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A) Einleitung 
 
Periechontologie (von gr. to periechon: das Umfassende, Umgreifende und Ontologie: 
Seinswissenschaft), Jaspers' Lehre vom Umgreifenden. Bereits dieser von Jaspers geschaffene 
Neologismus zeigt, daß er sich um einen Gegenentwurf zu den traditionellen Seinslehren bemüht. 
Anders als viele Philosophen vor und zu seiner Zeit, die in ihren Bemühungen, objektive 
Aussagen über das Sein zu treffen, Gefahr liefen, in einen Dogmatismus zu verfallen (zumindest 
auf diese Weise falsch verstanden werden konnten), verzichtet Jaspers auf solche objektiven 
Seinsaussagen. Jaspers will vielmehr bei seinen Lesern eine Veränderung des Seinsbewußtseins 
herbeiführen.  
Angesichts der Materialfülle, die sowohl Jaspers eigene Werke (insbes. VdW), als auch die 
Sekundärliteratur zum Thema Periechontologie bieten, wurde mir klar, daß der Versuch, Jaspers' 
Gedanken vom Umgreifenden in umfassender Weise darzustellen, im Rahmen einer 



Seminararbeit nicht zu verwirklichen ist; bezeichnet Jaspers diesen Gedanken doch selbst in 
seiner Einf. als „eine[n] der schwierigsten". 
Deshalb orientiert sich diese Arbeit stark an Jaspers Einf. (Kap. 3: Das Umgreifende), geht aber 
v. a. in bezug auf die Weisen des Umgreifenden (insbes. Existenz, Transzendenz, Vernunft) und 
die Chifferschrift über den Text hinaus. 
So kann diese Arbeit zwar keinen Anspruch auf vollständige Darstellung von Jaspers' Lehre vom 
Umgreifenden erheben; dennoch hoffe ich, die zentralen Punkte zumindest angedeutet zu haben. 
B) Hauptteil 

 
I. Antworten auf die Frage nach dem Sein 
 
Dem Menschen begegnet in der Welt eine Unendlichkeit an Dingen, an Seiendem. Angesichts der 
„Zerrissenheit" der Welt, drängt es den dieser Zerrissenheit gegenüberstehenden Menschen, sie 
zu übersteigen, um zur Ganzheit des Seins vorzudringen. Für Jaspers beginnt  Philosophie immer 
dann, sobald Menschen versuchen, diese Ganzheit zu erreichen. Dieses Ganze, dieses „Sein, das 
alles zusammenhält, allem zugrunde liegt", bezeichnet Jaspers auch als „das eigentliche Sein", 
das „Sein schlechthin", „das Ganze des Seins" oder als „das Sein selbst". Im Philosophieren 
bemühte der Mensch sich schon immer, eine Antwort auf die Frage nach diesem Sein zu finden. 
Entsprechend der Mannigfaltigkeit des in der Welt uns vorkommenden Seienden, der 
Unzähligkeit der Dinge, die wir in der Welt vorfinden, gab es auch im Laufe der Philosophie - 
und Menschheitsgeschichte eine Vielzahl von Theorien (Weltbildern), die Antwort zu geben 
versuchten: Das Sein, aus dem alles hervorgeht, sei Wasser (Thales), Feuer, Luft, Geist usw. Eine 
Vielfalt an Theorien also, in denen ein Seiendes, ein im Sein enthaltenes Seiendes, zum Sein 
überhaupt verabsolutiert wurde. Wie immer, wenn wir denken, wurde „ein bestimmtes, nicht das 
Sein" gedacht. 
Doch das Sein kann uns nicht „als Gegenstand gegenübersteh[en]". Ich, als Subjekt, kann mich 
nicht auf das Sein richten, als wäre es Objekt. Das Sein muß zwar „Grund aller 
Gegenständlichkeit" sein, kann aber nicht selbst uns Gegenstand werden. 
Warum das eigentliche Sein nicht Gegenstand, warum es nicht Objekt sein kann, wird im 
folgenden geklärt werden. 
II. Die Subjekt - Objekt - Spaltung 
 
Im Denken und Sprechen sind wir als Subjekte auf Objekte gerichtet. Im Denken haben wir 
immer ein bestimmtes Gedachtes, in unserem intentionalen Verhalten ein „intentionales Objekt". 
Subjekt und Objekt sind dabei strikt voneinander getrennt, voneinander gespalten; sie sind 
verschieden. Das Subjekt, als „Voraussetzung jedes Objektgewordenseins" (erst durch das 
Subjekt wird das Objekt zum Objekt), kann niemals Objekt werden. Zwar können wir uns selbst 
zum Gegenstand unseres Denkens machen(wir können uns betrachten, über unsere Gedanken 
reflektieren etc.), werden dabei aber dem „denkende[n] Ich", dem Subjekt, selbst zum Gegenstand 
(zum Objekt). „Das, was denkt, wird selbst nie gedacht, denn alles, was gedacht wird, wird als 
Objekt gedacht." 
Subjekt und Objekt sind also ständig gespalten voneinander. Jaspers nennt diese Gespaltenheit, in 
der das Denken des Menschen immer gefangen ist, die „Subjekt - Objekt - Spaltung". Uns aus ihr 
zu lösen, vermögen wir im Denken nicht. Ein Verlieren in den Dingen bis zur Selbstvergessenheit 
ist möglich, doch der letzte Subjektspunkt, dem diese Dinge Gegenstand sind, wird, außer in der 



Mystik(siehe Kap. VIII), niemals verloren. Dadurch, daß wir uns ständig in dieser Spaltung 
befinden, sind wir uns ihr zumeist gar nicht bewußt.  
Die Namengebung „Subjekt" ist ( selbiges gilt für Subjekt - Objekt - Spaltung, Umgreifendes, 
Sein etc.) dabei aber insofern eine problematische, da diese Benennung den Anschein erweckt, 
Subjekt sei selbst nur ein zu benennendes Objekt. Wir müssen uns dessen stets bewußt bleiben, 
daß das Subjekt eben nicht Objekt werden kann. 
III Das Umgreifende 
 
1. Das Umgreifende der Subjekt - Objekt - Spaltung 
Somit kommen wir auf die Frage zurück: Was ist das Ganze des Seins?  
In Kapitel I haben wir bereits festgestellt, daß das Sein uns nicht Gegenstand sein kann. Unser 
ständiges Gefangensein in der Subjekt - Objekt - Spaltung untersuchten wir in Kapitel II. Nach 
diesen Überlegungen wird deutlich: Das Sein ist nicht Objekt, ein dem Subjekt erscheinender 
Gegenstand, aber auch nicht das Subjekt. Es geht der Gespaltenheit von Subjekt und Objekt 
voraus, muß Subjekt und Objekt umgreifen, kann uns aber niemals als Gegenstand begegnen. Das 
Sein muß das „ >Umgreifende< sein [...], das in dieser Spaltung zur Erscheinung kommt." Aus 
diesem Umgreifenden, das nie Gegenstand wird, treten die Gegenstände an das Subjekt heran. 
Das Subjekt tritt aus dem Umgreifenden heraus. „Die Grundstruktur des Umgreifenden ist das 
Zugleich von Subjektsein und Objektsein." Nur in der Überwindung der Subjekt - Objekt - 
Spaltung wäre es uns möglich, das Sein als Ganzes zu erreichen. Da wir uns, sobald wir denken 
aber nicht aus dieser Spaltung lösen können, vermögen wir das Umgreifende im Denken nur zu 
erhellen. Für unser Bewußtsein bleibt das Umgreifende dunkel. Haben wir uns aber die 
Gespaltenheit von „Ich und Gegenstand" vergegenwärtigt, so erhellt sich mit den Gegenständen 
auch das Umgreifende. 
  
2. Die zweifache Spaltung; Horizont 
Unser Denken ist nicht nur gekennzeichnet durch die Gespaltenheit von Subjekt und Objekt. 
Nicht nur die Subjekt - Objekt - Spaltung macht es uns unmöglich, das Sein überhaupt zu denken: 
Einen bestimmten Gegenstand denken wir nie für sich. Wir denken ihn stets als unterschieden 
von anderen, bezogen auf andere Gegenstände. Denn „Bestimmtheit bedeutet Unterscheidung des 
einen vom anderen." Dies gipfelt in der Gegensätzlichkeit vom Sein im Ganzen zum Nichts. In 
unserem Denken steht also jeder Gegenstand in der „doppelten Spaltung." Die zweifache 
Spaltung bedeutet: zum einen steht jedes Objekt in bezug auf das Subjekt, zudem noch in Bezug 
auf andere Gegenstände. 
Die uns vorkommenden Gegenstände schließen sich zusammen „in einem relativ Ganzen unserer 
Welt, in der wir leben." Jaspers nennt dieses „Horizont". Der Horizont ist immer abhängig vom 
Standpunkt des Subjekts. Wir versuchen zwar, über diesen Horizont hinauszudringen, sind dann 
aber wieder in einen neuen Horizont geschlossen: ohne, daß wir das Sein je erreichen könnten. 
Auch die Summe unserer Horizonte ergibt nicht das Ganze. 
Durch diese Gedanken wird uns noch klarer, daß das Sein in seiner Ganzheit nicht gedacht 
werden kann. „Jedes Gedachtsein bedeutet Herausgefallensein aus dem Umgreifenden."  
Immer unbekannt, kann es nie gedacht werden, es kündigt sich im Gedachtsein nur an (wir 
können seiner inne werden). Im Umgreifenden kommt uns alles vor, wohingegen das 
Umgreifende selbst uns niemals vorkommt. 
IV. Die philosophische Grundoperation 
 



Halten wir fest: im gegenständlichen Denken haften wir immer am Seienden. Indem wir uns das 
Umgreifende erhellen (im Bewußtwerden der Subjekt- Objekt- Spaltung, der zweifachen 
Spaltung, unseres Horizonts), schwingen wir uns also denkend hinauf zu dem, das nicht gedacht 
werden kann: dies nennt Jaspers die „philosophische Grundoperation". 
Mit der philosophischen Grundoperation, in der wir uns des Umgreifenden vergewissern, 
übersteigen wir das Seiende hin zum Umgreifenden. Wir lösen „uns aus der Fesselung unseres 
Seinsbewußtseins an ein bestimmtes Wissen". Nur indem wir uns aus der Subjekt- Objekt- 
Spaltung und damit aus der Gegenständlichkeit lösen, können wir uns das Umgreifende erhellen. 
Sind wir doch vor allem aus den Naturwissenschaften gewohnt, von der Forschung die Erkenntnis 
neuer Tatsachen und Gegenstände zu fordern, so mutet die Grundoperation zunächst sonderbar 
an: denn da wir ja das Umgreifende nicht wie Gegenstände denken können, vermag unser 
Verstand (als auf Weltwissen gerichtetes „Organ") mit der Erhellung des Umgreifenden nichts 
anzufangen. Für den Verstand ist es nicht möglich, „in der Form des Gegenständlichen etwas 
Ungegenständliches zu denken." Für den Verstand ist dies ein unauflösbares Paradox. Jedoch 
verwandelt diese Vergewisserung des Umgreifenden unser Seinsbewußtsein und „den Sinn der 
Gegenständlichkeit für uns". Die Gegenstände erhalten eine neue Bedeutung, wir erkennen die 
Transparenz des Seienden und lernen in den Erscheinungen zu hören, „was eigentlich ist." Wir 
erlangen „das Hellwerden eines mit allem bestimmten Wissen unvergleichbaren 
Seinsbewußtseins." 
Die Schwierigkeit besteht darin, im in der Gegenständlichkeit gefangenen Denken „Zeiger 
[Chiffern; siehe Kap. VIII; d. Verf.] auf das Ungegenständliche des Umgreifenden [zu] 
gewinnen." Im Sprechen und Denken vergegenständlichen wir stets das Ungegenständliche. Diese 
Vergegenständlichung ist –denkend- immer wieder rückgängig zu machen. 
So bezeichnet Jaspers die Subjekt- Objekt- Spaltung selbst nur als Bild - da, wie gezeigt, Subjekt 
nicht Gegenstand werden kann, Spaltung aber „ein Verhältnis von Dingen in der Welt" ist -, um 
ein nicht Gegenständliches auszudrücken. 
V. Die Weisen des Umgreifenden 
 
Das Umgreifende, als das Sein überhaupt, kann nur ein Umgreifendes sein. Wollen wir uns aber 
des Umgreifenden vergewissern so „ergeben sich doch für uns verschiedene Weisen des 
Umgreifenden." Diese Weisen des Umgreifenden sind die Räume, in denen Sein und wir selber 
für uns gegenwärtig werden.  
Als Verstand (Bewußtsein überhaupt) erlangen wir von den uns vorkommenden Dingen 
Erkenntnisse von zwingender Allgemeingültigkeit. Als Dasein erfahren wir unsere Welt sinnlich 
anschaulich, wir erleben sie im Gefühl des „ „Ich bin da" " als wirklich gegenwärtig. Als Existenz 
sind wir auf Transzendenz bezogen.  
Noch eine weitere Gliederung ist möglich: Aus zwei konträren Perspektiven kann uns das 
Umgreifende gegenwärtig werden: von der Seite des Subjekts und der des Objekts her. So spaltet 
sich das Umgreifende in „das Umgreifende, das wir sind" - nämlich Dasein, Bewußtsein 
überhaupt, Geist, Existenz - und „das Umgreifende, das das Sein selbst ist": Welt und 
Transzendenz. Einen letzten Versuch können wir unternehmen, das Umgreifende aufzuteilen: 
nämlich durch die Frage, wie uns das Umgreifende in den Weisen gegeben ist: immanent, als 
Realitäten in der Welt ( Welt; Dasein, Bewußtsein überhaupt, Geist) oder transzendent (Existenz 
und Transzendenz): also nicht gegeben in der gegenständlichen Erkenntnis. Zuletzt gibt es noch 
das „Band aller Weisen des Umgreifenden in uns: die Vernunft". 



Existenz, Transzendenz und Vernunft werde ich im nächsten Kapitel noch vertiefen; die übrigen 
Weisen des Umgreifenden kann ich in diesem Kapitel allerdings nur kurz skizzieren. 
Als Bewußtsein überhaupt erlangen wir zwingende Erkenntnisse (s. o.), weswegen wir als 
Bewußtsein überhaupt vertretbar sind. Als Dasein sind „wir jeder eine besondere Individualität". 
Als Geist haben wir Anteil an Geschichte und Kultur: Tradition, Werke der Kunst und Literatur, 
politische Ereignisse etc., und bringen zugleich solche Ideen hervor. 
In diesen drei Weisen haben wir Anteil an der Welt. In der Welt kommt uns alles, worauf wir als 
Dasein und Bewußtsein überhaupt gerichtet sind, vor. Sie ist der „Horizont der Erfahrung". Sie 
umgreift meine Umwelt, alle anderen Umwelten und stets auch meinen Horizont. 
Gemeinsam ist allen Weisen des Umgreifenden, daß sie uns als Umgreifende nicht vorkommen, 
wie uns die Gegenstände der Welt vorkommen. Sie erscheinen uns zwar in der Objektivierung 
(ausgenommen Transzendenz und Existenz), aber dann nicht als Umgreifende. Wir können nicht 
ein Umgreifendes aus dem anderen ableiten, oder eins auf das andere reduzieren. Insofern wäre es 
auch unsinnig, einer Weise des Umgreifenden mehr Bedeutung als den anderen beizumessen. 
VI. Vernunft, Existenz, Transzendenz 
 
1. Vernunft 
Die „Vernunft ist das Band aller Weisen des Umgreifenden und aller Gestalten in ihnen." 
Orientiert „an der Idee des alles Umgreifenden Ganzen und Einen" sucht die Vernunft 
Universalität, versucht sie, Einheit zu finden. Da sie diese Einheit jedoch nie erlangt, erfährt der 
Mensch, daß er nie in den Besitz des Ganzen gelangen kann. Er erfährt sein Scheitern (siehe Kap. 
VIII). Als Band aller Weisen des Umgreifenden verhindert sie, daß eine Weise isoliert oder 
verabsolutiert würde. Sie „sorgt" dafür, daß sich die verschiedenen Weisen ergänzen und 
zusammenwirken. Die Vernunft treibt den Menschen auf seiner Suche nach dem Sein und seinem 
eigenen Selbst voran. 
 
2. Existenz 
Als Existenz sind wir Möglichkeit. Wesentlichstes Merkmal der Existenz ist Freiheit. „ 
„Existenz" bezeichnet den Ursprung, die tiefste Quelle dieser Freiheit, die einen bestimmten 
Entschluß möglich macht." Weder Freiheit noch Existenz können Gegenstände der Erfahrung 
werden, haben empirische Wirklichkeit. Entscheidend ist aber, daß sich Existenz als Entschluß 
oder Handlung - besser: als das hinter dieser Handlung Wirksame - in der empirischen Welt, in 
konkreten Situationen, im „hic et nunc" verwirklicht. Man kann auch sagen: „Existenz ist [...] die 
sich aktualisierende Freiheit". Erst als Existenz ergreifen wir unser eigentliches Menschsein, bin 
ich „Ursprung meiner selbst". Abschließend sei noch gesagt, daß sich Jaspers in seinem 
Existenzbegriff an Kierkegaard anlehnt (siehe Kap. VI. 3). 
 
3. Die Transzendenz 
Die Transzendenz, die für Jaspers das eigentliche Sein ist, das „Umgreifende alles 
Umgreifenden", nennt er auch Gott. Im Gegensatz etwa zu Sartre, ist Jaspers nicht der Meinung, 
Gott stünde der Freiheit des Menschen im Wege. Im Gegenteil: „Je mehr der Mensch eigentlich 
frei ist, desto gewisser ist ihm Gott." Der Mensch, so Jaspers, weiß, daß er sich seine Freiheit 
nicht selbst verdankt, sondern, daß sie „Geschenk" der Transzendenz ist. Hierin folgt Jaspers 
Kierkegaard. In seiner Freiheit, also als Existenz, ist der Mensch auf Transzendenz bezogen. 
Andererseits kann Gott auch nur für uns als Existenzen wirklich werden. Für Dasein und 
Bewußtsein überhaupt hat Transzendenz keine Wirklichkeit.  



Gott kann für uns nicht wißbar werden. Immer bleibt er der Verborgene. Selbst in der Erhellung 
unserer Existenz, wenn wir uns unserer Freiheit gewiß werden, erhalten wir keinen Beweis, daß 
und v.a. wie Gott ist. Gott übersteigt die Möglichkeiten unseres Denkens, weswegen wir ihn in 
Worten nicht zu beschreiben vermögen. Als Existenz schwingen wir uns zwar auf zur 
Transzendenz, aber ohne, das wir sie jemals erreichen könnten. Wir können der Transzendenz nur 
inne werden, sie aber nie besitzen. In der Welt bleiben uns dazu nur die Chiffern der 
Transzendenz (siehe Kap. VIII).  
Auf eine eingehendere Darstellung vom Gedanken Gottes und der Transzendenz bei Jaspers muß 
an dieser Stelle leider verzichtet werden. 
VII. Die Mystik 
 
In der Erfahrung der Mystiker (z.B. Plotin) sieht Jaspers das Überschreiten der Subjekt- Objekt- 
Spaltung und das Loslösen von der Gegenständlichkeit. Indem das Ich erlischt und die 
Gegenständlichkeit verschwindet wird der Mystiker offen für das Sein. Jaspers spricht vom 
Versinken des Mystikers im Umgreifenden. Um die tiefe Bedeutung dieser Erfahrung 
aufzuzeigen, zitiert Jaspers Plotin, der diese als Einswerden mit der Gottheit verstand. Aus der 
Erfahrung erwacht, bleibt dem Mystiker „ein Bewußtsein tiefster, unausschöpfbarer Bedeutung." 
Ihm ist, als wäre er in seiner Erfahrung erwacht zum eigentlichen, von der Subjekt- Objekt- 
Spaltung losgelösten Bewußtsein. 
Es zeigt sich aber eine Schwierigkeit: der Mystiker kann das Wesentliche seiner Erfahrung nicht 
mitteilen. In der Sprache ist auch er wieder in der Spaltung gefangen. „Reden können wir [...] nur 
von dem, was gegenständliche Gestalt gewinnt." Das Umgreifende, das wir im denkenden 
Hinaufschwingen nie in seiner Ganzheit erreichen, bleibt für den Mystiker unmitteilbar. Doch 
stünde es nicht im Hintergrund unserer spekulativen philosophischen Gedanken, so wären diese 
leer und bedeutungslos. 
VIII. Metaphysik als Chifferschrift 
 
Metaphysiken sind für Jaspers die philosophischen Bemühungen des Denkens um die Erhellung 
der Transzendenz, dem Ursprung der Existenz. Die in Kapitel I erwähnten Seinslehren waren in 
diesem Sinn Metaphysiken. Die Inhalte ihrer Weltbilder waren „Hinweise auf das Absolute". Sie 
waren Zeiger auf das Umgreifende der Transzendenz: bei Jaspers heißen diese Zeiger Chiffern 
(bzw. Chiffren). Keinesfalls vermittelten diese Metaphysiken Wissen von der Transzendenz wie 
von einem gewußten Inhalt. Die Seinslehren der Metaphysiken „waren eine Chifferschrift des 
Seins, aus der Gegenwart des Umgreifenden von den Philosophen zur Selbst- und Seinserhellung 
entworfen [...]", wurden dann aber fälschlicherweise für das Sein überhaupt gehalten. Sie 
erhellten die Gegenstände und Horizonte, wodurch für uns nur ein Erhellen des Umgreifenden 
möglich sein kann: dann nämlich, wenn die Gegenstände für uns transparent und zu Chiffern 
werden. Hinfällig werden diese Metaphysiken, sobald sie Gegenstände und Horizonte für das 
Sein überhaupt halten. 
Was ist nun aber Chiffer? 
„Jaspers antwortet: es gibt nichts, was nicht Chiffre werden könnte." Landschaften, Kunstwerke, 
Erfahrungen etc. Vielleicht die wichtigste: das Scheitern. Der Mensch, immer auf der Suche nach 
Ganzheit: stets drängt es ihn, das Sein zu finden. Dabei stößt er an seine Grenze, die er zu 
überschreiten versucht, nur um an neue Grenzen zu gelangen. Er erfährt so sein Scheitern. Selbst 
der Tod, vielleicht das unausweichlichste Scheitern des Menschen, kann uns Chiffer werden. 



Als Chiffer hören die Dinge auf, nur empirische Gegebenheit zu sein. Durch ihre Beziehung zur 
Transzendenz erhalten die Dinge, welche uns zu Chiffern werden, eine neue Bedeutung: In ihnen 
erblicken wir die Transzendenz. Die ansonsten undurchdringlichen Dinge werden uns 
transparent: der unendlich ferne Gott kann uns durch sie nahe werden. Die Chiffern „sprechen" 
also von Gott, von der Transzendenz, aber nur zur Existenz. „Durch Metaphysik [verstehen wir 
sie mit Jaspers als Chifferschrift; d. Verf.] hören wir das Umgreifende der Transzendenz."  
Zwei Arten aber gibt es, auf die wir die Chiffern mißverstehen können: Wenn wir das Lesen der 
Chifferschrift nicht als „unbedingte Forderung" an uns als Existenz, als „Prozeß, in dem man 
entscheidet, was man sein will, ein Prozeß des Selbstwerdens, der eins ist mit dem Horchen auf 
Transzendenz" begreifen, und uns nur dem „unverbindlichen ästhetischen Genuß dieser 
Gedanken" hingeben. Oder aber (wie in den falsch verstandenen Metaphysiken geschehen), wenn 
wir die Chiffer, die doch „nur" Symbole sind, für Gegenstände halten, die das Sein sind. Hierin 
unterscheiden sich Glaube und Aberglaube: Im Aberglauben sind wir gefesselt an die Objekte, im 
Glauben gründen wir im Umgreifenden. 
IX. Die Folgen der Vergewisserung 
 
1. Gebrochenheit unseres philosophischen Denkens 
Philosophieren wir auf das Umgreifende hin, so kann dies nur denkend geschehen. Im Denken 
aber vergegenständlichen wir das, was nicht Gegenstand werden kann. „Es ist [...], als ob das 
Sein zurückweiche vor dem zugreifenden Wissenwollen und uns in Gestalt von Gegenständen 
immer nur gleichsam Reste und Spuren von sich in der Hand ließe." Machen wir uns diese 
Gebrochenheit unseres philosophischen Denkens aber bewußt, so ist es uns möglich diese 
Gegenständlichkeit rückgängig zu machen. Nur so können wir des Umgreifenden inne werden. 
„Wo keine Schau möglich ist, bleibt nur das ungegenständliche Innewerden mit dem Jaspers 
eigenen Scheitern." Sind wir auf der Suche nach dem Umgreifenden, erhellen wir uns unsere 
Existenz. Wir dürfen nicht nach gesichertem Wissen streben, „sondern nach einer Haltung, einer 
Entscheidung, einem Gegenwärtigwerden der Freiheit." Indem wir uns als Existenz auf 
Transzendenz bezogen wissen, erfahren wir, wie unser Leben Sinn erhalten kann.  
Schwingen wir uns aber auf ins Umgreifende, so ist das Denken von uns nicht aufzugeben, 
wollen wir nicht in die Leere gehaltloser Schwärmereien fallen. Das Denken ist an seine Grenzen 
zu treiben, wo wir durch sein Scheitern des Umgreifenden inne werden können. Denkend 
erlangen wir ein Innewerden des Umgreifenden als Grenze des Denkens.  
 
2. Schwebenkönnen 
Wir sind uns der Gespaltenheit von Subjekt und Objekt inne geworden und des in ihr 
gegenwärtigen Umgreifenden. Wir haben erfahren, daß wir kein gesichertes Wissen erlangen 
können von den Weisen des Umgreifenden, insbesondere Transzendenz und Existenz. Dennoch 
behauptet Jaspers, jetzt erst wären wir frei zu philosophieren. Dabei scheint es uns doch auf den 
ersten Blick so, als hätten wir sämtliche Gewißheiten, die wir im Seinenden fanden - damit auch 
die Sicherheiten, die sie uns gaben - verloren.  
Mit Jaspers antworten wir: Die Gewißheiten, die wir im Seienden besaßen, gaben uns keinen 
festen Halt, sondern nur einen momentanen. Als Besitz waren sie „der Leichnam des 
Umgreifenden." „Damit [mit der Bewußtwerdung des Umgreifenden; d. Verf.] ist das endliche 
Sein und das gegenständliche Denken entthront. Es ist mit Recht seiner Ausschließlichkeit 
entkleidet." Wer in dieser Absolutheit aber seinen Halt fand, wird die Zertrümmerung derselben 
Nihilismus nennen. Doch wenn wir vermeiden, durch diesen Nihilismus zu gehen, werden wir nie 



frei werden können, um das Sein in seiner Ganzheit zu erreichen. Erst jetzt können die 
Gegenstände ihre Bedeutung erhalten: indem sie uns Chiffern werden. Erst jetzt können wir frei 
mit den Wissenschaften umgehen: zwar werden wissenschaftliche Welterklärungsversuche 
sinnlos: denoch können wir nur durch mit Hilfe der Wissenschaften an die jeweiligen Grenzen 
des  für uns Wißbaren gelangen. 
„Der Sturz aus den Festigkeiten, die doch trügerisch waren, wird Schwebenkönnen [...]": „Wir 
werden frei, frei für die Welt, frei für uns selbst in der Welt, und für uns selbst angesichts der 
Transzendenz. Und auch: frei für wahre Wissenschaft." 
C) Schlußbetrachtung 
 
Gewiß kann man Jaspers vorwerfen, seine Philosophie vom Umgreifenden sei nicht greifbar 
genug, alles bleibe bei ihm in der Schwebe; aus christlich- theologischer Sicht könnte man seine 
unbestimmten Vorstellungen von Transzendenz, die nicht mit dem geoffenbarten Gott des NT 
übereinstimmen, kritisieren.  
Meines Erachtens liegt hierin gerade Jaspers' Bedeutung: er versucht nicht - mit dem Anspruch, 
die Wahrheit zu kennen -, uns Antworten aufzuzwingen. Mit den Antworten, die er für sich 
vielleicht gefunden hat, wirft er in uns Fragen auf, die uns dabei helfen können und sollen, uns als 
Existenz zu ergreifen oder überhaupt erst zu erkennen. 
Er zeigt uns, daß es jenseits des wissenschaftlichen Erkennens - aber nie ohne dieses- noch 
weitere Antworten zu suchen gilt. In einer Zeit, in der der wissenschaftliche Fortschritt uns 
glauben machen könnte, es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Wissenschaften alle Fragen 
beantwortet haben, zeigt er die Wichtigkeit der Philosophie: den Menschen aus der Fesselung an 
das Seinde, an das Gegenständliche zu lösen, damit er seine Freiheit (dank des veränderten 
Seinsbewußtseins) (wieder)finden kann. Insofern scheint mir die Philosophie von Karl Jaspers so 
aktuell wie zu seinen Lebzeiten. 
Selbst wenn wir also nicht gewillt sind, Jaspers auf seinem gesamten Weg zu begleiten, so 
können wir uns doch zumindest ein Stück von ihm führen lassen, um uns dann zu entscheiden, 
welcher Weg uns der geeignetste scheint. 
D) Abkürzungsverzeichnis 
 
Neben gebräuchlichen Abkürzungen, wie etc., ders., ebd., v. a., und vgl., wurden verwendet: 
 
bearb. v.                       bearbeitet von 
begr. v.                         begründet von 
d. Verf.                         der Verfasser 
Einf.                             Einführung in die Philosophie 
franz.                            französisch 
gr.                                 griechisch 
hrsg. v                           herausgegeben von 
HW                               Hauptwerke 
Kap.                              Kapitel 
NT                                Neues Testament 
VdW                             Von der Wahrheit 
 
 
F) Literaturverzeichnis 



 
1. Primärliteratur 
 
-Jaspers, Karl, Einführung in die Philosophie. 12 Radiovorträge, München- Zürich, 221999. 
-Jaspers, Karl, Philosophie I. Philosophische Weltorientierung, Berlin- Göttingen- Heidelberg, 
31956. 
-Jaspers, Karl, Philosophische Logik. Band 1. Von der Wahrheit, München, 1947. 
-Kierkegaard, Sören, Die Krankheit zum Tode, Stuttgart, 1997. 
 
2. Sekundärliteratur 
 
-Gabriel, Leo, Existenzphilosophie. Von Kierkegaard bis Sartre, Wien, 1951. 
-Heinemann, Fritz, Existenzphilosophie. Lebendig oder tot?, Stuttgart- Berlin- Köln- Mainz, 
41971. 
-Hersch, Jeanne, Karl Jaspers. Eine Einführung in sein Werk, München, 1980. 
-Hersch, Jeanne, „Existenz in der empirischen Wirklichkeit", in: Karl Jaspers. Philosoph, Arzt, 
politischer Denker. Symposium zum 100. Geburtstag in Basel und Heidelberg, hrsg. v. Jeanne 
Hersch, Jan Milic Lochman, Reiner Wiehl, München, 1986, S. 47- 58. 
-Knauss, Gerhard, „Der Begriff des Umgreifenden in Jaspers' Philosophie", in: Philosophen des 
20. Jhdts.: Karl Jaspers, hrsg. v. Dr. Paul Arthur Schilpp, Stuttgart, 1957, S. 130- 163. 
-Lepp, Ignace, Christliche Existenzphilosophie, Würzburg, 1953. 
-Lichtigfeld, Adolph, „Der Gottesbegriff in Jaspers' Philosophie", in: Philosophen des 20. Jhdts.: 
Karl Jaspers, hrsg. v. Dr. Paul Arthur Schilpp, Stuttgart, 1957, S.663- 672. 
-Salamun, Kurt, Karl Jaspers, München, 1985. 
-Schüßler, Werner, Jaspers zur Einführung, Hamburg, 1995. 
-Seibert, Thomas, Existenzphilosophie, Stuttgart- Weimar, 1997. 
-Wisser, Richard, Karl Jaspers: Philosophie in der Bewährung. Vorträge und Aufsätze, 
Würzburg, 1995. 
-Philosophisches Wörterbuch, begr. v. Heinrich Schmidt, neu bearb. v. Georgi Schischkoff, 
Stuttgart, 221991. 
-Wörterbuch der Religionen, begr. v. Alfred Berthold und Hans Freiherrn von Campenhausen, 2. 
Auflage hrsg. v. Kurt Goldhammer, Stuttgart, 21962. 


