieb38 – auch auf den weiblichen Sexualtrieb und 

unterstellt dessen Wirkung bereits in der infantilen Phase: dem männlichen „Ödipus-Komplex“ wird 

später bei C.G. Jung ein weiblicher „Elektra-Komplex“ zur Seite gestellt39, was recht künstlich und 

unterstellend wirkt. Der Sexualtrieb ist somit die Wurzel des „Es“, dem Sitz des Unterbewussten. Die 

„Stimme der Vernunft“, die Freud mittelfristig als Sieger über den Trieb sieht, gehört zum „Ich“, das 

die Spannung des „Es zum „Über-Ich“, dem Relikt des moraltheologischen Gewissenskonzeptes, 

ausbalancieren soll. Das funktioniert nach Freud kraft einer positiv verstandenen „Sublimierung“40: 

sie ist der gut gemeinte Rat Freuds, mit dem faktisch negativen Widerspruch umzugehen und 

menschliche Existenz angesichts der universalen Gefallenheit wenigstens ansatzweise gelingen zu 

lassen.  

Freilich ist das vom christlichen „Opfer“ als Ganzhingabe und Liebe inmitten der Gefallenheit41 

verschieden, ebenso jedoch von der negativ-dialektischen „Aufhebung“ des Todes durch den Tod, so 

dass mit Hegel der Tod zur Liebe wird42. Freud mag vielleicht weniger existentiell-vertieft zu 

argumentieren, doch Hegel vertritt das andere Extrem einer dialektischen Radikalisierung und 

Verabsolutierung der faktischen Negativität zu einer notwendigen Negativität. Den goldenen 

Mittelweg stellt die katholische Lehre dar: dem faktisch negativen Trieb wird die faktische Erlösung 

entgegen gesetzt: die damit einhergehende faktisch negative Struktur menschlicher Existenz wird 

nicht notwendig negativ-dialektisch konzipiert. 

Rut Björkman gelingt diese Balance zwischen den beiden Extremen einer Vergleichgültigung und 

Radikalisierung der Negativität43. Sie thematisiert jedoch nicht die Negativität der Triebe, insbes. des 

männlichen Triebes. Menschliches Verhalten ist evolutionsbiologisch zum erheblichen Teil durch 

Verwirklichung der Triebstruktur erklärbar – man denke an das Imponiergehabe von Männchen, an 

Reviermarkierungsverhalten von Wölfen, an Rangeleien in der Rangordnung unter den Primaten, an 

das typische Territorialverhalten von höheren Primaten u.a. antagonistische Verhaltensweisen. Sie 

kehren bei männlichen Menschen analog wieder, etwa beim Sport als ritualisierten Aggressionstrieb, 

                                                           
36

 Der 72-jährige Goethe wurde auf seiner Suche nach Ablenkung vom Altersgebrechen und seiner todgeweihten Nichtigkeit 
zur 17 Jährigen Ulrike von Levetzow hingezogen, deren Mutter Amalie Theodore Caroline von Levetzow darüber entsetzt 
war. 
37

 Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips (Ges. Werke, 13), Frankfurt a.M 
11

2010 
38

 Fromm, Erich: Anatomie der menschlichen Destruktivität, Reinbek bei Hamburg 1977 – auch er unterscheidet nicht scharf 
genug zwischen der weiblichen und männlichen Destruktivität als unmittelbare Folge des Aggressionstriebes. 
39

 Jung, Carl Gustav: Versuch einer Darstellung der Analytischen Psychologie, in: Freud und die Psychoanalyse (Ges. Werke, 
4) Olten 1969 
40

 Die Sublimierung ist die reifste Form der Verdrängung in der Psychoanalyse: Daniel Nettle, Helen Clegg: Schizotypy, 
creativity and mating success in humans. In: Proceedings of the Royal Society. Series B: Biological Sciences. Bd. 273, Nr. 
1586, 2006, 611–615  
41

 Koncsik, Imre: Erlösung durch Opfer? Frankfurt a.M. u.a. 2000 
42

 Vgl. zu dieser berühmten Hegel-Stelle: Böhme, Gernot: Die Positivierung des Negativen, in: Negativität und Orientierung 
(hg. v. Philipp Thomas, Andreas Benk), Würzburg 2008, 25-36 
43

 So spricht sie etwa von „Zeichen eines gestörten Verhältnisses zu der menschenbildenden Kraft Gottes in uns“ (Erk 174): 
die Störung betrifft damit den Menschen selbst, der sich nicht „absolut“ widersprechen kann. Der Widerspruch ist relativ – 
und somit „nur“ eine Störung. 
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oder oft im Straßenverkehr als Ort, um das Imponier- und Reviermarkierungsgehabe auszuleben, 

oder in politischen Strukturen, bei denen es letztlich um Macht geht, d.h. um innerartliche 

Aggression und Rangordnungskämpfe. Auch kriminelle Straftaten wie Vergewaltigung und Mord 

haben eine ihrer Wurzeln im Aggressionstrieb; eine weitere Wurzel ist das Primatenverhalten in der 

Sozietät: Betrug Dritter ist bei höheren Primaten ein verbreitetes Phänomen und wird bei 

Entdeckung durch entsprechende Strafen geahndet. Spezifisch weiblich hingegen sind die 

Kompensation physischer Unterlegenheit durch Intelligenz und Empathie, die mütterlich induzierte 

Empathie zum eigenen Nachwuchs, das damit korrelierte Streben nach Sicherheit der Aufzucht und 

Stabilität der Gemeinschaft u.a.m. 

Evolutionsbiologisch ist die Sozialverband der genealogische Ursprung der Ethik, die dem Ausgleich 

der Interaktionen ihrer Mitglieder dient. Das Kollektivinteresse wird über das Einzelinteresse gesetzt, 

insofern das Einzelinteresse durch das Kollektivinteresse ermöglicht wird, d.h. als Mittel zum Zweck, 

als Rahmen der Erfüllung des Eigeninteresses und zwecks Stabilisierung des Sozialverbandes – beim 

Menschen jedoch ist die Gemeinschaft auch ein Selbstzweck.  

Die Triebe dienen der Verwirklichung der Gemeinschaft bei Primaten: sie repräsentieren 

Verhaltensbausteine, die kontextabhängig immer wieder neu bewertet und aktiviert werden44. Beim 

Menschen jedoch wird die Gemeinschaft durch den spezifisch menschlichen Transzendenzbezug 

vergeistigt und geistig geprägt. Anders formuliert: dem Menschen eignet eine Personalität und 

Unaustauschbarkeit, die einem höheren Primaten nicht in dieser Weise zugeschrieben werden kann. 

Die Person des Menschen ist unableitbar bzw. Ausdruck eigentlicher, ur-eigener Selbstbestimmung. 

Im Kontrast dazu steht ein „getriebenes“ Verhalten, das austauschbare Akteure voraussetzt. Die 

Getriebenheit von Tieren durch ihre Triebe erschöpft ihren Antrieb. Das erinnert an die Getriebenheit 

von Akteuren durch das jeweilige soziale System. Dieser Modus von Getriebenheit kann auch dem 

Menschen zugeschrieben werden, insofern er Mitglied und somit Akteur unterschiedlicher Systeme 

ist.  

Beispiel: im Krieg kennen sich Menschen nicht, d.h. keiner kennt oder erkennt die Person des 

Anderen. Dennoch verhalten sich die Akteure gemäß dem Systemzwang, also „getrieben“ durch das 

militärische System. Daher wird sogar das Morden und Töten „nicht persönlich“ genommen – es 

könnte jeden anderen Akteur treffen, der zufälligerweise die Stelle etwa des Gegners einnimmt. Der 

Akteur ist somit austauschbar und nicht im „eigentlichen“ Sinn aktiv. Ähnliches gilt vom 

arbeitstechnischen bzw. betriebswirtschaftlichen System eines Unternehmens, in dem Akteure mehr 

oder weniger funktionieren – ohne jedoch als Person adressiert zu sein. 

Daher gilt auch ein entsprechendes Maß an Verantwortung für Taten in einem System: personal ist 

der Akteur nicht aktiv, sondern nur funktional. Daher trägt er auch nur insofern eine personale 

Verantwortung – etwa wenn jemand im Straßenverkehr jemanden überfährt –, als er sich 

grundsätzlich entschieden hat, im System unter bestimmten Bedingungen als Akteur aktiv zu sein. 

Was würde in diesem Zusammenhang Selbsttranszendenz bedeuten? Die Personwerdung im 

„eigentlichen“ Sinn kann in systemischen Konnex nur in Grenzen stattfinden. So ist ein Rückzug „im 

Geiste“ denkbar, bei dem der Akteur sich seiner Situation und seiner Funktion bzw. Rolle im System 

bewusst wird und sich als funktionierender Akteur kraft dieses Bewusstseins überschreitet. Damit 

erfolgt die Selbsttranszendenz hier nicht „schlechthin“ und „absolut“, sondern bezogen auf die 

Funktion bzw. Rolle im System.  

                                                           
44

 Heisenberg, Martin: Initiale Aktivität und Willkürverhalten bei Tieren. Naturwissenschaften 70, 70-78 (1983) – die initiale 
Eigenaktivität ist Ausdruck der spontanen Aktivierung von Verhaltens-Kurz-Programmen und somit die Wurzel der Freiheit 
i.S. einer Unabhängigkeit objektiver Vorgaben, basierend auf der Fähigkeit zur Selbstbestimmung (ders.: Freiheit als 
Eigenschaft des Verhaltens. Nova Acta Leopoldina NF 86, 79-95 (2002)) 
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Wird diese Distanz und aus ihr erfolgende Nähe zur konkreten Situation, zur Rolle und Funktion nicht 

nur „im Geiste“, sondern auch in der „Tat“ realisiert, so wird die Situation selbst transformiert – etwa 

wenn ein Soldat sich weigert, einen anderen Menschen zu töten, oder wenn ein Mann während der 

Vergewaltigung einer Frau sich des personalen Antlitzes45 des Gegenübers verinnerlicht und somit 

sich seiner eigenen verwerflichen Tat der Vernichtung des Anderen bewusst wird. Dann kann er kraft 

dieser Transzendenz zu seiner Situation sich entweder personal für den weiteren Vollzug seiner Rolle 

entscheiden oder sie kurzerhand abbrechen, um somit Zeugnis für einen tieferen Sinn aller „Existenz“ 

abzulegen46. Dann kann sich sogar für einen Augenblick eine originär personale Begegnung zwischen 

zwei Menschen ereignen, da beide im eigentlichen Sinn „ek-sistieren“, also aus sich heraus stehen. 

 

Rut Björkman hat hier scheinbar eine gewisse Schwäche: ihr Akt der Selbsttranszendenz erschöpft 

sich zwar nicht vollständig, dennoch primär in der geistigen Meditation – daher ihr „Leben in 

Erkenntnis“47. Die Tat, die die Selbsttranszendenz im o.g. Sinn vermittelt und vollendet, wird nicht 

eigens thematisiert. Sie wurde wohl konkret vollzogen, etwa durch die Gründung einer Stiftung, die 

den Mitmenschen dient – und somit die „Sachzwänge“ des ökonomischen Systems an einzelnen 

Stellen zu durchbrechen vermag. Vielleicht steht auch eine gewisse Absicht dahinter, wenn sie sich in 

ihren Schriften primär der Selbsttranszendenz und der durch sie vermittelten Selbstfindung widmet – 

und somit die existentialontologische Tiefendimension einer Transzendenzbewegung skizziert, die sie 

etwa als Stifterin konkret vollzogen hat. Daher kann ihr sehr wohl ein Sinn für das Objekt der 

Transzendenz attestiert werden: das Getriebensein durch die fast die Einzelhandlungen 

prädeterminierende Logik des Systems, der bereits Hegel erlegen zu sein scheint.48 

Mittel der Transzendenz 
Die Bewegung und Dynamik der Transzendenz setzt bestimmte existentielle Intentionen und gewisse 

Vor-Entscheidungen voraus, um diese Bewegung des Aus-sich-heraus-Stehens überhaupt vollziehen 

zu können. Die eigene Rolle bzw. Funktion muss aus der Distanz heraus beobachtet und reflektiert 

werden: damit entfällt eine Verabsolutierung der eigenen Rolle „hier und jetzt“.  

Wenn jemand beispielsweise angesichts einer gescheiterten Transaktion sich nicht verzweifelt aus 

dem Fenster stürzt, nur weil er nicht hinreichend  funktioniert hat, sondern sich geistig zurück zieht 

und beginnt, dieses funktionale Scheitern „nicht persönlich“ zu nehmen, so wird ihm sein Scheitern 

letztlich indifferent: das negative Gewicht des Scheiterns wird entscheidend relativiert. Das macht 

seinen Blick frei auf Ziel und Grund seiner Person: auf die Verwirklichung einer heilen Gemeinschaft 

(„Liebe“) und auf die Verbesserung seines Wissens („Erkenntnis“). 

Folglich sind Schritte der Transzendenz: eine Indifferenz gegenüber der eigenen Funktion, die damit 

einhergehende Erkenntnis der Nichtigkeit der Rolle und des Systems und zugleich der Erkenntnis des 

eigentlichen Zieles und Grundes aller Existenz im „eigentlichen“ Sinn. Das bedingt eine Konzentration 

auf das Positive und Konstruktive seiner Existenz: das macht seine Entscheidungen im System „frei“ – 

der existentialistische Freiheitsbegriff hat wohl seinen Ursprung in der Transzendenz der 

Getriebenheit etwa durch das „Man“ von Heidegger49 oder des spießbürgerlichen Systems von 

Kierkegaard50. Die existentiell gewonnene Freiheit jedoch ist entgegen Sartre kein Selbstzweck51, 

                                                           
45

 Zur Einordnung des Begriffs des „Antlitzes“ siehe: Erdle, Birgit: Antlitz - Mord - Gesetz : Figuren des Anderen bei Gertrud 
Kolmar und Emmanuel Lévinas, Wien 1994 
46

 Weier, Winfried: Sinn und Teilhabe. Das Grundthema der abendländischen Geistesentwicklung, Salzburg u.a. 1970 
47

 So das Grundthema von Rut Björkman, etwa in Erk 78 u.a.m. 
48

 Hegel (Anm. 22) 
49

 Heidegger (Anm. 31) 
50

 Kierkegaard (Anm. 8) 
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sondern dient der Transformation des Systems durch eine konstruktive Tat. Sie dient letztlich der 

Offenbarung und Manifestation des personalen Zieles menschlicher Existenz: der Vermittlung wahrer 

Liebe, Gemeinschaft und Erkenntnis. 

Rut Björkman reiht sich nahtlos in diese Transzendenzbewegung ein: ihre eigene Biografie ist 

gekennzeichnet durch Auseinandersetzungen mit Vertretern der sog. Amtskirche, aber auch positiv 

mit asiatischen Kulturen (insbes. Indien)52. Auch bei ihr dient die Transzendenz des Systems nicht sich 

selbst, sondern den anderen Menschen, damit auch sie zur Erkenntnis des eigentlichen Zieles ihrer 

Existenz gelangen können.  

Ihr Mittel der Transzendenz ist der Rückzug auf und in das Eigentliche: das geschieht durch die 

Zurückbeugung ihres Geistes auf sich selbst, um zusammen mit Augustinus „in sich“, im Zentrum des 

eigenen Bewusstseins das Ziel und den Grund eigener Existenz zu erkennen. Im Bewusstsein seiner 

selbst ist der „Schöpfer“ mit bewusst. Das erlaubt eine Distanznahme zur eigenen Situation und ist 

somit ein Mittel der Transzendenz. 

Ziel der Transzendenzbewegung 
Das Ziel der Transzendenz besteht zusammen mit Rut Björkman in der Vereinigung des Menschen 

mit dem Schöpfer – und das nicht nur durch Erkenntnis und das Gewinnen von Weisheit, sondern 

durch die Tat der Liebe und Ganzhingabe53. „Wer die Einheit gewinnt mit diesem Geist, ist eins mit 

allem Leben, das von diesem Geist ständig ausgeht. Diese Einheit ist die Wiedergeburt.“54 

Rut Björkman spricht von einem „zurück in den großen Topf“, von der „Rückkehr zum Vater“. Das  

Göttliche soll das Menschliche substituieren, um seine missbrauchte Schöpferkraft  wieder zurück an 

ihren Ursprung zu heften55. 

Die mystische Vereinigung impliziert somit stets Gemeinschaft56 des ganzen Menschen57, wobei der 

Umfang dieser mystischen Gemeinschaft eine entscheidende Rolle spielt: richtet sie sich „nur“ auf 

den eigenen göttlichen Ursprung, so kann daraus ein solipsistischer Existentialismus, ein meditativer 

„Selfie“ resultieren, ein Kreisen letztlich um sich selbst und weniger um die anderen Menschen. Auch 

wenn demnach die Gemeinschaft mit Gott betont wird, führt das zur Isolation des Verhältnisses des 

Selbst zum göttlichen Schöpfer: die existentielle Transzendenzbewegung wird nicht mehr durch die 

Transzendenz zu den Mitmenschen vermittelt. Sie bleibt somit „ohne Tat“, ohne „Mitsein“ und 

                                                                                                                                                                                     
51

 Sartre, Jean-Paul: Drei Essays. Ist der Existentialismus ein Humanismus, Frankfurt. 1979, 16: hier findet sich die Aussage, 
der Mensch sei zur Freiheit (im Nichts) verurteilt, da kein externer bzw. heteronomer Sinn der Freiheit gegeben sei, der sie 
begründet. Somit begründet sich der autonome Mensch ausschließlich selbst – seine Freiheit ist reiner Selbstzweck; ihre 
Nichtigkeit wird als „Nichts“ an Sinnlosigkeit manifest. 
52

 Vgl. auch http://www.rut-bjoerkman.de/  
53

 „Nicht durch Denken zeigt der Mensch seine wahre Lebendigkeit, sondern allein durch die Liebe als Synthese mit der 
Kraft Gottes, der Seinskraft. Je tiefer der Mensch in der Verbindung mit der Kraft des Schöpfers in sich lebt, je bewußter er 
für ihre Gegenwart wird, um so mehr erleuchtend und heilend wirkt er sich auf seine Welt aus. Das Bekenntnis eines 
solchen Menschen wäre: Ich liebe Gott, den Ursprung allen Lebens, deshalb kann ich zeigen, daß es Leben gibt, denn nur 
durch die Liebe zu Gott kann die Synthese mit der Kraft Gottes entstehen, die mich wahrhaft lebendig als gotterfüllt 
macht.“ (Erk 61). 
54

 Urs 100 
55

 „Ohne Unterordnung unter den Schöpfergeist mißbraucht der Mensch den Verstand. Dieses ist die Ursache aller Not und 
allen Verderbens menschlichen Lebens.“ (Erk 52). Der Mensch wird nach Aufhebung der Trennung vom Schöpfer als neuer 
Mensch wieder geboren: „Wer die Einheit gewinnt mit diesem Geist, ist eins mit allem Leben, das von diesem Geist ständig 
ausgeht. Diese Einheit ist die Wiedergeburt.“ (Urs 100). 
56

 „Gott kann gar nicht anders als nur ein Ereignis in der Begegnung mit uns und den Mitmenschen und der übrigen 
Schöpfung sein. Denn hier in der Schöpfung hat sich der Schöpfer manifestiert, hier ist der Ort der Begegnung mit Ihm, der 
alles in allem ist.“ (Erk 169) Das ist das „Urgeheimnis allen Seins“. (ebd.) 
57

 „Ich bin, also kann ich denken, fühlen, wollen, also vermag ich über das Sein, das Schöpferprinzip in mir, teilzunehmen an 
diesem Prinzip in allen seinen Offenbarungen.“ (Erk 60) 

http://www.rut-bjoerkman.de/
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letztlich im existentialontologischen Sinn „nichtig“, insofern die eigene Existenz „nichtig“ bleibt: das 

„aus sich heraus Stehen“ erfolgt quasi nur virtuell und nicht durch die Tat. 

Wird hingegen die Gemeinschaft mit Anderen betont, so droht ihre transzendente Wurzel verlustig zu 

gehen: Transzendenz geschieht dann „nur“ noch auf den Anderen hin, exakter: auf die Person des 

Anderen, so dass eine personale Gemeinschaft realisiert werden kann. Der diese Transzendenz 

überhaupt erst ermöglichende transzendente göttliche Zielgrund jedoch bleibt außen vor. Somit wird 

die personale Transzendenzbewegung selbst nichtig, weil haltlos: es gibt keine Bestimmung der 

durch die personale Selbsttranszendenz ermöglichte existentielle Freiheit. Sie ist mit Sartre „im 

Nichts“.58 

Daher sollte an der christlichen Einheit von Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe festgehalten werden: 

somit werden sowohl die formale Identität mit sich, mit dem Mitmenschen und analog mit Gott als 

auch die Differenz zu sich, zu den Mitmenschen und zu Gott als Modus einer umgreifenden Einheit 

gelebt und verwirklicht.  

Rut Björkman schwebt diese Einheit auch vor: schließlich erfolgt ihre eigene Transzendenzbewegung 

vermittelt und ausgelöst durch die Auseinandersetzung mit den Mitmenschen. Das Ziel der 

Selbsttranszendenz ist die Vereinigung mit dem Schöpfer und mit allen anderen Menschen, wobei 

das Eine nicht ohne das Andere geschehen kann59.  

Die Balance zu wahren zwischen der analogen Einheit mit dem Schöpfer und der Einheit mit den 

Mitmenschen sowie zwischen einer formalen Identität mit dem Schöpfer und den Mitmenschen 

sowie der formalen Differenz zu ihnen, gelingt ihr jedoch nur bedingt. Es kommt immer wieder zu 

Einseitigkeiten, z.B. hinsichtlich der Betonung der relativen Identität des Menschen mit seinem 

Schöpfer im Vollzug einer „wahren“ Erkenntnis60. Was jedoch positiv damit einhergeht: die relative 

Priorität der Gotteserkenntnis (und –liebe) und somit der Vereinigung mit Gott vor der Vereinigung 

mit den Mitmenschen und darin mit sich selbst.  

Es ist immer und stets die Vereinigung mit Gott, die jede andere transzendierende 

Vereinigungsbewegung – und ebenso die mit ihr mit vollzogene Bewegung der Verinnerlichung und 

Immanenz des Anderen in sich selbst – befeuert, motiviert und trägt. So wird Gott auch dem 

Menschen „innerlicher als er sich selbst ist“, analog dazu werden die Mitmenschen „innerlicher“ und 

„verinnerlicht“, wenn auch nicht komparativ „innerlicher“ als sich selbst: es handelt sich bei der 

Interaktion mit den Mitmenschen um eine gleichursprüngliche Ek-Sistenz; bezogen auf Gott jedoch 

auf den schlechthinnigen Ermöglichungs- und Zielgrund des Selbstseins durch Mitsein. Daher ist auch 

im Umkehrschluss der Mensch Gott innerlicher als sich der Mensch selber ist. 

                                                           
58

 Sartre (Anm. 51) 
59

 Das meint formal die postulierte Einheit von Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe unter relativer Priorität der Gottesliebe, in 
welche die Nächstenliebe als Vermittlung und die Selbstliebe als konstitutive Begleitung der ewigen Vereinigungsbewegung 
integriert ist. 
60

 „Die Seele ist die in unserer Schöpfung wirkende Kraft des Schöpfers. Für sie gibt es keine Begrenzungen durch Raum und 
Zeit; es waltet das Grenzenlose, das Göttliche.“ (Erk 95). Auch die Gnade wird zu einer geschaffenen Entität: „Gnade“ ist 
„die Wirkung, die der Geist entfaltet in und durch den Menschen, der sich selbst als diese Kraft erkennt und in ihr verbleibt. 
Nichts anderes ist wichtig.“ (Erk 70). Die Folge der Gnade ist die Liebe als Zustandsbewusstsein der mystischen „Einheit“ – 
gemeint ist jedoch eine formale Identität – des Menschen mit Gott: die Liebe wird nicht aktiv und existentiell als Akt der 
Entscheidung, sondern passiv gedeutet: „Die Liebe ist identisch mit Leben, sie ist ein Zustand der erlebten Einheit mit allem, 
was lebt. Das Erleben einer wirklichen Liebe ist eine Synthese im Lebendigen.“ (Urs 93). 
Das Problem bei dieser starken Form der Einheit von Gott und Mensch ist theologisch eine mangelnde Unterscheidung zur 
sog. hypostatischen Union Jesu Christi zu einer geglückten Einigung unter vielen anderen; philosophisch ist aufgrund der 
Identität als Aufhebung Gottes in den Menschen – sowie umgekehrt: Aufhebung des Menschen in Gott – eine negative 
Dialektik der Aufhebung die Folge. Doch wo These (Gott) und Antithese (Mensch) ineinander aufgehoben sind, fehlen die 
ursprünglich differenten Pole: eine „Synthese“ ist hier genauso wenig denkbar wie bei Hegel und Karl Barth, dem Vater der 
„dialektischen Theologie“, der Rut Björkman hier zu folgen scheint. 
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Ermöglichung der Transzendenz  
 

Nun kann zu den Bedingungen der Möglichkeit der Transzendenz-Bewegung voran geschritten 

werden, wobei sie ontologisch eingegrenzt werden: welche ontologische Grundstruktur menschlicher 

Existenz muss antizipiert werden, damit Transzendenz überhaupt möglich ist? 

Rut Björkman ging von Selbstmitteilungen Gottes aus61, die sie nicht wie Rahner christologisch im 

Gottmenschen Jesus gefasst hat, sondern als Vision und Fühlen des Göttlichen im menschlichen 

Geist62. Das ist bei ihr nicht esoterisch gemeint, als ob dieses Fühlen des Schöpfers nur wenigen 

Auserwählten zugänglich sei, sondern universal: jeder Mensch ist Adressat der göttlichen 

Selbstmitteilung. Sie bleibt trotz ihrer Universalität ein Gnadengeschenk Gottes und wird nicht zum 

integralen Konstituens menschlicher Existenz. 

Das zeigt sich in der ursprünglichen Differenzerfahrung, die in der Selbstmitteilung Gottes mit gesetzt 

wird: wenn sich Gott „als Gott“ dem Menschen mitteilt, so ist in dieser Mitteilung auch die Differenz 

Gottes zum Menschen notwendig impliziert. Diese Differenz wiederum ist nicht nur eine Differenz im 

Sein selbst – also nicht nur die heideggersche „ontologische Differenz“63 –, sondern eine Differenz 

der Transzendenz. Daher ist die mit der Mitteilung gegebene Erfahrung Gottes auch nicht nur eine 

transzendentale Grunderfahrung, sondern eine transzendente Erfahrung, genauer: eine Erfahrung 

Gottes, die erst im Akt der Selbst-Transzendenz vollendet wird. 

Rut Björkman setzt das auch voraus, da ohne den meditativen Akt keine geistige Selbsttranszendenz 

möglich ist. Da sie jedoch primär diese geistige Transzendenz betont, läuft sie Gefahr, die existentielle 

Selbsttranszendenz zu verfehlen, die nur in und vermittelt durch die Tat geschehen kann – als 

Konkretion des ansonsten im Allgemeinen und Unverbindlichen verbleibenden Seins. 

In dieser Differenzerfahrung erfolgt zugleich die Setzung der eigenen personalen Identität und somit 

die Erfüllung der konkreten „Berufung“ des Menschen. Beides nun, Identität mit sich und Differenz 

zu Gott, konstituiert die Einheit mit Gott („in-über“64 Identität und Differenz). Diese Einheit ist 

analog, da sie im Unterschied zur Identität auch die Differenz nicht-dialektisch integriert. „Einheit“ ist 

eine Kategorie, die nicht mehr „nur“ logisch, sondern ontologisch genannt werden sollte, da sie die 

Einheit des Seins auszusagen versucht. 

 

Diese ursprüngliche, am Ursprung liegende Transzendenzerfahrung wiederum impliziert ferner die 

Erfahrung der Differenz zu sich, zum Anderen sowie ontologisch die Erfahrung der totalen 

Abhängigkeit65 der Identitätsfindung menschlicher Existenz von ihrem göttlichen Gegenüber. Diese 

Abhängigkeit ist primär positiv, da sie überhaupt erst die Positivität des Menschseins ermöglicht. 

Doch zugleich kann sie auch negativ interpretiert werden als Ausdruck der Nichtigkeit des eines 

Menschseins ohne Gott. Diese Erfahrung der Nichtigkeit wiederum ermöglicht überhaupt so etwas 

                                                           
61

 „Viele sind der Namen Gottes und endlos ihre Gestalten… Wer Gott in seiner Gestaltlosigkeit geschaut hat und mit Ihm 
eins geworden ist, der weiß, daß alle Religionen und alle Weltenlehrer Offenbarungen ein und derselben absoluten Gottheit 
sind.“ (Urs 51). Denn: „Die Visionen von einem heilen Menschen sind immer wieder entstanden und zeigen das innere 
Wissen des Menschen, daß er noch nicht seine Ganzheit erreicht hat.“ (Erk 32) 
62

 „Der Mensch, der Gott begegnete und von dieser Begegnung leuchtete, steht vor mir und überwältigt mich mit einer 
unsäglichen Hoffnung. Die Kraft seiner licht-erfüllten Seele ist wie ein Strom von überwältigenden Lichtpotenzen. Je stiller 
ich vor ihm werde, umso fröhlicher wird meine Seele.“ (Erk 117) 
63

 Den Begriff verwendet Heidegger erstmals in einer Vorlesung im Jahr 1927, indem er „Sein“ als Begriff gegenüber 
„seiend“ verselbständigt: Heidegger, Martin: Grundprobleme der Phänomenologie (GA 24), Frankfurt a.M. 1975, 22 
64

 Das „in-über“-Sein Gottes bezogen auf den Menschen arbeitet Erich Przywara im Detail heraus: Przywara, Erich: Analogia 
entis, München 2007 
65

 Schleiermacher spricht auch von „schlechthinniger Abhängigkeit“ (Schleiermacher, Friedrich D.A.: Der christliche Glaube 
nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche dargestellt, Band 1, Berlin 2008) 
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wie „Sünde“ und „Gefallenheit“ menschlicher Existenz. Dennoch ist Nichtigkeit von Gefallenheit zu 

unterscheiden, obwohl dieser Unterschied in der Philosophie nur selten beachtet wird66. 

Auch Rut Björkman geht von einer Abkehr des Menschen von seinem Ursprung aus, so dass der 

Mensch sich selbst entfremdet wird. Damit meint sie wohl eine „einfache Abkehr“ des Menschen von 

Gott („aversio sola“), was der klassischen Definition der Ursünde bei Thomas von Aquin entspricht. 

Mit der Erfahrung der Positivität menschlicher Existenz sowie des Geistes, in der die Erfahrung Gottes 

notwendig mit gesetzt ist, geht also auch die Erfahrung der Negativität sowie der durch sie faktisch 

ermöglichte Gefallenheit einher. Alle Erfahrungen können ontologisch in der Erfahrung des 

ambivalenten „Seins“ zusammen gefasst werden, das die a priori Ersterfahrung menschlicher 

Existenz bedeutet.67 

Die durch die transzendierende Einheit des Menschen mit Gott gegebene Transzendenz-Struktur 

menschlicher Existenz reicht noch weiter – nur genannt sei die Transzendenz der Sprache (Differenz 

zwischen Zeichen und Bezeichnetem sowie Sprache und Gesprochenem), der Erkenntnis (Differenz 

zwischen Subjekt und Objekt), Bewusstsein (Differenz des Bewusstseins des Ich zur Umwelt) sowie 

die menschliche Existenz im „eigentlichen“ Sinn (Differenz zwischen Sein und Nichtsein, Positivität 

und Nichtigkeit menschlicher Existenz). 

Zusammenfassend wird die Transzendenz-Bewegung des Menschen, wodurch er überhaupt erst zur 

eigentlichen Existenz gelangen kann, durch seine heteronome Konstitution ermöglicht68: kraft der 

wirksamen Gegenwart Gottes wird der Mensch zur Autarkie und Autonomie ermächtigt. Autonomie 

und Heteronomie verhalten sich proportional zueinander: je stärker die Abhängigkeit und 

Rückbindung an den Schöpfer, desto stärker die Autonomie und Macht zur Selbstbestimmung des 

Menschen. 

Rut Björkman erfährt dabei primär die Stärkung menschlicher Autonomie, die in der Autarkie des 

Erkennens sowie in der formalen Identität mit dem göttlichen Ursprung fest gemacht wird – was die 

„Nähe“ Gottes zum Menschen und  bis zu einem gewissen Grad seine „Vergöttlichung“ impliziert. 

Ebenso jedoch erfährt sie die unmittelbare, durch nichts vermittelte Abhängigkeit des Menschen von 

seinem Schöpfer. Sie zeigt sich auch negativ in der Erfahrung einer Abkehr vom göttlichen Ursprung. 

Modus der Selbsttranszendenz 
Wie die Selbsttranszendenz im „eigentlichen“, existentiellen Sinn vollzogen wird, ist die 

Ganzhingabe69 in-über der Gefallenheit menschlicher Existenz. Eine Ganzhingabe angesichts der 

Gefallenheit impliziert eine „reine“, weil personale Liebe, die jedoch nicht „rein“ offenbar werden 

kann, sondern im Verborgenen wirkt. Eine solche Liebe, die weder mit Frohsinn und Heiterkeit noch 

mit einer weltlichen Traurigkeit zu tun hat, verwirklicht sich als Opfer – sowohl passiv (victima) als 

auch aktiv (sacrificium). 
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 Vielleicht von Kierkegaard … wobei er die „Verzweiflung“ und „Angst“ mit „Sünde“ identifiziert, wohl um den 
existentiellen Stellenwert der „Sünde“ zu sichern. 
67

 Bezogen auf das „Erste“ im Erkennen siehe: Koncsik, Die Apriorität der Seinserkenntnis. Ein Dialog mit Gustav Siewerth, 
in: Salzburger Jahrbuch für Philosophie LI (2006), 7-28 
68

 Dabei betont der Zustand der Gefallenheit eher den heteronomen Aspekt eines „negativen Transzendentales“, das 
menschliche Existenz in ihrer ursprünglichen Freiheit negativ bestimmt; die konkrete Tatsünde wiederum betont den 
Aspekt der Autonomie menschlicher Existenz. Wird einer der beiden Pole menschlichen Existierens verabsolutiert, so 
kommt es entweder zum Fatalismus und Schicksalsglauben (heteronome Determination und Prädestination zur 
Verdammnis) oder zum existentialistischen Nihilismus (Freiheit „im Nichts“ kennt keine Sünde). 
69

 Der terminus technicus „Ganzhingabe“ wird von Johannes Paul II. in seiner Enz. „Evangelium Vitae“ ausgeführt. Rut 
Björkman meint Ähnliches, wenn sie über sich selbst schreibt: „Wer möchte mehr helfen als ich, wer restloser sich 
hingeben, auf daß er mehr Licht, mehr Leben, mehr Gott in dieser gottlosen Welt werde! Ich rufe Tag und Nacht nach mir 
selbst und meinem Einsatz in dieser Welt der Angst und der Not, wo der Irregang der Menschheit auf mir liegt wie mein 
eigener, wo ich das Verloren-Sein eines jeden Menschen, der in meine Nähe kommt, fühlen und tragen muß.“ (Urs 93) 



Transzendenz / Rut Björkman 

17 

Die Ganzhingabe als Opfer ist ein „Dienen“ und „Gehorsam“ gegenüber Gott. Um zurück zum Anfang 

des Beitrags zu kommen, sei erneut der Römerbrief (Kap. 7) zitiert: 

 

25 … Es ergibt sich also, dass ich mit meiner Vernunft dem Gesetz Gottes diene, mit dem Fleisch aber 

dem Gesetz der Sünde. 

 

Das skizziert ein Leben im existentiellen Widerspruch, der jedoch „ad agonem“, auf den Kampf der 

Bewährung hin und in Hoffnung aufgehoben wird. Aufhebung des Widerspruchs nun bedeutet eine 

existentielle Dialektik, da es menschlicher Existenz um die Konfrontation mit dem „Tod“ und dem 

sich darin manifestierenden „Nichtsein“ geht. Eine solche Konfrontation kann nicht glimpflich 

vonstattengehen; zugleich reicht eine „einfache Hinkehr“ zu Gott (im Anschluss an die „einfache 

Abkehr“ von Gott) nicht aus – das vielleicht in kritischer Stellungnahme zu Rut Björkman, die diese 

existentielle Dialektik zu verharmlosen droht.  

Das andere Extrem jedoch wäre die Oszillation des Negativen, d.h. eine Überwindung des Todes, die 

an den Tod selbst essentiell (!) gekoppelt ist: in jedem Akt der Selbsttranszendenz wird der Tod 

transzendiert, doch die Bewegung der Selbsttranszendenz kann nie als abgeschlossen oder vollendet 

gelten, da der Tod immer konstitutiv am Prozess der Transzendenz beteiligt ist. Die Überwindung 

erfolgt ansatzweise, und nur kraft der Transzendenz-Struktur personaler menschlicher Existenz. 

Folglich erfolgt eine oszillierende Rückkehr zum Tod, ein immer wieder und wieder verwirklichtes 

Sterben als Auslieferung an den Tod. Der Karfreitag währt ewig, anstatt von der österlichen Freude 

der Auferstehung abgelöst und durch sie überwunden zu werden70. Dieses Szenario hat in der Tat 

Parallelen zum „ewigen Tod“, zum „zweiten Tod“ der Johannes-Offenbarung.71 

Um den existentiellen Modus der Selbsttranszendenz zu wahren, sollte Existenz weder oszillierend 

aufgehoben noch einfach auf eine geistige Selbsttranszendenz reduziert werden. In beiden Extremen 

geht menschliche Existenz unter. Sie „dient“ im eigentlichen Sinn nicht dem „Fleisch“, sondern dem 

„Geist“. Im uneigentlichen Sinn jedoch „dient“ sie auch dem „Fleisch“. Insofern das „Fleisch“ faktisch  

- und nicht notwendig – negativ ist, d.h. einem nicht durch das Selbst bestimmten Drang und 

Getriebensein folgt, unterliegt es der „Gier“ und generiert einen Widerspruch zum „Geist. Das führt 

zur „Sünde“ und zum „Tod“.  

Dient somit menschliche Existenz uneigentlich dem Fleisch, durch das sie „heraus stehen“ kann in die 

Welt vermittelt durch die Eigengesetzlichkeit ihres Leibes, so wird die existentielle Transzendenz-

Bewegung nicht mehr durch das „Fleisch“ vermittelbar sein: der Widerspruch zwischen „Geist“ und 

„Fleisch“ ist für menschliche Existenz nicht aufhebbar. So kann es auch nie zu einer vollständigen 

Einheit mit sich selbst kommen. Menschliche Existenz bleibt daher erlösungsbedürftig, indem das 

„Fleisch“ durch eine Erlösergestalt in die Einheit mit sich selbst re-integriert wird. Diese Re-

Integration vollzieht sich faktisch negativ dialektisch; doch ist der Ermöglichungsgrund dafür eine 

positive, nicht-dialektische Einigungsbewegung eigentlicher Ganzhingabe und „wahrer“ Liebe. Das 

meint das o.g. Opfer als Ausdruck personaler Liebe. 

Abschließend sei Rut Björkman, die das existentielle Opfer nicht verharmlosen wollte, zitiert:  
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 Dieser Kontrast der „weltlichen Traurigkeit“, die zum Tod führt, zur „gottgewollten Traurigkeit“, die zum ewigen Leben 
führt, ist entscheidend, um nicht einer negativ dialektischen Konzeption das Wort zu reden Vgl. 2 Kor 7, 10 
71

 Offbg 20, 8 


